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ZUSAMMENFASSUlfG 

Die .Redundanz wird alsBegleitinformation 
- einer gegebenen Hauptinformation aufgefasst, 
die, ab er aus der Hauptinformatio,n abgeleitet 

, werden kann. Ein n-dimentionaler Mengenraum 
dient dabei zu ihrer mathematischen Darstellung. 
Aus dieser Analyse ergibt sich eine systematische 
Klassifikation des Begriffes. Danach wird das 
VOi'handensein der Redundanz in technischen 
Sys~emen untersucht und ihr EinfluB aUf ihr 
stochastisches Verhalten gezeigt. An Hand 
einiger prakt1schen Beispiele aus dem Gebiet 
der Vermittlung'stechnik, Datenverarbeitungs-' 
technik und UbertragUngstechnik wird der EinfluB 

I 

der Redundanz auf die Zuverlassigkeit der tech-
nischen Systeme demonstriert. Insbesondere wird 
der Fall der Redundanz durch Vervielfachung der 
Information mit statisti~?her Auswertung behan
del,t. Die Arbeit schlieBt ', mit einem Ausblick aUf 
zukUnftige Anwendungen. 
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1. EINLEITUNG 

Art und Umfang der heute an die Technik gestellten 
Aufgaben fordern derart komplexe Systeme zu deren 
Lesung, daB die vorgegebene Funktion ' innerhalb 
von zumut~ren Grenzen nicht menr ohne zusatzliche 
MaBnahmen gewahrleistet werden kennte. Diese MaB
nahmen zur Herabsetzung der Fehlerwahrscheinlich
keit kann man wie folgt aufteilen: 

a. Qualitatsverbesserung der Bauelemente 
b. Unterbelastungbei gegebener Dimensionierung 
c. Verbesserung de~ Prinzips 
d. Uberdimensionierung bei gegebener Belastung 
e. Redundanz 

In der folgenden Arbeit beschaftigen wiruns mit 
demr Begriff der Redundanz, ihrer Klassifikation 
und ihrer Wirkung. Weil der ,Begriff der Redundanz 
nicht nur in der Technik, sondern auch in 
allgemeinen Wirklichkeitsbereichen von Bedeutung 
ist, leiten wir ihn aus einem mathematischen 
Modell ab, das die abstrahierten gemeinsamen 
Eigenschaften diesser Wirklichkeitsbereiche 
enthalt. Dieses Modell wird auch zur 
Klassifikation der Redundanz herangezogen. 
Danach greifen wir einzelne, die Ubertragungs
technik, die Vermittlungstechnik und die 
Datenverarbeitungstechnik interessierende Falle 
he~aus" urn die Wirkung der Redundanz aUf die 
Herabsetzung der Fehlerwahrscheinlichkeit zu 
demonstrieren.Zur genauen Charakterisierung des 
Fehlverhaltens von Systemen verwenden wir dabei 
den Begriff der Zuverlassigkeit und zeigen den 
EinfluB der Redundanz auf diese Gresse. Die 
Arbeit ~chlieBt mit einem, Ausblick aUf die 
Verwendbarkeit 'der Redundanz in der Zukunft 
unter Zuhilfenahme von modernen technischen 
Moglichkeiten. 

2. DIE REDUNDANZ - GESICHTSPUNKfE ZU IHRER 
KLASSIFIKATION 

2.1 Mathematisches ~odell zur Beschreibung 
der Redundanz 

Wir setzen vo~aus, daB eine Menge Mo van 
Dingen gesucht wird. Zunachst wissen wir, 
daB Mo nur eine Teilmenge der Menge W aller 
Dinge ist. Alle Teilm,engen sind also gleich 
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wahrseheinlieh. Eine Theorie, die zur Definition 
der Menge Mo aufgestell~ wird, findet ihren Aus
druek in einem Sy~tem von Relationen, die aUf der 
Menge W definiert sind. Ein System von einstelli
gen Relationen definieren Teilmengen M1 , M2 , ••• 
aUf der Menge W. Wir sagen, daB diese Theorie 
eine Aproximation zur Definition von M liefert, o 
wenn gilt 

Mo C (\ {'f\j 
i£N 

( 1 ) 

Es ist offenbar moglieh mehrere Aproximationen 
zur Bestimmung der Menge Mo aufzustellen, die 
man naeh (l)a dureh eine Ordnungsrelation ordnen 
kann. 

(')a Mo C f\MC
;) C (\ M~2) ••• (\M~) 

I£N iEN i€N 
Von zwe'i mogliehen Aproximationen M(a) = Q M~a) 
und M(b)=~M~b) ist die M(a) die besse~€e o~er 
wesentlichE~e~ die VerknUpfung M(b):J M(a)gilt. 
Die Aproximation M(b) ist in diesem Fall ausser
wesentlieh oder redundant, weil wenn M(a) 
bekannt ist niehts neues aussagt. 
Jede Aproximation liefert uns Information Uber 
die Menge Mo' in dem sie ein Teil der 
Ungewissheit beseitigt. Dies laBt sieh aus 
folgende Uberlegung erkennen. Wenn M(b) b~kannt 
i~t, sind nur noeh die Teilmengen von M(b) 
gleiehwahrseheinli~h~ Die anderen Teilmengen, 
die Elemente lion W ~"M(b) enthalten, -erhalten 
die Wahrseheinliehkeit Null. Das System der 
Teilmengen von What Entropie verloren. Dieser 
Entropieverlust ist gleieh der Informations-

, ' 

gewinn, den wir dureh Kenntnis der genannten 
Aproximation hat ten. Diese Gedanken lassen sieh 
wie folgt dureh Formeln darstellen. 

a. Anfangsentropie des Systems der Teilmengen 
von W: 

H ~ Id 1 ... -it ,1 - ", 2lwl 
0= ~Pi Pi ~ Pi= ~ = 

i€l({cWj) 
Dabei ist [C:WJ die Menge aller 2 \WI Teil-
mengen von W. I (CC W j) ist die Menge der 
Indizes der geordneten Menge[C W 3 • 

b. Entropie nach Bekanntgabe der Aproximation 
M(b) : ' 

Hl = L Pjld ~j mit Pj=IK!tb)JI : 
,t€,I ({~ M~) J) 

= 1:2 ~(b)1 

e. Informationsgewinn durch die Aproximation 
M(b), . . 

I' = Ho - H1 =:= \W\ - \"('Q)\ 
1st eine bessere APfo~imatiQn M(a)c: M(b) 
gege,?~n, SO gilt -tM a I<IM bJI. 
M(a)liefert uns also ·menr Information Uber 
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Mo als M(~) M(b) ist also auBerwesentlieh oder 
redundant dureh Kenntnis von M(a) geworden. Wir 

sagen dann, daB das System 'der Informationen 
[M(a) , M(b)r Redundanz 'enthEilt. 

Wir legen das Mengensystem D·. {D· /\ 1 zugrunde. 1 I} i€N 1 
Mit N bezeiehn.en "wir im folgenden eine 
Untermenge der natUrliehen Zahlen. Die Mengen Di 
mUssen folgende Voraussetzungen erfUllen: 

a. \Di\ =d fUr alle iE: N mi t Ne N , fIli t N 
. 00 

NatUrliehe Zahlen 

b. Di!\Dj =!6:fUr i, jEN und i -/: j 
~. Di sind dureh eine Relation ~ auf das 

Mengensystem !) halbgeordnet. 
d. Auf jede der Mengen Di ist aueh dureh eine 

(nieht notwendig die gleiehe) Relation 
eine Halbordnung fUr ihre Elemente 
definiert. 

Wir sag en in dem Fall, daB das System I) einen 
n-dimensionalen Raum spannt. Die Mengen Di sind 
seine Koordinaten. Geordnete n-Tupel aus jeweils 
einem Element aus jeder Menge Di bilden seine 
"Punkte". Gilt xi E Di' so hat ein sole her 
n-Tupel die Gestalt (x" x2,.~.xn). Sind die 
Mengen Di abzahlbar, so ist die ~enge Rn dieser 
n-Tupel aueh abzahlbar. Die Zahl der "Punkte" 
dieses Raumes ist somit \Rn\ = dn• 
Da Rn selbst eine Menge ist, kann man aueh auf 
Rn eine Haibordnung definieren. Man kann dann 
mehrere soleher hal bgeordneten R~ zu einem n'euen 

Mengensystem 1R = [R~, ~1 zusammenfassen. 
Dureh eine weitere Halbordnung in 1\ erhalten 
wir einen Ubergeordneten \M\-dimensionalen Raum. 
Die MengenR~ sind anstelle der Mengen Di seine 
Koordinaten. Die "Punkte" dieses Raumes werden 
gebildet durch .die geordneten M -Tupel aus je
weils einem Element aus R~. Sie sind also 
Permutationen aus n-Tupeln (xl~ x2 ' ••• xn). Auf 
diese Art konnen wir zu immer komplexeren 
Gebilden gelangen. Dabei hat jeder Raum hoherer 
Stufe Raume der naehst niedrigeren Stufe als 
Koordinaten. Wir betraelltQ;&mun . eine Menge 1. von 
Informationen als gegeben. Dureh Definition 
einer . ·.Zuordnungsvorehrift kann man 1. auf Rn 
abbilden. 

G 
Bild 1 

Es ist also moglieh die Menge J( aut mehrere 
Arten aUf den Raum Rn abzubilden, wenn die Be
dingung \l..\~ dnerfUIl t wird. Die Menge dieser Ab
bildungen nennen wir die Menge der moglichen Ko-

dierungen von ~ • Die Abbildungsvorsehrift E'l-£1\ 
nennen wir Code der Informationsmenge j( 

• 
• 
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Bei einer solchen Abbildung konnen folgende Falle 
eintreten: 

Fall ,1 : 1st dn- 1< \l.\< dn , so ist nur einen 
Teil der n-Tupel v~n Rn eine Bedeu
tung zugeordnet. In diesem Fall blei
ben dn_IX\ n-Ttipelohne zuge ordnete 
Information. Wegen der Bedingung 
dn- 1 < 11:\ gibt es keinen Unterraum 
in Rn, auf den 1.. vollkommen 

'abgebildet 'werden kann. 

Fall 2: 1st 11\' dn- a mi t 1 < a < n, so kann '1. 
aUf einen Raum Rn-aC:Rn abgebildet 

'- werden. In diesem Fall bleiben a 
der Mengen Di "unausgenutzt". 

'1\ 

Fall 3: . 1st dF , wobei r In und r) 2 ist, so 
,kann 1. mehrfach durch dieselbe 
Abbildungsvorschrift aUf Rn 
abgebildet werden. Dabei gilt 
J.~ (\l~::~ fUr i~j, wob,ei l.7) l.~ zwei 

, J "L n 
Bilder von ~ auf R sind. 

• 
In alIen Fallen 'bleiben bei der Abbildung von J( 
mehrere , n-Tupeln ohne zugeordnete Bedeutung. 

• 
• 

"Man hat die Mogligkeit die Menge ~ zu teilen 
durch eine Me~ge' von Relationen, die< aUf :x 
definiert sind. Wir wollen noch voraussetzen, 
da~ diese Mengen innerhalb ' von J( eine Klassen
elnteilung bilden ,und, da~ ihre Anzahl IR~ilist. 
Es ist also moglich jedem Element der Menge ~~,,~ , 
eine dieser Teilm~ngen von :c zuzuord~n • . Also 
jede Abbildung E::r - €. 1. wird durch eine 
zwei t e Abbildung begleitet. Dabei wird die Teil
menge vonJ( , zu der xi gehort, einem bestimmten 
'E("'R'W\'\l.*) zugeor'dnet. Die , zweite Abbildung ist 

eine zusatzliche Information, die wir aUf Rn Uber 
das Element x~ erhalten. DieSe Information defi-

-~ ' ~ . 
niert eine Teilmenge aUf 3( • Diese Teilmenge~1st 
eine Aproximation fUr das Bild von xi. Weil xi 
durCh di~ e~ste Abb1ldung gegeben wird, bildet 
die zweite Abbildung eine redundante Information. 
Me~en wir diese Information mit dem Shannonschen 
In'formationsm~, so ist die dazugehorige Redun ... 
danz r = Id Rn - ' ld\l\ • Diese A~t der D.r~ ' 
stellung ist, wie wir sehen werden, "sehr geeignet 
zur Beschreibung der Redundan~ in technischen Sy
stemen. Die drei obengenannte' Falle fUhren zu 
drei verschiedenen und grundlegenden Redundanz-

" a~ten, die wir hi~r ' naher betrachten wollen. Den 
ersten Fall nennen , wirCode-Redundanz. Man kann 
diese Art am besten durch folgenden Beispiel er
laute~n. Die Menge J( sei ,der Zeichenvorrat einer 
Spr~e. Dazu solI auch ei~ Leerzeichen gehoren. 

FUr di~ ' deutsche Sprach~ ist dann \1 \ =27. Eine 

M~glichkeit diese Zeichen zu kodieren ware 
~ n 

folgende: Wir wahlen einen Raum R mit n=5 und 
d=2. Diesel' Raum besteht aus 25=32 "Punkten". 
Durch eine Z~ordnungsvorschrif',t, die wir 

willkUrlich festlegen, erhalt jedes der 27 
Zeichen ein 5-Tupel zuzugeordnet.Hier bleiben 
also 5 solcher 5-Tupel ohne zugeordnete 
Bedeutung. 
Ftihren wir eine Haibordnung fUr die Zeichen ein, 
so bild'en aie ein Alphabet. Nach dem 

" geschilderten Modell konnen mehrere solcher 
geordneten Raume als Koordinaten eines 
Ubergeordneten Raumes aufgefa~t werden. 1st 
diese Zahl der Koordinaten gleich b gegeben, so 
bilden die "Punkte" dieses neuen Raum~s die 
Menge der Zeichenpermutationen einer bestimmten 
Lange. Auf diese Menge konnen wir wiederum durch 
eine Abbildungsvorschrift Begriffe aus dem 
Lebens- und Wirkungsbereich des Menschen abbilden. 
Die so definierte Menge Wohei~t der Wortschatz 
der Sprache. ~ist eine Untermenge des 
b-dimensionalen Raumes. Ihr Komplement 
innerhalb dieses Raumes ist die Menge der 
sinnlosen Worter der Sprache. 
Man kann diese Gedankenkette fortsetzten und zu 
komplizierten Raumen gelangen worauf sich 
komplexere Informationsgebilde ~e iexte und 
Satze abbilden lassen. Auch hier wird nur eine 
Teilmenge des Raumes eine Bedeutung erhalten, 

, weil, nxht alIa Worterpermutationen sinnvolle Sat~e 
und 'nicht alle Satzeperlliutationen .sinnvoIle Texte 
bilden~ Alle diese ' Falle haben -gemeinsam, 'daB nur 
ein 'Teil des Raumes die Bedeutung von cociierten 
Informationen erhalt. Dem Ubrigen Teil des 
Raumes konnen noch zusatzliche Informationen 
zugeordnet werden. Diese zusatzlichen 
Informationen werden auch hier durch eine oder 
mehrere Relationen auf die Informationsmenge 
gewonnen. In der Code-Redundanz der Sprache ist 
die Relation: "Ist ein Element ohne Bedeutung" 
von 'Wichtigkeit, und dieseEigenschaft 
Ubertragt man den freien Zuordnungsmoglichkeiten 
des Raumes. Auch hier betrifft dieredundante 
Information eine Menge von Informationen, 
';j11imlich die komplementare Menge zur Menge J.. • 
Also die Abbildung von xi E:.1 aUf 1\" wird von II 
der Information begleitet, da~ x~ zur Menge ':X 
gehort und nicht zu ihrer komplementaren Menge. 
Im zweiten Fall kann man die Informationsmenge 
in einem Unterraum von Rn einbetten. Mindestens 

eine Dimension von Rn 1st dabei fiicht b~teiligt. 
',vir betrachten zunachst den Fall; daB 1 ~egeb~n 
ist und, daf?> ein Rn mit \Di\= d und\R \= d 
zur Abbildungvon J( gewahlt wurde. Wir setzen 
weiterhin voraus, daf?> \1\ ,dn- 1 gilt. Die 
Zahl der ungebundenen n-Tupel ,in Rn ist 

\Rn\i\ = dn_ \:1\ • unter , ~e.rUCksichtigUng der 

Ungleichung 111' dn- 1 erhalt man: 

(4) \Rn\l\~ (d-1)!11 

, Daraus ersieht man, daB es mehr Zuordnuhgsmoglich
keiten' als Elemente in der Mange )C gibt. Im 
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ungUnstigsten Fall (bei d=2 und Geltung des 

Gleichheitszeichens) sind die Mo glichkeiten ge

nau IJ(i. Es entfallt also eine Zuordnungsmoglich
keit pro Element der Informationsmenge. Wir 

wollen diese Redundanzart aus spat er 
ersichtlichen GrUnden Kanal-Redundanz nennen. 
FUr a=l und d=2 erhalten wir den bekannten Fall 
der parity-bit-Kontrolle. Ein Beispiel fUr einen 
etwas komplizierten Fall sei kurz im folgenden 
dargestellt: Eine Menge von Wortern einer 
Sprache wird als die Menge J( aufgefaBt. Wir 
wollen voraussetzen, daB jedes Wort eine 
sinnvolle Permutation aus 27 Zeichen (das 
Leerzeichen mitgerechnet) dargestellt. Diese 
Menge kann in einen zehn-dimensionalen Raum R10 

eingebettet werden. FUr den Raum muB d=27 
gelten. Wir wollen jetzt die Menge'l so 
codieren, daB Kanal-Redundanz vorhanden ist. Wir 
wahlen dazu a=2 und benotigen daher einen zwolf
-dimensionalen Raum R12. Wir nehmen einen Raum 
R 10 C R 12, bei dem die gleiche Ordnung 

eingefUhrt ist wie bei dem Raum in den Jl 
eingebettet ist. 
Entsprechend den obigen AusfUhrungen hat man die 
Moglichkeit, da =272 Zuordnungsmoglichkeiten auf 
diesem zweidimensionalen Raum abzubilden. Es ist 

" 2 
also zweckmassig, die Menge ~ durch 27 
Relationen in 272 Klassen zu teilen. Die 
Relationen konnen z. B. lauten: 

1. "Das Wort fangt mit A an und endet mit A" 
2. "Das Wort fangt mit A an und endet mit B" .......................................... 

Mit der Abbildung jedes Wortes auf dem Raum 
R10c: R12wird seine Zugehorigkeit zu einer der 
Klassen auf dem zweidimensionalen Raum R2=R 12\fl0 
mitabgebildet (codiert). 1st z.B. das Wort 
"RaJlm" ein Element der Menge :x , so wUrde sein 
Bild auf R 12 unter den obigen Vorauss,etzungen 

das Wort "BMBAUM" seine Mit a wachst wi~ _ da die 
Zahl der redundanten Informationen, die wir 'Uber 
die Menge ,:C auf dem a-dimensionalen Unterraum 
von Rn abbilden konnen. Daher wachst auch die 
Zahl der Untermengen in J( , die die genannte Re
lationen definieren. Dadurch wird aber jede re
dundante Information selektiver , weil sie eine 
Eigenschaft darstellt, die immer weniger Elemente 

von 1. betrifft. Bei da= \1 \' also a=ld \11, be
trifft die redundante Information ein einziges 
Element von \1 \ und daher ist es moglich, dasselbe 
Element zweifach auf Rn auf im allgemeinen zwei 
verschiedenen Arten abzubilden. In diesem Fall 

gaIt a=n/2. Bei a=n/k, wobei n\k kann das Element 
von]l k-fach auf Rn abgebildet werden. Diesen 
d~ten Fall nennen wir Redundanz durch verviel
fachung. Schon im Fal l der Ver dopplung ist die 

redundante Information nicht eine Aproximation 

der Hauptinformation sondern eine ihr gleiche 
Information. Man kann auch hier die Redundanz 

zahlenmassig wie folgt bestimmen: r=ld \rf'l =ld d."-~ 
1'1\ wenn d=2, dann ist r=n-a bit. 

2.2 Redundanz in technischen Systemen '" 

Die AusfUhrungen des vorigen Paragraph'en finden 

ihre Realisierung in technischen 'Systemen. Ein Sy
stem kann als eine Menge hoherer Stufe aufgefasst 
werden. Die Komponenten des Systems werden durch 
Teilmengen kleinerer Stufe dargestellt. FUr die' 
komponenten gilt dann die Hierarchie: 

Bauteil C Bauelement C Baug!uppe C ..... . 

ZB . RelaiskontaktCRelais C RelaissatzC 

Demnach besteht jedes System hoherer Stufe aus Sy
stemen der nachst niedrigeren Stufe (Ausnahme: das 
System nullter Stufe ). Eine Menge von Systemen 
einer bestimmten Stufe bildet nur dann ein System 
der nachst hoheren Stufe, wenn auf diese Menge ein 
System von Relationen definiert ist, das eine Ab
bildungsvorschrift bestimmt. Diese Abbildungsvor
schrift hat die Aufgabe, ein 'Menge ~ von lnforma
tionen - die Eingangsgrossen- auf eine andere :r~ 
Menge von lnformationen - die Ausgangsgrossen - ab
zubilden. Die genannten Relationen sind ~er mathe
matische Ausdruck der zwischen den Komponenten des 
Systems bestehenden physikalischen Wechselwirkungen . 
Man kann also ein System ungeachtet seiner Stufe 

nach Bild 2 dO~G-O~. 

Bild 2 

J[:Menge der Eingangsinformationen 
l':Menge der Ausgangsinformationen 
(1:Abbildungsvorschrift 

Wir wollen ein solches Gebilde einen lnformations
kanal nennen. Es ist offensichtlich eine Verallge
meinerung des NachrichtenUbertragungskanals. Jede 
technische Einrichtung kann dem Begriff nach als 
ein technisches System dargestellt werden. lm Bild 
3 wird dies im Fall eines einfachen Relais gezeigt. 

A lA 

~ J. , Cl , 1. 

i an : Ansprechstrom iab: Abfallstrom 
Ro: Ausgangswiderstand bei geschlossenem a. 
ROG :Ausgangswiderstand bei offenem a. 

Bild 3 

In dem so definiertem technischen System stellt 

die Redundanz den Aufwand an technischen Mittel ' 
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zur Erzeugung von Informationsredundanz an einem 
oder mehreren seiner Kanale dare Wir untersuchen 
jetzt im einzelnen die Realisierung der verschie
denen Requndanzarten in teehnischen Systemen. 
Die Informationsmenge :( ist eine Menge von Zu
standen eines Mengenraumes fUr die Bedeutungen 
zugeordnet sind. Die technische Realisierung eines 
80lchen Raumes ist ein Informationsspeicher. Dabei 
gilt: 

n-elementiger Speicher ~ n-dimensionaler Raum 
Eleme~t si des Speichers ~ Koordinate Di von Rn 

si hat d 'Zus,tande ~ Die Menge Di hat d Elemente 
. ' '" Im Speicher codierte geschriebene Information = 

ein Pullkt im R~ 
Jeder Kanal hat einen Eingangsspeicher aUf dem 
jeweils ein Element von J( codiert wird 'und einen 
Ausgangsspeicher auf dem d1eses Element abgebildet 
wird. An diesem Gebilde lassen sich die in 2.1 

dargestellten 'Begriffe der Code-Redundanz, der Ka
nal-Redundanz und der Redundanz durch Vervielfa
chung erklaren. Das Bild 4 zeigt die schematische 
Darst~llung e~nes Kanals mit Redundanz. Dabei wird 

• 
der Speicher am Eingang durch einen Raum Rndarge

. stellt. Auf' Rn ist die Informationsmenge :X:C R"n 
'und eine redundan te Informa tion lr~i Uber ':l' 

e 

e. 

codiert. ·Jedes Element von]L 'wird durch die Abbil
dungsvorschrift Ol. ·und die Elemente der redundan
ten Information -werden durch die Abbildungsvor
schrift ()." aUf Rn abgebildet. 

nrml-[QJ-ffil 
R lG0J-1, Cl, I-~ 

X : Menge der Eingangsinfo~mationen 
J(~: Menge der redundante Information Uber J: 
~: . Durch die Abbildungsvorschrift vermitteltes 

Bild von :r 
3(;: Durch die Abbildungsvorschrift vermittelt~s 

Bild von ~r 
et: Abbildungsvorschrift 'fUr die Informations

menge 
~: Abbildungsvorschrift fUr die redundante In

formationsmenge Xr 

Bild 4 

An dieser Stelle lassen sich zwei weitere Arten 
von Redundani ·unterscheiden. Geschiet die Abbil- . 
dung et zur gleichen Zeit wie die Abbildung Oy, 
so handelt es sich um eine ~a~mli£h~ Eegund~n~. 
Wenn aber die zwei A~bildungen in zwei verschiede
nen Zeitintervalien durchgefUhrt werden, hei~t die 
Redundanz !e!t!i£h~ Ee~und~n~. 
Zur Klassifikation der~Redundanz fUgen wir Bild 5 
hinzu. Bild 5 zeigt einen Kanal mit· Code-Redun-a 
danz, weil ~t:Rm. Bei Bil4. 5b hat jeder Teilkanal 
des betrachteten Kanals eine Moglic~eit zur Ab
bildung redundanter Information. In diesem Fall 
sprechen wir von Komponenten-Redundanz. Bei Bild 
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5c sprechen wir von Sammel-Redundanz. Wei~ere Ge
sichtspunkte zur Klassifikation der Redundanz 
werden wir in dem folgenden Paragraph en erkennen. 

2.3 Redundanz und stochastisches Verhalten eines 
Kanals 

Die vorgeschriebene Zuordnung der Eingangsgrossen 
zu den Ausgangsgrossen kann vom Kanal nicht abso
lut verwirklicht werden. EinflUsse stochastischer 
Natur falschen mehr oder weniger die Abbildung 
l.-"J: so, da~ die Umkehrung :(-1 im allgemeinen 
nicht gilt. Zur Beschreibung des Abbildungsvor
ganges reicht also nicht die vorgeschriebene Zu
'ordnung aus, sondern man muE die Art und die Daten 
des dazugehorigen stochastischen Prozesses kennen. 
So werden den Elementen von J( nicht Elemente von 

J(- , sondern bedingte Wahr~cheinlichkeitsfunk
tionen zuge~rdnet. Dabei spielt der Begriff der 
"Ubergangswahrscheinlichkeit"eine wichtige Rolle. 
Als Ubergangswahrscheinlichkeit Pij bezeichnen wir 
die Wahrscheinlichkeit fUr die Abbildung des Ele
mentes xi E J( durch den Kanal auf das Element 
'Xj'€ 1:" · Die Ubergangswahrscheinlichkeit Pii ist 
dabei die Wahrscheinlichkeit fUr die Abbildung vom 
Element xi auf das Element xf wie es die Vor- . 
schrift verlangt. Diese Ubergangswahrscheinlich
keiten lassen sich in einer ttbergangsmatrix zusam-
menfassen: a 

P = (Pij)aa mit ~ Pij = 1 

j=l 

Dabei, ist a= \'X\ = \1-\ = die Zahl der Zeilen bzw. 

der Spalten. ~ 

~.~-~-~r 
5a..: Vorhandensein von Code-Redundanz: im Speicher 

Rnund im Speicher Rm~ 

~'101-~~10IR~ 
5b:Die gestrichelt gezeichnete Komponente ver
mittelt eine Abbildung der ihr zugeteilte Infor
mationsmenge und eine Abbildung der redundante 
Information aus 1: . Wir sprechen hier von einer 

5c:Die Abbildung der redundante Information er~ 
folgt ausserhalb, eines aus mehrere Teilkanalen 
bestehenden Kanals. Wir sprechen hier von ~xle~n~ 

Ee~u!!d!n!. 

Dabei bedeuten: 

~ Eine Informationsmenge am Eingang des Ka
nals. 
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'J.. .. Das Bild der Informationsmenge am Ausgang 
des Kanals 

~i Dem Teilkanal mit dem Index i zugeteilte 
Information 

X!t 
I 

Bild der Informationsmenge Xi am Ausgang 
Des Teilkanals 

~ir : Redundante Informationsmenge aus ~i 

X! : Bild der redundante Informationsmenge 

0. .. r-o ., ('t!. :Abbildungsvorschriften 
I , lJ\. r V~lf 

Bild 5 

Dabei ergibt sich der Grenzfall einer determini-~ 

stischen Abbildung, durch die Matrix P = (eij)aa' 
wobei e .. das Kroneckersches Symbol ist. Die der lJ 
Technik gestellte Aufgabe ist dem deterministi-
schen Vorgang moglichst anzunahern. 
Die Redundanz hat bei deterministischen Abbil
dungen keine entscheidende Bedeutung fUr die ein
deutige Bestimmung der Abbildung. Sie kann wie 
folgt wirken; 
Durch Redundanz werden 

a. Fehlabbildungen erkannt, dh xi - xj , irf j 
b. Fehlabbildungen korrigiert. 
c. Fehlabbildungen vermieden. 

Dies wird dadurch' erreicht, daB parallel zum ab
zubildenden X.EJ( eine redundante Information 

, 1 
Uber xi mitabgebildet wird. Da eine gegebene , 
Beziehung zwischen dem Bild von xi und dem Bild 
der redundant en Information besteht, hat man die 
Moglichkeit, eine Ubereinstimmungsprlifung durch
zufUhren. Man geht davon aus, daB die beiden Ab
bildungen unterschiedlichen stochastischen Ein
flUssen ausgesetztsind. Bei Ubereinstimmung wird 
das Bild von xi aUf ),.* ausgegeben. Dabei konnen 
folgende elementare Falle auftreten : 

a. Bei Ubereinstimmung wird nur das Bild von xi 
ausgegeben 

b. Bei nicht Ubereinstimmung geschiet : 
bl. Auslosung eines Alarms 
b2. Forderung auf eine Wiederholung des Abbil-

dungsvorganges 
b3. Fehler wird erkannt und korrigiert 
Daraus ergibt sich, daB ein Kanal mit Redundanz 
die prinzipielle Struktur von Bild 6 hat~ 

1: ' ~lOi I ~~ I_"---Avsw--te'(~e-
[2] -- Q . ..:x Lo~ik 

A\"",m T ~I <3J SiC; 21· (if) $e\pskoneUuf 
~ u)ieJtfh~\A~~ 

-AusoOlbe G 
st~ 1, st~ 2 : Stochastische Storungen 0 

()L i cJt",: Abbildungsvorschriften 
J( Eine Menge von Informationen 
J(y : Menge von redundanten Inforrnationen tlberj( 

J..fI bzw ::x;: Bild, von :x bzw von :xV' 
Bild 6 
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Es gibt mehrere Auswertearten der redundanten In
formation. Man kann zwischen Ubereinstimmungslogik, 
disjunktiven Logik und Majoritatslogik unterschei
den. Die Auswerteart kann auch ein Kriterium zur 
wei teren Klassifikation der Redun:danz bilden. Daflir 
betrachten wir diese drei Auswertearten im einzel-
nen. 
Bei Ubereinstimmungslogik wird die Ubereinstimmung 
der folgende beide Beziehungen getestet. 
a. Beziehung der Hauptinformation und der redundan
ten ' Information ' 
b. Dem System bekannte Beziehung zwischen dem Bild 
der Hauptinformation und dem Bild der redundante 

Information 

Disjunktive Logik wird in einigen Fallen von Redun
danz durch Vervielfachung angewandt. Es wird dabei 
b~zweckt~ daB mindestens eins der mehrfach vorlie
gende F~emplare der selben Information richtig ab
gebildet wird. ~lassisches Beispiel daftir ist der 
Doppelkontakt der Relais Bild 7. 

cx',Cl1" 

Bild 7 

Doppelkontakt 

Spannung {U(-\;) ,.te\1 und T ein Zei tint er
vall 

Bild von Xi 

E{U(t),}\ ~ - tX» ' 
to~T 

Auch der Vorgang flir die Erhaltung der Art in der 
Biologie enthalt Redundanz mit Vervielfachter In
formation, die mit disjunktiver Logik ausgewertet 
wird. Die Samen einer bestimmten Art sind dabei 
die Trager der genetischen Information der Art. 
Es wird von der Natur bezweckt, daB mindestens 
eins s ein Ziel erreicht, urn die Art zu erhalten. 
Die Auswertung durch Majoritatslogik kommt auch 

in Fallen von Redundanz durch Vervielfachung vor~ 
Dabei werden mehrere Bilder der gleiche: Informa
tion Xi EJ( verwendet. Aus diesen Bildern, die 
im Allgemeinen wegen des stochastischen Verhal

tens des Kanals nicht immer mit einander libereiil
stimmen, wird durch die genannte Einheit " Majo
ritatslogik " ein Bild konstruiert. Es soll so 
verfahren werden, daB das sich ergebende Bild 
mit grosster Wahrschei~lichkeit der Ursprungsin
lormation ' en~spricht. 

SchlieBlich 'betrachten wtr eine letzte Moglich
kei t der Redundanzklassifika·tion. Die Abbildungs

vorschrift eines Kanals ist eine funktionelle und 

• 
• 

• 
• 



• 
• 

• 

· technische Moglichkeit von mehreren anderen um 
~ . 

Elemente aus 'J. den Elementen aus 1 zuz~ordnen. 
Eine Abbildungsvorschrift ist also eine Informa-

·tion. Diese Information kann man auch kodieren in 
dem man zB die Funktion und die te.chnische Aus
.fUhrung der Abbildungsvorschrift in einem Text 
eindeutig beschreibt. Eine Uberwachung der techni
schen Einrichtung, d~e die Abbildungsvorschrift 
durchfUhrt, ist eine r~dundante Information Uber. 
die Abbildungsvorschrift. Eine SpannungsUberwa
cl1ung ware . z'B die PrUfung der schon im BeschI'ei
bungstext enthaltenen redundanten I~formation, 
daB ~ie Einrichtu~g mit einer bestimmten Spannung 
arbeitet. SolcheRedundanzen nennen w1r Ko~t£011-
!e~u~d~n~e~. Sie sind meistens mit einfachen Mit~ 
teln zu realisieren und dah~r ist auch die Abbil
dung die sie vermitteln wenig storungsanfallig. 
Man kann sage~, daB dte Kontrollredundanzen der 
schon besprochenen unvollstandigen Kanalredundanz 
entsprechen. Das Analogon der vollstandigen Kanal
redundanz bzW der Redundanz durch Vervielfachung 

· liegt vor, wenn in einem Kanal mehrere : Einrich~ 

tungen zur .VerfUgung stehen, die in der Lage sind 
die Abbild'ung durchzufUhren. An diese Stelle kann 
man weiterhin zwischen iu~k!i£n~gle!che~ Einrich
tungen und- Ko~si~£kii£n~gle~che~ Einrichtungen 
unterscheiden. Beide vermitteln die gleiche Abbil
dungsvorschrift, sie beruhen aber auf verschiede
ne Prinzipien. Ftir ' diese Art vollstandiger Kanal
redundanz kann man weiter folgende beide Falle 
unterscheiden • . 

a. 2e£i~11e_V£r~chrifis£e!u~d~n~ -

Wir erlautern diesen Fall im Bild 8 an Hand von 
zwei Beispielen. Der Ansprechstrom 

Xi f: X ; {lq., I i .. ,} 

x~ E 1.~ ~ [~o~ BcoJ 
Q: L i_ - 'ft .. } 

i .. , -- "Ro . 

ia~ solI minde.;.. 
stens e1ns der 
beide' Ruhekontakte 
a und a'~ffnen und 
dadurch dem ian 
den Zustand Rce-.. _ . 

zuordnen. 

Et~tes Beispiel : Realisierung der seriellen 
Vorschrittsredundanz mit Relais. 
Bild 8a 

i SftanT\~J~ -
- st~bihs or 

ouf ~OO V 

5pon\""'Y\~s~ 
I--- stabilisqlof' 

QlAf ~OO V 

X 
It 
i 

'Die- Eingangsspannung wira in dem Zeitintervall 

als eine Informationsmenge aufgefaBt, Sie wird 
durch die. Vorschritt auf die einelementige Menge 
[100V} abgebildet. 

Bild 8b 

'In beiden Beispiele wird die Redundanz durch dis
junktive Logik ausgewertet. 

b. !:a!al1~1! 'yo£sE.h£i.!t~r!d£n~a~z_ 

Bild 9 zeigt zwei Beispiele dafUr 

. .
FUr die Abbildung xi~xl 
s~ehen mehrere Einrichtungen 
zur VerfUgung. Eine davon ist 
aktiv. Eine der anderen in 
Bereitschaft stehenden ersetzt 

r\ ~ 'L~~+_II..I die gerade aktive Einrichtung, KR: "IASwe(llA~~ at( It~~ ,- frQ. 

SSt :StnQltti~1iC.h~u~ "e,leSCnA wenn durch Kontrollredundanz 
erkannt wird, daB die aktive nicht mehr ihre Funk
tion erfUllt. Man spricht auch hier von Bereit
schaftsred~ndanz der Vorschrift. 

Erst-es Beispiel: Realisierung der parallele Vor
schriftsredundanz durch Reservegerate. 
., 

Bild 9a 

(,,) 

Beispiel: 
Dieses dreistufiges Koppelfeld ist ein Beispiel 
fUr . parallele Vorschriftsredundanz. Zur Herstel~ 

lung der Zuordnung xi --+ xi konnen mehrere Wege 
verwendet werden. Die mehrfach vorhandene Einrich
tungen zur Herstellung der Verbindung stehen in 
Berei tschaft. ' 
Bild 9b 

3. QUANTITATIVE BETRACHTUNGEN UBER DEN EINFLUSS 
DER REDUNDANZ AUF DAS STOCHASTISCHE VERHALTEN 
DER SYSTEME 

FUr die quantitativen Betrachtungen legen wir 
folgende Voraussetzungen zu Grunde. 
a. Mit RUcksicht auf die Anschaulichkeit, wollen 

wir annehmen, daB die Einrichtung zur Auswer: 
tung der Redundanz und auch die nachfolgenden 
Einheiten, die durch sie initialisiert werden, 
mit verschwindend kleiner Storwahrscheinlich
keit arbeiten. 

b. Wir wollen voraussetzen, daB die EinfUhrung von 
-Redundanz nicht die Grundwahrscheinlichkeit des 
Systems Pid beeinfluBt. 

3.1 Der Fall der . Coderedundanz 

Wir setzen voraus, daB ein xi €. X durch ein tech
nisches System auf einem Mengenraum Rm abgebildet 
werden solI. Dazu solI jedes xi auf ein Element 

~! £XltC'Rm 
abgebildet werden. Auf die Menge 'Pt""'\l 
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der nicht an Informationen gebundenen "Punkten" 
des Rm wird die redundante Information € [R"'\-X¥J ~~1f 
zugeordnet. Eine Auswerteeinheit ist dadurch in 
der Lage fUr jedes abgebildetes ·xi € J( zu er
kennen, ob dieses Bild Uberhaupt zur Menge .J(~ 
gehort. Wegen des stochastischen Verhaltens des 
Systems konnen wir folgende elementare Falle un

terscheiden. 
a. Das xi wird wie vorgeschrieben abgebildet. Die 

Wahrscheinlichkeit dafUr ist . Pa= Pii 

b. Das xi wird falsch abgebildet und troztdem ist 
das Bild }(~€ ~ ... Die Wahrscheinlichkeit dafUr 

ist P = L:: P A /\ \ . 
b . . J6!(1.,i j ; j EICllf) ~q 

c. Das Xi wird falsch abgebildet und fUr das Bild 
gilt x;t l~ Die Wahrscheinlichkei t dafUr ist 

Pc= ~ Pij . ~ /\ itsj 
JEICR-\lll) ) j €1(1r\.X-) 

Der Fehler w~rd von der Auswertung nur im Fall c 
erkannt. Wir nehmen an, daB beim Erkennen eines 
Fehlers von der A~swertung eine Wiederhol~n~ d~t ~ 

Abbildung verlangt wird, und das solange bis kein 
Fehler mehr erkannt wird. Der ProzeB hat also nur 
die Ausgange a und b. Die Wahrscheinlichkeit fUr 
eine f-fache Wiederholung ist pf • Somit ergeben c . 
sich folgende to~ale .Wahrscheinlichkeiten. 
a: Die Wahrscheinlichkeit, daB das xi nach mehr- · 

facher Wiederholung der Abbildung schlieBlich : 
richtig abgebildet wird. 

(6) 

b: DieWahrscheinlic.hkei t, daB das xi schlieIHich 
falsch abgebildet wird 

(7) 

Weil Pa + Pb + Pc = 1 ist und die Falle a'und b' 
die einzige Ausgange des ProzeBes sind gilt wie 
erwartet P~+ Pb= 1. Zur Diskussion d1e~~s Falles 
sei noch folgendes bemerkt. Die Abbildungsvor~ . 
schrift xi ---.3(l kann willkUrlich festgelegt . 
werden. FUr optimale Ausnutzung der Redundan·z 
zur Herabsetzung der Fehlerwahrscheinlichkeit ist 
jedoch vorteilhaft die Codierung so zu wahlen 

\' " . , 
daB Pc:Pb fUr eine bestimmte Zahl \R-,1Iein Maximum 
wird. 1st a·ber die Codierung so · gewahlt, daB bei 
eine: falschen Abbildung jedes E'RWI gleichberech4- :. 
tigt ist das falsche Bild zu sein, so ist 

Pc= 1~W\\'J."1: Ilf" \ und Pb= (ll"l-i): Ift'l 
.-1 

Ph = -, -+-P~a-/.-P-b = \'R"'\ .l!:L. Somit ist 

-1+ 1:I~1 \:lJt\-1 P .. 
Messen wir nun die Reduridanz mit dem Shannonschen 
InformationsmaB, so erhalten wir einen Zahlenwert 
r • In unserem Fall gilt r = Id \'R"'\ - ld \2"\= ld~~, 
wobei ld\~"'1 : Maximaler Informationsgehalt den R

m 

aufnehmen kann und Idll~! : Durch die Codierung 
ausgenutzter Informationsgehalt. Somit erhalten 

i 
wir Pi, = 1+ 1~~ 

I~\-~ 
Man. sieht daran, daB die Fehlerwahrscheinlichkeit 
mit wachsender Redundanz .abnimmt. 

3.2 Der Fall von Kanalredundanz 

Das E~gebnis der Abbildung der Haupt- und der re
dundanten Information aUf dem Rn ist ein x~ E. '1.'1. 

d . T· 'Y" 1'\(' i un elne ellmenge A~ von~ zu der x gehort. 
Bleiben bei der Abbildung von J. aUf R~ a Dimensio-

. a N-nen ,unausgenutzt, so sind 2 Teilmengen auf~ 
d 

~ n 
un auch auf R durch a Relationen definiert • . Die 
Aufgabe der Auswertung ist zu prUfen ob die Teil~ 
menge eine Aproximation von Xi darstellt~ Bei po
sitiver Ausfall der PrUfung wird das Xi ausgegeben. 
Bei negativer Ausfall der PrUfung wird eine Wieder-

!i.olung .' des Abbildungsvorganges verlangt und der 
ProzeB wird fortgesetzt bis die PrUfung positiv 
ausfallt. Dabei konnen f·olgende elementare Falle 
eintreten. 
a~ Das Xi wird richtig abgebildet, so daB Xi--+Xi 
Die Wahrscheinlichkeit dafUr ist Pa = Pii 

• 
b. Das Xi wird falsch abgebildet, so daB Pi---Pj 

und j.eI(I:*l' In d~es~m . F~ll ~ird der Fehler v(.m • 
der Auswertung nicht aufgedeckt. Die Wahrscheinlich
keit dafUr ist Pb = ~ P .• Das System gibt 
das falsche Bild aus. IFlEI(~:') iJ . 

c. Das Xi· wird falsch abgebildet, so daB Pi---. Pj 
und jEI(R~l). In diesem Fall wird der Fehler von 
der Auswertung erkannt. Die Wahrscheinlichkeit da~· 
fUrit ~ s Pc = ~ ~i. 

"./€I(R'"\7.II.) 
Daraus ergeben sich die totale Wahrscheinlichkeiten: 
a: Die Wahrscheinlichkeit fUr einen richtigen Aus
gang wenn das Element Xi abgebi1det werden soll. 

" Pa '= R·--
11 '*ti+Pb 

1:>: Die Wahrschein1ichkeit fUr Jinen fa1schen Au~ 
gang bei der Abbi1dung vom Element Xi • 

Pb'= t'b _1_ .• 
P;; + Pt, 

Wir haben gesehen, daB die Informationsmeng.e ':x: 
eine Approximation von X; darste1lt. Sie enthalt 
je mehr Redundanz desto kleiper die Zahl Il:1 ist. 
Wir konnen auch hier die Redundanz wie im vorigen Ab-. 
6chn1tt . zahlenmassig angeben, und dadurch die 
obige Wahrscheinlichkeiten als Funktion der Redundanz 
darste1len. 

3.3 der Fall der Redundanz durch Vervie1fachung 

Hier ist das Ergebnis der Abbi1dung ein mehrfach 
vorliegendes Bi1d der Information. , Die Auswertung _ 
gibt das Bi1d aus, das mit einer Haufigkeit ' V.o't'kol'llmt 

" . . t 

die grosser ist als eine gegebene Zah1:H4 . Dabei erge~ 
ben sich folgende Falle. 
a. Existiert ein Bild von Xi' das mi~ einer grosseren 
Haufigkeit als die Zahl H vorkommt, so gibt die Aus
wertung dieses Bild a1s richtig aus. Es kann dabei 
sein, daB ein bestimmtes falsches Bild llii t . einer Hau
figkeit vorkommt, die grosser a1s die Zah1 H ist. 
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In diesem Fall ,kann die Auswertung den Fehler , 
nicht erkenrien. Berticksichtigt man all~ elementar~ 
FEUle, die zu , dieser, En'tsche1,dung f'Uhren konnen., 
so erhlH t man die ~otal,e Wahrscheinlichkei t : 

Pa = ~ (~).fikJ' (i-fiJ,)l'H,. tfj·-N-f4ch 
h-H ) '.'ldel 

b. Wenn das richtige B:1.1d von xi mindestens H mal 

vor~ommt, 0 dann gi ~t die Al1swertung d,ieses Bild au'S 
und der ProzeB ist !Ilit ,Erfol8' beendet. Die Wahr
scheinliehkeit dafUr ist: 

, Pb -= , ~ (~) P~ (~"'fii)N-'" j 'N-~QcA,.J t 
' At.H :abgeb\lo.~ ' 

Diese Wahrscheinlichkeit i ,st desto kl&1ner je 
grosser H gewahlt wUrde~ 'Di~ Auswertung 1st also 
desto "strenger" je grosser H 1st. 
c. Es tr1tt kein Bild von x1 mehr ale H mal auf. 
In diesem Fall rlrd das Ergebn1s von der Au,swer-

~ tung 1n ,Zwe1fel ,gestellt und befehlt e~ne Wieder
holung (des Abb1ldungsprozeBes. D1e Wabrsche1nlich
keit daf'Ur 1st: 

'" N 
Pc = 1 ~ L (~) ~l~ (H~.r 

• 
' ' l£l(Xa) h..H ~ 

Nach mehrfacher Wiederholung hat der ProzeB 
irgeridwann eine Ende vom Typ a. oder vom Typ b. 
Dabei ergeben sich die totale Wahrscheinlichkeiten 

.. . P~ = t. "}1'" und ,Pb = t. 'P} "b 

Davon die p; ist die Fehlerwahrscheinlichkeit mit 
Redundanz durch ' Vervielfachung. ' 

3.4 Redundanz und ZuverLass1gkeit 

O~t i~t~res~iert man sich, ,bei ein:em aich ill ' Be
trieb 'bef'lndl1ches System, fUr die wanrschelnlich
keit dafUr, daB bis ,zu einer best~en Zeit keine 

' falsche Abbildung vorkommt. ~as~en wir eine fal
sche Abbildung als eille'n Ausfall des Sys'tems, so 
kennen wiry den Begri'ff , der ZuverHissigkei t zur' 

~ Charakterislerung des sto,chas,tischen Ve'rhal tens 
des Systems verwenden. , Unter ZuverHissigkeit ver
s..,tehen wir al~e Auss~gen tiber die Fahigkeit eines 

v~ystems, unte~ gege~nen Bedingungen wahrend einer 
bestimmten Zeitdauer seine vorgeschriebene Funk
tion zu erfUllen. 'Demnach kann die Zuverlassigkei t 
nich't;, zahlenmassig ,'angegeben werden sondern sie 
.Ir,d bewertet durch die zahlenmassige Angabe der 
Zuverlassigkeitskenngrossen. Eine fundamentale 
~~verlassigkeitskenngrosse ist die Zuverlassig~' 

~eitSl~tion. Sie .Ird definiert als die Wahr-
, ,sche:lnllchk.e:f.. t 'daftir; daB ein zur Ze:Lt t einge-' 

~ , G 
, s~tztes oder in Betrieb genomenes System bis zur 
', Zeitpunkt t. keins unzula'ssige Abwe-1chung von 

seiner vorgeschriebenen Funktion hat. Die. Zuver~ , 
Iassigke1tsfunktion bezeichnen wir mit R(to,t). 
Uber die ZuverUissigkeitsfunkton wir-d 'auch. etne 
andere Zuverlassigkeitskenngrosse definiert d~~ 
Ausfa~lrate. FUr diese Gresse gilt: 

1 dR( t,'o' t) 1 Z(t
i

)= ' • __ :..=--

R (t 0' t .) dt t=ti, 
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' : ll~.raus -erhalt man auch die Formel: R(t)=eXp(:Szct.i)d.t i ) 

' 1st aie , Gresse Z(ti ) '=l : Zeitunabhangi,g, so· erhalt 
man R(t)=exp(-)t). Diese Ann.bme ' wird oft zur Ver
-einf.a.chung gemacht und :rUhrtzur exponentiellen Ver

teilung der Aus1alle eines Kanals. ' Nun sei ein zur 
Z.e1·t t .o eingesetztes System, das 'eine Ser1e von 
xjel nach einer beetimmten Reihenfolge aUf den ,Rn 
abbilden soIl. Nach' Ablaut e1ner, bestimmten Zeit 
t-toist sehon ~1n Te~l d1eser Serie abgebildet. 
Di98e S~rie del' Abb11dungen Kann durch Ausf'all der 
jenUa be! del' Abbildung 'Ion xi £ 1. beteiligte Ka
~e gestort werden. Aus d1esemGrurtd kann man auch 
hler.tten Begr,itt der Austall und die Betrachtungen 
Wter di. Zu,verUis8-igke1t iUlwenden. Die Zuverlassig-

) 

keits~u.nktion 1st hier die Walit"S'chein11chkeit daftir, 
"<ia.B bis ~u. Ze:1:tpunkt ' t ke1n ' F'ehler in der Abb1l
dune .uttritt , be1 alle B~~vQlle Serien,. die vor. 
kommen k6nnen. Aut diese Art warden nicht nl1r effe- ' 
kti ve Ba~elem-ente del SYsteMs lJQ)utern auch Ma Bnah
men zur Ausschal tung vOn ausEJei"en Ei'n/lUssen . getestet, 

IS "ergibt 81cn ,dib&l : il:i.~ .Beziah1llnl"(Uir Zuvel-iasslg-
, lie'it ,i~ 'R.ClUi'1liatii dti"~li di hi! 'la ' 'tdi"'~zrlscben 
, del' , G~ndw: .. hr~che1flll"Clikf1 t , '1-i Und' 'er ent·spr .... 

chenden Wahrscheitll-;ichke:1.t mat Re6undafll besteht. 
In 2.1 ; 2.~ ;2.3 h.ben wa~ §91~h8 WRhr§~helniich
keiten mit Redundanz i.1l , " Q~ ' drei r1tllen del' Infor
mationsredundanz angege&eni 

1+. SCHLUSSWOR'l' 

Die R$dundartz iet als' Mittel zu~ ~ngbUng d&r Zu
verHi:ssigkei t iD d n leUt·elIl Jahr-eJl be'SomieFs wich
tig gewordan. Del' P!"ufiQ ;Lst daB man m1t im-mer 
kompl1.zierter§D ·.Aui'g&b.m una ',s-el-l:)stvei"stEi-ndlich ~uch 
mi t sehr kotriplex-eR S'Yliteme.n ~u tu.tr nat" die sehr 
stOrungsanfallig s~nd. D~e wa~hsende Zentralisierung 
forderte, daB Ei-ah'ei t&n< inti'el'1:lalb &:idl'es Systems 
einen gro-§'s~1'l tVf~~8'ra:um nen1tIe-n. Da<s hatte aber 
die I(onseq'llelrZ, d.&B l1e-~1Il Au,!;!cillMi eil\eY' solchen 
Einheit g~osse ~~il~ d9~ Syst~ gel~~mt wetdert. 
In solche zent~l g~t~uer~e V~~1ttlungssysteme 
ist die Zuver'1.~s-~ifke1 t de1" ~fi t-ralen Ei.arichtungen 

', ven &resste~ ~~d. tu g ~~s gel&nwa~tlg in Deutsch-
' land sich in Entw1~~~ ~etiAdende e£eK~~onische 
Wahlsys-t-em '~ l 1.st m:i:t Dlell-:r'el'8 Red\ufdanuI'ten 
zu.r E'rhOh.u-nc fH.:Wle-r tufV!&r1lSs:iigk&i:t- au-sg~li9e-&t' . 

CharakteI'U~ll. i.s't ~-1& ft;1..s:t;et1~ on zwei; on!. 
eim~e~ unabh~gt~ ~~ei~e~ ,Z~~ra~teu~pungen. ' 
De-%! A-b'lauf' ci,e:r- ~d-Mil steU:eYUn.g--en :Me", :t ~ht:tgen 

Plmk:t-e~ d~e11 VEfPflei.c.h Ubsrftch:e:. Et§: l~gt also 
eUe RedllAdan'Z> dlira.lic Ve:t"v&.e'l~h\m-K (Vepdoppillng,) 
"fQ't!' mit: tJbere:-:bM J1.ifritlutlgiIT6~:ill(-.- Z'Ult-tin'ft$g, sch-e--iiit 
uns a1.lcit cH-e., Re-dUnd'm~ du-rcll- V&~Vjl.e.'1-tac1fimg, nfi--t 

Maj.orj;.ta1t~1.o:gi-k &iJf-e fidb:tige: I«n1e :tu spi€l-etl' 

li-. Ro:1i:er~ V()~-e-rUW-~e~ an· d4i-e' T n~ ( \M-tramn
~6ii1mul11k4t-:tol\ ; ,V~1)'e:t~mrg imA Vo'see-rei" Datetf
mengen) und- daduro1\ h:61ie: s torungeanf~l-ligkeit, die 
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nur durch entsprechend hohen Rcdundanzkompensiert 
werden k'ann. 
b. Moderne Fertigungsmethoden erlauben billige Re
produktion einer S chal tung, die' einmal entwickel t 
wurde. Auf diese Art kann man leicht die Abbil_ 

dungsvorschrift vervielfachen und vervielfachte ' 
Redundanz erzeugen. 
c. Die vor kurzem erschienenen Majoritatsgatter 
und ,die Schwellwertgatter scheinen eine leichte 
Realisierung der Majoritatslogik zu seine Dabei 
handelt es sich bei den Majoritatsgatter um AND 

,Gatter, .die . danri einen L am Ausgang haben wenn 
die meisten Eingange (1nehr . 'als 50 % ) aUf L ein
gestellt sind. Bei den Schwellwertgatter handelt 
,as -sich ,um eine 'Erwei teTung der Majqr~ tats!at::ter, 
in dem die Eingange verschiedene Gewicht'1gkeit 
erhalten. Also fUr den Ausgang des Gatters spielt 
nicht die Anzahl der L-Eingange eine Rolle sondern 
der Gatter hat einen L-Ausgang nur wenn die Summe 
der L-Eingange mal ihrem Gewicht in % mehr als I 

50 % ergibt.An~ere Prozent Zahlen erreicht man . 
dann leicht durch setzen eines oder mehrer'e Ein
gange aUf logisch "0". DarUber kann inan in [7] 
na~eres erfahreh. 

In Ubertragungen von Informationen Uber ,sehr ge- , 
storte St:recke , ,wie Bilder, die von Wel traumsonden 

aufgenomen und, gesendet werden, wird Redundanz 
durch vervielfachter Information mit Majoritats
logik eine gute Losung seine Dabei hat man ' sowohl 
die Moglichkeit der raumlichen Redundanz, indem 
das Bild gleichzeitig zu verschiedenen Erdstatio
nen gesendet wird, ,als ' auch der zeitlichen Redun
danz, indem das von der Sonde aufgenomene und ge
speicherte Bild in verschiedenen Zeitintervallen 
zu einem Erdstation gesendet wird. In beide Fallen 
liegen, bei Beginn der Auswertung aUf der Empfangs
seite, mehrere Bilder der selben Information vor, 
die stochastische: Unterschiede' haben und , wie be
schrieben ausgewertet werden. Die raumliche Redun~ 
danz hilft :uns andere Art von stochastischen Ein
flUBen auszuschalten als die, die durch zeitlichen 
Redundanz vermieden werden. FUr die Wahl der Redun
danzart ,ist Uberhaupt wichtig den Grad urtd die Art 
der auftretenderi ' Storungen zu' wiss'ell. Aus :diesem 
Grund' haben wir in diese Arbei t versucht erstmal 
ein Bild Uber die moglichen Redundanzart,en zu 
schaffen. Zum anderen hOffen wir einige Grundlagen 
zur B~andwortung von quantitativen Fragen dieses 
Themenkomplexes geschaffen zu haben, die zur Be-

, handlung des Einzelfalles berangezogen werden 
konnen. Wir betonen, d,aB die hier gepragte Befo ', 
griffe und Namen nur eine Anregung sein sollen 
zu einer endgUltigen Definition und ihrer Uber
nahme in das grosse Gebaude der Kybernetik. 

ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN SYMBOLE 

X E. ~ : x ist Element der Menge l: 

><7 ,£I 1." 
Mi N 

,/\ 
leN· 

VQj 
' t~" 

C)aj : 

\ E: N 

£~-f.1..~: 

x~nicht Element der Menge G£* 
Untermengen der Menge No der natUrli
chen Zahlen 
FUr alle i aus N 
Symbol fUr die Vereinigung der Mengen 

Oti', ~ 
Symbol fUr den Durchschnitt der Mengen 

Oti j ~ 
Abbildung eines Elementes von <1 auf 
ein Element von :J.~. 
Symbol fUr die Differenz ()L min~s ~ 
Symbol fUr die leere Menge 
et Untermenge von ~ 

Allgemeiner n-dimensionaler Raum 
Zahl, der Elemente der Menge~ 
Originelle Informationsmenge z.B. ' die 
Menge aller Farben. 
Die Menge' der codierten Informationen 
aus l 
Symbol fUr eine deterministische Abbil-

Elementen einer Infor-

• 
dung zwischen 
ma tionsmenge 1 
von ihr. 

und einer Bildmenge ~ "",-. 
, I(a) Menge der Indizes der halbgeordne~en 

Menge Q • FUr die Menge Cl =: fa1 ,a2 ,a3\ 
ist z.B. I( a ) = [1,2,3} 

ta,b,cl ' Menge der Elemente ~ib,c 

/\ Konjunktion von zwei Bedingunge~ z.B. 
a> 1/\ a < 2 bedeutet 1 <a< 2 
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