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1 Allgemeines

Datenkompression hat zum Ziel, Daten in digitaler Form, z.B. Text, Bilder, Audio-
Dateien, Filme etc., in Dateien mit möglichst kleinem Speicherplatzbedarf zu spe-
ichern. Man unterscheidet zwischen verlustloser und verlustbehafteter Kom-
pression. Bei ersterer werden die ursprünglichen Daten nach Dekompression wieder
exakt rekonstruiert, während man bei verlustbehafteter Kompression Unterschiede
zwischen den Originaldaten und den dekomprimierten Daten zuläßt um höhere Kom-
pressionsraten zu erzielen. Letztere wird in der Regel nur bei Bilddaten, Audio- und
Video eingesetzt, während Texte etc. vorzugsweise verlustlos komprimiert werden.

Im Rechner werden Dateien als eine Folge von Bits, d.h. eine Folge von 0 und
1 dargestellt. Das Ziel ist also, gegebene Daten in eine möglichst kurze Bitfolge
umzuwandeln, die später die Rekonstruktion der Daten erlaubt. Standardmäßig
werden Buchstaben, Satzzeichen etc. mit einem Byte, d.h. 8 Bit, kodiert. Die un-
komprimierte Datei eines Textes mit n Satzzeichen hat also eine Länge von 8n Bits.
Idealerweise besitzt eine komprimierte Datei also eine Länge von weniger als 8n Bits.

2 Verlustlose Kompression

Im folgenden gehen wir davon aus, dass wir eine Zeichenkette, etwa ”aababcababaaadaad-
baa” in eine Bitfolge umwandeln wollen. Die grundlegende Idee bei verlustloser
Kompression ist es, Zeichen, die häufig vorkommen, mit einer kurzen Bit-Sequenz zu
kodieren und für Zeichen, die selten vorkommen, eine längere Bitsequenz zuzulassen,
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so dass idealerweise die durchschnittliche Anzahl an Bits pro Zeichen kleiner wird
als bei der naiven Methode, jedem Zeichen die gleiche Anzahl Bits zuzuordnen.

Bei den unten vorgestellten Verfahren wird zunächst eine Tabelle der relativen
Häufigkeiten (Wahrscheinlichkeiten) des Auftretens der einzelnen Zeichen in der Ze-
ichenfolge benötigt, etwa

a p(a)
b p(b)
c p(c)
d p(d)

Hierbei gilt natürlich 0 ≤ p(x) ≤ 1 und
∑

x p(x) = 1. Die Wahrscheinlichkeiten p(x)
heißen auch Gewichte.

2.1 Huffman-Kodierung

Die Huffman-Kodierung basiert auf einem Code, d.h. einer Tabelle, die jedem Zeichen
eine Bitfolge mit möglicherweise unterschiedlicher Länge zuordnet, etwa

a 00
b 011
c 0101
d 0100

Jedes Zeichen in der Folge wird beim Kodieren durch die entsprechende Bitfolge
ersetzt. Für die Dekodierung ist wichtig, dass der Code präfix-frei ist, d.h. keine
Bitfolge eines Zeichens ist der Anfang einer Bitfolge eines weiteren Zeichens. Wären
etwa die Codes a : 01 and b : 010, dann könnte nicht eindeutig dekodiert werden.
Präfixfreiheit gilt etwa für das Beispiel des oben angegebenen Codes.

Der Huffman-Code wird anhand eines binären Baumes – dem Huffman-Baum –
bestimmt, der wiederum mit Hilfe der Gewichte p(x) der einzelnen Zeichen konstru-
iert wird.

1. Die Blätter des Baums entsprechen den einzelnen Zeichen.

2. Verbinde die zwei Knoten (Blätter) a1, a2 mit dem niedrigsten Gewicht zu
einem neuen Knoten mit Gewicht p = p(a1) + p(a2).

3. Wiederhole den Schritt 2. bis nur noch ein Knoten – die Wurzel des Baums –
übrig ist.

Hier ist ein Beispiel für Zeichen a1, a2, a3, a4 mit Gewichten
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a1 0, 4
a2 0, 35
a3 0, 2
a4 0, 05

Zugehöriger Baum

Das obige Beispiel illustriert auch wie der Huffman-Code anhand des Baums
bestimmt wird. Der resultierende Code ist demnach

a1 0
a2 10
a3 110
a4 111

.

Sei ci das Codewort (Bitfolge) für das Zeichen ai und `(ci) seine Länge, d.h. die
Anzahl seiner Bits. Dann bezeichnet

L =
∑

i

p(ai)`(ci)

die durchschnittliche Länge des Codes, d.h. die durschnittliche Anzahl an Bits pro
Zeichen. Der Huffman Code minimiert die durchschnittliche Länge L unter allen
präfixfreien Codes.

Für das obige Beispiel ist

L = 0, 4 · 1 + 0, 35 · 2 + 0, 2 · 3 + 0, 05 · 3 = 1, 85.

Die naive Kodierung dagegen, jedem der 4 Symbole die gleiche Anzahl Bits zuzuord-
nen, erfordert 2 Bits pro Zeichen.

Der Huffman-Code ist nicht eindeutig. Zum einen kann man an jedem Knoten
des Baums die Wahl von 0 und 1 vertauschen. Ausserdem hat man bei gleichen
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Gewichten mehrere Möglichkeiten Knoten zu einem neuen Knoten zu verbinden.
Alle resultierenden Codes haben aber die Minimalitätseigenschaft.

2.2 Entropie

Die Entropie ist ein Maß für die Komplexität, d.h. Komprimierbarkeit, einer Zeichen-
folge. Die Wahrscheinlichkeit eines Zeichens ai, i = 1, . . . , n, in einer Zeichenfolge sei
pi = p(ai). Dann ist sein Informationsgehalt definiert als

I(pi) = log2(1/pi) = − log2(pi).

Je seltener ein Zeichen vorkommt, desto größer ist also der Informationsgehalt, wenn
es tatsächlich auftritt. Die Entropie ist dann definiert als

E =
n∑

i=1

piI(pi) = −
n∑

i=1

pi log2(pi).

Man kann zeigen, dass die Entropie der minimalen Anzahl an Bits pro Zeichen
entspricht, die nötig sind, um die Zeichenfolge zu komprimieren. Es gibt also kein
Kompressionsverfahren, das mit weniger Bits pro Zeichen auskommt. (Um genau
zu sein, gilt dies nur, wenn unser einfaches Modell – Wahrscheinlichkeiten einzel-
ner Zeichen – vorausgesetzt wird. Wenn weitere Annahmen wie etwa bedingte
Auftrittswahrscheinlichkeiten gemacht werden, dann kann durchaus stärker kom-
primiert werden).

Die Entropie ist maximal, wenn alle Auftrittswahrscheinlichkeiten gleich sind,
p1 = p2 = . . . = pn = 1/n. In diesem Fall gilt

E =
n∑

i=1

1

n
log2(n) = log2(n).

Der Code, der jedem Zeichen ein Codewort (Bitfolge) gleicher Länge zuordnet ist
etwa in diesem Fall optimal.

2.3 Arithmetische Kodierung

Die arithmetische Kodierung ist ein verlustfreies Kompressionsverfahren, das nicht
auf einem Code basiert. Hier wird eine Zeichenfolge als Zahl x ∈ [0, 1) kodiert. Aus-
gangspunkt ist wieder eine Tabelle der Wahrscheinlichkeiten (Gewichte) der einzel-
nen Zeichen. Bei der Kodierung wird mit dem Interval I = [0, 1) angefangen. Die
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Zeichenfolge wird Zeichen für Zeichen durchgegangen, und dabei wird das Anfangsin-
tervall Schritt für Schritt verfeinert in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeitsta-
belle. Zuletzt wird eine Zahl aus dem letzten Interval ausgegeben und die Anzahl
der Zeichen.

Zur genaueren Beschreibung gehen wir davon aus, dass wir Zeichen ai, i = 1, . . . , n
mit Wahrscheinlichkeiten pi = p(ai), i = 1, . . . , n vorliegen haben.

Kodierung:

1. Start: aktuelles Interval I = [0, 1).

2. Unterteile aktuelles Interval I = [r, t) der Länge ` = t − r in n disjunkte
konsekutive halboffene Teilintervalle I1, . . . , In ⊂ I der Länge `(Ij) = pj · `.
Insbesondere, gilt I =

⋃n
j=1 Ij = I.

3. Wähle als neues aktuelles Intervall das Teilintervall Ij aus, das zum aktuellen
Zeichen aj in der Zeichenfolge korrespondiert.

4. Falls nicht das letzte Zeichen der Folge erreicht wurde, gehe wieder zu 2.

5. Gib eine Zahl x im aktuellen Interval I aus und die Länge der Zeichenfolge.

Kompression wird dadurch erreicht, dass die Zahl x nur auf eine Genauigkeit
gespeichert werden muss, die der Intervall-Länge ` = t − r des letzten Intervalls
I = [r, t) entspricht. Sei etwa k die kleinste ganze Zahl, so dass

` ≥ 2−k.

Dann findet man eine ganze Zahl q mit 0 ≤ q < 2k, so dass

q2−k ∈ I.

Es reicht dann aus q zu speichern, wofür k Bits nötig sind.

Dekodierung: Gegeben: x ∈ [0, 1) und Länge N der Zeichenfolge

1. Start: aktuelles Interval I = [0, 1).

2. Unterteile aktuelles Interval I = [r, t) der Länge ` = t − r in n disjunkte
konsekutive halboffene Teilintervalle I1, . . . , In ⊂ I der Länge `(Ij) = pj · `.
Insbesondere, gilt I =

⋃n
j=1 Ij = I.

3. Wähle Teilintervall Ij aus, in dem x liegt, und gib zugehöriges Zeichen aj als
nächstes Zeichen der Zeichenfolge aus. Das neue Teilintervall I ist Ij.

4. Gehe wieder zu 2. bis N Zeichen ausgegeben wurden.
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Wenn die Länge N nicht spezifiziert wird, bricht die Dekodierung übrigens nicht ab,
liefert aber nach dem N -ten Zeichen natürlich nichts sinnvolles mehr.

Arithmetische Kodierung ist optimal, im Sinne dass die durchschnittliche Anzahl
der Bits pro Zeichen gleich der Entropie ist. In der Tat hat für eine Zeichenfolge der
Länge N , in der das Zeichen ai pi ·N mal vorkommt, das letzte Teilintervall I die
Länge

n∏
i=1

pN ·pi

i .

Eine Zahl in einem Intervall dieser Länge muss mit

− log2

(
n∏

i=1

pN ·pi

i

)
= −N

n∑
i=1

pi log2(pi) = NE.

vielen Bits gespeichert werden, um ausreichende Genauigkeit zu erreichen. Die durch-
schnittliche Anzahl Bits pro Zeichen ist also genau die Entropie.

3 Verlustbehaftete Kompression

Bei Bildern, Audio-Daten und Filmen etwa macht es Sinn, kleine Unterschiede zwis-
chen Original und dekomprimierter Datei zuzulassen, um höhere Kompressionsraten
zu erzielen. Je höher die Kompressionsrate, desto geringer wird dabei die Qualität
des dekomprimierten Bildes, Films etc. Gängige Datei-Formate für verlustbehaftete
Kompression sind JPEG (Joint Photographic Experts Group, .jpg) für Bilder, MP3
für Audio-Dateien und MPEG für Video.

3.1 Bildkompression mittels JPEG

Grauton-Bilder werden im Rechner dargestellt, indem für jedes Pixel (Bildpunkt)
aus einem n × m Gitter ein Helligkeitswert zwischen 0 und 255 gespeichert wird,
d.h. 8 Bit pro Pixel. Bei Farbbildern wird für jedes Pixel der Helligkeitswert etwa
des Rot-, Grün- und Blau-Anteils gespeichert (RGB Farbformat) – also 24 Bit pro
Pixel. Der Einfachheit halber betrachten wir nur Grautonbilder. Kompression von
Farbbildern kann etwa durch separate Behandlung des R, G und B-Anteils erreicht
werden.

Beim JPEG-Format wird zunächst das Bild in 8 × 8 Pixelblöcke unterteilt, und
jeder Block separat behandelt. Auf die Helligkeitswerte in einem solchen Block wird
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dann eine diskrete 2D-Kosinustransformation angewendet, was einen 8×8 Koeffizien-
tenvektor liefert. Dieser wird letztlich komprimiert und gespeichert. Das Kompres-
sionsprinzip beruht darauf, dass bei “natürlichen” Bildern sehr viele der Koeffizienten
sehr klein, d.h. vernachlässigbar sind. Diese werden auf Null gesetzt, und können
in der komprimierten Datei weggelassen werden bzw. mittels verlustlosen Verfahren
leicht komprimiert werden. Der Fehler, der nach der Dekompression durch diese
kleine Veränderung der Koeffizienten entsteht, ist für das Auge oft nicht oder kaum
feststellbar.

Für die mathematische Beschreibung der diskreten Kosinustransformation re-
duzieren wir uns der Einfachheit wegen auf 1D-Signale (Vektoren), etwa eine Zeile
aus dem Pixelblock. Die 2D-Variante funktioniert im Prinzip genauso.

Sei also ein Vektor
x = (x0, x1, . . . , xN−1)

der Länge N von Helligkeitswerten gegeben. Seine diskrete Kosinustransformation
(DCT) ist der Vektor y = (y0, y1, . . . , yN−1), ebenfalls der Länge N , mit Einträgen

yk =
N−1∑
j=0

xj cos
( π
N

(j + 1/2)k
)
, k = 0, . . . , N − 1.

Man beachte etwa, dass y0 =
∑N−1

j=0 xj.
Die inverse diskrete Kosinustransformation (ICDT) eines Vektors y = (y0, . . . , yN−1)

ist der Vektor z = (z0, . . . , zN−1) mit Einträgen

z` =
1

N
y0 +

2

N

N−1∑
k=1

yk cos
( π
N
k(`+ 1/2)

)
, ` = 0, . . . , N − 1.

Man kann in der Tat zeigen, dass z = x gilt, wenn y die DCT von x ist.
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