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1. Übungsblatt Mathematik und Information

Aufgabe 1: (5 Punkte)Ein von einer Nahrihtenquelle produziertes Zeihen kommt f�ur den Empf�anger umso�uberrashender, je unwahrsheinliher es ist. Wenn wir versuhen, dies durh eine Funktion�U(p) zu beshreiben, liegt es nahe, zu fordern, da� �U(p) erstens stetig sein soll, zweitensstreng monoton fallend, und drittens wollen wir auh hier wieder verlangen, da� sihnihts an der Gesamt�uberrashung �andert, wenn der Sender eine Entsheidung in zweiTeile aufteilt, d.h. wir fordern, da� �U(pq) = �U(p) · �U(q) sein soll.a) Zeigen Sie: Zu jeder solhen Funktion �U(p) gibt es ein a > 1, so da� �U(p) = loga
1
p
ist!b) Speziell f�ur a = 2 ist die Entropie der Quelle gleih dem Erwartungswert von �U(p).

Aufgabe 2: (5 Punkte)Eine Nahrihtenquelle produziert drei Zeihen a, b, c jeweils mit Wahrsheinlihkeit 1/3.a) Berehnen Sie die Entropie der Quelle!b) Finden sie eine Kodierung der drei Zeihen durh Folgen von Bin�arzahlen, so da� diemittlere Anzahl der ben�otigten Bin�arzi�ern m�oglihst klein ist!) Um wieviel k�onnen Sie diese verringern, wenn Sie anstelle der einzelnen Zeihen Paarekodieren unter der Annahme, da� jedes m�oglihe Paar dieselbe Wahrsheinlihkeit hat?
Aufgabe 3: (5 Punkte)Eine Nahrihtenquelle produziert Zahlen aus der Menge {0, 1, 2, . . . , 10} nah folgenderRegel: Sie wirft eine M�unze so lange, bis erstmalig die Zahl oben liegt, h�ohstens jedohzehn Mal. Falls beim i-ten Wurf erstmalig Zahl ersheint, gibt sie das Ergebnis i aus; fallsdie M�unze zehn Mal hintereinander den Kopf zeigt, wird die Null ausgegeben. BerehnenSie die Entropie dieser Quelle!Hinweis: N∑

i=0

iqi =
nqn+2 − (n + 1)qn+1 + q

(1 − q)2

Aufgabe 4: (5 Punkte)Ordnet man die Worte einer Sprahe nah ihre H�au�gkeit, so hat nah dem ZipfshenGesetz in seiner einfahsten Form das i-te Wort eine Wahrsheinlihkeit proportionalzu 1/i. Im Falle der englishen Sprahe ging Shannon aus von einer Proportionalit�ats-konstante 0,1.a) Finden Sie die kleinste Zahl N, f�ur die ∑N

i=1
0,1
i

≥ 1 ist!b) Berehnen Sie die Entropie einer Quelle, die englishe W�orter produziert, unter der Annah-me, da� das Alphabet aus N W�ortern besteht, deren i-tes mit Wahrsheinlihkeit 0,1/iauftritt! (Diese Aufgabe kann nat�urlih nur mit einem Computer oder zumindesteinem programmierbaren Tashenrehner gel�ost werden.)
Abgabe bis zum Freitag, dem 25. Februar 2011, um 12.15 Uhr


