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Kapitel 1

Einleitung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Modellierung zuf�allig auftretender St�orungen,
die w�ahrend des Transfers von Information �uber reale �Ubertragungskan�ale eine Verf�alschung
der zu �ubermittelnden Information verursachen k�onnen. Im Rahmen dieser Arbeit
pr�asentieren wir hierzu ein geeignetes St�orungsmodell, mit dem digitale �Ubertragungskan�ale
mit Ged�achtnis und damit St�orungen unterschiedlicher Form und verschiedenen Ausma�es
abgebildet und modelliert werden k�onnen. Dabei werden in dem vorgestellten Modell die
Vorteile und St�arken bereits bekannter Kanalmodelle mit Ged�achtnis miteinander verkn�upft
und gleichzeitig deren M�angel weitestgehend eliminiert.

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bilden die Bewertung und der Vergleich verschie-
dener Codierverfahren, die zur Absicherung der zu �ubermittelnden Information gegen�uber
zuf�allig auftretenden St�orungen in praktischen Anwendungen eingesetzt werden. Zu diesem
Zweck f�uhren wir die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Codierverfahrens als Kriterium bzw.
Ma� f�ur dessen EÆzienz ein. Auf der Basis des zuvor vorgestellten St�orungsmodells werden
neue Algorithmen und N�aherungsformeln entwickelt. Anhand derer lassen sich zun�achst
die Korrekturf�ahigkeiten unterschiedlicher Codierverfahren mit Blick auf die Korrektur von
zuf�allig verteilten Fehlern sowie von B�undelfehlern erfassen. Ferner l�a�t sich mittels der
entworfenen Algorithmen die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Codierverfahrens ermitteln
und so dessen Leistungsf�ahigkeit beurteilen. Hierbei legen wir besonderen Wert auf eine ho-
mogene und in sich geschlossene Darstellung der mathematischen Hintergr�unde. Auf diese
Weise k�onnen die Zusammenh�ange zwischen den theoretischen Grundlagen und der prak-
tischen Anwendung deutlich herausgestellt und mathematisch korrekt belegt werden. Eine
Auswertung der entwickelten Konzepte und Methoden best�atigt schlie�lich die Vermutung,
dass unter gewissen �Ubertragungsbedingungen der Einsatz bestimmter Codierverfahren we-
sentlich eÆzienter und damit zu bevorzugen ist.

Da in der modernen Informationsgesellschaft dem Transfer von Information sowie deren
Verarbeitung eine immer gr�o�ere Bedeutung zukommt, sind in den letzten Jahren die An-
forderungen an digitale Daten�ubertragungssysteme stetig gestiegen. Aus diesem Grund
sind immer leistungsf�ahigere und zuverl�assigere digitale Daten�ubertragungssysteme not-
wendig. Eine kritische Entwicklung in diesem Zusammenhang sind die rapide steigenden
�Ubertragungsraten sowie die { je nach praktischer Anwendung { v�ollig unterschiedlichen
qualitativen Anforderungen an digitale �Ubertragungssysteme. Generell gilt dabei f�ur alle
Anwendungen, dass in immer k�urzerer Zeit immer mehr Information zu erfassen, zu verar-
beiten, zu �ubertragen und gegebenenfalls zu speichern ist. Dies gilt gleicherma�en f�ur die
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Satellitenkommunikation sowie f�ur hochratige Daten�ubertragungen, wie beispielsweise bei
Video�ubertragungen, also Videokonferenzen oder Video-on-Demand.

W�ahrend der �Ubermittlung von Information �uber ein physikalisches �Ubertragungsmedium
werden wir stets mit der Problematik konfrontiert, dass die zu �ubermittelnde Informati-
on unter Umst�anden durch zuf�allig auftretende St�orungen verf�alscht werden kann. Ein
im Hinblick auf die stetig steigenden Anforderungen an digitale Daten�ubertragungssysteme
wichtiger Aspekt ist daher die Gew�ahrleistung der Zuverl�assigkeit und der Qualit�at der
�Ubertragung. Schlie�lich k�onnen zuf�allig auftretende St�orungen, die durch eine fremde
Quelle verursacht werden, bei sensiblen Anwendungen, wie z.B. der Satellitenkommunika-
tion oder bei hochratigen Daten�ubertragungen, zur Unbrauchbarkeit der Daten und Nicht-
Ausf�uhrbarkeit von Programmen f�uhren. Sie verursachen dabei entweder einzelne, zuf�allig
verteilte �Ubertragungsfehler oder Fehler, die in unmittelbarer zeitlicher N�ahe auftreten. In
welcher Form und in welchem Ausma� �Ubertragungsfehler schlie�lich auftreten, h�angt stark
vom physikalischen Medium ab.

Um eine m�oglichst zuverl�assige und sichere �Ubertragung �uber verschiedenste physikalische
Tr�ager zu gew�ahrleisten, ist in den letzten Jahren eine Vielzahl von Codierverfahren ent-
wickelt worden. Dabei verfolgen diese unterschiedliche mathematische Ans�atze, um zuf�allig
auftretende St�orungen zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren. Dies f�uhrt dazu,
dass einige Verfahren mit zuf�allig verteilten Fehlern sehr gut verfahren k�onnen, mit Feh-
lern in zeitlicher N�ahe dagegen weniger gut. Im Rahmen dieser Arbeit werden wir vor
dem Hintergrund unterschiedlicher �Ubertragungsbedingungen eine Bewertung verschiede-
ner Codierverfahren im Hinblick auf ihre Leistungsf�ahigkeit vornehmen. Hierbei beziehen
wir insbesondere die unterschiedlichen mathematischen Ans�atze der einzelnen Verfahren und
damit ihr unterschiedliches Fehlerkorrekturverhalten mit ein.

Angesichts dieser Zielsetzung ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit die Entwicklung ei-
nes St�orungsmodells, das den w�ahrend der �Ubertragung auftretenden Fehlerproze� m�oglichst
realistisch nachbildet. Das bedeutet, dass mittels des Kanalmodells das Ged�achtnis des
�Ubertragungskanals in angemessener Weise zu modellieren ist. Daher wird in der Arbeit
ein endliches Markov Modell als Kanalmodell pr�asentiert, mit dem einzelne, zuf�allig verteil-
te �Ubertragungsfehler und �Ubertragungsfehler in zeitlicher N�ahe gleicherma�en modelliert
werden k�onnen. Dieses Kanalmodell verbindet auf diese Weise die Vorteile und St�arken
verschiedener bekannter Kanalmodelle mit Ged�achtnis und hebt gleichzeitig deren Erneue-
rungscharakter auf. Folglich erzielen wir derart eine verbesserte und realistischere Model-
lierung von B�undelfehlern bzw. von sogenannten bad-Phasen.

Zur Modellierung nutzen wir Methoden aus der Stochastik, ein endliches Markov Modell
bzw. einen sogenannten Markov'schen Hintergrundproze� mit einem endlichen Zustands-
raum. Dieses endliche Markov Modell bildet als Kanalmodell die Grundlage zur Entwick-
lung von Methoden und Verfahren, mit denen wir schlie�lich verschiedene zur Fehlerkorrek-
tur eingesetzte Codierverfahren a priori hinsichtlich ihrer EÆzienz beurteilen k�onnen. Als
Kriterium f�ur eine derartige Bewertung dient die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Codier-
verfahrens, d.h. die Wahrscheinlichkeit, mit der die Information trotz des Einsatzes eines
Codierverfahrens verf�alscht zum Empf�anger gelangt. Basierend auf dem pr�asentierten Ka-
nalmodell gelingt es, rekursive Gleichungen zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit
eines Codierverfahrens herzuleiten. Hierbei werden die unterschiedlichen mathematischen
Ans�atze, insbesondere die unterschiedlichen algebraischen Strukturen, verschiedener Co-
dierungsverfahren geeignet ber�ucksichtigt. Dieser in der Arbeit gew�ahlte Ansatz bietet
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gegen�uber bekannten Konzepten deutliche Vorteile. So werden in den bislang bekannten
Ans�atzen die unterschiedlichen mathematischen Strukturen verschiedener Codierverfahren
im allgemeinen in eine derartige Beurteilung ihrer Leistungsf�ahigkeit nicht miteinbezogen.
Ferner werden Kanalmodelle in der Literatur lediglich dazu genutzt, um mit Hilfe von Simu-
lationen dasjenige Codierverfahren zu bestimmen, das den Anforderungen den gegebenen
�Ubertragungsbedingungen am besten gen�ugt. Diesem mehr experimentellen Ansatz stellen
wir in dieser Arbeit demnach eine theoretischere Betrachtungsweise gegen�uber.

Die Auswertung des von uns vorgestellten Kanalmodells bzw. der darauf aufbauenden und
von uns entworfenen Algorithmen stellt eines der wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit
dar. Hierbei ist das von uns entworfene Verfahren zur Beurteilung der Leistungsf�ahigkeit
verschiedener Codierverfahren das einzige uns bekannte, welches die unterschiedlichen ma-
thematischen Ans�atze der Codierverfahren ber�ucksichtigt. So eignen sich einige der Ver-
fahren aufgrund ihrer algebraischen Struktur besser zur Korrektur von zuf�allig verteilten
Fehlern, w�ahrend andere Fehler, die in zeitlicher N�ahe auftreten, eÆzienter korrigieren. Bei
dem Vergleich und der Beurteilung von Codes sind diese beiden unterschiedlichen Klassen
dementsprechend zu di�erenzieren. Dies ist mittels des in der Arbeit gew�ahlten Ansatz
ohne weiteres m�oglich, da die mathematischen Strukturen miteinbezogen werden. Ent-
scheidendes Ergebnis bei einem Vergleich ist, dass der Einsatz eines Codierverfahrens zur
Fehlerkorrektur, das sich besonders f�ur die Korrektur von �Ubertragungsfehlern in zeitlicher
N�ahe eignet, zu bevorzugen ist, falls das Ged�achtnis des verwendeten �Ubertragungskanals
hinreichend stark ist. Dar�uber hinaus lassen sich abh�angig von den �Ubertragungsbedigungen
optimale Codierverfahren zur Fehlerkorrektur bestimmen. Dazu geben wir eine tabellarische
�Ubersicht aller faktisch relevanten Parameterkonstellationen an.

Nun ist f�ur eine Bewertung der Leistungsf�ahigkeit eines Codes eine exakte Auswertung der
Restfehlerwahrscheinlichkeit nicht unbedingt notwendig. Daher leiten wir N�aherungsformeln
zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit verschiedener Codierverfahren her. Die
erzielten Resultate zeigen in diesem Zusammenhang, dass die die erreichte N�aherung f�ur
unsere Zwecke v�ollig ausreichend ist.

Dar�uber hinaus passen wir abschlie�end das vorgestellte Kanalmodell an einen kontinuier-
lichen Fehlerproze� an und setzen somit das Modell auf der Signalebene ein. Diese wird in
der Informationstechnik besonders h�au�g beobachtet und analysiert. Es zeigt sich schlie�-
lich, dass auch unter diesen Vorgaben das hergeleitete Schema zur Bewertung verschiedener
Codierverfahren anwendbar ist und prinzipiell die erwarteten Ergebnisse zeigt. Auch hier
best�atigt sich, dass solche Verfahren, die Fehler in zeitlicher N�ahe korrigieren, e�ektiver un-
ter der Bedingung arbeiten, dass die Korrelation des kontinuierlichen Fehlerprozesses eine
gewisse Grenze �ubersteigt.

Die m�ogliche Anwendung des vorgestellten Kanalmodells geht weit �uber die hier skizzierte
hinaus. Im Schlu�teil dieser Arbeit werden hierzu weitere Einsatzm�oglichkeiten aufgezeigt.

Wie bereits zu Beginn erw�ahnt, legen wir in dieser Arbeit auf eine homogene und in sich
geschlossene Darstellung der Thematik viel Wert. Eine Schwierigkeit, die sich diesbez�uglich
bei der Bearbeitung dieser Themenstellung ergab, ist die bestehende L�ucke zwischen
der mathematischen Theorie und den Untersuchungen in der praktischen Anwendung im
Bereich der Informationstechnik. So werden in der Informationstechnik gezielt konkrete
mathematische Ergebnisse genutzt, um eine aus der praktischen Anwendung resultierende
Problemstellung zu l�osen, ohne dabei jedoch eine systematische Darstellung der kompletten
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mathematischen Hintergr�unde zu pr�asentieren. Dadurch werden tiefer gehende mathe-
matische Zusammenh�ange oftmals nicht ausreichend erschlossen, so dass der Zugang zu
den Konzepten der verschiedenen Codierverfahren erschwert wird. Hierbei ist allerdings
zu beachten, dass der Schwerpunkt im Bereich der Informationstechnik schlichtweg ein
anderer, ein eher anwendungsorientierter ist. Zur Erschlie�ung neuer Konzepte und zur
Bestimmung eines optimalen Codierverfahrens f�ur gegebene �Ubertragungsbedingungen
sind die mathematischen Hintergr�unde jedoch von elementarer Bedeutung und daher
ausf�uhrlich darzulegen. Daher ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit die mathematisch
exakte Darstellung der Thematik sowie eine systematische Zusammenstellung der mathe-
matischen Hintergr�unde und Grundlagen. In diesem Zusammenhang hat sich die Arbeit
die Aufgabe gestellt neben einer guten �Ubersichtlichkeit bei der Herleitung und Darstel-
lung der Ergebnisse und der mathematisch homogenen Pr�asentation der Zusammenh�ange,
die mathematische Korrektheit der neuen und �au�erst eÆzienten Algorithmen nachzuweisen.

Insgesamt gliedert sich die Arbeit wie folgt. In Kapitel 2 werden zur Motivation der Arbeit
ihr Kontext und Hintergrund beschrieben sowie die Aufgabenstellung kurz erl�autert. Dazu
werden die mit der �Ubertragung von digitalen Daten einhergehenden Problemstellungen
er�ortert und die Themenstellung der Arbeit in diesen Rahmen eingegliedert.

Im Anschlu� werden in Kapitel 3 zun�achst die mathematischen Grundlagen der Stochastik
zusammengestellt, die zur Modellierung zuf�allig aufgetretener St�orungen ben�otigt werden.
Der Hauptteil von Kapitel 3 befa�t sich mit der Darstellung von Kanalmodellen, die das
Ged�achtnis eines Kanals abbilden und aus der Literatur bereits bekannt sind. In diesem
Zuge werden insbesondere deren Vor- und Nachteile einander gegen�uber gestellt. Abschlie-
�end pr�asentieren wir ein endliches Markov Modell als St�orungsmodell zur Abbildung realer
�Ubertragungskan�ale mit Ged�achtnis.

Im ersten Teil von Kapitel 4 werden die Grundlagen der Codierungstheorie sowie die al-
gebraischen Hintergr�unde zusammengestellt, die f�ur die Zielsetzung der Arbeit ben�otigt
werden. Im zweiten Teil von Kapitel 4 wird die Restfehlerwahrscheinlichkeit als Ma� f�ur
die EÆzienz eingef�uhrt. Ferner beinhaltet der zweite Teil von Kapitel 4 die Herleitung eines
Verfahrens, mit dem die Restfehlerwahrscheinlichkeit verschiedener Codierverfahren berech-
net werden kann. Dabei basiert dieses auf dem in Kapitel 3 entwickelten Kanalmodell. Zum
Beweis der Korrektheit der hergeleiteten Rekursionsgleichungen greifen wir auf die zuvor
dargestellten codierungstheoretischen Grundlagen zur�uck.

In Kapitel 5 entwickeln und veri�zieren wir einen Algorithmus, mit dem wir die Existenz
vergleichbarer Codierverfahren nachweisen k�onnen. Ferner gelingt es mit einem entsprechen-
den Algorithmus optimale Parameterkonstellationen f�ur Codierverfahren in Abh�angigkeit
von den �Ubertragungsbedingungen, beispielsweise der Bitfehlerrate, zu bestimmen. Ab-
schlie�end pr�asentieren wir in Kapitel 5 eine Beurteilung und einen Vergleich verschiedener
Codierverfahren in graphischer Form, wobei diese auf der entsprechenden Auswertungen der
in den beiden vorherigen Kapiteln entwickelten Methoden beruht.

In Kapitel 6 leiten wir aus den oben genannten Gr�unden N�aherungsformeln zur Berech-
nung der Restfehlerwahrscheinlichkeit her, wobei auch hier die verschiedenen algebraischen
Strukturen der Codierverfahren ber�ucksichtigt werden.

Kapitel 7 befa�t sich zum Abschlu� mit einer Erweiterung und Modi�zierung des vorge-
stellten Kanalmodells. Inhalt ist eine Anpassung des Modells an einen kontinuierlichen
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Fehlerproze�, wie er in der Nachrichten- und Informationstechnik h�au�g Gegenstand der
Untersuchungen ist. Eine Anwendung der in der Arbeit pr�asentierten Methoden zur Bewer-
tung unterschiedlicher Codierverfahren best�atigt die in Kapitel 5 erzielten Resultate unter
diesen Vorgaben.

Im Ausblick skizzieren wir weitere Anwendungen f�ur die entwickelten Konzepte sowie
zus�atzliche Gebiete, in denen Fehlerkorrekturverfahren zur Absicherung von Information
bzw. sensiblen Daten eingesetzt werden. Wir pr�asentieren kurz weitere Forschungsziele, die
mit der Erschlie�ung neuer Konzepte bzw. neuer und eÆzienter Codierverfahren verbunden
sind.

An dieser Stelle m�ochte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Wolfram Luther f�ur sein gro�es Engage-
ment sowie seine zahlreichen kritischen und hilfreichen Kommentare bedanken, die zum Ge-
lingen der Arbeit entscheidend beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt zudem Herrn
Priv.-Doz. Dr. Gerhard Ha�linger f�ur die vielen anregenden Diskussionen und konstruktiven
Ideen. Ferner m�ochte ich mich an dieser Stelle bei der Deutschen Telekom Systeml�osungen
GmbH in Person von Herrn Dr. Kurandt, Herrn Dr. Schr�ock und Herrn Dr. Klein f�ur
die gute Zusammenarbeit bedanken, die diese Arbeit im Rahmen eines Forschungsprojektes
gef�ordert haben. Nicht zuletzt durch die Arbeit im Rahmen dieses Projektes und die Teilnah-
me an verschiedenen Konferenzen, die durch die Deutsche Telekom Systeml�osungen GmbH
unterst�utzt worden ist, ist mein Blick auch f�ur nicht-mathematische Probleme gesch�arft
worden.

Ferner m�ochte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meiner Familie bedanken, die mir
dieses Studium erst erm�oglicht und mich dabei stets unterst�utzt hat. Ein besonderer Gru�
gilt dabei meiner Schwester Kerstin.
Ferner gilt mein Dank meinen Kollegen und Freunden f�ur ihre moralische Unterst�utzung.
Zum Schlu� danke ich meinem Freund Dr. Oliver van Laak f�ur sein Verst�andnis und seine
Geduld sowie die vielen hilfreichen Korrekturvorschl�age.



Kapitel 2

Grundz�uge der digitalen

Daten�ubertragung

In der modernen Informationsgesellschaft gewinnen der wechselseitige Austausch von In-
formation sowie deren Verarbeitung und Speicherung zunehmend an Bedeutung. Hierbei
bezieht sich der Transfer von Information ganz allgemein auf den Austausch von Sprache,
Klang, Bildern oder Text. Aufgrund des gestiegenen Stellenwertes erfordern der Austausch
von Information sowie deren Verarbeitung und Speicherung st�andig eÆzientere und zu-
verl�assigere digitale Daten�ubertragungssysteme. Eine problematische und �au�erst kritische
Entwicklung, die sich in diesem Zusammenhang zur Zeit abzeichnet, stellen die rapide stei-
genden �Ubertragungsraten dar sowie die qualitativ sehr unterschiedlichen Anforderungen
verschiedener Anwendungen der Praxis. So ist in immer k�urzerer Zeit immer mehr In-
formation zu �ubertragen, zu erfassen, bereitzustellen, zu verarbeiten und gegebenenfalls
zu speichern. Dies macht gleichzeitig eÆzientere Instrumente zur Gew�ahrleistung der Zu-
verl�assigkeit und Qualit�at der �Ubertragung sowie neue �Ubertragungsprinzipien notwendig.

Abbildung 2.1: Konzept der Daten�ubertragung

Im allgemeinen beruht die �Ubertragung und damit der Austausch von Information auf dem
nachfolgenden Konzept, welches in Abbildung 2.1 anschaulich dargestellt ist. Ausgehend
von einer Quelle, die die zu �ubermittelnde Information generiert, wird diese mittels eines
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�Ubertragungskanals zur Senke �ubermittelt. Dabei ist unter einem �Ubertragungskanal ein
physikalisches Medium zu verstehen, welches einem gewissen St�oreinu� unterliegt. Dieser
bedingt, dass die zu �ubermittelnde Information unter Umst�anden w�ahrend der �Ubertragung
verf�alscht wird.

Da die rechnergest�utzte Daten�ubertragung in den letzten Jahrzehnten stetig an Bedeutung
gewonnen hat, ist von der International Standards Organization (ISO) ein Standard erar-
beitet worden, der alle f�ur die Kommunikation, also f�ur den Austausch von Information,
zwischen Rechnern erforderlichen Abl�aufe im sogenannten Open System Interconnection-

Referenzmodell (OSI-Modell) zusammenstellt, diese in 7 Schichten aufteilt und organisiert.
Abbildung 2.2 zeigt eine anschauliche Darstellung des OSI-Modells mit seinen 7 Schichten.
Hierbei spiegeln insbesondere die beiden letzten Spalten einerseits die Beziehungen zum
Rechnernetz und andererseits zum Kommunikationspartner wieder sowie die Abh�angigkeiten
der Funktionen der einzelnen Schichten. Logisch betrachtet sind die einzelnen Schichten
derart aufgebaut, dass Voraussetzung f�ur die Funktionen einer oberen Schicht die darunter
liegenden Schichten sind.

Abbildung 2.2: Das OSI-Referenzmodell

Gem�a� dem ausgearbeiteten Standard erf�ullen die einzelnen Schichten des OSI-Modells
die folgenden Funktionen: Die Bit�ubertragungsschicht betri�t die �Ubertragung eines
harten Bitstroms �uber das physikalische �Ubertragungsmedium, das unterhalb dieser
Bit�ubertragungsschicht liegt. Das Ergebnis der Sicherungsschicht ist die Strukturierung
und Blockeinteilung des Bitstroms sowie die Flu�steuerung zum Zweck der Fehlererkennung
und -korrektur. Die Vermittlungsschicht dient zum Aufbau der Verbindung �uber das Netz.
Die Schichten 4 bis 7 sind zust�andig f�ur die Kommunikation zwischen den Endteilnehmern
und betre�en demzufolge also die Ende-zu-Ende-Verbindungen. Daher ist das Rechnernetz
auf diesen Ebenen nicht mehr an der Kommunikation beteiligt. Dabei wiederholt sich in
den Schichten 4 bis 6 ein Teil der Funktionen, die in den Schichten 1 bis 3 realisiert wer-
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den, wie beispielsweise die Fehlererkennung und -korrektur, die Blockeinteilung sowie die
Flu�steuerung. Detailliertere Ausf�uhrungen zu den Funktionen und Aufgaben der einzelnen
Schichten des OSI-Modells �nden sich unter anderem in den Arbeiten von [21, 29, 45, 49].

Ein weiteres Modell f�ur die Kommunikation, also den Informationsaustausch, zwischen Rech-
nern, das wir gegen�uber dem OSI-Modell kurz skizzieren, ist das TCP/IP-Referenzmodell
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Dieses kommt im Gegensatz zum OSI-
Modell mit nur 4 Schichten aus, ist aber logisch genauso aufgebaut wie das OSI-Modell; d.h.
zur Bereitstellung von Diensten und Funktionen auf h�oheren Schichten sind zun�achst die
darunter liegenden Schichten abzuarbeiten, wie dies in Abbildung 2.3 illustrativ dargestellt
ist.

Abbildung 2.3: Das TCP/IP-Referenzmodell

Im TCP/IP-Modell bildet die Internet-Schicht den Kern der gesamten Netzarchitektur. In
dieser Schicht wird ein oÆzielles Paketformat sowie Protokoll de�niert, das sogenannte In-
ternet Protocol (IP). Die wesentliche Aufgabe der Internet-Schicht ist das Paket-Routing,
d.h. die sogenannten IP-Pakete korrekt zuzustellen. Die dar�uber liegende Transportschicht
erm�oglicht �ahnlich wie im OSI-Modell die Kommunikation zwischen den Endteilnehmern.
Ferner geh�ort die Flu�kontrolle, d.h. die Vermeidung von �Uberlastungen, zu den Funktio-
nen dieser Schicht. An dieser Stelle verweisen wir f�ur eine ausf�uhrlichere Darstellung des
TCP/IP-Modells auf die Arbeit von [49].

Derzeit existieren f�ur den konventionellen Telefondienst, f�ur das Kabelfernsehen sowie f�ur
weitere Datendienste mehrere spezialisierte Netze nebeneinander. Ziel ist es, s�amtliche dieser
spezialisierten Netze f�ur die verschiedenen Arten des Informationstransfers in einem einzi-
gen Netz zusammenzufassen. Dieses zeichnet sich dann durch eine immense �Ubertragungs-
bzw. Datenrate aus. Beispiele f�ur Anwendungen bzw. Dienste, die �uber dieses Netz angebo-
ten werden sollen, sind Daten�ubertragungen mit hohen Datenraten aus den Bereichen der
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Industrie und Wissenschaft, interaktives Fernsehen, Musik in CD-Qualit�at, Videokonferen-
zen sowie Video-on-Demand. Die sich daraus ergebenden stark ver�anderten Anforderungen
an das �Ubertragungsverfahren, wie z.B. die hohen �Ubertragungsraten, machen ein neues
�Ubertragungsprinzip erforderlich, den sogenannten Asynchronous Transfer Mode (ATM-

Technologie). Das grundlegende Konzept von ATM besteht darin, alle Arten von Informa-
tion in kleinen Paketen von 53 byte L�ange, den sogenannten ATM-Zellen, zu �ubertragen.
Dabei setzt sich eine ATM-Zelle zusammen aus 5 byte, die den sogenannten Header angeben,
und 48 byte zur Darstellung der Nutzdaten. Die ATM-Technologie f�uhrt zu einem Refe-
renzmodell, welches sich in einigen Punkten von den beiden zuvor beschriebenen Modellen
unterscheidet, vgl. dazu Abbildung 2.4.

Abbildung 2.4: Das ATM-Referenzmodell

Das ATM-Modell ist durch drei Schichten gekennzeichnet. Die physikalische Schicht
bezeichnet �ahnlich wie zuvor das darunter liegende physikalische �Ubertragungsmedium.
Die ATM-Schicht de�niert den 5 byte langen Header sowie die Bedeutung der �ubrigen
Felder, organisiert den Transport und �ubernimmt auch die Kontrolle der �Uberlastung.
Einen groben Einblick in das Thema ATM-Netze und die Funktionen der einzelnen
Schichten liefern beispielsweise die Arbeiten von [29, 49]. Eine �au�erst umfassende und sehr
ausgereifte Darstellung der Thematik wird in ?? pr�asentiert. Ferner sei f�ur detailliertere
Fragestellungen auch auf das ATM-Forum und auf die International Telecommunication
Union (ITU-T) verwiesen, beides Organisationen, die die zuk�unftige Richtung der ATM-
Technologie vorgeben und an deren Standardisierung arbeiten.

Den vorgestellten Referenzmodellen gemeinsam ist, dass die zu �ubermittelnde Information
�uber ein physikalisches �Ubertragungsmedium, d.h. einen materiellen physikalischen Tr�ager,
�ubermittelt wird. Dieser liegt in jedem der Modell unterhalb der untersten Schicht. Als ma-
terielle Tr�ager der Information werden in der Regel elektrische oder optische Signale oder
auch elektromagnetische Wellen verwendet. Das bedeutet der in Abbildung 2.1 dargestellte
�Ubertragungskanal bzw. das in den Abbildungen 2.2, 2.3 und 2.4 angedeutete physikali-
sche �Ubertragungsmedium kann in technischer Hinsicht auf ganz unterschiedliche Weise
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realisiert werden. So werden beispielsweise Kupfer- oder Koaxialkabel zur �Ubertragung
verwendet, aber auch Lichtwellenleiter, d.h. Glasfaserkabel, oder Funk bzw. Richtfunk wer-
den zur �Ubermittlung von Information eingesetzt. Eine Gemeinsamkeit der hier aufgeliste-
ten physikalischen Tr�ager ist, dass die Tr�agersignale w�ahrend der �Ubertragung bestimmten
St�orein�ussen unterliegen. Im allgemeinen wird hierbei zwischen D�ampfungen und Verzer-

rungen sowie dem sogenannten Rauschen di�erenziert. Unter dem Begri� D�ampfung wird
in diesem Kontext der Energieverlust verstanden, der durch die Verbreitung der Signale
entsteht. Verzerrungen werden durch unterschiedliche Geschwindigkeiten bei der Ausbrei-
tung der Signale verursacht. Dies f�uhrt schlie�lich zur teilweisen �Uberlagerung der Signale.
Beide St�orein�usse, D�ampfungen und Verzerrungen, sind abh�angig vom gesendeten Signal;
d.h. sie treten nur dann auf, wenn auch das Signal auftritt, und k�onnen durch den Einsatz
entsprechender Verst�arker und Entzerrer beinahe vollst�andig beseitigt werden.

Eine weitere Beeintr�achtigung der �Ubertragung wird durch sogenanntes Rauschen verur-
sacht. Dies sind Fremdspannungen, die das gesendete Signal �uberlagern und im Gegensatz
zu D�ampfungen und Verzerrungen unabh�angig vom Signal auftreten. Ursachen f�ur
Rauschen w�ahrend der �Ubertragung �uber Kupfer- oder Koaxialkabel sind beispielsweise
thermisches Rauschen in Widerst�anden und Transistoren, Nebensprechen sowie Impuls-
ger�ausche, die z.B. durch Spannungsspitzen in der Stromleitung verursacht werden. Bei
der Daten�ubertragung �uber eine Mobilfunk- oder eine Satelliten�ubertragungsstrecke bilden
atmosph�arische St�orungen h�au�g eine Ursache f�ur Rauschen. Diese unvorhersehbaren
St�orungen in Form von Rauschen k�onnen zu einer Verf�alschung der zu �ubermittelnden
Information f�uhren. Aufgrund der verschiedenen Ursachen f�ur Rauschen variieren Art
und Dauer sowie das Ausma� der St�orungen, je nachdem welches �Ubertragungsmedium
zur �Ubertragung verwendet wird. So verursachen diese unvorhersehbaren St�orungen bei
einer �Ubertragung �uber Glasfaserkabel im Bitstrom in der Regel �au�erst wenige, einzelne,
zuf�allig verteilte Fehler. Bei einer �Ubertragung �uber eine Mobilfunk- oder Satelliten-
�ubertragungstrecke dagegen verursacht Rauschen, dass Fehler in dem zu �ubertragenden
Bitstrom in zeitlicher N�ahe geb�undelt auftreten. F�ur eine zuverl�assige Kommunikation,
d.h. einen verl�asslichen und gesicherten Informationsaustausch ist die Kontrolle derartiger
unvorhersehbarer St�orungen unerl�asslich und daher mittlerweile ein fester Bestandteil des
Designs und der Gestaltung digitaler Daten�ubertragungssysteme.

Das in Abbildung 2.1 skizzierte Konzept eines digitalen �Ubertragungssystems ist daher um
die in Abbildung 2.5 dargestellten Komponenten zu erweitern. Generell gehen wir davon
aus, dass die von der Quelle generierte Information eine Folge von diskreten Symbolen dar-
stellt, die zur Senke �ubertragen werden soll. Aufgabe des Quellencodierers ist es, die von der
Quelle ausgegebene Information in eine Folge von Bits, d.h. eine bin�are Informationsfolge, zu
transformieren. Dabei ist der Quellencodierer idealerweise derart gestaltet, dass erstens die
Anzahl der Bits pro Zeiteinheit, die zur Darstellung der von der Quelle generierten Informa-
tion erforderlich sind, minimiert wird und zweitens die von der Quelle generierte Information
aus der bin�aren Informationsfolge ohne Mehrdeutigkeit rekonstruiert werden kann. Von da-
her erfolgt im Quellencodierer lediglich eine Komprimierung der erzeugten Information. Der
Kanalcodierer versieht die erhaltene bin�are Informationsfolge gezielt mit zus�atzlicher Redun-
danz, um auf diese Weise das w�ahrend der �Ubertragung auftretende Rauschen m�oglichst eÆ-
zient kontrollieren und aufgetretene Fehler korrigieren zu k�onnen. Auf diese Weise wird eine
zuverl�assige und sichere �Ubertragung gew�ahrleistet. Jedes vom Kanalcodierer ausgegebene
Bit wird vomModulator in ein entsprechendes Signal umgesetzt, welches dann �uber den phy-
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sikalischen Tr�ager des �Ubertragungkanals �ubermittelt wird. Dabei wird das Tr�agersignal,
wie erw�ahnt, durch verschieden starke, vom �Ubertragungsmedium abh�angige, St�orungen
verf�alscht. Es ist die Aufgabe des Demodulators, aus dem empfangenen Tr�agersignal den
Wert des gesendeten Bits zu ermitteln und an den nachfolgenden Kanaldecodierer weiterzu-
geben. Der Kanaldecodierer speichert die vom Demodulator �ubergebenen Bits und versucht,
trotz der von der Rauschquelle verursachten St�orungen die urspr�ungliche, vom Kanalcodierer
erzeugte, bin�are Informationsfolge zu rekonstruieren. Falls der Kanaldecodierer zus�atzliche
Information verarbeiten kann, ist es prinzipiell von Vorteil, wenn der Demodulator neben
dem Wert des empfangenen Bits auch die Wahrscheinlichkeit, mit der das empfangene Bit
diesen Wert annimmt, an den Kanaldecodierer weiterleitet, sozusagen als Sicherheit daf�ur,
dass das Bit tats�achlich den ermittelten Wert annimmt. Abschlie�end transformiert der
Quellendecodierer die vom Kanaldecodierer �ubermittelten und eventuell korrigierten Bits in
solche diskreten Symbole zur�uck, wie sie von der Quelle urspr�unglich erzeugt worden sind,
und leitet die so erhaltene Information an den Empf�anger weiter.

Abbildung 2.5: Digitales Daten�ubertragungssystem

Da der Austausch und die Verarbeitung von Information in den letzten Jahren immer
eÆzientere und zuverl�assigere digitale Daten�ubertragungssysteme erforderlich gemacht
haben, besteht nun eine Hauptaufgabe im Bezug auf die Entwicklung digitaler Da-
ten�ubertragungssysteme in der Gestaltung einer eÆzienten Fehlerkontrolle, so dass eine
zuverl�assige Reproduktion der zu �ubermittelnden Information m�oglich wird. Der Teil
eines Kommunikations- bzw. Daten�ubertragungssystems, der unvorhersehbaren St�orungen
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entgegenwirkt, ist nach den vorangehenden Ausf�uhrungen der Teil bestehend aus dem
Kanalcodierer und dem Kanaldecodierer. Im Jahre 1948 hat Shannon in seiner Arbeit
[48] gezeigt, dass durch eine geeignete Codierung, also Absicherung der Information, die
Anzahl der Fehler, die durch die Rauschquelle des physikalischen �Ubertragungskanals
verursacht werden, bis auf jeden gew�unschten Level reduziert werden kann, ohne dabei die
Rate der Informations�ubertragung zu beeintr�achtigen. Der Einsatz entsprechender Verfah-
ren zur Absicherung der Information gegen�uber zuf�alligen St�orungen ist damit zu einem
integralen Bestandteil des Designs moderner digitaler Daten�ubertragungssysteme geworden.

Generell wird zwischen zwei grundlegend verschiedenen Methoden zur Fehlerkontrolle
di�erenziert, der Forward Error Correction (FEC) auf der einen Seite und Systemen mit
Automatic Repeat Request (ARQ) auf der anderen Seite. F�ur ein ARQ-System ist es
notwendig, zwei Kan�ale zur Verf�ugung zu haben, also Information in beiden Richtungen
sowohl von der Quelle zur Senke als auch umgekehrt senden zu k�onnen. Die Absicherung der
Information, d.h. die Fehlerkontrolle, in einem derartigen System wird dann folgenderma�en
realisiert. Es wird ein Verfahren zur Fehlererkennung eingesetzt. Bei der Erkennung eines
Fehlers wird vom Empf�anger beim Sender eine wiederholte �Ubertragung der verf�alschten
Information nachgefragt. Ein FEC-System dagegen ben�otigt nur einen Kanal vom Sender
zum Empf�anger und verwendet zur Fehlerkontrolle Verfahren, die erkannte Fehler automa-
tisch korrigieren k�onnen. Der Hauptvorteil von ARQ gegen�uber FEC besteht darin , dass
die blo�e Fehlererkennung mit einem wesentlich geringeren technischen Aufwand implemen-
tiert werden kann. Demgegen�uber stehen allerdings entscheidende Nachteile. So existieren
viele Systeme, die nur �uber einen Kanal vom Sender zum Empf�anger verf�ugen. Dies ist
beispielsweise der Fall bei Messungen von physikalischen oder chemischen Experimenten.
Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass eine wiederholte �Ubertragung der verf�alschten
Information zu oft nachgefragt werden mu�, falls die St�orungen eine sehr hohe Fehlerrate
auf dem betrachteten �Ubertragungskanals verursachen. Ferner ist die durch die wiederholte
�Ubertragung der Information verursachte Verz�ogerung f�ur manche Anwendungen in der
Praxis inakzeptabel, so beispielsweise bei Echtzeit-Anwendungen, wie Videokonferenzen
und Video-on-Demand, um nur einige Beispiele zu nennen. Aus diesem Grund befassen wir
uns im Rahmen dieser Arbeit ausschlie�lich mit FEC-Systemen. Dabei existieren viele sehr
unterschiedliche Verfahren, die eine FEC durchf�uhren; d.h. auf verschiedene Art und Weise
wird die zu �ubermittelnde Information mit zus�atzlicher Redundanz versehen und gesch�utzt.
Daraus resultiert, dass die verschiedenen Verfahren von ganz unterschiedlicher Qualit�at und
EÆzienz im Hinblick auf St�orungen unterschiedlicher Art und verschiedenen Ausma�es sind.

Unser Ziel ist es, im Rahmen dieser Arbeit St�orungen unterschiedlicher Art und verschie-
denen Ausma�es in einem mathematischen Modell abzubilden. Dazu interpretieren wir
die auf den verschiedenen physikalischen �Ubertragungsmedien auftretenden St�orungen als
einen stochastischen Prozess. Wir entwickeln auf der Basis dieser Idee ein mathematisches
Modell, welches die unterschiedlichen Eigenschaften der verschiedenen �Ubertragungsmedien
und damit die �Ubertragungseigenschaften eines Kanals abbildet, vgl. dazu Kapitel 3.
Dieses mathematische Modell erm�oglicht es uns, die Art und Dauer sowie das Ausma� der
St�orungen abzubilden, um dann in Abh�angigkeit von diesen die verschiedenen Verfahren
zur Fehlerkontrolle einander gegen�uber zu stellen und zu bewerten. Dabei beachten wir
insbesondere, dass die verschiedenen Verfahren zur Fehlerkorrektur mit unterschiedlichen
mathematischen Ans�atzen arbeiten. Sie beruhen auf verschiedenen algebraischen Struk-
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turen und besitzen daher bez�uglich St�orungen unterschiedlicher Art und verschiedenen
Ausma�es auch verschiedene Qualit�aten. Demzufolge unterscheiden sie sich im Bezug auf
ihre EÆzienz und Leistungsf�ahigkeit. Mittels einer derartigen Bewertung verschiedener
Fehlerkorrekturverfahren kann schlie�lich im voraus ein optimales Verfahren zur Fehlerkon-
trolle bestimmt werden.

Abschlie�end sei noch bemerkt, dass der Einsatz dieser Verfahren zur FEC nicht nur bei
der �Ubertragung des Bitstroms vorgesehen ist. �Ahnliche Verfahren zur Fehlerkontrolle sind
im Standard des OSI-Modells, aber auch im TCP/IP-Modell sowie beim Einsatz der ATM-
Technologie an weiteren Stellen, d.h. auch auf h�oheren Ebenen, ebenso vorgesehen. So
werden im OSI-Modell auch in den Schichten 2, 3 und 4 Verfahren zur Fehlerkontrolle ein-
gesetzt, vgl. dazu beispielsweise die detaillierteren Ausf�uhrungen in [49]. �Ahnliches gilt
auch f�ur ATM-Netze. Hier ist vorgesehen, den Header einer ATM-Zelle mit einem der-
artigen Verfahren zur Fehlerkontrolle zu sichern. Es erscheint hier durchaus m�oglich, das
mathematische Modell zur Abbildung zuf�alliger St�orungen auch auf diesen h�oheren Ebene
einzusetzen, um so die dort eingesetzten Verfahren zur Fehlerkorrektur ebenfalls anhand ei-
ner Beurteilung ihrer EÆzienz miteinander zu vergleichen, d.h. das in Kapitel 3 entwickelte
mathematische Modell ist demn�achst dahingehend zu erweitern, dass es nicht ausschlie�lich
auf der Bitebene sondern auch auf der Paketebene angewendet werden kann. Im Ausblick
der Arbeit �nden sich zu diesen zus�atzlich denkbaren Anwendungen des entwickelten Mo-
dells ausf�uhrlichere �Uberlegungen.



Kapitel 3

Modellierung zuf�alliger St�orungen

Der Schwerpunkt dieses Kapitels ist nun die Modellierung zuf�alliger St�orungen, die w�ahrend
der �Ubertragung digitaler Daten �uber reale Kan�ale, also auf den verschiedenen physika-
lischen �Ubertragungsmedien, auftreten und zu einer Verf�alschung der zu �ubermittelnden
Information f�uhren k�onnen. In Kapitel 2 haben wir ferner darauf hingewiesen, dass zur
Korrektur aufgetretener �Ubertragungsfehler verschiedene Verfahren existieren, die dabei al-
lerdings unterschiedliche mathematische Ans�atze verfolgen und demzufolge bei St�orungen
unterschiedlicher Art und verschiedenen Ausma�es von unterschiedlicher Qualit�at sein wer-
den. Bereits in der Einleitung haben wir mit Blick auf die Zielsetzung der Arbeit, n�amlich
anhand der spezi�schen �Ubertragungseigenschaften des verwendeten Kanals ein optima-
les Codierverfahren auszuw�ahlen, die Entwicklung eines geeigneten Konzeptes zur Beur-
teilung verschiedener Codierverfahren motiviert. Eine derartige Beurteilung verschiede-
ner Codierverfahren in Abh�angigkeit von den spezi�schen Eigenschaften des betrachteten
�Ubertragungskanals setzt allerdings eine entsprechende Beschreibung und Modellierung des
digitalen Fehlerprozesses voraus, der durch die auf dem physikalischen �Ubertragungsmedium
auftretenden, zuf�alligen St�orungen verursacht wird. In diesem Kapitel leiten wir hierzu ein
geeignetes St�orungsmodell her, das reale Kan�ale mit Ged�achtnis abbildet. Dazu stellen wir
im ersten Abschnitt 3.1 die mathematischen Grundlagen und Methoden der Stochastik zu-
sammen, die wir zur Modellierung zuf�alliger St�orungen ben�otigen. Der zweite Abschnitt
3.2 befasst sich mit der Darstellung des durch zuf�allige St�orungen verursachten digitalen
Fehlerprozesses und nutzt dazu die in Abschnitt 3.1 zusammengestellten, mathematischen
Grundlagen. In Abschnitt 3.3 pr�asentieren wir einige bereits bekannte Kanalmodelle oh-
ne bzw. mit Ged�achtnis und stellen deren Vor- und Nachteile einander gegen�uber. Zum
Abschluss entwickeln wir in Abschnitt 3.4 ein weiteres St�orungsmodell, das ebenfalls rea-
le Kan�ale mit Ged�achtnis abbildet, in dem aber die Vorteile der zuvor in Abschnitt 3.3
vorgestellten Modelle miteinander verschmolzen und deren Schwachstellen weitestgehend
aufgehoben werden. Neu ist hierbei die in dieser Arbeit pr�asentierte Auswertung des Mo-
dells in diesem Zusammenhang.

3.1 Mathematische Grundlagen

Zu Beginn des Kapitels stellen wir in diesem Abschnitt die mathematischen Grundlagen
und Werkzeuge zur Verf�ugung, die wir zur Modellierung eines digitalen �Ubertragungskanals,
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dem dort aufgetretenen, digitalen Fehlerproze� und damit zur Entwicklung eines geeigneten
Kanalmodells ben�otigen. Zur Modellierung des w�ahrend der �Ubertragung aufgetretenen
Fehlerprozesses setzen wir grundlegende Konzepte aus der Stochastik ein. Bevor wir die in
diesem Zusammenhang verwendeten, stochastischen Methoden n�aher erl�autern, f�uhren wir
einige Bezeichnungen ein und orientieren uns bei der Notation in erster Linie an [1, 2, 11, 38]
und [20, 44].

Im Rahmen dieser Arbeit bezeichne 
 im allgemeinen die Menge der Elementarereignisse
und A eine �-Algebra �uber 
. Ist ein Wahrscheinlichkeitsma� p auf der �-Algebra A
gegeben, so hei�t das Tripel (
;A; p) ein Wahrscheinlichkeitsraum. Ferner bezeichnet X in
der Regel eine Zufallsvariable, die auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (
;A; p) de�niert ist.
Betrachten wir eine Menge von Zufallsvariablen (Xt)t2T , so interpretieren wir typischerweise
den Index t als Zeitparameter und damit die Indexmenge T als eine Menge von Zeitpunkten,
was zur folgenden De�nition f�uhrt.

3.1.1 De�nition

(i) Ein stochastischer Proze� ist eine Menge von Zufallsvariablen (Xt)t2T , die auf einem
gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsraum (
;A; p) de�niert sind.

(ii) Hinsichtlich des Zeitparameters t klassi�zieren wir stochastische Prozesse in

- (zeit-)diskrete stochastische Prozesse, falls die Indexmenge T diskret, also endlich

oder abz�ahlbar unendlich ist, und schreiben (Xt)t2IN oder (X1; X2; : : :)

- (zeit-)kontinuierliche stochastische Prozesse, wenn die Indexmenge T reell ist,

und schreiben dann (Xt)t�0.

(iii) Die Werte, die die Zufallsvariablen Xt, t 2 T , annehmen k�onnen, hei�en die Zust�ande

des stochastischen Prozesses zum Zeitpunkt t.

(iv) Die Menge aller Zust�ande bezeichnen wir als Zustandsraum S.

Nun beschr�anken wir uns im Rahmen dieser Arbeit ausschlie�lich auf die Betrachtung (zeit-
)diskreter stochastischer Prozesse. Um in Abschnitt 3.3 die Nachteile der bis dahin vorge-
stellten Kanalmodelle charakterisieren zu k�onnen, ben�otigen wir eine spezielle Klasse von
stochastischen Prozessen, die wir in der folgenden De�nition typisieren.

3.1.2 De�nition

Es sei eine Folge unabh�angiger und identisch verteilter Zufallsvariablen Xi, mit i � 1,
gegeben. Dann liefert die Bildung von Teilsummen der FormX1+X2+� � � einen sogenannten
Erneuerungsproze� (Y (t))t2IN . Jede Zufallsvariable Xi entspricht einem Ereignis und Y (t)
ist dann eine Zufallsvariable, die die Anzahl der in einem Zeitintervall [0; t] vervollst�andigten
Ereignisse z�ahlt.

Zur Modellierung des w�ahrend der �Ubertragung aufgetretenen, digitalen Fehlerprozesses be-
dienen wir uns einer wichtigen und charakteristischen Klasse von diskreten stochastischen
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Prozessen, den sogenanntenMarkov Ketten. Jeder diskrete stochastische Proze� dieser Klas-
se besitzt die Eigenschaft, dass der Verlauf in der Vergangenheit in die zuk�unftige Entwick-
lung miteinbezogen wird; d.h. Markov Ketten besitzen eine einfache Form von Ged�achtnis.
Ferner besitzen Markov Ketten in der Regel einen diskreten, also endlichen oder abz�ahlbar
unendlichen, Zustandsraum S. Ohne Einschr�ankungen nehmen wir daher nun der Einfach-
heit halber an, dass der Zustandsraum S einer Markov Kette (Xt)t2IN eine Teilmenge von
IN ist, also S � IN gilt. Bei der Notation und Bezeichnungsweise orientieren wir uns in der
folgenden De�nition beispielsweise an [2, 11] und [38].

3.1.3 De�nition

Ein diskreter stochastischer Proze� (Xt)t2IN hei�t eine Markov Kette erster Ordnung mit

diskretem Zustandsraum S � IN , wenn die Markov Eigenschaft erf�ullt ist:

P (Xt+1 = j jXt = i; Xt�1 = it�1; : : : ; X0 = i0) = P (Xt+1 = j jXt = i)

f�ur alle j; i; it�1; : : : ; i0 2 S.

3.1.4 Bemerkung

Die Markov Eigenschaft aus De�nition 3.1.3 l�a�t sich folgenderma�en interpretieren:
Wenn t + 1 als ein Zeitpunkt in der Zukunft, t als die Gegenwart und dementsprechend
t � 1; t � 2; : : : ; 1; 0 als Zeitpunkte in der Vergangenheit einer Markov Kette interpretiert
werden, so h�angt die zuk�unftige Entwicklung einer Markov Kette nur vom gegenw�artigen
Zustand der Markov Kette ab, aber nicht davon, wie sich die Markov Kette in der Vergangen-
heit entwickelt hat. Folglich beinhaltet der Zustand der Markov Kette zum gegenw�artigen
Zeitpunkt t s�amtliche Information �uber das Verhalten und den Verlauf der Kette in der
Vergangenheit, die ben�otigt wird, um die Entwicklung der Markov Kette in der Zukunft zu
bestimmen; d.h. Markov Ketten besitzen eine einfache Form von Ged�achtnis.

Nach De�nition 3.1.3 und deren Interpretation wird eine Markov Kette durch ihren Ver-
lauf, also die �Uberg�ange zwischen den Zust�anden des Zustandsraumes S zu bestimmten
Zeitpunkten, charakterisiert. Dies f�uhrt zur De�nition der bedingten Wahrscheinlichkeit,
die den �Ubergang von einem Zustand in einen anderen zu einem gewissen Zeitpunkt t be-
schreibt.

3.1.5 De�nition

(i) F�ur eine Markov-Kette (Xt)t2IN de�nieren wir als �Ubergangswahrscheinlichkeit vom

Zustand i in den Zustand j zum Zeitpunkt t die bedingte Wahrscheinlichkeit

qij(t) := P (Xt+1 = j jXt = i) f�ur alle i; j 2 S:

(ii) Eine Markov-Kette (Xt)t2IN hei�t homogen, falls f�ur alle m � 0 und alle i; j 2 S gilt

P (Xt+1 = j jXt = i) = P (Xt+1+m = j jXt+m = i)
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3.1.6 De�nition

Da f�ur eine homogene Markov Kette (Xt)t2IN die �Ubergangswahrscheinlichkeiten von einem

Zustand in einen anderen nicht vom Zeitpunkt t abh�angig sondern zeitlich unabh�angig sind,

schreiben wir f�ur die �Ubergangswahrscheinlichkeit vom Zustand i in den Zustand j

qij := P (Xt = j jXt�1 = i) f�ur alle i; j 2 S

und de�nieren wir die sogenannte �Ubergangsmatrix

Q = (qij)i;j2S :

3.1.7 Bemerkung

Eine homogene Markov-Kette (Xt)t2IN mit endlichem Zustandsraum S = f1; : : : ; Ng hei�t

eine endliche Markov-Kette, folglich besitzt die �Ubergangsmatrix Q endliche Dimension

Q =

0
BBB@

q11 q12 � � � q1N
q21 q22 � � � q2N
...

...
. . .

...
qN1 qN2 � � � qNN

1
CCCA :

3.1.8 De�nition

(i) F�ur eine homogene Markov-Kette (Xt)t2IN hei�t der Vektor �(0) = (�
(0)
1 ; �

(0)
2 ; : : :) die

Anfangsverteilung der Markov Kette. Dabei entspricht �
(0)
i gerade der Wahrschein-

lichkeitsverteilung

�
(0)
i = P (X0 = i) f�ur alle i 2 S

und gibt somit die Wahrscheinlichkeit an, dass der Anfangszustand der Markov Kette

zum Zeitpunkt 0 gerade der Zustand i 2 S ist.

(ii) F�ur eine homogene Markov-Kette (Xt)t2IN hei�en die Komponenten des Vektors

�
(m) = (�

(m)
1 ; �

(m)
2 ; : : :) die absoluten Zustandswahrscheinlichkeiten der Markov Ket-

te. Dabei sind die absoluten Zustandswahrscheinlichkeiten �
(m)
i festgelegt durch die

Wahrscheinlichkeitsverteilung

�
(m)
i = P (Xm = i) f�ur alle i 2 S

und geben somit die Wahrscheinlichkeit an, dass sich die Markov Kette nach m Schrit-

ten im Zustand i 2 S be�ndet.

3.1.9 De�nition

F�ur eine homogene Markov Kette (Xt)t2IN hei�t die bedingte Wahrscheinlichkeit

q
(m)
ij := P (Xt+m = j jXt = i) f�ur m � 0 und alle i; j 2 S

die m-stu�ge �Ubergangswahrscheinlichkeit f�ur den �Ubergang vom Zustand i in den Zustand

j.

Entsprechend ist die m-stu�ge �Ubergangsmatrix de�niert durch

Q(m) = (q
(m)
ij )i;j2S f�ur m � 0:
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In den folgenden drei S�atzen werden einige wesentliche Beziehungen zwischen denm-stu�gen
�Ubergangs- und den absoluten Zustandswahrscheinlichkeiten einer homogenen Markov Ket-
te erl�autert. F�ur einen detaillierten Beweis verweisen wir an dieser Stelle auf einige Werke
der Standardliteratur, wie [2, 11, 20, 38], um nur einige wenige zu nennen. Dabei werden bei
der Beweisf�uhrung die Markov Eigenschaft sowie das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit
ausgenutzt, das Prinzip der vollst�andigen Induktion eingesetzt und elementare Operationen
mit Matrizen durchgef�uhrt.

3.1.10 Satz

Die Formel von Chapman und Kolmogorov stellt zwischen den m-stu�gen
�Ubergangswahrscheinlichkeiten folgende Beziehung her:

q
(m)
ij =

P
k2S

q
(n)

ik q
(m�n)

kj f�ur 0 � n � m und alle i; j 2 S

Q(m) = Q(n)Q(m�n) f�ur 0 � n � m:

3.1.11 Satz

Ferner lassen sich die nachstehenden Aussagen aus der Formel von Chapman und Kolmo-

gorov f�ur die m-stu�gen �Ubergangswahrscheinlichkeiten q
(m)
ij herleiten:

(i) q
(m)
ij =

P
i12S

� � �
P

im�12S

qii1qi1i2 � � � qim�2im�1qim�1j f�ur m � 0 und alle i; j 2 S

(ii) q
(m)
ij =

P
k2S

qikq
(m�1)
kj f�ur m > 0 und alle i; j 2 S

(iii) Q(m) = Qm f�ur m � 0

3.1.12 Satz
�Uberdies erf�ullen die absoluten Zustandswahrscheinlichkeiten �(m) = (�

(m)
1 ; �

(m)
2 ; : : :) einer

homogenen Markov Kette (Xt)t2IN die Gleichungen:

(i) �
(m)
j =

P
i2S

�
(0)
i q

(m)
ij f�ur m � 0 und alle j 2 S

(ii) �
(m) = �

(0)Qm f�ur m � 0

Aus den vorangegangenen S�atzen lassen sich die nachfolgenden Hypothesen ableiten:

Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes zeigen wir, dass diese beiden Hypothesen f�ur eine
spezielle Klasse von Markov Ketten g�ultig sind. Um diese Markov Ketten n�aher zu charak-
terisieren, klassi�zieren wir die Zust�ande von Markov Ketten. Kriterium f�ur eine Klassi�-
zierung der Zust�ande ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Markov Kette in einem Zustand
i 2 S beginnend diesen Zustand i nach endlich vielen oder auch abz�ahlbar unendlich vielen
Schritten wieder erreicht.
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1. Hypothese: F�ur wachsendes m � 0 konvergiert die Folge der Matrizen (Qm)m�0.
Als Grenzwert limm!1Qm existiert eine Matrix, deren Zeilen iden-
tisch sind und jeweils dem Grenzwert limm!1�

(m) entsprechen.

2. Hypothese: Die Wahrscheinlichkeit �
(m)
i , dass sich die Markov Kette nach m

Schritten in einem gegebenen Zustand i 2 S be�ndet, ist f�ur ein m,
das gro� genug ist, unabh�angig vom Anfangszustand �

(0)
i bzw. von

der Anfangsverteilung �(0). Die Markov Kette verliert demnach
ihr Ged�achtnis �uber den Anfangszustand.

3.1.13 De�nition

Es sei eine homogene Markov Kette (Xt)t2IN mit diskretem Zustandsraum S gegeben. Dann

lassen sich die Zust�ande dieser Markov Kette wie folgt klassi�zieren:

(i) Ein Zustand i 2 S hei�t absorbierend, wenn die �Ubergangswahrscheinlichkeit qii = 1
ist; d.h. nach dem Erreichen des Zustandes i 2 S verbleibt die Markov Kette in diesem

Zustand i und verl�asst ihn nicht mehr.

(ii) Ein Zustand i 2 S hei�t transient, wenn unter der Voraussetzung, dass die Markov

Kette im Zustand i 2 S beginnt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Markov Kette nicht

mehr in diesen Zustand i zur�uckkehrt, echt positiv ist.

(iii) Ein Zustand i 2 S hei�t rekurrent, wenn unter der Voraussetzung, dass die Markov

Kette im Zustand i 2 S beginnt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Markov Kette

nach einer endlichen oder auch abz�ahlbar unendlichen Anzahl von Schritten in diesen

Zustand i zur�uckkehrt, stets gleich 1 ist.

In diesem Zusammenhang unterscheiden wir positiv rekurrente und null rekurrente

Zust�ande. Ein rekurrenter Zustand i hei�t positiv rekurrent, wenn die Markov Kette

im Mittel nach endlich vielen Schritten wieder in diesen Zustand i zur�uckkehrt, und

null rekurrent, wenn die Markov Kette im Mittel unendlich vielen Schritte f�ur die

R�uckkehr in den Zustand i ben�otigt.

(iv) Ein Zustand i 2 S hei�t periodisch mit der Periode d, wenn die Markov Kette aus-

gehend von diesem Zustand i 2 S den Zustand i nur nach einem Vielfachen von d

Schritten wiedererreicht; d.h. f�ur die m-stu�ge �Ubergangswahrscheinlichkeit q
(m)
ii gilt:

q
(m)
ii

(
> 0 ; f�ur m = rd mit d > 1 und r 2 IN

= 0 ; sonst

(v) Ein Zustand i 2 S hei�t aperiodisch, wenn er nicht periodisch ist.

(vi) Ein Zustand i 2 S hei�t ergodisch, wenn er positiv rekurrent und aperiodisch ist.

(vii) Zwei Zust�ande i 2 S und j 2 S hei�en wechselseitig erreichbar oder auch ver-

bunden, wenn ein m � 0 und ein n � 0 derart existieren, dass die m-stu�gen
�Ubergangswahrscheinlichkeiten q

(m)
ij und q

(n)
ji positiv sind, d.h.

9m;n�0 mit q
(m)
ij ; q

(n)
ji > 0:
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Unter Zuhilfenahme dieser Klassi�zierung der Zust�ande einer Markov Kette charakterisieren
wir spezielle Klassen von Markov Ketten.

3.1.14 De�nition

Es sei eine homogene Markov Kette (Xt)t2IN mit Zustandsraum S gegeben.

(i) Dann hei�t diese Markov Kette irreduzibel, falls jeder Zustand j 2 S mit jedem Zu-

stand i 2 S verbunden ist; d.h.

8i;j2S 9m�0 mit q
(m)
ij > 0:

Andernfalls hei�t die Markov Kette reduzibel.

(ii) Eine Markov Kette (Xt)t2IN mit Zustandsraum S hei�t ergodisch, falls alle Zust�ande

der Markov Kette ergodisch sind.

F�ur endliche Markov Ketten (Xt)t2IN gelten insbesondere die folgenden Aussagen, die hier
wiederum ohne Beweis angegeben werden. Ein detaillierter Beweis dieser Aussagen �ndet
sich in [11] und [38].

3.1.15 Satz

(i) Eine endliche irreduzible Markov Kette besteht lediglich aus positiv rekurrenten

Zust�anden.

(ii) Eine endliche irreduzible aperiodische Markov Kette ist demnach ergodisch und hei�t

auch regul�ar.

Im Hinblick auf die zuvor aufgestellten Hypothesen f�uhren wir den Begri� der station�aren
Zustandswahrscheinlichkeiten als Grenzwert der absoluten Zustandswahrscheinlichkeiten
�
(m)
i ein. Es ist zu analysieren, unter welchen Bedingungen dieser Grenzwert existiert,

und wenn er existiert, ob der Grenzwert dann von der Anfangsverteilung �(0) der Markov
Kette unabh�angig ist.

3.1.16 De�nition

Sei eine homogene Markov Kette (Xt)t2IN mit dem Zustandsraum S und der Anfangsvertei-

lung �(0) = (�(0)1 ; �
(0)
2 ; : : :) gegeben. Falls der Grenzwert

�i := lim
m!1

�
(m)
i f�ur alle i 2 S

existiert, hei�t der Vektor � = (�1; �2; : : :) die Grenzverteilung der Markov Kette und die

Komponenten �i der Grenzverteilung werden als station�are Zustandswahrscheinlichkeiten �i
bezeichnet.

Der nachstehende Satz zeigt, f�ur welche Klasse von Markov Ketten die station�aren Zu-
standswahrscheinlichkeiten existieren, und dass sie von der Anfangsverteilung der Markov
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Kette unabh�angig sind. Ferner wird hier eine einfache M�oglichkeit dargelegt, wie die sta-
tion�aren Zustandswahrscheinlichkeiten bestimmt werden k�onnen. Zum Beweis verweisen
wir ein weiteres Mal auf die Standardliteratur [11, 20] oder auch [38].

3.1.17 Satz

Ist eine irreduzible ergodische Markov Kette (Xt)t2IN mit dem diskreten Zustandsraum S
gegeben, dann existieren die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten � = (�1; �2; : : :) un-
abh�angig von der Anfangsverteilung �(0) der Markov Kette und sind eindeutig festgelegt

durch das Gleichungssystem

�j =
X
i2S

�iqij f�ur alle j 2 S

und die Normalisierungsbedingung X
i2S

�i = 1:

In Matrixschreibweise erhalten wir entsprechend

� = �Q und j�j = 1:

ZumAbschluss dieses Abschnittes befassen wir uns mit einer Verallgemeinerung des Begri�es
einer Markov Kette und de�nieren hierzu sogenannte Markov'sche Prozesse. Dabei verstehen
wir unter einem Markov Proze� einen stochastischen Proze�, der die Markov Eigenschaft
aus De�nition 3.1.3 erf�ullt. Voraussetzung f�ur die Verallgemeinerung des Konzeptes einer
Markov Kette sind die in der nachstehenden De�nition eingef�uhrten Begri�e, die sogenannte
bedingte und die unbedingte Verweildauer eines Markov Prozesses in einem Zustand i 2 S.

3.1.18 De�nition

Es sei ein homogener Markov Proze� (Xt)t�0 mit dem diskreten Zustandsraum S gegeben.

(i) Die stetige Zufallsvariable Hi;j, f�ur i; j 2 S, i 6= j, gebe die Zeit an, die der Markov

Proze� im Zustand i 2 S verweilt, bevor ein Zustands�ubergang vom Zustand i in einen

anderen Zustand j 2 S erfolgt. Hi;j wird als die bedingte Verweildauer des Markov

Prozesses im Zustand i bezeichnet.

(ii) Die stetige Zufallsvariable Hi, f�ur i 2 S, gebe die Zeit an, die der Markov Proze� im

Zustand i 2 S unabh�angig vom n�achsten Zustands�ubergang verweilt. Hi wird als die

unbedingte Verweildauer bzw. die Aufenthaltszeit des Markov Prozesses im Zustand i

bezeichnet.

3.1.19 Bemerkung

Ist ein homogener Markov Proze� (Xt)t�0 mit dem diskreten Zustandsraum S und der
�Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2S gegeben, dann gilt f�ur die Verteilungsfunktion der Aufent-
haltszeit und die Verteilungsfunktion der bedingten Verweildauer des Markov Prozesses im
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Zustand i 2 S die Beziehung:

P (Hi � x) =
X
j2S
i6=j

qij P (Hi;j � x)

3.1.20 Satz

F�ur einen homogenen Markov Proze� (Xt)t�0 mit einem diskreten Zustandsraum S sind die

Aufenthaltszeiten Hi f�ur jeden Zustand i 2 S stets exponentialverteilt.

Beweis

Wir gehen von der Annahme aus, dass sich der Markov Proze� (Xt)t�0 zu einem beliebigen
Zeitpunkt t 2 T im Zustand i 2 S be�ndet. Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass
sich der Markov Proze� f�ur mindestens weitere � Zeiteinheiten im Zustand i be�ndet, ist
die bedingte Wahrscheinlichkeit

P (Hi > t+ � jHi > t)

zu ermitteln. Die Markov Eigenschaft impliziert, dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit
unabh�angig von der Vergangenheit und damit unabh�angig davon ist, wie lange sich der
Markov Proze� bereits im Zustand i be�ndet. Daher gilt

P (Hi > t+ � jHi > t) = P (Hi > �):

Folglich ist die Aufenthaltszeit Hi eines Markov Prozesses f�ur jeden Zustand i 2 S
ged�achtnislos. Ein Ergebnis der Stochastik im Hinblick auf stetige Zufallsvariablen
und ihre Verteilungen ist, dass eine stetige und ged�achtnislose Zufallsvariable stets
exponentialverteilt ist, vgl. [32, 38]. Somit impliziert die Markov Eigenschaft, dass die
AufenthaltszeitHi eines Markov Prozesses f�ur jeden Zustand i 2 S exponentialverteilt ist. 2

3.1.21 Bemerkung

F�ur eine homogene Markov Kette (Xt)t2IN gilt insbesondere, dass die Aufenthaltszeit Hi, f�ur
i 2 S, und die bedingte Verweildauer Hi;j, f�ur i; j 2 S, genau einer Zeiteinheit entsprechen
und unabh�angig vom n�achsten Zustands�ubergang sind; d.h. es gilt:

Hi;j = 1 f�ur alle i; j 2 S; i 6= j:

Wie in Satz 3.1.20 liefert die Markov Eigenschaft, dass die Aufenthaltszeit Hi einer Markov
Kette f�ur jeden Zustand i 2 S ged�achtnislos ist. Aus diesem Grund ist die AufenthaltszeitHi

einer Markov Kette (Xt)t2IN f�ur jeden Zustand i 2 S geometrisch verteilt. Es gilt n�amlich:

P (Hi > k) =

�X
i2S
i6=j

qij

�k

= (1� qii)
k

F�ur einen homogenen Markov Proze� (Xt)t�0 mit diskretem Zustandsraum S werden die
�Uberg�ange zwischen den Zust�anden durch die �Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2S gesteuert.
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Die Aufenthaltszeiten Hi des Prozesses sind unabh�angig vom n�achsten Zustands�ubergang
und f�ur jeden Zustand i 2 S exponentialverteilt. Nach der obigen Bemerkung sind die
Aufenthaltszeiten Hi einer homogenen Markov Kette entsprechend geometrisch verteilt.
Auf eine derartige Markov Kette kommen wir in Abschnitt 3.3.2 zur�uck und k�onnen dort
diese Ergebnisse f�ur weitere Analysen nutzen.

Im allgemeinen m�ussen die Aufenthaltszeiten Hi jedoch nicht unabh�angig vom n�achsten Zu-
stands�ubergang sein. Ferner liegt es nahe, beliebig verteilte Aufenthaltszeiten Hi f�ur jeden
Zustand i 2 S zuzulassen, da bei praktischen Anwendungen nicht immer von exponentialver-
teilten Aufenthaltszeiten ausgegangen werden kann. Dabei erfolgen die Zustands�uberg�ange
weiterhin gem�a� der �Ubergangsmatrix Q. Diese Verallgemeinerungen f�uhren zum Begri�
des semi-Markov Prozesses.

3.1.22 De�nition

Ein semi-Markov Proze� (Xt)t�0 mit diskretem Zustandsraum S und der �Ubergangsmatrix

Q = (qij)i;j2S ist zeitlich durch folgende Abl�aufe charakterisiert:

(i) Nach Erreichen des Zustandes i 2 S w�ahlt der semi-Markov Proze� gem�a� der
�Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2S den nachfolgenden Zustand j 6= i aus.

(ii) Ist der Zustand j festgelegt, so bestimmen die Verteilungsfunktionen f�ur die beding-

ten Verweildauern Hi;j die Zeit, die der semi-Markov Proze� im Zustand i vor dem

Zustands�ubergang in den Zustand j verweilt.

3.1.23 Bemerkung

Wenn ein homogener semi-Markov Proze� (Xt)t�0 mit diskretem Zustandsraum S und der
�Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2S nur zu den Zeitpunkten betrachtet wird, an denen ein
Zustands�ubergang gem�a� der �Ubergangsmatrix Q erfolgt, so wird auf diese Weise durch die
Sprungpunkte eine Markov Kette mit der �Ubergangsmatrix

Q(e) = (q
(e)
ij )i;j2S

festgelegt, deren Eintr�age gegeben sind durch:

q
(e)
ij =

8<
:

0 ; f�ur i = j

qij

1� qii
; i 6= j

3.1.24 De�nition

Eine Markov Kette, die wie in Bemerkung 3.1.23 festgelegt wird und somit das Verhalten

eines semi-Markov Prozesses (Xt)t�0 an seinen Sprungpunkten beschreibt, hei�t die in den

semi-Markov Proze� (Xt)t�0 eingebettete Markov Kette.

Bei der Notation verwenden wir (e), um zu signalisieren, dass Q(e) die �Ubergangsmatrix der

eingebetteten Markov Kette ist.

3.1.25 Bemerkung

Bezeichnen wir entsprechend mit �
(e)
i , f�ur i 2 S, die station�aren Zustandswahrscheinlich-

keiten der in einen homogenen semi-Markov Proze� (Xt)t�0 eingebetteten Markov Kette
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(Xt)t2IN , dann erf�ullen die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �
(e)
i der eingebetteten

Markov Kette das Gleichungssystem

�
(e)
j =

X
i6=j

�
(e)
i q

(e)
ij :

Dabei geben die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �
(e)
i , i 2 S, der eingebetteten

Markov Kette die Wahrscheinlichkeiten an, dass sich der semi-Markov Proze� zu den einge-
betteten Zeitpunkten im Zustand i be�ndet. Dies entspricht jedoch nicht den station�aren
Zustandswahrscheinlichkeiten �i des semi-Markov Prozesses, also den Wahrscheinlichkeiten,
dass sich der semi-Markov Proze� zu einem zuf�allig ausgew�ahlten Zeitpunkt im Zustand i

be�ndet. O�ensichtlich h�angen aber die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �i des
semi-Markov Prozesses sowohl von den station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �

(e)
i der

eingebetteten Markov Kette als auch von den Aufenthaltszeiten Hi der Zust�ande ab.

Zum Beweis des nachfolgenden Satzes sei auf [38] verwiesen.

3.1.26 Satz

Ein homogener semi-Markov Proze� (Xt)t�0 erf�ullt nicht die Markov Eigenschaft.

3.1.27 Bemerkung

Es gibt zwei Ausnahmen, wann ein semi-Markov Proze� (Xt)t�0 die Markov Eigenschaft
erf�ullt:

(i) Wenn die Aufenthaltszeit Hi und Hi;j f�ur jeden Zustand i; j 2 S, i 6= j, exponen-
tialverteilt ist, liefert die Ged�achtnislosigkeit der Exponentialverteilung die Markov
Eigenschaft.

(ii) Wenn der Zustandsraum S des semi-Markov Prozesses (Xt)t�0 dahingehend erweitert
wird, dass er eine zus�atzliche Komponente enth�alt, die den Zeitaufwand mi�t, wie
lange der semi-Markov Proze� bereits im aktuellen Zustand verweilt, so impliziert diese
zus�atzliche Information die Markov Eigenschaft. Allerdings f�uhrt diese Modi�kation
des Zustandsraumes zu einem kontinuierlichen Zustandsraum S.

3.1.28 Bemerkung

Ist ein semi-Markov Proze� (Xt)t�0 mit diskretem Zustandsraum S gegeben, dessen Aufent-
haltszeiten Hi f�ur jeden Zustand i 2 S endlich sind, dann l�a�t sich der semi-Markov Proze�
als Markov Kette darstellen. Dazu wird der diskrete Zustandsraum S des semi-Markov Pro-
zesses insofern erweitert, als dass der Zustandsraum der eingebetteten Markov Kette mit
einer zweiten Komponente Gi versehen wird. Diese misst die Zeit, die der semi-Markov Pro-
ze� vom Moment des Erreichens an in dem angenommenen Zustand verweilt; d.h. die zweite
Komponente Gi wird hochgez�ahlt bzw. bei einem Zustandswechsel zur�uckgesetzt. Die erste
Komponente Fi �andert sich folglich nur, wenn die zweite zur�uckgesetzt wird. Auf diese Art
und Weise k�onnen beispielsweise Poisson-verteilte Aufenthaltszeiten Hi in den Zust�anden
dargestellt werden, worauf wir in Abschnitt 5.2.2 zur�uckkommen werden.
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3.2 Der Fehlerproze� w�ahrend digitaler Da-

ten�ubertragung

Nachdem wir in Abschnitt 3.1 die mathematischen Methoden zur Modellierung eines �Uber-
tragungskanals und insbesondere des w�ahrend der �Ubertragung entstandenen Fehlerpro-
zesses zusammengestellt haben, befassen wir uns in diesem Abschnitt mit einer geeigneten
Darstellung der aufgetretenen physikalischen St�orungen auf der Bitebene. Eine solche bin�are
Darstellung l�a�t sich auf unterschiedliche Art und Weise modellieren und f�uhrt daher zu ver-
schiedenen Kanalmodellen, die wir in Abschnitt 3.3 angeben, analysieren und vergleichen.

Aus der in der Einleitung skizzierten Zielsetzung der Arbeit und den Ausf�uhrungen
zu Beginn dieses Kapitels geht hervor, dass Gegenstand der nun folgenden Analysen
und Untersuchungen unterschiedliche Konzepte und Methoden der Kanalcodierung sind.
Demnach konzentrieren wir uns auf den in Abbildung 3.1 dargestellten Teil eines Kom-
munikationssystems. Dieser umfasst neben dem Kanalcodierer und dem Kanaldecodierer
den Modulator sowie den Demodulator und den durch eine Rauschquelle beeintr�achtigten
physikalischen Kanal.

Abbildung 3.1: Kanalcodierer und -decodierer als Teil eines �Ubertragungssystems

Bislang haben wir wie in Kapitel 2 und Abbildung 3.1 den Begri� des Kanals stets im Sinne
eines physikalischen �Ubertragungskanals verwendet und die Rauschquelle als eine physika-
lische St�orquelle interpretiert. Nun konzentrieren wir uns innerhalb der Arbeit jedoch in
erster Linie auf die unterschiedlichen Konzepte und Methoden der Kanalcodierung. Dies
erfordert eine geeignete Beschreibung der aufgetretenen physikalischen St�orungen auf der
Bitebene, also eine passende Darstellung des St�orungsprozesses, wie er sich konkret zwi-
schen dem Kanalcodierer und dem Kanaldecodierer auf der Bitebene darstellt. Demzufolge
ben�otigen wir eine zweckm�a�ige Interpretation der physikalischen Rauschquelle eines Kanals
auf der Bitebene. Dazu fassen wir den Modulator, den Demodulator und den verrauschten
physikalischen Kanal zu einem sogenannten diskreten Kanal zusammen und verwenden den
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Begri� des Kanals von nun an im Sinne eines �Ubertragungskanals auf der Bitebene. In
Abbildung 3.1 ist dies symbolisch dargestellt.

3.2.1 De�nition

In der Informationstheorie wird ein diskreter Kanal im allgemeinen charakterisiert durch ein

q-n�ares EingangsalphabetA = f�1; �2; : : : ; �qgmit q � 2 und ein r-n�ares Ausgangsalphabet
B = f�1; �2; : : : ; �rg mit r � 2 sowie durch eine sogenannte Kanalmatrix

P = (pij)i2A; j2B = (P (�j j�i))i2A; j2B;

deren Eintr�age die Wahrscheinlichkeit angeben, mit welcher das Ausgabesymbol �j bei der

Eingabe von �i empfangen wird.

Bei dem Design und der Implementation moderner Informations- und Kommunikations-
systeme wird in der Regel auf bin�are Zahldarstellungen zur�uckgegri�en. Auch in der
Codierungstheorie werden mittels der bin�aren Betrachtungsweisen die zahlentheoretischen
und algebraischen Eigenschaften des K�orpers mit zwei Elementen gezielt ausgenutzt.

Im Rahmen der Arbeit lassen wir daher der Einfachheit halber als Eingangs- und Ausgangs-
symbole f�ur einen diskreten Kanal nur 0 und 1 zu. Gegenstand der Arbeit sind folglich
ausschlie�lich diskrete Kan�ale mit bin�arem Eingangs- und bin�arem Ausgangsalphabet,
obgleich sich alle nachfolgenden �Uberlegungen analog auch auf q-n�are Alphabete �ubertragen
lassen. Dies motiviert die folgenden Bezeichnungen.

3.2.2 Bezeichnungen

Entsprechend der Standardliteratur wird mit GF (2) das Galois-Feld von 2, also der K�orper

(f0; 1g;�;�) mit zwei Elementen bezeichnet, dessen Addition � und Multiplikation � fest-

gelegt sind durch die Verkn�upfungstafeln:

� 0 1
0 0 1
1 1 0

und
� 0 1
0 0 0
1 0 1

3.2.3 De�nition

Ein diskreter Kanal mit dem Eingangs- und dem Ausgangsalphabet GF (2) wird auch als

ein digitaler Kanal auf Bitebene bezeichnet.

Indem Modulation und Demodulation zusammen mit dem gest�orten physikalischen Kanal
als digitaler Kanal �uber dem Galois-Feld GF (2) interpretiert werden, wird eine abstrakte
Betrachtungsweise des Prozesses der Daten�ubertragung gescha�en. Diese abstrakte
Betrachtungsweise erm�oglicht es, eine ad�aquate Darstellung des Prozesses der Verf�alschung
der Daten und damit eine zweckdienliche Interpretation der physikalischen Rauschquelle
auf der Bitebene zu entwickeln.
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Bei den folgenden �Uberlegungen gehen wir von einem einfachen Modell eines digitalen Ka-
nals aus. Dabei stellt sich der Proze� der Daten�ubertragung ganz abstrakt wie in Abbildung
3.2 dar.

Abbildung 3.2: Modell eines digitalen Kanals

Hier symbolisiert (ct)t2IN , mit ct 2 GF (2), die Folge der gesendeten Bits, die die zu �uber-
tragende Information codiert beinhaltet. Dabei gibt t 2 IN den Zeitpunkt der �Ubertragung
an. Eine geeignete Darstellung der zuf�allig auftretenden physikalischen St�orungen auf der
Bitebene wird durch die Identi�kation der physikalischen Rauschquelle des Kanals mit einer
bin�aren Fehlerquelle auf der Bitebene erreicht. Diese produziert eine bin�are Folge von
Fehlern (ft)t2IN , mit ft 2 GF (2). Gem�a� den Regeln der bin�aren Addition � wird ein
Bitfehler ft 2 GF (2) der bin�aren Fehlerquelle im digitalen Kanal zu dem gesendeten Bit ct
hinzuaddiert. Folglich liefert der digitale Kanal am Ausgang eine Folge von Bits (rt)t2IN ,
mit rt 2 GF (2), f�ur die gilt:

rt = ct � ft mit t 2 IN:

Diese Folge erh�alt der Kanaldecodierer schlie�lich als Eingangssequenz.

3.2.4 Bemerkung

Abbildung 3.2 veranschaulicht, dass das Modell eines digitalen Kanals eine zweckm�a�ige
Interpretation der physikalischen Rauschquelle auf der Bitebene erm�oglicht. So wird die
physikalische Rauschquelle eines Kanals mit einer bin�aren Fehlerquelle auf Bitebene iden-
ti�ziert, so dass die zuf�allig auftretenden St�orungen des physikalischen �Ubertragungskanals
durch eine Folge von Bitfehlern repr�asentiert werden k�onnen. Auf diese Art und Weise
entsteht eine geeignete Darstellung und Beschreibung der zuf�allig auftretenden St�orungen
eines physikalischen Kanals in Form eines bin�aren Fehlerprozesses auf Bitebene, welcher im
folgenden Gegenstand der Untersuchungen sein wird.
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3.3 Digitale Kanalmodelle: ein �Uberblick

Gegenstand dieses Abschnittes ist die Pr�asentation einiger grundlegender, aus der Litera-
tur bekannter Kanalmodelle, welche den von der physikalischen Rauschquelle induzierten,
bin�aren Fehlerproze� mit geeigneten mathematischen Methoden modellieren. Dazu wird der
bin�are Fehlerproze� als stochastischer Proze� interpretiert. Indem diesem stochastischen
Fehlerproze� weitere zus�atzliche Eigenschaften und Merkmale zugewiesen werden, werden
unterschiedliche Methoden der Modellierung gescha�en, die dann ihrerseits unterschiedliche
Kanalmodelle induzieren. Wir diskutieren in diesem Abschnitt einige Erweiterungen und
Verallgemeinerungen der elementaren Modelle. Ferner analysieren wir die Vor- und Nachtei-
le der verschiedenen Kanalmodelle und vergleichen diese im Hinblick auf die Zielsetzungen
der Arbeit. Dabei stellen wir insbesondere einen ged�achtnislosen Kanal verschiedenen Mo-
dellen, die ihrerseits ged�achtnisbehaftete Kan�ale abbilden, gegen�uber.

Bevor wir die verschiedenen digitalen Kanalmodelle im einzelnen vorstellen, geben wir zu
Beginn dieses Abschnittes einige allgemeine Grundlagen und Voraussetzungen an, die auf
s�amtliche nachfolgenden Modelle zutre�en.

3.3.1 Bemerkung

(i) Bei der Entwicklung eines Kanalmodells gehen wir davon aus, dass zuf�allig ausgew�ahlte

Bits zur �Ubertragung �uber den Kanal gesendet werden. Somit kann ein Bit ct 2 GF (2)
der gesendeten Folge von Bits (ct)t2IN zu jedem Zeitpunkt t 2 IN als Realisierung einer
Zufallsvariablen Ct, t 2 IN , angesehen werden. Ferner ist diese Aussage ebenfalls f�ur
ein Fehlerbit ft 2 GF (2) des bin�aren Fehlerprozesses (Et)t2IN g�ultig, so dass jedes
Fehlerbit ft 2 GF (2) zu jedem Zeitpunkt t 2 IN als Realisierung einer Zufallsvariablen
Et, t 2 IN , betrachtet werden kann. Folglich stellen das zu �ubertragende Bit ct und
das Fehlerbit ft zu jedem Zeitpunkt t 2 IN zuf�allige Gr�o�en Ct und Et dar. Diese
k�onnen entweder den Wert 0 oder 1 annehmen, also Ct; Et 2 f0; 1g f�ur jedes t 2 IN .
W�ahrend Et = 1 in diesem Zusammenhang das Auftreten eines Fehlers symbolisiert,
stellt Et = 0 die fehlerfreie �Ubertragung des entsprechenden Bits Ct dar.

(ii) Auch die Folge der empfangenen Bits (rt)t2IN kann zu jedem Zeitpunkt t 2 IN als
Realisierung einer Zufallsvariablen Rt interpretiert werden, denn rt ergibt sich als
bin�are Summe aus

rt := ct � ft mit t 2 IN:

(iii) Von daher bilden aus mathematischer Sicht die Folgen der gesendeten Bits (ct)t2IN ,
der Fehlerbits (ft)t2IN und der empfangenen Bits (rt)t2IN zuf�allige, also stochastische
Prozesse (Ct)t2IN , (Et)t2IN und (Rt)t2IN , f�ur die gilt

Ct; Et; Rt 2 GF (2) f�ur jedes t 2 IN

und Rt := Ct � Et f�ur jedes t 2 IN:

Mit der mathematischen Interpretation der Folge der gesendeten Bits (ct)t2IN und der Fol-
ge der Bitfehler (ft)t2IN als stochastische Prozesse (Ct)t2IN und (Et)t2IN erhalten wir die
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M�oglichkeit, Abh�angigkeiten zwischen den Mengen der Zufallsvariablen (Ct)t2IN und (Et)t2IN
darzustellen. Zum einen lassen sich komplexere Abh�angigkeiten zwischen Mengen von Zu-
fallsvariablen (Et)t2IN charakterisieren. Zum anderen k�onnen wir Abh�angigkeiten zwischen
den Zufallsvariablen Ct und Et zu einem beliebigen Zeitpunkt t 2 IN betrachten. In diesem
Zusammenhang f�uhren wir den Begri� der Symmetrie eines digitalen Kanals ein.

3.3.2 De�nition

Ein digitaler Kanal hei�t symmetrisch, falls der Fehlerproze� (Et)t2IN zu jedem beliebigen

Zeitpunkt t 2 IN unabh�angig vom Proze� der gesendeten Bits (Ct)t2IN ist.

Nach De�nition 3.3.2 ist der Begri� der Symmetrie eines digitalen Kanals derart zu inter-
pretieren, dass es f�ur das Auftreten eines Fehlers nicht ausschlaggebend ist, ob eine 0 oder
eine 1 gesendet worden ist. F�ur beliebige Zeitpunkte t1; t2 2 IN ist Et1 = 1 unabh�angig
davon, ob Ct2 = 0 oder Ct2 = 1 �uber den Kanal gesendet worden ist. F�ur die bedingte
Wahrscheinlichkeit resultiert daraus:

P (Et = 1 jCt = 0) = P (Et = 1 jCt = 1):

Von daher kann ein digitaler symmetrischer Kanal allein durch das Verhalten seines Fehler-
prozesses (Et)t2IN charakterisiert werden. Aus diesem Grund sind im Rahmen dieser Arbeit
ausschlie�lich digitale symmetrische Kan�ale Gegenstand der Untersuchungen. In den fol-
genden Ausf�uhrungen beschr�anken wir uns daher auf die Beschreibung und Modellierung
des w�ahrend der �Ubertragung erzeugten Fehlerprozesses (Et)t2IN .

3.3.1 Der symmetrische Bin�arkanal

In diesem Paragraphen modellieren wir den w�ahrend der �Ubertragung aufgetretenen,
bin�aren Fehlerproze� (Et)t2IN eines digitalen Kanals mit dem einfachsten und wohl auch
dem bekanntesten Kanalmodell, dem ged�achtnislosen symmetrischen Bin�arkanal.

3.3.3 De�nition

Ein digitaler, symmetrischer Kanal hei�t ged�achtnislos, falls f�ur zwei beliebige Zeitpunkte

t1; t2 2 IN , mit t1 6= t2, das Fehlerbit Et1 unabh�angig von allen anderen Fehlerbits Et2 vorher

und nachher ist.

In der Literatur wird dieser Kanal h�au�g auch kurz als symmetrischer Bin�arkanal bzw. als

binary symmetrical channel (BSC) bezeichnet.

Laut De�nition 3.3.3 impliziert das Kanalmodell des ged�achtnislosen symmetrischen
Bin�arkanals (BSC), dass die Zufallsvariablen Et des bin�aren Fehlerprozesses (Et)t2IN un-
abh�angig und identisch verteilt sind.

3.3.4 De�nition

F�ur einen symmetrischen Bin�arkanal (BSC) wird die Wahrscheinlichkeit f�ur die fehlerhaf-

te �Ubertragung eines beliebigen Bits als Einzelfehlerwahrscheinlichkeit pE oder auch als
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Bitfehlerwahrscheinlichkeit pE bezeichnet und de�niert durch

pE := P (Et = 1):

Dementsprechend ergibt sich die Wahrscheinlichkeit einer fehlerfreien �Ubertragung eines

beliebigen Bits zu

P (Et = 0) = 1� pE:

3.3.5 Bemerkung

(i) Aufgrund der Symmetrieeigenschaft des symmetrischen Bin�arkanals (BSC) gilt, dass
die Bitfehlerwahrscheinlichkeit pE stets von der �uber den Kanal gesendeten Folge von
Bits unabh�angig ist, also unabh�angig davon, ob eine 0 oder eine 1 gesendet worden
ist. Somit gilt stets:

pE = P (Et = 1) = P (Et = 1 jCt = 0)

= P (Et = 1 jCt = 1):

(ii) Die Ged�achtnislosigkeit des symmetrischen Bin�arkanals (BSC) beschreibt ihrerseits
die Beziehung der einzelnen Fehler untereinander. Da der Fehlerproze� (Et)t2IN ei-
nes symmetrischen Bin�arkanals (BSC) gegeben ist durch einen stochastischen Proze�
von unabh�angigen und identisch verteilten Zufallsvariablen Et, sind die Einzelfehler,
die an verschiedenen Stellen auftreten, unabh�angig voneinander. Folglich sind mit
dem Kanalmodell des ged�achtnislosen symmetrischen Bin�arkanals (BSC) ausschlie�-
lich zuf�allig verteilte, also voneinander unabh�angige Fehler darstellbar, korrelierte Feh-
ler dagegen nicht.

(iii) Ferner ist die Bitfehlerwahrscheinlichkeit pE aufgrund der Ged�achtnislosigkeit un-
abh�angig von den vorherigen Bits des Fehlerprozesses und damit stets konstant.

(iv) F�ur einen symmetrischen Bin�arkanal ist die Kanalmatrix aus De�nition 3.2.1 gerade
gegeben durch:

P =

�
P (Ct = 0 jRt = 0) P (Ct = 0 jRt = 1)
P (Ct = 1 jRt = 0) P (Ct = 1 jRt = 1)

�

=

�
P (Et = 0) P (Et = 1)
P (Et = 1) P (Et = 0)

�
=

�
1� pE pE
pE 1� pE

�

Im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit, eine Beurteilung verschiedener Codierverfahren
in Abh�angigkeit von den spezi�schen Eigenschaften des �Ubertragungskanals, diskutieren wir
nun abschlie�end die Vor- und Nachteile, die die Verwendung des symmetrischen Bin�arkanals
als Kanalmodell f�ur einen fehlerbehafteten, digitalen Kanal mit sich bringt.

3.3.6 Bemerkung

Das Kanalmodell des BSC besitzt gegen�uber anderen Modellen einen wesentlichen Vorteil.
Aufgrund der beiden Annahmen, Symmetrie und Ged�achtnislosigkeit, wird der symmetri-
sche Bin�arkanal aus mathematischer Sicht zu einem einfach zu handhabenden Modell f�ur
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einen fehlerbehafteten, digitalen Kanal und die Modellparameter sind einfach zu interpre-
tieren, so dass die abstrakte Darstellung des �Ubertragungsprozesses noch einen gewissen
Anschauungswert besitzt. Aus diesem Grund dient der symmetrische Bin�arkanal in den
meisten Lehrb�uchern zur Informations- und Codierungstheorie als klassisches Modell f�ur
einen fehlerbehafteten, digitalen Kanal, auf dessen Basis eine Bewertung verschiedener Co-
dierverfahren erfolgt, vgl. hierzu [7, 13, 26, 43].

Demgegen�uber stehen die folgenden Nachteile. Bereits in der Einleitung haben wir deutlich
gemacht, dass die verschiedenen Codierverfahren auf unterschiedlichen algebraischen Struk-
turen beruhen und daher von unterschiedlicher Qualit�at mit Blick auf die Fehlerkorrektur
sein werden. Aufgrund der Ged�achtnislosigkeit des BSC k�onnen diese qualitativen Unter-
schiede bei einer Beurteilung auf der Basis des BSC nicht ber�ucksichtigt werden. Folglich
k�onnen Codierverfahren, die das Ged�achtnis eines digitalen Kanals bei der Fehlerkorrek-
tur ausnutzen, basierend auf dem BSC aus diesem Grund nicht angemessen beurteilt und
bewertet werden.

Ferner bildet der symmetrische Bin�arkanal auch aus dem folgenden Grund keine geeignete
Grundlage f�ur eine Bewertung verschiedener Fehlerkorrekturverfahren bzw. f�ur die Auswahl
eines optimalen Verfahrens. Reale Kan�ale zeichnen sich in der Regel durch eine weniger
einfache Struktur als die des symmetrischen Bin�arkanals aus, vor allem wenn es sich um
Funk�ubertragungskan�ale handelt, wie bei Satelliten�ubertragungsstrecken oder bei Anwen-
dungen aus dem Mobilfunkbereich. Oft betre�en St�orungen des �Ubertragungsweges in die-
sen F�allen typischerweise mehrere aufeinander folgende Bits. In Kapitel 2 haben wir auf
diese Problematik bereits hingewiesen, dass �Ubertragungsfehler in realen Kan�alen h�au�g in
zeitlicher N�ahe auftreten. Wenn ein Bit gest�ort worden ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass
ein benachbartes Bit verf�alscht wird, wesentlich gr�o�er als die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Nachbarbit eines ungest�orten Bits besch�adigt wird.

In der Arbeit [24] von Kr�oll ist ein Auszug aus einer Fehlermessung abgebildet, die vom
Deutschen Zentrum f�ur Luft und Raumfahrt (DLR) in Auftrag gegeben worden ist. Hier
zeigt sich, dass �Ubertragungsfehler nicht gleich verteilt sind und h�au�g direkt hinterein-
ander zum Teil in l�angeren Ketten mit vereinzelten L�ucken auftreten. O�ensichtlich sind
�Ubertragungsfehler nicht unabh�angig voneinander. Bei realen Anwendungen, wie bei Sa-
telliten�ubertragungsstrecken oder dem Mobilfunkbereich, handelt es sich o�ensichtlich um
�Ubertragungskan�ale mit Ged�achtnis. Entgegen den Annahmen des BSC existieren korre-
lierte Fehlerpositionen.

3.3.2 Das Modell von Gilbert

Um das Ged�achtnis eines realen �Ubertragungskanals und damit auch korrelierte Fehler-
positionen ad�aquat abbilden zu k�onnen, ist die Annahme der Ged�achtnislosigkeit fallen
zu lassen und eine entsprechende Erweiterung des bisherigen Kanalmodells zu entwickeln.
In der Literatur gibt es hierzu in diversen Artikeln eine Vielzahl von Ans�atzen. Eine
der ersten Arbeiten in diesem Zusammenhang geht auf E. N. Gilbert zur�uck, der 1960
in seinem Artikel [14] einen einfachen Ansatz zur Modellierung und Darstellung des
Ged�achtnisses eines fehlerbehafteten, digitalen Kanals pr�asentiert hat. In dieser Arbeit
wird der Fehlerproze� (Et)t2IN mittels einer Markov Kette erster Ordnung modelliert. In
Abschnitt 3.1 haben wir bereits gezeigt, dass Markov Ketten in sehr einfacher Form ein
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Ged�achtnis besitzen.

In seinem Modellansatz verwendet Gilbert zur Modellierung des Fehlerprozesses (Et)t2IN
eine Markov Kette (Xt)t2IN erster Ordnung mit endlichem Zustandsraum S, vgl. [14], die
gekennzeichnet ist durch

(i) den Anfangszustand X0 = i0, mit i0 2 S

(ii) und ihre �Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2S, wobei f�ur alle i; j 2 S gilt:

qij = P (Xt+1 = j jXt = i; Xt�1 = it�1; : : : ; X0 = i0)

= P (Xt+1 = j jXt = i) :

Insbesondere besteht der Zustandsraum S der Markov Kette (Xt)t2IN in [14] aus genau zwei
Zust�anden, S = fG;Bg. Dabei bezeichnet G den guten �Ubertragungszustand good und B

den schlechten �Ubertragungszustand bad des Kanals.

Im Modell von Gilbert werden die �Ubergangswahrscheinlichkeiten folgenderma�en gesetzt,
wobei die Parameter p; q 2 [0; 1] sind:

qGG = P (Xt+1 = G jXt = G) = 1� p;

qGB = P (Xt+1 = G jXt = B) = p;

qBG = P (Xt+1 = B jXt = G) = q

und qBB = P (Xt+1 = B jXt = B) = 1� q:

Ferner geht Gilbert f�ur alle weiteren Betrachtungen von der Annahme aus, dass die Markov
Kette (Xt)t2IN stets homogen, irreduzibel und aperiodisch ist. Aus Abschnitt 3.1 Satz 3.1.15
folgt, dass die Markov Kette regul�ar ist und dann insbesondere die station�aren Zustands-
wahrscheinlichkeiten �G und �B existieren, mit

�G = lim
m�!1

�
(m)

G

und �B = lim
m�!1

�
(m)

B :

Diese erf�ullen nach Satz 3.1.17 sowohl das Gleichungssystem

�G = �G qGG + �B qBG

^ �B = �G qGB + �B qBB

als auch die Normalisierungsbedingung

�G + �B = 1;

so dass sich f�ur die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �G und �B die nachfolgende
Darstellung ergibt:

�G =
qBG

qGB + qBG
=

q

p+ q

�B =
qGB

qGB + qBG
=

p

p+ q
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Nun ist eine zweckm�a�ige Beziehung zwischen den Zust�anden der betrachteten Markov Ket-
te (Xt)t2IN und dem beobachteten Fehlerproze� (Et)t2IN herzustellen. In seiner Arbeit hat
Gilbert dazu die Zust�ande der Markov Kette (Xt)t2IN nicht direkt mit den beobachteten
Fehlerbits des Fehlerprozesses (Et)t2IN identi�ziert sondern mit der jeweiligen Wahrschein-
lichkeit, dass ein �Ubertragungsfehler erfolgt, w�ahrend die Markov Kette (Xt)t2IN den be-
trachteten Zustand annimmt, vgl. [14]. Zur genaueren Erl�auterung f�uhren wir zun�achst die
folgenden Begri�e ein.

3.3.7 De�nition

F�ur den Fehlerproze� (Et)t2IN eines fehlerbehafteten, digitalen Kanals und eine homogene

Markov Kette (Xt)t2IN mit endlichem Zustandsraum S gem�a� den obigen Voraussetzun-

gen de�nieren wir die Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten eines Fehlers, w�ahrend sich die

betrachtete Markov Kette (Xt)t2IN in einem beliebigen Zustand i 2 S be�ndet, als Fehler-

wahrscheinlichkeit ei des betrachteten Zustands i 2 S, also

ei := P (Et = 1 jXt = i) und ei 2 [0; 1] f�ur alle i 2 S:

3.3.8 De�nition

Ist eine homogene Markov Kette (Xt)t2IN im obigen Sinne gegeben und werden die Zust�ande

i 2 S der Markov Kette (Xt)t2IN mit den jeweiligen Fehlerwahrscheinlichkeiten ei, i 2 S,
identi�ziert, so wird eine derartige Markov Kette als Markov'scher Hintergrundproze�, oder

in der Literatur oft auch als hidden Markov process, bezeichnet.

Indem imModellansatz nach Gilbert die Zust�ande einer Markov Kette nicht direkt mit einem
Fehlerbit des Fehlerprozesses (Et)t2IN sondern mit der Wahrscheinlichkeit f�ur die Beobach-
tung eines Fehlers identi�ziert werden, wird ein Markov'scher Hintergrundproze� induziert,
dessen Zust�ande i 2 S gerade die Fehlerwahrscheinlichkeiten ei mit i 2 S implizieren.
Von daher bestimmt in dem Modell von Gilbert jeweils der gegenw�artige Zustand des Mar-
kov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN die Wahrscheinlichkeit ei, i 2 S, f�ur das Auftreten
eines �Ubertragungsfehlers. Auf diese Weise wird zwischen dem Markov'schen Hintergrund-
proze� (Xt)t2IN bzw. dem �Ubertragungsproze� des digitalen Kanals und dem beobachtbaren
Fehlerproze� (Et)t2IN eine Beziehung hergestellt, was anschaulich in Abbildung 3.3 gezeigt
wird.

3.3.9 Bemerkung

In seiner Arbeit [14] geht Gilbert speziell von einem Markov'schen Hintergrundproze�
(Xt)t2IN aus, der einen Zustandsraum S bestehend aus genau zwei Zust�anden G und B

besitzt, mit G f�ur den �Ubertragungszustand good und B f�ur den �Ubertragungszustand bad.
Dabei beschreibt der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN den �Ubertragungsproze� des
betrachteten, digitalen Kanals insofern, als dass die Zust�ande des Markov'schen Hinter-
grundprozesses (Xt)t2IN den jeweiligen �Ubertragungszustand des Kanals charakterisieren.
So gibt es einen guten �Ubertragungszustand good und einen schlechten �Ubertragungszustand
bad, wobei die �Ubertragungszust�ande die jeweilige Fehlerwahrscheinlichkeit eG bzw. eB
implizieren. Im Prinzip stellt der �Ubertragungszustand good daher einen symmetrischen
Bin�arkanal mit der Bitfehlerrate pE = eG dar und der schlechte �Ubertragungszustand bad

repr�asentiert einen symmetrischen Bin�arkanal mit einer Bitfehlerrate von pE = eB.
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Nun setzt Gilbert in seiner Arbeit die Fehlerwahrscheinlichkeiten eG und eB explizit zu
eG = 0 und eB = 1=2 und erm�oglicht Zustands�uberg�ange vom Zustand G in den Zustand
B und umgekehrt gem�a� den gegebenen �Ubergangswahrscheinlichkeiten des Markov'schen
Hintergrundprozesses (Xt)t2IN , vgl. [14]. In Abbildung 3.3 ist das Gilbert Modell mit den
entsprechenden Gr�o�en bzw. Parametern anschaulich dargestellt.

Abbildung 3.3: Das Modell von Gilbert

Nun geben die Fehlerwahrscheinlichkeiten eG und eB gem�a� De�nition 3.3.7 an, wie wahr-
scheinlich das Auftreten eines �Ubertragungsfehlers in dem jeweiligen Zustand G bzw. B
ist. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass im guten �Ubertragungszustand G ein Feh-
ler erzeugt wird, gleich 0. Der betrachtete digitale Kanal erzeugt im Zustand G demnach
keine �Ubertragungsfehler. Im �Ubertragungszustand bad dagegen k�onnen sehr wohl Fehler
auftreten. Hierbei treten diese dann h�au�g dicht hintereinander in Form von sogenann-
ten Burstfehlern auf, so dass im Zustand B korrelierte Bitfehler zustandekommen k�onnen.
Dabei mu� allerdings nicht zwangsl�au�g jedes Bit verf�alscht werden sondern nur ein Teil.
Gilbert setzt in seiner Arbeit dazu explizit eB = 1=2, so dass im �Ubertragungszustand B ein
Bit mit Wahrscheinlichkeit 1=2 verf�alscht wird, vgl. [14]. Auf diese Weise liefern die konkre-
ten Annahmen des Gilbert Modells ein realistisches Kanalmodell mit Ged�achtnis, mit dem
auch korrelierte Fehlerpositionen bzw. Burstfehler modelliert werden k�onnen.

Das Kanalmodell von Gilbert wird dar�uber hinaus durch die �Ubergangswahrscheinlichkeiten
des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN bestimmt, vgl. Abbildung 3.3. Gem�a�
den �Ubergangswahrscheinlichkeiten qGG und qGB sowie qBG und qBB alternieren Phasen
im schlechten �Ubertragungszustand B, mit die sogenannten Burstfehler modelliert werden
k�onnen, mit den fehlerfreien Phasen des guten �Ubertragungszustandes G. Unter der An-
nahme, dass die physikalischen Ursachen der Fehler in keiner Beziehung zueinander stehen,
also voneinander unabh�angig sind, k�onnen die Aufenthaltszeiten in den beiden Zust�anden G
und B als diskrete und ged�achtnislose Zufallsvariablen betrachtet werden. Nach Abschnitt
3.1 Bemerkung 3.1.21 sind die Aufenthaltszeiten dann geometrisch verteilt. Annahme des
Gilbert Modells ist demnach, dass die L�ange einer schlechten �Ubertragungsphase geome-
trisch mit der mittleren L�ange 1=q verteilt ist. Entsprechend ist die L�ange der fehlerfreien
Phasen geometrisch mit der mittleren L�ange 1=p verteilt.

Da wegen eG = 0 alle Bits im guten �Ubertragungszustand G fehlerfrei �ubertragen werden
und Fehler daher nur im schlechten �Ubertragungszustand B auftreten k�onnen, k�onnen wir
f�ur den Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN von einer 1 im beobachteten Fehlerproze�
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(Et)t2IN darauf schlie�en, dass sich der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN im Zustand
B befunden hat. Beobachten wir im Fehlerproze� (Et)t2IN jedoch eine 0, so k�onnen wir
nicht mehr eindeutig darauf zur�uckschlie�en, ob sich der Kanal und damit der Markov'sche
Hintergrundproze� (Xt)t2IN im Zustand G oder B befunden hat, denn wegen eB = 1=2
werden Bits im schlechten �Ubertragungszustand mit Wahrscheinlichkeit 1=2 verf�alscht und
eine fehlerfreie �Ubertragung ist auch in diesem Zustand Xt = B m�oglich. Daher kann
der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN im Gilbert Modell nicht mehr eindeutig vom
beobachteten Fehlerproze� (Et)t2IN aus rekonstruiert werden.

3.3.10 Bemerkung

F�ur den trivialen Fall, dass der Zustandsraum S des Markov'schen Hintergrundprozesses
(Xt)t2IN im Gilbert Modell nur aus genau einem Zustand B bestehen w�urde, w�urde das auf
diese Weise konstruierte Kanalmodell nur ged�achtnislose Fehlerprozesse (Et)t2IN mit einer
konstanten Bitfehlerrate pE = eB abbilden. Das erhaltene Kanalmodell entspr�ache folglich
dem symmetrischen Bin�arkanal aus Abschnitt 3.3.1.

Mit Blick auf die Fehlerwahrscheinlichkeiten ei, i 2 S, f�uhren wir den folgenden Begri� ein.

3.3.11 De�nition

Die Gesamtwahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten eines Fehlers w�ahrend der �Ubertragung

eines einzelnen Bits wird de�niert durch

pE := P (Et = 1)

und als Bitfehlerwahrscheinlichkeit oder Bitfehlerrate pE bezeichnet.

3.3.12 Bemerkung

F�ur einen Fehlerproze� (Et)t2IN , der im Sinne von De�nition 3.3.8 durch einen Markov'schen
Hintergrundprozesses (Xt)t2IN bestimmt wird, dessen Zust�ande i 2 S die Fehlerwahrschein-
lichkeiten ei, i 2 S, implizieren, kann die Bitfehlerrate pE insgesamt nach der Formel von
Bayes berechnet werden:

pE =
X
i=G;B

P (Et = 1 jXt = i)P (Xt = i)

= eG �G + eB �B

Insbesondere f�ur das Modell von Gilbert mit eG = 0 und eB = 1=2 bedeutet dies, dass sich
die Bitfehlerrate pE insgesamt ergibt zu

pE = eG �G + eB �B

= 0 � �G + 1
2
�B = 1

2
�B

Mit dieser Arbeit hat Gilbert ein einfaches Konzept pr�asentiert, um korrelierte Fehlerpro-
zesse abzubilden und damit fehlerbehaftete, digitale Kan�ale mit einer einfachen Form von
Ged�achtnis zu modellieren.



3.3 Digitale Kanalmodelle: ein �Uberblick 39

3.3.13 Bemerkung

Die Konzeption dieses Modells liefert zwar die M�oglichkeit, das Ged�achtnis realer Kan�ale in
einfacher Form darzustellen, aber auch hier sind die M�oglichkeiten, reale Kan�ale abzubilden,
begrenzt. Hauptursache dieser Beschr�ankung ist der Erneuerungscharakter des Modells.
Beobachten wir eine 1 im Fehlerproze�, so wissen wir, dass diese ausschlie�lich im Zustand
B des Markov'schen Hintergrundprozesses erzeugt werden kann, und k�onnen eindeutig auf
den Zustand B des Kanals zur�uckschlie�en. Der �Ubertragungsproze� startet nach dem
Auftreten eines Fehlers neu und vergisst die Zust�ande, die er zuvor durchlaufen hat.

Dar�uber hinaus ist kritisch zu beleuchten, ob als Verteilung f�ur die L�angen der Aufent-
haltszeiten im guten bzw. schlechten �Ubertragungszustand die geometrische Verteilung eine
geeignete Verteilung ist und ob nicht auch andere Verteilungen zugelassen und ber�ucksichtigt
werden m�ussen, vgl. hierzu insbesondere Abschnitt 5.2.2.

In den folgenden Paragraphen stellen wir verschiedene Modellerweiterungen des Modells
von Gilbert vor. In der Literatur sind diesbez�uglich unterschiedliche Ans�atze gew�ahlt und
verfolgt worden, denn die Modellierung mittels einer Markov Kette erm�oglicht eine Vielzahl
von Variationen. So reichen die Verallgemeinerungen des Modells von Gilbert ausgehend von
einem Modell mit weiteren Modellparametern �uber Modelle, deren Zustands�uberg�ange zwi-
schen den Zust�anden der Markov Kette mit bestimmten Bedingungen verkn�upft sind, bis hin
zu Modellen mit einem erweiterten Zustandsraum S des Markov'schen Hintergrundprozes-
ses. So werden hier endlich viele oder sogar abz�ahlbar unendlich viele Zust�ande zugelassen.
Eine zweckm�a�ige Charakterisierung eines �Ubertragungskanals sollte beides ber�ucksichtigen,
eine m�oglichst gro�e Genauigkeit auf der einen und die Einfachheit bzw. �Uberschaubarkeit
des Modells und seiner Parameter auf der anderen Seite.

3.3.3 Die Erweiterung nach Elliott

Eine naheliegende Verallgemeinerung des Modells von Gilbert geht zur�uck auf eine Arbeit
von E. O. Elliott aus dem Jahr 1963, siehe [10]. Mit der Einf�uhrung zweier weiterer
Modellparameter h und k pr�asentiert Elliott eine simple Modellerweiterung und erh�oht
so die Flexibilit�at des Gilbert Modells. Aufgrund der beiden zus�atzlichen Parame-
ter k�onnen nun auch im guten �Ubertragungszustand G �Ubertragungsfehler modelliert
werden, so dass der Erneuerungscharakter des Modells von Gilbert hiermit aufgehoben wird.

Die Voraussetzungen, von denen Elliott in seinem Modellansatz ausgeht, sind mit Ausnahme
der Werte f�ur die beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten eG und eB dieselben wie im Modell von
Gilbert.

Ein Markov'scher Hintergrundproze� (Xt)t2IN mit endlichem Zustandsraum S = fG;Bg
bestehend aus einem guten und einem schlechten �Ubertragungszustand bedingt indirekt
den beobachteten Fehlerproze� (Et)t2IN . Dabei wird der Markov'sche Hintergrundproze�
(Xt)t2IN durch die �Ubergangswahrscheinlichkeiten

qGG = 1� p ; qGB = p

und qBG = q ; qBB = 1� q
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gekennzeichnet, wobei p; q 2 [0; 1] sind. Ferner sind die station�aren Zustandswahrschein-
lichkeiten wiederum festgelegt durch die Gleichungen

�G =
q

p+ q
und �B =

p

p+ q
:

Als wesentlichen Schritt in Richtung einer Erweiterung des Gilbert Modells f�uhrt Elliott in
seiner Arbeit die beiden zus�atzlichen Modellparameter h und k ein, vgl. [10]. Indem Elliott
den Fehlerwahrscheinlichkeiten eG und eB keine konkreten Werte sondern jeweils einen dieser
beiden Parameter zuweist, kann die Flexibilit�at des urspr�unglichen Modells von Gilbert
gesteigert werden. Auf diese Weise k�onnen nun nicht nur im schlechten �Ubertragungszustand
B sondern auch im guten Zustand G �Ubertragungsfehler erzeugt werden, wenn auch in
geringerem Ma�e, abh�angig von dem Wert des Parameters k. Konkret setzt Elliott die
Fehlerwahrscheinlichkeiten daher

eG = k und eB = 1� h;

wobei h; k 2 ]0; 1] sind und k � 1 ist.

3.3.14 Bemerkung

In Abbildung 3.4 ist das Modell von Elliott mit den vom Gilbert Modell abweichenden Feh-
lerwahrscheinlichkeiten eG und eB dargestellt. Durch die Erweiterung des Modells um die
Parameter h und k gelingt es Elliott, den Erneuerungscharakter des urspr�unglichen Modells
von Gilbert aufzuheben. Somit k�onnen �Uberg�ange zwischen gro�en Zeitr�aumen im guten
�Ubertragungszustand mit geringer Fehlerwahrscheinlichkeit eG und gro�en Zeitr�aumen im
schlechten Zustand mit hoher Fehlerwahrscheinlichkeit eB abgebildet werden. Dabei er-
folgen die Zustands�uberg�ange gem�a� den �Ubergangswahrscheinlichkeiten des Markov'schen
Hintergrundprozesses (Xt)t2IN . Von daher scha�t Elliott mit seinem verallgemeinerten An-
satz die M�oglichkeit, Fehlermuster zu modellieren, die sowohl einzelne �Ubertragungsfehler
als auch solche in zeitlicher N�ahe, also Burstfehler enthalten.

Abbildung 3.4: Die Modellerweiterung von Elliott

Da wir aufgrund der zus�atzlichen Modellparameter bei der Beobachtung einer 1 im Fehler-
proze� (Et)t2IN nicht mehr entscheiden k�onnen, ob sich der Kanal im guten oder im schlech-
ten �Ubertragungszustand befunden hat, ist der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN
vom beobachtbaren Fehlerproze� (Et)t2IN aus nicht mehr rekonstruierbar.
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3.3.15 Bemerkung

Basierend auf dem Modell von Elliott berechnet sich die Bitfehlerwahrscheinlichkeit pE
daher insgesamt zu:

pE = eG �G + eB �B = k �G + (1� h)�B

3.3.16 Bemerkung

Obgleich das Konzept des Ansatzes von Elliott zumindest den Erneuerungscharakter des
Gilbert Modells aufhebt, ist zu untersuchen, ob es reale Kan�ale gen�ugend genau abbildet.
Dazu ist zu analysieren, ob die geometrische Verteilung zur Darstellung der Aufenthalts-
zeiten geeignet ist oder ob nicht auch andere Verteilungen modelliert werden m�ussen. Hier
haben Untersuchungen von Berger und Mandelbrot gezeigt, dass die geometrische Verteilung
f�ur die Darstellung der L�angen der Aufenthaltszeiten oft ungeeignet ist, vgl. [3].

3.3.4 Die Modellerweiterung nach McCullough

Um das Ph�anomen, dass �Ubertragungsfehler sowohl unabh�angig voneinander als auch in
zeitlicher N�ahe auftreten, ad�aquat mittels des Kanalmodells reproduzieren zu k�onnen, w�ahlt
McCullough ein Markov Modell �ahnlich dem des Gilbert Modells, vgl. [35]. Allerdings unter-
scheidet sich das Modell von McCullough in einem wesentlichen Aspekt vom Gilbert Modell.
So k�onnen im Modell nach McCullough Zustands�uberg�ange nur nach dem Auftreten eines
�Ubertragungsfehlers statt�nden. Von daher h�angen die �Ubergangswahrscheinlichkeiten zwi-
schen den Zust�anden des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN vom Auftreten eines
Fehlers ab und sind im Gegensatz zum Gilbert Modell nicht mehr unabh�angig davon. Bei
der folgenden Pr�asentation des Ansatzes von McCullough bezeichnen wir die Zust�ande des
Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN mit 1 und 2, um Verwechselungen mit dem
Gilbert Modell zu vermeiden, vgl. [35].

Als Grundlage verwendet McCullough einen Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN mit
dem Zustandsraum S = f1; 2g, dessen Zust�ande 1 und 2 jeweils die Fehlerwahrscheinlich-
keiten e1 und e2 implizieren. Da e1; e2 2 ]0; 1] sind, stellt jeder der beiden Zust�ande einen
symmetrischen Bin�arkanal mit der Fehlerwahrscheinlichkeit e1 bzw. e2 dar. Demzufolge wer-
den in beiden Zust�anden �Ubertragungsfehler generiert, �ahnlich wie im Modell von Elliott.
McCullough erlaubt in seinem Modellansatz einen Zustands�ubergang vom Zustand 1 in den
Zustand 2 bzw. umgekehrt allerdings nur nach dem Auftreten eines Fehlers, so dass die
�Ubergangswahrscheinlichkeiten des Markov'schen Hintergrundprozesses an eine Bedingung
gekn�upft werden. Hierzu f�uhren wir zun�achst die folgenden Bezeichnungen ein.

3.3.17 De�nition

Gegeben sei ein Markov'scher Hintergrundproze� (Xt)t2IN mit endlichem Zustandsraum

S = f1; 2g, dann werden die �Ubergangswahrscheinlichkeiten des Markov'schen Hintergrund-

prozesses (Xt)t2IN mit q
(0)
ij und q

(1)
ij f�ur i; j 2 S bezeichnet je nachdem, ob zuvor w�ahrend

der �Ubertragung ein Fehler erfolgt ist, oder nicht. F�ur alle i; j 2 S gilt demnach

q
(0)
ij := P (Xt+1 = j jXt = i ; Et = 0)

und q
(1)
ij := P (Xt+1 = j jXt = i ; Et = 1) :
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3.3.18 Bemerkung

In Abbildung 3.5 ist das Zustandsdiagramm f�ur einen Markov'schen Hintergrundproze�

(Xt)t2IN mit �Ubergangswahrscheinlichkeiten im Sinne der vorangehenden De�nition 3.3.17
dargestellt. Dabei gilt f�ur die �Ubergangswahrscheinlichkeiten

q
(0)
ij ; q

(1)
ij 2 [0; 1] f�ur alle i; j 2 S :

Abbildung 3.5: Das Modell von McCullough mit allgemeinen Parametern ?

Das auf diese Art induzierte Modell beschreibt einen Erneuerungsproze�, sobald die
�Ubergangswahrscheinlichkeiten q

(0)
ij und q

(1)
ij , i; j 2 S, unabh�angig vom Zustand i sind. In

diesem Fall ist der n�achste Zustand stets unabh�angig von dem Zustand, in dem ein Fehler
produziert worden ist. Ferner gilt, falls eine der beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten e1 bzw.
e2 identisch null ist, dass nur in einem Zustand Fehler erzeugt werden und das Modell auf
diese Weise Erneuerungscharakter erh�alt.

3.3.19 Bemerkung

Abbildung 3.6 pr�asentiert schlie�lich anschaulich das Zustandsdiagramm des Modells von
McCullough. Im Gegensatz zu Abbildung 3.5 sind in dieser Abbildung die Zust�ande des
Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN nicht getrennt vom beobachtbaren Fehlerpro-
ze� (Et)t2IN dargestellt. Ferner gilt mit Blick auf die �Ubergangswahrscheinlichkeiten f�ur
i; j 2 S

q
(0)
ij = Æi;j



3.3 Digitale Kanalmodelle: ein �Uberblick 43

und q
(1)
ij = qij ;

wobei Æi;j das Kronecker-Symbol bezeichnet. Auf diese Weise wird erreicht, dass ein
Zustands�ubergang ausschlie�lich nach dem Auftreten eines Fehlers erlaubt ist.

Abbildung 3.6: Das Modell von McCullough

Die Einschr�ankung, dass ein Zustands�ubergang nur nach dem Auftreten eines Fehlers erlaubt
ist, erscheint aus zwei Gr�unden sinnvoll. Erstens k�onnen wir nur den Fehlerproze� (Et)t2IN
nicht aber den Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN beobachten. Folglich k�onnen wir
unter dieser Einschr�ankung davon ausgehen, dass sich zwischen zwei Fehlern kein Zustands-
wechsel ereignet. Zweitens lassen sich auf diese Art einzelne, zuf�allig verteilte Fehler und
korrelierte Fehler gleichzeitig modellieren. Da in der Regel gilt, dass eine Fehlerwahrschein-
lichkeit wesentlich kleiner ist als die andere, beispielsweise

e1 � e2 �
1

2
;

erzeugt der eine Zustand haupts�achlich zuf�allig verteilte Fehler und der andere dagegen eher
korrelierte Fehler, also Burstfehler.

Dar�uber hinaus beschreibt das Modell von McCullough genau dann einen Erneuerungspro-
ze�, wenn f�ur die �Ubergangswahrscheinlichkeiten q11 und q21 aus Abbildung 3.6 Gleichheit
gilt.
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3.3.20 Bemerkung

Im �ubrigen sind die Modelle von Gilbert und Elliott Spezialf�alle des Modells von Mc-
Cullough.

� Falls f�ur alle i; j 2 f1; 2g gilt

q
(0)
ij = q

(1)
ij und e1 2]0; 1[ ; e2 = 0

erhalten wir das Modell von Gilbert.

� F�ur die Einschr�ankungen

q
(0)
ij = q

(1)
ij f�ur alle i; j 2 f1; 2g und e1 2]0; 1[ ; e2 6= 0

ergibt sich das Modell von Elliott als Spezialfall.

Obgleich die Darstellungen der bislang vorgestellten Modelle in wesentlichen Punkten ver-
schieden sind, sind die mathematischen Berechnungen etwa der station�aren Zustandswahr-
scheinlichkeiten und der Bitfehlerrate pE vom Prinzip her identisch. Zu ber�ucksichtigen
sind dabei jeweils lediglich die modi�zierten �Ubergangswahrscheinlichkeiten q

(0)
ij ; q

(1)
ij f�ur

alle i; j 2 f1; 2g im Modell von McCullough.

3.3.5 Eine Verallgemeinerung von Fritchman

Obschon s�amtliche der bislang in diesem Abschnitt vorgestellten Kanalmodelle aufgrund der
Markov Eigenschaft mathematisch einfach zu handhaben sind und ihre Modellparameter
noch einen gewissen Anschauungswert besitzen, sind sie nicht gen�ugend exibel, um f�ur
eine breite Klasse realer �Ubertragungskan�ale eine geeignete und zweckdienliche Form der
Modellierung zu liefern. Hierdurch motiviert hat B. D. Fritchman 1966 in seiner Arbeit eine
weiterreichende Verallgemeinerung dieser Modelle entwickelt, siehe hierzu [12].

Dabei sind die Voraussetzungen f�ur das Modell von Fritchman �ahnlich denen des Gil-
bert Modells. Als Basis fungiert zur Modellierung des Fehlerprozesses (Et)t2IN auch
hier ein Markov'scher Hintergrundproze� (Xt)t2IN , der gekennzeichnet ist durch seine
�Ubergangswahrscheinlichkeiten

qij = P (Xt+1 = j jXt = i) f�ur alle i; j 2 S:

Die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �i f�ur jedes i 2 S ergeben sich wieder analog
aus dem bekannten Gleichungssystem und der Normalisierungsbedingung.

3.3.21 Bemerkung

Das Prinzip der Verallgemeinerung nach Fritchman st�utzt sich auf die folgenden beiden
Aspekte, erstens eine Vergr�o�erung des Zustandsraumes S und zweitens eine abgewandel-
te inhaltliche Interpretation der Zust�ande des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN .
So besitzt der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN im Fritchman Modell an Stelle eines
Zustandsraumes S bestehend aus nur 2 Zust�anden einen Zustandsraum S = f1; : : : ; Ng
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bestehend aus N Zust�anden, mit N � 2. Allerdings werden die Zust�ande des Mar-
kov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN nicht mehr mit den jeweiligen Fehlerwahrschein-
lichkeiten ei, i 2 S, identi�ziert. Das Konzept des Fritchman Modells beruht dagegen
darauf, den Zustandsraum S = f1; : : : ; Ng in zwei Mengen aufzuteilen, vgl. [12]. Dabei um-
fasst die erste Menge k fehlerfreie Zust�ande und die zweite Menge enth�alt N � k fehlerhafte
Zust�ande. Demnach beinhaltet die erste Menge diejenigen Zust�ande, in denen niemals ein
�Ubertragungsfehler auftritt, und die zweite wird ausschlie�lich aus Zust�anden gebildet, die
st�andig Fehler produzieren. In Abbildung 3.7 ist dies anschaulich dargestellt.
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Abbildung 3.7: Das Modell von Fritchman: Aufteilung des Zustandsraumes

Mit Bezug auf das Gilbert Modell k�onnen wir dieses Vorgehen wie folgt interpretieren.
Da wegen eB = 1=2 ein Bit im �Ubertragungszustand B mit Wahrscheinlichkeit 1=2
verf�alscht wird, wird dieser Zustand B in einen Zustand B0 und einen Zustand B1 auf-
gespalten. Der Zustand B0 ist dabei derart charakterisiert, dass in diesem Zustand keine
�Ubertragungsfehler erfolgen. Dagegen ist der Zustand B1 als fehlerhafter Zustand gekenn-
zeichnet, der fortw�ahrend Fehler produziert. Demzufolge erhalten wir ein Markov Modell
mit drei Zust�anden, wobei zwei davon fehlerfreie Zust�ande sind und ein Zustand st�andig
Fehler erzeugt. Diese Modi�kation des Gilbert Modells hat Fritchman als Ausgangspunkt
und Motivation f�ur die Entwicklung seines Ansatzes in seiner Arbeit [12] gedient.

Ausgehend von der Aufteilung des Zustandsraumes in fehlerfreie und fehlerhafte Zust�ande
und der einhergehenden inhaltlichen Interpretation der Zust�ande gestaltet sich die Ver-
kn�upfung des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN mit dem beobachtbaren Fehler-
proze� (Et)t2IN wie folgt. Be�ndet sich der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN in einem
fehlerfreien Zustand aus der Menge f1; : : : ; kg, so liefert dieser eine Null im Fehlerproze�
(Et)t2IN . Unter der Bedingung, dass

Xt = i mit i 2 f1; : : : ; kg

gilt, besitzt das zugeh�orige Fehlerbit Et den Wert 0. Nimmt dagegen der Hintergrundproze�
(Xt)t2IN einen Zustand aus der Menge der fehlerhaften Zust�ande fk + 1; : : : ; Ng an, so
erhalten wir unter der Bedingung, dass

Xt = i mit i 2 fk + 1; : : : ; Ng

ist, entsprechend Et = 1.

Gem�a� der Notation, die in den vorangegangenen Modellen verwendet worden ist, ist die
Fehlerwahrscheinlichkeit ei f�ur alle Zust�ande aus der Menge f1; : : : ; kg gegeben durch

ei = P (Et = 1 jXt = i) = 0 f�ur alle i 2 f1; : : : ; kg :
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Als Fehlerwahrscheinlichkeit f�ur alle �ubrigen Zust�ande erhalten wir

ei = P (Et = 1 jXt = i) = 1 f�ur alle i 2 fk + 1; : : : ; Ng:

Mit der Vergr�o�erung des Zustandsraumes S werden die Fehlerwahrscheinlichkeiten ei,
i 2 S, in diesem Zuge auf die Werte 0 und 1 reduziert. Folglich symbolisieren die Zust�ande
im Modellansatz von Fritchman das unm�ogliche bzw. das sichere Auftreten eines Fehlers,
womit die Aufteilung des Zustandsraumes S in die Menge der fehlerfreien und die Menge der
fehlerhaften Zust�ande einhergeht. Auf diese Weise ist eine breitere Klasse realer Kan�ale ab-
bildbar, wobei die mathematische Einfachheit des Modells aufgrund des Markov Charakters
erhalten bleibt.

Dar�uber hinaus liefert die Arbeit von Fritchman Ergebnisse im Hinblick auf die Verteilung
der L�angen der fehlerfreien und der fehlerhaften Phasen w�ahrend der �Ubertragung. In [12]
entwickelt Fritchman eine allgemeine Formel f�ur die Verteilung der L�angen der fehlerfrei-
en Phasen sowie f�ur die Verteilung der L�angen der fehlerhaften Phasen. Zur Herleitung
wird der betrachtete Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN insofern modi�ziert, als dass
Zustands�uberg�ange nur noch zwischen den fehlerfreien Zust�anden der Menge f1; : : : ; kg zu-
gelassen sind, wie auch von der Menge f1; : : : ; kg der fehlerfreien Zust�ande in die Menge
fk+1; : : : ; Ng der fehlerhaften Zust�ande. Zustands�uberg�ange von der Menge fk+1; : : : ; Ng
der fehlerhaften Zust�ande in die Menge f1; : : : ; kg der fehlerfreien Zust�ande werden demnach
unm�oglich. Innerhalb der Menge fk + 1; : : : ; Ng der fehlerhaften Zust�ande sind lediglich
�Uberg�ange von dem erreichten Zustand in sich selbst erlaubt, so dass diese Zust�ande s�amtlich
absorbierende Fehlerzust�ande darstellen, was in Bild 3.8 veranschaulicht ist.
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Abbildung 3.8: Das Modell von Fritchman mit absorbierenden Fehlerzust�anden

Als �Ubergangsmatrix dieses modi�zierten Prozesses (Xt)t2IN ergibt sich daher
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3.3.22 Bemerkung

Aus dem Konzept dieses modi�zierten Prozesses ergibt sich ein wesentlicher Nachteil zur
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Modellierung von Fehlern in zeitlicher N�ahe. Da die fehlerhaften Zust�ande absorbierende
Zust�ande darstellen, ist eine Terminierung von sogenannten B�undelfehlern nicht m�oglich.
Der Proze� verbleibt in diesem Zustand. Demzufolge bildet auch dieses Modell keine geeig-
nete Grundlage zur Bewertung von Codierverfahren in unserem Sinne.

Mittels dieses modi�zierten Prozesses lassen sich zwar allgemeine Formeln f�ur die Verteilun-
gen der L�angen der fehlerfreien und der fehlerhaften Phasen ableiten, aber Fritchman macht
in diesem Zusammenhang in seiner Arbeit deutlich, dass dieses allgemeine Kanalmodell zur
Bestimmung der freien Parameter zu komplex ist, vgl. [12]. Daneben ist der mangelnde
Anschauungswert der Modellparameter problematisch.

F�ur den Spezialfall, dass das Modell genau einen anstatt mehrere Fehlerzust�ande besitzt,
ist die Verteilung der fehlerfreien Phasen zur Charakterisierung des �Ubertragungsprozesses
ausreichend. Diese Vereinfachung des Fritchman Modells ist in einer Arbeit von S. Tsai
wieder aufgenommen worden und auch als das Modell von Tsai bekannt.

In der Arbeit von Fritchman zeigt sich in jedem Fall, dass derartige Modellerweiterungen
immer komplexer und mathematisch schwerer handhabbar werden, je mehr ein Kanalmodell
einem realen �Ubertragungskanal entspricht.

3.3.6 Die Modellvereinfachung von Tsai

Da die Verteilung der L�angen der fehlerfreien und der fehlerhaften Phasen eine �au�erst
komplexe Funktion ist, hat Fritchman in seiner Arbeit bereits eine Modellvereinfachung
erwogen, in der nur ein einziger Fehlerzustand zugelassen ist, siehe [12]. Diese Anregung ist
1969 von S. Tsai wieder aufgegri�en worden und in der Literatur auch als das Modell von
Tsai bekannt, vgl. hierzu [50].

In seinem Artikel von 1969 nimmt Tsai dieselben Voraussetzungen wie Fritchman in seinem
Modellansatz an, vgl. [50]. So liegt den folgenden �Uberlegungen ein Markov'scher Hin-
tergrundproze� (Xt)t2IN zugrunde, der einen endlichen Zustandsraum S bestehend aus N
Zust�anden besitzt, N � 2, und durch die �Ubergangswahrscheinlichkeiten qij f�ur alle i; j 2 S
gekennzeichnet ist. Dem Modell von Fritchman folgend teilt Tsai den Zustandsraum S
ebenfalls in zwei Mengen auf, wobei die eine die fehlerfreien und die andere Menge die
fehlerhaften Zust�anden umfasst. Die Zust�ande sind ebenfalls wieder mit den Fehlerwahr-
scheinlichkeiten 0 und 1 belegt und symbolisieren somit nur das sichere und das unm�ogliche
Auftreten eines Fehlers. Der wesentliche Unterschied zum Modell von Fritchman besteht in
der Vereinfachung, dass Tsai in seiner Arbeit lediglich eine ein-elementige Menge von Fehler-
zust�anden betrachtet, vgl. [50]. Es existiert also nur ein einziger Zustand, der fortw�ahrend
Fehler erzeugt und der in Anlehnung an die Notation von Tsai im folgenden mit 0 bezeichnet
wird.

3.3.23 Bemerkung

Ferner ist das Modell von Fritchman derart zu modi�zieren, dass Zustands�uberg�ange zwi-
schen den fehlerfreien Zust�anden nicht erlaubt sind. M�oglich sind dann ausschlie�lich Zu-
stands�uberg�ange von der Menge f1; : : : ; N � 1g der fehlerfreien Zust�ande in den Fehlerzu-
stand 0 bzw. umgekehrt, vom Fehlerzustand 0 in einen der fehlerfreien Zust�ande sowie von
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einem fehlerfreien Zustand in sich selbst. Die �Ubergangsmatrix Q besitzt dann die folgende
einfache Gestalt
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und das Zustandsdiagramm dieses vereinfachten Kanalmodells nach Tsai kann wie in Ab-
bildung 3.9 veranschaulicht werden.

Abbildung 3.9: Das Modell von Tsai

Ein Vorteil dieses vereinfachten Modells ist, dass sich eine geschlossene Darstellung der
Verteilung der fehlerfreien Phasen ermitteln l�a�t. Da das Modell nur einen einzigen Fehler-
zustand besitzt, verringert sich die Anzahl der unabh�angigen Modellparameter auf 2(N�1),
zu deren Bestimmung die Verteilung der fehlerfreien Phasen herangezogen werden kann. Da-
bei legt diese Verteilung die Modellparameter eindeutig fest und l�a�t sich im �ubrigen relativ
leicht aus beobachtetem Datenmaterial gewinnen. Aufgrund der Einfachheit des Modells
gibt Tsai dar�uber hinaus in seiner Arbeit eine Methode an, mit der nicht nur die Verteilung
der fehlerfreien Phasen berechnet werden kann, sondern auch die Verteilung der Burstfeh-
ler, also die Verteilung der L�ange der fehlerhaften Phasen, in geschlossener Form dargestellt
werden kann.

Ein wesentlicher Nachteil des Modells nach Tsai ist, dass wir mit der Reduzierung auf nur
einen einzigen Fehlerzustand einen Erneuerungsproze� erhalten. Der Markov'sche Hinter-
grundproze� (Xt)t2IN liefert in den Zust�anden der Menge f1; : : : ; N � 1g stets eine 0 im
beobachtbaren Fehlerproze� (Et)t2IN . Demgegen�uber liefert der Fehlerzustand 0 des Mar-
kov'schen Hintergrundprozesses eine 1 im Fehlerproze�. Da es in diesem Modellansatz nur
genau einen Fehlerzustand gibt, analysieren wir letztendlich ein Modell, f�ur das die fehler-
freien Phasen unabh�angig voneinander sind und somit durch ged�achtnislose diskrete Zufalls-
variablen charakterisiert werden k�onnen. Wegen des so entstehenden Erneuerungscharakters
repr�asentiert auch dieser Modellansatz noch keine gen�ugend gute Beschreibungsform realer
�Ubertragungskan�ale.
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3.3.7 Eine Verallgemeinerung nach Kemeny

Die Vergr�o�erung des Zustandsraumes S von zwei auf N Zust�ande, mit N � 2, im Modell
von Fritchman legt eine weitere Vergr�o�erung des Zustandsraumes nahe. So beruht eine
weitere Verallgemeinerung des Gilbert Modells, die auf J. G. Kemeny zur�uckgeht, auf der
Erweiterung des Zustandsraumes S auf abz�ahlbar unendlich viele Zust�ande. Die Erweite-
rung des Zustandsraumes S auf abz�ahlbar unendlich viele Zust�ande bringt einige Schwierig-
keiten mit sich. ist die Berechnung grundlegender Wahrscheinlichkeitsgr�o�en, die notwendig
sind, um zu entscheiden, ob eine Markov Kette mit abz�ahlbar unendlichem Zustandsraum
null bzw. positiv rekurrent oder transient ist, �au�erst komplex. Hierbei ist zu bedenken,
dass positive Rekurrenz notwendig f�ur die Existenz der station�aren Zustandswahrscheinlich-
keiten ist. Im Jahre 1966 sind von J. G. Kemeny einige Arbeiten zur Theorie der abz�ahlbar
unendlichen Markov Ketten ver�o�entlicht worden, vgl. [22], in denen er eine gro�e Klasse
von Beispielen angegeben hat sowie einige dieser fundamentalen Gr�o�en berechnet hat, vgl.
dazu [22]. Die Arbeiten von Kemeny enthalten damit einige wesentliche Ergebnisse, die die
Entwicklung eines allgemeinen Markov Modells mit abz�ahlbar unendlichem Zustandsraum
erst erm�oglichen.

Im Prinzip basiert ein Markov Modell mit einem abz�ahlbar unendlichem Zustandsraum S auf
den gleichen Voraussetzungen wie die Modelle von Fritchman und Tsai. Ein Markov'scher
Hintergrundproze� (Xt)t2IN , der durch seine �Ubergangswahrscheinlichkeiten

qij = P (Xt+1 = j jXt = i) f�ur alle i; j 2 S

gekennzeichnet ist, bildet die Grundlage des Kanalmodells nach Kemeny. Im Gegensatz
zum Modell von Tsai ist der Zustandsraum S in diesem Fall abz�ahlbar unendlich und
kann somit beispielsweise mit den nat�urlichen Zahlen IN identi�ziert werden. Dar�uber
hinaus wird gem�a� dem Modell von Tsai vorausgesetzt, dass es genau einen Fehlerzustand
gibt, der fortw�ahrend Fehler generiert, wobei dieser Zustand im folgenden wiederum mit 0
bezeichnet wird.

3.3.24 Bemerkung

In seinen Arbeiten befa�t Kemeny sich insbesondere mit sogenannten sich langsam ausdeh-

nenden Markov Ketten. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass Zustands�uberg�ange von
einem beliebigen Zustand i 2 S nur in den Zustand i + 1 oder in einen Zustand j mit
j 2 f1; : : : ; i� 1g f�ur jedes i 2 S m�oglich sind. Im Hinblick auf das Modell von Tsai werden
die Zustands�uberg�ange dahingehend weiter eingeschr�ankt, als dass von einem fehlerfreien
Zustand i nur der Fehlerzustand 0 oder nach der Bedingung von Kemeny der Zustand i+1
erreicht werden k�onnen. Das zugeh�orige Zustandsdiagramm eines solchen Markov Modells
mit abz�ahlbar unendlichem Zustandsraum S ist in Abbildung 3.10 dargestellt.

Die Verkn�upfung des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN mit dem beobachtbaren
Fehlerprozesses (Et)t2IN erfolgt analog zum FritchmanModell. Be�ndet sich der Markov'sche
Hintergrundproze� (Xt)t2IN in einem fehlerfreien Zustand aus der Menge IN n f0g, so liefert
dieser eine Null im Fehlerproze�. Unter der Bedingung, dass

Xt = i mit i 2 IN n f0g
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Abbildung 3.10: Das Modell von Kemeny

gilt, ist das zugeh�orige Fehlerbit Et = 0. Nimmt dagegen der Hintergrundproze� (Xt)t2IN
den Zustand 0 an, so erhalten wir entsprechend Et = 1. Die Zust�ande i 2 IN n f0g besitzen
damit die Fehlerwahrscheinlichkeit ei mit

ei = P (Et = 1 jXt = i) = 0 f�ur alle i 2 IN n f0g:

Demgegen�uber ist die Fehlerwahrscheinlichkeit e0 f�ur den Fehlerzustand 0 gegeben durch

e0 = P (Et = 1 jXt = 0) = 1:

Gem�a� des Modells von Tsai werden die Fehlerwahrscheinlichkeiten auf die Werte 0 und 1
reduziert. Folglich symbolisieren die Zust�ande auch f�ur diesen Modellansatz das unm�ogliche
oder das sichere Auftreten eines Fehlers. Da auch in diesem Modell nur ein einziger Fehler-
zustand zugelassen ist, verliert der �Ubertragungsproze� nach jedem Auftreten eines Fehlers
sein Ged�achtnis. Mit der gleichen Argumentation wie bei dem Modell von Tsai erhalten
wir auch bei diesem Modellansatz, dass die L�angen der fehlerfreien Phasen unabh�angig
voneinander sind, was einen Erneuerungsproze� charakterisiert.

3.4 Einf�uhrung eines endlichen Markov Modells als

Kanalmodell

In den vorangegangenen Abschnitten 3.3.2 bis 3.3.7 haben wir verschiedene, aus der Lite-
ratur bekannte Kanalmodelle vorgestellt und analysiert. In diesem Zusammenhang haben
wir insbesondere ihre Vor- und Nachteile mit Blick auf die Zielsetzung der Arbeit heraus-
gestellt. Die Hauptursache, weswegen die vorgestellten Modelle zur Modellierung realer
�Ubertragungskan�ale mit Ged�achtnis nur begrenzt geeignet sind, liegt im Erneuerungscha-
rakter der meisten Modelle begr�undet, vgl. dazu die Paragraphen 3.3.2, 3.3.6 und 3.3.7.

Eine weitere Ursache haben wir in Paragraph 3.3.3 am Beispiel des Modells von Elliott aufge-
zeigt. In dem Modell nach Elliott wird zwar durch die Einf�uhrung weiterer Modellparameter
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der Erneuerungscharakter aufgehoben, die Aufenthaltszeiten in den beiden Zust�anden wer-
den aber als geometrisch verteilt angenommen, vgl. hierzu Abschnitt 3.3.3. Arbeiten von
Mandelbrot und Berger zeigen jedoch, dass die geometrische Verteilung f�ur die Aufenthalts-
zeiten oft ungeeignet ist und auch andere Verteilungen modelliert werden m�ussen, siehe [10]
und [3].

Aus diesem Grund ist die Entwicklung eines weiteren Kanalmodells Gegenstand dieses ab-
schlie�enden Abschnittes. Bei der Konstruktion dieses Modells werden wir versuchen, die
Vorteile der in den Abschnitten 3.3.2 bis 3.3.7 vorgestellten Modelle zu kombinieren und
dabei gleichzeitig deren Nachteile weitestgehend abzubauen. Das von uns hier vorgestell-
te Modell beruht auf einem Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN mit einem endlichen
Zustandsraum S, dessen Zust�ande, �ahnlich wie im Modell nach Elliott, verschiedene Fehler-
wahrscheinlichkeiten ei, i 2 S, implizieren. Auf diese Weise k�onnen wir den Erneuerungscha-
rakter der bisher betrachteten Modelle aufheben. Ferner werden wir, �ahnlich wie bei den Mo-
dellen nach Fritchman, Tsai bzw. Kemeny, einen endlichen Zustandsraum S = f1; : : : ; Ng,
n � 2, betrachten, um so als Verteilung f�ur die L�angen der Aufenthaltszeiten in den einzel-
nen Zust�anden beliebige Verteilungen modellieren zu k�onnen.

Zur Modellierung des bin�aren Fehlerprozesses (Et)t2IN , mit Et 2 f0; 1g f�ur alle t 2 IN ,
verwenden wir in unserem Modellansatz einen Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN
erster Ordnung mit einem endlichen Zustandsraum S im Sinne von De�nition 3.3.8. Dabei
sei der endliche Zustandsraum S gegeben durch die Menge

S = f1; 2; : : : ; Ng:

Nach De�nition 3.3.8 ist der Markov'sche Hintergrundproze� gekennzeichnet durch

(i) seinen Anfangszustand X0 = i0, mit i0 2 S,

(ii) und seine �Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2S, wobei f�ur alle i; j 2 S gilt:

qij = P (Xt+1 = j jXt = i; Xt�1 = it�1; : : : ; X0 = i0)

= P (Xt+1 = j jXt = i) :

Mit Bezug auf alle weiteren Betrachtungen gehen wir von der Annahme aus, dass der zu-
grunde liegende Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN stets homogen, irreduzibel und
aperiodisch ist. Aus Satz 3.1.15 in Abschnitt 3.1 folgt, dass der Markov'sche Hintergrund-
proze� regul�ar ist und dass insbesondere die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �i
f�ur jedes i 2 S existieren, mit

�i = lim
m�!1

�
(m)
i f�ur jedes i 2 S:

Dabei gen�ugen die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �i f�ur jedes i 2 S nach Satz
3.1.17 dem Gleichungssystem und der Normalisierungsbedingung:

�j =
NX
i=1

qij �i f�ur jedes i 2 S

und
NX
i=1

�i = 1 :
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Gem�a� De�nition 3.3.8 implizieren die Zust�ande des Markov'schen Hintergrundprozesses
(Xt)t2IN verschiedene Fehlerwahrscheinlichkeiten ei, i 2 S, die im Sinne von De�nition 3.3.7
f�ur jeden Zustand i 2 S gegeben sind durch

ei = P (Et = 1 jXt = i) f�ur jedes i 2 S;

wobei f�ur jede Fehlerwahrscheinlichkeit ei gilt, dass ei 2 [0; 1] f�ur jedes i 2 S ist.

F�ur einen Fehlerproze� (Et)t2IN , der durch einen Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN
im obigen Sinne induziert wird, ergibt sich die Bitfehlerwahrscheinlichkeit pE insgesamt zu

pE = P (Et = 1) =
NX
i=1

�i ei:

Da wir den bin�aren Fehlerprozesses (Et)t2IN mittels eines Markov'schen Hintergrundprozes-
ses (Xt)t2IN , der einen endlichen Zustandsraum S besitzt, im Sinne von De�nition 3.3.8
modellieren, identi�zieren wir die Zust�ande i 2 S der zugrunde liegenden Markov Kette
(Xt)t2IN nicht direkt mit den beobachteten Fehlerbits des Fehlerprozesses (Et)t2IN . Statt-
dessen identi�zieren wir die Zust�ande i 2 S mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit, dass in
dem betrachteten Zustand i 2 S ein Fehler generiert wird, also mit der jeweiligen Fehler-
wahrscheinlichkeit ei. Von daher bestimmt der aktuelle Zustand des Markov'schen Hinter-
grundprozesses (Xt)t2IN die Wahrscheinlichkeit eines �Ubertragungsfehlers und damit indirekt
den Fehlerproze� (Et)t2IN .

In Abbildung 3.11 ist das Zustandsdiagramm des von uns hier vorgeschlagenen Kanalm-
odells mit den m�oglichen Zustands�uberg�angen anschaulich dargestellt. Da nach Vorausset-
zung qij 6= 0 f�ur alle i; j 2 S ist, sind Zustands�uberg�ange von jedem Zustand i 2 S in jeden
anderen Zustand j 2 S gem�a� der �Ubergangswahrscheinlichkeit qij erlaubt. Dar�uber hinaus
veranschaulicht Abbildung 3.11, dass die Zust�ande i 2 S mit den jeweiligen Fehlerwahr-
scheinlichkeiten ei identi�ziert werden.

Abbildung 3.11: Markov Modell mit endlichem Zustandsraum

Durch die Identi�kation der Zust�ande der zugrunde liegenden Markov Kette mit den je-
weiligen Fehlerwahrscheinlichkeiten ei f�ur jedes i 2 S wird jedes Fehlerbit Et nun indirekt
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durch den Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN bestimmt. Da laut Voraussetzung al-
le Fehlerwahrscheinlichkeiten ei aus dem Intervall [0; 1] sind, k�onnen bei entsprechender
Wahl der Fehlerwahrscheinlichkeiten ei > 0 in jedem Zustand i 2 S des Markov'schen Hin-
tergrundprozesses Fehler erzeugt werden, vgl. hierzu das Modell von Elliott in Paragraph
3.3.3. Dabei bestimmt die H�ohe der Fehlerwahrscheinlichkeit ei 2 ]0; 1[, wie gro� der An-
teil der verf�alschten Bits in dem betrachteten �Ubertragungszustand i 2 S ist. Von daher
mu� je nach Wahl der Fehlerwahrscheinlichkeit ei nicht zwangsl�au�g jedes Bit in dem be-
trachteten �Ubertragungszustand i 2 S verf�alscht werden. Infolgedessen ist der Markov'sche
Hintergrundproze� (Xt)t2IN vom beobachtbaren Fehlerproze� (Et)t2IN aus nun nicht mehr
zu rekonstruieren.

3.4.1 Bemerkung

(i) F�ur den trivialen Fall, dass der Zustandsraum S des Markov'schen Hintergrundpro-
zesses (Xt)t2IN nur aus genau einem Zustand b besteht, entspricht das so konstruierte
Kanalmodell dem ged�achtnislosen symmetrischen Bin�arkanal, siehe Abschnitt 3.3.1.

(ii) F�ur den Fall, dass der Zustandsraum genau zwei Zust�ande umfasst, erhalten wir das
Modell von Elliott, vgl. Paragraph 3.3.3.

(iii) In dem Spezialfall, dass der Zustandsraum genau zwei Zust�ande umfasst und zus�atzlich
eine der beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten identisch null ist, stimmt das Kanalmodell
mit dem Modell von Gilbert �uberein, siehe Abschnitt 3.3.2.

(iv) Werden die Fehlerwahrscheinlichkeiten ei f�ur alle i 2 S entweder gleich 0 oder gleich 1
gew�ahlt, so deckt sich das so entstandene Kanalmodell mit dem Modell von Fritchman,
vgl. Paragraph 3.3.5. F�ur den speziellen Fall, dass nur genau eine Fehlerwahrschein-
lichkeit gleich 1 ist und alle �ubrigen gleich 0 sind, f�allt das Modell mit dem Modell
von Tsai zusammen, siehe Paragraph 3.3.6.

3.4.2 Bemerkung

Ferner beinhaltet das von uns in diesem Abschnitt vorgestellte endliche Markov Modell
semi-Markov Prozesse mit endlichem Zustandsraum. Wenn die Aufenthaltszeiten eines semi-
Markov Prozesses als endlich angenommen werden, kann der diskrete semi-Markov Proze�
als volle Markov Kette dargestellt werden. Dazu wird der Zustandsraum des semi-Markov
Prozesses folgenderma�en gebildet. Die eingebettete Markov Kette wird mit einer zweiten
Komponente kombiniert. Diese z�ahlt die Aufenthaltsdauer von dem Moment an, zu dem ein
Zustand der eingebetteten Markov Kette erreicht wird. Die zweite Komponente wird hoch-
gez�ahlt oder im folgenden Zustand zur�uckgesetzt. Die erste Komponente �andert sich nur,
wenn die zweite zur�uckgesetzt wird. So k�onnen wir auch Poisson-verteilte Aufenthaltszeiten
modellieren, vgl. Abschnitt 5.2.2.

3.4.3 Bemerkung

Aus dem von uns hier vorgeschlagenen Ansatz zur Modellierung von �Ubertragungskan�alen
mit Ged�achtnis ergeben sich die folgenden deutlichen Vorteile gegen�uber den bekannten
Konzepten:

� Erstens gelingt es den Erneuerungscharakter der bisherigen Modelle aufzuheben, da,



3.4 Einf�uhrung eines endlichen Markov Modells als Kanalmodell 54

�ahnlich wie im Modell von Elliott, durch entsprechende Wahl der Fehlerwahrschein-
lichkeiten ei in jedem Zustand i 2 S �Ubertragungsfehler generiert werden k�onnen.

� Zweitens beinhaltet dieser Ansatz nach der vorherigen Bemerkung auch diskrete semi-
Markov Prozesse mit endlichem Zustandsraum. In diesem Rahmen k�onnen die Auf-
enthaltszeiten in den einzelnen Zust�anden auch beliebige Verteilungen annehmen, im
Gegensatz zum Gilbert Modell beispielsweise. Hier sind die Aufenthaltszeiten geo-
metrisch verteilt, vgl. dazu Abschnitt 3.3.2 sowie Bemerkung 3.1.21 in Abschnitt 3.1.
Beispielsweise k�onnen mit diesem Modell Poisson-verteilte Aufenthaltszeiten model-
liert werden. Diesen Fall analysieren wir genauer in Abschnitt 5.2.2.

� Drittens k�onnen mit diesem Ansatz St�orungen realistisch nachgebildet werden, d.h. es
lassen sich sowohl einzelne �Ubertragungsfehler als auch solche in zeitlicher N�ahe mo-
dellieren. Ferner l�a�t sich auf der Basis dieses Kanalmodells ein Verfahren entwickeln,
das Rekursionsgleichungen umfasst und zur Bewertung verschiedener Codierverfahren
im Hinblick auf ihre EÆzienz bei der Fehlerkorrektur dient. Besonders hervorzuheben
in diesem Zusammenhang ist, dass in diesem Verfahren die unterschiedlichen algebrai-
schen Strukturen verschiedener Codierverfahren ber�ucksichtigt werden, was in dieser
Form in der Literatur bislang nicht bekannt ist. Das angesprochene, eÆziente Berech-
nungsverfahren zur Beurteilung verschiedener Codierverfahren wird insbesondere im
folgenden Kapitel 4 in Abschnitt 4.2 ausgearbeitet und analysiert.



Kapitel 4

Grundlagen von Codes und ihre

Bewertung

Nachdem wir in Kapitel 3 verschiedene Kanalmodelle zur Modellierung des w�ahrend der
�Ubertragung aufgetretenen Fehlerprozesses vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile gegen-
einander abgewogen haben, befassen wir uns in diesem Kapitel mit verschiedenen Verfahren
und Mechanismen zur Absicherung der zu �ubermittelnden Information gegen�uber zuf�allig
auftretenden St�orungen. Zu Beginn dieses Kapitels stellen wir dazu im ersten Abschnitt
elementare mathematische Grundlagen zusammen. Vor diesem Hintergrund werden ferner
unterschiedliche M�oglichkeiten zur Konstruktion von Codierverfahren pr�asentiert. Im zwei-
ten Abschnitt dieses Kapitels analysieren wir schlie�lich das Fehlerkorrekturverhalten der
verschiedenen Codierverfahren. Mit Blick auf die Zielsetzung der Arbeit, ein optimales Co-
dierverfahren anhand der Fehlerstatistik des verwendeten �Ubertragungskanals auszuw�ahlen,
entwickeln wir abschlie�end ein Bewertungsschema, um die EÆzienz und Leistungsf�ahigkeit
der verschiedenen Codierverfahren zu beurteilen.

4.1 Grundlagen der Codierungstheorie

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit den mathematischen Grundbegri�en der Codie-
rungstheorie, die zwei wesentliche, aber v�ollig unterschiedliche Konzepte zur Fehlererken-
nung bzw. zur Fehlerkorrektur hervorgebracht hat. So besch�aftigen wir uns in diesem Para-
graphen ausschlie�lich mit Codierern, die zur Erzeugung zus�atzlicher Redundanz und damit
zur Fehlererkennung bzw. -korrektur einen sogenannten Blockcode verwenden und analysie-
ren deren spezi�sche Eigenschaften im Hinblick auf die Fehlerkorrektur. Das Prinzip der
Faltungscodierer wird im Zuge der Arbeit nur am Rande erw�ahnt. Eine Erweiterung der in
der Arbeit entwickelten Methoden auf das Konzept der Faltungscodierer wird allerdings in
Kapitel 8 kurz angedacht.

Zu Beginn dieses Abschnittes 4.1 f�uhren wir die elementaren Begri�e und Bezeichnungen ein
und de�nieren darauf aufbauend lineare sowie zyklische Blockcodes. Dabei orientieren wir
uns bez�uglich der Notation an Standardwerken der Informations- und Codierungstheorie,
wie beispielsweise [4, 7, 13, 18, 26, 34, 43, 47] oder auch [27]. Im wesentlichen konzentrieren
wir uns auf zwei ganz spezielle Klassen von Blockcodes: Die linearen sowie die zyklischen
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Blockcodes, die wir in Abschnitt 4.1.1 bzw. Abschnitt 4.1.2 einf�uhren. Indem wir die alge-
braischen Strukturen dieser Codes genau analysieren, k�onnen wir erste Schranken f�ur die
Fehlerkorrektur angeben. Zum Abschlu� dieses Paragraphen befassen wir uns in Abschnitt
4.1.3 mit einigen konkreten Beispielen f�ur zyklische Blockcodes, deren Einsatz in der Praxis
�au�erst weit verbreitet ist.

4.1.1 De�nition

Gegeben sei A = fa1; : : : ; ang eine endliche und nichtleere Menge, die wir im folgenden als

Alphabet A bezeichnen. Jedes Element ai 2 A hei�t dann ein Symbol des Alphabets A.
Ein Wort �uber dem Alphabet A ist de�niert als eine beliebige Folge von Symbolen aus A.
Die Menge aller W�orter �uber dem Alphabet A wird mit A� bezeichnet. Die L�ange eines

Wortes entspricht der Anzahl der Symbole des Alphabets A, aus denen das betrachtete

Wort besteht.

Als zugrunde liegendes Alphabet A verwenden wir im Rahmen dieser Arbeit stets den
K�orper mit zwei Elementen GF (2).

4.1.2 De�nition

Gegeben sei GF (2) als zugrunde liegendes Codealphabet.

(i) Eine endliche und nichtleere Teilmenge C, C 6= ;, der Menge GF (2)� aller W�orter �uber

GF (2) hei�t ein bin�arer Code.

(ii) Die Elemente eines bin�aren Codes C werden als Codew�orter von C bezeichnet.

(iii) Ein bin�arer Code C hei�t ein bin�arer Blockcode der L�ange n, wenn alle Codew�orter

dieselbe L�ange n besitzen. Wir bezeichnen n dann als die Codel�ange von C.

Aus dieser De�nition folgt sofort, dass jede endliche und nichtleere Teilmenge C � GF (2)n,
C 6= ;, der Menge aller Bin�arw�orter der L�ange n einen bin�aren Blockcode der L�ange n bildet,
wenn der K�orper GF (2) als Codealphabet zugrunde gelegt wird.

4.1.3 De�nition

Unter einem systematischen, bin�aren Blockcode C der L�ange n verstehen wir einen bin�aren

Blockcode C der L�ange n �uber dem Codealphabet GF (2) mit der Eigenschaft, dass k Indizes

fi0; : : : ; ik�1g � f0; 1; : : : ; n� 1g, mit k < n;

derart existieren, dass sich durch die Einschr�ankung aller Codew�orter c 2 C auf diese k

Indizes alle m�oglichen Bin�arw�orter der L�ange k ergeben; d.h. es gilt:

f(ci0; ci1 ; : : : ; cik�1) ; c = (c0; : : : ; cn�1) 2 Cg = GF (2)k

Die Indizes i0; : : : ; ik�1 werden als Informationsstellen und die Codesymbole an diesen Stel-

len als Informationssymbole bezeichnet.
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Die Arbeitsweise eines Kanalcodierers, der zur Erzeugung der Redundanz einen bin�aren
oder sogar einen systematischen, bin�aren Blockcode der L�ange n verwendet, l�a�t sich dann
wie folgt beschreiben:

Der Kanalcodierer erh�alt als Eingang eine Folge von bin�aren Informationssymbolen und teilt
diese in Bl�ocke zu jeweils k Informationsstellen ein. Je nachdem welcher bin�are Blockcode
der L�ange n zur Codierung verwendet wird, variiert das Verfahren, mit dem aus den k In-
formationsbits n � k sogenannte Kontroll- oder Pr�ufbits bestimmt werden. Ein Codewort
c = (c0; : : : ; cn�1) 2 C setzt sich dann jeweils aus den k Informationsbits sowie weiteren n�k
Kontrollbits zusammen. Insbesondere werden bei einem systematischen Code C die k In-
formationsbits unver�andert in die Codew�orter �ubernommen und stehen dabei �ublicherweise
am Anfang des Codewortes, also

c = (c0; : : : ; ck�1; ck; : : : ; cn�1) = (i0; : : : ; ik�1; ck; : : : ; cn�1) 2 C:

Von daher unterscheiden sich zwei verschiedene Codew�orter eines systematischen Codes in
den ersten k Informationsstellen.

4.1.4 De�nition

Ein bin�arer Blockcode C der L�ange n, der genau k Informationsstellen mit k < n im Sinne

der obigen Ausf�uhrungen besitzt, wird als bin�arer (n; k)-Blockcode C bezeichnet. Dabei ist

dieser (n; k)-Blockcode C nicht unbedingt ein systematischer Code.

Ein bin�arer (n; k)-Blockcode C der L�ange n besitzt nach der vorangegangenen De�nition
genau k Informationsstellen, zu denen sich insgesamt 2k verschiedene Informationsbl�ocke
bilden lassen. Diese werden ihrerseits in die entsprechenden 2k Codew�orter umgewandelt.
Folglich besitzt jeder bin�are (n; k)-Blockcode C insgesamt 2k verschiedene Codew�orter.

4.1.5 De�nition

(i) Einen bin�aren (n; k)-Blockcode C der L�ange n mit genau 2k Codew�ortern bezeichnen

wir als vollen Code.

(ii) Das Verh�altnis k=n von der Anzahl k der Informationsstellen zur Codel�ange n nennen

wir die Coderate von C. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang auch der

Begri� der Informationsrate verwendet, vgl. dazu [18].

Nachdem wir die ersten elementaren Grundbegri�e der Codierungstheorie eingef�uhrt haben,
geben wir zur Veranschaulichung zwei ganz einfache Beispiele f�ur systematische bin�are (n; k)-
Blockcodes der L�ange n mit 2k Codew�ortern an.

4.1.6 Beispiel

Der bin�are (n; 1)-Wiederholungscode RPn der L�ange n, auch repetition code oder RP-Code
genannt, besitzt genau eine Informationsstelle i0 und besteht aus genau zwei Codew�ortern,
n�amlich dem Nullwort und dem Alleinsenwort:

RPn := f(0; : : : ; 0) ; (1; : : : ; 1)g
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Mit dem bin�aren (n; 1)-Wiederholungscode RPn kann genau ein Informationsbit i0 codiert
werden. Dabei lautet die Codiervorschrift des (n; 1)-Wiederholungscodes RPn, dass das
Informationsbit i0 gerade (n�1)-mal zu wiederholen ist. Demnach ergibt sich ein Codewort
c = (c0; c1; : : : ; cn�1) des (n; 1)-Wiederholungscodes RPn durch:

c0 := c1 := � � � := cn�1 := i0

In Abbildung 4.1 ist die Bildung eines Codewortes c 2 RP8 anschaulich f�ur einen RP-Code
der L�ange 8 dargestellt.

i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0 i0

Abbildung 4.1: Codewort des RP-Codes der L�ange 8

4.1.7 Beispiel

Ein weiteres Beispiel eines systematischen, bin�aren Blockcodes der L�ange n ist der sogenann-
te Parity-Check-Code PCn, der in der Literatur kurz auch als PC-Code bezeichnet wird. Ein
Parity-Check-Code PCn ist ein (n; n� 1)-Blockcode und die Codiervorschrift dazu lautet:

(i) Setze die ersten n� 1 Stellen eines Codewortes c = (c0; c1; : : : ; cn�1) 2 PCn gleich den
vorgegebenen Informationsbits i0; i1; : : : ; in�2, also

c0 := i0 ; c1 := i1 ; : : : ; cn�2 := in�2

(ii) Setze die letzte Stelle cn�1 des Codewortes c = (i0; : : : ; in�2; cn�1) gleich der bin�aren
Summe der Informationsbits i0; : : : ; in�2, also

cn�1 :=
n�2X
j=0

ij mod 2

i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 pc

Abbildung 4.2: Codewort des PC-Codes der L�ange 8

Abbildung 4.2 zeigt, wie aus sieben gegebenen Informationsbits ein Codewort des (8; 7)-
Parity-Check-Codes PC8 gebildet wird. Dabei stellt pc die bin�are Summe der sieben Infor-
mationsbits i0; i1; : : : ; i6 dar und wird daher auch als parity check bit bezeichnet.
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4.1.1 Lineare Blockcodes

Nun besitzt ein beliebiger systematischer bin�arer (n; k)-Blockcode C insgesamt 2k Co-
dew�orter der L�ange n. Falls die Parameter k und n sehr gro� sind, wird f�ur einen Code,
der keine weitere mathematische Struktur besitzt, der Aufbau des Codierers und des De-
codierers, deren Implementierung und Organisation zu komplex. Sowohl der Codierer als
auch der Decodierer m�ussen dann f�ur ihre Aufgaben alle 2k Codew�orter der L�ange n in
sogenannten Code-Tabellen abspeichern. Eine wesentliche Vereinfachung der Struktur des
Codierers und des Decodierers ist jedoch zu erwarten, wenn der verwendete Code noch mehr
mathematische Struktur besitzt. Daher befassen wir uns in diesem Abschnitt ausschlie�-
lich mit der Klasse der sogenannten linearen (n; k)-Blockcodes. Die zus�atzliche strukturelle
Eigenschaft der Linearit�at wird wesentlich zur Verringerung der Komplexit�at von Codierer
und Decodierer beitragen.

4.1.8 Bemerkung

Wir versehen dazu die Menge GF (2)n aller Bin�arw�orter der L�ange n mit einer Vektor-
raumstruktur. Die Addition zweier Bin�arw�orter a; c 2 GF (2)n de�nieren wir hierzu als
komponentenweise bin�are Addition � durch:

+ :
�
GF (2)n; GF (2)n

�
�! GF (2)n

a + c 7�! (a0 � c0; a1 � c1; : : : ; an�1 � cn�1)

f�ur alle a; c 2 GF (2)n

Dann bildet die Gruppe
�
GF (2)n;+

�
zusammen mit der skalaren Multiplikation, die als

komponentenweise skalare bin�are Multiplikation � �uber GF (2) erkl�art ist

� :
�
GF (2); GF (2)n

�
�! GF (2)n

� � c 7�! (�� c0; �� c1; : : : ; �� cn�1)

f�ur alle c 2 GF (2)n und alle � 2 GF (2);

einen Vektorraum der Dimension n.

4.1.9 De�nition

Ein bin�arer (n; k)-Blockcode C, mit 0 < k < n, hei�t ein linearer (n; k)-Blockcode, wenn
seine 2k Codew�orter einen k-dimensionalen Untervektorraum des VektorraumesGF (2)n aller
Bin�arw�orter der L�ange n bilden.

Die Anzahl k der Informationsbits wird als Dimension des linearen (n; k)-Blockcodes C
bezeichnet und n gibt nach wie vor die Codel�ange an.

4.1.10 Satz

Ein bin�arer (n; k)-Blockcode C ist genau dann ein linearer (n; k)-Blockcode, wenn die Summe

zweier Codew�orter a; c 2 C wieder ein Codewort liefert und damit die komponentenweise

bin�are Addition �uber dem betrachteten Code C abgeschlossen ist.

Zum Beweis verweisen wir lediglich auf einige Lehrb�ucher, wie beispielsweise [16, 18, 26],
die eine detaillierte Einf�uhrung zum Thema, lineare Codes, geben. H�au�g �ndet sich in
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der Literatur im Zusammenhang mit dem Begri� der Linearit�at auch der Begri� des Grup-
pencodes, vgl. [16, 18], da ein linearer (n; k)-Blockcode versehen mit der komponentenweise
bin�aren Addition die Gruppenaxiome erf�ullt.

Die De�nition eines linearen (n; k)-Blockcodes C k�onnte die Vermutung zu lassen, dass die
Theorie der linearen Codes nichts weiter als die Theorie endlich-dimensionaler Vektorr�aume
�uber endlichen K�orpern w�are. Zwei lineare (n; k)-Blockcodes �uber demselben K�orper sind
als Vektorr�aume zwar stets isomorph, aber sie k�onnen h�ochst unterschiedliche Fehlerkor-
rektureigenschaften besitzen, wie wir sp�ater sehen werden. Zur Bestimmung der Korrek-
tureigenschaften linearer Codes f�uhren wir noch weitere elementare Grundbegri�e aus der
Codierungstheorie ein. Hierzu versehen wir die Menge GF (2)n aller Bin�arw�orter der L�ange
n nicht nur mit der obigen Vektorraumstruktur sondern zus�atzlich noch mit der Struk-
tur eines metrischen Raumes, mittels der sogenannten Hamming-Metrik. Hinsichtlich der
Notation orientieren wir uns dabei in erster Linie an [7].

4.1.11 De�nition

Gegeben sei der Vektorraum GF (2)n aller Bin�arw�orter der L�ange n, dann wird das

Hamming-Gewicht wt eines Bin�arwortes c 2 GF (2)n de�niert als die Anzahl der von Null

verschiedenen Elemente von c:

wt(c) :=
n�1X
i=0

ci f�ur jedes c 2 GF (2)n

4.1.12 De�nition

Gegeben sei der Vektorraum GF (2)n s�amtlicher Bin�arw�orter der L�ange n, dann ist die

Hamming-Distanz dist zweier Bin�arw�orter a; c 2 GF (2)n de�niert als die Anzahl der Ele-

mente, in denen sich die Bin�arw�orter a und c unterscheiden:

dist(a; c) :=
n�1X
i=0

(ai � ci) f�ur alle a; c 2 GF (2)n

4.1.13 Bemerkung

(i) O�ensichtlich erf�ullt die Hamming-Distanz auf dem Vektorraum GF (2)n aller
Bin�arw�orter der L�ange n die Eigenschaften einer Metrik, denn es gilt:

dist(a; c) = 0 , a = c f�ur alle a; c 2 GF (2)n

dist(a; c) = dist(c; a) f�ur alle a; c 2 GF (2)n

dist(a; c) � dist(a;b) + dist(b; c) f�ur alle a;b; c 2 GF (2)n

(ii) Dar�uber hinaus folgt aus der De�nition der Hamming-Distanz, dass die Hamming-
Distanz zweier beliebiger Bin�arw�orter a; c 2 GF (2)n dem Hamming-Gewicht der Sum-
me dieser beiden Bin�arw�orter entspricht:

dist(a; c) = dist(a+ c; 0) = wt(a + c) f�ur alle a; c 2 GF (2)n



4.1 Grundlagen der Codierungstheorie 61

4.1.14 De�nition

Als Mindestdistanz d eines beliebigen bin�aren (n; k)-Blockcodes C bezeichnen wir die mini-

male Distanz zweier unterschiedlicher Codew�orter a; c 2 C; a 6= c. Somit gilt

d := minfdist(a; c); a; c 2 C ; a 6= cg

Besitzt ein linearer (n; k)-Blockcode C die Mindestdistanz d, so bezeichnen wir C insbeson-

dere als (n; k; d)-Blockcode C.

4.1.15 Satz

F�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C entspricht die Mindestdistanz d gerade dem mini-

malen Gewicht der vom Nullwort verschiedenen Codew�orter von C.

Beweis

Da nach Satz 4.1.10 f�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C die Summe zweier Codew�orter
a; c 2 C wieder ein Codewort a + c 2 C liefert, erhalten wir mit Bemerkung 4.1.13 (ii)

d := minfdist(a; c); a; c 2 C ; a 6= cg

4:1:10
= minfdist(a+ c; 0); a + c 2 C ; a + c 6= 0g

4:1:13(ii)
= minfwt(a + c); a + c 2 C ; a + c 6= 0g

=: wtmin

Dabei wird wtmin := minfwt(c) ; c 2 C ; c 6= 0g auch als das Minimalgewicht des linearen
Codes C bezeichnet. 2

Mit der Mindestdistanz d haben wir einen wichtigen Parameter eingef�uhrt, der die Fehler-
korrektureigenschaften eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C der L�ange n und der Dimension
k entscheidend bestimmt. So lassen sich mit Hilfe der Mindestdistanz d eines linearen
(n; k; d)-Blockcodes Aussagen dar�uber machen, wie viele Fehler der betrachtete Code erken-
nen und wie viele er korrigieren kann. Wir betrachten dazu zun�achst den folgenden Satz zur
Fehlererkennung. Das anschlie�ende Beispiel dient als Vorbereitung f�ur eine entsprechende
Aussage zur Fehlerkorrektur.

4.1.16 Satz

Es sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C der L�ange n und der Dimension k mit der Mindest-

distanz d gegeben. Dann erm�oglicht die Mindestdistanz d stets eine Fehlererkennung von

bis zu d� 1 Fehlern.

Beweis

Zum Beweis dieser Aussage betrachten wir ein beliebiges Codewort c 2 C, das �uber dem
gest�orten digitalen Kanal verf�alscht wird, indem ein Fehlermuster f 2 GF (2)n der L�ange n
mit wt(f) =: t Fehlern zu dem gesendeten Codewort c 2 C bin�ar hinzuaddiert wird. Es wird
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daher ein Bin�arwort r 2 GF (2)n mit r = c+ f empfangen, das sich folglich an t Stellen von
dem gesendeten Codewort c unterscheidet. Laut Bemerkung 4.1.13 (ii) gilt f�ur die Distanz
von c und r

dist(c; r) = wt(c+ r) = wt(c+ c+ f) = wt(f) = t:

Da der (n; k; d)-Blockcode C laut Voraussetzung die Mindestdistanz d besitzt, unterscheiden
sich zwei verschiedene, beliebige Codew�orter a; c 2 C; a 6= c, an mindestens d Stellen, d.h.
es gilt dist(a; c) � d. Daher existiert kein Fehlermuster f 2 GF (2)n mit t � d� 1 Fehlern,
das ein Codewort a in ein anderes Codewort c verf�alschen kann. Somit ist jedes empfangene
Bin�arwort r 2 GF (2)n mit t Fehlern und t � d� 1 kein Codewort von C. Alle Fehlermuster
f 2 GF (2)n mit t � d� 1 Fehlern werden von einem (n; k; d)-Blockcode C erkannt.

Andererseits existieren aufgrund der De�nition der Mindestdistanz mindestens zwei Co-
dew�orter a; c 2 C; a 6= c und dist(a; c) = d, die sich an genau d Stellen unterscheiden.
Daneben gibt es ein Fehlermuster f 2 GF (2)n mit genau t = d Fehlern an exakt den Stel-
len, an denen sich die Codew�orter a und c unterscheiden. Somit kann das Codewort a in
das Codewort c verf�alscht werden, bzw. umgekehrt. Daher sind Fehlermuster mit t � d

Fehlern nicht unbedingt erkennbar.

Ein linearer (n; k; d)-Blockcode der L�ange n und der Dimension k mit der Mindestdistanz
d erkennt also stets bis zu d� 1 Fehler. 2

Neben der Fehlererkennung von bis zu d�1 Fehlern ist f�ur eine begrenzte Anzahl von Stellen
eine Korrektur der erkannten Fehler m�oglich. Um eine zu Satz 4.1.16 vergleichbare Aussage
im Hinblick auf die Fehlerkorrektur formulieren und beweisen zu k�onnen, veranschaulichen
wir in Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4 den Sachverhalt der Fehlerkorrigierbarkeit anhand
einer sehr vereinfachten Hilfsdarstellung.

F�ur einen (n; k; d)-Blockcode C der L�ange n und der Dimension k mit der Mindestdistanz
d = 5 bzw. d = 6 sind vereinfacht zwei verschiedene Codew�orter a; c 2 C; a 6= c; dargestellt.
Dabei entspricht deren Distanz dist(a; c) der Mindestdistanz d von C. Die �ubrigen Punkte,
die in Abbildung 4.3 und 4.4 eingezeichnet sind, repr�asentieren weitere Bin�arw�orter r 2
GF (2)n. Dabei besitzen zwei benachbarte Punkte jeweils die Distanz 1. Wegen d = 5 bzw.
d = 6 stellen diese aber keine Codew�orter dar. Zur Fehlerkorrektur mu� jedem empfangenen
Bin�arwort r 2 GF (2)n mit r = c+f genau ein Codewort c 2 C eindeutig zugeordnet werden
k�onnen. Dazu legen wir um jedes Codewort c 2 C eine Kugel derart, dass in dieser Kugel
alle Bin�arw�orter r mit Distanz dist(r; c) � d=2 enthalten sind. Die Fehlerkorrektur erfolgt
dann in dem Sinne, dass dem empfangenen Wort r dasjenige Codewort c 2 C zugeordnet
wird, in dessen Kugel das empfangene Bin�arwort r liegt. F�ur eine eindeutige Zuordnung
m�ussen demnach s�amtliche Kugeln paarweise disjunkt sein und GF (2)n �uberdecken.

Dies ist in Abbildung 4.3 erf�ullt, so dass jedem Bin�arwort r bei der Fehlerkorrektur genau
ein Codewort c 2 C mit dist(r; c) � d=2 zugeordnet werden kann.

Anders verh�alt es sich in Abbildung 4.4. Hier sind die Kugeln mit Radius d=2 zwar
�uberdeckend, aber nicht mehr paarweise disjunkt. So kann dem Bin�arwort r 2 GF (2)n

mit der Distanz dist(a; r) = dist(c; r) = 3 sowohl das Codewort a als auch das Codewort c
zugeordnet werden. Eine Verringerung des Radius auf < d=2 erm�oglicht wieder eine eindeu-
tige Zuordnung. Allerdings �uberdecken die Kugeln GF (2)n dann nicht mehr vollst�andig.

Bei den vorangegangenen �Uberlegungen und der Hilfsdarstellung in Abbildung 4.3 bzw. Ab-
bildung 4.4 haben wir vorausgesetzt, dass weniger Fehler wahrscheinlicher sind als viele. Als
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Abbildung 4.3: Korrigierkugeln eines (n; k; 5)-Blockcodes

Abbildung 4.4: Korrigierkugeln eines (n; k; 6)-Blockcodes

Decodierentscheidung wird daher das Codewort c 2 C mit der geringsten Distanz zum emp-
fangenen Bin�arwort r 2 GF (2)n gew�ahlt. Anhand der Korrigierkugeln und deren Radius
lassen sich nun Aussagen zur Fehlerkorrigierbarkeit ableiten.

4.1.17 De�nition

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C der L�ange n und der Dimension k mit der

Mindestdistanz d.

(i) Die Menge

K%(c) := fr 2 GF (2)n; dist(c; r) � %g

bildet eine sogenannte Korrigierkugel mit dem Radius % um das Codewort c 2 C.

(ii) Der �Uberdeckungsradius � ist der kleinstm�ogliche Radius %, so dass alle Bin�arw�orter

r 2 GF (2)n in mindestens einer der Korrigierkugeln K%(c) um ein Codewort c 2 C
liegen, also

� := minf % ; 8r2GF (2)n 9c2C dist(c; r) � %g = max
r2GF (2)n

minfdist(c; r) ; c 2 Cg

Der �Uberdeckungsradius � entspricht damit der sogenannten maximalen Distanz eines

Bin�arwortes zum n�achstgelegenen Codewort.
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4.1.18 Korollar

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C der L�ange n und der Dimension k mit der

Mindestdistanz d.

(i) Die Gr�o�e einer Korrigierkugel K%(c) l�a�t sich bestimmen als Anzahl aller

Bin�arw�orter, deren Distanz zum Codewort c 2 C kleiner oder gleich % ist, und er-

gibt sich damit zu

jK%(c)j =

%X
i=0

�
n

i

�

(ii) Die De�nition der Mindestdistanz als minimale Distanz zweier beliebiger unterschied-

licher Codew�orter a; c 2 C, a 6= c, liefert, dass alle Korrigierkugeln K%(c) vom Radius

% < d=2 paarweise disjunkt sind.

Verallgemeinern wir die obigen �Uberlegungen, so bedeutet dies, dass f�ur jedes Fehlermuster
f 2 GF (2)n mit t < d=2 Fehlern das urspr�unglich gesendete Codewort c 2 C als das
Codewort mit dem kleinstm�oglichen Abstand zum empfangenen Bin�arwort r 2 GF (2)n mit
r = c + f , rekonstruiert wird. Demzufolge kann ein empfangenes Bin�arwort r solange dem
gesendeten Codewort c 2 C eindeutig zugeordnet werden, wie f�ur die Distanz zu einem
beliebigen anderen Codewort a 2 C; a 6= c; gilt:

dist(c; r) = wt(c+ r) = wt(f) < wt(a + c+ f) = wt(a+ r) = dist(a; r)

Damit k�onnen alle Fehlermuster f 2 GF (2)n mit maximal
�
d�1
2

�
Fehlern eindeutig korri-

giert werden. Hierbei bezeichnet
�
d�1
2

�
die gr�o�te ganze Zahl kleiner oder gleich d�1

2
. Wir

formulieren daher den folgenden Satz zur Fehlerkorrigierbarkeit.

4.1.19 Satz

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C der L�ange n und der Dimension k mit der

Mindestdistanz d. Dann korrigiert der lineare (n; k; d)-Blockcode C genau dann t Fehler,

wenn f�ur die Mindestdistanz d gilt

d = 2t+ 1 oder d = 2t+ 2:

Der Parameter t wird dabei im allgemeinen auch als die Fehlerkorrekturf�ahigkeit eines linea-

ren (n; k; d)-Blockcodes C bezeichnet.

Beweis

(=: Das empfangene Bin�arwort r 2 GF (2)n unterscheide sich an h�ochstens t Stellen von
dem gesendeten Codewort c 2 C. Dann gilt dist(c; r) � t. Das empfangene Bin�arwort
r 2 GF (2)n liegt somit ausschlie�lich in der Korrigierkugel Kt(c) um das Codewort c 2 C
und in keiner weiteren Korrigierkugel Kt(a) um ein beliebiges anderes Codewort a 2 C; a 6=
c. Daher kann das empfangene Wort r bei der Fehlerkorrektur eindeutig dem Codewort
c 2 C zugeordnet werden. W�urde f�ur ein beliebiges anderes Codewort a 2 C; a 6= c, gelten
dist(a; r) � t, so w�urde die Dreiecksungleichung einen Widerspruch liefern:

dist(a; c) � dist(a; r) + dist(r; c) � t+ t = 2t < 2t+ 1 � d:
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Mit derselben Argumentation wie im Beweis zu Satz 4.1.16 folgt, dass ein linearer (n; k; d)-
Blockcode C mit der Mindestdistanz d = 2t + 1 oder d = 2t + 2 Fehlermuster mit t + 1
Fehlern nicht mehr korrigieren kann.

=): Aus der De�nition der Mindestdistanz resultiert, dass stets zwei verschiedene Co-
dew�orter a; c 2 C, a 6= c, mit der Distanz dist(a; c) = d existieren. Angenommen, f�ur
die Mindestdistanz d gilt d = dist(a; c) � 2t, dann w�are es m�oglich, dass ein empfangenes
Bin�arwort r 2 GF (2)n genau t Fehler enth�alt und zu dem gesendeten Codewort c 2 C und
zu dem von c verschiedenen Codewort a 2 C dieselbe Distanz dist(c; r) = dist(a; r) = t

besitzt und somit nicht eindeutig korrigiert werden kann. Dies ist ein Widerspruch zur Vor-
aussetzung, dass der lineare (n; k; d)-Blockcode C bis zu t Fehler korrigieren kann. Daher
gilt zumindest d � 2t+ 1.

Nehmen wir an, dass f�ur die Mindestdistanz d gilt

d � 2t+ 3 = 2(t+ 1) + 1;

dann erhalten wir mittels der obigen Schlu�folgerungen, dass der betrachtete (n; k; d)-
Blockcode C sogar (t + 1) Fehler korrigieren kann, im Widerspruch zur Voraussetzung. 2

4.1.20 Korollar

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C der L�ange n und der Dimension k mit der

Mindestdistanz d. Dann korrigiert dieser lineare (n; k; d)-Blockcode C bis zu
�
d�1
2

�
Fehler.

4.1.21 Korollar

F�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C, der bis zu t Fehler, mit t �
�
d�1
2

�
, korrigieren kann,

sind die Korrigierkugeln Kt(c) vom Radius t paarweise disjunkt. Ferner kann es h�ochstens

2n
ÆPt

i=0

�
n

i

�
Codew�orter geben. Da die Dimension von C gerade gleich k ist, ergibt sich

daraus f�ur die Anzahl der Codew�orter die Hamming-Schranke:

2k � 2n
Æ tX

i=0

�
n

i

�
() 2n � 2k

tX
i=0

�
n

i

�

4.1.22 De�nition

Ein linearer (n; k; d)-Blockcode C wird ein perfekter Code oder auch dichtgepackt genannt,

wenn jedes Bin�arwort r 2 GF (2)n in genau einer Korrigierkugel Kt(c) vom Radius t um

ein Codewort c 2 C liegt:

8r2GF (2)n 9c2C r 2 Kt(c):

4.1.23 Korollar

F�ur einen perfekten (n; k; d)-Blockcode C, der bis zu
�
d�1
2

�
Fehler korrigieren kann, sind laut

De�nition die Korrigierkugeln Kt(c) vom Radius t mit t �
�
d�1
2

�
sowohl paarweise disjunkt

als auch �uberdeckend. Die Hamming-Schranke aus Korollar 4.1.21 ist mit Gleichheit erf�ullt:

2n = 2k
tX

i=0

�
n

i

�



4.1 Grundlagen der Codierungstheorie 66

Dar�uber hinaus besitzt ein perfekter Code, der bis zu
�
d�1
2

�
Fehler korrigieren kann, unge-

rade Mindestdistanz d = 2t+ 1.

Nachdem wir die Klasse der linearen Blockcodes eingef�uhrt haben, nutzen wir nun
die zus�atzliche mathematische Struktur sowie Resultate aus der linearen Algebra zur
vollst�andigen Beschreibung eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C. Laut De�nition 4.1.9 bil-
den die 2k Codew�orter eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C einen k-dimensionalen Untervek-
torraum des Vektorraumes GF (2)n aller Bin�arw�orter der L�ange n. Die Theorie der linearen
Algebra liefert, dass C als Untervektorraum von GF (2)n eine Basis bestehend aus k linear
unabh�angigen Codew�ortern g0; : : : ; gk�1 2 C besitzt und dass sich alle �ubrigen Codew�orter
c 2 C als Linearkombinationen dieser Basis schreiben lassen.

4.1.24 De�nition

F�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C schreiben wir k linear unabh�angige Codew�orter

g0; : : : ; gk�1 2 C mit gi = (gi0; : : : ; gi(n�1)) f�ur alle 0 � i � k � 1, die eine Basis des

Untervektorraumes C bilden, in eine (k � n)-Matrix

G =

0
B@

g00 � � � g0(n�1)
...

. . .
...

g(k�1)0 � � � g(k�1)(n�1)

1
CA =

0
B@

g0
...

gk�1

1
CA

Diese wird als Generatormatrix des linearen (n; k; d)-Blockcodes C bezeichnet.

4.1.25 Korollar

Da die Zeilen der Generatormatrix G eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C eine Basis von C
bilden, ist jedes Codewort c 2 C darstellbar als Linearkombination der Zeilen von G

8c2C 9�i2GF (2)

0�i�k�1

c = �0g0 + �1g1 + � � �+ �k�1gk�1 :

Da ein linearer (n; k; d)-Blockcode C somit vollst�andig durch die k Zeilen einer zugeh�origen
Generatormatrix G beschrieben wird, mu� zur Codierung der Informationsbits im Codierer
keine vollst�andige Code-Tabelle mehr abgespeichert werden sondern lediglich die k Zeilen der
GeneratormatrixG. Der Speicheraufwand im Codierer sowie dessen Komplexit�at verringern
sich somit ganz erheblich. Die Generatormatrix liefert eine sehr einfache Methode zur Co-
dierung der zu �ubermittelnden Information. Dazu interpretieren wir die zu �ubermittelnden
Informationsbits i0; : : : ; ik�1 2 GF (2) als ein Informationswort i := (i0; : : : ; ik�1) 2 GF (2)k.
Der Codierer bildet dann die entsprechende Linearkombination der k Zeilen der Generator-
matrix G und ermittelt so das zugeh�orige Codewort c = (c0; : : : ; cn�1) 2 C:

c = iG = (i0; : : : ; ik�1)

0
B@

g0
...

gk�1

1
CA = i0g0 + i1g1 + � � �+ ik�1gk�1

Gem�a� der Theorie der Linearen Algebra ist die Basis eines k-dimensionalen Untervek-
torraumes nicht eindeutig. Daher lassen sich f�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C mit
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der Generatormatrix G durch elementare Zeilenumformungen weitere Generatormatrizen
G0 konstruieren. Diese erzeugen dann denselben linearen (n; k; d)-Blockcode C und stellen
lediglich eine andere Basis von C dar. Eine Vertauschung der Spalten der Generatormatrix
G impliziert jedoch, dass ein von C verschiedener linearer (~n; ~k; ~d)-Blockcode ~C mit anderen
Codew�ortern erzeugt wird.

4.1.26 De�nition

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C mit der Generatormatrix G. Dann entsteht

durch Vertauschung der Spalten der Generatormatrix G eine Generatormatrix ~G, die einen

von C verschiedenen linearen (~n; ~k; ~d)-Blockcode ~C erzeugt. Dieser wird als zu C �aquivalenter

Code ~C bezeichnet und besitzt dieselbe Codel�ange ~n = n und dieselbe Dimension ~k = k.

Bez�uglich der Mindestdistanz ~d kann zun�achst keine Aussage gemacht werden.

Detailliertere Ausf�uhrungen zur Erzeugung �aquivalenter Codes sowie ausf�uhrlichere Be-
gr�undungen f�ur die hier aufgezeigten Zusammenh�ange �nden sich in einigen Standard-
lehrb�uchern der Informations- bzw. der Codierungstheorie, wie beispielsweise [7, 26, 43, 47].
F�ur die Zielsetzung dieser Arbeit sind �aquivalente Codes lediglich aufgrund des folgenden
Satzes von Interesse, den wir hier nur angeben und f�ur dessen Beweis wir auf [26, 43, 47]
verweisen.

4.1.27 Satz

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C mit der Generatormatrix G. Dann existiert

ein zu C �aquivalenter linearer (n; k; ~d)-Blockcode ~C der L�ange n und der Dimension k, der

systematisch ist.

Gem�a� seiner De�nition besitzt ein systematischer linearer (n; k; d)-Blockcode C die Ei-
genschaft, dass alle Codew�orter c = (c0; : : : ; cn�1) 2 C in einen Informations- und
einen Kontrollteil zerfallen. Dabei besteht der Informationsteil (c0; : : : ; ck�1) aus k un-
ver�anderten Informationsbits i0; : : : ; ik�1 2 GF (2)n und der Kontrollteil aus n�k Kontroll-
bits ck; : : : ; cn�1 2 GF (2)n, die sich aus den Informationsbits i0; : : : ; ik�1 berechnen lassen.
Dies legt die Vermutung nahe, dass die Generatormatrix G eines systematischen linearen
(n; k; d)-Blockcodes C die folgende Gestalt besitzt.

4.1.28 Satz

F�ur einen systematischen linearen (n; k; d)-Blockcode C existieren k linear unabh�angige Co-

dew�orter g0; : : : ; gk�1 2 C derart, dass die Generatormatrix G als linke Teilmatrix die

(k � k)-Einheitsmatrix Ik�k enth�alt

G =

0
B@

1 � � � 0 ~g0k � � � ~g0(n�1)
...

. . .
...

...
. . .

...

0 � � � 1 ~g(k�1)k � � � ~g(k�1)(n�1)

1
CA =

�
Ik�k j ~Gk�(n�k)

�

Eine Generatormatrix G von dieser Form wird als Generatormatrix in Standardform be-

zeichnet.



4.1 Grundlagen der Codierungstheorie 68

Beweis

Um zu �uberpr�ufen, ob die angegebene Matrix G eine Generatormatrix f�ur einen systemati-
schen linearen (n; k; d)-Blockcode C darstellt, bestimmen wir f�ur beliebige Informationsbits
i0; : : : ; ik�1 2 GF (2) das zugeh�orige Codewort c 2 C mittels der Multiplikation des Infor-
mationswortes i = (i0; : : : ; ik�1) mit der angegebenen Matrix G:

c = (c0; : : : ; cn�1) = iG

= (i0; : : : ; ik�1)
�
Ik�k j ~Gk�(n�k)

�

= (i0; : : : ; ik�1)

0
B@

1 � � � 0 ~g0k � � � ~g0(n�1)
...

. . .
...

...
. . .

...
0 � � � 1 ~g(k�1)k � � � ~g(k�1)(n�1)

1
CA

F�ur die Komponenten des zugeh�origen Codewortes c 2 C ergeben sich die folgenden Glei-
chungen:

cj = ij f�ur alle 0 � j � k � 1

cj = i0 ~g0j + � � �+ ik�1 ~g(k�1)j f�ur alle k � j � n� 1

Demzufolge zerf�allt das zugeh�orige Codewort c = (i0; : : : ; ik�1; ck; : : : ; cn�1) in einen
Informationsteil, der die k Informationsbits unver�andert enth�alt, und einen Kontrollteil
bestehend aus n� k Kontrollbits, die sich als Linearkombinationen der Zeilen der Genera-
tormatrix schreiben lassen. 2

Aus der Theorie der linearen Algebra k�onnen wir f�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C
neben der Existenz der Generatormatrix G die Existenz einer weiteren, in diesem Zusam-
menhang sehr n�utzlichen und gebr�auchlichen Matrix ableiten. Wir zeigen, dass auch diese
Matrix den von G erzeugten linearen (n; k; d)-Blockcode C vollst�andig bestimmt und auf-
grund dessen mit C assoziiert werden kann.

4.1.29 De�nition

F�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C mit einer (k � n)-Generatormatrix G wird eine

((n�k)�n)-Matrix H als Pr�uf- oder auch Kontrollmatrix des linearen Codes C, bezeichnet,
wenn deren n� k Zeilen linear unabh�angig sind und es gilt:

GHT = 0

Hierbei symbolisiert 0 die Nullmatrix und HT die zu H transponierte Matrix.

4.1.30 Korollar

F�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C stellen jeweils die Zeilen der GeneratormatrixG und

die Zeilen der Pr�ufmatrixH die Basis von zwei zueinander orthogonalen Untervektorr�aumen

von GF (2)n dar. Daher ist jedes Codewort des von der Generatormatrix G erzeugten

linearen Codes C orthogonal zu jedem Bin�arwort, das durch die Zeilen der Pr�ufmatrix H

erzeugt wird.

Aufgrund dessen k�onnen wir einen linearen (n; k; d)-Blockcode C, der durch eine (k � n)-
Generatormatrix G erzeugt wird, alternativ auch folgenderma�en charakterisieren.
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4.1.31 Satz

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C mit der Generatormatrix G. Dann ist ein

Bin�arwort c 2 GF (2)n genau dann ein Codewort c 2 C, wenn gilt

cHT = 0:

Beweis

Die De�nition der Pr�ufmatrix liefertGHT = 0. F�ur jedes Codewort gi 2 C mit 0 � i � k�1,
das als eine Zeile der Generatormatrix G den linearen Code C aufspannt, gilt insbesondere
giH

T = 0. Die k linear unabh�angigen Codew�orter g0; : : : ; gk�1 2 C bilden somit eine Basis
der k-dimensionalen L�osungsmenge des linearen Gleichungssystem:

xHT = 0:

Die gesamte L�osungsmenge setzt sich dann aus allen Linearkombinationen der Codew�orter
g0; : : : ; gk�1 und folglich aus allen Codew�ortern c 2 C zusammen. Von daher dient die
Pr�ufmatrix H somit der �Uberpr�ufung der Zugeh�origkeit eines beliebigen Bin�arwortes zu
dem betrachteten linearen (n; k; d)-Blockcode C. 2

4.1.32 Bemerkung

Ist die Generatormatrix G eines systematischen linearen (n; k; d)-Blockcodes C in Stan-

dardform G =
�
Ik�k j ~Gk�(n�k)

�
gegeben, so existiert auch f�ur die Pr�ufmatrix H des sy-

stematischen linearen Codes C eine Standardform. Diese enth�alt als rechte Teilmatrix die
((n� k)� (n� k))-Einheitsmatrix I(n�k)�(n�k)

H =

0
B@

~h00 � � � ~h0(k�1) 1 � � � 0
...

. . .
...

...
. . .

...
~h(n�k�1)0 � � � ~h(n�k�1)(k�1) 0 � � � 1

1
CA =

�
~H(n�k)�k j I(n�k)�(n�k)

�

und die ((n� k)� k)-Matrix ~H(n�k)�k wird derart de�niert, dass gilt:

~H(n�k)�k = ( ~Gk�(n�k))
T

Beweis

Die angegebenen Matrizen G und H m�ussen die Bedingung aus De�nition 4.1.29 erf�ullen:

GHT =
�
Ik�k j ~Gk�(n�k)

��
~H(n�k)�k j I(n�k)�(n�k)

�T
=

�
Ik�k j ~Gk�(n�k)

��
( ~Gk�(n�k))

T j I(n�k)�(n�k)
�T

= 0

Folglich ist die Matrix H =
�
~H(n�k)�k j I(n�k)�(n�k)

�
mit ~H(n�k)�k = ( ~Gk�(n�k))

T eine
Pr�ufmatrix des durch die Generatormatrix G erzeugten systematischen linearen (n; k; d)-
Blockcodes C. 2
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4.1.33 Bemerkung

Dar�uber hinaus kann die Pr�ufmatrix H eines systematischen linearen (n; k; d)-Blockcodes
C auch zur Berechnung der Kontrollstellen eines Codewortes c 2 C herangezogen werden.
Gegeben seien die zu �ubermittelnden Informationsbits i0; : : : ; ik�1 2 GF (2). Dann gilt
f�ur ein Codewort c = (c0; : : : ; cn�1) gerade cj = ij f�ur alle 0 � j � k � 1. Da nun
H =

�
( ~Gk�(n�k))

T j I(n�k)�(n�k)
�
ist, lassen sich aus der Bedingung

cHT = 0

entsprechende Gleichungen zur Berechnung der Kontrollstellen ck; : : : ; cn�1 des Codwortes
c 2 C ableiten:

cj = i0 ~g0j + � � �+ ik�1 ~g(k�1)j f�ur alle k � j � n� 1:

Damit haben wir gezeigt, dass ein linearer (n; k; d)-Blockcode C durch seine Generator- und
ebenso durch seine Pr�ufmatrix vollst�andig beschrieben wird. Ausf�uhrlichere Erkl�arungen
und weitergehende Zusammenh�ange werden in [7, 16, 26, 47] besprochen. Wir halten zu-
sammenfassend fest:

4.1.34 Satz

Die Parameter eines linearen Blockcodes C, wie beispielsweise die Codel�ange, die Dimension

und die Mindestdistanz, lassen sich direkt aus der zugeh�origen Generator- bzw. Pr�ufmatrix

ableiten.

Beweis

(i) Besitzt die Generatormatrix G die Dimension (k � n) und die zugeh�orige Pr�ufmatrix
H die Dimension ((n�k)�n), dann entspricht die Codel�ange des betrachteten linearen
Codes C der Anzahl der Spalten vonG bzw.H und ist demnach gleich n, vgl. De�nition
4.1.24 und De�nition 4.1.29.

(ii) Die Anzahl der Zeilen der GeneratormatrixG gibt die Anzahl k der Informationsstellen
und somit die Dimension des linearen Codes C an. Demnach entspricht die Anzahl
der Zeilen von H der Anzahl n� k der Kontrollstellen von C.

(iii) Die Mindestdistanz d des linearen Codes C l�a�t sich aus der Pr�ufmatrix H ermitteln
als die kleinste ganze Zahl d0, f�ur die es d0 linear abh�angige Spalten in H gibt.

(=: Angenommen, d0 der Spalten h0; : : : ;hn�1 der Pr�ufmatrixH sind linear abh�angig.
Dann existieren KoeÆzienten c0; : : : ; cn�1, von denen genau d0 ungleich Null sind und
f�ur die gilt:

c0h0 + c1h1 + � � �+ cn�1hn�1 = 0

() cHT = 0

4:1:31
() c = (c0; : : : ; cn�1) 2 C

Da d0 die kleinste ganze Zahl ist, f�ur die d0 Spalten in H linear abh�angig sind, ist
c = (c0; : : : ; cn�1) 2 C ein Codewort mit dem Gewicht wt(c) = d0 � d.
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=): Umgekehrt gilt, falls c 2 C ein beliebiges Codewort mit dem Gewicht
wt(c) = d0 � d ist, dass cHT = 0 ist. Damit sind d Spalten von H linear abh�angig.
Es folgt, dass die Mindestdistanz d des linearen Codes C gleich d0 und daher gleich
der kleinsten ganzen Zahl d0 ist, f�ur die d0 Spalten von H linear abh�angig sind. 2

Mit der Generator- und der Pr�ufmatrix eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C haben wir zwei
M�oglichkeiten zur Charakterisierung linearer Codes vorgestellt. Wir befassen uns nun ab-
schlie�end mit der Konstruktion neuer linearer Codes aus bereits bekannten Codes. Dazu
geben wir drei verschiedene Techniken an, die Erweiterung und die Verk�urzung eines gege-
benen linearen Codes C sowie die Bildung des zu C dualen Codes. So ist es mit Blick auf die
De�nition der Pr�ufmatrix H eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C naheliegend, den linearen
Untervektorraum des Vektorraumes GF (2)n, der von den n� k linear unabh�angigen Zeilen
der Pr�ufmatrix H aufgespannt wird, als einen linearen Code zu interpretieren.

4.1.35 De�nition

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcodes C mit der ((n � k) � n)-Pr�ufmatrix H. Dann

spannen die n�k linear unabh�angigen Zeilen der Pr�ufmatrixH einen (n�k)-dimensionalen

Untervektorraum von GF (2)n auf und bilden somit eine Basis eines linearen Blockcodes.

Dieser wird als der zu C duale Code C? bezeichnet.

4.1.36 Korollar

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcodes C mit der Generatormatrix G und der

Pr�ufmatrix H. Wird die Generatormatrix des zu C dualen Codes C? mit G? und die

Pr�ufmatrix mit H? bezeichnet, dann liefert De�nition 4.1.35:

G? = H und H? = G:

Demzufolge bildet der zu C duale Code C? den Nullraum des von der Generatormatrix G

erzeugten linearen Codes C. Dar�uber hinaus ist der zu C duale Code C? linear und besitzt

gem�a� Satz 4.1.34 die Parameter:

Codel�ange n? = n

Dimension k? = n� k

Mindestdistanz d? = kleinste ganze Zahl d0, f�ur die

d0 Spalten von G linear abh�angig sind

Eine weitere Methode, aus einem gegebenen linearen (n; k; d)-Blockcode C einen neuen li-
nearen Code zu konstruieren, ist die Erweiterung. Hierzu werden jedem Codewort c 2 C
eine oder mehrere Stellen hinzugef�ugt. Dabei wird in der Regel bei der Erweiterung um
eine Stelle ein sogenanntes parity check Bit angeh�angt.

4.1.37 De�nition

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C. Dann ist der um eine Stelle erweiterte Code

Ĉ de�niert durch

Ĉ :=

(
(c0; : : : ; cn�1; cn) 2 GF (2)n+1 ; (c0; : : : ; cn�1) 2 C und cn :=

n�1X
j=0

cj mod 2

)
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4.1.38 Korollar

Aus der vorangehenden De�nition folgt sofort, dass der um eine Stelle erweiterte Code Ĉ
linear ist und laut Satz 4.1.34 die folgenden Parameter besitzt:

Codel�ange n̂ = n + 1

Dimension k̂ = k

Mindestdistanz d̂ =

�
d ; d gerade

d+ 1 ; d ungerade

Der umgekehrte Proze� zur Erweiterung eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C ist die
Verk�urzung des linearen Codes C um eine oder mehrere Stellen. Hierbei unterscheiden
wir zwei unterschiedliche Verfahren. Auf der einen Seite erreichen wir eine Verk�urzung
eines gegebenen linearen (n; k; d)-Blockcodes C durch eine sogenannte Punktierung der Co-
dew�orter, andererseits durch die Streichung einer oder mehrerer Stellen in jedem Codewort
c 2 C. Die Punktierung von Codew�ortern wird allerdings erst im Zusammenhang mit Fal-
tungscodes interessant, so dass wir uns an dieser Stelle lediglich auf das folgende Verfahren
konzentrieren.

4.1.39 De�nition

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C. Dann erhalten wir einen verk�urzten Code

C�, indem wir nur diejenigen Codew�orter c 2 C ausw�ahlen, die an einer oder an mehre-

ren fest vorgegebenen Stellen einen vorgegebenen Wert besitzen. Dann streichen wir die

entsprechende Stellenzahl in allen Codew�ortern. Beispielsweise w�ahlen wir nur diejenigen

Codew�orter c 2 C aus, die an den ersten x Stellen gleich Null sind, und streichen genau

diese x Stellen, wobei 0 < x < k gilt.

4.1.40 Korollar

Praktisch bedeutet die Verk�urzung eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C, dass ein Teil der

Informationsbits zu Null gesetzt wird und daher die entsprechende Anzahl Stellen gestrichen

werden kann. Ein verk�urzter Blockcode C� ist ebenfalls linear und besitzt laut Satz 4.1.34

die folgenden Parameter, sofern die ersten x Stellen gestrichen werden:

Codel�ange n� = n� x

Dimension k� = k � x

Mindestdistanz d� = d

4.1.2 Zyklische Codes

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit einer speziellen und sehr wichtigen Klasse von
linearen Blockcodes, den sogenannten zyklischen Codes. Die meisten linearen Blockcodes,
die in der Praxis zur Fehlerkorrektur eingesetzt werden, besitzen wesentlich mehr mathe-
matische Struktur als nur die eines Untervektorraumes. Neben einem gro�en theoretischen
Interesse, das von der zus�atzlichen, reichhaltigen mathematischen Struktur herr�uhrt, kommt
der Klasse der zyklischen Codes auch aus einem praktischen Blickwinkel betrachtet eine be-
sondere Bedeutung zu. So kann die Codierung und Decodierung zyklischer Codes mittels
sogenannter Schieberegister �au�erst eÆzient implementiert werden. Eine ausf�uhrliche und
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sehr detaillierte Behandlung linearer zyklischer Blockcodes und deren Eigenschaften �ndet
sich in den Lehrb�uchern von [4, 7, 26, 34, 36, 37, 43, 47], auf die wir uns bei den nachste-
henden Ausf�uhrungen beziehen.

4.1.41 De�nition

Ein linearer (n; k; d)-Blockcode C hei�t ein zyklischer Code, wenn jede zyklische Verschiebung
eines Codewortes c 2 C wieder ein Codewort aus C ist:

c = (c0; c1; : : : ; cn�2; cn�1) 2 C =) cz := (cn�1; c0; : : : ; cn�2) 2 C

Dabei sind zyklische Verschiebungen eines Codewortes um eine beliebige Anzahl von Stellen

in Form einer mehrfachen Verschiebung um eine Stelle mit eingeschlossen.

Zur Beschreibung zyklischer Codes und der Herleitung ihrer algebraischen Eigenschaften ist
es zweckm�a�ig die aus der Linearen Algebra bekannte Polynomdarstellung eines Bin�arwortes
zu verwenden. Das bedeutet, dass die Komponenten eines Bin�arwortes aus GF (2)n als Ko-
eÆzienten eines Polynoms �uber GF (2) betrachtet werden. Entsprechend der Bezeichnungs-
weise in den meisten Lehrb�uchern der linearen Algebra verwenden wir dazu die folgende
Notation.

4.1.42 Bezeichnungen

(i) Mit GF (2)[z] bezeichnen wir den Polynomring �uber dem K�orper GF (2).

(ii) F�ur ein normiertes Polynom p(z) 2 GF (2)[z] vom Grad r � 1 zerf�allt die Menge aller

Polynome �uber GF (2) bez�uglich der �Aquivalenzrelation mod p(z) in die Restklassen

a(z) := fx(z) 2 GF (2)[z] ; x(z) = a(z) mod p(z)g;

wobei a(z) als Repr�asentant der entsprechenden Restklasse bezeichnet wird.

(iii) Werden die einzelnen Restklassen jeweils mit den Repr�asentanten kleinsten Grades

bezeichnet, so l�a�t sich die Menge aller Restklassen GF (2)[z]=p(z) wie folgt charakte-
risieren:

GF (2)[z]��
p(z)

:= GF (2)[z]=p(z) = fa(z) ; a(z) 2 GF (2)[z] ; grad(a) < rg

Die Menge aller Restklassen GF (2)[z]=p(z) sowohl versehen mit der Vektorraum- als

auch mit der Ringstruktur hei�t die Algebra GF (2)[z]��
p(z)

der Polynome modulo p(z).

(iv) F�ur jedes Bin�arwort a = (a0; : : : ; an�1) 2 GF (2)n existiert eine Polynomdarstellung

a(z) vom Grad n� 1 derart, dass gilt:

a(z) := a0 + a1 z + � � �an�1 z
n�1

Zur Charakterisierung zyklischer Blockcodes identi�zieren wir den Vektorraum GF (2)n aller
Bin�arw�orter der L�ange n im Sinne der vorangegangenen Bezeichnungen mit der Algebra

GF (2)[z]=(zn � 1) der Polynome �uber GF (2) modulo zn � 1.
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4.1.43 Bemerkung

(i) Jedem Codewort c 2 C eines zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C entspricht genau ein
Polynom c(z) = c0 + c1 z + � � � + cn�1 z

n�1 vom Grad � n � 1, das als Codewort-
polynom bezeichnet wird. Die Begri�e Codewort und Codewortpolynom sind in diesem
Sinne austauschbar, so dass wir der Einfachheit halber auch davon sprechen, dass ein
Codewortpolynom c(z) ein Element des zyklischen Codes C ist, also c(z) 2 C.

(ii) Ein linearer (n; k; d)-Blockcode C ist genau dann zyklisch, wenn f�ur jedes Codewort-
polynom c(z) = c0 + c1 z + � � �+ cn�1 z

n�1 2 C das Polynom

z c(z) = cn�1 + c0 z + c1 z
2 + � � �+ cn�2 z

n�1 2 GF (2)[z]��
zn�1

wieder ein Codewort ist, d.h. z c(z) 2 C.

(iii) Mit der Interpretation aus (ii) ist ein Untervektorraum C der AlgebraGF (2)[z]=(zn�1)
der Polynome modulo zn�1 genau dann ein zyklischer Code, wenn z C = C gilt. Damit
stimmt die Menge der zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C mit der Menge der Ideale der
Algebra GF (2)[z]=(zn � 1) der Polynome �uber GF (2) modulo zn � 1 �uberein.

Das folgende Theorem �uber die sogenannten Generatorpolynome zyklischer Blockcodes ist
f�ur die Theorie der zyklischen Codes von fundamentaler Bedeutung. S�amtliche algebrai-
schen Eigenschaften zyklischer Blockcodes lassen sich auf dieses grundlegende Theorem
zur�uckf�uhren. Wir geben an dieser Stelle nur eine knappe Beweisskizze an und verweisen
f�ur einen ausf�uhrlicheren Nachweis auf die Ausf�uhrungen in [16, 18, 26].

4.1.44 Theorem

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Dann existiert genau ein normiertes Code-

wortpolynom g(z) 2 C vom Grad n� k der Gestalt

g(z) = 1 + g1z + � � �+ gn�k�1z
n�k�1 + zn�k;

so dass ein bin�ares Polynom c(z) 2 GF (2)[z]=(zn � 1) genau dann ein Codewort des zykli-

schen (n; k; d)-Blockcodes C ist, wenn c(z) ein Vielfaches von g(z) ist:

c(z) 2 C () c(z) mod g(z) = 0:

Beweisskizze

Zum Beweis dieses elementaren Theorems sind die folgenden Teilaussagen zu zeigen:

(i) In einem zyklischen (n; k; d)-Blockcode C ist ein vom Nullpolynom verschiedenes Co-
dewortpolynom g(z) 2 C, das minimalen Grad besitzt, eindeutig bestimmt.

(ii) In einem zyklischen (n; k; d)-Blockcode C sei g(z) 2 C das vom Nullpolynom verschie-
dene und eindeutig bestimmte Codewortpolynom minimalen Grades, wobei grad(g) =
r < n gilt. Dann besitzt das Codewortpolynom g(z) die Gestalt

g(z) = 1 + g1 z + g2 z
2 + � � �+ gr�1 z

r�1 + zr
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(iii) In einem zyklischen (n; k; d)-Blockcode C sei g(z) 2 C das vom Nullpolynom ver-
schiedene und eindeutig bestimmte Codewortpolynom minimalen Grades der Gestalt
g(z) = 1 + g1 z + � � � + gr�1 z

r�1 + zr und grad(g) = r < n. Dann gilt die folgende
�Aquivalenzaussage:

Ein Polynom c(z) 2 GF (2)[z]=(zn � 1) vom Grad < n ist genau dann ein Codewort-
polynom, wenn c(z) ein Vielfaches von g(z) ist, wenn also gilt:

c(z) = a(z)g(z) mit a(z) 2 GF (2)[z]��
zn�1

(iv) Da insgesamt 2n�r Polynome vom Grad < n existieren, die Vielfache von g(z) sind
und die im Sinne von Punkt (iii) jeweils ein Codewortpolynom des zyklischen (n; k; d)-
Blockcodes C darstellen, und da der zyklische (n; k; d)-Blockcode C gerade die Dimen-
sion k besitzt, gilt folglich:

2k = 2n�r =) r = n� k

und das Polynom g(z) ist von der angegebenen Gestalt

g(z) = 1 + g1 z + g2 z
2 + � � �+ gn�k�1 z

n�k�1 + zn�k

2

F�ur einen zyklischen (n; k; d)-Blockcode C liefert das Generatorpolynom g(z) eine sehr ein-
fache Methode zur Codierung der zu �ubermittelnden Information. Sind die Informationsbits
i0; : : : ; ik�1 2 GF (2) gegeben, so interpretieren wir diese als KoeÆzienten eines Polynoms
i(z) = i0 + i1 z + � � �+ ik�1 z

k�1. Mittels der Multiplikation von i(z) mit dem Generatorpo-
lynom g(z) erhalten wir das zugeh�orige Codewortpolynom c(z) 2 C mit

c(z) = i(z) g(z):

4.1.45 Bemerkung

Da nach Theorem 4.1.44 jedes Codewortpolynom c(z) eines zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C
als Vielfaches des vom Nullpolynom verschiedenen und eindeutig bestimmten Polynoms g(z)
minimalen Grades geschrieben werden kann, ist ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C damit
vollst�andig durch das Polynom g(z) = 1+g1 z+ � � �+gn�k�1 z

n�k�1+zn�k bestimmt. Dieses
Polynom wird daher als Generatorpolynom bezeichnet und legt durch seine KoeÆzienten
ein sogenanntes Generatormuster g mit

g = (1; g1; : : : ; gn�k�1; 1; 0; : : : ; 0) 2 C

fest. Dieses Generatormuster erzeugt im Sinne von De�nition 4.1.41 mit seinen zyklischen
Verschiebungen den gesamten zyklischen (n; k; d)-Blockcode C. Ferner entspricht die Anzahl
n� k der Pr�ufstellen des zyklischen Codes C dem Grad des Generatorpolynoms g(z).

Es stellt sich die Frage, ob f�ur jedes n und jedes k, mit k < n, stets ein zyklischer (n; k; d)-
Blockcode C existiert. Die beiden folgenden Theoreme geben an, unter welchen Bedingungen
ein zyklischer Code existiert. Wir verzichten auch hier auf die Beweise und verweisen einmal
mehr auf die Literatur, [26].
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4.1.46 Theorem

Das Generatorpolynom g(z) eines zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C ist stets ein Teiler des

Polynoms zn � 1, d.h. es gilt:
(zn � 1) mod g(z) = 0:

4.1.47 Theorem

Es existiert genau dann ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C, wenn das Polynom zn�1 einen
echten Teiler g(z) vom Grad grad(g) = n�k besitzt, der als Generatorpolynom dann einen

zyklischen Code erzeugt.

F�ur einen zyklischen (n; k; d)-Blockcode C mit dem Generatorpolynom g(z) lassen sich die
Generatormatrix G und die Pr�ufmatrix H sehr einfach herleiten.

4.1.48 Bemerkung

Gegeben sei nun ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C mit dem Generatorpolynom g(z) =
1+g1 z+� � �+gn�k�1 z

n�k�1+zn�k. Dann ist durch die KoeÆzienten von g(z) laut Bemerkung
4.1.45 das Generatormuster g 2 C mit g = (1; g1; : : : ; gn�k�1; 1; 0; : : : ; 0) festgelegt. Die
Polynome

z g(z); z2g(z); : : : ; zk�1g(z) 2 GF (2)[z]��
zn�1

liefern jeweils eine zyklische Verschiebung des Generatormusters g um eine Stelle. Dar�uber
hinaus sind diese Polynome in der Algebra GF (2)[z]=(zn � 1) der Polynome modulo zn � 1
als Polynome paarweise verschiedenen Grades linear unabh�angig und bilden, da sie alle
vom Grad < n sind, eine Basis des zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C. Von daher erzeugen
diese Polynome bzw. die zyklischen Verschiebungen des Generatormusters g den gesamten
zyklischen Code C. Die (k�n)-Generatormatrix G des zyklischen Codes C ist dann von der
Form

G =

0
BBB@

1 g1 � � � gn�k�1 1 0 � � � 0
0 1 g1 � � � gn�k�1 1 � � � 0
...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
...

0 � � � 0 1 g1 � � � gn�k�1 1

1
CCCA

Analog zur De�nition der Pr�ufmatrixH eines linearen (n; k; d)-Blockcodes C k�onnen wir das
sogenannte Pr�ufpolynom eines zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C erkl�aren und den zyklischen
Code C entsprechend anhand des Pr�ufpolynoms charakterisieren.

4.1.49 De�nition

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C mit dem Generatorpolynom g(z). Da das

Generatorpolynom g(z) ein Teiler des Polynoms zn � 1 ist, existiert auch ein Polynom

h(z) := 1 + h1 z + � � �+ hk�1 z
k�1 + zk 2 GF (2)n[z]=(zn � 1) vom Grad k mit

h(z) g(z) = zn � 1

Dieses Polynom h(z) vom Grad k hei�t das Pr�uf- oder Kontrollpolynom des zyklischen

(n; k; d)-Blockcodes C.
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4.1.50 Korollar

Ein bin�ares Polynom c(z) 2 GF (2)[z]=(zn � 1) ist genau dann ein Codewort des zyklischen

(n; k; d)-Blockcodes C, wenn das Produkt c(z) h(z) verschwindet, wenn also gilt:

c(z) h(z) mod (zn � 1) = 0:

Mittels des Kontrollpolynoms wird demnach �uberpr�uft, ob ein beliebiges Polynom vom Grad
< n zu dem betrachteten zyklischen Code geh�ort. Dar�uber hinaus zeigt das vorangegangene
Korollar, dass ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C durch sein Generator- und ebenso durch
sein Pr�ufpolynom vollst�andig bestimmt ist. Die nachfolgende Bemerkung veranschaulicht,
wie aus dem Pr�ufpolynom h(z) eines zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C die Pr�ufmatrix H

abgeleitet werden kann.

4.1.51 Bemerkung

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C mit dem Generatorpolynom g(z) und dem
zugeh�origen Pr�ufpolynom h(z) = 1 + h1 z + � � � + hk�1 z

k�1 + zk. Dann gilt f�ur ein Code-
wortpolynom c(z) 2 C gerade c(z) = a(z) g(z) mit a(z) = a0 + a1 z + � � � + ak�1 z

k�1. Da
erstens gilt

c(z) h(z) = a(z)g(z)h(z)

= a(z)(zn � 1)

= a(z) zn � a(z)

und da zweitens grad(a) < k ist, treten in a(z) zn � a(z) die Monome zk; zk+1; : : : ; zn�1

nicht auf. Folglich sind in c(z) h(z) die KoeÆzienten dieser Monome Null und wir erhalten
demnach die folgenden n� k Gleichungen

kX
i=0

hi cn�i�j = 0 f�ur alle 1 � j � n� k:

Betrachten wir das sogenannte reziproke Polynom zu h(z), das de�niert ist durch

zk h(z�1) := hk + hk�1 z + � � �+ h0 z
k;

dann ist das zu h(z) reziproke Polynom ebenfalls ein Teiler von zn�1. Als solcher erzeugt es
nach Theorem 4.1.44 einen zyklischen (n; n� k)-Blockcode C? und die ((n� k)�n)-Matrix
H mit

H =

0
BBB@

hk hk�1 � � � h1 h0 0 � � � 0
0 hk hk�1 � � � h1 h0 � � � 0
...

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
...

0 � � � 0 hk hk�1 � � � h1 h0

1
CCCA

ist eine Generatormatrix von C?. Aufgrund der obigen n� k Gleichungen

kX
i=0

hi cn�i�j = 0 f�ur alle 1 � j � n� k

folgt, dass jedes Codewort c 2 C orthogonal zu jeder Zeile der Matrix H ist. Somit ist H
eine Pr�ufmatrix des zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C.
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4.1.52 Korollar

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C mit dem Generatorpolynom g(z) und dem

zugeh�origen Pr�ufpolynom h(z). Dann ist der zu C duale Code C? zyklisch und wird von

dem zu h(z) reziproken Polynom zk h(z�1) erzeugt.

Sowohl die Generatormatrix als auch die Pr�ufmatrix eines systematischen zyklischen
(n; k; d)-Blockcodes C lassen sich in Standardform angeben.

4.1.53 Bemerkung

Um f�ur einen zyklischen (n; k; d)-Blockcode C mit dem Generatorpolynom g(z) die Stan-
dardform der Generatormatrix G und der Pr�ufmatrix H herzuleiten, dividieren wir die
Monome zn�k+i f�ur alle 0 � i � k � 1 durch das Generatorpolynom g(z) und erhalten

zn�k+i = ai(z)g(z) + ~gi(z) f�ur jedes 0 � i � k � 1:

Dabei bildet ~gi(z) den Rest der Division und ist von der Form

~gi(z) = ~gi0 + ~gi1 z + � � �+ ~gi(n�k�1) z
n�k�1 f�ur jedes 0 � i � k � 1:

Da f�ur jedes 0 � i � k � 1 die Polynome ~gi(z) + zn�k+i Vielfache von g(z) sind, stellen sie
jeweils ein Codewortpolynom ~gi(z) + zn�k+i 2 C dar und geben, als Zeilen einer (k � n)-
Matrix G angeordnet, eine Generatormatrix von C in systematischer Form an:

G =

0
B@

~g00 ~g01 � � � ~g0(n�k�1) 1 � � � 0
...

...
. . .

...
...

. . .
...

~g(k�1)0 ~g(k�1)1 � � � ~g(k�1)(n�k�1) 0 � � � 1

1
CA

Nach Bemerkung 4.1.32 ergibt sich die entsprechende Pr�ufmatrix H als die zu G transpo-
nierte Matrix mit

H =

0
B@

1 � � � 0 ~g00 ~g10 � � � ~g(k�1)0
...

. . .
...

...
...

. . .
...

0 � � � 1 ~g0(n�k�1) ~g1(n�k�1) � � � ~g(k�1)(n�k�1)

1
CA

Da ~gi(z) f�ur jedes 0 � i � k � 1 jeweils den Polynomrest von zn�k+i bei Division durch
das Generatorpolynom g(z) darstellt, stimmt die Polynomdarstellung jedes Spaltenvektors
hi = (h0i; : : : ; h(n�k�1)i) mit 0 � i � n � 1 der Pr�ufmatrix H mit dem Polynomrest der
Monome zi mit 0 � i � n� 1 bei Division durch das Generatorpolynom g(z) �uberein

hi(z) = h0i + h1i z + � � �+ h(n�k�1)i z
n�k�1 = zi mod g(z) f�ur alle 0 � i � n� 1

4.1.54 Korollar

Die vorangegangene Bemerkung zeigt, dass die Reste der Monome zi mit 0 � i � n � 1
hinsichtlich der Polynommultiplikation bei Rechnung mod g(z) eine zyklische Gruppe bil-

den. Nach der De�nition einer zyklischen Gruppe entspricht die Codel�ange n des von g(z)
erzeugten zyklischen Codes C der Ordnung des Elementes z in dieser zyklischen Gruppe.

Betrachten wir insbesondere ein primitives Generatorpolynom g(z) vom Grad n� k, so be-

tr�agt die Codel�ange n gerade 2n�k�1, denn gem�a� der De�nition eines primitiven Polynoms

besitzt dieses ein primitives Element � 2 GF (2)n�k als Wurzel, wobei � gerade GF (2)n�k

erzeugt und die Ordnung 2n�k�1 besitzt. ??? f�ur n-k einen neuen Parameter einf�uhren ???
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Bevor wir im n�achsten Abschnitt einige konkrete Beispiel f�ur zyklische Codes angeben, die
in der Praxis sehr h�au�g zur Fehlerkorrektur verwendet werden, stellen wir vor dem Hin-
tergrund der algebraischen Struktur linearer bzw. zyklischer Codes ein einfaches Prinzip
zur Decodierung vor, die sogenannte Syndromdecodierung. Bei der Einf�uhrung der Kor-
rigierkugeln und in den S�atzen 4.1.16 und 4.1.19 haben wir bereits angemerkt, dass f�ur
eine korrekte Decodierung eines empfangenen und m�oglicherweise durch ein Fehlermuster
f 2 GF (2)n verf�alschten Bin�arwortes r 2 GF (2)n mit r = c + f eine eindeutige Zuordnung
f�ur jedes Bin�arwort r 2 GF (2)n zu genau einem Codewort c 2 C gew�ahrleistet sein mu�;
d.h. die Korrigierkugeln K%(c) m�ussen paarweise disjunkt sein und GF (2)n �uberdecken.
F�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C m�ussen daher genau 2k Korrigierkugeln mit jeweils
2n�k Elementen existieren. Der Begri� des Quotientenraumes aus der linearen Algebra
liefert eine M�oglichkeit, die Menge GF (2)n aller Bin�arw�orter der L�ange n in 2k disjunkte
Korrigierkugeln aufzuteilen.

4.1.55 De�nition

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C. Dann hei�t die Menge

GF (2)n=C := fa + C ; a 2 GF (2)ng mit a+ C := fa+ c ; c 2 Cg

der Quotientenraum von GF (2)n nach C. Die Menge a + C wird in der linearen Algebra

als Restklasse und in der Codierungstheorie als Coset bezeichnet und anstatt Repr�asentant

wird a in diesem Zusammenhang Coset-Leader genannt.

Aus der linearen Algebra ergeben sich die folgenden Eigenschaften f�ur Cosets.

4.1.56 Satz

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C.

(i) Die Anzahl der Elemente eines Cosets a + C, mit a 2 GF (2)n beliebig, entspricht

gerade der Anzahl 2k der Codew�orter.

(ii) Die Vereinigung aller Cosets ergibt den gesamten Raum GF (2)n.

(iii) Zwei Cosets sind entweder identisch oder disjunkt; d.h. aus a+C = c+C folgt a+c 2 C.
Daher existieren genau 2n�k disjunkte Cosets.

Eine elementare Voraussetzung dieser Arbeit besteht darin, dass wir als Decodierprinzip
stets eine Maximum-Likelihood-Decodierung verwenden. Wir gehen also davon aus, dass
weniger �Ubertragungsfehler wahrscheinlicher sind als viele. Daher wird zu einem empfan-
genen Bin�arwort r 2 GF (2)n als gesendetes Codewort stets dasjenige Codewort c 2 C
decodiert, das minimalen Abstand zu r besitzt. F�ur lineare Codes ist dies nach Satz 4.1.15
gleichbedeutend damit, dass die Summe des empfangenen Bin�arwortes r und des Codewortes
c 2 C minimales Gewicht besitzt,

minfwt(r+ c) ; c 2 Cg = minfwt(c+ c+ f) ; c 2 C; f 2 GF (2)ng

= minfwt(f) ; f 2 GF (2)ng:
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Der Decodierproze� l�a�t sich mittels eines sogenannten standard arrays beschreiben, wobei
wir alle Bin�arw�orter aus GF (2)n folgenderma�en in einem Feld anordnen:

Die erste Zeile besteht aus genau allen Codew�ortern c 2 C, wobei das Nullwort der erste
Eintrag ganz links oben ist. Um die zweite Zeile zu bilden, w�ahlen wir ein Bin�arwort
f1 2 GF (2)n n C von minimalem Gewicht aus, schreiben dieses unter das Nullwort und
addieren es zu jedem Codewort in der ersten Zeile. Diesen Proze� f�uhren wir fort, bis alle
Elemente aus GF (2)n in diesem Feld enthalten sind. Jede Zeile des standard arrays bildet
dann ein Coset fi + C, mit 1 � i � 2n�k � 1, wobei jeder Coset-Leader fi ein Bin�arwort
minimalen Gewichts im Coset fi + C ist.

0 c1 c2 � � � c2k�1
f1 f1 + c1 f1 + c2 � � � f1 + c2k�1

f2 f2 + c1 f2 + c2 � � � f2 + c2k�1
...

...
...

...

f2n�k�1 f2n�k�1 + c1 f2n�k�1 + c2 � � � f2n�k�1 + c2k�1

Da wir davon ausgehen, dass weniger Fehler wahrscheinlicher sind als viele, erhalten wir
das zu decodierende Codewort, indem wir das Bin�arwort minimalen Gewichts des Cosets
r + C bestimmen. Gem�a� der Konstruktion des standard arrays und da r in der i-ten
Zeile des arrays liegt, ist dies gerade der Coset-Leader fi, so dass wir r + fi decodieren.
Ferner bildet jede Spalte eines solchen standard arrays gerade eine Korrigierkugel um das
Codewort, welches zu Beginn der jeweiligen Spalte steht. Liegt ein empfangenes Bin�arwort
r 2 GF (2)n in der j-ten Spalte des standard arrays, so wird r decodiert als das Codewort
cj 2 C, das zu Beginn der j-ten Spalte steht. Stimmt das Fehlermuster, durch das das
gesendete Codewort in das Bin�arwort r verf�alscht worden ist, mit dem Coset-Leader fi
�uberein, so erfolgt die Decodierung korrekt. Stimmt das Fehlermuster nicht mit fi �uberein,
so produziert der Decodierer einen Decodierfehler. Somit stellen die Coset-Leader fi mit
1 � i � 2n�k � 1 alle korrigierbaren Fehlermuster des betrachteten Codes dar. F�ur einen
linearen (n; k; d)-Blockcode C existieren daher genau 2n�k korrigierbare Fehlermuster.

Nun k�onnen wir die Speicherung eines kompletten standard arrays vermeiden und die De-
codierung weitergehend vereinfachen. Dazu ben�otigen wir die Pr�ufmatrix H eines linearen
(n; k; d)-Blockcodes C, mit der wir nach Satz 4.1.31 die Zugeh�origkeit eines Bin�arwortes zu
dem linearen (n; k; d)-Blockcode C �uberpr�ufen k�onnen.

4.1.57 De�nition

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C und die zugeh�orige Pr�ufmatrix H. Dann

liefert die Multiplikation der Pr�ufmatrix H mit einem empfangenen Bin�arwort r 2 GF (2)n

ein Bin�arwort

s := rHT = (s0; : : : ; sn�k�1) 2 GF (2)n�k:

Dieses Bin�arwort hei�t das Fehlersyndrom von r bzw. wird als das Symptom des Fehlers

bezeichnet.

4.1.58 Satz

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C. Dann h�angt das Fehlersyndrom s 2 GF (2)n�k
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eines empfangenen Bin�arwortes r 2 GF (2)n mit r = c + f nur von dem jeweiligen Fehler-

muster f 2 GF (2)n ab und nicht von dem gesendeten Codewort c 2 C. Dar�uber hinaus ist
das Syndrom s genau dann identisch Null, wenn das Fehlermuster f ein Codewort ist:

s = 0 () f 2 C

Beweis

Wegen c 2 C gilt nach Satz 4.1.31 cHT = 0 und daraus folgt:

s = rHT = (c+ f)HT = cHT + f HT = f HT ;

so dass das Syndrom s nur vom Fehlermuster f abh�angt. Insbesondere folgt daraus:

s = f HT = 0 () f 2 C

2

4.1.59 Satz

Gegeben sei ein linearer (n; k; d)-Blockcode C. Zwei Bin�arw�orter r1; r2 2 GF (2)n besitzen

genau dann das selbe Syndrom s, wenn r1 und r2 in dem selben Coset und damit in derselben

Zeile des standard arrays liegen.

Beweis

Es gilt:

r1; r2 2 f + C () r1 + r2 2 C

() (r1 + r2)H
T = 0() r1H

T + r2H
T = s1 + s2 = 0

2

Da aufgrund des vorangegangenen Satzes alle Bin�arw�orter der selben Zeile eines standard
arrays das gleiche Syndrom besitzen, k�onnen wir das Decodierschema weiter vereinfa-
chen. Anstatt das komplette standard array abzuspeichern, m�ussen wir lediglich eine
Tabelle bestehend aus Syndromen und Coset-Leadern ablegen und k�onnen dann �uber den
Coset-Leader fi das entsprechende Codewort ermitteln. Wird das Bin�arwort r 2 GF (2)n

empfangen, berechnen wir das zugeh�orige Syndrom s = rHT = f HT 2 GF (2)n�k,
bestimmen den zugeh�origen Coset-Leader fi, der das gleiche Syndrom s besitzt, und
decodieren das Bin�arwort r dann als r + fi = cj. Diese Form der Decodierung wird als
Syndromdecodierung bezeichnet und ist sehr einfach zu implementieren. Allerdings wird
auch hier, genauso wie bei der standard-array-Decodierung, der Speicheraufwand f�ur sehr
gro�e Parameter n und k immens gro�, vgl. dazu [26].

F�ur zyklische (n; k; d)-Blockcodes C k�onnen wir das Syndrom auch �uber die Polynomdar-
stellung charakterisieren.
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4.1.60 Bemerkung

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C mit dem Generatorpolynom g(z).

(i) Dann lassen sich die Syndrome sehr leicht berechnen. Jedes empfangene Bin�arwort
r 2 GF (2)n ist mit r(z) := r0 + r1 z + � � �+ rn�1 z

n�1 als bin�ares Polynom vom Grad
< n darstellbar. Dividieren wir r(z) durch das Generatorpolynom g(z),

r(z) = i(z)g(z) + s(z);

so erhalten wir als Rest der Polynomdivision ein Polynom

s(z) = s0 + s1 z + � � �+ sn�k�1 z
n�k�1

�uber GF (2) vom Grad < n� k. Die KoeÆzienten dieses Polynoms s(z) bilden dann
das Syndrom s = (s0; : : : ; sn�k�1) 2 GF (2)n�k von r.

(ii) Nach Theorem 4.1.44 ist s(z) = 0 genau dann, wenn r(z) ein Codewortpolynom ist.

(iii) Ist s(z) das Syndrom des empfangenen Polynoms r(z) = r0 + r1 z + � � � + rn�1 z
n�1,

dann entspricht der Rest der Division von z s(z) durch das Generatorpolynom g(z)
dem Syndrom einer zyklischen Verschiebung von r(z) um eine Stelle; d.h. es gilt:

s(z) = r(z) mod g(z) =) z r(z) mod g(z) = z s(z) mod g(z) =: ~s(z)

Die vorangegangenen Ausf�uhrungen zur standard-array- und zur Syndromdecodierung zei-
gen im Hinblick auf die Fehlerkorrektur, dass ein Fehlermuster f 2 GF (2)n genau dann
korrekt korrigiert werden kann, wenn dieses Fehlermuster einem Coset-Leader entspricht.

F�ur einen linearen (n; k; d)-Blockcode C mit der Mindestdistanz d gilt ferner, dass C nach
Satz 4.1.19 und Korollar 4.1.20 bis zu

�
d�1
2

�
Fehler korrigieren kann. Nach den obigen

Ausf�uhrungen m�ussen dann alle Fehlermuster f 2 GF (2)n mit Gewicht wt(f) �
�
d�1
2

�
jeweils einem Coset-Leader entsprechen und damit auf unterschiedliche Syndrome f�uhren.
Dieses Ergebnis, das einen Zusammenhang zwischen den Syndromen und den Fehlermu-
stern bzw. den Coset-Leadern herstellt, ben�otigen wir sp�ater bei den Auswertungen unseres
Kanalmodells sowie zum Entwurf eines entsprechenden Algorithmus, vgl. hierzu Abschnitt
5.1.1.

4.1.3 Einige Beispiele f�ur zyklische Codes

Zum Abschlu� dieses Abschnittes diskutieren wir nun konkrete Beispiele spezieller Codes,
die zur Fehlerkontrolle in digitalen Kommunikations- bzw. Datenspeicherungssystemen ein-
gesetzt werden. Die Codes, mit denen wir uns im folgenden auseinandersetzen, werden in
der Praxis h�au�g in der Satellitenkommunikation oder auch in CD-Spielern zum Einsatz
gebracht.

Die Familie der Hamming-CodesH ist wohl die bekannteste der Fehler-korrigierenden Codes.
Im Jahr 1950 bzw. 1949 sind diese Codes unabh�angig voneinander von Richard Hamming
und Marcel Golay entdeckt worden. Hamming-Codes sind perfekte, lineare Codes, die
aufgrund ihrer algebraischen Struktur sehr leicht zu decodieren sind.
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4.1.61 De�nition

F�ur jede Zahl m � 3 ist ein Hamming-Code H ein linearer (n; k; d)-Blockcode mit den

Parametern:
Codel�ange n = 2m � 1
Dimension k = 2m � 1�m

Mindestdistanz d = 3

Die Pr�ufmatrix H eines Hamming-Codes H zeichnet sich dadurch aus, dass sie spaltenweise

aus allen 2m � 1 Bin�arw�ortern der L�ange m besteht, die vom Nullwort verschieden sind.

4.1.62 Bemerkung

Da die Pr�ufmatrix H eines Hamming-Codes H laut De�nition aus allen 2m � 1 vom
Nullwort verschiedenen Bin�arw�ortern der L�ange m besteht, k�onnen wir die Pr�ufmatrix
H0 =

�
Im�mj ~H0

m�2m�1�m

�
eines zu H �aquivalenten systematischen Hamming-Codes H0

sofort angeben. Dabei beinhaltet die Teilmatrix ~H0
m�2m�1�m folglich alle Bin�arw�orter der

L�ange m vom Gewicht � 2.

4.1.63 Satz

Gegeben sei ein Hamming-CodeH der L�ange n = 2m�1 und der Dimension k = 2m�1�m.

Dann ist die Mindestdistanz d von H stets genau d = 3 und damit unabh�angig von der

Codel�ange n und der Dimension k.

Beweis

Da die Pr�ufmatrix H eines Hamming-Codes H nach De�nition 4.1.61 aus allen 2m � 1
vom Nullwort verschiedenen Bin�arw�ortern der L�ange m besteht, sind einerseits jeweils
zwei Spalten von H stets voneinander verschieden, so dass ihre Summe nie das Nullwort
ergibt. Andererseits liefert die Summe zweier Spalten i und j von H stets wieder eine
Spalte l von H. Von daher ergibt die Summe dieser drei Spalten i; j und l von H das
Nullwort. Diese drei Spalten von H sind somit linear abh�angig. Nach Satz 4.1.34 besitzt
jeder Hamming-Codes H stets die Mindestdistanz d = 3. 2

4.1.64 Satz

Gegeben sei ein Hamming-CodeH der L�ange n = 2m�1 und der Dimension k = 2m�1�m.

Dann korrigiert H genau einen Fehler und ist ein perfekter Code.

Beweis

Weil die Mindestdistanz f�ur jeden Hamming-Code H stets d = 3 ist, folgt aus Satz 4.1.19
und aus Korollar 4.1.20, dass jeder Hamming-Code H genau

t =

�
d� 1

2

�
=

�
3� 1

2

�
= 1

Fehler korrigieren kann. Dar�uber hinaus erf�ullt jeder Hamming-Code H die Hamming-
Schranke aus Korollar 4.1.21 mit Gleichheit

2n = 2k
1X
i=0

�
n

i

�
= 2k(1 + n) () 2m = 2n�k = 1 + n = 1 + 2m � 1 = 2m;
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so dass jeder Hamming-Code H laut De�nition 4.1.22 und Korollar 4.1.23 ein perfekter
Code ist. 2

Die Bose-Chaudhuri-Hocquenghem-Codes sind ein weiteres Beispiel f�ur eine sehr gro�e Klasse
eÆzienter Fehler-korrigierender zyklischer Codes und sind in der Literatur kurz unter dem
Namen BCH-Codes bekannt. Die bin�aren BCH-Codes, mit denen wir uns im folgenden
auseinandersetzen, sind unabh�angig im Jahre 1959 von Hocquenghem und im Jahre 1960
von Bose und Chaudhuri entdeckt worden, vgl. dazu [6, 19]. Sie bilden aus verschiedenen
Gr�unden eine �au�erst wichtige Klasse der Fehler-korrigierenden Codes. So besitzen sie sehr
gute Fehlerkorrektureigenschaften, falls die Codel�ange n nicht zu gro� ist. BCH-Codes sind
aufgrund ihrer algebraischen Struktur sehr leicht zu codieren und zu decodieren, wobei
unter allen Decodieralgorithmen derjenige von Berlekamp zu den e�ektivsten und in diesem
Sinne auch zu den schnellsten z�ahlt. Dar�uber hinaus stellen BCH-Codes eine gute Basis zur
Konstruktion weiterer Familien Fehler-korrigierender Codes dar. Die Klasse der BCH-Codes
repr�asentiert insbesondere eine bemerkenswerte Verallgemeinerung der Hamming-Codes H
im Hinblick auf die Korrektur mehrerer Fehler anstelle nur eines Fehlers.

4.1.65 De�nition

Gegeben seien ein primitives Element � 2 GF (2m) mit der Ordnung ord(�) = 2m � 1
sowie ein Polynom g(z), welches das Polynom kleinsten Grades �uber GF (2) ist, welches

�; �2; �3; : : : ; �d�1 f�ur d�1 < 2m als Wurzeln besitzt, d.h. g(�i) = 0 f�ur alle 1 � i � d�1.
Dann erzeugt das Polynom g(z) als Generatorpolynom einen linearen zyklischen Code C,
der als BCH-Code, oder genauer als primitiver BCH-Code, bezeichnet wird.

4.1.66 Satz

Ein primitiver BCH-Code C, dessen Generatorpolynom g(z) laut De�nition 4.1.65 durch d�1
aufeinanderfolgende Wurzeln aus GF (2m) festgelegt wird, besitzt die folgenden Parameter:

Codel�angen = 2m � 1
Dimensionk � 2m � 1�m

�
d�1
2

�

Beweis

(i) Da � 2 GF (2m) ein primitives Element und damit von der Ordnung ord(�) = 2m� 1
ist, besitzt ein bin�arer BCH-Code C die Codel�ange n = 2m � 1.

(ii) Indem wir zeigen, dass das Generatorpolynom g(z) h�ochstens vom Grad m
�
d�1
2

�
ist,

erhalten wir, dass die Dimension k eines bin�aren BCH-Codes C mindestens 2m � 1�
m
�
d�1
2

�
betr�agt.

Die Methoden der linearen Algebra liefern, dass das Generatorpolynom g(z) die Ele-
mente �; �2; : : : ; �d�1 sowie deren konjugierte Wurzeln als seine Wurzeln besitzt.
Wird mit mi(z) das Minimalpolynom jeder Wurzel �i f�ur 1 � i � d � 1 bezeichnet,
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so entspricht das Generatorpolynom g(z) dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der
Minimalpolynome

g(z) = kgVfm1(z); m2(z); : : : ; md�1(z)g:

Nun kann jede gerade ganze Zahl i mit 1 � i � d � 1 geschrieben werden als i =
2li0, wobei l � 1 und i0 � i ungerade ist. Daher ist �i = (�i

0

)2
l

eine konjugierte
Wurzel von �i

0

, so dass �i und �i
0

dasselbe Minimalpolynommi0(z) = mi(z) besitzen.
Demzufolge besitzt jede gerade Potenz von � in der Folge �; �2; �3; : : : ; �d�1 dasselbe
Minimalpolynom wie eine vorangegangene ungerade Potenz von � in dieser Folge.
Das Generatorpolynom g(z) eines bin�aren BCH-Codes der L�ange n = 2m � 1 ist
damit gegeben als kleinstes gemeinsames Vielfaches der Minimalpolynome mi0(z) mit
i0 ungerade, 1 � i0 � d� 2 und i0 � i:

g(z) = kgVfm1(z); m3(z); : : : ; md�2(z)g:

Da der Grad jedes dieser Minimalpolynome mi0(z) gerade grad(mi0) � m ist, betr�agt
der Grad des Generatorpolynoms g(z) h�ochstens m

�
d�1
2

�
, also grad(g) � m

�
d�1
2

�
.

Da der Grad des Generatorpolynoms g(z) der Anzahl n� k der Kontrollstellen eines
zyklischen Codes C entspricht, ist die Dimension k eines durch g(z) erzeugten BCH-
Codes C mindestens von der Gr�o�e

k � 2m � 1�m

�
d� 1

2

�
:

2

Um eine Aussage hinsichtlich der Mindestdistanz d eines BCH-Codes C der L�ange n = 2m�1
beweisen zu k�onnen, untersuchen wir gem�a� Satz 4.1.34 die Anzahl der linear abh�angigen
Spalten der Pr�ufmatrixH des BCH-Codes C. Dazu zeigen wir zun�achst die beiden folgenden
S�atze, mit denen BCH-Codes und deren Pr�ufmatrix H charakterisiert werden.

4.1.67 Satz

Ein Bin�arwort c 2 GF (2)n mit c = (c0; : : : ; cn�1) ist genau dann ein Codewort eines BCH-

Codes C der L�ange n = 2m� 1, wenn das Polynom c(z) mit c(z) = c0+ c1z+ � � �+ cn�1z
n�1

die Elemente �; �2; : : : ; �d�1 als Wurzeln besitzt und somit c(�i) = 0 f�ur jedes 1 � i � d�1
gilt.

Beweis

(=: Die Elemente �; �2; : : : ; �d�1 seien Wurzeln des Polynoms c(z) = c0 + c1z + � � � +
cn�1z

n�1. Dann ist nach den Regeln der linearen Algebra das Polynom c(z) teilbar durch
die Minimalpolynome m1(z); m2(z); : : : ; md�1(z) der Wurzeln �; �2; : : : ; �d�1. O�ensicht-
lich ist das Polynom c(z) dann auch teilbar durch das kleinste gemeinsame Vielfache der
Minimalpolynome, das gem�a� De�nition 4.1.65 dem Generatorpolynom g(z) des betrachte-
ten BCH-Codes C entspricht. Als Vielfaches des Generatorpolynoms g(z) ist das Polynom
c(z) damit nach Theorem 4.1.44 ein Codewortpolynom des BCH-Codes C.

=): Aus der De�nition eines BCH-Codes C der L�ange n = 2m � 1 folgt direkt, dass jedes
Codewortpolynom c(z) die Elemente �; �2; : : : ; �d�1 und deren konjugierte Wurzeln als
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Nullstellen besitzt. 2

Aus dem obigen Satz l�a�t sich f�ur einen BCH-Code C der L�ange n = 2m � 1 die folgende
zweckm�a�ige Darstellung einer zugeh�origen Pr�ufmatrix H herleiten:

4.1.68 Bemerkung

Das Polynom c(z) = c0 + c1z + � � �+ cn�1z
n�1 sei ein Codewortpolynom des BCH-Codes C

der L�ange n = 2m � 1. Dann ist nach Satz 4.1.67 �i f�ur jedes 1 � i � d � 1 eine Wurzel
des Polynoms c(z) und es gilt folglich f�ur jedes 1 � i � d � 1, dass c(�i) = 0 ist. In
Matrixschreibweise bedeutet dies

(c0; c1; : : : ; cn�1)

0
BBBBB@

1
�i

�2i

...
�(n�1)i

1
CCCCCA = 0 f�ur alle 1 � i � d� 1;

woraus wir f�ur den gegebenen BCH-Code C der L�ange n = 2m � 1 die folgende Matrix
ableiten

H� =

0
BBBBBB@

1 � �2 �3 � � � �n�1

1 (�2) (�2)2 (�2)3 � � � (�2)n�1

1 (�3) (�3)2 (�3)3 � � � (�3)n�1

...
...

1 (�d�1) (�d�1)2 (�d�1)3 � � � (�d�1)n�1

1
CCCCCCA

So wie die Matrix H� hergeleitet worden ist, folgt direkt, dass f�ur jedes Codewortpolynom
c(z) = c0 + c1 z + � � �+ cn�1 z

n�1 die Bedingung cH�T = 0 aus Satz 4.1.31 erf�ullt ist.

Umgekehrt gilt, wenn die Bedingung cH�T = 0 f�ur ein beliebiges Polynom c(z) = c0 +
c1 z + � � �+ cn�1 z

n�1 g�ultig ist, dass dann �i f�ur jedes 1 � i � d� 1 eine Wurzel von c(z)
ist. Nach Satz 4.1.67 ist c(z) dann ein Codewortpolynom des BCH-Codes.

In Satz 4.1.66 haben wir gezeigt, dass f�ur jede gerade ganze Zahl i mit 1 � i � d � 1 das
Element �i eine konjugierte Wurzel von �i

0

ist, mit i0 ungerade, 1 � i0 � d� 2 und i0 � i.
Dann gilt c(�i

0

) = 0 () c(�i) = 0, so dass eine der entsprechenden Zeilen, entweder die
Zeile bez�uglich �i oder diejenige bez�uglich �i

0

, in der Matrix H� gestrichen werden kann.
Von daher ergibt sich die Matrix H zu:

H =

0
BBBBBB@

1 � �2 �3 � � � �n�1

1 (�3) (�3)2 (�3)3 � � � (�3)n�1

1 (�5) (�5)2 (�5)3 � � � (�5)n�1

...
...

1 (�d
2
3) (�d

2
3)2 (�d

2
3)3 � � � (�d

2
3)n�1

1
CCCCCCA

Hierbei gilt:

d23 :=

�
d� 2; falls d ungerade ist
d� 3; falls d gerade ist
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Werden letztendlich die Elemente �i
0

2 GF (2m) mit 1 � i0 � d�2 und i0 ungerade in dieser
Matrix H durch die entsprechenden Bin�arw�orter aus GF (2m) ersetzt, repr�asentiert H eine
bin�are Pr�ufmatrix des BCH-Codes C.

4.1.69 Satz

Gegeben sei ein BCH-Code C der L�ange n = 2m � 1, dessen Generatorpolynom g(z) gem�a�

De�nition 4.1.65 durch die aufeinanderfolgenden Wurzeln �; �2; : : : ; �d�1 2 GF (2m) be-
stimmt wird. Dann betr�agt die Mindestdistanz des BCH-Codes C mindestens d.

Beweis

Wir zeigen dazu, dass d � 1 oder weniger Spalten der in der vorangegangenen Bemerkung
aufgestellten Pr�ufmatrix H des BCH-Codes C niemals linear abh�angig sind, in Summe al-
so niemals das Nullwort ergeben. Angenommen, es existiert ein Codewort c 2 C, c 6= 0,
mit dem Gewicht wt(c) = Æ � d � 1. Ohne Einschr�ankungen seien die Komponenten
ci1 ; ci2 ; : : : ; ciÆ diejenigen Komponenten in c, die ungleich Null sind. Die vorherige Bemer-
kung liefert

cHT = (ci1; ci2 ; : : : ; ciÆ)

0
BBBB@

�i1 (�2)i1 � � � (�d�1)i1

�i2 (�2)i2 � � � (�d�1)i2

...
...

�iÆ (�2)iÆ � � � (�d�1)iÆ

1
CCCCA

= (1; 1; : : : ; 1)

0
BBBB@

�i1 (�i1)2 � � � (�i1)d�1

�i2 (�i2)2 � � � (�i2)d�1

...
...

�iÆ (�iÆ)2 � � � (�iÆ)d�1

1
CCCCA

4:1:67
= 0

=) (1; 1; : : : ; 1)

0
BBBB@

�i1 (�i1)2 � � � (�i1)Æ

�i2 (�i2)2 � � � (�i2)Æ

...
...

�iÆ (�iÆ)2 � � � (�iÆ)Æ

1
CCCCA = 0

Um die letzte Gleichung f�ur die angegebene (Æ � Æ)-Matrix zu erf�ullen, mu� die Determi-
nante dieser (Æ� Æ)-Matrix gleich 0 sein. Klammern wir aus jeder Zeile ij f�ur 1 � j � Æ den
gemeinsamen Faktor �ij aus, so erhalten wir eine Vandermonde-Determinante, welche stets
ungleich 0 ist. Folglich kann das Produkt cHT nicht 0 ergeben und c ist kein Codewort,
im Widerspruch zur Annahme. Demnach sind d � 1 Spalten der Pr�ufmatrix H stets
linear unabh�angig und nach Satz 4.1.34 ist die Mindestdistanz des BCH-Codes C daher
mindestens d. 2

4.1.70 Bemerkung

Der Parameter d wird gew�ohnlich auch als geplante Mindestdistanz eines BCH-Codes be-
zeichnet. Die tats�achliche Mindestdistanz eines BCH-Codes mu� nicht zwangsl�au�g der
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geplanten Mindestdistanz entsprechen. So gibt es eine Vielzahl von BCH-Codes, deren
tats�achliche Mindestdistanz gr�o�er als die geplante Mindestdistanz d ist.

4.1.71 Korollar

Ein BCH-Code C der L�ange n = 2m � 1 mit der geplanten Mindestdistanz d kann somit

mindestens bis zu t Fehler korrigieren, wobei t =
�
d�1
2

�
ist. Umgekehrt besitzt ein BCH-Code

C der L�ange n = 2m � 1, der bis zu t Fehler korrigieren kann, die geplante Mindestdistanz

d = 2t+ 1 und die tats�achliche Mindestdistanz ist � 2t+ 1.

4.1.72 Korollar

Gegeben sei ein BCH-Code C der L�ange 2m� 1 mit der tats�achlichen Mindestdistanz d = 3.
Dann ist dieser BCH-Code C ein Hamming-Code H.

Beweis

In Satz 4.1.66 haben wir gezeigt, dass das Generatorpolynom g(z) eines BCH-Codes
C das kleinste gemeinsame Vielfache der Minimalpolynome mi0(z) der Wurzeln �i

0

mit
1 � i0 � d � 2 und i0 � i ungerade ist. Wegen d = 3 wird ein BCH-Code C mit der
tats�achlichen Mindestdistanz 3 durch ein Generatorpolynom g(z) der Form g(z) = m1(z)
erzeugt. Dabei ist m1(z) das Minimalpolynom der Wurzel �. Nach der De�nition eines
BCH-Codes ist � 2 GF (2m) ein primitives Element und damit ist m1(z) ein primitives
Polynom vom Grad m. Daraus folgt, dass der durch das primitive Generatorpolynom
g(z) = m1(z) erzeugte BCH-Code C ein Hamming-Code H ist. 2

BCH-Codes im Sinne unserer De�nition hei�en auch primitive BCH-Codes, da � 2 GF (2m)
ein primitives Element ist. In [26] werden primitive BCH-Codes sehr detailliert diskutiert.
Ferner werden Tabellen angegeben, die alle m�oglichen Parameter primitiver BCH-Codes
der L�ange n = 2m � 1 mit m � 10 enthalten. Dar�uber hinaus sind in [26] Tabellen und
Listen aufgef�uhrt, die s�amtliche Generatorpolynome aller bin�aren primitiven BCH-Codes
der L�ange n = 2m � 1 mit m � 10 beinhalten.

Wenn zur Bestimmung des Generatorpolynoms g(z) im Sinne von De�nition 4.1.65 ein Ele-
ment � 2 GF (2m) verwendet wird, das kein primitives Element aus GF (2m) ist, dann ist die
Codel�ange n des durch g(z) erzeugten BCH-Codes C ungleich 2m� 1. Der durch ein solches
Generatorpolynom g(z) erzeugte Code hei�t ein nicht-primitiver BCH-Code. Weitergehende
Ausf�uhrungen zu nicht-primitiven BCH-Codes �nden sich in den Lehrb�uchern von [7, 47].

In [26, 47] werden zudem sehr ausf�uhrlich auch ganz allgemein sogenannte q-n�are BCH-

Codes diskutiert. Diese basieren auf einem q-n�aren Codealphabet. Dazu sei q eine beliebige
Primzahlpotenz q = pm, mit p prim und m � 1. Dann existieren Codes mit Codesymbolen
aus GF (q), die als q-n�are Codes bezeichnet werden. Die Konzepte und Eigenschaften,
die wir f�ur bin�are Codes entwickelt haben, lassen sich mit geringf�ugigen Modi�kationen
auf q-n�are Codes �ubertragen. F�ur beliebige Zahlen l; t 2 IN und ein primitives Element
� 2 GF (ql) erzeugt ein Generatorpolynom g(z), welches das Polynom kleinsten Grades �uber
GF (q) ist und die Elemente �; �2; : : : ; �2t als Wurzeln besitzt, einen q-n�aren BCH-Code

der L�ange n = ql � 1. Dieser q-n�are BCH-Code besitzt h�ochstens 2lt Kontrollstellen und
die tats�achliche Mindestdistanz d � 2t + 1. Folglich korrigiert dieser q-n�are BCH-Code
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mindestens bis zu t Fehler.

Zum Abschlu� stellen wir eine sehr bekannte und ganz spezielle Teilmenge der BCH-
Codes vor, die sogenannten Reed-Solomon-Codes, kurz auch RS-Codes genannt. Die Fa-
milie der Reed-Solomon-Codes umfa�t alle q-n�aren BCH-Codes, f�ur die der Parameter
l = 1 und deren Codel�ange n somit nach den vorangegangenen �Uberlegungen gerade
n = q � 1 ist. Reed-Solomon-Codes werden in der Praxis sehr h�au�g eingesetzt. So
nutzt die US-Raumfahrtbeh�orde NASA Reed-Solomon-Codes in Verkn�upfung mit ande-
ren Fehler-korrigierenden Codes sehr h�au�g in ihren Forschungsprogrammen. Zum Beispiel
sind Reed-Solomon-Codes w�ahrend der Galileo- und der Ulysses-Mission von der NASA f�ur
eine m�oglichst sichere �Ubertragung der Bilddaten via Satellit verwendet worden.

4.1.73 De�nition

F�ur eine Primzahlpotenz q = pm, mit p prim und m � 1, hei�t ein q-n�arer BCH-Code der

L�ange n = q � 1 ein q-n�arer Reed-Solomon-Code RS.

Aufgrund ihrer De�nition ist die Klasse der q-n�aren Reed-Solomon-Codes eine spezielle
Teilmenge der q-n�aren BCH-Codes. Dabei zeichnen sich Reed-Solomon-Codes dadurch aus,
dass ihre L�ange der Anzahl der Elemente aus GF (q) n f0g entspricht. Da wir uns im
Rahmen der Arbeit ausschlie�lich mit bin�aren Codes befassen, betrachten wir insbesondere
Reed-Solomon-Codes der L�ange n = 2m � 1 �uber GF (2m).

4.1.74 Satz

Gegeben sei ein Reed-Solomon-Code RS der L�ange n = 2m � 1 �uber GF (2m) mit der

geplanten Mindestdistanz d = 2t + 1, dann korrigiert der RS-Code bis zu t Fehler und

besitzt ein Generatorpolynom g(z) der Gestalt

g(z) = (z � �)(z � �2) � � � (z � �d�1) = (z � �)(z � �2) � � � (z � �2t)

= g0 + g1z + � � �+ g2tz
2t = g0 + g1z + � � �+ gd�1z

d�1

Beweis

Da die Codel�ange n eines Reed-Solomon-Codes RS n = 2m � 1 ist und da die Wurzeln des
Polynoms z2

m�1 � 1 nach den Ergebnissen der linearen Algebra genau alle Elemente aus
GF (2m) n f0g sind, gilt

zn � 1 = z2
m�1 � 1 =

Y
a2GF (2m)nf0g

(z � a)

Ist � 2 GF (2m) eine primitive Wurzel �uber GF (2m), also ein primitives Element aus
GF (2m) mit der Ordnung ord(�) = 2t = d � 1, dann sind die Minimalpolynome der
Wurzeln �i von der Form mi(z) = z � �i f�ur alle 1 � i � 2t = d � 1. Satz 4.1.66
liefert, dass das Generatorpolynom g(z) das kleinste gemeinsame Vielfache der Minimal-
polynome mi(z) = z � �i der Wurzeln �i f�ur jedes 1 � i � d � 1 ist. Folglich ist das
Generatorpolynom g(z) eines Reed-Solomon-Codes RS der L�ange n = 2m � 1 von der
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angegebenen Gestalt g(z) =
Qd�1

i=1 z � �i. Ferner folgt aus Satz 4.1.34, dass die geplante
Mindestdistanz d = 2t+1 ist und ein Reed-Solomon-Code daher bis zu t Fehler korrigiert. 2

4.1.75 Bemerkung

Nach dem vorangehenden Satz ist das Generatorpolynom g(z) =
Qd�1

i=1 z � �i eines Reed-
Solomon-Codes RS der L�ange n = 2m � 1 mit der geplanten Mindestdistanz d vom Grad
grad(g) = d � 1. Demzufolge besitzt ein Reed-Solomon-Code mindestens d � 1 Kontroll-
stellen, so dass sich die Dimension k zu k = n� grad(g) = n� d+ 1 ergibt.

Im Hinblick auf die tats�achliche Mindestdistanz d0 gilt einerseits:

d0 � d = n� k + 1

Nun kann eine ((n�k)�n)-Pr�ufmatrix H eines (n; k)-Reed-Solomon-Codes maximal n�k

linear unabh�angige Spalten besitzen, so dass f�ur die tats�achliche Mindestdistanz d0 anderer-
seits gilt:

d0 � 1 � n� k

Insgesamt folgt daraus f�ur die tats�achliche Mindestdistanz d0 eines Reed-Solomon-Codes

n� k � d0 � 1 � d� 1 = n� k =) d0 = d = n� k + 1:

Folglich stimmen die geplante Mindestdistanz d und die tats�achliche Mindestdistanz d0

�uberein. Reed-Solomon-Codes besitzen aus diesem Grund die gr�o�tm�ogliche Mindestdi-
stanz aller q-n�aren Codes der L�ange n = q � 1 und der Dimension k = n � d + 1. Daher
hei�en Reed-Solomon-Codes auch maximum distance separable.

Reed-Solomon-Codes sind erstens aufgrund ihrer au�erordentlichen Fehlerkorrektureigen-
schaften in der Praxis sehr weit verbreitet. Zweitens gibt es vielf�altige M�oglichkeiten die
Parameter, Codel�ange, Dimension und Mindestdistanz, zu kombinieren. So sind Reed-
Solomon-Codes hervorragend zur Erweiterung im Sinne von De�nition 4.1.37 geeignet.

4.1.76 Bemerkung

Ein Reed-Solomon-Code RS der L�ange n = 2m � 1 kann durch Hinzuf�ugen zweier weiterer

Informationsbits verl�angert werden zu einem Reed-Solomon-Code R̂S der L�ange n̂ = n+2.
Wir erweitern dazu die gegebene Pr�ufmatrix H

H =

0
BBB@

1 � �2 � � � �n�1

1 �2 (�2)2 � � � (�2)n�1

...
...

1 �d�1 (�d�1)2 � � � (�d�1)n�1

1
CCCA ;

des vorgegebenen RS-Codes, indem wir folgenderma�en zwei Spalten hinzuf�ugen und so die
erweiterte Pr�ufmatrix Ĥ

Ĥ =

0
BBBBB@

0 1
0 0
...

... H

0 0
1 0

1
CCCCCA :
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erhalten. Der um zwei Stellen erweiterte Reed-Solomon-Code R̂S besitzt dann die Parame-
ter:

Codel�ange n̂ = n+ 2

Dimension k̂ = k = n� d+ 1

Mindestdistanz d̂ = d+ 2:

Zum Beweis und f�ur weitere ausf�uhrlichere Aussagen zu Reed-Solomon-Codes verweisen
wir auf das Lehrbuch von [7]. Hier wird �uberdies ein anderer Zugang zur Familie der
Reed-Solomon-Codes gew�ahlt und eine zu unserer De�nition �aquivalente Charakterisierung
mittels der Transformationstechnik angegeben. In [7] orientiert sich die Einf�uhrung der
Reed-Solomon-Codes in erster Linie an dem Problem der Decodierung von Codes. Daher
ist die Beschreibung und Charakterisierung von Codes in diesem Zusammenhang in der
Hauptsache auf praktische Anwendungen und in diesem Zuge auf eÆziente Decodierverfah-
ren und -algorithmen ausgerichtet.

4.1.77 Bemerkung

Neben diesen drei wichtigen Familien Fehler-korrigierender Codes, Hamming-, BCH- und
Reed-Solomon-Codes, gibt es noch weitere Codeklassen mit guten Fehlerkorrektureigen-
schaften. Diese erw�ahnen wir an dieser Stelle nur kurz und gehen auf deren genaue Struktur
hier nicht n�aher ein. In [7, 43, 47, 27], beispielsweise, werden dar�uber hinaus Golay-Codes
und Reed-Muller-CodesR(r;m) der Ordnung r sowie Simplex-Codes S(m) analysiert. Dabei
ist jeder Simplex-Code S(m) gerade der duale Code C? zu einem Hamming-Code H.

4.2 Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit

Im vorangegangenen Abschnitt 4.1 haben wir als eine M�oglichkeit zur Absicherung von Infor-
mation gegen�uber zuf�alligen St�orungen das Konzept der Blockcodes kennengelernt. Ferner
haben wir spezielle Klassen von Blockcodes genauer er�ortert sowie einige prominente Bei-
spiele f�ur die Klasse der zyklischen Codes angegeben. In diesem Abschnitt werden wir nun
die Fehlerkorrektureigenschaften dieser Codierverfahren detaillierter analysieren. Schlie�lich
zielt die Fehlerkorrektur darauf ab, beim Empf�anger eine m�oglichst geringe Fehlerrate zu
erreichen. So ist eine zentrale Fragestellung in dieser Arbeit, in Abh�angigkeit vom betrachte-
ten �Ubertragungskanal dasjenige Codierverfahren zu bestimmen, das eine m�oglichst geringe
Fehlerrate liefert. Dies f�uhrt zu der grundlegenden Idee, einen optimalen Code zur Fehler-
korrektur basierend auf den �Ubertragungseigenschaften des Kanals zu bestimmen. Mit Blick
auf diese Zielsetzung sind daher die vorgestellten zyklischen Codes in Abh�angigkeit von den
�Ubertragungseigenschaften des Kanals zu bewerten. Hierzu ben�otigen wir ein geeignetes
Kriterium als Ma�stab.

Im allgemeinen wird der Erfolg bzw. die EÆzienz eines zur Datensicherung eingesetzten zy-
klischen Codes C anhand der Restfehlerwahrscheinlichkeit des verwendeten Codes C gemes-
sen. Die Restfehlerwahrscheinlichkeit entspricht dabei gerade der Wahrscheinlichkeit, dass
trotz des Einsatzes eines Codierverfahrens verf�alschte W�orter unbemerkt zum Empf�anger
gelangen. Ziel dieses Abschnittes ist es nun, eine geeignete Basis f�ur eine m�oglichst realisti-
sche Bewertung Fehler-korrigierender zyklischer Blockcodes zu scha�en, die unterschiedliche
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Fehlerkorrektureigenschaften besitzen. Dazu konkretisieren wir den Begri� der Restfehler-
wahrscheinlichkeit als Bewertungskriterium. Ferner entwickeln wir ein geeignetes Schema
zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines zur Fehlerkorrektur eingesetzten zy-
klischen (n; k; d)-Blockcodes C.

Hierzu kommen wir zun�achst auf die Darstellung einer Folge (ft)t2IN aus Abschnitt 3.3
zur�uck. In Bemerkung 3.3.1 haben wir die Folge (ft)t2IN der aufgetretenen Bitfehler als einen
zuf�alligen Fehlerproze� und damit als einen stochastischen Proze� (Et)t2IN interpretiert. Da
stochastische Prozesse laut De�nition 3.1.1 die M�oglichkeit bieten, komplexere Formen der
Abh�angigkeit zwischen Mengen von Zufallsvariablen (Et)t2IN zu charakterisieren, k�onnen
wir zeitliche Abh�angigkeiten zwischen den aufgetretenen �Ubertragungsfehlern beschreiben
und mittels verschiedener Kanalmodelle aus Abschnitt 3.3 abbilden. In Abschnitt 4.1 haben
wir uns ausschlie�lich mit der Verf�alschung eines zu �ubertragenden Codewortes c 2 C durch
ein Fehlermuster f 2 GF (2)n befa�t, was in Abschnitt 4.1 mittels der bin�aren Addition
c+ f dargestellt worden ist. Eine Verkn�upfung dieser Darstellungen aus Abschnitt 3.3 und
Abschnitt 4.1 erfolgt folgenderma�en:

Wir interpretieren die Folge der Komponenten eines Codewortes c 2 C aus Abschnitt 4.1 als
die codierte Folge (ct)t2IN aus Abschnitt 3.2 bzw. 3.3 und damit als stochastischen Proze�
(Ct)t2IN aus Bemerkung 3.3.1. Analog bilden die Komponenten eines beliebigen Fehlermu-
sters f 2 GF (2)n aus Abschnitt 4.1 eine Folge, die mit der Folge (ft)t2IN der aufgetretenen
Bitfehler und damit mit dem stochastischen Fehlerproze� (Et)t2IN identi�ziert werden kann.

4.2.1 Bemerkung

(i) F�ur einen zyklischen (n; k; d)-Blockcode C entspricht jede Komponente eines Code-
wortes c = (c0; : : : ; cn�1) 2 C einem Zustand des stochastischen Prozesses (Ct)t2IN zu
einem Zeitpunkt t.

(ii) Ebenso entspricht jede Komponente eines Fehlermusters f = (f0; : : : ; fn�1) 2 GF (2)n

einem Zustand des Fehlerprozesses (Et)t2IN zu einem Zeitpunkt t.

Um diese Interpretation zu konkretisieren und darauf aufbauend ein Schema zur Berechnung
der Restfehlerwahrscheinlichkeit herleiten zu k�onnen, vereinbaren wir die folgende Notation.

4.2.2 Bezeichnungen

Im folgenden bezeichnen wir ein Fehlermuster f 2 GF (2)n der L�ange n mit

fn := (f0; : : : ; fn�1);

wobei fi 2 GF (2) f�ur jedes 0 � i � n� 1 ist.

Die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C ist charakterisiert
als diejenige Wahrscheinlichkeit, mit der ein verf�alschtes Wort unbemerkt zum Empf�anger
gelangt. Da die Verf�alschung eines Codewortes c 2 C durch ein Fehlermuster fn in Ab-
schnitt 4.1 mittels der bin�aren Addition dargestellt worden ist, folgt aus Bezeichnung 4.2.2,
dass die Menge der Fehlermuster fn der L�ange n, die nicht mittels des eingesetzten zykli-
schen (n; k; d)-Blockcodes C korrigiert werden k�onnen, die Restfehlerwahrscheinlichkeit des
betrachteten zyklischen Codes C bestimmt. Daher de�nieren wir:
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4.2.3 De�nition

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Dann bezeichnen wir

(i) die Menge aller durch den Code C korrigierbaren Fehlermuster fn 2 GF (2)n mit

FC := ffn 2 GF (2)n ; fn korrigierbares Fehlermuster von Cg

(ii) und die Wahrscheinlichkeit f�ur ein beliebiges Fehlermuster fn 2 GF (2)n mit P (fn).

Die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC des betrachteten zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C ist

dann gegeben durch

RC := 1�
X
fn2FC

P (fn):

Damit haben wir die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit RC eines zyklischen
(n; k; d)-Blockcodes C darauf reduziert, zun�achst die Menge FC der von C korrigierbaren
Fehlermuster fn und dann deren Wahrscheinlichkeit P (fn) zu bestimmen.

4.2.4 Korollar

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Dann l�a�t sich die Wahrscheinlichkeit eines

beliebigen Fehlermusters fn 2 GF (2)n mittels des w�ahrend der �Ubertragung aufgetretenen

Fehlerprozesses (Et)t2IN aus der folgenden Beziehung ermitteln:

P (fn) = P
�
(E0 = f0); (E1 = f1); : : : ; (En�1 = fn�1)

�

Beweis

Sei fn = (f0; : : : ; fn�1) ein beliebiges Fehlermuster der L�ange n. Dann repr�asentiert jede
Komponente von fn nach Bemerkung 4.2.1 (ii) einen Zustand des Fehlerprozesses (Et)t2IN
zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Folglich gilt f�ur jedes i mit 0 � i � n� 1:

fi = Ei

Damit erhalten wir f�ur die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Fehlermusters fn die obige
Beziehung. Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit P (fn) eines Fehlermusters fn h�angt
o�ensichtlich von dem w�ahrend der �Ubertragung erzeugten Fehlerproze� (Et)t2IN und
dessen Eigenschaften ab. 2

In Abschnitt 3.3 haben wir verschiedene Kanalmodelle kennengelernt und gezeigt,
dass damit unterschiedliche Formen der Abh�angigkeit zwischen den aufgetretenen
�Ubertragungsfehlern modelliert werden k�onnen. Dabei haben wir grob zwischen einem
ged�achtnislosen und einem ged�achtnisbehafteten �Ubertragungskanal unterschieden. So ha-
ben wir in Abschnitt 3.3.1 den symmetrischen Bin�arkanal (BSC) als einen ged�achtnislosen
Kanal kennengelernt. Dessen Fehlerproze� wird durch unabh�angige, identisch verteil-
te Zufallsvariablen (Et)t2IN beschrieben. Folglich sind �Ubertragungsfehler im Falle eines
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ged�achtnislosen Kanals unabh�angig voneinander und zuf�allig verteilt; d.h. korrelierte Feh-
lerpositionen existieren im Prinzip nicht. Solche Fehler bezeichnen wir im folgenden als
random errors.

Im Gegensatz zum BSC haben wir in Abschnitt 3.4 zur Modellierung eines
ged�achtnisbehafteten Kanals ein endliches Markov Modell verwendet. In diesem Fall
wird der Fehlerproze� (Et)t2IN mittels voneinander abh�angiger, korrelierter Zufallsva-
riablen (Et)t2IN gekennzeichnet. Folglich treten �Ubertragungsfehler im Falle eines
ged�achtnisbehafteten Kanals in zeitlicher N�ahe auf und sind voneinander abh�angig bzw.
korreliert. In diesem Zusammenhang sprechen wir von einem burst error oder einem
B�undelfehler. In diesem Sinne unterscheiden wir im folgenden zwei Fehlertypen, random
errors und burst errors.

Bei Untersuchungen bez�uglich der Fehlerkorrigierbarkeit in Abschnitt 4.1.1, insbeson-
dere in Satz 4.1.19 und Korollar 4.1.20, sind wir bislang davon ausgegangen, dass
�Ubertragungsfehler stets zuf�allig verteilt sind und vornehmlich als random errors auftre-
ten. In Kapitel 2 haben wir im Zusammenhang mit der Motivation dieser Arbeit bereits
darauf verwiesen, dass in realen �Ubertragungskan�alen �Ubertragungsfehler zumeist in einem
zeitlichen Abh�angigkeitsverh�altnis stehen. Somit ist die Generierung von B�undelfehlern
wahrscheinlicher.

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist daher, verschiedene Codierverfahren, und insbesondere
die in der Arbeit vorgestellten zyklischen Codes, auf ihr Fehlerkorrekturverhalten hin zu
analysieren; d.h. es wird �uberpr�uft, ob ein Codierverfahren random oder burst errors eÆ-
zienter korrigiert. Dazu mu� der Umstand, dass w�ahrend der �Ubertragung B�undelfehler
auftreten k�onnen, in die Bewertung verschiedener zyklischer Codes mit einie�en und da-
mit bei der Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit beachtet werden. In den folgen-
den Abschnitten zeigen wir dazu, dass sich alle zyklischen (n; k; d)-Blockcodes durch unter-
schiedliches Fehlerkorrekturverhalten auszeichnen. Vor diesem Hintergrund berechnen wir
die Restfehlerwahrscheinlichkeit zyklischer Blockcodes einerseits auf der Grundlage eines
ged�achtnislosen Kanals und andererseits basierend auf einem ged�achtnisbehafteten Kanal.
Dabei repr�asentiert der letztere Fall eine wesentlich realistischere Basis f�ur einen Vergleich
verschiedener zyklischer Blockcodes. Ein derartiger Ansatz ist in dieser Form in der Li-
teratur bislang nicht bekannt. Dort wird in der Regel lediglich der BSC als Grundlage
betrachtet. Ferner entwickeln wir ein geeignetes Schema sowie entsprechende Formeln zur
Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines zyklischen Codes C basierend auf einem
endlichen Markov Modell.

4.2.1 Restfehlerwahrscheinlichkeit auf der Basis des BSC

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit einem ged�achtnislosen �Ubertragungskanal. Wir
gehen davon aus, dass w�ahrend der �Ubertragung in erster Linie voneinander unabh�angige,
zuf�allig verteilte Einzelfehler generiert werden.

4.2.5 De�nition

Im folgenden werden wir voneinander unabh�angige und zuf�allig verteilte Einzelfehler als

random errors bezeichnen.



4.2 Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit 95

Erzeugt der betrachtete �Ubertragungskanal fast ausschlie�lich random errors und besteht
der Fehlerproze� (Et)t2IN somit aus unabh�angigen, identisch verteilten Zufallsvariablen, so
ist laut Abschnitt 3.3.1 ein BSC ein zur Modellierung dieses �Ubertragungskanals geeignetes
Kanalmodell. Auf der Basis des BSC berechnen wir nun die Restfehlerwahrscheinlichkeit ei-
nes zur Fehlerkorrektur eingesetzten zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C. Laut De�nition 4.2.3
ist die Restfehlerwahrscheinlichkeit von C gegeben durch die Menge der von C korrigierbaren
Fehlermuster sowie deren Wahrscheinlichkeit:

RC = 1�
X
fn2FC

P (fn):

4.2.6 Satz

Gegeben sei ein beliebiger zyklischer (n; k; d)-Blockcode C, dann umfa�t die Menge FC der

korrigierbaren Fehlermuster alle Fehlermuster fn vom Gewicht wt(fn) �
�
d�1
2

�
:

FC =

�
fn 2 GF (2)n ; wt(fn) �

�
d� 1

2

��

Dabei legen wir als Decodierprinzip eine Maximum-Likelihood-Decodierung zugrunde.

Beweis

Unter der Annahme, dass das zugrunde liegende Kanalmodell ein BSC ist, die
�Ubertragungsfehler also unabh�angig voneinander sind, haben wir in Abschnitt 4.1, Satz
4.1.19 bzw. Korollar 4.1.20, Aussagen zur Fehlerkorrigierbarkeit f�ur einen zyklischen Code
C bewiesen. So korrigiert ein (n; k; d)-Blockcode C unter diesen Voraussetzungen bis zu

�
d�1
2

�
Fehler. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass eine elementare Vorausset-
zung der Ausf�uhrungen in Abschnitt 4.1 stets die Unabh�angigkeit der �Ubertragungsfehler
gewesen ist.

In Abschnitt 4.1 haben wir ferner festgelegt, dass im Rahmen dieser Arbeit stets eine
Maximum-Likelihood-Decodierung als Decodierprinzip angenommen wird. Als ein Beispiel
f�ur eine Maximum-Likelihood-Decodierung haben wir in diesem Zuge die Decodierung mit-
tels eines standard arrays er�ortert. Hierbei ist deutlich geworden, dass f�ur einen zyklischen
(n; k; d)-Blockcode C genau die 2n�k Coset-Leader des standard arrays die Menge FC der kor-
rigierbaren Fehlermuster ausmachen. Mit der Einf�uhrung des Syndrombegri�es in De�niti-
on 4.1.57 ist dar�uber hinaus ein simples Verfahren aufgezeigt worden, wie die Coset-Leader
mittels des Syndroms s �uber die Beziehung s = fnH

T zu bestimmen sind.

In diesem Kontext haben wir zudem gezeigt, dass genau diejenigen Fehlermuster fn kor-
rigierbar sind, die minimales Gewicht besitzen. Das Prinzip der Maximum-Likelihood-
Decodierung besagt n�amlich, dass dasjenige Codewort c 2 C decodiert wird, das zu dem
empfangenen Bin�arwort r minimalen Abstand besitzt bzw. das durch ein Fehlermuster fn
minimalen Gewichts in das empfangene Wort r verf�alscht wird, also mit

min
c2C

fdist(c; r)g = min
c2C

fwt(c+ r)g = min
c2C

fwt(c+ c+ fn)g = min
fn2GF (2)n

fwt(fn)g

Demzufolge m�ussen mit Satz 4.1.19 alle Fehlermuster fn mit Gewicht wt(fn) �
�
d�1
2

�
auf

unterschiedliche Syndrome s 2 GF (2)n�k f�uhren und damit korrigierbar sein. Die Menge FC
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aller korrigierbaren Fehlermuster fn umfa�t daher diejenigen Fehlermuster, die vom Gewicht
wt(fn) �

�
d�1
2

�
sind:

FC =

�
fn 2 GF (2)n ; wt(fn) �

�
d� 1

2

��

2

F�ur die Wahrscheinlichkeit P (fn) eines einzelnen beliebigen Fehlermusters fn gilt auf der
Basis des BSC im allgemeinen die folgende Beziehung:

4.2.7 Satz

Gegeben sei ein beliebiger zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Als Basis der Berechnungen

werde der BSC mit der Bitfehlerrate pE als variablem Parameter zugrunde gelegt. Dann

ist die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen beliebigen Fehlermusters fn = (f0; : : : ; fn�1) der
L�ange n, das i �Ubertragungsfehler mit 1 � i � n beinhaltet, gegeben durch:

P (fn) = piE(1� pE)
n�i

Beweis

Es sei ein beliebiges Fehlermuster fn = (f0; : : : ; fn�1) gegeben, das genau i
�Ubertragungsfehler mit 1 � i � n enth�alt. Aus Korollar 4.2.4 folgt, dass sich die Wahr-
scheinlichkeit des Fehlermusters fn aus dem w�ahrend der �Ubertragung produzierten Fehler-
proze� (Et)t2IN �uber die Gleichung

P (fn) = P
�
(E0 = f0); : : : ; (En�1 = fn�1)

�
ermitteln l�a�t.

Da ein BSC die Basis der nachfolgenden Berechnungen darstellt, wird laut Abschnitt 3.3.1
und De�nition 3.3.4 jedes einzelne zu �ubertragende Bit unabh�angig von den zuvor aufgetre-
tenen Fehlern mit der gleichen Bitfehlerrate pE verf�alscht. Aufgrund der Ged�achtnislosigkeit
des BSC bzw. der Unabh�angigkeit der Zufallsvariablen (Et)t2IN besitzen die Positionen der
Fehler keinen Einu� auf die Wahrscheinlichkeit P (fn) des betrachteten Fehlermusters fn.
Demzufolge ist lediglich die Anzahl i der aufgetretenen �Ubertragungsfehler ausschlaggebend
f�ur die Wahrscheinlichkeit P (fn) des Fehlermusters fn. Da die Zufallsvariablen (Et)t2IN fer-
ner alle identisch mit der Bitfehlerrate pE verteilt sind, ergibt sich die Wahrscheinlichkeit
eines Fehlermusters fn zu:

P (fn) = P
�
(E0 = f0); : : : ; (En�1 = fn�1)

�
= piE(1� pE)

n�i;

falls das Fehlermuster fn genau i �Ubertragungsfehler beinhaltet. 2

4.2.8 Beispiel

Gegeben sei ein beliebiges Fehlermuster fn der L�ange n, das genau i Fehler mit 1 � i � n

enth�alt. Dann sind die folgenden Fehlermuster auf der Basis des BSC gleich wahrscheinlich:
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00000: : :000: : :000: : :0001111000: : :000: : :000: : :00000

und

0000: : :0001000: : :0001000: : :0001000: : :000100: : :0000

Aus dem Beweis des vorherigen Satzes geht hervor, dass die Unabh�angigkeit der Zufallsva-
riablen (Et)t2IN impliziert, dass lediglich die Anzahl i der Fehler, nicht aber deren Positionen,
f�ur die Wahrscheinlichkeit eines Fehlermusters entscheidend ist. Eventuell bestehende Kor-
relationen zwischen den �Ubertragungsfehlern werden somit bei der Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit P (fn) auf der Grundlage des BSC ignoriert.

4.2.9 Satz

Gegeben sei ein beliebiger zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Dann ergibt sich die Restfehler-

wahrscheinlichkeit RC von C auf der Basis des BSC zu:

RC = 1�

b d�12 cX
i=0

piE(1� pE)
n�i:

Beweis

Nach De�nition 4.2.3 ist die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC gegeben durch

RC = 1�
X
fn2FC

P (fn):

In Satz 4.2.6 haben wir die Menge FC aller von C korrigierbaren Fehlermuster fn als die
Menge aller Fehlermuster fn vom Gewicht wt(fn) �

�
d�1
2

�
bestimmt. Ferner ist in Satz

4.2.7 die Wahrscheinlichkeit eines Fehlermusters fn mit i Fehlern berechnet worden:

P (fn) = piE(1� pE)
n�i

Somit ergibt sich aus den S�atzen 4.2.6 und 4.2.7 die Behauptung. 2

Satz 4.2.9 liefert eine einfache geschlossene Formel, um die Restfehlerwahrscheinlichkeit ei-
nes beliebigen zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C auf der Basis des BSC zu berechnen. Diese
h�angt lediglich von der L�ange n des Blockcodes, dessen Mindestdistanz d und der Bitfehler-
rate pE des �Ubertragungskanals als dem einzigen, variablen Kanalparameter ab. In dieser
Formel werden die unterschiedlichen algebraischen Eigenschaften, die verschiedene zyklische
(n; k; d)-Blockcodes besitzen, jedoch nicht ber�ucksichtigt. Die in Abschnitt 4.1 vorgestell-
ten Familien zyklischer Fehler-korrigierender Codes zeichnen sich allerdings durch v�ollig
unterschiedliche algebraische und zahlentheoretische Eigenschaften aus. Diese ie�en nun
also nicht in die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit und somit auch nicht in die
Bewertung verschiedener Fehler-korrigierender Codes mit ein.

In Abschnitt 3.3.1 haben wir den BSC als das bekannteste aber auch einfachste Kanalm-
odell charakterisiert. In den meisten Lehrb�uchern, wie auch in den Standardwerken von
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[7, 26, 34, 43, 47], sowie vielen Publikationen zum Thema Codierungstheorie wird der BSC
als einziges Kanalmodell detailliert vorgestellt. Dort dient er als klassisches Modell f�ur einen
digitalen fehlerbehafteten Kanal. Da der BSC einen ged�achtnislosen Fehlerproze� (Et)t2IN
mit einer konstanten Bitfehlerrate pE als dem einzigen variablen Kanalparameter darstellt,
ist das Modell des BSC mathematisch �au�erst einfach zu handhaben. Insbesondere l�a�t
sich die Bitfehlerrate pE sehr leicht aus vorhandenem Datenmaterial sch�atzen. Aufgrund
der simplen Handhabung des Modells dient der BSC daher in den meisten Lehrb�uchern und
Ver�o�entlichungen zum Thema Codierungstheorie als Basis zur Analyse unterschiedlicher
zur Fehlerkorrektur eingesetzter Codes. Obgleich die unterschiedlichen algebraischen Eigen-
schaften verschiedener Codes bei einer Berechnung auf der Basis des BSC nicht angemessen
ber�ucksichtigt werden, wird der BSC als Grundlage f�ur die Berechnung der Restfehlerwahr-
scheinlichkeit verwendet. Zwar werden in vielen Lehrb�uchern verschiedene Familien zy-
klischer Codes mit ihren unterschiedlichen algebraischen Merkmalen ausf�uhrlich vorgestellt,
aber ihre algebraischen Vorteile k�onnen aus den genannten Gr�unden nicht in entsprechender
Weise genutzt werden.

Ferner ist die Annahme, dass �Ubertragungsfehler unabh�angig voneinander auftreten, mit
Blick auf reale Anwendungen unzutre�end. Wenn bei einer Glasfaser-�Ubertragungsstrecke
beispielsweise ca. 99,97 % der Bitfehler unabh�angig voneinander aufzutreten scheinen, so
k�onnen die �ubrigen 0,03 % voneinander abh�angigen, korrelierten Fehler zu wesentlichen
Abweichungen bez�uglich der Restfehlerwahrscheinlichkeit f�uhren. Wie in Abschnitt 3.3.1
angedeutet, haben Messungen der DLR ergeben, dass �Ubertragungsfehler in realen Kan�alen
in zeitlicher N�ahe auftreten. Ein Auszug dieser Messungen ist in der Arbeit von Kr�oll,
[24], angegeben. Folglich sind reale Kan�ale in der Regel Kan�ale mit einer weniger einfa-
chen Struktur als der des BSC. Diesem Umstand ist mittels eines geeigneten Kanalmodells,
mit dem auch ged�achtnisbehaftete Kan�ale abgebildet werden k�onnen, Rechnung zu tragen.
In dem Buch von [52] ist bereits angeregt worden, basierend auf einem Kanalmodell mit
Ged�achtnis die Restfehlerwahrscheinlichkeit verschiedener Codes zu berechnen, um so eine
realistischere Grundlage f�ur eine Bewertung verschiedener Fehler-korrigierender Codes zu
scha�en.

4.2.2 Restfehlerwahrscheinlichkeit auf der Basis eines ged�achtnis-

behafteten Kanals

Zum Abschlu� des vorherigen Abschnittes haben wir entscheidende Nachteile aufgezeigt,
falls der BSC als Grundlage zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit und damit
zur Analyse verschiedener zyklischer Fehler-korrigierender Codes dient. So k�onnen erstens
mit dem BSC keine korrelierten Fehler modelliert werden und zweitens k�onnen die unter-
schiedlichen algebraischen Strukturen und zahlentheoretischen Eigenschaften verschiedener
Fehler-korrigierender Codes nicht in die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit ein-
ie�en. Im Gegensatz zu diesem bisher in der Literatur verfolgten Ansatz werden wir in
diesem Abschnitt ein Kanalmodell zugrunde legen, mit welchem auch ged�achtnisbehaftete
Kan�ale entsprechend modelliert werden k�onnen. Ein solches Kanalmodell bietet schlie�lich
eine realistischere Basis f�ur die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit und Analyse
der Fehlerkorrektureigenschaften verschiedener zyklischer Codes.

Nun besitzen reale Kan�ale eine weniger einfache Struktur als der BSC. Dies zeigt insbesonde-
re der in der Arbeit von C. Kr�oll, [24], angegebene Auszug aus einer Fehlermessung f�ur eine
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Funk�ubertragungsstrecke, die im Auftrag der DLR durchgef�uhrt worden ist. Dieser Auszug
best�atigt, dass im Falle dieses realen Kanals �Ubertragungsfehler, entgegen den Annahmen
des BSC, nicht zuf�allig verteilt sind, sondern h�au�g direkt hintereinander in l�angeren Ket-
ten mit vereinzelten L�ucken auftreten. In realen Kan�alen treten Fehler demnach h�au�g in
zeitlicher N�ahe auf, in sogenannten Clustern oder Bursts. Die Positionen der Fehler sind
also korreliert. Wir di�erenzieren daher zwischen den beiden folgenden Fehlertypen.

4.2.10 De�nition

(i) Voneinander unabh�angige, zuf�allig verteilte Einzelfehler werden als random errors be-

zeichnet.

(ii) Korrelierte Fehler, die in zeitlicher N�ahe auftreten, werden zu einem sogenannten

burst error zusammengefa�t, oder auch B�undel- bzw. Burstfehler genannt. Somit

repr�asentiert ein B�undelfehler einen Vektor der L�ange b, mit b � 2, der mit einem

Fehler beginnt und endet und ansonsten aus Fehlern oder korrekt �ubertragenen Bits

besteht.

(iii) Der Parameter b hei�t dann die L�ange des B�undelfehlers bzw. des Bursts.

Aufgrund der Di�erenzierung von zwischen random und burst errors, klassi�zieren wir nun
die zur Fehlerkorrektur eingesetzten zyklischen (n; k; d)-Blockcodes im Hinblick auf ihr Kor-
rekturverhalten.

4.2.11 De�nition

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C.

(i) Korrigiert C bis zu r random errors, so hei�t C ein r-random-error-correcting-Code.

(ii) Korrigiert C s�amtliche burst errors bis zur L�ange b, so hei�t C ein b-burst-error-

correcting-Code.

(iii) Abk�urzend sprechen wir auch von einem r-REC-Code bzw. einem b-BEC-Code.

Je nachdem, ob ein zyklischer Code eher random oder burst errors korrigieren kann, nehmen
wir eine Einteilung der zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C in REC- und BEC-Codes vor. Mit
Blick auf das Fehlerkorrekturverhalten analysieren wir nun die Schranken der Fehlerkorri-
gierbarkeit sowohl f�ur REC-Codes als auch f�ur BEC-Codes. F�ur einen r-REC-Code haben
wir in Satz 4.1.19 bzw. Korollar 4.1.20 diese Schranke bereits bestimmt.

4.2.12 Korollar

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Ist der betrachtete Code C ein r-REC-Code,
so gilt

r �

�
d� 1

2

�
:
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4.2.13 Korollar

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Ist der betrachtete Code C ein b-BEC-Code,
so gilt

b �

�
n� k

2

�
:

Beweis

Zum Beweis dieser Aussage zeigen wir zun�achst, dass ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C zur
Korrektur s�amtlicher burst errors bis zur L�ange b mindestens 2b Kontrollstellen ben�otigt.
Folglich mu� gelten:

n� k � 2b:

Angenommen, es g�abe zwei Fehlermuster der L�ange n, die jeweils einen burst error der
L�ange b beinhalten. Ferner erg�abe die Addition dieser beiden Fehlermuster wieder ein
Fehlermuster, das seinerseits einen burst error der L�ange 2b enthalte. W�urden diese beiden
Fehlermuster in dem selben Coset liegen, dann liefert De�nition 4.1.55, dass die Summe
dieser beiden Fehlermuster ein Codewort ergeben w�urde. Nach den Ausf�uhrungen zum
Aufbau eines standard arrays in Abschnitt 4.1.2 w�aren diese beiden Fehlermuster dann
nicht korrigierbar. Dies ist ein Widerspruch zur Voraussetzung, dass wir einen b-BEC-Code
betrachten und daher alle Fehlermuster mit einem burst error bis zur L�ange b korrigierbar
sind.

Demzufolge kann ein Fehlermuster der L�ange n mit einem burst error der L�ange 2b kein
Codewort sein. Es existiert also kein Codewort, das an 2b aufeinanderfolgenden Stellen
ungleich Null und sonst gleich Null ist. Daher m�ussen alle Fehlermuster der L�ange n, die
au�er an 2b gegebenen Stellen gleich Null sind, in verschiedenen Cosets liegen. Aus diesem
Grund m�ussen mindestens 22b verschiedene Cosets existieren. Da nach Satz 4.1.56 (iii) die
Anzahl der verschiedenen Cosets gerade 2n�k betr�agt, besitzt der betrachtete b-BEC-Code
C also mindestens 2b Kontrollstellen, so dass gilt:

n� k � 2b:

Als Schranke f�ur die Fehlerkorrigierbarkeit eines b-BEC-Codes C der L�ange n mit n � k

Kontrollstellen ergibt sich daraus:

b �

�
n� k

2

�
:

2

Diese obere Schranke f�ur die Fehlerkorrigierbarkeit eines zyklischen b-BEC-Codes der L�ange
n ist 1960 von S. H. Reiger in seiner Arbeit [46] bewiesen worden. In der Literatur ist diese
Schranke daher auch unter dem Namen Reiger-Schranke bekannt. Aufgrund eines Druck-
fehlers in einem Standardwerk ist diese Schranke in einigen Arbeiten unter dem Stichwort

"
Rieger-Schranke\ zu �nden.

4.2.14 De�nition

Gegeben sei ein zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Ist C ein b-BEC-Code, f�ur den die Reiger-

Schranke eine scharfe Schranke ist, so wird C auch als optimaler Code bezeichnet.
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In diesem Zuge wird das Verh�altnis 2b=(n � k) f�ur b-BEC-Codes auch als Ma� f�ur deren

EÆzienz hinsichtlich der Korrektur von Burstfehlern verwendet.

In Abschnitt 4.1.3 haben wir in den De�nitionen 4.1.61, 4.1.65 und 4.1.73 prominente Bei-
spiele f�ur die Klasse der zyklischen (n; k; d)-Blockcodes vorgestellt, die Familie der Hamming-
Codes, der BCH-Codes und der RS-Codes. Gem�a� ihrer De�nition sind diese durch unter-
schiedliche algebraische und zahlentheoretische Merkmale charakterisiert. Dabei bedingt die
spezi�sche algebraische Struktur eines Codes sowie seine zahlentheoretischen Eigenschaften
dessen Fehlerkorrektureigenschaften, d.h. ob er sich eher zur Korrektur einer bestimmten
Anzahl von random errors bzw. zur Korrektur von burst errors bis zu einer gewissen L�ange
eignet, ob er folglich eher als REC-Code oder als BEC-Code charakterisiert werden kann.
Konkret ablesbar ist das Fehlerkorrekturverhalten eines betrachteten Codes C an der Men-
ge FC seiner korrigierbaren Fehlermuster, vgl. hierzu De�nition 4.2.3. Dabei umfa�t gem�a�
den Ausf�uhrungen im Zusammenhang mit De�nition 4.1.57 die Menge FC der korrigierbaren
Fehlermuster gerade diejenigen Fehlermuster, die anhand ihrer Syndrome s unterschieden
werden k�onnen. So haben wir gezeigt, da� bei einer Maximum-Likelihood-Decodierung
mittels eines standard arrays die Coset-Leader des standard arrays gerade die korrigierbaren
Fehlermuster fn festlegen. Nun lassen sich die Coset-Leader auf sehr einfache Weise �uber die
Syndrome s 2 GF (2)n�k und die Pr�ufmatrixH des betrachteten Codes C aus der Beziehung

s = fnH
T

ermitteln, vgl. De�nition 4.1.57. Somit beeinu�t o�ensichtlich die Pr�ufmatrix H des be-
trachteten Codes bzw. dessen algebraische Struktur ganz entscheidend, welche Fehlermuster
fn in einem standard array die Coset-Leader ausmachen. F�ur einen r-REC-Code bedeutet
dies nach den Ausf�uhrungen in Abschnitt 4.1.2, dass alle Fehlermuster fn vom Gewicht
wt(fn) � r auf unterschiedliche Syndrome f�uhren m�ussen, um als Coset-Leader ein korri-
gierbares Fehlermuster darzustellen. Ferner geht aus den Ausf�uhrungen im Anschlu� an
De�nition 4.1.57 ebenfalls hervor, dass im Falle eines b-BEC-Codes alle Fehlermuster, die
einen burst error der L�ange � b enthalten, auf verschiedene Syndrome f�uhren m�ussen, um
so als Coset-Leader zu den korrigierbaren Fehlermustern zu z�ahlen. Folglich besitzen die
Pr�ufmatrix H und in diesem Zuge die algebraische Struktur sowie die zahlentheoretischen
Merkmale eines Codes erheblichen Einu� darauf, ob die Menge der Coset-Leader und da-
mit die Menge der korrigierbaren Fehlermuster vornehmlich aus Fehlermustern besteht, die
in der Mehrzahl random oder burst errors umfassen.

Wie bereits mehrfach in Kapitel 2, Abschnitt 3.3 und Abschnitt 4.2 erw�ahnt, tre-
ten in realen Kan�alen in der Regel sowohl random als auch burst errors auf. Vom
�Ubertragungsmedium des Kanals h�angt dabei ab, wie viele Burstfehler auftreten, wie lang
diese sind und damit wie stark das Ged�achtnis des betrachteten Kanals ist. So treten bei-
spielsweise bei Funk�ubertragungsstrecken Burstfehler sehr h�au�g auf, vgl. Kapitel 2. Vom
�Ubertragungsmedium des Kanals h�angt damit also ab, ob der Einsatz eines REC-Codes dem
eines BEC-Codes vorzuziehen ist. Um nun eine realistische Basis f�ur einen aussagekr�aftigen
Vergleich von REC- und BEC-Codes zu scha�en, ist bei der Berechnung der Restfehlerwahr-
scheinlichkeit des betrachteten Codes dessen Fehlerkorrekturverhalten zu ber�ucksichtigen;
d.h. die algebraischen und zahlentheoretischen Eigenschaften m�ussen in diese Berechnungen
miteinbezogen werden. Dies wird Gegenstand der weiteren Ausf�uhrungen in diesem Ab-
schnitt sein. So werden wir im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt die Klassi�zierung in
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REC- und BEC-Codes in die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit mit einbeziehen.
F�ur beide Typen von Codes entwickeln wir dazu ein Berechnungsschema auf der Basis eines
geeigneten Kanalmodells, welches das Ged�achtnis eines �Ubertragungskanals in angemessener
Weise abbildet. In den Abschnitten 3.3.2 bis 3.3.7 haben wir verschiedene, aus der Literatur
bekannte Kanalmodelle vorgestellt, die Kan�ale mit Ged�achtnis und somit random und burst

errors gleicherma�en abbilden k�onnen. Im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit haben wir
ferner deren Vor- und Nachteile analysiert, vgl. Paragraph 3.3. Dabei sind die wesentlichen
Schwachstellen der bekannten Kanalmodelle erstens der Erneuerungscharakter der Modelle
sowie zweitens die Unabh�angigkeit der Zufallsvariablen, die die Aufenthaltszeiten des Pro-
zesses in den einzelnen Zust�anden beschreiben, vgl. De�nition 3.1.18. Nach Bemerkung
3.1.21 sind diese stets geometrisch verteilt, was ebenfalls auf reale Kan�ale nicht zutri�t. In
Abschnitt 3.4 haben wir daher ein endliches Markov Modell als Kanalmodell mit Ged�achtnis
vorgeschlagen, das erstens die Modellierung von random und burst errors erm�oglicht, zwei-
tens mathematisch handhabbar bleibt und drittens darauf abzielt, bei der Berechnung der
Restfehlerwahrscheinlichkeit die verschiedenen algebraischen Strukturen unterschiedlicher
Codes zu ber�ucksichtigen.

Ziel der Arbeit ist schlie�lich, basierend auf einem m�oglichst realistischen Vergleich von
REC- gegen�uber BEC-Codes in Abh�angigkeit von den Eigenschaften des betrachteten
�Ubertragungskanals, also der St�arke des Ged�achtnisses eines realen Kanals, einen optima-
len Code zur Fehlerkorrektur auszuw�ahlen. Die nun folgenden Ausf�uhrungen bilden eine
ad�aquate Grundlage hierzu. So leiten wir auf der Basis des in Abschnitt 3.4 pr�asentierten
Kanalmodells ein geeignetes Schema zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit zy-
klischer (n; k; d)-Blockcodes C her. Zur Erinnerung fassen wir die wesentlichen Punkte des
von uns in Abschnitt 3.4 vorgeschlagenen Kanalmodells kurz zusammen.

4.2.15 Bemerkung

� Zur Modellierung des w�ahrend der �Ubertragung aufgetretenen Fehlerprozesses (Et)t2IN
verwenden wir einen Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN mit einem endlichen
Zustandsraum S = f1; : : : ; Ng.

� Der Markov'sche Hintergrudproze� (Xt)t2IN ist gekennzeichnet durch seinen Anfangs-
zustand X0 = i0 mit i0 2 S und die �Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2S, wobei f�ur alle
i; j 2 S gilt:

qij = P (Xt+1 = j jXt = i; Xt�1 = it�1; : : : ; X0 = i0)

= P (Xt+1 = j jXt = i)

� Weiterhin setzen wir voraus, dass der zugrunde liegende Markov'sche Hintergrundpro-
ze� homogen, irreduzibel und aperiodisch ist, so dass die station�aren Zustandswahr-
scheinlichkeiten �i f�ur jedes i 2 S existieren.

� Ferner identi�zieren wir die Zust�ande des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN
mit den jeweiligen Fehlerwahrscheinlichkeiten

ei = P (Et = 1 jXt = i) mit ei 2 [0; 1] f�ur jedes i 2 S:
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Mit diesen Vorgaben umgehen wir die wesentlichen Schwachstellen, die die �ubrigen in
Abschnitt 3.3 vorgestellten Kanalmodelle aufweisen, den Erneuerungscharakter sowie
die Unabh�angigkeit der Zufallsvariablen, die die Aufenthaltszeiten in den einzelnen
Zust�anden i 2 S beschreiben. Aus diesem Grund k�onnen wir neben der geometrischen
Verteilung auch andere Verteilungen, wie z.B. die Poisson Verteilung, modellieren,
worauf wir in Abschnitt 5.2.2 zur�uckkommen.

� Die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC eines beliebigen (n; k; d)-Blockcodes C ist laut
De�nition 4.2.3 gegeben durch

RC = 1�
X
fn2FC

P (fn):

� Dabei wird die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Fehlermusters fn = (f0; : : : ; fn�1)
der L�ange n nach Korollar 4.2.4 bestimmt durch den w�ahrend der �Ubertragung auf-
getretenen Fehlerproze� (Et)t2IN ; d.h. es gilt:

P (fn) = P
�
(E0 = f0); : : : ; (En�1 = fn�1)

�
:

Unter der Annahme, dass die Zufallsvariablen (Et)t2IN unabh�angig und identisch verteilt
sind, haben wir in Abschnitt 4.2.1 eine geschlossene Formel f�ur die Wahrscheinlichkeit ei-
nes einzelnen beliebigen Fehlermusters fn angegeben. Im Gegensatz dazu impliziert die
Konstruktion unseres Kanalmodells, dass der w�ahrend der �Ubertragung erzeugte Fehlerpro-
ze� (Et)t2IN stets vom jeweiligen Zustand des Kanals, also dem zugrunde liegenden Mar-
kov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN abh�angt. Vor diesem Hintergrund wird die Wahr-
scheinlichkeit eines einzelnen beliebigen Fehlermusters fn nicht nur von dem Fehlerproze�
(Et)t2IN bestimmt, sondern auch vom zugrunde liegenden Markov'schen Hintergrundproze�
(Xt)t2IN beeinu�t. Dies ist bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit P (fn) eines beliebi-
gen Fehlermusters fn entsprechend zu ber�ucksichtigen. Im Hinblick auf die Berechnung der
Wahrscheinlichkeit P (fn) eines beliebigen Fehlermusters fn f�uhrt das von uns vorgeschlage-
ne Kanalmodell auf ein sehr eÆzientes rekursives Schema. Hierzu f�uhren wir die folgende
Bezeichnung ein.

4.2.16 Bezeichnungen

Gegeben sei ein beliebiges Fehlermuster fn = (f0; : : : ; fn�1) der L�ange n mit fj 2 GF (2)
f�ur jedes j mit 0 � j � n � 1. Dann bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass der

Fehlerproze� (Et)t2IN genau das Fehlermuster fn = (f0; : : : ; fn�1) generiert, w�ahrend der

zugrunde liegende Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN abschlie�end den Zustand i mit

i 2 S = f1; : : : ; Ng erreicht, mit

pi(fn) := P
�
(E0 = f0); : : : ; (En�1 = fn�1); (Xn�1 = i)

�
:

Diese Bezeichnungsweise spiegelt wieder, dass auf der Basis unseres Kanalmodells die Wahr-
scheinlichkeit P (fn) eines beliebigen Fehlermusters fn nicht nur vom Fehlerproze� (Et)t2IN
bestimmt wird, sondern auch vomMarkov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN beeinu�t wird.
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Unter diesen Vorgaben leiten wir nun rekursive Gleichungen zur Berechnung der Wahrschein-
lichkeit P (fn) einzelner beliebiger vom Fehlerproze� (Et)t2IN generierter Fehlermuster fn her.
Mittels dieser rekursiven Gleichungen werden die Wahrscheinlichkeiten pi(fn�1) und pi(fn)
f�ur Fehlermuster der L�angen n� 1 und n zueinander in Beziehung gesetzt. Auf diese Wei-
se liefern sie ein eÆzientes rekursives Schema zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit von
Fehlermustern mit wachsender L�ange n.

4.2.17 Satz

Gegeben sei ein beliebiges Fehlermuster fn = (f0; : : : ; fn�1) der L�ange n. Dann errechnet

sich die Gesamtwahrscheinlichkeit P (fn) dieses Fehlermusters fn aus den entsprechenden

Wahrscheinlichkeiten pi(fn) f�ur jedes i 2 S mittels der Gleichung

P (fn) =
NX
i=1

pi(fn):

Beweis

Nun bezeichnet P (fn) die Gesamtwahrscheinlichkeit des Fehlermusters fn = (f0; : : : ; fn�1)
und ist laut Korollar 4.2.4 gegeben durch:

P (fn) = P
�
(E0 = f0); : : : ; (En�1 = fn�1)

�
Dann liefert die obige Bezeichnung 4.2.16

pi(fn) = P
�
(E0 = f0); : : : ; (En�1 = fn�1); (Xn�1 = i)

�
mit i 2 S

dass die Summe �uber alle i 2 S der Wahrscheinlichkeiten pi(fn) die Gesamtwahrscheinlich-
keit P (fn) ergibt.

Die Wahrscheinlichkeit pi(fn) berechnet sich in diesem Zusammenhang f�ur jedes i 2 S
rekursiv aus den folgenden Gleichungen:

Sei dazu ein beliebiges Fehlermuster fn�1 = (f0; : : : ; fn�2) 2 GF (2)n�1 der L�ange n � 1
gegeben und bezeichne pi(fn�1), mit i 2 S, die Wahrscheinlichkeit dieses Fehlermusters fn�1
im Sinne von Bezeichnung 4.2.16. Dann ist die Wahrscheinlichkeit pi(fn) mit i 2 S f�ur ein
Fehlermuster

fn = (fn�1; fn�1) = (f0; : : : ; fn�2; fn�1) mit fn�1 2 GF (2)

rekursiv �uber die folgenden beiden Gleichungen bestimmt

(i) pi(fn) = pi
�
(fn�1; 0)

�
=

NP
k=1

pk(fn�1) qki (1� ei); falls fn�1 = 0 gilt

(ii) pi(fn) = pi
�
(fn�1; 1)

�
=

NP
k=1

pk(fn�1) qki ei; falls fn�1 = 1 gilt

Zur Initialisierung dieser Rekursion w�ahlen wir mit Blick auf die Existenz der station�aren
Zustandswahrscheinlichkeiten �i f�ur jedes i 2 S

pi(f0) := P (X0 = i) = �i f�ur jedes i 2 S = f1; : : : ; Ng:
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Sind s�amtliche Wahrscheinlichkeiten pi(fn) des Fehlermusters fn = (fn�1; fn�1) f�ur jedes
i 2 S rekursiv aus den obigen Gleichungen ermittelt, so summiert sich die Gesamtwahr-
scheinlichkeit eines beliebigen Fehlermusters fn der L�ange n zu

P (fn) =
NX
i=1

pi(fn):

2

4.2.18 Bemerkung

Unter der Voraussetzung, dass die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �i existieren
und bekannt sind, kann die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Fehlermusters fn der L�ange
n mittels der obigen rekursiven Gleichungen unter einem Gesamtaufwand der Ordnung
O(nN2) berechnet werden. Die Laufzeit der kompletten Auswertung dieses rekursiven Sche-
mas w�achst damit proportional zur Anzahl ~N der von Null verschiedenen Elemente qij der
�Ubergangsmatrix Q. Falls die �Ubergangsmatrix Q nur sehr d�unn besetzt ist, ist der Auf-
wand sogar linear zur Anzahl ~N der von Null verschiedenen Elemente von Q und somit von
der Ordnung O(n ~N).

Wie eingangs erl�autert, haben wir zur Ermittlung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines
zyklischen (n; k; d)-Blockcodes C die Menge FC der korrigierbaren Fehlermuster fn unter
Ber�ucksichtigung der Klassi�zierung von Codes in REC- und BEC-Codes zu bestimmen.
Im Falle eines r-REC-Codes m�ussen gerade alle Fehlermuster fn vom Gewicht wt(fn) � r

unterschiedliche Syndrome besitzen und somit korrigierbar sein. Entsprechend m�ussen f�ur
einen b-BEC-Code alle Fehlermuster, die einen burst error der L�ange � b enthalten, auf
verschiedene Syndrome f�uhren. Um in die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit das
Fehlerkorrekturverhalten des betrachteten Fehler-korrigierenden Codes mit einzubeziehen,
leiten wir nun auf der einen Seite eine Darstellung der Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur
einen r-REC-Code und auf der anderen Seite eine f�ur einen b-BEC-Code her. Zu diesem
Zweck entwickeln wir sowohl f�ur REC-Codes als auch f�ur BEC-Codes auf der Basis des in
Abschnitt 3.4 vorgestellten Kanalmodells ein eÆzientes Rekursionsschema zur Bestimmung
der Restfehlerwahrscheinlichkeit.

In ihrer Arbeit [53] von 1995 haben J. R. Yee und E. J. Weldon auf der Basis eines Mar-
kov'schen Hintergrundprozesses mit nur zwei Zust�anden ein Rekursionsschema entwickelt,
mit dem die Wahrscheinlichkeit ermittelt werden kann, dass i beliebige Bits in einem Block
der L�ange l fehlerhaft sind, w�ahrend der Markov'sche Hintergrundproze� abschlie�end einen
der beiden Zust�ande erreicht hat. Folglich l�a�t sich hiermit die Wahrscheinlichkeit eines je-
den Fehlermusters fn der L�ange n errechnen, welches gerade i zuf�allig verteilte Einzelfehler
enth�alt. Mittels dieser Rekursion kann also die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines r-REC-
Codes bestimmt werden.

Da Yee und Weldon allerdings einen Markov'schen Hintergrundproze� mit genau zwei
Zust�anden betrachten, beruht die von ihnen in [53] vorgestellte Rekursion auf dem Gilbert-
Elliott-Modell. Dies besitzt laut Abschnitt 3.3.2 jedoch Erneuerungscharakter. Aufgrund
dessen werden wir an dieser Stelle in mehrerer Hinsicht eine Erweiterung des von Yee und
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Weldon pr�asentierten rekursiven Schemas entwickeln. Zun�achst werden wir das vorgestell-
te Rekursionsschema f�ur unsere Zwecke dahingehend erweitern, dass wir als Basis das von
uns in Abschnitt 3.4 vorgeschlagene Kanalmodell zugrunde legen und somit als Grundla-
ge einen Markov'schen Hintergrundproze� mit N Zust�anden zulassen. Hierauf aufbauend
entwickeln wir ein verallgemeinertes Rekursionsschema, mit dem wir die Wahrscheinlichkeit
f�ur i zuf�allig verteilte Einzelfehler in einem Fehlermuster der L�ange n berechnen und da-
mit die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines r-REC-Codes auswerten k�onnen. Anschlie�end
verallgemeinern wir dieses rekursive Schema in der Hinsicht, als dass wir entsprechende Re-
kursionsgleichungen f�ur Fehlermuster ableiten, die Burstfehler bis zur L�ange b beinhalten.
Zun�achst beginnen wir aber mit der Herleitung der Rekursion bez�uglich eines r-REC-Codes
und f�uhren dazu folgende Bezeichnung ein.

4.2.19 Bezeichnungen

Gegeben sei ein beliebiges Fehlermuster fn = (f0; : : : ; fn�1) der L�ange n, das i einzelne Bit-
fehler enth�alt, wobei 0 � i � n ist. Dann bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit daf�ur, dass

fn gerade i einzelne fehlerhafte Bits beinhaltet, w�ahrend der Markov'sche Hintergrundproze�

(Xt)t2IN abschlie�end den Zustand j 2 S erreicht hat, mit

Pj(i; n) := P
�
(
n�1X
k=0

Ek = i); (Xt+n = j)
�

f�ur n � 1 und t 2 IN 0:

4.2.20 Satz

Gegeben sei ein beliebiger zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Ist C ein r-REC-Code, so er-

rechnet sich die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC(r; n) von C aus der Gleichung

RC(r; n) = 1�
rX

i=0

NX
j=1

Pj(i; n):

Beweis

Da nach Voraussetzung der betrachtete zyklische (n; k; d)-Blockcode C ein r-REC-Code ist,
korrigiert C alle Fehlermuster der L�ange n, die bis zu r einzelne Bitfehler enthalten. Zur
Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit RC(r; n) von C sind nach der obigen Bezeich-
nungsweise 4.2.19 die Wahrscheinlichkeiten Pj(i; n) f�ur alle i mit 0 � i � r und alle j 2 S zu
ermitteln. Dann ergibt sich die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC(r; n) von C folgenderma�en:

RC(r; n) = 1�
rX

i=0

NX
j=1

Pj(i; n):

Dabei berechnet sich die Wahrscheinlichkeit Pj(i; n) f�ur jedes i mit 0 � i � r und jedes
j 2 S rekursiv aus der Gleichung, die wir im folgenden herleiten:

Seien i mit 0 � i � r und j 2 S beliebig und bezeichne Pj(i; l) im Sinne von Bezeichnung
4.2.19 die Wahrscheinlichkeit daf�ur, dass i einzelne Bitfehler in einem Block der L�ange l
mit 1 � l � n auftreten, w�ahrend der Markov'sche Hintergrundproze� zum Abschlu� den
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Zustand j 2 S erreicht hat. Dann errechnet sich die Wahrscheinlichkeit Pj(i; l+1) f�ur einen
Block der L�ange l + 1, der i einzelne Bitfehler beinhaltet, rekursiv aus:

Pj(i; l + 1) = P
�
(

lP
k=0

Ek = i); (Xt+l+1 = j)
�

=
NP
k=1

Pk(i� 1; l) qkj ej + Pk(i; l) qkj (1� ej)

f�ur 1 � l � n� 1; t 2 IN0

sowie 0 � i � r und j 2 S beliebig

Hierbei setzen wir insbesondere speziell f�ur i > l die Wahrscheinlichkeit Pj(i; l) zu Null, d.h.
es gilt

Pj(i; l) := 0; falls i > l ist.

Sind s�amtliche Wahrscheinlichkeiten Pj(i; n) f�ur jedes i mit 0 � i � r und jedes j 2 S
unter Zuhilfenahme der obigen Rekursion ermittelt, so ergibt die Summe �uber alle j 2 S
der Wahrscheinlichkeiten Pj(i; n) f�ur ein beliebiges i mit 0 � i � r, die Gesamtwahrschein-
lichkeit f�ur alle Fehlermuster der L�ange n, die genau i Fehler mit 0 � i � r enthalten. Da
C ein r-REC-Code ist, ergibt sich die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC(r; n) von C daher zu

RC(r; n) = 1�
rX

i=0

NX
j=1

Pj(i; n):

2

4.2.21 Bemerkung

F�ur die Wahrscheinlichkeit Pj(i; n) aus Bezeichnung 4.2.19 betrachten wir den Spezialfall
i = 0; d.h. die Wahrscheinlichkeit einer fehlerfreien Folge der L�ange n mit n � 1, w�ahrend
sich der zugrunde liegende Markov'sche Hintergrundproze� abschlie�end im Zustand j 2 S
be�ndet. Im Zusammenhang mit dem Beweis des vorherigen Satzes gilt f�ur die Wahrschein-
lichkeit Pj(0; n) insbesondere:

Pj(0; n)
4:2:19
= P

�
(
n�1X
k=0

Ek = 0); (Xt+n = j)
�

= P
�
(E0 = 0); : : : (En�1 = 0); (Xt+n = j)

�
4:2:20
=

NX
k=1

Pk(0; n� 1) qkj (1� ej)

f�ur n � 1; t 2 IN0 und j 2 S beliebig.

Zur Initialisierung dieser Rekursion setzen wir f�ur n = 0 mit Blick auf die Existenz der
station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �j f�ur jedes j 2 S

Pj(0; 0) := P (Xt = j) = �j f�ur jedes j 2 S und mit t 2 IN0:
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Bezeichnen wir nun mit Pkj(0; n) insbesondere die Wahrscheinlichkeit einer fehlerfreien Folge
der L�ange n mit n � 1, w�ahrend der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN vom Zustand
k 2 S in den Zustand j 2 S �ubergeht,

Pkj(0; n) := P
�
(E0 = 0); : : : ; (En�1 = 0); (Xt = k); (Xt+n = j)

�
f�ur t 2 IN 0;

dann resultiert die Wahrscheinlichkeit Pj(0; n) mit n � 1 auch aus der folgenden Beziehung:

Pj(0; n)
4:2:19
= P

�
(
n�1X
k=0

Ek = 0); (Xt+n = j)
�

= P
�
(E0 = 0); : : : (En�1 = 0); (Xt+n = j)

�
=

NX
k=1

�k Pkj(0; n)

f�ur n � 1; t 2 IN0 und j 2 S beliebig.

Dabei berechnet sich die Wahrscheinlichkeit Pkj(0; n) f�ur alle k; j 2 S rekursiv aus der
Gleichung, die wir im folgenden herleiten:

Seien k; j 2 S beliebig und bezeichne Pkj(0; l) im obigen Sinne die Wahrscheinlichkeit einer
fehlerfreien Folge der L�ange l mit 1 � l � n, w�ahrend der Markov'sche Hintergrundproze�
vom Zustand k 2 S in den Zustand j 2 S �ubergeht. Dann errechnet sich die Wahrschein-
lichkeit Pkj(0; l + 1) f�ur eine fehlerfreie Folge der L�ange l + 1 rekursiv aus:

Pkj(0; l + 1) = P
�
(E0 = 0); : : : ; (El�1 = 0); (El = 0); (Xt = k); (Xt+l+1 = j)

�
=

NX
m=1

Pkm(0; l) qmj (1� ej)

f�ur 1 � l � n� 1; t 2 IN0 und k; j 2 S beliebig.

Insbesondere f�ur die Wahrscheinlichkeit eines korrekt �ubertragenen Bits bei einem gleichzei-
tigen Zustandswechsel des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN vom Zustand k 2 S
in den Zustand j 2 S ergibt sich

Pkj(0; 1) = qkj (1� ej):

Auf ganz �ahnliche Art k�onnen wir ein passendes Rekursionsschema zur Berechnung der Rest-
fehlerwahrscheinlichkeit RC(b; n) eines b-BEC-Codes herleiten. Dazu modi�zieren wir die
obigen Gleichungen in angemessener Weise und vereinbaren dazu die folgende Bezeichnung.

4.2.22 Bezeichnungen

Gegeben sei ein beliebiges Fehlermuster fn = (f0; : : : ; fn�1) der L�ange n, das einen burst

error der L�ange � b enth�alt. Dann bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit f�ur eine fehlerfreie

Folge der L�ange l mit 0 � l � n � b, auf die ein beliebiges Muster der L�ange b, beginnend

mit einem Bitfehler, folgt, w�ahrend der zugrunde liegende Markov'sche Hintergrundproze�

(Xt)t2IN abschlie�end den Zustand j 2 S erreicht hat, mit

P b
j (l; b) := P

�
(E0 = 0); : : : ; (El�1 = 0); (El = 1); (Xt+l+b = j)

�
mit t 2 IN 0:
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4.2.23 Satz

Gegeben sei ein beliebiger zyklischer (n; k; d)-Blockcode C. Ist C ein b-BEC-Code, so errech-

net sich die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC(b; n) von C aus der Gleichung

RC(b; n) = 1�
NX
j=1

Pj(0; n)

�
n�bX
l=0

NX
j=1

NX
k=1

P b
j (l; b)Pjk(0; n� l � b)

�
n�1X

l=n�b+1

NX
j=1

P b
j (l; n� l)

Beweis

Da nach Voraussetzung der betrachtete zyklische (n; k; d)-Blockcode C ein b-BEC-Code ist,
korrigiert C alle Fehlermuster der L�ange n, die einen burst error der L�ange � b beinhalten.
Zur Berechnung der RestfehlerwahrscheinlichkeitRC(b; n) von C sind mit Bezeichnung 4.2.19
speziell die Wahrscheinlichkeiten Pj(0; n) f�ur alle j 2 S zu bestimmen. Ferner sind mit der
obigen Bezeichnung 4.2.22 die Wahrscheinlichkeiten P b

j (l; b) f�ur alle l mit 0 � l � n� b und
jedes j 2 S sowie die Wahrscheinlichkeiten P b

j (l; n � l) im Sinne von Bezeichnung 4.2.22
f�ur jedes l mit n � b + 1 � l � n � 1 und alle j 2 S zu ermitteln. Dann resultiert die
Restfehlerwahrscheinlichkeit RC(b; n) von C schlie�lich in:

RC(b; n) = 1�
NX
j=1

Pj(0; n)

�
n�bX
l=0

NX
j=1

NX
k=1

P b
j (l; b)Pjk(0; n� l � b)

�
n�1X

l=n�b+1

NX
j=1

P b
j (l; n� l)

Dabei berechnet sich die Wahrscheinlichkeit P b
j (l; b) f�ur jedes l mit 1 � l � n� b und jedes

j 2 S aus der Gleichung, die wir im folgenden herleiten:

P b
j (l; b) = P

�
(E0 = 0); : : : ; (El�1 = 0); (El = 1); (Xt+l+b = j)

�
=

NX
k=1

Pk(0; l)Pkj(b) f�ur alle 1 � l � n� b; t 2 IN 0 und j 2 S beliebig.

Da wir in Bemerkung 4.2.21 zur Initialisierung die Wahrscheinlichkeit Pj(0; 0) := �j f�ur
jedes j 2 S gesetzt haben, erhalten wir f�ur den Spezialfall l = 0 insbesondere:

Pj(0; b) = P
�
(E0 = 1); (Xt+b = j)

�
=

NX
k=1

�k Pkj(b) f�ur t 2 IN0 und j 2 S beliebig.
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Hierbei bezeichnet Pkj(b) insbesondere die Wahrscheinlichkeit daf�ur, dass der zugrunde lie-
gende Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN vom Zustand i 2 S in den Zustand j 2 S
�ubergeht, wobei der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN gleichzeitig ein beliebiges Mu-
ster der L�ange b generiert, das mit einem Bitfehler beginnt, also

Pkj(b) := P
�
(Xt = k); (E0 = 1); (Xt+b = j)

�
f�ur t 2 IN0 und k; j 2 S beliebig.

Dabei berechnet sich die Wahrscheinlichkeit Pkj(b) f�ur alle k; j 2 S rekursiv aus der folgen-
den Gleichung:

Seien k; j 2 S beliebig und bezeichne Pkj(l) im obigen Sinne die Wahrscheinlichkeit daf�ur,
dass der zugrunde liegende Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN vom Zustand i 2 S in
den Zustand j 2 S �ubergeht, wobei (Xt)t2IN gleichzeitig ein beliebiges Muster der L�ange l
mit 1 � l � b generiert, das mit einem Bitfehler beginnt, dann errechnet sich die Wahr-
scheinlichkeit Pkj(l + 1) rekursiv aus:

Pkj(l + 1) = P
�
(Xt = k); (E0 = 1); (Xt+l+1 = j)

�
=

NX
m=1

Pkm(l) qmj f�ur 1 � l � b; t 2 IN0

sowie k; j 2 S beliebig.

Insbesondere f�ur die Wahrscheinlichkeit eines fehlerhaften Bits bei einem gleichzeitigen Zu-
standswechsel des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN vom Zustand k 2 S in den
Zustand j 2 S ergibt sich

Pkj(1) = qkj ej:

Sind s�amtliche Wahrscheinlichkeiten Pj(0; n) f�ur jedes j 2 S, alle Wahrscheinlichkeiten
P b
j (l; b) f�ur alle l mit 0 � l � n � b und jedes j 2 S sowie die Wahrscheinlichkeiten

P b
j (l; n� l) f�ur alle l mit n� b+1 � l � n�1 und alle j 2 S unter Zuhilfenahme der obigen

Rekursion ermittelt, so ergibt sich die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC(b; n) von C daher zu

RC(b; n) = 1�
NX
j=1

Pj(0; n)

�
n�bX
l=0

NX
j=1

NX
k=1

P b
j (l; b)Pjk(0; n� l � b)

�
n�1X

l=n�b+1

NX
j=1

P b
j (l; n� l)

2

4.2.24 Bemerkung

Bez�uglich des Aufwandes einer vollst�andigen Auswertung dieser Rekursion sei an dieser Stel-
le kurz bemerkt. F�ur einen r-REC-Code ist der berechenbare Aufwand einer vollst�andigen
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Auswertung des Rekursionsschemas beschr�ankt durch O(n ~N(N + r)). Dagegen kann ei-
ne vollst�andige Auswertung f�ur einen b-BEC-Code mit einem Gesamtaufwand in einer
Gr�o�enordnung von O(n ~NN) durchgef�uhrt werden. Dabei bezeichnet ~N die Anzahl der
von Null verschiedenen Elemente der �Ubergangsmatrix q. Aufgrund dieser �au�erst geringen
Komplexit�at und des niedrigen Aufwandes k�onnen wir eine vollst�andige Auswertung dieser
Rekursion auch f�ur Markov'sche Hintergrundprozesse mit einem �au�erst gro�en Zustands-
raum S durchf�uhren. Insbesondere, wenn die �Ubergangsmatrix Q nur d�unn besetzt ist,
bleiben die Berechnungen auch f�ur 1000 Zust�ande durchf�uhrbar.
Allerdings kann diese N�aherung keine beliebig kleinen Werte annehmen, da die Berechnun-
gen von Di�erenzen immer ungenauer werden, wenn das Ergebnis kleiner als die Zahldar-
stellung des Rechners ist. Unsere Implementierung arbeitet mit doppelter Genauigkeit und
wird daher f�ur Werte in einem Bereich von 10�12 ungeeignet.

Zusammenfassend k�onnen wir an dieser Stelle festhalten: Auf der Basis des in Abschnitt 3.4
vorgeschlagenen Kanalmodells ist es uns gelungen, rekursive Gleichungen zur Berechnung
der Restfehlerwahrscheinlichkeit jeweils f�ur REC-Codes und f�ur BEC-Codes herzuleiten,
vgl. hierzu die S�atze 4.2.20 und 4.2.23. Da wir die Klassi�zierung in REC- und BEC-Codes
in die Entwicklung der Rekursionen miteinbezogen haben, haben wir das Fehlerkorrektur-
verhalten und somit die verschiedenen algebraischen Merkmale unterschiedlicher Codes bei
der Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit ber�ucksichtigt. Folglich haben wir mit den
in diesem Abschnitt pr�asentierten Rekursionen eine realistische Grundlage gescha�en, die
einen aussagekr�aftigen Vergleich von REC- gegen�uber BEC-Codes erm�oglicht. Im folgen-
den Kapitel werden wir einen solchen Vergleich durchf�uhren und das Ergebnis zur Auswahl
eines optimalen Codes nutzen. Hierbei verstehen wir unter einem optimalen Code denjeni-
gen Code, der unter den gegebenen Bedingungen, d.h. den gegebenen Charakteristika des
�Ubertragungskanals, wie beispielsweise der Bitfehlerrate, am eÆzientesten in dem Sinne ist,
als dass er die niedrigste Fehlerrate beim Empf�anger erzielt.



Kapitel 5

Analyse und Bewertung

verschiedener Codierverfahren

In den Kapiteln 3 und 4 haben wir einen geeigneten Ausgangspunkt f�ur eine Ge-
gen�uberstellung von REC- und BEC-Codes gescha�en. So haben wir in Paragraph 3.4
ein endliches Markov Modell als Kanalmodell vorgeschlagen, mit dem sowohl random als
auch burst errors und somit das Ged�achtnis des betrachteten Kanals modelliert werden
k�onnen. In Abschnitt 4.2 haben wir zyklische Fehler-korrigierende (n; k; d)-Blockcodes in
REC- und BEC-Codes klassi�ziert. Ferner haben wir diese Klassi�zierung in die Berechnung
der Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur einen Fehler-korrigierenden Code bzw. in die Herleitung
entsprechender Gleichungen miteinbezogen. Gegenstand dieses Kapitels ist nun die Anwen-
dung der in den Kapiteln 3 und 4 diskutierten Konzepte und entwickelten Methoden.

Wir beginnen mit einer allgemeinen Analyse aller zyklischen Fehler-korrigierenden (n; k; d)-
Blockcodes im Hinblick auf ihr konkretes Fehlerkorrekturverhalten. Dazu �uberpr�ufen wir
in Abschnitt 5.1 zun�achst, ob unter Vorgabe der Parameter n und k Codes mit unter-
schiedlichen Fehlerkorrektureigenschaften existieren, ob also REC- und BEC-Codes gleicher
Coderate k=n existieren. Erst dann ist eine gleichwertige Ausgangssituation f�ur eine aus-
sagekr�aftige Bewertung und Gegen�uberstellung verschiedener, Fehler-korrigierender Codes
sichergestellt. Auf den erzielten Resultaten aufbauend vergleichen wir anschlie�end in Ab-
schnitt 5.2 Fehler-korrigierende Codes bez�uglich ihrer EÆzienz und Leistungsf�ahigkeit. Die-
ser Vergleich wird unter Vorgabe der Fehlerstatistik des betrachteten �Ubertragungskanals
durchgef�uhrt. Dabei spiegelt die Fehlerstatistik des Kanals wieder, in welchem Ma�e random
und burst errors in dem betrachteten �Ubertragungskanal auftreten, anders ausgedr�uckt, wie
stark das Ged�achtnis des betrachteten �Ubertragungskanals ist. So bedingt die St�arke des
Ged�achtnisses ganz erheblich die H�au�gkeit und L�ange der aufgetretenen burst errors.

Wie schon in der Einleitung und den vorangegangenen Kapiteln 2, 3 und 4 skizziert, besit-
zen verschiedene Fehler-korrigierende Codes unterschiedliche Fehlerkorrektureigenschaften
und ihr Einsatz zielt darauf ab, beim Empf�anger eine m�oglichst niedrige Fehlerrate zu erzie-
len. Von daher ist es zweckm�a�ig die Auswahl eines Codierverfahrens zur Fehlerkorrektur
an der Fehlerstatistik des betrachteten �Ubertragungskanals zu orientieren. Eine wesent-
liche Aufgabenstellung der Arbeit ist also, anhand der Charakteristika des betrachteten
�Ubertragungskanals einen optimalen Fehler-korrigierenden Code zu bestimmen. Hierbei
verstehen wir unter einem optimalen Fehler-korrigierenden Code ein Codierverfahren, wel-
ches eine m�oglichst gro�e Anzahl von Informationsbits unter Verwendung einer m�oglichst
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kleinen Anzahl von Kontrollbits m�oglichst sicher �ubermittelt, also eine m�oglichst gro�e An-
zahl von �Ubertragungsfehlern korrigiert. Das bedeutet, dass im Falle eines r-REC-Codes
das Verh�altnis r=n � k und im Falle eines b-BEC-Codes das Verh�altnis b=n � k m�oglichst
gro� werden sollte.

In Abh�angigkeit von den Kanalparametern, wie z.B. der Bitfehlerrate pE und der mittleren
B�undelfehlerl�ange, ist mit Blick auf die Zielsetzung der Arbeit das eÆzienteste Fehlerkor-
rekturverfahren zu bestimmen und zu entscheiden, ob die Verwendung eines REC-Codes
lohnenswerter ist als die eines BEC-Codes. F�ur diese Entscheidung sind entsprechende Co-
des mittels eines geeigneten Kriteriums miteinander zu vergleichen. Als ein geeignetes Ma�,
um die Leistungsf�ahigkeit und EÆzienz eines Codes zu beurteilen, verwenden wir die Rest-
fehlerwahrscheinlichkeit im Sinne von De�nition 4.2.3. Hierbei beruhen s�amtliche unserer
weiteren Untersuchungen in diesem Kapitel lediglich auf den Parametern n und k, d.h. der
L�ange und der Dimension eines Codes, sowie auf der Fehlerstatistik des �Ubertragungskanals.
Wir realisieren also f�ur unsere Analysen kein konkretes Generatorpolynom. Aufgrund dieser
Vorgehensweise beschr�anken wir unsere Untersuchungen nicht auf eine spezi�sche Familie
zyklischer Fehler-korrigierender (n; k; d)-Blockcodes. Im Gegenteil neben s�amtlichen zykli-
schen Fehler-korrigierenden Codierverfahren ber�ucksichtigen wir auch im Sinne von De�ni-
tion 4.1.39 verk�urzte zyklische Codes.

An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass in der Literatur bereits erste Ans�atze f�ur der-
artige Analysen und Bewertungen unterschiedlicher Fehler-korrigierender Codierverfahren
zu �nden sind. So werden unter anderem in den Standardwerken von S. Lin und D. J.
Costello, [26], sowie S. Roman, [47], verschiedene Codierverfahren mit ihren Fehlerkorrektu-
reigenschaften in tabellarischer Form aufgelistet. Hierbei stammen die betrachteten Fehler-
korrigierenden Codes jedoch stets nur aus genau einer Familie zyklischer Blockcodes. Wir
hingegen ber�ucksichtigen bei unseren Untersuchungen alle zyklischen Codierverfahren aus
s�amtlichen Familien. Ferner bezieht sich die Analyse der Fehlerkorrektureigenschaften in
der Standardliteratur lediglich auf Angaben hinsichtlich der Korrektur von random errors.
F�ahigkeiten bez�uglich der Korrektur von B�undelfehlern werden in diesen Tabellen nicht an-
gegeben. Im Gegensatz dazu k�onnen wir basierend auf den entwickelten Methoden auch
Angaben zur Korrigierbarkeit von burst errors machen.

Dar�uber hinaus geschieht die in der Literatur pr�asentierte vergleichende Gegen�uberstellung
verschiedener Fehler-korrigierender Codes in der Regel unter Angabe konkreter Generator-
polynome. So gibt beispielsweise S. Roman in seinem Lehrbuch [47] eine systematische
Liste irreduzibler Polynome �uber GF (2) bzw. �uber GF (3) bis zum Grad 11 bzw. bis zum
Grad 7 mit deren Ordnung an. In einer weiteren Tabelle listet Roman zur Konstruktion
primitiver BCH-Codes primitive Polynome �uber GF (2) auf. In dem Standardwerk von S.
Lin und D. J. Costello �ndet sich hierzu eine noch detailliertere �Ubersicht, vgl. [26]. Im An-
hang des Lehrbuches werden Galois Felder GF (2m) mit 3 � m � 10 in tabellarischer Form
angegeben. Hierzu wird jedes Element aus GF (2m) als Potenz eines primitiven Elementes
dargestellt. Das Minimalpolynom dieses primitiven Elementes erzeugt dann das Galois Feld.
Als Vorbereitung f�ur die Konstruktion primitiver BCH-Codes wird dar�uber hinaus eine Liste
minimaler Polynome von Elementen aus GF (2m) mit 2 � m � 10 aufgestellt. Abschlie�end
werden s�amtliche Generatorpolynome aller primitiven BCH-Codes der L�ange n = 2m � 1
mit 3 � m � 10 in einer detaillierten Tabelle zusammengestellt. Ferner beinhaltet diese
�Ubersicht �uber alle primitiven BCH-Codes der L�ange n = 2m � 1 mit 3 � m � 10 neben
der Angabe der Codel�ange n, der Dimension k und dem entsprechenden Generatorpolynom
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Angaben zur Fehlerkorrigierbarkeit t des durch das konkret angegebene Generatorpolynom
realisierten BCH-Codes. Folglich werden in der Standardliteratur derartige vergleichende
Gegen�uberstellungen verschiedener Fehler-korrigierender Codes lediglich unter Realisierung
konkreter Generatorpolynome durchgef�uhrt. Hierbei stammen die analysierten Codes zu-
dem stets aus der selben Familie zyklischer Codes, der Familie der BCH-Codes. Dar�uber
hinaus wird nur die Fehlerkorrigierbarkeit von random errors untersucht und die Korrektur
von B�undelfehlern v�ollig ignoriert. Aus diesen Gr�unden sind f�ur die Auswahl eines optima-
len Codierverfahrens anhand der Fehlerstatistik eines betrachteten �Ubertragungskanals die
in der Literatur zu �ndenden Tabellen nicht aussagekr�aftig genug. Ferner �nden bei den in
der Literatur vorgestellten Analysen verk�urzte zyklische Blockcodes im Sinne von De�nition
4.1.39 bislang keine Ber�ucksichtigung. Mit den von uns entwickelten Methoden werden wir
in diesem Kapitel nun sehr viel allgemeinere Untersuchungen und Analysen durchf�uhren.

5.1 Analyse der Fehlerkorrektureigenschaften zykli-

scher Codes

F�ur einen aussagekr�aftigen Vergleich der Leistung eines REC-Codes gegen�uber der eines
BEC-Codes in Abh�angigkeit von den Eigenschaften des �Ubertragungskanals ist eine f�ur bei-
de Codetypen gleichwertige Ausgangssituation sicherzustellen. Daher weisen wir zu Beginn
dieses Kapitels in Abschnitt 5.1.1 sowohl die Existenz von REC- als auch von BEC-Codes
nach, die die gleiche Codel�ange n sowie die gleiche Dimension k und damit die selbe Code-
rate k=n besitzen. So ist bei gleicher Coderate k=n die Anzahl n � k der Kontrollstellen,
die zur Korrektur von random bzw. zur Korrektur von burst errors zur Verf�ugung steht,
identisch. Dies liefert eine gleichwertige Grundlage zur Beurteilung, wie eÆzient die n� k

Kontrollstellen jeweils von einem REC-Code bzw. von einem BEC-Code zur Fehlerkorrektur
eingesetzt werden. Im Rahmen von Abschnitt 5.1.1 analysieren wir dazu das Fehlerkorrek-
turverhalten aller zyklischer Fehler-korrigierender Codes. In diesem Zusammenhang weisen
wir nach, dass zyklische Blockcodes existieren, die in der Lage sind, sowohl eine gewisse
Anzahl random errors als auch burst errors bis zu einer bestimmten L�ange zu korrigie-
ren. Einige interessante Beispiele geben wir dazu in einer Tabelle an. In Abschnitt 5.1.2
befassen wir uns dann eingehender mit BEC-Codes. Unter der Vorgabe der zu korrigie-
renden Burstl�ange b suchen wir nach der optimalen Parameterkonstellation, Codel�ange n
und Dimension k, f�ur b-BEC-Codes. Hierbei beschr�ankt sich die Suche nach einem opti-
malen BEC-Code nicht ausschlie�lich auf zyklische Blockcodes, auch verk�urzte zyklische
Codes werden bei dieser Analyse ber�ucksichtigt. Als Ergebnis erhalten wir schlie�lich eine
Tabelle, in der wir systematisch die optimalen Parameterkonstellationen, Codel�ange n und
Dimension k, f�ur b-BEC-Codes auisten.

5.1.1 Existenz von REC- und BEC-Codes gleicher Codel�ange

Vor dem Hintergrund, dass wir im folgenden Abschnitt 5.2 verschiedene Fehler-korrigierende
Blockcodes hinsichtlich ihrer EÆzienz und Leistungsf�ahigkeit vergleichen und sich dieser
Vergleich allgemein auf die gesamte Klasse der zyklischen Blockcodes und nicht nur auf eine
spezielle Familie bezieht, weisen wir an dieser Stelle nach, dass REC- und BEC-Codes exi-
stieren, die die gleiche Codel�ange n sowie die gleiche Dimension k besitzen. Dazu analysieren
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wir die gesamte Menge aller zyklischen Blockcodes unter Vorgabe der Parameter n und k im
Hinblick auf ihr Fehlerkorrekturverhalten, ohne dabei jedoch konkrete Generatorpolynome
zu realisieren; d.h. die Menge aller zyklischen (n; k)-Blockcodes C bzw. s�amtliche Genera-
torpolynome, die zu den fest vorgegebenen Parametern n und k einen zyklischen Blockcode
generieren, werden auf ihre Fehlerkorrektureigenschaften hin �uberpr�uft. Wir klassi�zieren
folglich die Menge der zyklischen (n; k)-Blockcodes C gem�a� ihrer F�ahigkeiten, eine gewisse
Anzahl random errors bzw. burst errors bis zu einer bestimmten L�ange zu korrigieren.

Nun wird das Fehlerkorrekturverhalten eines zyklischen (n; k)-Blockcodes C durch die Men-
ge FC der korrigierbaren Fehlermuster, genauer deren Anzahl und Gestalt, bestimmt. Nach
den Ausf�uhrungen im Zusammenhang mit der Einf�uhrung des Syndrombegri�es in De�ni-
tion 4.1.57 und mit dem Beweis von Satz 4.2.6 ist die Menge FC der korrigierbaren Feh-
lermuster fn dadurch gekennzeichnet, dass alle Fehlermuster fn 2 FC auf unterschiedliche
Syndrome s 2 GF (2)n�k f�uhren. Besitzen zwei Fehlermuster fn und ~fn dasselbe Syndrom
s 2 GF (2)n�k, mit

fnH
T = s = ~fnH

T ;

so liegen diese nach Satz 4.1.59 in dem selben Coset und sind daher nicht eindeutig korri-
gierbar. Besitzt der betrachtete Code C die F�ahigkeit, bis zu r random errors zu korrigieren,
so m�ussen s�amtliche Fehlermuster fn, die bis zu r zuf�allig verteilte Einzelfehler beinhalten,
also vom Gewicht wt(fn) � r sind, auf unterschiedliche Syndrome f�uhren. Analog gilt, falls
der betrachtete Code C, alle B�undelfehler bis zur L�ange b korrigiert, so m�ussen alle Feh-
lermuster fn, die einen B�undelfehler der L�ange � b darstellen, unterschiedliche Syndrome
besitzen. Zur Bestimmung der Korrektureigenschaften eines beliebigen zyklischen (n; k)-
Blockcodes C sind folglich einerseits alle Fehlermuster fn, die eine gewisse Anzahl random
errors beinhalten, und andererseits s�amtliche Fehlermuster fn, die B�undelfehler bis zu einer
bestimmten L�ange umfassen, zu untersuchen.

Hierzu haben wir einen eÆzienten Algorithmus entworfen und implementiert, mit dem
auf die soeben beschriebene Weise das Fehlerkorrekturverhalten eines beliebigen zyklischen
(n; k)-Blockcodes C ermittelt werden kann. Dabei sind die einzigen Eingabeparameter des
Algorithmus die Codel�ange n sowie die Dimension k. Zun�achst wird dann f�ur jedes Gene-
ratorpolynom g(z), das zu den eingegebenen Parametern n und k aufgestellt werden kann,
analysiert, ob dieses tats�achlich einen zyklischen (n; k)-Blockcode generiert. Danach wer-
den, wie oben beschrieben, die F�ahigkeiten zur Korrektur einer gewissen Anzahl von random
errors sowie die M�oglichkeiten zur Korrektur von burst errors bis zu einer bestimmten L�ange
festgestellt. Dazu wird �uberpr�uft, ob die entsprechenden Syndrome alle voneinander ver-
schieden sind oder ob zwei Syndrome miteinander �ubereinstimmen, also kollidieren. Als
Ergebnis dieses Algorithmus erhalten wir bei Eingabe der Parameter n und k s�amtliche
Generatorpolynome g(z), die einen zyklischen (n; k)-Blockcode C erzeugen, sowie Angaben
zu dessen Fehlerkorrekturverhalten bez�uglich der Korrigierbarkeit von r random errors bzw.
der Korrigierbarkeit von B�undelfehlern bis zur L�ange b. Mit dieser Klassi�zierung zyklischer
Codes, die die gleiche Codel�ange und die selbe Coderate besitzen, in REC- und BEC-Codes
haben wir eine geeignete Ausgangsbasis f�ur eine Leistungsbewertung in Abschnitt 5.2 ge-
scha�en.

Bei dem Entwurf dieses Algorithmus haben wir insbesondere die Polynomdarstellung
der Codew�orter eines zyklischen (n; k)-Blockcodes, wie sie in Bezeichnung 4.1.42 bzw.
Bemerkung 4.1.43 de�niert worden ist, sowie die damit verbundenen algebraischen Ei-
genschaften ausgenutzt, mit denen wir uns angefangen von De�nition 4.1.41 bis hin zu
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Korollar 4.1.54 befa�t haben. Dabei spielt insbesondere die Erzeugung des gesamten
zyklischen (n; k)-Blockcodes durch das zugeh�orige Generatorpolynom g(z) sowie dessen
Eigenschaften, die in Theorem 4.1.44 dargelegt worden sind, eine entscheidende Rolle.
In den folgenden Ausf�uhrungen skizzieren wir zun�achst in groben Z�ugen den Aufbau des
Algorithmus. Anschlie�end pr�azisieren wir einige Schritte. Dazu geben wir die wesentlichen
Prozeduren der Implementierung im Originalquellcode mit den zugeh�origen Kommentaren
und Erl�auterungen an. Ferner begr�unden wir die Korrektheit des gesamten Algorithmus
basierend auf mathematischen Methoden, indem wir die einzelnen Prozeduren anhand der
entsprechenden algebraischen Ergebnisse aus Abschnitt 4.1 veri�zieren.

Algorithmus:

Bestimmung der Fehlerkorrekturf�ahigkeiten eines zyklischen (n; k)-Blockcodes C

Eingabe: Codel�ange n, Dimension. k

Initialisierung: Setze das erste Generatorpolynom:
g(z) = zn�k + 1;

Initialisiere die Parameter f�ur die r-REC sowie die b-BEC:
r = 0;
b = 1;

Schritt 1: Falls s�amtliche Generatorpolynome g(z) vom Grad grad(g) = n�k
betrachtet worden sind, Programmende.

Schritt 2: �Uberpr�ufe, ob das betrachtete Generatorpolynom g(z) einen zykli-
schen Blockcode der vorgegebenen L�ange n erzeugt.

Schritt 3: Falls g(z) keinen zyklischen Blockcode der vorgegebenen L�ange n
erzeugt, gehe zu Schritt 6.

Schritt 4: Bestimme die REC-F�ahigkeit mittels der folgenden Schritte:

(i): Erh�ohe r = r + 1;

(ii): Beginne mit dem Fehlermuster f(z) = zr�1 + zr�2 + : : :+ z + 1;

(iii): Falls alle 2r Fehlermuster mit r beliebig verteilten Einzelfehlern
�uberpr�uft worden sind, gehe zu Schritt 4 (i).

(iv): �Uberpr�ufe, ob die Syndrome sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur jedes j
mit 0 � j � n�1, also f�ur jeden zyklischen Shift des Fehlermusters
f(z), von jedem beliebigen Syndrom ~s(z) verschieden sind.

(v): Falls in Schritt (iv) ein Syndrom sj(z) mit 0 � j � n�1 mit einem
beliebigen Syndrom ~s(z) �ubereinstimmt, gebe zu dem betrachteten
Generatorpolynom g(z) den Wert des Parameters r�1 f�ur die REC-
F�ahigkeit aus und gehe zu Schritt 5.

(vi): Generiere ein neues Fehlermuster f(z) mit r beliebig verteilten Ein-
zelfehlern und gehe zu Schritt 4 (iii).
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Schritt 5: Bestimme die BEC-F�ahigkeit mittels der folgenden Schritte:

(i): Erh�ohe b = b+ 1;

(ii): Beginne mit dem Fehlermuster f(z) = zb�1 + 1;

(iii): Falls s�amtliche Fehlermuster f(z) vom Grad grad(f) = b � 1 be-
trachtet worden sind, gehe zu Schritt 5 (i).

(iv): �Uberpr�ufe, ob die Syndrome sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur jedes j
mit 0 � j � n�1, also f�ur jeden zyklischen Shift des Fehlermusters
f(z), von jedem beliebigen Syndrom ~s(z) verschieden sind.

(v): Falls in Schritt (iv) ein Syndrom sj(z) mit 0 � j � n�1 mit einem
beliebigen Syndrom ~s(z) �ubereinstimmt, gebe zu dem betrachteten
Generatorpolynom g(z) den Wert des Parameters b�1 f�ur die BEC-
F�ahigkeit aus und gehe zu Schritt 6.

(vi): Generiere ein neues Fehlermuster f(z), das einen B�undelfehler der
L�ange b beinhaltet, und gehe zu Schritt 5 (iii).

Schritt 6: Generiere ein neues Generatorpolynom g(z).
Setze die Parameter f�ur die REC und die BEC: r = 0; b = 1;
und gehe zu Schritt 1.

Ausgabe: Generatorpolynom g(z), das zu den vorgegebenen Parametern n

und k einen zyklischen (n; k)-Blockcode C erzeugt, sowie die Para-
meter r � 1 bzw. b� 1 f�ur die REC- bzw. BEC-F�ahigkeit.

Tabelle der Form: n k g(z) r � 1 b� 1

Nachdem wir den Algorithmus zur Bestimmung der Fehlerkorrekturf�ahigkeiten eines
zyklischen (n; k)-Blockcodes C zu vorgegebenen Parametern n und k hinsichtlich der
random error correction (REC) und der burst error correction (BEC) kurz skizziert haben,
konkretisieren wir im folgenden einzelne Schritte des Algorithmus. Wir f�uhren in diesem
Zuge n�aher aus, wann bzw. warum die zugeh�origen Abbruchbedingungen erf�ullt sind.
Hierzu geben wir zu den Schritten 2 und 6 sowie den Schritten 4 Teil (iii) bis (vi) und 5
Teil (iii) bis (vi) den Originalquellcode der entsprechenden Prozeduren an.
Zur Veri�kation der einzelnen Prozeduren und damit des gesamten Algorithmus bedie-
nen wir uns der algebraischen Eigenschaften zyklischer Blockcodes, mit denen wir uns
in Abschnitt 4.1 auseinander gesetzt haben. Hierbei sind die Polynomdarstellung der
Codew�orter eines zyklischen Blockcodes sowie die damit verbundenen Ergebnisse aus der
Galois-Theorie von entscheidender Bedeutung, vgl. dazu De�nition 4.1.41, Bezeichnung
4.1.42 bis hin zu Bemerkung 4.1.43. So stellt nach Bemerkung 4.1.43 z f(z) gerade die
zyklische Verschiebung des zu f(z) geh�orenden Bin�armusters um eine Position nach links
dar. Dabei wird der KoeÆzient fn�1 von f(z) fallen gelassen und sozusagen

"
nach links\

aus dem zugeh�origen Bin�armuster
"
hinausgeschoben\. Dies werden wir im folgenden stets

mit den Worten
"
um eine Position zyklisch verschoben\ zusammenfassen. Daher entspricht

z f(z) mod g(z) gerade der bin�aren Addition des um eine Position zyklisch verschobenen
Bin�armusters des Polynoms f(z) und dem zum Generatorpolynom g(z) geh�orenden Gene-
ratormuster g. Dar�uber hinaus nutzen wir zur Veri�kation spezi�sche Eigenschaften des
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Generatorpolynoms g(z), die wir in Theorem 4.1.44 zusammengestellt haben. Wesentliche
Grundlage f�ur den Nachweis der Korrektheit der Prozeduren ist in diesem Zusammenhang
das Ergebnis aus Korollar 4.1.54. So bilden die Monome zj f�ur jedes j mit 0 � j � n � 1
bez�uglich der Polynommultiplikation bei Rechnung mod g(z) eine zyklische Gruppe.
Ferner bestimmt die Ordnung ord(z) in dieser zyklischen Gruppe die Codel�ange n des von
g(z) erzeugten zyklischen Blockcodes. Somit ist die Berechnung von zj mod g(z) bzw.
von zjf(z) mod g(z) f�ur jedes j mit 0 � j � n f�ur die angesprochenen Prozeduren von
grundlegender Bedeutung. Daher haben wir die Berechnung von z f(z) mod g(z) in einer
eigenen Prozedur zusammengefa�t, die wir nun als erstes angeben.
Aus programmiertechnischen Gr�unden sowie zur besseren Lesbarkeit vereinbaren wir f�ur
die nachstehenden Ausf�uhrungen die folgende Schreibweise. Im C-Quellcode verwenden
wir f�ur die Bin�ardarstellung des Generatorpolynoms g(z) bzw. des Fehlermusters f(z)
die Bezeichnung gpol bzw. fehl. Der C-Quellcode der jeweiligen Prozedur wird in der
Schriftart Typewriter angegeben, die entsprechenden Kommentare und Begr�undungen zur
mathematischen Korrektheit der einzelnen Prozeduren sowie entsprechende Verweise auf
die zugeh�origen Ergebnisse in Kapitel 4 dagegen im normalen Schrifttyp.

Prozedur zur Berechnung von z f(z) mod g(z):

void shiftadd()

Berechnung von z f(z) mod g(z), wobei die zu f(z) bzw. g(z) geh�orenden
Bin�armuster fehl bzw. gpol als globale Variablen aus anderen Prozeduren
�ubergeben werden.

f
int koef, mask;

mask = 1;

mask = mask << (n-k-1);

koef = (fehl & mask) >> n-k-1;

In der Variablen koef wird der KoeÆzient bez�uglich zn�k�1 des Polynoms
f(z) gespeichert.

fehl = fehl << 1;

Die Berechnung von z f(z) entspricht nach Bemerkung 4.1.43 einer zyklischen
Verschiebung des Bin�armusters fehl um eine Position nach links.

if(koef == 1)

Falls in dem vorgegebenen Polynom f(z) der KoeÆzient bez�uglich zn�k�1

gleich 1 war,

f
fehl = (fehl ^ gpol);

wird durch bin�are Addition zf(z) mod g(z) berechnet.

g
g
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In Schritt 2 des Algorithmus wird abgefragt, ob das betrachtete Generatorpolynom g(z)
einen zyklischen (n; k)-Blockcode C der vorgegebenen Codel�ange n erzeugt. Dabei ist g(z)
entweder das zur Initialisierung festgelegte Polynom oder ein in Schritt 6 neu generiertes
Polynom vom Grad grad(g) = n�k. Aufgabe der folgenden Prozedur ist es zu kontrollieren,
ob der von g(z) erzeugte zyklische Blockcode C die vorgegebene Codel�ange n besitzt.

Prozedur zur �Uberpr�ufung der Codel�ange des von g(z) erzeugten zyklischen Blockcodes:

int zyklustest()

�Uberpr�ufung der Codel�ange des von g(z) erzeugten zyklischen Blockcodes:

Nach Korollar 4.1.54 bilden die Monome zj f�ur jedes j mit 0 � j � n � 1
eine zyklische Gruppe bez�uglich der Polynommultiplikation mod g(z), so dass
die Ordnung ord(z) in dieser zyklischen Gruppe die Codel�ange des von g(z)
erzeugten zyklischen Blockcodes angibt. Da nun wegen grad(g) = n � k f�ur
jedes j mit 0 � j � n� k� 1 gilt zj mod g(z) = zj, wird nun f�ur jedes j mit
n� k � j � n kontrolliert, ob zj mod g(z) = 1 gilt.

Ergebnis von zyklustest() =

�
1 ; falls Codel�ange = ord(z) = n ist.
0 ; falls Codel�ange = ord(z) 6= n ist.

f
int i, j, ok, test, mask, mask1;

mask = 1;

mask = mask << n-k;

fehl = gpol;

fehl = (fehl & ( ~ mask));

Damit gilt f(z) = g(z) + zn�k = zn�k mod g(z).

ok = 1;

Der Wert der Variablen signalisiert das Ergebnis der �Uberpr�ufung bez�uglich
der Codel�ange des von g(z) erzeugten zyklischen Blockcodes C; d.h. also, ob
ord(z) = n gilt.

for(j=1;j<=k;j++)

F�ur s�amtliche Monome zj mit n� k + 1 � j � n

f
shiftadd();

wird nun zj mod g(z) berechnet.

test = 0;

mask1 = 1;

mask1 = mask1 << (n-k-1);
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for(i=n-k-1;i>=1;i--)

f
if(((fehl & mask1) >> i) == 1) test = 1;

Anschlie�end wird f�ur jedes j mit n � k + 1 � j � n �uberpr�uft, ob
zj mod g(z) > 1 ist.

mask1 = mask1 >> 1;

g
if((fehl & (mask >> n-k)) == 0) test = 1;

Zum Abschlu� wird kontrolliert, ob zj mod g(z) 6= 1 ist.

if((j < k)&&(test == 0)) ok = 0;

Da ord(z) < n ist, ist damit auch die Codel�ange ungleich n.

if((j == k)&&(test == 1)) ok = 0;

Da ord(z) > n ist, ist die Codel�ange somit ebenfalls ungleich n.

g
return (ok);

g

Nachdem in Schritt 2 des Algorithmus sichergestellt ist, dass das betrachtete Generatorpo-
lynom g(z) einen zyklischen (n; k)-Blockcode C der vorgegebenen L�ange n generiert, werden
in Schritt 4 bzw. in Schritt 5 des Algorithmus die F�ahigkeiten zur Korrektur einer gewis-
sen Anzahl random errors bzw. zur Korrektur von burst errors bis zu einer gewissen L�ange
bestimmt. In Teilschritt (i) wird der Parameter r f�ur die REC bzw. der Parameter b f�ur
die BEC festgelegt. Anschlie�end ist zu kontrollieren, ob s�amtliche Fehlermuster f(z), die r
random errors bzw. B�undelfehler bis zur L�ange b beinhalten, auf unterschiedliche Syndrome
f�uhren. Nach Bemerkung 4.1.60 (i) errechnet sich f�ur einen zyklischen Blockcode C das
Syndrom s(z) eines Fehlermusters f(z) aus

s(z) = f(z) mod g(z):

Nach Teil (iii) gilt f�ur das Syndrom einer zyklischen Verschiebung des Fehlermusters f(z)
insbesondere

sj(z) = zjf(z) mod g(z)

= zsj�1(z) mod g(z)

= zjs(z) mod g(z) f�ur jedes j mit 1 � j � n� 1:

Ferner nutzen wir zur �Uberpr�ufung der Syndrome wiederum das Ergebnis aus Korollar
4.1.54. So liefert Korollar 4.1.54, dass die Syndrome f�ur jede zyklische Verschiebung eines
vorgegebenen Fehlermusters f(z), also

sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur jedes j mit 0 � j � n� 1;

paarweise verschieden sind. Wird zur Initialisierung, wie in Schritt 4 bzw. in Schritt 5
Teil (ii) angegeben, das Fehlermuster f(z) = zr�1 + : : : + z + 1 bzw. das Fehlermuster
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f(z) = zb�1 + 1 festgelegt, so ist zu kontrollieren, ob das Syndrom sj(z) einer zyklischen
Verschiebung des vorgegebenen Fehlermusters f(z), d.h.

sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur ein j mit 1 � j � n� 1

mit dem Syndrom ~s(z) eines anderen Fehlermusters ~f(z) �ubereinstimmt. Dabei ist das
Fehlermuster ~f(z) vom Grad grad( ~f) � grad(f) und der KoeÆzient bez�uglich z0 ist gerade
gleich 1. Die weitere Gestalt von ~f(z) richtet sich danach, ob Untersuchungen bez�uglich
der REC oder der BEC durchgef�uhrt werden. Zur �Uberpr�ufung, ob das Syndrom sj(z)
einer zyklischen Verschiebung des vorgegebenen Fehlermusters f(z) mit dem Syndrom
~s(z) eines anderen Fehlermusters ~f(z) �ubereinstimmt, kontrollieren wir im Falle der REC,
ob grad(sj(z)) > r � 1 ist, und im Falle der BEC, ob grad(sj(z)) > b � 1 f�ur jedes
1 � j � n� 1 gilt. Ist dies der Fall, ist das Syndrom sj(z) f�ur jedes 1 � j � n� 1 auch von
jedem Syndrom ~s(z) eines anderen Fehlermusters ~f(z) verschieden. Auf diese Weise arbei-
ten wir f�ur die Schritte 4 und 5 Teilschritt (iv) ab, was mit der folgenden Prozedur geschieht.

Prozedur zur Bestimmung der Korrekturf�ahigkeit:

int polcheck()

�Uberpr�ufung, ob die Syndrome s�amtlicher Fehlermuster f(z), die eine be-
stimmte Anzahl random errors bzw. burst errors bis zu einer gewissen L�ange
beinhalten, paarweise verschieden sind und nicht miteinander kollidieren.

Nach Korollar 4.1.54 bilden die Monome zj f�ur jedes j mit 0 � j � n � 1
eine zyklische Gruppe bez�uglich der Polynommultiplikation mod g(z). Die
Syndrome f�ur jeden zyklischen Shift eines vorgegebenen Fehlermusters f(z),
also sj(z) = zjf(z) mod g(z) mit 1 � j � n � 1, sind daher paarweise ver-
schieden. Nun ist zu pr�ufen, ob es ein Syndrom sj(z) mit 1 � j � n� 1 gibt,
das mit dem Syndrom ~s(z) eines anderen Fehlermusters ~f(z) �ubereinstimmt.
Dabei ist ~f(z) vom Grad grad( ~f) � grad(f) und beinhaltet entweder dieselbe
Anzahl r an random errors wie f(z), wobei der KoeÆzient bez�uglich z0 gleich
1 ist, oder einen B�undelfehler der selben L�ange b wie f(z).

Ergebnis: polcheck() =

�
1 ; falls sj(z) = ~s(z) f�ur ein 1 � j � n� 1
0 ; falls sj(z) 6= ~s(z) f�ur alle 1 � j � n� 1

f
int i, j, koll, mask;

koll = 0;

Der Wert der Variablen signalisiert das Ergebnis der �Uberpr�ufung bez�uglich
der Syndrome sj(z), ob also f�ur jedes j mit 1 � j � n� 1 gilt sj(z) 6= ~s(z).

while(koll == 0)

f
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for(j=1;(j<n)&&(koll == 0);j++)

F�ur jeden zyklischen Shift des vorgegebenen Fehlermusters f(z)

f
shiftadd();

wird das Syndrom sj(z) mit sj(z) = zjf(z) mod g(z) �uber die Beziehung
sj(z) = zsj�1(z) mod g(z) = zjs(z) mod g(z) berechnet

koll = 1;

mask = 1;

mask = mask << (n-k-1);

for(i=n-k-1;i>=b;i--)

und �uberpr�uft,

f
if(((fehl & mask) >> i) == 1) koll = 0;

ob das Syndrom sj(z) 6= ~s(z) ist, wobei ~s(z) das Syndrom eines Fehlermu-
sters ~f(z) darstellt, das vom Grad grad( ~f) � grad(f) ist und entweder die
selbe Anzahl r an random errors beinhaltet, wobei der KoeÆzient bez�uglich
z0 gleich 1 ist, oder einen B�undelfehler der selben L�ange b umfa�t wie das
betrachtete Fehlermuster f(z).

mask = mask >> 1;

g
g
shiftadd();

Wegen zn mod g(z) = 1 wird durch diesen n-ten Shift das urspr�ungliche Feh-
lermuster f(z) f�ur weitere Prozeduren wiederhergestellt.

g
return (koll);

Der Wert der Variablen wird an den Hauptteil des Programms zur�uckgeliefert
und bestimmt so den weiteren Programmdurchlauf.

g

Ergibt diese �Uberpr�ufung bez�uglich aller Syndrome sj(z) mit 1 � j � n � 1 eine Kolli-
sion eines Syndroms sj(z) mit einem Syndrom ~s(z) im obigen Sinne, so sind die beiden
zugeh�origen Fehlermuster nicht eindeutig korrigierbar. Nach Teilschritt (v) von Schritt 4
bzw. von Schritt 5 ist dann durch den Wert des Parameters r � 1 bzw. den Wert des Para-
meters b� 1 die F�ahigkeit zur Korrektur einer bestimmten Anzahl random errors bzw. die
F�ahigkeit zur Korrektur von B�undelfehlern bis zu einer gewissen L�ange f�ur den betrachteten
zyklischen (n; k)-Blockcode C festgelegt. In Schritt 6 wird anschlie�end eine neues Genera-
torpolynom g(z) zu den vorgegebenen Parametern n und k erzeugt und der Algorithmus ab
Schritt 1 erneut durchlaufen.

Existiert allerdings keine derartige �Ubereinstimmung eines Syndroms sj(z) mit einem
Syndrom ~s(z) im obigen Sinne, so ist ein neues Fehlermuster f(z) zu generieren. Dabei
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beinhaltet dieses neu zu generierende Fehlermuster f(z) entweder r random errors oder
einen burst error der L�ange b. Speziell zur Konstruktion eines neuen Fehlermusters f(z),
das einen B�undelfehler der L�ange b darstellt, ist die folgende Prozedur geschrieben worden.

Prozedur zur Generierung eines neuen Fehlermusters mit einem B�undelfehler der L�ange b:

void syndromneu()

Konstruktion eines neuen Fehlermusters f(z), das einen B�undelfehler der
L�ange b beinhaltet.

f
int l, mask;

mask = 2;

l = 1;

while(((fehl & mask) >> l) == 1)

Falls der KoeÆzient bez�uglich zl in dem Fehlermuster f(z) gleich 1 ist,

f
fehl = (fehl & ( ~ mask));

setze diesen KoeÆzienten zu Null

l++;

mask = mask << 1;

g
fehl = (fehl | mask);

und setze abschlie�end den KoeÆzienten bez�uglich zl f�ur den hochgez�ahlten
Parameter l gleich 1.

if(l == b) fehl = (fehl & ( ~ mask));

Falls diese Abfrage positiv ist, sind s�amtliche Fehlermuster f(z), die einen
B�undelfehler der L�ange b beinhalten, und vom Grad grad(f) = b � 1 sind,
generiert worden.

Indem hier als neues Fehlermuster f(z) = 1 gesetzt wird, wird die entspre-
chende Voraussetzung gescha�en, um in Schritt 5 (iii) des Algorithmus die
Abbruchbedingung zu erf�ullen.

g

Nachdem wir nun die wesentlichen Prozeduren zur Bestimmung des Fehlerkorrekturverhal-
tens eines vorgegebenen zyklischen (n; k)-Blockcodes C skizziert haben, betrachten wir zum
Abschlu� Schritt 6 des Algorithmus genauer. In Schritt 6 wird die Konstruktion eines neu-
en Generatorpolynoms g(z) vom Grad grad(g) = n � k gefordert, was die Aufgabe der
folgenden Prozedur ist. Hierbei wird deutlich, dass ein neues Generatorpolynom g(z) zu
vorgegebenen Parametern n und k nach dem gleichen Prinzip erzeugt wird, wie wir in der
vorangegangenen Prozedur ein neues Fehlermuster f(z) mit einem B�undelfehler der L�ange
b generiert haben.
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Prozedur zur Generierung eines neuen Generatorpolynoms g(z):

void polynomneu()

Konstruktion eines neuen Generatorpolynoms g(z) zu den gegebenen Para-
metern n und k.

f
int l, mask;

mask = 2;

l = 1;

while(((gpol & mask) >> l) == 1)

Falls der KoeÆzient bez�uglich zl in dem Fehlermuster f(z) gleich 1 ist,

f
gpol = (gpol & ( ~ mask));

setze diesen KoeÆzienten zu Null

l++;

mask = mask << 1;

g
gpol = (gpol | mask);

und setze abschlie�end den KoeÆzienten bez�uglich zl f�ur den hochgez�ahlten
Parameter l gleich 1.

if(l == n-k) gpol = (gpol & ( ~ mask));

Falls diese Abfrage positiv ist, sind s�amtliche Generatorpolynome g(z) vom
Grad grad(g) = n�k zu den gegebenen Parametern n und k generiert worden.

Indem hier g(z) = 1 als neues Generatorpolynom gesetzt wird, wird die Vor-
aussetzung gescha�en, um in Schritt 1 des Algorithmus die Abbruchbedingung
zu erf�ullen und das Programm zu beenden.

g

Mit dem in den vorangehenden Ausf�uhrungen skizzierten Algorithmus haben wir ein In-
strument entwickelt, mit dem sich unter Vorgabe der Parameter n und k die Menge aller
zyklischen (n; k)-Blockcodes in REC- und BEC-Codes klassi�zieren l�a�t. Wir k�onnen auf
diese Weise also die Existenz REC- und BEC-Codes der gleichen Codel�ange n und der sel-
ben Dimension k nachweisen. Ferner lassen sich auf einfache Weise mittels des entwickelten
Algorithmus die entsprechenden Parameter r und b f�ur die REC bzw. BEC berechnen. Ei-
nige interessante Ergebnisse aus verschiedenen Programmdurchl�aufen sind hierzu in Tabelle
5.1 zusammengestellt. Anhand von Tabelle 5.1 k�onnen wir schlie�lich die folgenden Szena-
rien zum Vergleich des Fehlerkorrekturverhalten verschiedener zyklischer (n; k)-Blockcodes
durchspielen. So untersuchen wir zun�achst, inwiefern sich die Fehlerkorrekturf�ahigkeit von
Codes unterscheidet, die gleich viele Kontrollstellen aber unterschiedliche Codel�ange besit-
zen. Anschlie�end analysieren wir, ob Codes der selben Codel�ange und -rate von unter-
schiedlichem Fehlerkorrekturverhalten sind.
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Hierzu erfassen wir in Tabelle 5.1 die folgenden Parameter, die Codel�ange n, die Anzahl n�k
der Kontrollstellen und die daraus resultierende Coderate k=n. Beispielhaft listen wir ferner
zu den vorgegebenen Parametern n und k einige Generatorpolynome g(z) auf, die einen
zyklischen (n; k)-Blockcode C mit interessanten Fehlerkorrektureigenschaften erzeugen. In
den letzten beiden Spalten von Tabelle 5.1 werden schlie�lich die Resultate pr�asentiert, die
mittels des vorgestellten Algorithmus mit Blick auf die Fehlerkorrekturf�ahigkeiten f�ur die
angegebenen zyklischen (n; k)-Blockcodes C erzielt worden sind; d.h. hier wird angegeben,
wie viele random errors maximal vom betrachteten Code korrigiert werden k�onnen bzw. bis
zu welcher L�ange burst errors korrigiert werden k�onnen.

Code- Kontroll- Code-
l�ange n stellen n� k rate k=n Generatorpolynom g(z) r-REC b-BEC

63 12 0.81 1 001 110 010 101 2 4
63 12 0.81 1 000 010 000 111 1 5
63 13 0.79 10 010 011 111 111 1 6
63 15 0.75 1 000 101 100 011 111 2 7
63 17 0.73 111 011 000 101 011 101 2 8
63 18 0.71 1 111 001 101 000 001 111 3 5
63 19 0.70 10 000 000 010 011 101 011 2 9

105 12 0.89 1 011 011 010 001 1 5
105 18 0.84 1 000 110 000 110 111 001 1 8
105 19 0.83 10 100 010 001 110 000 111 2 8
105 21 0.80 1 100 110 000 111 111 011 111 1 10

Tabelle 5.1: Fehlerkorrekturverhalten zyklischer (n; k)-Blockcodes
hinsichtlich der Korrektur von random und burst errors

F�ur den Parameter Codel�ange n haben wir in verschiedenen Programmdurchl�aufen den
Wert 63 oder 105 vorgegeben. Motiviert wird die Auswahl dieser Werte durch den Einsatz
zyklischer Blockcodes genau dieser Codel�angen in der Praxis. So hat es beispielsweise Ver-
suchssysteme zur Spezi�kation des GSM-Mobilfunkstandards gegeben, die einen RS-Code
der L�ange n = 63 zur Fehlerkorrektur eingesetzt haben, vgl. [7]. Ferner werden RS-Codes
der L�ange n = 63 zur Fehlerkontrolle h�au�g auch in Datenspeicherungssystemen verwendet,
wie z.B. in dem Photodigital Mass Storage System von IBM, das auch unter dem Namen
Digital Cypress bekannt ist, vgl. dazu [26]. Der Einsatz zyklischer Blockcodes dieser Co-
del�angen ist unter anderem auch in den Technical Reports, die schlie�lich zur Festlegung der
ITU- und ETSI-Standards gef�uhrt haben, f�ur verschiedenste Anwendungen aus den Berei-
chen der Satelliten- oder Mobilfunk�ubertragung analysiert und empfohlen worden. Neben
diesen anwendungsbezogenen Gesichtspunkten sind f�ur die Auswahl dieser Werte auch die
zahlentheoretischen und algebraischen Zusammenh�ange ma�geblich gewesen. So existieren
Parameterkonstellationen (Codel�ange n, Dimension k) zu denen nur wenige oder gar keine
zyklischen (n; k)-Blockcodes generiert werden k�onnen. Aufgrund zahlentheoretischer Zu-
sammenh�ange existieren zu den Codel�angen 63 und 105 zahlreiche Konstellationen f�ur den
Parameter k, so dass eine Vielzahl zyklischer Blockcodes zu den vorgegebenen Parametern
erzeugt werden k�onnen. Insbesondere existieren f�ur die Codel�ange n = 63 bei geeigneten
Werten f�ur den Parameter k entsprechende BCH- und RS-Codes. So variiert der Parameter
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k in den in Tabelle 5.1 aufgelisteten Beispielen f�ur die Codel�ange n = 63 zwischen den Wer-
ten k = 51; 50; 48; 46; 45 und 44. F�ur die Codel�ange n = 105 w�ahlen wir f�ur die Dimension
k Werte zwischen k = 93; 87; 86 und k = 84. Dementsprechend variiert die Anzahl n�k der
Kontrollstellen in beiden F�allen jeweils zwischen den Werten n � k = 12; 13; 15; 17; 18; 19
bis hin zu n� k = 21, wie in der zweiten Spalte von Tabelle 5.1 aufgef�uhrt.

Generell k�onnen wir Tabelle 5.1 entnehmen, dass zu den vorgegebenen Parametern n und
k jeweils zyklische Fehler-korrigierende Codes existieren, die sowohl eine bestimmte Anzahl
random errors als auch s�amtliche burst errors bis zu einer bestimmten L�ange korrigieren.
Hierbei zeigt sich deutlich, dass einige der angegebenen Beispiele eher zur REC und andere
wiederum eher zur BEC eingesetzt werden sollten.
Betrachten wir nun Codes mit der gleichen Anzahl Kontrollstellen aber unterschiedlicher
Codel�ange, so k�onnen wir den Einu� der gr�o�eren Codel�ange auf das Fehlerkorrekturver-
halten analysieren. In Tabelle 5.1 haben wir hierzu einige interessante Beispiele f�ur zykli-
sche Blockcodes der L�ange 105 und 63 zusammengestellt. Stellen wir den zweiten (63; 51)-
Blockcode und den (105; 93)-Blockcode aus Tabelle 5.1 einander gegen�uber, so besitzen beide
Codes die selbe Anzahl Kontrollstellen n� k = 12. Eine Analyse der Korrektureigenschaf-
ten des (105; 93)-Blockcodes ergibt, dass dieser genau wie der (63; 51)-Blockcode s�amtliche
B�undelfehler bis zur L�ange 5 korrigiert. Der Parameter r f�ur die REC betr�agt f�ur beide
Codes nur r = 1. Aufgrund der gr�o�eren Codel�ange �ubertr�agt der (105; 93)-Blockcode bei
gleicher Zuverl�assigkeit jedoch mehr Information als der (63; 51)-Blockcode.
Ein Vergleich des (63; 51)-Blockcodes mit der Coderate k=n = 0:81 mit einem l�angeren zy-
klischen Code von ann�ahernd der selben Coderate, wie z.B. dem (105; 84)-Blockcode mit
der Coderate 0:8, liefert, dass der (105; 84)-Blockcode wesentlich l�angere burst errors kor-
rigiert. So betr�agt die korrigierbare B�undelfehlerl�ange f�ur diesen Code 10 im Gegensatz
zu der des (63; 51)-Blockcodes mit b = 5. Aufgrund der gr�o�eren Codel�ange besitzt der
(105; 84)-Blockcode schlie�lich 9 Kontrollstellen mehr, was sich folgerichtig entsprechend im
Fehlerkorrekturverhalten wiederspiegelt.

Abschlie�end betrachten wir nun Codes gleicher Codel�ange und -rate. In Tabelle 5.1 ist hier-
zu ein passendes Beispiel angegeben. So existieren laut Tabelle 5.1 zwei zyklische Blockco-
des der L�ange 63 und der Dimension 51 mit unterschiedlichen Fehlerkorrektureigenschaften.
Der erste in Tabelle 5.1 angegebene (63; 51)-Blockcode korrigiert einerseits s�amtliche Feh-
lermuster mit genau 2 random errors und andererseits s�amtliche B�undelfehler bis zur L�ange
4. Demgegen�uber zeichnet sich der andere (63; 51)-Blockcode durch die Korrektur aller
B�undelfehler bis zur L�ange 5 aus. Da der Parameter r f�ur die REC f�ur diesen Code jedoch
lediglich mit r = 1 bestimmt worden ist, besitzt dieser keine herausragenden F�ahigkeiten
zur REC. Von daher ist der zweite (63; 51)-Blockcode in erster Linie f�ur die Korrektur von
B�undelfehlern geeignet und kann als 5-BEC-Code charakterisiert werden. Im Gegensatz
dazu ist der andere (63; 51)-Blockcode f�ur die Korrektur von random errors besonders ge-
eignet. So kann dieser als 2-REC-Code charakterisiert werden. Daher haben wir f�ur die
vorgegebenen Parameter n = 63 und k = 51 die Existenz zyklischer (n; k)-Blockcodes der
gleichen Codel�ange und der selben Dimension nachgewiesen, die sich aber durch v�ollig un-
terschiedliches Fehlerkorrekturverhalten auszeichnen.
Neben den bereits betrachteten (63; 51)-Blockcodes repr�asentieren auch der (63; 45)- sowie
der (63; 44)-Blockcode aus Tabelle 5.1 ein weiteres Beispiel f�ur Codes von ann�ahernd gleicher
Coderate k=n = 0:70 bzw. k=n = 0:71 und der selben Codel�ange n = 63, aber mit unter-
schiedlichem Fehlerkorrekturverhalten. F�ur den (63; 45)-Blockcode resultiert der Parameter
r f�ur die REC in r = 3 und der Parameter b f�ur die BEC in b = 5. Im Gegensatz dazu kor-
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rigiert der (63; 44)-Blockcode lediglich bis zu 2 random errors aber s�amtliche B�undelfehler
bis zur L�ange 9.
Ferner geht aus Tabelle 5.1 hervor, dass bereits eine zus�atzliche Kontrollstelle das Fehler-
korrekturverhalten entscheidend beeinussen kann. So korrigiert der angegebene (63; 50)-
Blockcode alle B�undelfehler bis zur L�ange 6 im Gegensatz zu dem ersten (63; 51)-Blockcode,
der nur alle burst errors bis zur L�ange 4 korrigiert.

Aus diesen wenigen Beispielen in Tabelle 5.1 geht bereits deutlich hervor, dass zu vorge-
gebenen Parametern n und k zyklische Blockcodes von gleicher Codel�ange und ann�ahernd
gleicher Coderate k=n aber mit unterschiedlichem Fehlerkorrekturverhalten existieren. Mit-
tels des entworfenen Algorithmus k�onnen wir basierend auf den berechneten Parametern r

und b f�ur die REC bzw. die BEC eine entsprechende Klassi�zierung der Menge aller zykli-
schen Blockcodes in REC- und BEC-Codes vornehmen. Tabelle 5.1 illustriert insbesondere,
dass REC- und BEC-Codes der L�ange 63 mit Dimension 51 existieren. Auf diese Wei-
se haben wir eine realistische und gleichwertige Ausgangssituation f�ur die Beurteilung der
Leistungsf�ahigkeit und einen fundierten Vergleich der EÆzienz REC- und BEC-Codes in
Abh�angigkeit von den Kanalparametern in Abschnitt 5.2 gescha�en.

5.1.2 Optimale Parameterkonstellationen

In diesem Abschnitt befassen wir uns eingehender mit der BEC, denn bereits in den vorhe-
rigen Kapiteln haben wir angemerkt, dass �Ubertragungsfehler in realen Kan�alen h�au�g in
zeitlicher N�ahe und damit in Form von burst errors auftreten. In diesem Zusammenhang
sei noch einmal auf die Arbeit von C. Kr�oll verwiesen, [24], in der dies mit der Anga-
be eines Auszuges aus einer Fehlermessung best�atigt wird. Da bei der �Ubertragung �uber
Mobilfunk- oder Satelliten�ubertragungsstrecken B�undelfehler relativ h�au�g auftreten, im
Falle eines Glasfaserkabels zwar wesentlich seltener, hier aber dennoch zur Unbrauchbar-
keit und Nicht-Ausf�uhrbarkeit von Programmen f�uhren k�onnen, ist die Korrektur von burst

errors von entscheidender Bedeutung. Bevor wir in Abschnitt 5.2 REC- und BEC-Codes
einander gegen�uber stellen, analysieren wir BEC-Codes und deren Parameterkonstellationen
genauer. So befassen wir uns im Rahmen dieser detaillierten Analyse mit der Frage nach
einem optimalen zyklischen (n; k)-Blockcode f�ur die BEC unter Vorgabe der zu korrigieren-
den B�undelfehlerl�ange b. Gesucht ist also die optimale Parameterkonstellation (Codel�ange
n, Dimension k) eines Fehler-korrigierenden Codes f�ur die BEC aller burst errors bis zu
einer zuvor festgelegten B�undelfehlerl�ange b. Hierbei verstehen wir unter einem optimalen
zyklischen (n; k)-Blockcode C einen Blockcode, der m�oglichst viel Information �ubertragen
und gleichzeitig eine m�oglichst gro�e Anzahl �Ubertragungsfehler korrigieren kann. Um auf
der einen Seite m�oglichst viel Information �ubertragen zu k�onnen, ist die Coderate k=n und
damit die Dimension k des Blockcodes zu maximieren. Um auf der anderen Seite aber auch
eine m�oglichst gro�e Anzahl �Ubertragungsfehler korrigieren zu k�onnen, ist die Zahl der Kon-
trollstellen, also der Parameter n�k, m�oglichst gro� zu w�ahlen. Dies widerspricht der zuvor
geforderten Maximierung des Parameters f�ur die Dimension k. Aus diesem Grund versuchen
wir in diesem Abschnitt, mit einer detaillierten Analyse einen Kompromi� f�ur diese beiden
sich widersprechenden Forderungen zu erarbeiten. Dazu gehen wir den folgenden beiden
Aspekten nach:

� Wie gro� mu� die minimale Anzahl n � k der Kontrollstellen sein, um s�amtliche
B�undelfehler einer vorgegebenen L�ange b korrigieren zu k�onnen?
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� Wie gro� ist die maximal m�ogliche Codel�ange n f�ur einen BEC-Code bei Vorgabe
der Parameter f�ur die zu korrigierende B�undelfehlerl�ange b und die Anzahl n� k der
Kontrollstellen?

Schlie�lich besteht unser Interesse darin, die Coderate k=n f�ur den zur Fehlerkorrektur
eingesetzten b-BEC-Code zu maximieren, um auf diese Weise so viel Information wie
m�oglich �ubertragen zu k�onnen.

Eine Antwort bez�uglich der ersten Frage liefert die sogenannte Reiger-Schranke. So haben
wir im Beweis zu Korollar 4.2.13 gezeigt, dass f�ur einen zyklischen (n; k)-Blockcode C gilt:

n� k � 2b

Allerdings l�a�t Korollar 4.2.13 o�en, ob tats�achlich zyklische (n; k)-Blockcodes existieren,
f�ur die die Reiger-Schranke eine scharfe Schranke ist; d.h. ob zyklische (n; k)-Blockcodes
C existieren, f�ur die n � k = 2b gilt und die damit nach De�nition 4.2.14 als optimale
(n; k)-Blockcodes charakterisiert werden k�onnen.

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung nach der maximal m�oglichen Codel�ange n f�ur
einen b-BEC-Code bei Vorgabe der Parameter b und n � k stellen wir im folgenden einen
weiteren Algorithmus vor, der zu diesem Zweck entwickelt und implementiert worden ist.
Dieser bezieht in die Analyse neben zyklischen auch verk�urzte zyklische Blockcodes mit ein.
In der Literatur werden im Gegensatz zu unserer Untersuchung, die wir gleich im Anschlu�
pr�asentieren, zu meist nur zyklische jedoch keine verk�urzten zyklischen Blockcodes auf ihre
BEC-F�ahigkeiten hin gepr�uft, vgl. [7, 26, 47, 27]. So werden die BEC-F�ahigkeiten verk�urzter
zyklischer Blockcodes in den Standardwerken der Literatur stets unter Realisierung spezieller
Generatorpolynome bestimmt, nicht aber allgemein, unabh�angig von einer speziellen Fami-
lie zyklischer Blockcodes. Bekannterma�en werden bei der Datenspeicherung auf Compact
Disks zwei verk�urzte zyklische RS-Code, (32; 28; 5)-RS-Code sowie (28; 24; 5)-RS-Code, ein-
gesetzt, die aus dem (255; 251; 5)-RS-Code konstruiert werden. Diese Untersuchungen sind
allerdings mit Hilfe von Versuchssystemen und nicht �uber allgemeine theoretische Analysen
ermittelt worden. Demzufolge existiert es in der Literatur keine allgemeine �Ubersicht zu
den BEC-F�ahigkeiten sowohl zyklischer als auch verk�urzter zyklischer Blockcodes.

Entgegen den Ans�atzen in der Literatur dehnen wir mittels des folgenden Algorithmus un-
abh�angig von einer speziellen Familie zyklischer Blockcodes unsere Untersuchungen auch auf
verk�urzte zyklische Codes zu den gegebenen Parametern aus. Zur Bestimmung der maximal
m�oglichen Codel�ange n wird in Schritt 5 des Algorithmus in der Variablen shiftsneu f�ur alle
m�oglichen B�undelfehler der L�ange � b jeweils die minimale Anzahl der zyklischen Verschie-
bungen nach links bestimmt, f�ur die es zu einer Kollision zweier Syndrome kommt. Schlie�-
lich wird mit der Variablen shiftsalt das Maximum s�amtlicher dieser Minima bez�uglich
aller Generatorpolynome g(z) ermittelt. Dieses Maximum gibt dann gerade die maximal
m�ogliche Codel�ange n an. Bei der Entwicklung des Algorithmus und zum Nachweis von
dessen Korrektheit nutzen wir einmal mehr die Polynomdarstellung der Codew�orter eines
zyklischen Blockcodes nach Bezeichnung 4.1.42 bzw. Bemerkung 4.1.43, die Charakteristika
eines Generatorpolynoms g(z) gem�a� Theorem 4.1.44 sowie die damit verbundenen algebrai-
schen Eigenschaften nach Korollar 4.1.54. Im folgenden skizzieren wir kurz den Algorithmus
und verweisen zur Pr�azisierung und Veri�kation einzelner Schritte auf die im vorangehenden
Abschnitt 5.1.1 vorgestellten Prozeduren.
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Algorithmus:

Bestimmung der maximal m�oglichen Codel�ange n f�ur einen BEC-Code unter Vorgabe der
Parameter b und n� k

Initialisierung: Setze den Parameter f�ur die Anzahl der Kontrollstellen:

n� k = 6;

Schritt 1: Falls n � k � 25 ist, setze den Parameter f�ur die zu korrigierende
B�undelfehlerl�ange b = 2.
Sonst, Programmende.

Schritt 2: Falls b > 14 ist, erh�ohe n� k := n� k + 1 und gehe zu Schritt 1.

Schritt 3: Setze den Parameter nalt f�ur die maximal m�ogliche Codel�ange n

eines b-BEC-Codes sowie das erste Generatorpolynom:
nalt = n� k + 1;
g(z) = zn�k + 1;

Schritt 4: Falls alle Generatorpolynome g(z) vom Grad grad(g) = n � k be-
trachtet worden sind, gebe den Wert des Parameters nalt als maxi-
mal m�ogliche Codel�ange n f�ur einen b-BEC-Code aus.
Erh�ohe b := b + 1 und gehe zu Schritt 2.

Schritt 5: Bestimme f�ur das betrachtete Generatorpolynom g(z) die kleinste
Zahl shiftsalt, so dass die Syndrome sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur
jedes j mit 0 � j � shiftsalt � 1 und jedes Fehlermuster f(z)
das einen B�undelfehler der L�ange b enh�alt, von jedem beliebigen
Syndrom ~s(z) verschieden sind, mittels der folgenden Schritte:

(i): Setze den Parameter shiftsalt = 4095;

(ii): Beginne mit dem Fehlermuster f(z) = zb�1 + 1;

(iii): Falls s�amtliche Fehlermuster f(z) vom Grad grad(f) = b � 1 be-
trachtet worden sind, gehe zu Schritt 6.

(iv): Bestimme die kleinste Zahl shiftsneu mit shiftsneu � shiftsalt, so
dass das Syndrom des shiftsneu-mal zyklisch verschobenen Fehler-
musters f(z) mit einem beliebigen Syndrom ~s(z) �ubereinstimmt;
d.h. dass die Syndrome sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur jedes j mit
0 � j � shiftsneu� 1 von jedem beliebigen Syndrom ~s(z) verschie-
den sind.

(v): Falls shiftsneu � n� k ist, gehe zu Schritt 9.

(vi): Falls shiftsneu < shiftsalt ist, setze shiftsalt = shiftsneu;

(vii): Generiere ein neues Fehlermuster f(z), das einen B�undelfehler der
L�ange b beinhaltet, und gehe zu Schritt 5 (iii).

Schritt 6: Bestimme f�ur das betrachtete Generatorpolynom g(z) die kleinste
Zahl shiftsalt, so dass die Syndrome sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur
jedes j mit 0 � j � shiftsalt � 1 und jedes Fehlermuster f(z)
das einen B�undelfehler der L�ange < b enh�alt, von jedem beliebigen
Syndrom ~s(z) verschieden sind, mittels der folgenden Schritte:
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(i): Beginne mit dem Fehlermuster f(z) = 1;

(ii): Falls alle Fehlermuster f(z) vom Grad grad(f) < b � 1 betrachtet
worden sind, gehe zu Schritt 7.

(iii): Bestimme die kleinste Zahl shiftsneu mit shiftsneu � shiftsalt;
d.h. dass das Syndrom des shiftsneu-mal zyklisch verschobe-
nen Fehlermusters f(z) mit einem beliebigen Syndrom ~s(z)
�ubereinstimmt, so dass also die Syndrome sj(z) = zjf(z) mod g(z)
f�ur jedes j mit 0 � j � shiftsneu�1 von jedem beliebigen Syndrom
~s(z) verschieden sind.

(iv): Falls shiftsneu � n� k ist, gehe zu Schritt 9.

(v): Falls shiftsneu < shiftsalt ist, setze shiftsalt = shiftsneu;

(vi): Generiere ein neues Fehlermuster f(z), das einen B�undelfehler der
L�ange < b beinhaltet, und gehe zu Schritt 6 (ii).

Schritt 7: Setze nneu = shiftsalt;

Schritt 8: Falls nneu > nalt ist, dann setze nalt = nneu;

Schritt 9: Generiere ein neues Generatorpolynom g(z) und gehe zu Schritt 4.

Ausgabe: Maximal m�ogliche Codel�ange, die zu den vorgegebenen Parametern
b und n� k erreicht werden kann, wobei sowohl zyklische als auch
verk�urzte zyklische Blockcodes in Betracht gezogen werden k�onnen

Tabelle der Form: n� k b nalt

Um einzelne Schritte dieses Algorithmus, wie beispielsweise die Schritte 5, 6 und 9, zu
konkretisieren, deren Korrektheit nachzuweisen und zu zeigen, wann bzw. warum die zu-
geh�origen Abbruchbedingungen erf�ullt sind, geben wir kurz die passenden Prozeduren des
vorangegangenen Abschnittes 5.1.1 mit entsprechenden Kommentaren und Erl�auterungen
an.

Zun�achst legen wir zur Initialisierung des Algorithmus die Anzahl der Kontrollstellen mit
n � k = 6 fest, denn aufgrund der Reiger-Schranke ben�otigen wir wegen 3 = b � n�k

2
zur

Korrektur aller burst errors der L�ange 3 mindestens 6 Kontrollstellen, vgl. dazu Korollar
4.2.13. Ferner beschr�anken wir aus rechentechnischen Gr�unden die Anzahl der Kontrollstel-
len nach oben. Als obere Schranke legen wir in Schritt 1 n� k � 22 fest. Somit bleibt die
Rechenzeit in einem akzeptablen Rahmen und dar�uber hinaus werden in der Praxis Codes
mit wesentlich mehr als 22 Kontrollstellen ohnehin nur selten eingesetzt.

In Schritt 5 (iv) bzw. in Schritt 6 (iii) wird die Bestimmung des Parameters shiftsneu
mittels der Prozedur polcheck() aus dem vorherigen Abschnitt 5.1.1 durchgef�uhrt. Im
Unterschied zum vorherigen Abschnitt �andern wir diese Prozedur lediglich dahingehend,
dass wir den Wert des Parameters shiftsalt an die Prozedur polcheck() �ubergeben. Somit
ist diese Prozedur nicht mehr, wie im vorangehenden Abschnitt 5.1.1, als int polcheck()

sondern in diesem Fall als int polcheck(int shiftsalt) deklariert. Dies bedeutet, dass im
Gegensatz zum vorherigen Abschnitt nicht alle Syndrome

sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur jedes j mit 1 � j � n� 1
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bez�uglich einer Kollision mit einem beliebigen Syndrom ~s(z) �uberpr�uft werden, sondern alle
Syndrome

sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur jedes j mit 1 � j � shiftsalt � 1

analysiert werden. Indem wir aus dem Hauptteil des Algorithmus den Parameter shiftsalt
an die Prozedur polcheck(shiftsalt) �ubergeben, bestimmen wir die kleinste Zahl shiftsneu,
f�ur die shiftsneu � shiftsalt gilt, so dass die Syndrome aller zyklischen Verschiebungen um
maximal shiftsneu � 1 Positionen nach links eines vorgegebenen Fehlermusters f(z) keine
Kollision mit einem beliebigen Syndrom ~s(z) hervorrufen. Nach Korollar 4.1.54 liefert die
Zahl shiftsneu dann gerade eine obere Schranke f�ur die L�ange des von g(z) erzeugten BEC-
Codes bzw. genau die L�ange des von g(z) erzeugten BEC-Codes, wenn die Syndrome

sj(z) = zjf(z) mod g(z) f�ur jedes j mit 1 � j � shiftsneu � 1

f�ur jedes Fehlermuster f(z), das einen B�undelfehler der L�ange � b enth�alt, keine Kollision
verursachen.

In Schritt 5 (vii) bzw. in Schritt 6 (vi) des Algorithmus erfolgt die Generierung eines neuen
Fehlermusters f(z), das einen B�undelfehler der L�ange b bzw. < b umfa�t, mittels der be-
reits im vorherigen Abschnitt vorgestellten Prozedur syndromneu(). Ebenso l�a�t sich, wie
in Schritt 9 des Algorithmus skizziert, ein neues Generatorpolynom g(z) mit Hilfe der in
Abschnitt 5.1.1 pr�asentierten Prozedur polynomneu() konstruieren.

Die Veri�kation einzelner Schritte des Algorithmus l�a�t sich damit in erster Linie eben-
falls auf das Ergebnis aus Korollar 4.1.54 zur�uckf�uhren. An dieser Stelle sei ferner darauf
hingewiesen, dass sich unsere Untersuchungen mit dem obigen Algorithmus nicht nur auf
die Menge der zyklischen Blockcodes sondern auch der verk�urzten zyklischen Blockcodes
bezieht. Indem die betrachteten Generatorpolynome g(z), die den fest vorgegebenen Grad
grad(g) = n � k besitzen, nicht mittels der Prozedur zyklustest() daraufhin kontrol-
liert werden, ob sie einen zyklischen Blockcode erzeugen, werden bei der Analyse auch
verk�urzte zyklische Blockcodes in Betracht gezogen. Demzufolge wird die gesamte Menge
aller zyklischen sowie aller verk�urzten zyklischen Blockcodes unter Vorgabe der zu korri-
gierenden B�undelfehlerl�ange b und der Anzahl n � k der Kontrollstellen in Bezug auf ihr
B�undelfehlerkorrekturverhalten untersucht. Wir erhalten auf diese Weise eine allgemeine
�Ubersicht �uber die BEC-F�ahigkeiten zyklischer sowie verk�urzter zyklischer Blockcodes und
eine systematische Auistung der maximal m�oglichen Codel�ange n f�ur einen b-BEC-Code bei
Vorgabe der Parameter b und n�k. Als Ergebnis unseres Algorithmus pr�asentieren wir eine
solche �Ubersicht in der folgenden Tabelle 5.2, mit der wir die zu Beginn dieses Abschnittes
aufgeworfenen Frage nach der optimalen Parameterkonstellation f�ur einen BEC-Code nun
beantworten k�onnen.

In Tabelle 5.2 pr�asentieren wir zu vorgegebenen Parametern b und n � k f�ur die zu kor-
rigierende B�undelfehlerl�ange und die zur Verf�ugung stehende Anzahl Kontrollstellen die
maximal m�ogliche Codel�ange n eines BEC-Codes, wobei dieser nicht unbedingt zyklisch
ist, sondern auch ein verk�urzter zyklischer Blockcode sein kann. Dabei signalisiert ein -
Querstrich in einem Feld von Tabelle 5.2, dass zu den vorgegebenen Werten f�ur b und
n � k weder ein zyklischer noch ein verk�urzter zyklischer Blockcode existiert, der die fest-
gelegte B�undelfehlerl�ange b korrigieren kann. Ferner bedeutet � , dass zu diesen Werten
b und n � k ein BEC-Code existiert, der s�amtliche burst errors bis zur L�ange b korrigiert
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B�undelfehlerl�ange b 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kontrollstellen n� k

6 15 - - - - - - - -
7 27 - - - - - - - -
8 63 19 - - - - - - -
9 121 35 - - - - - - -
10 255 82 24 - - - - - -
11 487 164 47 - - - - - -
12 1023 511 127 31 - - - - -
13 1999 1023 290 64 - - - - -
14 � 1647 765 165 34 - - - -
15 � � 1365 363 99 - - - -
16 � � 2404 819 197 50 - - -
17 � � � 1785 448 91 - - -
18 � � � 3765 963 255 53 - -
19 � � � � 2690 520 121 - -
20 � � � � � 1105 289 52 -
21 � � � � � 3031 554 118 -
22 � � � � � � 1365 309 65

Tabelle 5.2: BEC-Korrekturf�ahigkeit und maximal m�ogliche Codel�ange n

und dessen L�ange in die Zehntausende gehen kann. Aus rechentechnischen Gr�unden und
aufgrund der verwendeten Datentypen haben wir in Schritt 5 (i) des Algorithmus eine
Abbruchbedingung in Form einer obere Grenze f�ur die zu berechnende maximal m�ogliche
Codel�ange n eingef�uhrt. Indem wir den Parameter shiftsalt = 4095 setzen und in Schritt 5
(iv) an die Prozedur polcheck(shiftsalt) �ubergeben, stellen wir sicher, dass die Prozedur
polcheck(shiftsalt) maximal 4095-mal durchlaufen wird. So begrenzen wir zwar die ma-
ximal m�ogliche Codel�ange n f�ur einen b-BEC-Code nach oben durch den Wert 4095, aber
gleichzeitig stellen wir sicher, dass die Rechenzeit in einem akzeptablen Rahmen bleibt. Oh-
ne diese Einschr�ankung w�urde das Programm die Prozedur polcheck(shiftsalt) so lange
durchlaufen, bis es im Sinne von Schritt 5 (iv) zu einer Kollision zweier Syndrome kommt.
F�ur kleine B�undelfehlerl�angen b und beispielsweise mehr als 14 Kontrollstellen werden hier-
bei sehr viel gr�o�ere Werte als 4095 erwartet. Die maximal m�ogliche Codel�ange n kann
z.B. f�ur die Parameter b � 4 und n � k � 14 unter Umst�anden in die Zehntausende ge-
hen kann. Dies w�urde zu inakzeptablen Rechenzeiten f�uhren. Motiviert wird die Wahl des
Wertes shiftsalt = 4095 dadurch, dass erstens tats�achlich Blockcodes der L�ange 4095 in
der Praxis eingesetzt werden und zweitens zu dieser Codel�ange BCH-Codes sowie RS-Codes
existieren, f�ur die es sehr eÆziente Decodieralgorithmen gibt. Dar�uber hinaus ist drittens
der immer gr�o�er werdende Decodieraufwand zu ber�ucksichtigen, der mit einer wachsenden
Codel�ange n einhergeht. Je l�anger der verwendete Fehler-korrigierende Blockcode ist, desto
h�oher ist auch der Decodieraufwand. Von daher werden Fehler-korrigierende Blockcodes,
deren Codel�ange in die Zehntausende geht, aufgrund des immensen Decodieraufwandes in
der Praxis nicht zur Fehlerkorrektur eingesetzt. Somit k�onnen wir unsere Berechnungen
ohne Einschr�ankung bei einer L�ange von 4095 abbrechen.
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Ganz allgemein k�onnen wir in Tabelle 5.2 die beiden folgenden Entwicklungen ablesen.
Erstens wird deutlich, dass bei einer fest vorgegebenen Anzahl Kontrollstellen f�ur eine
wachsende zu korrigierende Burstfehlerl�ange b die maximal m�ogliche Codel�ange n abnimmt.
Beispielsweise geht die maximal m�ogliche Codel�ange bei 18 Kontrollstellen f�ur einen 6-BEC-
Code von n = 3765 auf n = 53 f�ur einen 9-BEC-Code zur�uck. Um bei der selben Anzahl
Kontrollstellen l�angere B�undelfehler korrigieren zu k�onnen, mu� sich das Verh�altnis k

n�k
der

Dimension zur Anzahl der Kontrollstellen und damit die Dimension k verringern. Folglich
geht die maximal m�ogliche Codel�ange n bei einer fest vorgegebenen Anzahl Kontrollstellen
f�ur eine wachsende zu korrigierende B�undelfehlerl�ange b zur�uck.
Zweitens k�onnen wir beobachten, dass die maximal m�ogliche Codel�ange n w�achst, falls
die zu korrigierende B�undelfehlerl�ange b fest gehalten und die Anzahl der zur Verf�ugung
stehenden Kontrollstellen gesteigert wird. So k�onnen wir Tabelle 5.2 entnehmen, dass ein
9-BEC-Code mit 18 Kontrollstellen und der maximal m�oglichen Codel�ange n = 53 existiert.
Demgegen�uber gibt es aber auch ein 9-BEC-Code mit 19 Kontrollstellen und der maximal
m�oglichen Codel�ange n = 121. Da 18 Kontrollstellen bereits zur Korrektur der fest vorgege-
benen B�undelfehlerl�ange b = 9 ausreichen, wird die zus�atzliche Kontrollstelle nicht mehr zur
Fehlerkorrektur ben�otigt. Daher kann mit jeder zus�atzlichen Kontrollstelle das Verh�altnis
k

n�k
der Dimension zur Anzahl der Kontrollstellen und somit auch die Dimension k des

b-BEC-Codes gesteigert werden. Als Folge dessen w�achst die maximal m�ogliche Codel�ange
n f�ur eine feste zu korrigierende B�undelfehlerl�ange b bei wachsender Anzahl Kontrollstellen.

Tabelle 5.2 liefert ferner L�osungen f�ur die zu Beginn aufgeworfenen Fragestellungen.
So wird mit dieser allgemeinen �Ubersicht und systematischen Auistung der maximal
m�oglichen Codel�ange n f�ur einen BEC-Code zu den vorgegebenen Parametern b und n� k

die zweite Frage nach einer optimalen Parameterkonstellation beantwortet. Bez�uglich der
ersten Fragestellung, ob die Reiger-Schranke eine scharfe Schranke ist, ob also ein Blockcode
existiert, f�ur den n�k = 2b gilt und der damit im Sinne von De�nition 4.2.14 ein optimaler
Code ist, zeigt die systematische Auistung in Tabelle 5.2, dass f�ur eine gerade Anzahl
Kontrollstellen die Reiger-Schranke als scharfe Schranke best�atigt wird. So gibt es laut
Tabelle beispielsweise einen Blockcode mit 12 Kontrollstellen, der s�amtliche B�undelfehler
bis zur L�ange 6 korrigiert und eine maximale Codel�ange von n = 31 besitzt. Ein weiteres
Beispiel daf�ur, dass die Reiger-Schranke f�ur eine gerade Anzahl Kontrollstellen eine scharfe
Schranke ist, stellt ein Blockcode mit 18 Kontrollstellen und einer maximalen Codel�ange
von n = 53 dar, der alle B�undelfehler bis zur L�ange 9 korrigiert. Auf der anderen Seite
zeigt Tabelle 5.2 auch, dass f�ur n � k ungerade nur Blockcodes existieren, die s�amtliche
B�undelfehler bis zur L�ange n�k�1

2
korrigieren k�onnen. Insgesamt best�atigt Tabelle 5.2 f�ur

eine gerade Anzahl Kontrollstellen die Existenz von Blockcodes, f�ur die die Reiger-Schranke
eine scharfe Schranke ist. Dies ist f�ur bis zu 22 Kontrollstellen in Tabelle 5.2 nachgewiesen
und fest gehalten. Demzufolge existieren f�ur eine geradzahlige Anzahl Kontrollstellen
Blockcodes, die wir im Sinne von De�nition 4.2.14 als optimale Blockcodes charakterisieren
k�onnen. F�ur eine ungerade Anzahl Kontrollstellen existieren solche Blockcodes jedoch nicht
existieren.

Zusammenfassend halten wir fest. Tabelle 5.2 gibt unter Vorgabe der Parameter f�ur die zu
korrigierende B�undelfehlerl�ange b und die zur Verf�ugung stehende Anzahl Kontrollstellen
eine allgemeine und systematische �Ubersicht zu den Korrekturf�ahigkeiten zyklischer und
verk�urzter zyklischer Blockcodes in Bezug auf die BEC an. Dabei beruht entgegen den
Ans�atzen in der Literatur die Erstellung dieser tabellarischen �Ubersicht nicht auf der Rea-
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lisierung spezieller Generatorpolynome und ber�ucksichtigt neben der Menge der zyklischen
Blockcodes auch verk�urzte zyklische Blockcodes. Das Ergebnis des entwickelten Algorith-
mus in Tabelle 5.2 zeigt, dass die Betrachtung einer speziellen Familie von Blockcodes nicht
aussagekr�aftig genug f�ur die Auswahl eines optimalen Fehler-korrigierenden Blockcodes ist,
denn in Tabelle 5.2 sind die angegebenen maximal m�oglichen Codel�angen n oftmals Co-
del�angen verk�urzter zyklischer Blockcodes. Tabelle 5.2 stellt in diesem Sinne ein geeignetes
Werkzeug f�ur die Auswahl eines optimalen Fehler-korrigierenden Blockcodes zur Korrektur
aller B�undelfehler einer vorgegebenen L�ange b dar.

5.2 Vergleich der EÆzienz von REC- gegen�uber BEC-

Codes

Nachdem wir im vorherigen Abschnitt 5.1 die Existenz zyklischer Blockcodes der gleichen
Codel�ange n und der selben Dimension k, die aber unterschiedliche Fehlerkorrektureigen-
schaften besitzen, nachgewiesen haben, verf�ugen wir damit nun �uber eine fundierte Grund-
lage, um die Leistungsf�ahigkeit und EÆzienz verschiedener Fehler-korrigierender Blockcodes
miteinander vergleichen zu k�onnen. Von daher befassen wir uns in diesem Abschnitt nun
mit der in der Einleitung skizzierten Zielsetzung der Arbeit, anhand der Fehlerstatistik ei-
nes betrachteten �Ubertragungskanals die e�ektivste Form der Fehlerkorrektur, d.h. einen
optimalen Fehler-korrigierenden Blockcode, zu bestimmen. Indem wir REC- und BEC-
Codes der gleichen Codel�ange n sowie der selben Dimension k in Abh�angigkeit von den
�Ubertragungseigenschaften des verwendeten �Ubertragungskanals im Hinblick auf ihre Lei-
stung und EÆzienz bewerten, stellen wir REC-Codes und BEC-Codes einander gegen�uber.
Auf der Basis eines derartigen Vergleichs k�onnen wir somit anhand der Fehlerstatistik des
betrachteten Kanals einen optimalen Fehler-korrigierenden Blockcode zur Fehlerkorrektur
ausw�ahlen.

In diesem Abschnitt f�uhren wir einen derartigen Vergleich von REC- und BEC-Codes in
Abh�angigkeit von den �Ubertragungseigenschaften des Kanals beispielhaft f�ur verschiedene
zyklische Blockcodes der Codel�ange n = 63 bzw. n = 105 durch. Die Begr�undung f�ur
die Auswahl dieser Werte f�ur den Parameter der Codel�ange n geht auf die Ausf�uhrungen
in Abschnitt 5.1.1 zur�uck. Dort haben wir die Werte n = 63 bzw. n = 105 f�ur den
Parameter der Codel�ange n durch den Einsatz zyklischer Blockcodes genau dieser Co-
del�angen n = 63; 105 in der Praxis motiviert. Dar�uber hinaus sind in Abschnitt 5.1.1
auch zahlentheoretische und algebraische Zusammenh�ange als entscheidende Gr�unde f�ur
die Auswahl der Werte n = 63; 105 angef�uhrt worden. So existiert f�ur diese Codel�angen
eine Vielzahl an Parameterkonstellationen (n; k), zu denen eine gro�e Anzahl zyklischer
Blockcodes der L�ange n und der Dimension k konstruiert werden kann. In Abschnitt
5.1.1 haben wir ferner f�ur die Werte n = 63 bzw. n = 105 anhand von Tabelle 5.1 die
Existenz von REC- und BEC-Codes der gleichen Codel�ange n = 63 bzw. n = 105 und der
selben Dimension k bzw. mit einer ann�ahernd gleich gro�en Coderate k=n nachgewiesen.
Zyklische Blockcodes mit den Parametern n und k aus Tabelle 5.1 bilden daher eine
geeignete Grundlage f�ur einen Vergleich von REC- und BEC-Codes im Hinblick auf deren
Leistungsf�ahigkeit und EÆzienz. Von daher st�utzen wir unsere Untersuchungen in diesem
Abschnitt auf die in Tabelle 5.1 vorgegebenen bzw. ermittelten Werte.
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Um REC- und BEC-Codes im Hinblick auf ihre Leistungsf�ahigkeit vergleichen zu k�onnen
und auf diese Art schlie�lich einen optimalen Blockcode zur Fehlerkorrektur ausw�ahlen
zu k�onnen, ist die EÆzienz von REC- gegen�uber BEC-Codes in Abh�angigkeit von den
�Ubertragungseigenschaften des Kanals zu beurteilen. In Abschnitt 4.2 haben wir als Ma�
f�ur die EÆzienz und als Bewertungskriterium f�ur den Erfolg eines Fehler-korrigierenden
Blockcodes C die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC von C eingef�uhrt. In Abschnitt 4.2.2
haben wir diesbez�uglich zwischen der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines REC-Codes und
derjenigen eines BEC-Codes di�erenziert. So haben wir mit Satz 4.2.20 eine Formel zur
Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines r-REC-Codes und mit Satz 4.2.23 eine
entsprechende Formel zur Bestimmung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines b-BEC-Codes
entwickelt. Beide Ausdr�ucke, sowohl die Formel f�ur die Restfehlerwahrscheinlichkeit
eines r-REC-Codes als auch diejenige f�ur einen b-BEC-Code, werden als Funktionen der
�Ubergangswahrscheinlichkeiten qij mit i; j 2 S und der Fehlerwahrscheinlichkeiten ej mit
j 2 S dargestellt. Damit stehen beide Formeln in keinem Abh�angigkeitsverh�altnis zu
den Kanalparametern des �Ubertragungskanals. Ein Ziel dieses Abschnittes ist es, die
Restfehlerwahrscheinlichkeit sowohl f�ur REC-Codes als auch f�ur BEC-Codes als Funktion
der Kanalparameter zu de�nieren und sie somit in Abh�angigkeit von den Kanaleigenschaf-
ten darstellen und auswerten zu k�onnen. Indem wir die �Ubergangswahrscheinlichkeiten
qij f�ur i; j 2 S und die Fehlerwahrscheinlichkeiten ej f�ur j 2 S als Funktionen der
Kanalparameter darstellen, k�onnen wir auch die Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur einen
REC-Code bzw. f�ur einen BEC-Code als eine Funktion der Kanalparameter interpretie-
ren und sie somit in Abh�angigkeit von den �Ubertragungseigenschaften des Kanals auswerten.

Dabei spiegeln die Kanalparameter eines �Ubertragungskanals dessen
�Ubertragungseigenschaften wieder und zwar in diesem Zusammenhang insbesondere
auch das Ged�achtnis des betrachteten Kanals. Wie bereits eingangs des Kapitels sowie
auch in Kapitel 2 und Kapitel 3 angemerkt, beeinu�t das Ged�achtnis bzw. die St�arke des
Ged�achtnisses das Auftreten von B�undelfehlern w�ahrend der �Ubertragung. So h�angt vom
Ged�achtnis des betrachteten �Ubertragungskanals ganz erheblich ab, in welchem Ma�e und
bis zu welcher L�ange B�undelfehler jeweils in einem realen �Ubertragungskanal auftreten;
d.h. die St�arke des Ged�achtnisses beeinu�t, inwieweit die �Ubertragungsfehler geb�undelt
auftreten, und bedingt auf diese Art, wie h�au�g und wie lang die aufgetretenen B�undelfehler
sind. Aufgrund dessen nehmen die Kanalparameter des betrachteten �Ubertragungskanals
in ganz erheblichem Ma�e Einu� darauf, ob der Einsatz eines REC- oder der eines
BEC-Codes von Vorteil ist.

Unter dem Begri�, Kanalparameter, fassen wir die folgenden Gr�o�en zusammen, die ge-
meinsam das Fehlerverhalten des betrachteten �Ubertragungskanals charakterisieren: Die
Bitfehlerrate pE sowie die Verteilung der Zufallsvariablen, die die Aufenthaltszeiten des
Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN in den einzelnen Zust�anden i 2 S beschreiben.
Dabei spielt die Verteilung der Zufallsvariablen, die die Aufenthaltszeiten des Markov'schen
Hintergrundprozesses (Xt)t2IN in den einzelnen Zust�anden i 2 S angeben, bei der Beschrei-
bung und Modellierung des aufgetretenen Fehlerprozesses (Et)t2IN eine entscheidende Rolle.
Nach dieser Verteilung richtet sich schlie�lich, wie lang der Aufenthalt des Markov'schen
Hintergrundprozesses (Xt)t2IN in einem erreichten Zustand i mit i 2 S jeweils ist; d.h. mit
dieser Verteilung wird auch die Aufenthaltsdauer in den Zust�anden i mit i 2 S festgelegt,
in denen h�au�ger und damit mit einer gr�o�eren Wahrscheinlichkeit �Ubertragungsfehler ge-
neriert werden. Wie wahrscheinlich dabei das Auftreten eines �Ubertragungsfehlers in einem
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beliebigen Zustand imit i 2 S ist, wird durch die in Abschnitt 3.3.2 De�nition 3.3.7 erkl�arten
Fehlerwahrscheinlichkeiten ei mit i 2 S bestimmt. Da die Verteilung der Aufenthaltszeiten
gerade die Dauer des Aufenhaltes in einem Zustand i mit i 2 S festlegt, der wiederum durch
die Fehlerwahrscheinlichkeit ei mit i 2 S charakterisiert wird, bedingt die Verteilung der
Aufenthaltszeiten, wie wahrscheinlich insgesamt das Auftreten eines B�undelfehlers ist und
mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser von einer gewissen L�ange ist. So ist das Auftreten
k�urzerer B�undelfehler wahrscheinlicher als das l�angerer.

5.2.1 Bezeichnungen

Im folgenden bezeichnet der Parameter Eb die durchschnittliche L�ange der B�undelfehler,

d.h. die mittlere B�undelfehlerl�ange.

Da die Verteilung der Aufenthaltszeiten bedingt, mit welcher Wahrscheinlichkeit
B�undelfehler einer gewissen L�ange auftreten, bestimmt diese Verteilung also auch die
durchschnittliche L�ange der B�undelfehler, d.h. die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb. Dabei
gilt, je gr�o�er die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb ist, desto wahrscheinlicher wird das
Auftreten von B�undelfehlern insgesamt und desto gr�o�er wird auch die Wahrscheinlichkeit
f�ur das Auftreten l�angere B�undelfehler sein. Da die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb nun
durch die Verteilung der Aufenthaltszeiten charakterisiert wird, fassen wir der Einfachheit
halber f�ur die folgenden �Uberlegungen unter dem Begri�, Kanalparameter, die Bitfehlerrate
pE sowie die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb zusammen.

In den beiden folgenden Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 betrachten wir f�ur die Verteilung der
Aufenthaltszeiten beispielhaft zwei verschiedene Verteilungen. So gehen wir in Abschnitt
5.2.1 der Einfachheit halber zun�achst davon aus, dass die Zufallsvariablen, die die Aufent-
haltszeiten in den einzelnen Zust�anden beschreiben, geometrisch verteilt sind. Anschlie�end
legen wir in Abschnitt 5.2.2 eine Poisson Verteilung dieser Zufallsvariablen zugrunde. In bei-
den Abschnitten berechnen wir in Abh�angigkeit von diesen beiden verschiedenen Verteilun-
gen sowie der Bitfehlerrate pE die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur REC- und BEC-Codes
zwecks des angestrebten Vergleichs zwischen beiden Codetypen. Dazu geben wir sowohl f�ur
die geometrische Verteilung in Abschnitt 5.2.1 als auch die Poisson Verteilung in Abschnitt
5.2.2 entsprechende Formeln f�ur die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit an, so dass
wir diese dann abh�angig von der Bitfehlerrate pE sowie der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb

auswerten k�onnen. Auf dieser Basis k�onnen wir die Leistungsf�ahigkeit von REC-Codes ge-
gen�uber BEC-Codes in Abh�angigkeit von den Kanalparametern beurteilen und die EÆzienz
von REC-Codes und BEC-Codes miteinander vergleichen.

5.2.1 Geometrische Verteilung

Ziel dieses Abschnittes ist es, die Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur REC- und BEC-
Codes abh�angig von den Kanalparametern, der Bitfehlerrate pE und der mittleren
B�undelfehlerl�ange Eb, zu berechnen, um auf diese Weise einen Vergleich von REC- ge-
gen�uber BEC-Codes hinsichtlich der EÆzienz erm�oglichen zu k�onnen. Dazu w�ahlen wir in
diesem Abschnitt der Einfachheit halber ein simples Beispiel f�ur die Verteilung der Aufent-
haltszeiten, die gerade die Darstellung der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb charakterisiert,
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und zwar die geometrische Verteilung. Anhand dieses einfachen Beispiels l�a�t sich die Bezie-
hung zwischen den Kanalparametern und der Restfehlerwahrscheinlichkeit auf sehr einfache
Weise besonders anschaulich darlegen, denn die Auswertung der Restfehlerwahrscheinlich-
keit kann basierend auf einem sehr �ubersichtlichen und einfachen Kanalmodell realisiert
werden. Daher l�a�t sich erstens die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb sehr leicht als der Erwar-
tungswert der geometrischen Verteilung ermitteln und zweitens l�a�t sich die Vorgehensweise
bei der Auswertung der Restfehlerwahrscheinlichkeit deutlich herausarbeiten. Demzufolge
kann f�ur die geometrische Verteilung der Aufenthaltszeiten bereits eine erste einfache Ana-
lyse im Hinblick auf die Leistungsf�ahigkeit von REC- gegen�uber BEC-Codes erstellt werden,
was einen ersten �Uberblick in Bezug auf den angestrebten Vergleich liefert. Anhand dieses
Beispiels pr�asentieren wir in diesem Abschnitt also eine �ubersichtliche Darstellung der Zu-
sammenh�ange zwischen den Kanalparametern und der Restfehlerwahrscheinlichkeit, bevor
wir im n�achsten Abschnitt dann in Gestalt der Poisson Verteilung eine komplexere Vertei-
lung betrachten, f�ur die die Auswertung der Restfehlerwahrscheinlichkeit bzw. der Vergleich
von REC- und BEC-Codes auf einem allgemeineren Kanalmodell erfolgen mu�.

In diesem Abschnitt verfolgen wir dazu die folgende Vorgehensweise. Zun�achst ist f�ur einen
Fehler-korrigierenden (n; k)-Blockcode C die Restfehlerwahrscheinlichkeit RC als Funktion
der Bitfehlerrate pE und der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb zu interpretieren. In Abschnitt
4.2.2 haben wir sowohl f�ur REC- als auch f�ur BEC-Codes der L�ange n jeweils passende
Formeln zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit hergeleitet. So haben wir in Satz
4.2.20 nachgewiesen, dass die Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur einen r-REC-Code der L�ange
n aus der Gleichung

RC(r; n) = 1�
rX

i=0

NX
j=1

Pj(i; n)

resultiert. Eine entsprechende Darstellung f�ur die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines b-BEC-
Codes der L�ange n liefert Satz 4.2.23 mit

RC(b; n) = 1�
NX
j=1

Pj(0; n)�
n�bX
l=0

NX
j=1

NX
k=1

P b
j (l; b)Pjk(0; n� l � b)�

n�1X
l=n�b+1

NX
j=1

P b
j (l; n� l):

In den Beweisen zu den S�atzen 4.2.20 und 4.2.23 haben wir jeweils rekursive Gleichungen
zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten Pj(i; n), Pj(0; n), Pj(l; b) und Pjk(0; n� l� b) f�ur
alle 0 � i � r, f�ur alle 0 � l � n � b und alle j; k 2 S entwickelt. Diese Rekursionen
basieren auf Produkten der �Ubergangswahrscheinlichkeiten qij mit i; j 2 S und der Fehler-
wahrscheinlichkeiten ej mit j 2 S. Indem wir die �Ubergangswahrscheinlichkeiten qij mit
i; j 2 S sowie die Fehlerwahrscheinlichkeiten ej mit j 2 S als Funktionen der Kanalparame-
ter, d.h. der Bitfehlerrate pE und der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb, darstellen, k�onnen wir
s�amtliche der obigen Wahrscheinlichkeiten und demnach auch die Restfehlerwahrscheinlich-
keiten f�ur REC- oder BEC-Codes als Funktionen der Kanalparameter pE und Eb interpretie-
ren. In diesem Zusammenhang wird die Darstellung der �Ubergangswahrscheinlichkeiten und
Fehlerwahrscheinlichkeiten abh�angig von den Kanalparametern pE und Eb durch die obige
Voraussetzung, dass die Aufenthaltszeiten geometrisch verteilt sind, immens vereinfacht.

In Abschnitt 4.2.2 haben wir die Rekursionen sowie die Formel zur Berechnung der Rest-
fehlerwahrscheinlichkeit RC(r; n) eines r-REC-Codes bzw. zur Berechnung der Restfehler-
wahrscheinlichkeit RC(b; n) eines b-BEC-Codes basierend auf dem von uns in Abschnitt
3.4 entwickelten Kanalmodell hergeleitet. Dieses Modell beruht auf einem Markov'schen
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Hintergrundproze� (Xt)t2IN , der gekennzeichnet ist durch einen endlichen Zustandsraum
S = f1; 2; : : : ; Ng, den Anfangszustand X0 = i0, mit i0 2 S, sowie die �Ubergangsmatrix
Q = (qij)i;j2S. Nun setzen wir in diesem Abschnitt voraus, dass die Aufenthaltszeiten in
den einzelnen Zust�anden i 2 S geometrisch verteilt sind, so dass nach Bemerkung 3.1.21 in
Abschnitt 3.1 die Zufallsvariablen, die die Aufenthaltszeiten von (Xt)t2IN in den einzelnen
Zust�anden angeben, ged�achtnislos sind. Aufgrund dessen k�onnen wir der Einfachheit hal-
ber den Zustandsraum des zugrunde liegenden Kanalmodells auf zwei Zust�ande reduzieren,
einen guten �Ubertragungszustand G, in dem nur wenige oder gar keine �Ubertragungsfehler
auftreten, und einen schlechten �Ubertragungszustand B, der viele �Ubertragungsfehler ge-
neriert. Aus diesem Grund werten wir die rekursiven Gleichungen aus Abschnitt 4.2.2 zur
Berechnung der Wahrscheinlichkeiten Pj(i; n), Pj(0; n), Pj(l; b) und Pjk(0; n� l� b) f�ur alle
0 � i � r, f�ur alle 0 � l � n � b und alle j; k 2 S auf der Basis des Gilbert Modells aus
und bestimmen damit auch die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur REC- und BEC-Codes
auf diesem einfachen Modell. Das bedeutet, dass wir uns auf diese Art zur Auswertung
der rekursiven Gleichungen die Vorteile des Modells von Gilbert, d.h. dessen Einfachheit
und �Ubersichtlichkeit, zunutze machen. Aufgrund der guten �Ubersichtlichkeit des Modells
lassen sich die Zusammenh�ange zwischen den wesentlichen Gr�o�en auf einfache Weise sehr
leicht darstellen.

Nach Abschnitt 3.3.2 beruht das Gilbert Modell auf einem Markov'schen Hintergrundpro-
ze� (Xt)t2IN mit einem Zustandsraum S = fG;Bg bestehend aus zwei Zust�anden G und B.
Dabei ist der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN charakterisiert durch seinen Anfangs-
zustand X0 = i0, mit i0 2 fG;Bg sowie seine �Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2fG;Bg, wobei f�ur
die �Ubergangswahrscheinlichkeiten gilt:

qGG = 1� p; qGB = p; qBG = q und qBB = 1� q:

Gem�a� Bemerkung 3.3.12 sind die Fehlerwahrscheinlichkeiten eG und eB gegeben durch

eG = 0 und eB = 1=2:

Ferner werden die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �G und �B nach Abschnitt 3.3.2
festgelegt durch die nachfolgenden Gleichungen:

�G =
qBG

qGB + qBG
=

q

p+ q
und �B =

qGB

qGB + qBG
=

p

p+ q
:

Da nach der Konstruktion des Gilbert Modells �Ubertragungsfehler nur im Zustand B auf-
treten k�onnen und die Zufallsvariablen, die die Aufenthaltszeiten in den beiden Zust�anden
G und B angeben, geometrisch verteilt sind, ist folglich in diesem Fall die Dauer, d.h. die
L�ange der B�undelfehler, geometrisch verteilt. Demnach ist die mittlere B�undelfehlerl�ange
Eb gegeben als der Erwartungswert dieser geometrischen Verteilung mit

Eb =
1

q
:

Mittels der vorangehenden Gleichungen lassen sich die �Ubergangs- und Fehlerwahrschein-
lichkeiten nun auf ganz einfache Art und Weise in Abh�angigkeit von den Kanalparametern,
der Bitfehlerrate pE sowie der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb, darstellen. Dabei sind gem�a�
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den Vorgaben des Gilbert Modells die beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten eG und eB fest vor-
gegeben mit den Werten

eG = 0 und eB = 1=2:

Da die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb als der Erwartungswert der geometrischen
Verteilung der Aufenthaltszeiten durch Eb = 1=q gegeben ist, k�onnen wir die
�Ubergangswahrscheinlichkeiten qBG und qBB als Funktionen der mittleren B�undelfehlerl�ange
Eb kennzeichnen:

qBG = q =
1

Eb

und qBB = 1� q = 1�
1

Eb

:

Ferner gilt bez�uglich der Bitfehlerrate pE nach der Formel von Bayes

pE = eG �G + eB �B =
1

2
�B;

so dass wir zusammen mit den station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �G und �B, mit

�G =
q

p+ q
und �B =

p

p+ q
;

die �Ubergangswahrscheinlichkeiten qGG und qGB als Funktionen der Bitfehlerrate pE und
der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb darstellen k�onnen:

qGB = p =
2 pE

Eb(1� 2 pE)

und qGG = 1� p = 1�
2 pE

Eb(1� 2 pE)
:

Da wir die �Ubergangs- und Fehlerwahrscheinlichkeiten auf derart einfache Weise als Funk-
tionen der Kanalparameter pE und Eb angeben k�onnen,

eG = 0 und eB =
1

2

qBG =
1

Eb

und qBB = 1�
1

Eb

qGB =
2 pE

Eb(1� 2 pE)
und qGG = 1�

2 pE
Eb(1� 2 pE)

;

h�angt folglich auch die Auswertung der rekursiven Gleichungen aus Abschnitt 4.2.2 von den
beiden Parametern pE und Eb ab. Demnach k�onnen wir aufgrund aller bisherigen Ergebnisse
aus den vorangegangenen Kapiteln die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur REC- und BEC-
Codes nun abh�angig von der Bitfehlerrate pE sowie der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb aus-
werten und die Leistungsf�ahigkeit von REC- gegen�uber BEC-Codes somit in Abh�angigkeit
von der Fehlerstatistik des betrachteten �Ubertragungskanals beurteilen. Da die mittle-
re B�undelfehlerl�ange Eb bedingt, wie wahrscheinlich das Auftreten von B�undelfehlern ist
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und mit welcher Wahrscheinlichkeit B�undelfehler einer gewissen L�ange auftreten, nimmt
die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb daher gro�en Einu� darauf, ob der Einsatz eines REC-
Codes dem eines BEC-Codes vorzuziehen ist. Aus diesem Grund ist die Berechnung der
Restfehlerwahrscheinlichkeit und damit die Bewertung von REC- gegen�uber BEC-Codes ge-
rade in Abh�angigkeit von einer variierenden mittleren B�undelfehlerl�ange Eb von besonderem
Interesse.

Nach s�amtlichen bisherigen Ergebnissen h�angt die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines REC-
Codes genauso wie diejenige eines BEC-Codes von drei Parametern ab. So sind die ent-
sprechenden rekursiven Gleichungen aus Abschnitt 4.2.2 zur Bestimmung der Restfehler-
wahrscheinlichkeit eines REC- bzw. eines BEC-Codes nun gebunden an die Codel�ange n

sowie die beiden Kanalparameter, die Bitfehlerrate pE und die mittlere B�undelfehlerl�ange
Eb. Dar�uber hinaus h�angen die rekursiven Gleichungen bez�uglich der REC nat�urlich auch
von dem Parameter r der REC-Korrekturf�ahigkeit ab und die Rekursionen bez�uglich der
BEC von dem Parameter b der BEC-Korrekturf�ahigkeit. Ziel ist es, wie oben erw�ahnt, die
Restfehlerwahrscheinlichkeiten nun jeweils f�ur eine variierende mittlere B�undelfehlerl�ange
Eb zu berechnen, um dann anhand der erzielten Resultate entscheiden zu k�onnen, ob der
Einsatz eines REC-Codes dem eines BEC-Codes vorzuziehen ist, und um auf diese Art einen
optimalen Blockcode zur Fehlerkorrektur ausw�ahlen zu k�onnen. F�ur einen aussagekr�aftigen
Vergleich von REC- gegen�uber BEC-Codes sind daher die beiden �ubrigen Parameter, die
Codel�ange n und die Bitfehlerrate pE, bei der Auswertung der Rekursionen fest vorzuge-
ben. Da nun f�ur eine derartige Gegen�uberstellung von REC- und BEC-Codes eine fundierte
Grundlage, also die Existenz REC- und BEC-Codes der gleichen Codel�ange n und mit der
selben Coderate k=n, gew�ahrleistet sein mu�, orientieren wir uns bei der Vorgabe der Werte
f�ur die Codel�ange n an den in Tabelle 5.1 vorgegebenen bzw. ermittelten Werten. In Tabelle
5.1 haben wir schlie�lich die Existenz von Blockcodes mit unterschiedlichem Fehlerkorrektur-
verhalten aber der gleichen Codel�ange n und der selben Dimension k bzw. einer ann�ahernd
gleich gro�en Coderate k=n nachgewiesen. Bei der Festlegung des zweiten Parameters, der
Bitfehlerrate pE, richten wir uns nach den Erfordernissen aus der Praxis und geben somit
f�ur die Bitfehlerrate pE Werte in der H�ohe vor, wie sie f�ur bestimmte Anwendungen in der
Praxis, wie z.B. bei der Sprach- oder der Daten�ubertragung, zwingend erforderlich sind.

Bevor wir nun einen Vergleich der Leistungsf�ahigkeit und EÆzienz von REC- gegen�uber
BEC-Codes in Form einer graphischen Darstellung pr�asentieren, skizzieren wir kurz die
verschiedenen Szenarien, die wir bei der Auswertung der rekursiven Gleichungen zur Be-
rechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeiten von REC-Codes und von BEC-Codes realisiert
haben.

F�ur das erste Szenario legen wir den Parameter der Codel�ange n in Anlehnung an die Er-
gebnisse aus Tabelle 5.1 auf den Wert n = 63 fest. So hat Tabelle 5.1 gezeigt, dass f�ur die
Codel�ange n = 63 verschiedene zyklische Blockcodes der gleichen Dimension k = 51 existie-
ren, wobei einer von beiden als ein 2-REC-Code und der andere als ein 5-BEC-Code charak-
terisiert werden kann. Von daher repr�asentieren diese beiden zyklischen (63; 51)-Blockcodes
einen geeigneten Bezugspunkt f�ur eine Gegen�uberstellung von REC- und BEC-Codes hin-
sichtlich ihrer EÆzienz bei der Fehlerkorrektur. Bei der H�ohe des Wertes f�ur die Bitfeh-
lerrate pE orientieren wir uns an dem Wert, der f�ur eine zuverl�assige Sprach�ubertragung
�uber eine Mobilfunkstrecke zwingend erforderlich ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn
pE < 10�4 ist. Wir setzen daher die Bitfehlerrate auf pE = 10�4. Der dritte Parameter,
die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb, beeinu�t das Auftreten von B�undelfehlern sowie die
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L�ange der aufgetretenen B�undelfehler wesentlich. Demzufolge wird von dem Wert dieses
Parameters abh�angen, ob zur Fehlerkorrektur ein REC- oder ein BEC-Code eher geeig-
net ist. Daher gestalten wir diesen Parameter variabel und berechnen abh�angig von einer
variierenden mittleren B�undelfehlerl�ange Eb die Restfehlerwahrscheinlichkeiten von REC-
und BEC-Codes der L�ange n = 63 bei einer Bitfehlerrate von pE = 10�4, um REC- und
BEC-Codes dann auf der Basis der erzielten Resultate in Bezug auf ihre EÆzienz einander
gegen�uber zu stellen.

F�ur das zweite Szenario legen wir f�ur die Bitfehlerrate pE einen verringerten Wert fest,
da f�ur viele Anwendungen der Praxis, wie beispielsweise die Daten�ubertragung �uber Kabel
oder auch �uber eine Mobilfunkstrecke, eine Bitfehlerrate von pE = 10�4 nicht tragbar ist.
So ist im Falle der Daten�ubertragung beispielsweise erst eine Bitfehlerrate von pE < 10�10

akzeptabel. Wir ermitteln daher die Restfehlerwahrscheinlichkeiten von REC- und BEC-
Codes erneut abh�angig von einer variierenden mittleren B�undelfehlerl�ange Eb allerdings f�ur
eine feste Bitfehlerrate von pE = 10�10 und behalten dabei f�ur den Parameter der Codel�ange
n den Wert n = 63 bei.

F�ur das dritte Szenario �andern wir abschlie�end den Wert f�ur den Parameter der Codel�ange
n ab, denn in Tabelle 5.1 haben wir ebenfalls die Existenz von REC- und BEC-Codes
der L�ange n = 105 mit einer ann�ahernd gleich gro�en Coderate k=n belegt. Indem wir
die Restfehlerwahrscheinlichkeiten von REC- und BEC-Codes wiederum in Abh�angigkeit
von einer variierenden mittleren B�undelfehlerl�ange Eb ermitteln und dabei den Wert f�ur
die Bitfehlerrate pE mit pE = 10�4 wieder an den Erfordernissen f�ur eine zuverl�assige
Sprach�ubertragung orientieren, k�onnen wir im Vergleich mit dem ersten Szenario darlegen,
inwieweit die gesteigerte Codel�ange n Einu� auf die Fehlerkorrekturf�ahigkeiten der Codes
und damit auch auf die Restfehlerwahrscheinlichkeiten nimmt.

Zum Abschlu� dieses Abschnittes f�uhren wir nun eine Bewertung von REC- gegen�uber
BEC-Codes durch und pr�asentieren einen Vergleich ihrer Leistungsf�ahigkeit und EÆzienz
f�ur jedes der drei skizzierten Szenarien in Form einer graphischen Darstellung. Dazu be-
rechnen wir f�ur die drei aufgezeigten Szenarien die Restfehlerwahrscheinlichkeiten von REC-
sowie von BEC-Codes mit Hilfe eines C-Programms, welches lediglich die rekursiven Glei-
chungen aus Abschnitt 4.2.2 zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeiten l�ost. Die in
diesem Rahmen erzielten Resultate setzen wir f�ur jedes der drei Szenarien in einer graphi-
schen Pr�asentation der ausgewerteten Daten um. Die Abbildungen 5.1 bis 5.4 beinhalten
somit eine Bewertung der Leistungsf�ahigkeit in Bezug auf die REC bzw. die BEC. In jeder
dieser Gra�ken sind die Restfehlerwahrscheinlichkeiten sowohl nach der Korrektur von ran-

dom errors als auch nach der Korrektur von B�undelfehlern abh�angig von einer variierenden
mittleren B�undelfehlerl�ange Eb dargestellt, ohne dass zur Bestimmung der Restfehlerwahr-
scheinlichkeiten jedoch ein spezieller Code realisiert worden ist. Demzufolge lassen sich
REC- gegen�uber BEC-Codes anhand dieser Gra�ken dann bewerten, so dass wir auf diese
Art und Weise einen allgemeinen Leistungsvergleich von REC- und BEC-Codes realisieren.

In Abbildung 5.1 pr�asentieren wir zun�achst die Ergebnisse bez�uglich des ersten Szenarios.
Dieses setzt voraus, dass die Bitfehlerrate pE mit dem Wert pE = 10�4 fest vorgegeben ist.
Wir stellen in dieser Gra�k die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur REC- und BEC-Codes
abh�angig von einer variierenden mittleren B�undelfehlerl�ange Eb nach der Korrektur einer
gewissen Anzahl random errors bzw. nach der Korrektur von B�undelfehlern bis zu einer
gewissen L�ange dar. In diesem Zusammenhang repr�asentieren die durchgezogenen Kurven
die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur REC-Codes, die 2 bzw. 3 random errors korrigieren
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k�onnen. Im Gegensatz dazu kennzeichnen die gestrichelten Kurven die Restfehlerwahr-
scheinlichkeiten f�ur die BEC nach der Korrektur aller B�undelfehler bis zur L�ange 3, 4, 5
bzw. 6.

Abbildung 5.1: Vergleich der Restfehlerwahrscheinlichkeiten REC- und BEC-Codes:
Codel�ange n = 63, Bitfehlerrate pE = 10�4

In Gra�k 5.1 sind gem�a� den Anweisungen des ersten Szenarios die Restfehlerwahrschein-
lichkeiten f�ur zyklische Blockcodes der L�ange n = 63 eingetragen. Zum direkten Leistungs-
vergleich greifen wir uns nun insbesondere die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 2-REC-
Codes gegen�uber derjenigen eines 5-BEC-Codes heraus. In Tabelle 5.1 haben wir schlie�lich
nachgewiesen, dass zwei verschiedene (63; 51)-Blockcodes mit genau diesen Fehlerkorrektu-
reigenschaften existieren. Der erste in Tabelle 5.1 angegebene (63; 51)-Blockcode kann als
Beispiel f�ur einen 2-REC-Code betrachtet werden und wird gew�ohnlich zur REC in wireless
ATM-Netzen eingesetzt, vgl. dazu [28]. Ein Beispiel f�ur einen 5-BEC-Code liefert der zweite
in Tabelle 5.1 aufgef�uhrte (63; 51)-Blockcode. Da beide Blockcodes von der selben Coderate
k=n sind, repr�asentieren diese beiden zyklischen (63; 51)-Blockcodes daher einen geeigneten
Referenzpunkt f�ur einen Vergleich der EÆzienz von 2-REC-Codes gegen�uber 5-BEC-Codes.
Aus diesem Grund greifen wir die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur 2-REC-Codes und f�ur
5-BEC-Codes aus Abbildung 5.1 heraus und stellen diese nochmals gesondert in der folgen-
den Abbildung 5.2 einander gegen�uber.

Nachfolgend bewerten wir in Abbildung 5.2 2-REC-Codes gegen�uber 5-BEC-Codes und
erl�autern dazu den Kurvenverlauf der Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur beide Codetypen an
markanten Punkten. So ist zu Beginn f�ur eine mittlere B�undelfehlerl�ange von Eb = 1 der
Einsatz eines 2-REC-Codes o�ensichtlich dem eines 5-BEC-Codes vorzuziehen. Falls die
mittlere B�undelfehlerl�ange Eb = 1 ist, ist auch die �Ubergangswahrscheinlichkeit qBG = 1.
Das bedeutet, dass der betrachtete �Ubertragungskanal keine B�undelfehler generiert und das
zugrunde liegende Kanalmodell damit im Prinzip einen symmetrischen Bin�arkanal darstellt,
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Abbildung 5.2: Vergleich der Restfehlerwahrscheinlichkeiten eines 2-REC-Codes
und eines 5-BEC-Codes: Codel�ange n = 63, Bitfehlerrate pE = 10�4

vgl. Abschnitt 3.3.1. F�ur einen symmetrischen Bin�arkanal, in dem die �Ubertragungsfehler
alle zuf�allig verteilt und voneinander unabh�angig sind und keine B�undelfehler auftreten,
ist der Einsatz eines 2-REC-Codes zur Fehlerkorrektur o�ensichtlich wesentlich g�unstiger
und eÆzienter, denn aus Abbildung 5.2 geht hervor, dass die Restfehlerwahrscheinlichkeit
eines 2-REC-Codes f�ur Eb = 1 um den Faktor 400 niedriger liegt als die eines 5-BEC-
Codes. Von daher ist der Einsatz eines 2-REC-Codes zur Fehlerkorrektur bei einer mittleren
B�undelfehlerl�ange von Eb = 1 gegen�uber dem Einsatz eines 5-BEC-Codes zu favorisieren.

Falls jedoch w�ahrend der �Ubertragung bereits wenige B�undelfehler auftreten und die mitt-
lere B�undelfehlerl�ange Eb bereits minimal w�achst, gewinnt der 5-BEC-Code zunehmend an
EÆzienz, so dass die Bedeutung der BEC stetig zunimmt. Gleichzeitig sinkt die EÆzi-
enz eines 2-REC-Codes, was sich in einer rapide wachsenden Restfehlerwahrscheinlichkeit
f�ur einen 2-REC-Code niederschl�agt. F�ur Werte der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb, die
nahe bei 1 liegen, ist die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 2-REC-Codes noch immer ge-
ringer als die eines 5-BEC-Codes. Die Di�erenz nimmt jedoch mit wachsender mittlerer
B�undelfehlerl�ange Eb stetig in gro�em Ma�e ab, bis sich die beiden Kurven schlie�lich bei
einer mittleren B�undelfehlerl�ange von Eb = 1:3 schneiden.

�Uberschreitet die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb diesen Wert 1:2, dann ist die Restfehler-
wahrscheinlichkeit eines 5-BEC-Codes f�ur den gesamten Bereich Eb > 1:2 geringer als die
Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 2-REC-Codes, so dass der Einsatz eines 5-BEC-Codes
f�ur Eb > 1:2 zu bevorzugen ist. Die maximale Di�erenz, d.h. der maximale Vorteil, f�ur
einen 5-BEC-Code wird bei einer mittleren B�undelfehlerl�ange von Eb = 1:4 erreicht. Nach
diesem Punkt geht die Di�erenz zwischen den beiden Restfehlerwahrscheinlichkeiten wie-
der leicht zur�uck, da f�ur eine sehr gro�e mittlere B�undelfehlerl�ange, wie z.B. Eb > 4, die
Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten sehr langer B�undelfehler zunimmt, die dann von einem
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5-BEC-Code auch nicht mehr korrigiert werden k�onnen. Insgesamt halten wir fest, dass nur
f�ur eine sehr kleine mittlere B�undelfehlerl�ange Eb < 1:2 die Restfehlerwahrscheinlichkeit ei-
nes 2-REC-Codes niedriger als diejenige eines 5-BEC-Codes ist und damit ein 2-REC-Code
zur Fehlerkorrektur besser geeignet ist.

Abbildung 5.3: Vergleich der Restfehlerwahrscheinlichkeiten REC-und BEC-Codes:
Codel�ange n = 63, Bitfehlerrate pE = 10�10

Eine derartige Entwicklung bzw. diese Kurvenverl�aufe der Restfehlerwahrscheinlichkeiten
werden durch die Auswertungen der beiden anderen Szenarien best�atigt. In Abbildung
5.3 pr�asentieren wir gra�sch die Daten, die die Auswertung des zweiten Szenarios erge-
ben hat. Wiederum stellen wir die Restfehlerwahrscheinlichkeiten nach der Korrektur einer
gewissen Anzahl random errors sowie nach der Korrektur von B�undelfehlern bis zu einer
gewissen L�ange abh�angig von einer variierenden mittleren B�undelfehlerl�ange Eb f�ur Fehler-
korrigierende Codes der L�ange n = 63 dar. Allerdings zeigt diese Abbildung die Restfehler-
wahrscheinlichkeiten f�ur eine ver�anderte Bitfehlerrate pE, in diesem Fall ist pE fest gesetzt
mit pE = 10�10 gem�a� den erforderlichen Werten f�ur eine zuverl�assige Daten�ubertragung.
Wie in den vorangehenden Abbildungen kennzeichnen die durchgezogenen Kurven auch hier
die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur die REC nach der Korrektur von 2 bzw. 3 random

errors und die gestrichelten Kurven repr�asentieren die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur
BEC-Codes, die s�amtliche B�undelfehler bis zur L�ange 3, 4, 5 bzw. 6 korrigieren k�onnen.

Da wir im Rahmen des zweiten Szenarios wiederum Fehler-korrigierende Codes der L�ange
n = 63 betrachten, stellen wir wegen Tabelle 5.1 insbesondere wieder den Verlauf der Rest-
fehlerwahrscheinlichkeiten von 2-REC-Codes sowie 5-BEC-Codes einander gegen�uber. Mit
Abbildung 5.3 k�onnen wir die obigen Aussagen zu den Abbildungen 5.1 und 5.2 in Be-
zug auf den Kurvenverlauf der Restfehlerwahrscheinlichkeiten von REC- und BEC-Codes
best�atigen. F�ur eine mittlere B�undelfehlerl�ange von Eb = 1 ist die Restfehlerwahrscheinlich-
keit eines 2-REC-Codes geringer als die eines 5-BEC-Codes, so dass damit ein 2-REC-Code
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zur Fehlerkorrektur geeigneter und dessen Einsatz zur Fehlerkorrektur zu bevorzugen ist.
Auch in dieser Gra�k zeigt sich, �ahnlich wie in Abbildung 5.1, dass bei wachsender mittler-
er B�undelfehlerl�ange Eb die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 2-REC-Codes rapide ansteigt
und der EÆzienzvorteil eines 2-REC-Codes gegen�uber einem 5-BEC-Codes von daher stetig
zur�uck geht, w�ahrend gleichzeitig die Bedeutung der BEC zunimmt. So liegt der Schnitt-
punkt f�ur die beiden Kurven im Rahmen dieses Szenarios bei Eb = 1:1. �Uberschreitet die
mittlere B�undelfehlerl�ange Eb den Wert 1:1, so ist der 5-BEC-Code in dem gesamten Be-
reich Eb > 1:1 aufgrund einer niedrigeren Restfehlerwahrscheinlichkeit als der g�unstigere
Fehler-korrigierende Code zu charakterisieren. �Ahnlich wie bei dem ersten Szenario erreicht
der 5-BEC-Code bei einer mittleren B�undelfehlerl�ange von Eb = 1:3 die maximale Di�erenz
zur Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 2-REC-Codes. F�ur eine mittlere B�undelfehlerl�ange
Eb > 1:3 ist der Vorteil des 5-BEC-Codes wieder leicht r�uckl�au�g mit derselben Begr�undung
wie im ersten Szenario. Es treten dann zunehmend B�undelfehler von so gro�er L�ange auf,
die von dem 5-BEC-Code nicht mehr korrigiert werden k�onnen. Insgesamt best�atigt sich
somit das Bild, welches die vorhergehende Abbildung 5.1 bereits geliefert hat. Der einzi-
ge Unterschied, der zwischen den beiden Abbildungen besteht, liegt darin begr�undet, dass
durch die variierte Bitfehlerrate pE von pE = 10�4 auf pE = 10�10 sich der Wertebereich der
Restfehlerwahrscheinlichkeiten sowohl f�ur REC- als auch f�ur BEC-Codes verschiebt. An-
sonsten best�atigt sich, dass der Einsatz eines BEC-Codes ab einer Grenze, die im Bereich
von Eb � 1:2 liegt, dem eines REC-Codes vorzuziehen ist.

�Ahnliche Aussagen gelten auch f�ur das dritte Szenario, dessen Ergebnisse in Abbildung 5.4
zusammengestellt sind. Dort pr�asentieren wir einmal mehr die Restfehlerwahrscheinlichkei-
ten nach der Fehlerkorrektur einer gewissen Anzahl random errors bzw. nach der Korrektur
von burst errors bis zu einer gewissen L�ange abh�angig von einer variierenden mittleren
B�undelfehlerl�ange Eb und f�ur eine feste Bitfehlerrate pE = 10�4. Nach den Vorgaben des
dritten Szenarios wird die Codel�ange n variiert und auf n = 105 gesetzt. In Tabelle 5.1
haben wir auch f�ur diese Codel�ange die Existenz von REC- und BEC-Codes mit ann�ahernd
gleich gro�er Coderate k=n nachgewiesen. So existieren nach den Angaben in der Tabelle
beispielsweise ein 3-REC-Code sowie ein 10-BEC-Code, deren Restfehlerwahrscheinlichkei-
ten wir nun in Abbildung 5.4 bewerten und vergleichen. Dazu stellen die durchgezogenen
Kurven wiederum die Restfehlerwahrscheinlichkeiten der REC-Codes, die 2, 3 bzw. 3 random
errors korrigieren k�onnen, dar und die gestrichelten Kurven repr�asentieren die Restfehler-
wahrscheinlichkeiten f�ur die BEC nach der Korrektur aller B�undelfehler bis zur L�ange 4, 6, 8
bzw. 10. F�ur eine bessere �Ubersichtlichkeit der Gra�k beschr�anken wir uns in Abbildung 5.4
bez�uglich der BEC auf die Angabe der Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur die BEC-Codes,
die alle B�undelfehler bis zur L�ange 4, 6, 8 bzw. 10 korrigieren.

F�ur einen direkten Vergleich der Leistungsf�ahigkeit von REC- gegen�uber BEC-Codes greifen
wir im Rahmen dieses Szenarios die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 3-REC-Codes und
diejenige eines 10-BEC-Codes heraus und stellen diese einander gegen�uber. F�ur eine mitt-
lere B�undelfehlerl�ange von Eb = 1, also f�ur einen symmetrischen Bin�arkanal, ist der Einsatz
eines 3-REC-Codes zur Fehlerkorrektur o�ensichtlich dem eines 10-BEC-Codes vorzuziehen,
da die Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur einen 3-REC-Code um den Faktor 10�5 geringer ist
als die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 9-BEC-Codes. Dies best�atigt genau die Entwick-
lung in den vorherigen Abbildungen, wo f�ur eine mittlere B�undelfehlerl�ange von Eb = 1
ebenfalls REC-Codes zur Fehlerkorrektur wesentlich besser geeignet sind. Falls jedoch die
mittlere B�undelfehlerl�ange Eb leicht ansteigt und bereits wenige B�undelfehler w�ahrend der
�Ubertragung auftreten, gewinnen BEC-Codes zunehmend an EÆzienz, w�ahrend gleichzeitig
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Abbildung 5.4: Vergleich der Restfehlerwahrscheinlichkeiten REC- und BEC-Codes:
Codel�ange n = 105, Bitfehlerrate pE = 10�4

REC-Codes erheblich an EÆzienz verlieren, was sich in einer rapide wachsenden Restfeh-
lerwahrscheinlichkeit niederschl�agt. Allerdings bleibt die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines
3-REC-Codes stets geringer als diejenige eines 10-BEC-Codes. Von daher best�atigt Abbil-
dung 5.4 im Prinzip den Verlauf bzw. das Verhalten der Restfehlerwahrscheinlichkeiten bei
variierender mittlerer B�undelfehlerl�ange Eb aus den vorangehenden Abbildungen 5.1 und 5.3
mit dem einzigen Unterschied, dass der Wertebereich der Restfehlerwahrscheinlichkeiten auf-
grund der abge�anderten Codel�ange n im Vergleich zu Abbildung 5.1 verschoben ist. Wegen
der vergr�o�erten Codel�ange n ergeben sich weitreichendere M�oglichkeiten zur Fehlerkorrek-
tur, so dass die Restfehlerwahrscheinlichkeiten sowohl f�ur REC- als auch f�ur BEC-Codes
geringere Werte annehmen. Insgesamt gilt auch hier, dass der Einsatz eines BEC-Codes
vor dem eines REC-Codes zu bevorzugen ist, falls die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb eine
bestimmte Grenze im Bereich von 1.3 �uberschreitet und somit bereits eine geringe Anzahl
von B�undelfehlern w�ahrend der �Ubertragung auftritt.

In den Abbildungen 5.1 bis 5.4 sind die Restfehlerwahrscheinlichkeiten sowohl f�ur REC-
als auch f�ur BEC-Codes abh�angig von einer variierenden mittleren B�undelfehlerl�ange Eb

dargestellt, ohne dass zur Berechnung der entsprechenden Daten spezielle Codes bzw. kon-
krete Generatorpolynome realisiert worden sind. Dabei ergibt sich f�ur alle drei Szenarien
ein �ahnlicher Kurvenverlauf der Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur REC- und BEC-Codes.
F�ur einen symmetrischen Bin�arkanal mit Eb = 1 sind REC-Codes stets besser zur Fehler-
korrektur geeignet. �Uberschreitet die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb allerdings eine gewisse
Grenze, die in einem Interval von [1:1; 1:2] liegt, dann ist der Einsatz eines BEC-Codes
gegen�uber dem Einsatz eines REC-Codes zu favorisieren. Anhand dieser Gra�ken k�onnen
wir somit ganz allgemein abh�angig von der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb einen optimalen
Blockcode zu Fehlerkorrektur bestimmen.
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5.2.2 Poisson Verteilung

Im vorangegangenen Abschnitt 5.2.1 haben wir REC- gegen�uber BEC-Codes bewertet und
ihre Leistungsf�ahigkeit und EÆzienz verglichen, indem wir die Restfehlerwahrscheinlichkei-
ten f�ur REC- und BEC-Codes abh�angig von der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb beispielhaft
basierend auf einem Kanalmodell mit nur zwei Zust�anden berechnet haben. Dazu sind wir
der Einfachheit halber von der geometrischen Verteilung als Verteilung der Aufenthaltszei-
ten ausgegangen. Anhand dieses einfachen Beispiels der geometrischen Verteilung haben
wir in Abschnitt 5.2.1 eine �ubersichtliche Darstellung der Beziehung zwischen den Kanal-
parametern und der Restfehlerwahrscheinlichkeit pr�asentieren k�onnen und dar�uber hinaus
das zugrunde liegende Kanalmodell auf zwei Zust�ande reduzieren k�onnen.

Nun erm�oglicht das von uns in Abschnitt 3.4 entwickelte Kanalmodell die Betrachtung end-
lich vieler Zust�ande, denn es basiert auf einem Markov'schen Hintergrundproze� mit einem
endlichen Zustandsraum S = f1; : : : ; Ng. Ferner haben wir in diesem Zusammenhang in
Abschnitt 3.4 erl�autert, inwieweit das vorgestellte Kanalmodell auch semi-Markov Prozes-
se bzw. semi-Markov Modelle mit endlichem Zustandsraum umfa�t, und darauf verwiesen,
dass es hierzu eÆziente Anpassungsschemata f�ur die Angleichung an korrelierte stochasti-
sche Prozesse gibt, vgl. dazu [16]. Da dar�uber hinaus die in Abschnitt 4.2.2 hergeleiteten
rekursiven Gleichungen zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit von REC- bzw.
BEC-Codes auf einem Kanalmodell mit N Zust�anden beruhen, beinhaltet eine Analyse der
Restfehlerwahrscheinlichkeiten unter Zuhilfenahme dieser rekursiven Gleichungen auch ei-
ne Untersuchung der Restfehlerwahrscheinlichkeiten auf der Basis beliebiger semi-Markov
Modelle. Von daher k�onnen wir die Zust�ande des Markov'schen Hintergrundprozesses bzw.
des semi-Markov Prozesses mit beliebigen Verteilungen in Bezug auf ihre Aufenthaltszei-
ten versehen und auf diese Art auch komplexere Verteilungen der Aufenthaltszeiten mit
dem in Abschnitt 3.4 entwickelten Kanalmodell umsetzen. In diesem Abschnitt betrach-
ten wir daher die Dauer bzw. die L�ange der B�undelfehler beispielhaft als Poisson-verteilt,
im Gegensatz zum vorherigen Abschnitt, wo wir eine geometrische Verteilung angenommen
haben.

Im Rahmen dieses Abschnittes setzen wir nun voraus, dass die L�ange der B�undelfehler
Poisson-verteilt ist. Wir skizzieren im folgenden kurz, welche Auswirkungen dies auf das
zugrunde liegende Kanalmodell bzw. den Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN besitzt.
Dazu setzen wir zun�achst wiederum bei einem Kanalmodell mit einem guten und einem
schlechten �Ubertragungszustand B an. Wenn der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN
nun den schlechten �Ubertragungszustand B erreicht, in dem �Ubertragungsfehler generiert
werden, dann bedingt die Poisson-Verteilung der B�undelfehlerl�ange, dass der Proze� (Xt)t2IN
in diesem Zustand B w�ahrend der nachfolgenden i Zustands�uberg�ange mit der Wahrschein-
lichkeit

�(i) :=
mi e�m

i!

verweilt und den Zustand B dann anschlie�end verl�a�t.

Dieses Verhalten k�onnen wir allerdings auch folgenderma�en interpretieren. Wir splitten
dazu den schlechten �Ubertragungszustand B in M + 1 schlechte �Ubertragungszust�ande
B0; B1; : : : ; BM auf, in denen dann w�ahrend der �Ubertragung Fehler auftreten werden
k�onnen. Dabei signalisiert ein �Ubertragungszustand Bi mit 0 � i � M in diesem
Zusammenhang ferner, dass der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN im schlechten
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�Ubertragungszustand B f�ur weitere i Zustands�uberg�ange verbleibt. Der Parameter M , mit
M 2 IN , ist hierbei gro� genug zu w�ahlen, so dass l�angere Aufenthaltszeiten im schlechten
�Ubertragungszustand B vernachl�assigbar werden; d.h. wir kappen die Poisson-Verteilung
f�ur unsere Berechnungen und Analysen entsprechend, so dass giltX

i>M

�(i) < 10�10:

Folglich erhalten wir hieraus einen Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN mit einem
endlichen Zustandsraum S bestehend aus insgesamt M + 2 Zust�anden, d.h. mit

S = fG;B0; B1; : : : ; BMg:

Dabei wird dieser Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN gekennzeichnet durch eine
�Ubergangsmatrix Q = (qij)i;j2S, die die folgenden 2M + 3 von Null verschiedenen
�Ubergangswahrscheinlichkeiten enth�alt:

qGG = 1�
MP
i=0

�(i)

qGBi
= �(i) f�ur 0 � i �M

qBi+1Bi
= 1 f�ur 0 � i �M � 1

sowie qGB0
= 1 :

In Abbildung 5.5 ist das Kanalmodell, welches aus dieser Interpretation resul-
tiert, mit den M + 2 Zust�anden G;B0; : : : BM und den entsprechenden 2M + 3
�Ubergangswahrscheinlichkeiten anschaulich dargestellt.

Abbildung 5.5: Kanalmodell bei einer Poisson-verteilten B�undelfehlerl�ange Eb

Nun gehen wir in diesem Abschnitt davon aus, dass die Dauer bzw. die L�ange der
B�undelfehler Poisson-verteilt ist. In Bezug auf die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb, die gerade
als der Erwartungswert der Verteilung der B�undelfehlerl�angen, also als der Erwartungswert
der Poisson-Verteilung, charakterisiert werden kann, bedeutet dies, dass der Parameter der
mittleren B�undelfehlerl�ange Eb in diesem Fall gegeben ist durch

Eb = m+ 1;

wobei der Parameter m gegeben ist durch die Poisson-Verteilung �(i) := mi e�m

i!
.
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Nach den obigen Ausf�uhrungen sind die rekursiven Gleichungen aus Abschnitt 4.2.2 zur Be-
rechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeiten auf der Basis des in Abbildung 5.5 anschaulich
dargestellten Kanalmodells auszuwerten. Dies impliziert, dass die Restfehlerwahrschein-
lichkeit eines REC-Codes genauso wie diejenige eines BEC-Codes bzw. die Rekursionen aus
Abschnitt 4.2.2 ebenso wie im vorhergehenden Abschnitt 5.2.1, von den beiden Kanalpara-
metern, der Bitfehlerrate pE und der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb, sowie der Codel�ange
n abh�angen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die mittlere B�undelfehlerl�ange als
der Erwartungswert der Poisson-verteilten B�undelfehlerl�angen in diesem Abschnitt gegeben
ist durch Eb = m+ 1. Ferner sind die rekursiven Gleichungen bez�uglich der REC nat�urlich
auch von dem Parameter r der REC-Korrekturf�ahigkeit abh�angig und die Rekursionen
bez�uglich der BEC von dem Parameter b der BEC-Korrekturf�ahigkeit. Ziel ist es, wie
schon in Abschnitt 5.2.1, die Restfehlerwahrscheinlichkeiten nun jeweils f�ur eine variierende
mittlere B�undelfehlerl�ange Eb zu berechnen, um dann anhand der erzielten Resultate
entscheiden zu k�onnen, ob der Einsatz eines REC-Codes dem eines BEC-Codes vorzuziehen
ist, und um auf diese Art einen optimalen Blockcode zur Fehlerkorrektur ausw�ahlen
zu k�onnen. Dazu sind wie im vorangehenden Abschnitt die beiden �ubrigen Parameter,
die Codel�ange n sowie die Bitfehlerrate pE, fest vorzugeben. Auch in diesem Abschnitt
realisieren wir hierzu die in Abschnitt 5.2.1 skizzierten Szenarien. So legen wir f�ur das
erste und zweite Szenario den Parameter f�ur die Codel�ange n in Anlehnung an Tabelle
5.1 auf n = 63 fest. Gem�a� den Anforderungen f�ur eine zuverl�assige Sprach�ubertragung
setzen wir im ersten Szenario die Bitfehlerrate pE auf pE = 10�4. F�ur das zweite Szenario
variieren wir lediglich den Parameter f�ur die Bitfehlerrate pE. Im Hinblick auf eine sichere
Daten�ubertragung betr�agt die Bitfehlerrate hier pE = 10�10.

Abbildung 5.6: Vergleich der Restfehlerwahrscheinlichkeiten REC-und BEC-Codes:
Codel�ange n = 63, Bitfehlerrate pE = 10�4

In beiden folgenden Gra�ken sind die Restfehlerwahrscheinlichkeiten f�ur REC- und BEC-
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Codes abh�angig von einer variierenden mittleren B�undelfehlerl�ange Eb nach der Fehlerkor-
rektur dargestellt. Dabei kennzeichnen die durchgezogenen Kurven wiederum die Rest-
fehlerwahrscheinlichkeiten f�ur REC-Codes, die 2 bzw. 3 random errors korrigieren. Die
gestrichelten Kurven dagegen repr�asentieren die Restfehlerwahrscheinlichkeiten nach der
Korrektur aller B�undelfehler bis zur L�ange 4, 6, 8 bzw. 10.

In Abbildung 5.6 werden die Ergebnisse f�ur das erste Szenario pr�asentiert. Stellen wir
zum direkten Leistungsvergleich die Restfehlerwahrscheinlichkeiten eines 2-REC-Codes und
eines 6-BEC-Codes einander gegen�uber, so zeigt sich, dass sich die beiden Kurven bei einer
mittleren B�undelfehlerl�ange von Eb � 1:15 schneiden. F�ur Werte von Eb, die sehr nahe bei
1 liegen, ist der Einsatz eines 2-REC-Codes zur Fehlerkorrektur nach wie vor vorzuziehen.
F�ur den gesamten Bereich Eb > 1:15 ist die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 6-BEC-Codes
stets geringer als diejenige eines 2-REC-Codes. Dabei wird die maximale Di�erenz bei einer
mittleren B�undelfehlerl�ange von Eb � 2 erreicht.
Die Resultate f�ur das zweite Szenario werden in Abbildung 5.7 gra�sch dargestellt. Hier
f�allt der Vorteil der BEC noch wesentlich gr�o�er aus als im ersten Szenario. So ist die
Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 6-BEC-Codes sogar f�ur eine mittlere B�undelfehlerl�ange
Eb, die fast gleich 1 ist, wesentlich geringer als diejenige eines 2-REC-Codes.

Abbildung 5.7: Vergleich der Restfehlerwahrscheinlichkeiten REC- und BEC-Codes:
Codel�ange n = 63, Bitfehlerrate pE = 10�10

Insgesamt halten wir fest, dass wir mit den Abbildungen 5.6 und 5.7 die Ergebnisse
aus Abschnitt 5.2.1 best�atigen k�onnen. Sehr deutlich wird in diesem Zusammenhang al-
lerdings, dass die Poisson Verteilung der B�undelfehlerl�ange den Vorteil der BEC noch
verst�arkt. Aufgrund der Poisson Verteilung der B�undelfehlerl�ange sind die aufgetretenen
�Ubertragungsfehler noch wesentlich st�arker in B�undelfehlern angeordnet als bei einer geo-
metrischen Verteilung. Demzufolge ist der Einsatz eines BEC-Code gegen�uber dem eines
REC-Codes deutlich zu bevorzugen.



Kapitel 6

Approximationsformeln zur

Berechnung der

Restfehlerwahrscheinlichkeit

Ein Ziel dieser Arbeit besteht darin, abh�angig von den Charakteristika eines digitalen �Uber-
tragungskanals einen optimalen Code zur Fehlerkorrektur auszuw�ahlen. In diesem Zusam-
menhang verstehen wir unter einem optimalen Code einen Blockcode mit m�oglichst gro�er
Coderate k=n, um auf diese Weise m�oglichst viel Information �ubertragen zu k�onnen. Des
weiteren besitze dieser Code eine m�oglichst kleine Codel�ange n f�ur schnelles, einfaches und
eÆzientes Decodieren sowie eine m�oglichst gro�e Fehlerkorrekturf�ahigkeit f�ur ein hohes Ma�
an Informationssicherheit. Um die E�ektivit�at von Codes mit unterschiedlichen Fehlerkor-
rektureigenschaften beurteilen zu k�onnen, haben wir ihre Leistungsf�ahigkeit in Abh�angigkeit
von der Bitfehlerrate pE und der mittleren B�undelfehlerl�ange EB bestimmt. Zur Bewer-
tung, inwieweit ein Code zur Fehlerkorrektur geeignet ist, haben wir die Restfehlerwahr-
scheinlichkeit dieses Codes als Ma� f�ur seine EÆzienz berechnet. Diese Berechnung ist auf
der Grundlage eines Kanalmodells erfolgt, das den durch zuf�allige St�orungen verursachten
Fehlerproze� beschreibt. Das einfachste, in diesem Zusammenhang verwendete, Kanalm-
odell ist das Gilbert-Elliot Modell. Dieses kann zu einem endlichen Markov Modell mit N
Zust�anden verallgemeinert werden. In der Arbeit ist ein rekursives Schema vorgestellt wor-
den, das auf einem endlichen Markov Modell mit N Zust�anden beruht und mit dem sich die
Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Codes exakt auswerten l�a�t. Auf der Basis eines solchen
endlichen Markov Modells liegt der Aufwand f�ur eine exakte Bestimmung der Restfehler-
wahrscheinlichkeit f�ur einen BEC-Code in der Gr�o�enordnung von O(nN2). Im Vergleich
dazu ist der Aufwand f�ur einen r-REC Code in der Gr�o�enordnung von O(nN(N + r)) an-
zusiedeln. Der hohe Aufwand f�ur eine vollst�andige Auswertung der rekursiven Gleichungen
legt daher die Entwicklung von Approximationsformeln zur Berechnung der Restfehlerwahr-
scheinlichkeiten nahe. Zudem ist eine exakte Bestimmung der Restfehlerwahrscheinlichkeit
nicht notwendig, um zu entscheiden, ob der Einsatz eines BEC-Codes dem eines REC-Codes
vorzuziehen ist.

In diesem Kapitel besch�aftigen wir uns mit der Herleitung entsprechender N�aherungsformeln
zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit. Dabei di�erenzieren wir zwischen
N�aherungsformeln f�ur REC-Codes und solchen f�ur BEC-Codes. Zun�achst analysieren wir,
durch welche Faktoren die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Codes �uberhaupt beeinu�t
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wird. In den Abschnitten 6.1.1 und 6.1.2 stellen wir den Einu� dieser Faktoren in ge-
schlossenen Formeln dar. Abschlie�end nutzen wir diese geschlossenen Darstellungen, um
N�aherungsformeln f�ur die Restfehlerwahrscheinlichkeit von REC-Codes bzw. BEC-Codes
herzuleiten, vgl. Abschnitt 6.2.

Zu Beginn kl�aren wir noch die Voraussetzungen und Grundlagen dieses Kapitels. Als Basis
f�ur die Herleitung der N�aherungsformeln zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit
w�ahlen wir der Einfachheit halber ein Kanalmodell mit nur zwei Zust�anden, G und B. Zur
Beschreibung und Charakterisierung des Hintergrundprozesses (Xt)t2IN verwenden wir daher
in diesem Kapitel das Modell von Gilbert. Zur Erinnerung seien hier noch einmal kurz die
Grundlagen des Modells von Gilbert angegeben.

(i) Die �Ubergangswahrscheinlichkeiten der �Uberg�ange des Hintergrundprozesses (Xt)t2IN
zwischen den beiden Zust�anden G und B bezeichnen wir wie in Abschnitt 3.3.2 mit

qGG; qGB; qBG und qBB:

(ii) Die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten �G und �B sind ebenfalls wie in Ab-
schnitt 3.3.2 gegeben durch:

�G =
qBG

qGB + qBG
und �B =

qGB

qGB + qBG
:

(iii) Die Zust�ande des Hintergrundprozesses (Xt)t2IN werden wiederummit der Wahrschein-
lichkeit identi�ziert, mit welcher in diesem Zustand ein Fehler auftritt. Somit stellen
sie zwei verschiedene Fehlerwahrscheinlichkeiten eG und eB dar:

eG = P (Et = 1 jXt = G) und eB = P (Et = 1 jXt = B):

Gem�a� des Modells von Gilbert setzen wir die Fehlerwahrscheinlichkeiten

eG = 0 und eB = 1=2; vgl. Paragraph 3:3:2:

Diese Gegebenheiten des Modells von Gilbert liefern, dass sich der Hintergrundproze�
(Xt)t2IN w�ahrend der �Ubertragung jedes einzelnen Bits eines Wortes der L�ange n entweder
im Zustand G oder im Zustand B be�ndet. Demzufolge produziert der Hintergrundproze�
(Xt)t2IN w�ahrend der �Ubermittlung eines Wortes der L�ange n ein Muster Mn der L�ange n,
f�ur das gilt

Mn = (m1; : : : ; mn) mit mj 2 fG;Bg

f�ur 1 � j � n:

Dies f�uhrt zu den folgenden grundlegenden De�nitionen dieses Kapitels, die wir zur Herlei-
tung der N�aherungsformeln ben�otigen.
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6.0.2 De�nition

Mit M bezeichnen wir die Menge aller Muster Mn = (m1; : : : ; mn) der L�ange n, die der

Hintergrundproze� (Xt)t2IN w�ahrend der �Ubertragung eines Wortes der L�ange n erzeugen

kann; d.h.

M := fMn = (m1; : : : ; mn) ;Xj = mj mit mj 2 fG;Bg; 1 � j � ng:

6.0.3 De�nition

(i) Als bad-Phase bezeichnen wir das Ereignis, dass sich der Hintergrundproze� (Xt)t2IN
w�ahrend der �Ubertragung eines Wortes der L�ange n an x aufeinander folgenden Zeit-

punkten t ausschlie�lich im Zustand B be�ndet.

F�ur das von (Xt)t2IN erzeugte Muster Mn 2 M gilt:

Mn = (m1; : : : ; mn) mit mj = mj+1 = � � � = mj+x�1 = B

und mj�1 = mj+x = G

f�ur 1 � j � n� x+ 1 beliebig:

(ii) Die L�ange l einer bad-Phase de�nieren wir als die Anzahl x der aufeinander folgenden

Komponenten mj von Mn 2 M mit mj = B, also l := x.

(iii) Ganz analog sind auch die Begri�e good-Phase und L�ange einer good-Phase de�niert.

6.0.4 Beispiel

Angenommen, der Hintergrundproze� (Xt)t2IN hat bei der �Ubertragung eines Wortes der
L�ange n das folgende Muster Mn 2 M erzeugt,

Mn = ( G G : : : G B B B B B G : : : G B B B G G : : : G G );

dann stellen die beiden unterstrichenen Bereiche jeweils eine bad-Phase der L�ange 5 bzw.
eine bad-Phase der L�ange 3 dar.

6.0.5 Bemerkung

(i) Aufgrund der Vorgaben des Modells von Gilbert, insbesondere wegen eG = 0,

entstehen im Zustand G, also w�ahrend einer good-Phase, �uberhaupt keine �Uber-
tragungsfehler.

(ii) Wegen eB = 1=2 treten Fehler mit Wahrscheinlichkeit 1=2 ausschlie�lich dann auf,
wenn sich der Hintergrundproze� (Xt)t2IN im Zustand B be�ndet, also nur innerhalb
einer bad-Phase.

(iii) Hierbei k�onnen die in einer bad-Phase aufgetretenen �Ubertragungsfehler sowohl kor-
reliert als auch zuf�allig auf beliebige Positionen verteilt sein. Auf welche Art und
Weise die Fehler vorwiegend verteilt sind, h�angt dabei entscheidend vom Wert der
durchschnittlichen B�undelfehlerl�ange EB ab, einem der wesentlichen Parameter, die
den �Ubertragungskanal charakterisieren, vgl. dazu die Ausf�uhrungen in Abschnitt 4.2
und Kapitel 5.
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6.0.6 Bemerkung

Zusammenfassend halten wir fest:
Aufgrund dieser Voraussetzungen impliziert der Modellansatz nach Gilbert, dass
�Ubertragungsfehler mit Wahrscheinlichkeit 1=2 ausschlie�lich innerhalb von bad-Phasen ent-
stehen. Folglich wird die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Codes im wesentlichen durch
zwei Faktoren beeinu�t:

(i) durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Hintergrundproze� (Xt)t2IN w�ahrend der �Uber-
tragung eines Wortes der L�ange n eine oder mehrere bad-Phasen in einem Muster
Mn 2 M erzeugt, und

(ii) durch die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der aufgetretenen bad-Phasen Fehler der
Gestalt vorhanden sind, die mittels des verwendeten Codes nicht bzw. nicht korrekt
korrigiert werden k�onnen.

In den Abschnitten 6.1.1 und 6.1.2 werden wir diese beiden Faktoren genauer analysieren.
Wir entwickeln zun�achst eine allgemeine Formel f�ur die Wahrscheinlichkeit, dass der Hinter-
grundproze� (Xt)t2IN w�ahrend der �Ubertragung eines Wortes der L�ange n in einem Muster
Mn 2 M eine bestimmte Anzahl von bad-Phasen erzeugt. Anschlie�end leiten wir in Ab-
schnitt 6.1.2 einen geschlossenen Ausdruck f�ur die Wahrscheinlichkeit her, dass Fehler, die in
den vorhandenen bad-Phasen aufgetreten sind, vom eingesetzten Code nicht bzw. nicht kor-
rekt korrigiert werden k�onnen. Mittels der Ergebnisse aus den Abschnitten 6.1.1 und 6.1.2
leiten wir im letzten Paragraphen dieses Kapitels Approximationsformeln her, mit denen
wir die Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur REC-Codes bzw. f�ur BEC-Codes n�aherungsweise
bestimmen k�onnen.

6.1 Vorbereitungen

Im ersten Teil dieses Abschnittes besch�aftigen wir uns mit einer allgemeinen Darstellung
der Wahrscheinlichkeit, dass der Hintergrundproze� (Xt)t2IN w�ahrend der �Ubertragung ei-
nes Wortes der L�ange n eine gewisse Anzahl von bad-Phasen in einem Muster Mn 2 M
erzeugt. Hierzu leiten wir in Abschnitt 6.1.1 eine geschlossene Formel her. In Abschnitt
6.1.2 geben wir schlie�lich eine Darstellung f�ur die Wahrscheinlichkeit an, dass innerhalb
der aufgetretenen bad-Phase �Ubertragungsfehlern derart generiert werden, dass diese nicht
mehr vom verwendeten Fehler-korrigierenden Code korrigiert werden k�onnen.

6.1.1 Wahrscheinlichkeit f�ur bad-Phasen

Zur Herleitung einer allgemeinen Formel f�ur die Wahrscheinlichkeit, dass w�ahrend der �Uber-
tragung eines Wortes der L�ange n in einem Muster Mn 2 M eine gewisse Anzahl von bad-
Phasen vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugt wird, ben�otigen wir die folgenden grundle-
genden Begri�e und Bezeichnungen.
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6.1.1 Bezeichnungen

Die diskrete Zufallsvariable Zanz gebe die Anzahl der bad-Phasen an, die in einem vom

Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugten Muster Mn 2 M enthalten sind.

6.1.2 Bemerkung

Da in einem Muster Mn 2 M der L�ange n maximal
�
n
2

�
bad-Phasen auftreten k�onnen, ist

der Wertebereich der diskreten Zufallsvariable Zanz gegeben durch:

Zanz 2
n
0; 1; : : : ;

ln
2

mo
:

6.1.3 De�nition

Mit M(i) bezeichnen wir die Menge aller Muster Mn 2 M, f�ur die Zanz = i gilt, die also

genau Zanz = i bad-Phasen enthalten; d.h.

M(i) := fMn 2 M;Mn enth�alt genau Zanz = i bad-Phaseng

6.1.4 Bemerkung

Mit diesen Bezeichnungen gilt o�ensichtlich

M =

dn2 e[
i=0

M(i):

6.1.5 De�nition

(i) PMn
bezeichne f�ur ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes aber festes

Muster Mn 2 M die Wahrscheinlichkeit dieses Musters Mn.

(ii) PMn
(Zanz = i) bezeichne f�ur ein beliebiges aber fest vorgegebenes imit 0 � i �

�
n
2

�
die

Wahrscheinlichkeit, dass in einem vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugten Muster

Mn 2 M genau Zanz = i bad-Phasen enthalten sind, dass also Mn 2 M(i) gilt.

Ziel dieses Abschnittes ist es demnach, eine geschlossene Formel f�ur die Wahrscheinlichkeit

PMn
(Zanz = i);

zu ermitteln, wobei 0 � i �
�
n
2

�
gilt.

6.1.6 Bemerkung

F�ur die Wahrscheinlichkeit PMn
eines festen aber beliebigen Musters Mn 2 M kann eine

geschlossene Formel angegeben werden. Nach De�nition 6.0.2 ist ein vom Hintergrundproze�
(Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M festgelegt durch

Mn = (m1; : : : ; mn) mit Xj = mj und mj 2 fG;Bg f�ur 1 � j � n:
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Nach den Vorgaben des Modells von Gilbert sind die �Ubergangs- und die station�aren Wahr-
scheinlichkeiten gegeben durch:

qGG = P (Xt+1 = G jXt = G) und qGB = P (Xt+1 = B jXt = G);

qBG = P (Xt+1 = G jXt = B) und qBB = P (Xt+1 = B jXt = B);

�G =
qBG

qGB + qBG
und �B =

qGB

qGB + qBG
:

Folglich ergibt sich eine geschlossene Formeldarstellung der Wahrscheinlichkeit eines festen
aber beliebigen Musters Mn 2 M,

PMn
= P

�
(X1 = m1); : : : ; (Xn = mn)

�
;

aus dem Produkt der station�aren Zustandswahrscheinlichkeit, �G bzw. �B, und den entspre-
chenden �Ubergangswahrscheinlichkeiten

P (Xj+1 = mj+1 jXj = mj) mit mj+1; mj 2 fG;Bg f�ur 1 � j � n� 1:

Welche station�are Wahrscheinlichkeit, �G oder �B, dabei in das Produkt eingeht, richtet
sich danach, ob X1 = m1 = G oder X1 = m1 = B gilt.

Ist also die Anzahl der in einem festen aber beliebigen Muster Mn 2 M enthaltenen bad-
Phasen bekannt und sind auch deren L�angen sowie deren Anfangsstellen fest vorgegeben,
dann ist die Wahrscheinlichkeit PMn

dieses Musters Mn als Produkt der entsprechenden
�Ubergangswahrscheinlichkeiten und station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten darstellbar.

6.1.7 Bezeichnungen

F�ur ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M sei

(i) jede Komponenten Zj, mit 1 � j � dn
2
e, des Zufallsvektors

Z = (Z1; : : : ; Zdn
2
e)

eine diskrete Zufallsvariable, die die L�ange lj der j-ten in Mn enthaltenen bad-Phase

angebe, und

(ii) jede Komponente Wj, mit 1 � j � dn
2
e, des Zufallsvektors

W = (W1; : : : ;Wdn
2
e)

sei eine diskrete Zufallsvariable, die die Anfangsstelle kj der j-ten in Mn enthaltenen

bad-Phase bezeichne.

Die Wertebereiche der diskreten Zufallsvariablen Wj und Zj, f�ur 1 � j �
�
n
2

�
, unterliegen

gewissen Einschr�ankungen. Diese stellen erstens sicher, dass die in einem beliebigen Muster
Mn 2 M enthaltenen bad-Phasen durch good-Phasen mindestens der L�ange 1 voneinander
getrennt sind. Zweitens wird mittels dieser Bedingungen gew�ahrleistet, dass die Summe
der L�angen aller bad- und aller good-Phasen die L�ange n des MustersMn nicht �uberschreitet.
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6.1.8 Bemerkung

Sei ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M(i) gegeben,

wobei 0 � i �
�
n
2

�
fest aber beliebig ist, dann unterliegen die Wertebereiche der diskre-

ten ZufallsvariablenWj, mit 1 � j � dn
2
e, des ZufallsvektorsW den folgenden Bedingungen:

(i) Da Mn 2 M(i) ist und damit genau Zanz = i bad-Phasen enth�alt, gilt f�ur die
Komponenten Wj mit i+ 1 � j �

�
n
2

�
von W:

Wi+1;Wi+2; : : : ;Wdn2 e
2 f0g (6.1)

(ii) F�ur die Komponenten Wj mit 1 � j � i von W gilt dagegen:

W1 2 f1; : : : ; n�
iX

j=1

Zj � i + 2g; (6.2)

W2 2 fW1 + Z1 + 1; : : : ; n�
iX

j=2

Zj � i + 3g; (6.3)

W3 2 fW2 + Z2 + 1; : : : ; n�
iX

j=3

Zj � i + 4g; (6.4)

...

sowie Wi 2 fWi�1 + Zi�1 + 1; : : : ; n� Zi + 1g (6.5)

Falls ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M(i), mit
0 � i �

�
n
2

�
fest aber beliebig, gegeben ist und wir nun die Wertebereiche der diskreten

Zufallsvariablen Zj, mit 1 � j �
�
n
2

�
, des Zufallsvektors Z angeben, so haben wir dabei

bez�uglich der Zufallsvariablen W1 und Wi verschiedene F�alle zu unterscheiden, denn die
maximal m�oglichen L�angen der aufgetretenen bad-Phasen variieren, je nachdem an welcher
Stelle die erste bad-Phase beginnt bzw. die letzte bad-Phase endet. Daher di�erenzieren wir
von nun an bei allen weiteren Betrachtungen zwischen den folgenden vier F�allen:

6.1.9 Bemerkung

Sei ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M(i) gegeben,

wobei 0 � i �
�
n
2

�
fest aber beliebig ist, so m�ussen die Wertebereiche der diskreten

Zufallsvariablen Zj, mit 1 � j �
�
n
2

�
, des Zufallsvektors Z die folgenden Forderungen

erf�ullen:
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1. Fall: Die erste bad-Phase beginnt am Wortanfang und die letzte bad-
Phase endet am Wortende.

2. Fall: Die erste bad-Phase beginnt am Wortanfang und die letzte bad-
Phase endet in der Wortmitte.

3. Fall: Die erste bad-Phase beginnt in der Wortmitte und die letzte bad-
Phase endet am Wortende.

4. Fall: Alle bad-Phasen beginnen und enden in der Wortmitte.

(i) Da Mn 2 M(i) ist und damit Zanz = i bad-Phasen enth�alt, gilt f�ur die Komponenten
Zj mit i+ 1 � j �

�
n
2

�
von Z:

Zi+1; : : : ; Zdn2 e
2 f0g (6.6)

(ii) F�ur die Komponenten Zj mit 1 � j � i von Z gilt dagegen:

1. Fall: W1 2 f1g und Wi 2 fn� Zi + 1g;
dann gen�ugen die diskreten Komponenten Zj von Z den Bedingungen:

Z1; : : : ; Zi 2 f1; : : : ; n� 2i + 2g (6.7)
iX

j=1

Zj � n� i+ 1 (6.8)

2. Fall: W1 2 f1g und Wi 2 fWi�1 + Zi�1 + 1; : : : ; n� Zig;
dann ergeben sich f�ur die diskreten Komponenten Zj von Z die Einschr�ankungen:

Z1; : : : ; Zi 2 f1; : : : ; n� 2i + 1g (6.9)
iX

j=1

Zj � n� i (6.10)

3. Fall: W1 2 f2; : : : ; n�
iP

j=1

Zj � (i� 1)g und Wi 2 fn� Zi + 1g;

so unterliegen die diskreten Zufallsvariablen Zj von Z den Bedingungen:

Z1; : : : ; Zi 2 f1; : : : ; n� 2i + 1g (6.11)
iX

j=1

Zj � n� i (6.12)
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4. Fall: W1 2 f2; : : : ; n�
iP

j=1

Zj � (i� 1)g und Wi 2 fWi�1 +Zi�1 + 1; : : : ; n�Zig;

dann erf�ullen die diskreten Zufallsvariablen Zj von Z die Forderungen:

Z1; : : : ; Zi 2 f1; : : : ; n� 2ig (6.13)
iX

j=1

Zj � n� i� 1 (6.14)

6.1.10 Beispiel

Ist ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes MusterMn 2 M
��

n
2

��
gegeben,

so enth�alt dieses Muster Mn genau
�
n
2

�
bad-Phasen, die dann alle die L�ange 1 besitzen. In

diesem Fall sind die Zufallsvektoren W und Z konkret festgelegt durch:

W = (W1; : : : ;Wdn2 e
) =

8><
>:

(1; 3; 5; : : : ; n) ; n ungerade

(1; 3; 5; : : : ; n� 1)
oder (2; 4; 6; : : : ; n)

; n gerade

und Z = (Z1; : : : ; Zdn2 e
) = (1; : : : ; 1)

6.1.11 Bemerkung

F�ur alle weiteren Ausf�uhrungen in diesem Kapitel, die sich auf die Betrachtung eines be-

liebigen Musters Mn 2 M(i) beziehen, das genau Zanz = i bad-Phasen, mit 0 � i �
�
n
2

�
,

beinhaltet, halten wir an dieser Stelle fest, dass die L�angen l1; : : : ; li der in dem Muster Mn

erzeugten bad-Phasen sowie deren Anfangsstellen k1; : : : ; ki stets den Bedingungen aus den
Bemerkungen 6.1.9 und 6.1.8 gen�ugen.

6.1.12 De�nition

Sei i mit 0 � i �
�
n
2

�
fest aber beliebig vorgegeben, dann de�nieren wir Mi(l1; : : : ; li) als

die Menge aller Muster Mn 2 M(i), deren Zanz = i bad-Phasen genau die L�angen l1; : : : ; li
besitzen; d.h.

Mi(l1; : : : ; li) := fMn 2 M(i);Mn enth�alt Zanz = i

bad-Phasen der L�angen l1; : : : ; lig

6.1.13 Bemerkung

Mit der Bezeichnung aus De�nition 6.1.12 folgt f�ur ein festes aber beliebiges i, mit 0 � i ��
n
2

�
:

M(i) =
[

l1;:::;li

Mi(l1; : : : ; li)

wobei die Vereinigung �uber alle nach Bemerkung 6.1.9 m�oglichen L�angen l1; : : : ; li zu bilden
ist.
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6.1.14 De�nition

Seien ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M und ein i,

mit 0 � i �
�
n
2

�
, gegeben, dann bezeichne

(i) PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
die Wahrscheinlichkeit, dass in dem vom Hintergrundproze�

erzeugten Muster Mn genau Zanz = i bad-Phasen der L�angen l1; : : : ; li auftreten, und

(ii) PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
die Wahrscheinlichkeit, dass in dem vom Hin-

tergrundproze� erzeugten Muster Mn genau Zanz = i bad-Phasen der L�angen l1; : : : ; li
auftreten, die an den Stellen k1; : : : ; ki beginnen.

6.1.15 Lemma

Seien ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M und ein i,

mit 0 � i �
�
n
2

�
, gegeben. Dann l�a�t sich die Wahrscheinlichkeit, dass in dem vom Hinter-

grundproze� erzeugten Muster Mn 2 M genau Zanz = i bad-Phasen der L�angen l1; : : : ; li an

den Stellen k1; : : : ; ki auftreten, in der folgenden geschlossenen Formel angegeben:

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�

=

8>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>:

(qGB)
i (qBG)

i�1

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i+1

(qBB)

iP

j=1

lj�i

; (k1 = 1 ^ ki = n� li + 1)

(qGB)
i (qBG)

i

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i

(qBB)

iP

j=1

lj�i

;

(k1 > 1 ^ ki = n� li + 1)
oder

(k1 = 1 ^ ki < n� li + 1)

(qGB)
i (qBG)

i+1

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i�1

(qBB)

iP

j=1

lj�i

; (k1 > 1 ^ ki < n� li + 1)

Beweis

Bei der Einf�uhrung der Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
in

De�nition 6.1.14 wird vorausgesetzt, dass sowohl die Anzahl der bad-Phasen, deren
L�angen als auch deren Anfangsstellen bekannt sind. So wird mit den Vorgaben Zanz = i,
Z = (l1; : : : ; li) und W = (k1; : : : ; ki) ein Muster Mn 2 M konkret charakterisiert.
Daher entspricht die obige Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
der

Wahrscheinlichkeit PMn
eines konkreten Musters Mn 2 M im Sinne von Bemerkung 6.1.6

(ii):

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
= PMn

= P
�
(X1 = m1); : : : ; (Xn = mn)

�
:

Nach Bemerkung 6.1.6 (ii) l�a�t sich die Wahrscheinlichkeit PMn
eines konkreten Musters

Mn 2 M und damit auch die Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
aus dem Produkt der entsprechenden �Ubergangswahrscheinlichkeiten

P (Xj+1 = mj+1 jXj = mj) mit mj+1; mj 2 fG;Bg f�ur 1 � j < n



6.1 Vorbereitungen 161

und der entsprechenden station�aren Zustandswahrscheinlichkeit �G bzw. �B ermitteln.
Folglich k�onnen wir eine geschlossene Darstellung der betrachteten Wahrscheinlichkeit
PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
in Form eines solchen Produkts angeben.

Bei der Bildung dieses Produkts ist allerdings zu beachten, dass die Anzahl der Zu-
stands�uberg�ange G �! B bzw. B �! G variiert, je nachdem ob die erste bad-Phase am
Wortanfang oder in der Wortmitte beginnt bzw. ob die letzte bad-Phase genau amWortende
oder in der Wortmitte endet; d.h., dass die Anzahl der �Ubergangswahrscheinlichkeiten qGB
bzw. qBG innerhalb des Produkts variiert. Daher di�erenzieren wir bez�uglich der Anfangs-
stellen der ersten und der letzten bad-Phase:

1. Fall: k1 = 1 und ki = n� li + 1, dann gilt

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (1; k2; : : : ; ki�1; n� li + 1)

�
= �B (qBB)

iP

j=1

lj�i

(qBG)
i�1 (qGG)

n�
iP

j=1

lj�i+1

(qGB)
i�1

2. Fall: k1 = 1 und ki < n� li + 1, daher folgt

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (1; k2; : : : ; ki)

�
= �B (qBB)

iP

j=1

lj�i

(qBG)
i (qGG)

n�
iP

j=1

lj�i

(qGB)
i�1

3. Fall: k1 > 1 und ki = n� li + 1, somit gilt

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki�1; n� li + 1)

�
= �G (qGG)

n�
iP

j=1

lj�i

(qGB)
i (qBB)

iP

j=1

lj�i

(qBG)
i�1

4. Fall: k1 > 1 und ki < n� li + 1, es ergibt sich

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
= �G (qGG)

n�
iP

j=1

lj�i�1

(qGB)
i (qBB)

iP

j=1

lj�i

(qBG)
i

Setzen wir abschlie�end in die obigen Gleichungen die entsprechenden station�aren Zustands-
wahrscheinlichkeiten

�G =
qBG

qGB + qBG
bzw. �B =

qGB

qGB + qBG

ein, dann liefern die F�alle 2 und 3 das gleiche Ergebnis und k�onnen zusammengefa�t
werden, so dass wir die Behauptung erhalten. 2
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6.1.16 Satz

Seien ein beliebiges vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M und ein i,

mit 0 � i �
�
n
2

�
, gegeben, dann l�a�t sich die Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
, dass

in dem vom Hintergrundproze� erzeugten Muster Mn 2 M genau Zanz = i bad-Phasen der

L�angen l1; : : : ; li auftreten, wie folgt darstellen:

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
=

0
B@n�

iP
j=1

lj � 1

i� 2

1
CA (qGB)

i (qBG)
i�1

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i+1

(qBB)

iP

j=1

lj�i

+ 2

0
B@n�

iP
j=1

lj � 1

i� 1

1
CA (qGB)

i (qBG)
i

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i

(qBB)

iP

j=1

lj�i

+

0
B@n�

iP
j=1

lj � 1

i

1
CA (qGB)

i (qBG)
i+1

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i�1

(qBB)

iP

j=1

lj�i

Beweis

Bei der Einf�uhrung der Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
in De�nition 6.1.14 wird

vorausgesetzt, dass sowohl die Anzahl der aufgetretenen bad-Phasen als auch deren L�angen
bekannt sind. Wir betrachten nun diejenigen Muster Mn 2 M, die genau diese fest vorgege-
bene Anzahl Zanz = i von bad-Phasen mit den fest vorgegebenen L�angen l1; : : : ; li besitzen,
wobei die Anfangsstellen k1; : : : ; ki der Zanz = i bad-Phasen unter Ber�ucksichtigung der
Bedingungen aus Bemerkung 6.1.8 beliebig sind; d.h. alle Mn 2 Mi(l1; : : : ; li).

Bilden wir die Summe der Wahrscheinlichkeiten PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
aller Muster Mn 2 M mit Zanz = i bad-Phasen der L�angen l1; : : : ; li �uber alle
m�oglichen Anfangsstellen k1; : : : ; ki, so liefern kombinatorische Methoden, dass diese Sum-
me die zu ermittelnde Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
ergibt. Aufgrund dieser

kombinatorischen �Uberlegungen kann die Berechnung der Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z =

(l1; : : : ; li)
�
zur�uckgef�uhrt werden auf die Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten PMn

�
Z =

(l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)
�
f�ur diejenigen Muster Mn 2 M, die gerade die vorgegebene

Anzahl Zanz = i von bad-Phasen mit den vorgegebenen L�angen l1; : : : ; li beinhalten. Dabei
k�onnen die Anfangsstellen k1; : : : ; ki der bad-Phasen unter Ber�ucksichtigung von Bemerkung
6.1.8 alle m�oglichen Werte annehmen.

In Lemma 6.1.15 haben wir f�ur die Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W =

(k1; : : : ; ki)
�
eines konkreten Musters Mn 2 M geschlossene Formeln hergeleitet. Die-

se h�angen nicht von den Anfangsstellen k1; : : : ; ki der Zanz = i bad-Phasen ab; d.h. bei
der Summation der Wahrscheinlichkeiten PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
�uber alle

m�oglichen Anfangsstellen k1; : : : ; ki h�angen die Summanden nicht von den Summationsin-
dizes k1; : : : ; ki ab. Daher reduziert sich die Summation auf die Fragestellung, wie viele
verschiedene Muster Mn 2 M es mit Zanz = i bad-Phasen der L�angen l1; : : : ; li gibt, wie
viele verschiedene Elemente also die Menge Mi(l1; : : : ; li) aus De�nition 6.1.12 umfa�t. Zu
bestimmen ist demnach

jMi(l1; : : : ; li)j:
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Zur L�osung dieser kombinatorischen Fragestellung �uberlegen wir uns zun�achst, wie viele freie
Stellen es in einem Muster Mn 2 M der L�ange n gibt, die quasi als m�ogliche Anfangsstellen
der Zanz = i bad-Phasen in Frage kommen, wenn Mn genau Zanz = i bad-Phasen der L�angen
l1; : : : ; li enth�alt. Dazu bezeichnen wir mit

Mi;(l1;:::;li)(k1; : : : ; ki)

die Anzahl der freien Stellen in einem Muster Mn 2 M der L�ange n mit Zanz = i bad-
Phasen der L�angen l1; : : : ; li. Zur der Bestimmung von Mi;(l1;:::;li)(k1; : : : ; ki) haben wir die
Fallunterscheidung bez�uglich der Anfangsstellen der ersten und der letzen bad-Phase, k1 und
ki, aus Lemma 6.1.15 zu beachten.

1. Fall: k1 > 1 und ki < n� li + 1

Da das Muster Mn 2 M die L�ange n besitzt, stehen zu�achst insgesamt n Stellen
zur Verf�ugung. Nun umfa�t das Muster Mn 2 M Zanz = i bad-Phasen der L�angen
l1; : : : ; li, so dass von diesen n Stellen

Pi
j=1(lj � 1) Stellen zu subtrahieren sind sowie

weitere i Stellen, da die Zanz = i bad-Phasen durch good-Phasen mindestens der L�ange
1 voneinander getrennt werden. Noch eine weitere Stelle ist abzuziehen, da die erste
bad-Phase nicht am Wortanfang sondern in der Wortmitte beginnt. Daher erhalten
wir:

Mi;(l1;:::;li)(k1; : : : ; ki) = n�
iX

j=1

(lj � 1)� i� 1

= n�
iX

j=1

l1 + i� i� 1 = n�
iX

j=1

l1 � 1

Mit kombinatorischen Methoden ergibt sich, dass die Anzahl der M�oglichkeiten, i
verschiedene Anfangsstellen aus n �

Pi
j=1 l1 � 1 freien Stellen auszuw�ahlen, und da-

mit die Anzahl jMi(l1; : : : ; li)j der Elemente der Menge Mi(l1; : : : ; li) dem folgenden
BinomialkoeÆzienten entspricht:

jMi(l1; : : : ; li)j =

�
n�

Pi
j=1 lj � 1

i

�

2. Fall: (k1 = 1 und ki < n� li + 1) bzw. (k1 > 1 und ki = n� li + 1)

Da das MusterMn die L�ange n besitzt und die erste bad-Phase amWortanfang beginnt,
stehen zun�achst n� l1 freie Stellen zur Verf�ugung. Davon sind wegen der �ubrigen i�1
bad-Phasen

Pi
j=2(lj � 1) Stellen zu subtrahieren und weitere i � 1 Stellen, da die

Zanz = i bad-Phasen durch good-Phasen mindestens der L�ange 1 voneinander getrennt
werden. Noch eine weitere Stelle ist abzuziehen, da die letzte bad-Phase nicht am
Wortende sondern in der Wortmitte endet. Daher erhalten wir:

Mi;(l1;:::;li)(1; k2; : : : ; ki) = Mi;(l1;:::;li)(k1; : : : ; ki�1; n� li + 1)

= n� l1 �
iX

j=2

(lj � 1)� (i� 1)� 1 = n�
iX

j=1

l1 � 1
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Analog zu Fall 1 ergibt sich mit kombinatorischen Methoden, dass die Anzahl der
M�oglichkeiten, i � 1 verschiedene Anfangsstellen aus n �

Pi
j=1 l1 � 1 freien Stellen

auszuw�ahlen, und damit die Anzahl jMi(l1; : : : ; li)j dem nachstehenden Binomialko-
eÆzienten entspricht:

jMi(l1; : : : ; li)j =

�
n�

Pi
j=1 lj � 1

i� 1

�

3. Fall: k1 = 1 und ki = n� li + 1

Da das Muster Mn die L�ange n besitzt und die erste bad-Phase am Wortanfang be-
ginnt und die letzte am Wortende endet, stehen zun�achst n � l1 � li freie Stellen zur
Verf�ugung. Davon sind wegen der �ubrigen i � 2 bad-Phasen

Pi�1
j=2(lj � 1) Stellen zu

subtrahieren und weitere i� 1 Stellen, da die Zanz = i bad-Phasen durch good-Phasen
mindestens der L�ange 1 voneinander getrennt werden. Daher erhalten wir:

Mi;(l1;:::;li)(1; k2; : : : ; ki�1; n� li + 1) = n� l1 � li �
i�1X
j=2

(lj � 1)� (i� 1)

= n�
iX

j=1

l1 � 1

Analog zu den beiden anderen F�allen ergibt sich mit kombinatorischen Methoden, dass
die Anzahl der M�oglichkeiten, i � 2 verschiedene Anfangsstellen aus n �

Pi
j=1 l1 � 1

freien Stellen auszuw�ahlen, und damit die Anzahl jMi(l1; : : : ; li)j dem nachfolgenden
BinomialkoeÆzienten entspricht:

jMi(l1; : : : ; li)j =

�
n�

Pi
j=1 lj � 1

i� 2

�

Folglich erhalten wir zusammen mit den geschlossenen Formeln bez�uglich der Wahrschein-
lichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
aus Lemma 6.1.15 die Darstellung f�ur die

Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
wie oben behauptet. 2

6.1.17 Bemerkung

Die geschlossene Darstellung aus Satz 6.1.16 f�ur die Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
ist insbesondere auch f�ur den Fall i = 0 g�ultig, d.h. f�ur den Fall, dass w�ahrend der
�Ubertragung keine bad-Phase auftritt:

PMn

�
Z = 0

�
= �G (qGG)

n�1 =
(qBG) (qGG)

n�1

qGB + qBG

=
(qGB)

0 (qBG)

qGB + qBG
(qGG)

n�1(qBB)
0

denn per De�nition sind BinomialkoeÆzienten �uber negativen Werten gerade Null, so dass
die ersten beiden Summanden aus Satz 6.1.16 Null sind.
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Bevor wir zum Abschlu� dieses Abschnittes nun eine Formel f�ur die Wahrscheinlichkeit
PMn

(Zanz = i), dass der Hintergrundproze� (Xt)t2IN in einem Muster Mn 2 M genau
Zanz = i bad-Phasen erzeugt, wobei 0 � i �

�
n
2

�
gilt, angeben k�onnen, sind f�ur die Her-

leitung einer solchen Formel noch einige Vor�uberlegungen anzustellen. Dazu f�uhren wir
weitere wichtige Begri�e und Bezeichnungen ein, die wir dann zur Darstellung der Wahr-
scheinlichkeit PMn

(Zanz = i) ben�otigen.

6.1.18 De�nition

(i) F�ur j 2 IN sind das obere und das untere Pochhammer Symbol aj und aj folgender-

ma�en de�niert:

aj := a (a+ 1) : : : (a + j � 1)| {z }
insgesamt j Faktoren

und aj := a (a� 1) : : : (a� j + 1)| {z }
insgesamt j Faktoren

(ii) Eine allgemeine hypergeometrische Reihe ist in Anlehnung an [23] eine unendliche

Potenzreihe in x mit u+ v Parametern, die mittels der oberen Pochhammer Symbole

de�niert wird:

F

�
a1; : : : ; au

b1; : : : ; bv

����x
�

:=
X
j�0

a
j
1 : : : a

j
u

b
j
1 : : : b

j
v

xj

j!

Dabei sind a1; : : : ; au 2 IR und b1; : : : ; bv 2 IR>0.

6.1.19 Bemerkung

(i) F�ur j = 0 sind die Pochhammer Symbole de�nitionsgem�a� gleich 1:

a0 := 1 und a0 := 1

(ii) Die folgenden Rechenregeln stellen einen Zusammenhang zwischen den oberen und
den unteren Pochhammer Symbolen her:

aj = (�1)j � aj

und aj = (�1)j � aj

6.1.20 Lemma

Sei i mit 1 � i �
�
n
2

�
fest vorgegeben, dann gelten f�ur ein beliebiges p 2 IR die folgenden

drei Aussagen:
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(i)
X

1�l1;:::;li�n�2i+2

iP

j=1

lj�n�i+1

�n� iP
j=1

lj � 1

i� 2

�
p

iP

j=1

lj

= pi
�
n� i� 1

i� 2

�
F

�
i; �n + 2i� 1

�n+ i + 1

���� p
�

(ii)
X

1�l1;:::;li�n�2i+1

iP

j=1

lj�n�i

�n� iP
j=1

lj � 1

i� 1

�
p

iP

j=1

lj

= pi
�
n� i� 1

i� 1

�
F

�
i; �n + 2i

�n+ i + 1

���� p
�

(iii)
X

1�l1;:::;li�n�2i

iP

j=1

lj�n�i�1

�n� iP
j=1

lj � 1

i

�
p

iP

j=1

lj

= pi
�
n� i� 1

i

�
F

�
i; �n + 2i+ 1

�n + i+ 1

���� p
�

Beweis

Mittels kombinatorischer Methoden zeigen wir die Behauptungen (i) - (iii). Dazu �uberlegen
wir uns zun�achst, wie gro� die Anzahl der M�oglichkeiten ist, einen festen Wert l als Summe
der Summationsindizes l1; : : : ; li, also in der Form

l =
iX

j=1

lj;

darzustellen. Dabei unterliegen l1; : : : ; li sowie l jeweils den im Summationsindex angegebe-
nen Bedingungen der Aussagen (i)-(iii). Zu diesem Zweck bezeichne Sl(i) nun die Anzahl
der M�oglichkeiten, den Wert l darzustellen als l =

Pi
j=1 lj.

Mit vollst�andiger Induktion nach i beweisen wir nun, dass gilt:

Sl(i) =

�
l � 1

i� 1

�

Induktionsanfang: i = 1

Sl(1) = 1 =

�
l � 1

0

�

Induktionsvoraussetzung:

Sl(i) =

�
l � 1

i� 1

�

Induktionsschritt: i �! i+ 1:

Sl(i+ 1) =
l�1X
j=i

Sj(i)
IV
=

l�1X
j=i

�
j � 1

i� 1

�

=
l�i�1X
j=0

�
i+ j � 1

i� 1

�
=

�
l � 1

i

�
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Zur Vereinfachung setzen wir f�ur alle weiteren �Uberlegungen l :=
Pi

j=1 lj, dann erhalten
wir bez�uglich der Aussage (iii):

X
1�l1;:::;li�n�2i

iP

j=1

lj�n�i�1

�n� iP
j=1

lj � 1

i

�
p

iP

j=1

lj

=
X

1�l1;:::;li�n�2i

l�n�i�1

�
n� l � 1

i

�
pl

=
n�i�1X
l=i

�
l � 1

i� 1

��
n� l � 1

i

�
pl =

1X
l=i

�
l � 1

i� 1

��
n� l � 1

i

�
pl

=
1X
l=0

�
l + i� 1

i� 1

��
n� l � i� 1

i

�
pl+i

=
1X
l=0

(l + i� 1)!

(i� 1)! l!

(n� i� 1)! (n� 2i� 1)!

(n� i� 1)! (n� 2i� 1)!

(n� l � i� 1)!

i! (n� l � 2i� 1)!
pl+i

= pi
�
n� i� 1

i

� 1X
l=0

i l(�n + 2i+ 1)l

(�n + i+ 1)l
pl

l!

= pi
�
n� i� 1

i

�
F

�
i; �n+ 2i + 1

�n + i + 1

���� p
�

Die Aussagen (i) und (ii) lassen sich mit l :=
Pi

j=1 lj ganz analog beweisen. 2

6.1.21 Satz

Sei i, mit 0 � i �
�
n
2

�
, gegeben, dann l�a�t sich die Wahrscheinlichkeit PMn

(Zanz = i),
dass in einem vom Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugten Muster Mn 2 M genau Zanz = i

bad-Phasen auftreten, mit der folgenden Formel bestimmen:

PMn
(Zanz = i) =

(qGB)
i (qBG)

i�1

qGB + qBG
(qGG)

n�2i�1

"
(qGG)

2

�
n� i� 1

i� 2

�
F

�
i; �n + 2i� 1

�n + i + 1

���� qBBqGG

�

+ 2 qBG qGG

�
n� i� 1

i� 1

�
F

�
i; �n + 2i

�n + i+ 1

���� qBBqGG

�

+ (qBG)
2

�
n� i� 1

i

�
F

�
i; �n + 2i+ 1

�n + i+ 1

���� qBBqGG

�#
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Beweis

Bei der Einf�uhrung der Wahrscheinlichkeit PMn
(Zanz = i) in De�nition 6.1.5 wird vorausge-

setzt, dass die Anzahl der aufgetretenen bad-Phasen bekannt ist. Wir betrachten nun dieje-
nigen Muster Mn 2 M, die genau diese fest vorgegebene Anzahl Zanz = i von bad-Phasen
beinhalten, also alle Mn 2 M(i). Dabei sind die L�angen l1; : : : ; li sowie die Anfangsstellen
k1; : : : ; ki dieser bad-Phasen unter Ber�ucksichtigung der Bedingungen aus den Bemerkungen
6.1.9 und 6.1.8 beliebig.

Bilden wir nun die Summe der Wahrscheinlichkeiten PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
aller Muster

Mn 2 M mit Zanz = i bad-Phasen der L�angen l1; : : : ; li �uber alle m�oglichen L�angen l1; : : : ; li,
so liefern kombinatorische Methoden, dass diese Summe die zu ermittelnde Wahrschein-
lichkeit PMn

(Zanz = i) ergibt. Aufgrund dieser kombinatorischen �Uberlegungen kann die
Berechnung der Wahrscheinlichkeit PMn

(Zanz = i) zur�uckgef�uhrt werden auf die Bestim-
mung der Wahrscheinlichkeiten PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
, wobei die Anzahl der aufgetretenen

bad-Phasen den vorgegebenen Wert Zanz = i annimmt. Die L�angen l1; : : : ; li k�onnen dabei
unter Ber�ucksichtigung von Bemerkung 6.1.9 alle m�oglichen Werte annehmen. Von daher
ist die folgende Summe zu bilden:

PMn
(Zanz = i) =

X
1�l1;:::;li�n�2i+2

iP

j=1

lj�n�i+1

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�

Bei dieser Summation �uber alle m�oglichen L�angen l1; : : : ; li ist allerdings erstens zu beachten,
dass nach Bemerkung 6.1.9 die maximal m�oglichen L�angen der aufgetretenen bad-Phasen
variieren, je nachdem an welcher Stelle die erste bad-Phase beginnt und die letzte bad-
Phase endet. Daher m�ussen wir bei dieser Summation eine Fallunterscheidung bez�uglich
der Anfangsstelle der ersten und der letzen bad-Phase ber�ucksichtigen.

Zweitens haben wir uns in Satz 6.1.16 bei der Herleitung einer Formel f�ur die Wahrschein-
lichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
beschr�ankt auf die Bestimmung der Wahrscheinlichkeiten

PMn

�
Z = (l1; : : : ; li);W = (k1; : : : ; ki)

�
. In diesem Zusammenhang ist in die Berechnung

der Wahrscheinlichkeit PMn

�
Z = (l1; : : : ; li)

�
die Fallunterscheidung bez�uglich der Anfangs-

stellen der ersten und der letzen bad-Phase, k1 und ki, aus Lemma 6.1.15 eingegangen.

Beachten wir diese Di�erenzierung nun bei der Summation �uber alle m�oglichen L�angen
l1; : : : ; li, und setzen wir das Ergebnis aus Satz 6.1.16 ein, so erhalten wir schlie�lich:

PMn
(Zanz = i)

=
X

1�l1;:::;li�n�2i+2

iP

j=1

lj�n�i+1

�n� iP
j=1

lj � 1

i� 2

�
(qGB)

i (qBG)
i�1

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i+1

(qBB)

iP

j=1

lj�i

+
X

1�l1;:::;li�n�2i+1

iP

j=1

lj�n�i

�n� iP
j=1

lj � 1

i� 1

�
(qGB)

i (qBG)
i

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i

(qBB)

iP

j=1

lj�i
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+
X

1�l1;:::;li�n�2i

iP

j=1

lj�n�i�1

�n� iP
j=1

lj � 1

i

�
(qGB)

i (qBG)
i+1

qGB + qBG
(qGG)

n�
iP

j=1

lj�i�1

(qBB)

iP

j=1

lj�i

und setzen wir p :=
qBB

qGG
; dann ergibt sich:

=
(qGB)

i (qBG)
i�1

qGB + qBG
(qGG)

n�i�1 (qBB)
�i

2
666664(qGG)

2
X

1�l1;:::;li�n�2i+2

iP

j=1

lj�n�i+1

�n� iP
j=1

lj � 1

i� 2

�
p

iP

j=1

lj

+ 2 qBG qGG
X

1�l1;:::;li�n�2i+1

iP

j=1

lj�n�i

�n� iP
j=1

lj � 1

i� 1

�
p

iP

j=1

lj

+ (qBG)
2

X
1�l1;:::;li�n�2i

iP

j=1

lj�n�i�1

�n� iP
j=1

lj � 1

i

�
p

iP

j=1

lj

3
777775

Mit den Aussagen (i) -(iii) aus dem vorangegangenen Lemma 6.1.20 erhalten wir dann
sofort die Behauptung. 2

Da die Wahrscheinlichkeit, dass w�ahrend der �Ubertragung eines Wortes der L�ange n der
Hintergrundproze� eine gewisse Anzahl von bad-Phasen in einem Muster Mn 2 M erzeugt,
die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Codes ma�geblich beeinu�t, ist eine detailliertere
Untersuchung dieser Wahrscheinlichkeit in Abh�angigkeit von den Kanalparametern in Zu-
kunft w�unschenswert. Mit mathematischen Werkzeugen, wie Maple, k�onnen wir die obige
geschlossene Formel als eine Funktion der Kanalparameter, d.h. der Bitfehlerrate pE und
der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb, darstellen und schlie�lich die Ableitungen bez�uglich
dieser beiden Parameter berechnen. Aus den Ableitungen k�onnen wir dann beispielsweise
R�uckschl�usse auf das Monotonieverhalten dieser Wahrscheinlichkeit ziehen.
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6.1.2 Wahrscheinlichkeiten f�ur Fehler in einer bad-Phase

Der zweite Faktor, der die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines zur Fehlerkorrektur einge-
setzten Blockcodes ma�geblich beeinu�t, ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der in
einem Muster Mn 2 M aufgetretenen bad-Phasen Fehler in einer Form bzw. Anzahl erzeugt
werden, die vom verwendeten Fehler-korrigierenden Blockcode nicht bzw. nicht korrekt kor-
rigiert werden k�onnen. Bei der Analyse dieses zweiten Faktors, also bei der Bestimmung
dieser Wahrscheinlichkeiten, ist zu di�erenzieren, ob ein REC-Code oder ein BEC-Code
zur Fehlerkorrektur eingesetzt wird. So ist f�ur einen r-REC-Code die Wahrscheinlichkeit
zu ermitteln, dass innerhalb der aufgetretenen bad-Phasen mehr als r beliebig verteilte
random errors generiert werden. F�ur einen b-BEC-Code dagegen ist die Wahrscheinlich-
keit zu berechnen, dass die innerhalb der aufgetretenen bad-Phasen erzeugten Fehler einen
B�undelfehler der L�ange > b bilden. Von daher geht das Fehlerkorrekturverhalten des zur
Fehlerkorrektur verwendeten Blockcodes an dieser Stelle in die Herleitung einer entsprechen-
den N�aherungsformel ein, so dass wir im nachfolgenden Abschnitt 6.2 N�aherungsformeln
jeweils f�ur die Restfehlerwahrscheinlichkeit von REC- und BEC-Codes zu entwickeln haben.

Zur n�aherungsweisen Bestimmung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines REC- bzw.
BEC-Codes in Abschnitt 6.2 ber�ucksichtigen wir allerdings nur diejenigen Muster Mn 2 M,
die genau eine bad-Phase umfassen, also Mn 2 M(1), und lassen die �ubrigen Muster
Mn 2 M n M(1) au�er acht. Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass insgesamt
innerhalb aller in einem MusterMn 2 M aufgetretenen bad-Phasen Fehler generiert werden,
die nicht mehr korrigierbar sind, reduziert sich aus diesem Grund auf die Ermittlung der
Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer einzigen bad-Phase Fehler derart erzeugt werden,
dass diese nicht mehr vom eingesetzten Code korrigiert werden k�onnen, vgl. Abschnitt
6.2. F�ur einen r-REC-Code bestimmen wir also die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb
einer bad-Phase mehr als r random errors erzeugt werden und entsprechend f�ur einen
b-BEC-Code die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer bad-Phase B�undelfehler der L�ange
> b generiert werden, vgl. Abschnitt 6.2. Als Vorbereitung f�ur die Berechnung dieser
Wahrscheinlichkeiten und damit als Vorbereitung f�ur die Herleitung von N�aherungsformeln
zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines REC- bzw. BEC-Codes im n�achsten
Abschnitt 6.2 geben wir in diesem Abschnitt eine geschlossene Darstellung der Wahrschein-
lichkeit an, dass innerhalb einer bad-Phase einer fest vorgegebenen L�ange Fehler derart
generiert werden, dass diese vom verwendeten Code nicht mehr korrigiert werden k�onnen.

Dazu gehen wir in diesem Abschnitt von der Voraussetzung aus, dass ein w�ahrend der
�Ubertragung vom Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugtes Muster Mn 2 M
nur eine bad-Phase umfa�t; d.h. Mn 2 M(1). Der Zufallsvektor Z aus Bezeichnung 6.1.7
gibt dabei gerade die L�ange Z = l der aufgetretenen bad-Phase an, wobei die L�ange den
Beschr�ankungen aus Bemerkung 6.1.9 unterliegt.

F�ur alle weiteren Ausf�uhrungen in diesem Kapitel di�erenzieren wir nun zwischen r-REC-
Codes und b-BEC-Codes. Bevor wir nun f�ur einen r-REC-Code bzw. einen b-BEC-Code eine
geschlossene Formel herleiten, die die bedingte Wahrscheinlichkeit angibt, dass innerhalb
einer bad-Phase der L�ange Z = l mehr als r random errors bzw. B�undelfehler der L�ange > b

erzeugt werden, f�uhren wir die folgenden Begri�e und Bezeichnungen ein.
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6.1.22 Bezeichnungen

(i) Die diskrete Zufallsvariable U gebe die Anzahl der random errors an, die w�ahrend der
�Ubertragung innerhalb genau einer bad-Phase generiert werden.

(ii) Die diskrete Zufallsvariable V gebe die L�ange eines B�undelfehlers an, der w�ahrend der
�Ubertragung innerhalb genau einer bad-Phase generiert wird.

6.1.23 Bemerkung

Der Wertebereich der beiden diskreten Zufallsvariablen U und V h�angt dabei ganz o�en-
sichtlich von der L�ange Z = l der in einem Muster Mn 2 M(1) aufgetretenen bad-Phase ab
und ist somit gegeben durch

U; V 2 f0; 1; : : : ; lg:

Zun�achst bestimmen wir nun f�ur einen r-REC-Code die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass
innerhalb einer bad-Phase der L�ange Z = l mehr als r random errors generiert werden,
um dann anschlie�end entsprechend f�ur einen b-BEC-Code die bedingte Wahrscheinlichkeit
zu ermitteln, dass innerhalb einer bad-Phase der L�ange Z = l B�undelfehler der L�ange > b

entstehen k�onnen.

6.1.24 Satz

F�ur einen r-REC-Code betr�agt die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer einzi-

gen bad-Phase der L�ange Z = l mehr als r random errors generiert werden:

P (U > r jZ = l) = 1�
rX

k=0

1

2l

�
l

k

�

f�ur alle r 2 f1; 2; : : : lg.

Beweis

Nach den Voraussetzungen des Modells von Gilbert wird jedes Bit innerhalb einer bad-
Phase mit der Fehlerwahrscheinlichkeit eB = P (Xt = B jEt = 1) = 1=2 verf�alscht, vgl.
dazu Bemerkung 6.0.5. Demzufolge wird die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass genau r

Fehler innerhalb einer bad-Phase der L�ange Z = l erzeugt werden, durch die Anzahl aller
m�oglichen Kombinationen, r Fehler auf den Z = l Positionen der bad-Phase zu verteilen,
sowie durch die Fehlerwahrscheinlichkeit eB = 1=2 bedingt; d.h. es gilt:

P (U = r jZ = l) =
1

2l

�
l

r

�
:

Folglich ist die Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten von weniger oder genau r Fehlern bzw.
von mehr als r Fehlern innerhalb einer bad-Phase der L�ange Z = l gegeben durch

P (U � r jZ = l) =
rX

k=0

1

2l

�
l

k

�
bzw. P (U > r jZ = l) = 1�

rX
k=0

1

2l

�
l

k

�
:

2
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6.1.25 Satz

F�ur einen b-BEC-Code betr�agt die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer einzi-

gen bad-Phase der L�ange Z = l ein B�undelfehler der L�ange > b erzeugt wird:

P (V > b jZ = l) = 1�
l � b + 2

2l�b+1

f�ur alle b 2 f2; : : : ; lg.

Beweis

Jedes Bit innerhalb einer bad-Phase wird laut den Vorgaben des zugrunde gelegten Modells
von Gilbert mit der Fehlerwahrscheinlichkeit eB = P (Et = 1 jXt = B) = 1=2 fehler-
haft �ubertragen, vgl. Bemerkung 6.0.5. Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb
einer bad-Phase der vorgegebenen L�ange Z = l ein B�undelfehler genau der L�ange b erzeugt
wird, wird beeinu�t durch die Fehlerwahrscheinlichkeit eB, die Anzahl der verschiedenen
B�undelfehler der L�ange b sowie durch die Anzahl der unterschiedlichen Anfangsstellen f�ur
einen B�undelfehler der L�ange b innerhalb einer bad-Phase der L�ange Z = l. Demzufolge
erhalten wir:

P (V = b jZ = l) =
1

2l
2b�2 (l � b + 1) =

1

2l�b+2
(l � b + 1)

Zu beachten sind die Sonderf�alle f�ur B�undelfehler der L�ange b = 0 bzw. b = 1:

P (V = 0 jZ = l) =
1

2l
und P (V = 1 jZ = l) = l

1

2l
:

Dann summiert sich die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer bad-Phase der L�ange Z = l

ein B�undelfehler der L�ange > b mit 1 � b � l � 1 auftritt, zu:

P (V > b jZ = l) = 1� P (V � b jZ = l)

= 1� P (V = 0 jZ = l)� P (V = 1 jZ = l)�
bX

k=2

P (V = k jZ = l)

= 1�
1

2l
� l

1

2l
�

bX
k=2

1

2l�k+2
(l � k + 1)

= 1�
l + 1

2l
�

b�2X
k=0

1

2l�k
(l � k � 1)

= 1�
l � b+ 2

2l�b+1
:

Speziell, f�ur den Sonderfall b = 0 erhalten wir:

P (V > 0 jZ = l) = 1�
1

2l
:

2
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6.2 N�aherungsformeln f�ur die Restfehlerwahrschein-

lichkeit

Nach den vorangehenden Ausf�uhrungen wird die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines zur Feh-
lerkorrektur eingesetzten Blockcodes beeinu�t durch die Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftre-
ten einer gewissen Anzahl von bad-Phasen in einem vom Markov'schen Hintergrundproze�
(Xt)t2IN erzeugten Muster Mn 2 M und durch die Wahrscheinlichkeit, dass in den aufgetre-
tenen bad-Phasen insgesamt entweder eine so gro�e Anzahl von Fehlern oder Fehler in der
Form generiert werden, so dass diese nicht mehr vom verwendeten REC- bzw. BEC-Code
korrigiert werden k�onnen. Aus den Ergebnissen der beiden vorherigen Abschnitte 6.1.1 und
6.1.2 lassen sich nun N�aherungsformeln zur Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur
einen r-REC-Code bzw. f�ur einen b-BEC-Code ableiten.

6.2.1 Approximationsformeln f�ur einen r-REC-Code

F�ur eine n�aherungsweise Bestimmung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines r-REC-Codes
berechnen wir, wie im vorangehenden Abschnitt erw�ahnt, die Wahrscheinlichkeit, dass
w�ahrend der �Ubertragung mehr als r random errors unter der Bedingung generiert werden,
dass der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN in einem Muster Mn 2 M genau eine
bad-Phase erzeugt. Mit Bezeichnung 6.1.22 ist also die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb
einer bad-Phase mehr als r random errors erzeugt werden, zu bestimmen:

P (U > r)

Von daher wird vorausgesetzt, dass genau eine bad-Phase, also Zanz = 1, in einem vom
Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugten Muster Mn 2 M enthalten ist und
damit Mn 2 M(1) ist. Nach Bezeichnung 6.1.7 gibt der Zufallsvektor Z gerade die
L�ange Z = l der aufgetretenen bad-Phase an und diese gen�ugt laut Bemerkung 6.1.9 der
Bedingung 1 � l � n.

In Abschnitt 6.1.2, Satz 6.1.24 haben wir die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb
einer bad-Phase der L�ange l mehr als r Fehler generiert werden, angegeben mit:

P (U > r jZ = l) = 1�
rX

k=0

1

2l

�
l

k

�
:

Die Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten einer bad-Phase der L�ange l in einem Muster
Mn 2 M(1) haben wir in Satz 6.1.16, Abschnitt 6.1.1, ermittelt:

PMn
(Z = l) = (qGG)

n�3 qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�l�1

(2 qGG + (n� l � 1)qBG):

Von daher ergibt sich schlie�lich die Wahrscheinlichkeit P (U > r) aus der Summe der
Produkte PMn

(Z = l)P (U > r jZ = l) �uber alle l, mit 1 � l � n, und wir erhalten in diesem
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Zuge eine erste N�aherungsformel f�ur die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines r-REC-Codes
bez�uglich der Menge M(1):

~RREC(r; n) = P (U > r)

= PMn
(Z = n)P (U > r jZ = n) +

n�1X
l=r+1

PMn
(Z = l)P (U > r jZ = l)

=
qGB

qGB + qBG
(qBB)

n�1

 
1�

rX
k=0

1

2n

�
n

k

�!

+
n�1X
l=r+1

(qGG)
n�3 qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�l�1

(2 qGG + (n� l � 1)qBG)

 
1�

rX
k=0

1

2l

�
l

k

�!
:

F�ur einen 2-REC-Code, beispielsweise, wie wir ihn in den Kapiteln 4 und 5 bereits exempla-
risch betrachtet haben, erhalten wir insbesondere die nachfolgende geschlossene Darstellung
einer N�ahrungsformel f�ur die Restfehlerwahrscheinlichkeit dieses 2-REC-Codes:

~RREC(2; n) = P (U > 2)

= PMn
(Z = n)P (U > 2 jZ = n) +

n�1X
l=3

PMn
(Z = l)P (U > 2 jZ = l)

= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n2 + n+ 2

2n+1

�

+
n�1X
l=3

(qGG)
n�3 qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�l�1

(2 qGG + qBG(n� l � 1))

�
1�

l2 + l + 2

2l+1

�

= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n2 + n+ 2

2n+1

�

+(qGG)
n�3 qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�2

"
n�4X
l=0

(2 qGG + (n� 4) qBG � qBG l)

�
1�

l2 + 7l + 14

2l+4

��
qBB

qGG

�l
#
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= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n2 + n+ 2

2n+1

�

+
(qGG)

n�3

16

qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�2

"
n�4X
l=0

(2 qGG + (n� 4) qBG � qBG l)

�
16�

l2 + 7l + 14

2l

��
qBB

qGG

�l
#

Zur Vereinfachung setzen wir

A := 2 qGG + (n� 4) qBG

C := qBB=qGG

D := qBG

und berechnen die endliche geometrische Reihe, um eine geschlossene Darstellung der
N�aherungsformel angeben zu k�onnen

~RREC(2; n) = (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n2 + n+ 2

2n+1

�

+
(qGG)

n�3

16

qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�2
"

n�4X
l=0

(A�D l)

�
16�

l2 + 7l + 14

2l

�
C l

#

= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n2 + n+ 2

2n+1

�

+
(qGG)

n�3

16

qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�2

"
16A

n�4X
l=0

C l � 16D
n�4X
l=0

l C l � 14A
n�4X
l=0

�
C

2

�l

+ 14D
n�4X
l=0

l

�
C

2

�l

� 7A
n�4X
l=0

l

�
C

2

�l

+ 7D
n�4X
l=0

l2
�
C

2

�l

� A

n�4X
l=0

l2
�
C

2

�l

+D

n�4X
l=0

l3
�
C

2

�l
#

= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n2 + n+ 2

2n+1

�

+
(qGG)

n�3

16

qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�2
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"
16A

1� Cn�3

1� C
� 14A
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2� C
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� 16D
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�
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�
C
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!
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4C

(2� C)3
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C

2
�

�
C

2
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�
1�

C

2

��2

�

�
C
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8C
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+

�
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2
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�
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2
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 �
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C

2

��3

+ 3(n� 4)
C
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C
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2
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!#

= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�
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2n+1

�

+
(qGG)
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16

qGBqBG
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16
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�

14C
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�
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�
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1� C
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28C
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�16A

1� C
+
16D(n� 3� C(n� 4))
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�
7D � A

(2� c)3
�
2 (2 + (n� 4)(2� C))2 + 4C

�

�
D

(2� C)4
�
2 (2 + (n� 4)(2� C))3

+12(n� 4)C(2� C) + 16C(2 + C))

��
:

6.2.2 Approximationsformeln f�ur einen b-BEC-Code

Im vorangehenden Abschnitt haben wir bereits erl�autert, dass wir f�ur eine n�aherungsweise
Bestimmung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines b-BEC-Codes die Wahrscheinlichkeit be-
rechnen, dass w�ahrend der �Ubertragung ein B�undelfehler der L�ange > b unter der Bedingung
generiert wird, dass der Markov'sche Hintergrundproze� (Xt)t2IN in einem Muster Mn 2 M
genau eine bad-Phase erzeugt. Von daher haben wir mit Bezeichnung 6.1.22 die Wahr-
scheinlichkeit, dass innerhalb einer bad-Phase ein B�undelfehler der L�ange > b erzeugt wird,
zu bestimmen:

P (V > b)

Von daher wird wiederum vorausgesetzt, dass genau Zanz = 1 bad-Phase in einem vom
Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugten Muster Mn 2 M enthalten ist und
damit Mn 2 M(1) ist. Nach Bezeichnung 6.1.7 gibt der Zufallsvektor Z gerade die
L�ange Z = l der aufgetretenen bad-Phase an und diese gen�ugt laut Bemerkung 6.1.9 der
Bedingung 1 � l � n.

Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer bad-Phase der L�ange l ein B�undelfehler
der L�ange > b generiert wird, haben wir in Abschnitt 6.1.2, Satz 6.1.25 ermittelt:

P (V > b jZ = l) = 1�
l � b + 2

2l�b+1
:

In Satz 6.1.16, Abschnitt 6.1.1, haben wir die Wahrscheinlichkeit f�ur das Auftreten einer
bad-Phase der L�ange l in einem Muster Mn 2 M(1) angegeben:

PMn
(Z = l) = (qGG)

n�3 qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�l�1

(2 qGG + (n� l � 1)qBG):

Von daher ergibt sich schlie�lich die Wahrscheinlichkeit P (V > b) aus der Summe der
Produkte PMn

(Z = l)P (V > b jZ = l) �uber alle l, mit 1 � l � n, und wir erhalten in
diesem Zuge eine erste N�aherungsformel f�ur die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines b-BEC-
Codes bez�uglich der Menge M(1):
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~RBEC(b; n) = P (V > b)

= PMn
(Z = n)P (V > b jZ = n) +

n�1X
l=b+1

PMn
(Z = l)P (V > b jZ = l)

= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n� b + 2

2n�b+1

�

+
n�1X
l=b+1

(qGG)
n�3 qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�l�1

(2 qGG + qBG(n� l � 1))

�
1�

l � b+ 2

2l�b+1

�

= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n� b + 2

2n�b+1

�

+(qGG)
n�3 qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�b

"
n�b�2X
l=0

(2 qGG + qBG(n� l � b� 2))

�
1�

l + 3

2l+2

��
qBB

qGG

�l
#

= (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n� b + 2

2n�b+1

�

+
(qGG)

n�3

4

qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�b

"
n�b�2X
l=0

(2 qGG + qBG(n� b� 2)� qBG l)

�
4�

3 + l

2l

��
qBB

qGG

�l
#
:

Da die Komplexit�at der Darstellung in diesem Fall geringer ist als f�ur einen r-REC-Code
berechnen wir mit den folgenden Vereinfachungen

A := 2 qGG + qBG(n� b� 2)

C := qBB=qGG

D := qBG

die endliche geometrische Reihe mit dem Ziel, eine geschlossene Darstellung der
N�aherungsformel f�ur einen b-BEC-Code anzugeben:
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~RBEC(b; n) = (qBB)
n�1 qGB

qGB + qBG

�
1�

n� b + 2

2n�b+1

�

+
(qGG)

n�3

4

qGBqBG

qGB + qBG

�
qBB

qGG

�b
"
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�
4�

3

2l
�

l
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�
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�
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�

+
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n�3

4

qGBqBG
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�
qBB

qGG

�b

"
4A

n�b�2X
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C l + 3A
n�b�2X
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�
C
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� A
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C
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� 4D
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n�b�2X
l=0

l
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C
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+D
4C

(2� C)3
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��2
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��

F�ur eine konkrete Auswertung der oben entwickelten N�aherungsformeln f�ur REC- und
BEC-Codes betrachten wir einmal mehr exemplarisch einen (63; 51)-Blockcode, vgl. Kapitel
4 und Kapitel 5.

mittlere B�undelfehlerl�ange Eb exakte Restfehlerwahrscheinlichkeit N�aherung

1,200020E+00 4,816451E-05 4.560830E-05
1,400020E+00 1,441523E-04 1.418930E-04
1,600020E+00 2,527816E-04 2.534673E-04
1,800020E+00 3,584184E-04 3.638801E-04
2,000020E+00 4,545973E-04 4.659085E-04
2,200020E+00 5,391897E-04 5.568815E-04
2,400020E+00 6,120919E-04 6.363407E-04

Tabelle 6.1: N�aherung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 2-REC-Codes
f�ur eine bad-Phase
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In beiden Tabellen 6.1 und 6.2 ist jeweils die exakte Restfehlerwahrscheinlichkeit nach der
Korrektur von 2 random errors bzw. nach der Korrektur aller B�undelfehler bis zur L�ange
5 und eine N�aherung mittels der oben angegebenen Approximationsformeln f�ur variierende
mittlere B�undelfehlerl�ange Eb aufgelistet. Anhand der Tabellen k�onnen wir die Genauigkeit
der N�aherung beispielhaft belegen. In Tabelle 6.1 erkennen wir, dass die Abweichung der
N�aherungsformel f�ur einen 2-REC-Code bei ca. 10% liegt und in Tabelle 6.2 best�atigen sich
die Ergebnisse aus Tabelle 6.1.

mittlere B�undelfehlerl�ange Eb exakte Restfehlerwahrscheinlichkeit N�aherung

1,200020E+00 1,448275E-05 3.667719E-07
1,400020E+00 1,730060E-05 5.333682E-06
1,600020E+00 3,057582E-05 2.027374E-05
1,800020E+00 5,507892E-05 4.609413E-05
2,000020E+00 8,851053E-05 8.059029E-05
2,200020E+00 1,277259E-04 1.206826E-04
2,400020E+00 1,698725E-04 1.635633E-04

Tabelle 6.2: N�aherung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 5-BEC-Codes
f�ur eine bad-Phase

Tabelle 6.3 beinhaltet eine genauere N�aherung der Restfehlerwahrscheinlichkeit. Diese
N�aherungswerte erreichen wir, wenn wir bei der Approximation der Restfehlerwahrschein-
lichkeit auch vom Markov'schen Hintergrundproze� (Xt)t2IN erzeugte Muster Mn 2 M(2)
ber�ucksichtigen, die zwei bad-Phasen umfassen. Dazu ist dann die Wahrscheinlichkeit f�ur
zwei bad-Phasen der L�angen Z = (l1; l2) mit Satz 6.1.16 zu berechnen. Ferner haben wir die
Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass innerhalb dieser zwei bad-Phasen B�undelfehler der
L�ange � 5 generiert werden. Auf diese Art ist es m�oglich, die Abweichung von rund 10%
auf ca. 1-2% zu senken. Eine solche N�aherung ist f�ur unsere Zwecke zur Bestimmung eines
optimalen Fehler-korrigierenden Blockcodes ausreichend.

mittlere B�undelfehlerl�ange Eb exakte Restfehlerwahrscheinlichkeit N�aherung

1,200020E+00 1,448275E-05 1.576035E-05
1,400020E+00 1,730060E-05 1.824357E-05
1,600020E+00 3,057582E-05 3.127592E-05
1,800020E+00 5,507892E-05 5.559367E-05
2,000020E+00 8,851053E-05 8.887902E-05
2,200020E+00 1,277259E-04 1.279778E-04
2,400020E+00 1,698725E-04 1.700317E-04

Tabelle 6.3: N�aherung der Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 5-BEC-Codes
f�ur zwei bad-Phasen



Kapitel 7

Markov Modelle f�ur autoregressive

Prozesse auf Signalebene

In Kapitel 2 haben wir die einzelnen Komponenten eines digitalen Daten�ubertragungs-
systems vorgestellt und uns dabei in erster Linie auf die Aufgabe des Kanalcodierers, die Feh-
lerkorrektur, konzentriert. In diesem Zusammenhang haben wir allerdings bereits erl�autert,
dass der Bitstrom, wie wir ihn bislang in den vorherigen Kapiteln analysiert haben, mit
einem geeigneten Modulationsverfahren in solche Signale umgewandelt wird, wie sie das zur
�Ubertragung ausgew�ahlte physikalische Medium weiterleiten kann. Aus diesem Grund wer-
den die St�orungen in der Nachrichtentechnik h�au�g direkt auf der Signalebene beobachtet
und analysiert. Dazu werden die von einer physikalischen Rauschquelle zuf�allig verursachten
St�orungen als ein kontinuierlicher Proze� auf der Signalebene betrachtet. In der Nachrich-
tentechnik sind zur Modellierung dieses St�orungsprozesses auf der Signalebene verschiedene
Modelle entwickelt worden. An dieser Stelle seien beispielhaft der Additiv White Gaussian

Noise-Channel (AWGN-Kanal) und der Rayleigh-Kanal genannt, die das Rauschen auf der
Signalebene auf unterschiedliche Art darstellen.

Das AWGN-Kanalmodell wird in der Nachrichtentechnik h�au�g zum Vergleich verschie-
dener Codierverfahren genutzt. Dabei dient es lediglich zur Beschreibung kontinuierlicher
zeitinvarianter Kan�ale; d.h., dass die St�orung eines derartigen Kanals lediglich aus der ad-
ditiven �Uberlagerung von mittelwertfreiem, wei�em, Gau�schem Rauschen besteht und die
St�orungen dabei von Signal zu Signal unkorreliert sind. In der Regel sind reale Kan�ale,
wie beispielsweise Mobilfunkkan�ale, jedoch zeitvariante Kan�ale, deren Eigenschaften sich
abh�angig von der Zeit w�ahrend der �Ubertragung ver�andern. Bei der Modellierung derar-
tiger Kan�ale wird stark vereinfacht, indem lediglich die elementaren Parameter, wie die
Verteilung der Amplitude und deren zeitliche Korrelation und damit das Ged�achtnis des
betrachteten Kanals, in Betracht zieht. Der Rayleigh-Kanal ist ein geeignetes Beispiel f�ur
einen AWGN-Kanal, der eine zeitlich variierende Amplitude besitzt. Hier kommt zu der
additiven St�orung des AWGN-Kanals noch eine multiplikative, Rayleigh-verteilte St�orung
hinzu, so dass die St�orungen aufeinander folgender Kanalamplituden korreliert sind. Zum
Vergleich verschiedener Codierverfahren ist der AWGN-Kanal keine geeignete Basis, da er
das Ged�achtnis des betrachteten Kanals nicht mitber�ucksichtigt, und der Rayleigh-Kanal
ist zu komplex, da ein weiterer zuf�allig verteilter Parameter nichtlinear auftritt.

In diesem Kapitel werden wir einen anderen Ansatz zur Modellierung der St�orungen auf der
Signalebene vorstellen, um eine Bewertung verschiedener Codierverfahren in Abh�angigkeit
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von der Korrelation der Amplituden durchf�uhren und die Vereinfachungen des Rayleigh-
Kanals vermeiden zu k�onnen. Daher betrachten und analysieren wir den Fehlerproze� bzw.
die zuf�alligen St�orungen in diesem Kapitel auf der Signalebene. In Abschnitt 7.1 stellen wir
die zuf�alligen St�orungen auf der Signalebene als einen autoregressiven Proze� dar und werden
dann vor diesem Hintergrund eine M�oglichkeit zur Bewertung verschiedener Codierverfahren
er�o�nen. Abschlie�end pr�asentieren wir in Abschnitt 7.3 einen Vergleich von verschiedenen
Fehler-korrigierenden Blockcodes und werden damit die Ergebnisse der vorherigen Kapitel
best�atigen.

7.1 Darstellung von autoregressiven Prozessen durch

endliche Markov-Modelle

In diesem Abschnitt nutzen wir f�ur die mathematische Beschreibung der Amplitude des
Kanalrauschens auf der Signalebene autoregressive Prozesse. Ferner zeigen wir, inwieweit
dieser Ansatz z.B. AWGN-Kan�ale beinhaltet und somit eine Erweiterung des AWGN-Kanals
auf korrelierte Signale darstellt. Mit Hilfe einer Diskretisierung der Verteilung der Amplitu-
de des Kanalrauschens scha�en wir eine geeignete Voraussetzung, das von uns in Abschnitt
3.4 entwickelte Kanalmodell in diesem Kontext anzuwenden; d.h. am Beispiel dieser auto-
regressiven Prozesse verdeutlichen wir im folgenden, wie die Anpassung von semi-Markov
Prozessen bzw. die Anpassung eines endlichen Markov Modells an derartige Prozesse er-
folgt. Schlie�lich ist autoregressiven Prozessen erster Ordnung und semi-Markov Prozes-
sen gemeinsam, dass die vollst�andige Information �uber das vergangene Geschehen, die zur
Bestimmung der zuk�unftigen Entwicklung des Prozesses notwendig ist, im gegenw�artigen
Zustand des Prozesses zusammengefa�t ist. Auf der Basis dieses Ansatzes erm�oglichen wir
die Berechnung der Restfehlerwahrscheinlichkeit verschiedener Fehler-korrigierender Block-
codes anhand der rekursiven Gleichungen, die wir in Abschnitt 4.2.2 hergeleitet haben, wie
wir dies bereits in unserer Arbeit [42] pr�asentiert haben.

7.1.1 De�nition

Ein autoregressiver Proze� erster Ordnung wird durch einen reellwertigen zuf�alligen Proze�

Yt, t 2 IN 0, beschrieben. Dieser wird de�niert durch

Yt+1 = �Yt +
p
1� �2 ��t + �(1� �) ;

wobei Y0 � N (�; �2) Gau�-verteilt mit Erwartungswert � 2 IR und der Varianz � 2 IR+

und �t � N (0; 1) normalverteilt ist. Es wird ferner angenommen, dass alle Zufallsvariablen

�t unabh�angig voneinander sind.

7.1.2 Bemerkung

Aus der obigen De�nition ergibt sich, dass die Zufallsvariablen Yt zu jedem Zeitpunkt t 2
IN stets Gau�-verteilt sind, d.h. Yt � N (�; �2), und die Autokorrelationsfunktion Kn des
Prozesses Yt geometrisch fallend ist. Sie ist bestimmt durch

Kn :=
E
�
(Yt � �)(Yt+n � �)

�
�2

= �n 8n 2 IN :
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Die Autokorrelation � des Prozesses reicht daher auf der einen Seite vom ged�achtnislosen
Fall, der durch � = 0 beschrieben wird, bis zum stark korrelierten Fall auf der anderen Seite,
der f�ur �! 1 angenommen wird. Dabei stellt der ged�achtnislose Fall f�ur � = 0 gerade einen
AWGN-Kanal dar.

Bei der Beschreibung des Kanalrauschens durch einen solchen autoregressiven Proze� in-
terpretieren wir die Zufallsvariable Yt als die Amplitude des Kanalrauschens. Diese wird in
dB auf einer logarithmischen Skala gemessen. Das Signal, welches die Information tr�agt,
besitze eine konstante Amplitude S. Dann wird der Fehlerproze� Et festgelegt durch

P (Et = 1 jYt < S) = 0 und P (Et = 1 jYt � S) = 1=2 :

Von daher treten Fehler mit Wahrscheinlichkeit 1=2 auf, wenn die konstante Amplitude
S des Signals kleiner als die Amplitude des Kanalrauschens ist. Dabei ist klar, dass der
Modellbildung eine Vereinfachung zugrunde liegt, da die Fehlerwahrscheinlichkeit in der
Realit�at keinen Sprung machen wird, wie er im Modell an der Stelle auftritt, an der das
Signal/Rausch-Verh�altnis gleich 1 ist.

7.1.3 Bemerkung

Unter den obigen Annahmen gilt f�ur die Bitfehlerrate pE des Fehlerprozesses Et

pE =
1

2
P (Yt � S) :

Damit ist sie gleich der halben Wahrscheinlichkeit, dass eineN (0; 1)-verteilte Zufallsvariable
den Wert (S � �)=� �ubersteigt.

Autoregressive Prozesse stellen somit ein Modell f�ur zeitvariante Kan�ale dar und bilden
als kontinuierlicher Proze� das Kanalrauschen auf der Signalebene ab. Eine Parametri-
sierung eines derartigen autoregressiven Fehlerprozesses auf der Grundlage von Messdaten
wird in [24] beschrieben. Dort wird auch ein analytischer Ansatz zur Bestimmung der
Restfehlerwahrscheinlichkeit im Hinblick auf einen derartigen autoregressiven Fehlerproze�
erl�autert, der sich allerdings f�ur die Anwendung, d.h. f�ur eine Auswertung der Restfeh-
lerwahrscheinlichkeiten verschiedener Fehler-korrigierender Codes, als zu komplex erwies.
Daher wird auch in [24] eine Simulation zur Bewertung verschiedener Codes anhand de-
ren Restfehlerwahrscheinlichkeit verwendet. Die im folgenden beschriebene Approximation
eines derartigen autoregressiven Fehlerprozesses durch einen semi-Markov Proze� mit endli-
chem Zustandsraum bzw. durch ein endliches Markov Modell f�uhrt zu einer berechenbaren
Absch�atzung der Restfehlerwahrscheinlichkeit. Zudem wird durch eine Erweiterung des
Zustandsraumes eine merkliche Verbesserung der Absch�atzung erreicht werden.

Wie eingangs bereits erw�ahnt, beinhaltet Yt f�ur autoregressive Prozesse alle Information �uber
die Vergangenheit des Prozesses. Zur Approximation eines solchen Prozesses w�ahlen wir die
N Zust�ande eines Markov'schen Hintergrundprozesses mit dem endlichen Zustandsraum S
aus Abschnitt 4.2.2. Zu diesem Zweck partitionieren wir die Verteilung von Yt inN Intervalle
der L�ange  = 2y�=N und identi�zieren diese mit den N Zust�anden des Markov'schen
Hintergrundprozesses. Dabei beschr�anken wir uns auf solche Werte, f�ur die gilt:

�� y� � Yt � �+ y� :
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Dabei ist der Parameter y so zu bestimmen, dass die abgeschnittenen Teile der Gau�vertei-
lung von Yt vernachl�assigt werden k�onnen.

Ein Zustand i 2 S des Markov'schen Hintergrundprozesses (Xt)t2IN wird dann gegeben
durch

Xt = i , Yt � �+ y� 2 [(i� 1)Æ; iÆ) :

Die station�aren Zustandswahrscheinlichkeiten ergeben sich dann zu

�i = �(iÆ)� �((i� 1)Æ) f�ur alle i 2 S:

Dabei ist die Abbildung � de�niert durch

�(x) =

Z x

�1

1
p
2�

e�
1
2
x2dx :

Die Genauigkeit der Approximation ist von der Anzahl N der Zust�ande des Markov'schen
Hintergrundprozesses abh�angig. Um die �UbergangsmatrixQ = (qij) des zugrunde liegenden
Markov'schen Hintergrundprozesses zu bestimmen, ermitteln wir zun�achst die bedingten
Wahrscheinlichkeiten der Zustands�uberg�ange abh�angig von Yt:

pi(x) := P (Xt+1 = i jYt = x)

= �

�
i � y� � �(x� �)

p
1� �2�

�
� �

�
(i� 1) � y� � �(x� �)

p
1� �2�

�

Daraus ergibt sich f�ur die Eintr�age der �Ubergangsmatrix Q:

qij := P (Xt+1 = i jXt = i)

=

Z ��y�+iÆ

��y�+(i�1)Æ

g(x)pj(x) dx

�
�
iÆ
�
� y
�
� �

�
(1�i)Æ

�
� y
�

Dabei ist g(x) := 1=
p
2�� e�(x��)

2=(2�)2 .

Auf diese Weise haben wir eine geeignete Anpassung eines endlichen Markov Modells an
einen autoregressiven Fehlerproze� entwickelt.

7.2 Interleaving

Da wir auch in diesem Kapitel das Ziel verfolgen, verschiedene Codierverfahren mit un-
terschiedlichem Fehlerkorrekturverhalten, also REC- und BEC-Codes, bez�uglich ihrer Lei-
stungsf�ahigkeit und EÆzienz miteinander zu vergleichen, untersuchen wir in diesem Kontext
die Auswirkungen des Interleavings auf die Restfehlerwahrscheinlichkeit. Hierbei stellt Inter-
leaving eine beliebte Methode dar, um w�ahrend der �Ubertragung aufgetretene B�undelfehler
k�unstlich in random errors umzuwandeln, und wird zur Fehlerkorrektur h�au�g in Verbindung
mit Faltungscodes zum Einsatz gebracht. Die Codew�orter werden dabei nicht sequentiell
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sondern praktisch parallel �ubertragen. Dazu werden sie der Reihe nach zeilenweise in eine
Matrix mit d Spalten geschrieben und dann zur �Ubertragung spaltenweise wieder ausgelesen.
Auf diese Weise werden die einzelnen Bits eines Codewortes mit dem Abstand d voneinander
�ubertragen und damit auch nur jedes d-te Bit eines Codewortes w�ahrend der �Ubertragung
verf�alscht. Hierbei ist der Abstand d durch die technische Umsetzung begrenzt, denn erstens
verursacht Interleaving eine zeitliche Verz�ogerung der �Ubertragung und zweitens steigt bei
wachsendem Abstand d der Speicherbedarf des Empf�angers.

Der Einu� des Interleavings auf die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Fehler-
korrigierenden Codes kann berechnet werden, indem die �Ubergangsmatrix Q durch die
Matrix Qd = (qij)

(d) ersetzt wird. Diese besitzt die Eintr�age

q
(d)
ij = P (Xt+d = j jXt = i) :

Die Matrix Qd kann durch eine einfache Matrixmultiplikation aus Q erzeugt werden. Zum
Beweis dieser Aussage verweisen wir auf eine Arbeit von [50].

Nun befassen wir uns in diesem Kapitel mit einem autoregressiven Kanalmodell, so dass in
diesem Zusammenhang zu untersuchen ist, ob nach der Anwendung eines Interleavers aus
dem urspr�unglichen autoregressiven Fehlerproze� Yt wiederum ein autoregressiver Proze�
entsteht.

7.2.1 Satz

Das vorgestellte autoregressive Kanalmodell besitzt die Eigenschaft, dass Interleaving erneut

einen autoregressiven Proze� ~Yt = Ytd verursacht. Dieser besitzt dann einen verkleinerten

Korrelationsparameter ~� = �d.

Beweis

Wir erhalten f�ur den Proze� ~Yt:

~Yt = Ydt

= �Ydt�1 +
p
1� �2 ��dt + �(1� �)

= �
�
�Ydt�2 +

p
1� �2 ��dt�1 + �(1� �)

�
+
p
1� �2 ��dt + �(1� �)

= : : :

= �dYd(t�1) +
d�1X
n=0

�n
�p

1� �2 ��dt�n + �(1� �)
�

= �d ~Yt�1 +
p
1� �2d �~�t + �(1� �d) :

Dabei ist

~�t :=
d�1X
n=0

�n
r

1� �2

1� �2d
�dt�n :

Da alle Zufallsvariablen �t unabh�angig und N (0; 1)-verteilt sind, folgt:

~�t � N

0
@0;

d�1X
n=0

 
�n
r

1� �2

1� �2d

!2
1
A ) ~�t � N (0; 1) :
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Zusammenfassend l�a�t sich feststellen, dass durch Interleaving eine Verminderung � �! �d

des AutokorrelationskoeÆzienten � des autoregressiven Kanalmodells hervorgerufen wird. 2

7.3 Anpassung des Modells und Bewertung von Co-

dierverfahren

In Abschnitt 5.1.1 haben wir anhand von Tabelle 5.1 beispielhaft die Existenz von REC- und
BEC-Codes der gleichen Codel�ange n = 63 und der selben Dimension k = 51 nachgewiesen.
In diesem Abschnitt werden wir daher nun exemplarisch f�ur diese Fehler-korrigierenden
Codes die Restfehlerwahrscheinlichkeiten auf der Basis dieses autoregressiven Kanalmodells
bestimmen, welches wir auf die oben beschriebene Weise durch ein endliches Markov Modell
approximieren, wie wir dies in �ahnlicher Form bereits in [42] pr�asentiert haben.

Die Amplitude des Kanalrauschens wird durch diskrete Markov-Modelle mit N = 24 ; 48
oder 96 Zust�anden beschrieben. In unserem Beispiel wird die Amplitude des Kanalrauschens
in dem Intervall

[�� y�; �+ y�]

dargestellt, wobei der Faktor y gerade zu y = 5 gew�ahlt ist. Dieses Intervall wird nun
entsprechend der Anzahl der Zust�ande des Markov Modells in N �aquidistante Intervalle
zerlegt und jedes dieser Teilintervalle wird mit jeweils einem Zustand eines Markov Modells
identi�ziert.

Sowohl die Amplitude des Signals als auch diejenige des Kanalrauschens wird in dB gemessen
und auf einer logarithmischen Skala abgetragen. Nun gehen wir von der Annahme aus, dass
die Amplitude S des Signals konstant ist. Dann wird der Fehlerproze� bestimmt durch

P (Et = 1 jYt < S) = 0 und P (Et = 1 jYt � S) = 1=2 :

Demzufolge erzeugen genau die Zust�ande des Markov'schen Hintergrundprozesses, die
gerade das Intervall [S; � + 5�] darstellen, Fehler mit Wahrscheinlichkeit 1=2, w�ahrend
demgegen�uber die �ubrigen Zust�ande fehlerfreie Zust�ande sind. Aus diesem Grund sollte
die Amplitude S des Signals so gew�ahlt sein, dass sie auf einer der Grenzen des Intervalls
zwischen den Teilintervallen liegt, die gerade mit einem Zustand des Markov'schen Hin-
tergrundprozesses identi�ziert werden. Wir erreichen dies, indem wir den Faktor y zur
Skalierung geeignet w�ahlen.

Nach Bemerkung 7.1.3 ist die Bitfehlerrate pE des autoregressiven Prozesses gerade gegeben
durch

pE =
1

2
P (Yt � S)

und ist damit gleich der halben Wahrscheinlichkeit, dass eine normalverteilte Zufallsvariable
die Grenze (S � �)=� �uberschreitet. In unserem Fall erhalten wir f�ur die Markov Modelle
mit N = 24 ; 48 bzw. 96 Zust�anden gerade die Fehlerraten pE = 2:2 � 10�4, 4:4 � 10�5 und
8:3 � 10�6 f�ur die Werte (S � �)=� = 3:33, 3:75 und 4:17.
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In Tabelle 7.1 wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Fehlers in einem empfange-
nen Wort in Abh�angigkeit von der Bitfehlerrate pE und dem AutokorrelationskoeÆzienten �
pr�asentiert. Eine Erh�ohung des AutokorrelationskoeÆzienten f�uhrt dazu, dass die aufgetre-
tenen �Ubertragungsfehler in st�arkerem Ma�e in B�undelfehlern auftreten; d.h. dies f�uhrt zu
einer Vergr�o�erung der B�undelfehlerl�ange. Daher werden bei einer konstanten Bitfehlerrate
pE und wachsender Korrelation weniger Codew�orter gest�ort. Dies zeichnet sich deutlich in
den Spalten der Tabelle 7.1 ab.

Bitfehlerrate 8:3 � 10�6 4:4 � 10�5 2:2 � 10�4

Autokorrelation

�=0.5 5.099 E-04 2.770 E-03 1.316 E-02
�=0.6 5.043 E-04 2.727 E-03 1.284 E-02
�=0.7 4.917 E-04 2.640 E-03 1.230 E-02
�=0.8 4.624 E-04 2.456 E-03 1.125 E-02
�=0.9 3.868 E-04 2.012 E-03 8.932 E-03
�=0.95 2.965 E-04 1.512 E-03 6.541 E-03
�=0.99 1.356 E-04 6.810 E-04 2.912 E-03

Tabelle 7.1: Wahrscheinlichkeit eines Fehlers in einem empfangenen Wort

In Tabelle 7.2 wird die Relation zwischen der G�ute des Markov-Modells und der Anzahl der
Zust�ande des Markov'schen Hintergrundprozesses verdeutlicht. Hierzu wird die Wahrschein-
lichkeit f�ur das Auftreten eines Fehlers in einem empfangenen Wort einmal mehr f�ur eine
Bitfehlerrate von pE = 4:4 � 10�5 berechnet, und zwar f�ur Markov Modelle mit N = 24; 48
oder 96 Zust�anden. Es zeigt sich, dass eine Erh�ohung der Anzahl der Zust�ande von N = 24
auf N = 96 zwar zu einer Verbesserung der G�ute des Markov-Modells f�uhrt, die relativen
N�aherungen liegen bei einer Erh�ohung von N allerdings h�ochstens in einer Gr�o�enordnung
von ca. 4%. Allerdings wachsen die Abweichungen mit einem steigenden Korrelationsfak-
tor. Diese Beobachtung best�atigt sich qualitativ auch bei Berechnungen mit N = 192 und
N = 384 Zust�anden.

Anzahl der Zust�ande N=24 N=48 N=96
Autokorrelation

� =0.5 2.758 E-03 2.770 E-03 2.773 E-03
� =0.6 2.715 E-03 2.727 E-03 2.731 E-03
� =0.7 2.626 E-03 2.640 E-03 2.644 E-03
� =0.8 2.442 E-03 2.456 E-03 2.460 E-03
� =0.9 2.011 E-03 2.012 E-03 2.011 E-03
� =0.95 1.548 E-03 1.512 E-03 1.499 E-03

Tabelle 7.2: Genauigkeit der Approximation

Ein �ahnlicher Grad an Genauigkeit der Approximation kann bei der Berechnung der Rest-
fehlerwahrscheinlichkeit beobachtet werden. Daher kann davon ausgegangen werden, dass
ein Markov-Modell mit N = 48 Zust�anden eine hinreichend genaue Auswertung der Rest-
fehlerwahrscheinlichkeit zul�a�t. Bei den Berechnungen zu Tabelle 7.2 und den Abbildungen
7.1 bis 7.3 ist ein solches Markov-Modell zugrunde gelegt worden.
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In Abbildung 7.1 bis 7.3 wird ein Vergleich zwischen der Leistung eines 2-REC-Codes und
derjenigen eines 5-BEC-Codes f�ur unterschiedliche Korrelationsfaktoren pr�asentiert. Dabei
ist die Bitfehlerrate pE fest vorgegeben jeweils mit pE = 8:3 � 10�6; 4:4 � 10�5 bzw. 2:2 � 10�4.

Abbildung 7.1: Vergleich der Restfehlerwahrscheinlichkeit f�ur REC- und BEC-Codes:
Codel�ange n = 63, Bitfehlerrate pE = 8:3 � 10�6

Betrachten wir beispielsweise Abbildung 7.2, so zeigt sich, dass in dem Bereich � 2 [0:5; 0:65]
die Qualit�at von 2-REC-Codes und 5-BEC-Codes nahezu identisch ist. Bei einer st�arkeren
Korrelation ist die Restfehlerwahrscheinlichkeit eines 5-BEC-Codes ann�ahernd halb so gro�
wie diejenige eines 2-REC-Codes. Der Einsatz eines 5-BEC-Codes ist wesentlich eÆzienter,
sobald � > 0:65 gilt. F�ur eine st�arkere Korrelation zeigen sich hier die deutlichen Vorteile
f�ur einen 5-BEC-Code. Betrachten wir den unkorrelierten Fall f�ur � = 0, der gerade den
AWGN-Kanal darstellt, so erhalten wir wesentlich bessere Resultate f�ur den REC-Code.
Die Abbildungen 7.1 und 7.3 best�atigen diese Resultate und zeigen f�ur die Restfehlerwahr-
scheinlichkeiten von 2-REC- und 5-BEC-Codes einen �ahnlichen Verlauf.

Ferner unterst�utzen diese Ergebnisse unsere Resultate aus den vorangehenden Kapiteln. In
Kapitel 5 haben wir gezeigt, dass der Einsatz eines BEC-Codes dem eines REC-Codes vorzu-
ziehen ist, falls die mittlere B�undelfehlerl�ange Eb eine Grenze von ungef�ahr 1.3 �uberschreitet.
�Ubertragen auf dieses Kapitel halten wir fest, dass BEC-Codes beim Einsatz zur Fehler-
korrektur zu bevorzugen sind, falls der KorrelationskoeÆzient � einen Wert von ca. 0:65
�uberschreitet. Indem wir s�amtliche Fehlerzust�ande eines in diesem Kapitel zur Approxi-
mation verwendeten Markov Modells zu einem Fehlerzustand zusammenfassen und ebenso
mit den fehlerfreien Zust�anden verfahren, erm�oglichen wir einen direkten Vergleich der Er-
gebnisse auf der Basis des Modells von Gilbert in Abschnitt 5.2.1. Auf diese Weise zeigt
sich eine direkte Beziehung zwischen den Ergebnissen dieses Abschnittes und denen aus
Abschnitt 5.2.1. Es wird deutlich, dass es eine direkte Beziehung zwischen dem Korrelati-
onskoeÆzienten und der mittleren B�undelfehlerl�ange Eb gibt, was sich an den Grenzwerten
Eb = 1:3 und � = 0:65 manifestiert, f�ur die die EÆzienz eines BEC-Codes gr�o�er ist. Diesen
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit sind zur Modellierung diskreter Kan�ale mit Ged�achtnis und zur
Beurteilung verschiedener Fehler-korrigierender Codierverfahren geeignete Konzepte und
Methoden entwickelt worden. So ist in Kapitel 3 Abschnitt 3.4 ein Modell pr�asentiert
worden, mit welchem diskrete Kan�ale mit Ged�achtnis und damit �Ubertragungsfehler unter-
schiedlicher Form und verschiedenen Ausma�es, also sowohl random als auch burst errors

in entsprechender Weise abgebildet werden k�onnen. Dabei werden in dem in Abschnitt 3.4
vorgestellten Kanalmodell die St�arken verschiedener, bereits in der Literatur bekannter Ka-
nalmodelle miteinander verkn�upft. Gleichzeitig werden dabei deren Schwachstellen weitge-
hend eliminiert. Da das entworfene Konzept die M�oglichkeit bietet, zeitliche Abh�angigkeiten
zwischen aufgetretenen �Ubertragungsfehlern in angemessener Weise zu modellieren, konnten
in Kapitel 4 Methoden entwickelt werden, so dass bei der Gegen�uberstellung verschiedener
Fehler-korrigierender Codes deren unterschiedliches Fehlerkorrekturverhalten in angemes-
sener Form in die Beurteilung miteinbezogen werden kann. Zwecks der Beurteilung ver-
schiedener Fehler-korrigierender Verfahren ist in Kapitel 4 die Restfehlerwahrscheinlichkeit
eines Codes als ein geeignetes Ma� eingef�uhrt worden. Basierend auf dem in Abschnitt
3.4 vorgestellten Modell ist in Abschnitt 4.2 schlie�lich ein Verfahren zur Berechnung der
Restfehlerwahrscheinlichkeit eines Codes in Form rekursiver Gleichungen entworfen worden.
Bei der Herleitung dieser rekursiven Gleichungen sind die unterschiedlichen Korrektureigen-
schaften verschiedener Codes ber�ucksichtigt worden, so dass zwischen REC- und BEC-Codes
di�erenziert worden ist. In der Literatur werden zwar ebenfalls unterschiedliche Codierver-
fahren vorgestellt, doch eine angemessene Di�erenzierung in REC- und BEC-Codes wird
hier nicht vorgenommen. Folglich k�onnen die Vorteile und St�arken, die die BEC unter ge-
wissen �Ubertragungsbedingungen besitzt, nie angemessen herausgestellt und beurteilt wer-
den. Entgegen den Ans�atzen in der Literatur gelingt es, auf der Basis der in Kapitel 3
und 4 entwickelten Konzepte und Methoden REC- und BEC-Codes einander gegen�uber
zu stellen, bez�uglich ihrer EÆzienz zu bewerten und schlie�lich einen f�ur die gegebenen
Bedingungen optimalen Fehler-korrigierenden Code zu bestimmen. Bei den Auswertungen
in Kapitel 5 best�atigt sich die Vermutung, dass der Einsatz eines BEC-Codes zur Fehler-
korrektur dem eines REC-Codes vorzuziehen ist, sobald das Ged�achtnis des betrachteten
�Ubertragungskanals eine gewisse Grenze �ubersteigt. Auf diese Weise k�onnen in Kapitel 5 auf
der Grundlage der Fehlerstatistik eines betrachteten Kanals optimale Fehler-korrigierende
Codes mittels der entworfenen Methoden und Konzepte bestimmt werden. Aufgrund der in
der Arbeit erzielten Resultate erscheint eine konkrete Anwendung des entwickelten Schemas
zur Bewertung verschiedener Fehlerkorrekturverfahren erfolgversprechend. Hieraus ergeben
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sich die folgenden interessanten Aspekte f�ur weitere Untersuchungen und Analysen.

Als erstes schlie�t sich hier die Frage nach der Validierung des Modells und damit nach
der Anpassung der Modellparameter an geeignete reale Messdaten an. Bislang hat sich im
Rahmen des gemeinsamen Projektes mit der DeTeSystem keine M�oglichkeit ergeben, der-
artige Daten zu erheben, obschon diese Fragestellung mit verschiedenen Unternehmen aus
dem Bereich der Telekommunikation sowie mit anderen Wissenschaftlern er�ortert worden
ist, die auf diesem bzw. einem angrenzenden Gebiet arbeiten. Im Verlauf dieser Diskussio-
nen haben sich die damit verbundenen Schwierigkeiten st�arker herauskristallisiert. So ist es
nicht m�oglich, den harten Bitstrom, den sogenannten Hard-Output, aus einer �Ubertragung
�uber einen realen Kanal abzugreifen. Ferner sind die in Kapitel 2 dargestellten Komponen-
ten eines digitalen Daten�ubertragungssystems, der Demodulator und der Kanaldecodierer,
in der Realit�at miteinander verschmolzen und stellen nach au�en eine Art black box dar.
Aus dieser kann der harte Bitstrom bisher noch nicht ausgelesen werden. Was dagegen
w�ahrend der �Ubertragung ausgelesen werden kann, ist der sogenannte Soft-Output. Hier ist
das �ubertragene Bit mit einer sogenannten Zuverl�assigkeitsinformation versehen, genauer
mit der Wahrscheinlichkeit, mit der das empfangene Bit den angegebenen Wert annimmt.
Daraus ergeben sich die folgenden interessanten Aufgabenstellungen f�ur die Zukunft. Einer-
seits ist zu analysieren, inwiefern es technisch m�oglich ist, diese black box aufzuspalten und
den harten Bitstrom abzugreifen. Andererseits ist zu untersuchen, inwieweit das vorgestell-
te Kanalmodell an den Soft-Output angepasst und entsprechend erweitert und modi�ziert
werden kann, so dass anhand des Soft-Outputs eine Anpassung der Modellparameter vor-
genommen werden kann. Erste L�osungsans�atze hierzu beinhaltet Kapitel 7. Hier ist ein
autoregressiver Fehlerproze� mittels des in Abschnitt 3.4 pr�asentierten endlichen Markov
Modells approximiert worden. Auf �ahnliche Art und Weise k�onnte auch die Behandlung
von Soft-Ouputs m�oglich sein.

Als ein weiterer Aspekt f�ur k�unftige Arbeiten erscheint die konkrete Anwendung der vorge-
stellten Konzepte und Verfahren auf unterschiedlichen Netzwerkebenen vielversprechend.
So haben wir zum Abschlu� von Kapitel 2 bereits darauf verwiesen, dass das in Ab-
schnitt 3.4 vorgeschlagene Kanalmodell auch auf einer anderen Ebene in einem digitalen
Daten�ubertragungssystem Verwendung �nden kann. Schlie�lich f�uhren die entwickelten
Verfahren zu einem allgemeinen Modell inklusive Fehlererkennung und Fehlerkorrektur, mit
dem verschiedene Schichten bzw. Ebenen eines Netzwerkes, so z.B. die Paket- bzw. Frame-
Ebene, betrachtet werden k�onnen. Die folgenden allgemeinen theoretischen �Uberlegungen
sind im Falle einer konkreten Anwendung im Bereich der Video�ubertragung von Interesse.
Viele Anwendungen und Dienste, die �uber Netzwerke �ubertragen bzw. angeboten werden,
wie beispielsweise Video�ubertragungen oder Multimedia-Kommunikation, lassen bei auf-
getretenen St�orungen aufgrund von Echtzeit-Bedingungen eine wiederholte �Ubertragung
der gesendeten Daten nicht zu. Daher wird auf verschiedenen Netzwerkebenen zur
Gew�ahrleistung von Quality of Service (QoS) auf unterschiedliche Fehlerkorrekturver-
fahren zur�uckgegri�en. So k�onnen Ergebnisse, die beispielsweise die Modellierung ei-
nes ATM-Netzes mittels eines endlichen Markov Modells liefert, zur Bestimmung der
Ende-zu-Ende QoS-Parameter, zum Design von eÆzienten Transportprotokollen und
�Uberlaufmechanismen sowie zum traÆc management genutzt werden. In erster Linie kann
mit dem in dieser Arbeit entworfenen Schema eine Beurteilung der bislang eingesetzten Co-
dierverfahren auf den verschiedenen Ebenen eines Netzwerkes erzielt werden. Da Sprach-
und Videodaten im allgemeinen �uber unterschiedliche Medien �ubertragen werden, l�a�t sich
das vorgestellte endliche Markov Modell und das darauf beruhende Verfahren zur Bewertung
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verschiedener Fehlerkorrekturverfahren im Hinblick auf die verwendete Netzwerktechnologie
problemlos anwenden. Denkbar sind in diesem Zusammenhang Daten�ubertragungen �uber
ATM-Netze, insbesondere �uber wirelessATM-Netze. Aber auch im TCP/IP-Bereich oder im
Bereich der High Speed Networks, wie beispielsweise Daten�ubertragungen �uber Kupferkabel
mittels Asymmetric Digital Subsriber Line (ADSL-Technologie), sowie Gigabit-Ethernet, ist
eine Bewertung der verwendeten Codierverfahren interessant.
Das konkrete Anwendungsbeispiel, die �Ubertragung von Videodaten, beinhaltet weitere in-
teressante Aspekt. So l�a�t sich der Verlauf von Zellverlusten bei Video�ubertragungen mittels
der Verkehrsmodellierung unter Zuhilfenahme endlicher Markov Modelle beschreiben. Der
Videoverkehr wird als variabler Bitratenverkehr mit burstiness interpretiert. Werden bei-
spielsweise Videokonferenzen betrachtet, dann l�a�t sich der Verkehr mit endlichen Markov
Modellen relativ leicht abbilden. Videoclips dagegen bestehen aus vielen Schnitten und da-
mit mehreren Szenen sehr unterschiedlicher Szenenl�ange, so dass der Verkehr als self-similar
process charakterisiert werden kann. Da jedoch Pu�er, die in Vermittlungssystemen oder
auch in Endger�aten eingesetzt werden, nur Datenmengen von wenigen Sekunden aufneh-
men k�onnen und sich zudem f�ur viele Anwendungen zu gro�e Verz�ogerungszeiten ergeben
w�urden, ist eine kurzfristige Betrachtung des Verkehrs angemessen. Folglich ist es ausrei-
chend, bei der Verkehrsmodellierung Daten innerhalb einer Szene zu betrachten. Daher
kann der Verkehr mit Markov Modellen oder besser noch unter Zuhilfenahme von autore-
gressiven Prozessen abgebildet werden. Das in der Dissertation entworfene St�orungsmodell
kann somit zur Verkehrsmodelierung verwendet werden. Als Parameter werden dazu f�ur
zuk�unftige Untersuchungen die Zellverlustwahrscheinlichkeit und die Muster der Verluste
ben�otigt.

Als ein weiteres Forschungsziel bietet sich auch die Entwicklung einer Methode bzw. eines
Verfahrens an, das Quellen- und Kanalcodierung miteinander verkn�upft. In Kapitel 2 ist
kurz skizziert worden, dass es Aufgabe des Quellencodierers ist, die zu �ubertragenden Daten
geeignet zu komprimieren. Ein wichtiger und �uberaus interessanter zu analysierender Punkt
ist hierbei, die M�oglichkeiten zur Entwicklung eines Verfahrens zu pr�ufen, das Algorithmen
zur Komprimierung von Daten geeignet den Algorithmen eines Kanalcodierers verbindet.
Als konkretes Anwendungsbeispiel erscheint die �Ubertragung von Videodaten neben
der Bewertung von Flu�kontrollverfahren auch unter dem folgenden Aspekt besonders
erfolgversprechend. Bei der Absicherung von Videodaten gegen�uber zuf�alligen St�orungen
liegen Daten mit unterschiedlicher Priorit�at vor, die bei der Sicherung der Daten nach
M�oglichkeit ber�ucksichtigt werden sollte. So bestehen Videodaten einerseits aus Struk-
turdaten, die den Aufbau des Bildes organisieren, und aus Farbdaten, die den Farbgehalt
der durch die Strukturdaten vorgegebenen Fl�ache angeben. Da die Strukturdaten den
Bildaufbau organisieren, sind diese mit einer h�oheren Priorit�at versehen als die Farbdaten
und daher bei der Fehlerkorrektur st�arker abzusichern. Die existierenden Verfahren, die
ein an die Priorit�at der Daten angepasstes Codierschema verwenden, k�onnen mit dem in
der Arbeit vorgestellten Bewertungsschema analysiert werden. Dazu ist das entworfene
St�orungsmodell an die Situation, dass Daten unterschiedlicher Priorit�at vorliegen, anzu-
passen. Ebenfalls zu modi�zieren ist das zur Bewertung der betrachteten Codierverfahren
entworfene Bewertungskonzept. Anschlie�end ist insbesondere die Frage zu kl�aren, ob sich
auf der Grundlage der Fehlerstatistik eines betrachteten �Ubertragungskanals im Sinne des
Bewertungsverfahrens ein optimaler Fehler-korrigierender Code entwickeln l�a�t, der die
unterschiedliche Gewichtung der Daten ber�ucksichtigt.
In diesem Zusammenhang wirft die Verkn�upfung von Quellen- und Kanalcodierung,
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wie z.B. bei der MPEG-Komprimierung, weitere interessante Fragestellungen auf. Zu
analysieren ist, ob eine Verkn�upfung von Quellen- und Kanalcodierung ein im Sinne der
Kanalcodierung eÆzientes und sicheres Fehlerkorrekturverfahren mit geringem Aufwand
liefern kann, das die Redundanz der Quellencodierung zur Fehlerkorrektur nutzt; d.h.
zu untersuchen ist, ob sich ein Codierverfahren entwickeln l�a�t, das eine hierarchische
Datenstruktur der Quellencodierung zur Kanalcodierung unter der Bedingung nutzen kann,
dass die Strukturdaten der Quellencodierung st�arker gesch�utzt werden als die Nutzdaten.
Ein erster Ansatz f�ur eine solche Entwicklung �ndet sich in [8].
Im Bezug auf Videodaten l�a�t sich diese Fragestellung konkret an den folgenden Aspekten
er�ortern und analysieren. Im Bereich der Bildverarbeitung liefern verschiedene Methoden
der Quellencodierung, wie z.B. Octrees und Quadtrees oder auch Hu�man-Codes, soge-
nannte Codeb�aume, also eine hierarchische Baumstruktur. Eine Bildcodierung mit Hilfe
eines Octrees bzw. Quadtrees und die anschlie�ende �Ubertragung der Bilddaten �uber einen
gest�orten Kanal beinhalten die gleiche Problematik, wie sie oben bei der �Ubertragung
der Videodaten erl�autert worden ist. Wenn w�ahrend der �Ubertragung ein Fehler die
Baumstruktur des Octrees verf�alscht, wird dadurch die Struktur des �ubertragenen Bildes
ver�andert, so dass das Bild nicht korrekt rekonstruiert werden kann. Bei einer Verf�alschung
der Nutzdaten, also der Farbinformationen des Bildes, ist das Bild in seiner Struktur
korrekt wiederherstellbar, lediglich die Farbt�one k�onnen von den urspr�unglichen abweichen.
Hieraus ergibt sich als vorrangiges Ziel, eine st�arkere Absicherung der Strukturinformation
gegen�uber der Farbinformation zu erreichen. Mit den in dieser Arbeit vorgestellten
Konzepten und Methoden kann der so konstruierte Code hinsichtlich seiner EÆzienz
und Burstfehlerkorrekturf�ahigkeit bewertet werden. Im Anschlu� an die oben genannten
Untersuchungen sind dann Aussagen �uber die EÆzienz dieser verkn�upften Quellen- und
Kanalcodierung m�oglich. Unter Vorgabe der Kanalparameter, Bitfehlerrate und mittlere
Burstl�ange, k�onnen Angaben zur Korrekturf�ahigkeit gemacht und bewertet werden,
inwieweit die gefundene Codierung Burstfehler korrigieren kann.

Insgesamt ergibt sich so ein weites Spektrum erfolgversprechender Anwen-
dungsm�oglichkeiten f�ur die Methoden und Konzepte dieser Arbeit.
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