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Aufgabe 1: (Pr�a�x-Codes) Seien A = fa; b; c; dg und B = f0; 1g zwei Alphabete mit Wortmen-

gen WA =
⋃
1

n=0
An und WB =

⋃
1

n=0
Bn. Betrachten Sie die beiden Codes

C1 :WA !WB mit a 7! 0; b 7! 10; c 7! 111; d 7! 110;

C2 :WA !WB mit a 7! 0; b 7! 10; c 7! 111; d 7! 101:

(a) Schreiben Sie zwei Funktionen C1 und C2, die obige Abbildungen implementieren. Als Ein-

und Ausgabe benutzen Sie Zeichenketten.

(b) Testen Sie beide Funktionen mit \abcdaddabcdacd", \accdbcadd" und zwei zuf�alligen min-

destens 100-stelligen Worten.

(c) Welche der Funktionen ist ein Pr�a�xcode? Warum?

(d) Implementieren Sie eine Umkehrfunktion f�ur den Pr�a�xcode.

(e) Testen Sie diese Implementierung mit einigen Eingaben, insbesondere denen aus (b).

(8 Punkte)

Aufgabe 2: (Personalausweis-Pr�ufzi�er) Der Personalausweis tr�agt eine ID der Form

x1 x2 x3 x4︸ ︷︷ ︸
Beh�orden-
kennzahl

y1 y2 y3 y4 y5︸ ︷︷ ︸
Fortlaufende

Ausweisnummer︸ ︷︷ ︸
Seriennummer

psn D << g1 g2 g3 g4 g5 g6︸ ︷︷ ︸
Geburts-
datum

pgd < a1 a2 a3 a4 a5 a6︸ ︷︷ ︸
Ablauf-
datum

pad <<<<<< pges ;

wobei psn; pgd ; pad ; pges Pr�ufzi�ern f�ur Seriennummer, Geburtsdatum, Ablaufdatum und die kom-

plette Nummer sind.

Zur Berechnung der Pr�ufzi�ern werden alle Einzelzi�ern der Reihe nach mit 7; 3; 1 multipliziert

(also x1 � 7, x2 � 3,. . . ,y1 � 3,. . . ). F�ur jeden Block werden nun die Ergebnisse addiert, die letzte

Zi�er des Ergebnisses ist die Pr�ufzi�er. F�ur pges wird �uber alle Zi�ern, also auch �uber die bereits

berechneten Pr�ufzi�ern iteriert.

1. Implementieren Sie den Algorithmus PersoNr[fx1; : : : ; x4; y1; : : : ; y5; g1; : : : ; g6; a1; : : : ; a6g],

der die Pr�ufzi�ern psn; pgd ; pad ; pges zur�uckgibt.

2. Implementieren Sie einen Algorithmus, der bei Eingabe einer gesamten Personalausweisnum-

mer (nur der Zahlen) �uberpr�uft, ob sie g�ultig ist.

3. Erzeugen Sie zwei Personalausweisnummern, die sich von ihrer eigenen nur im Ablaufdatum

unterscheiden und insbesondere gleiche Pr�ufzi�ern haben.

(8 Punkte)

Aufgabe 3: (2-fehlerkorrigierender Code) Zeigen Sie, wie man anhand der Speicherung von vier

redundanten Zeichen bei Bl�ocken der L�ange 8 zwei Fehler korrigieren kann.

(8 Punkte)
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