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1 Vigenère-Verschlüsselung
Die Vigenère-Verschlüsselung funktioniert nach folgendem Prinzip:
Der Geheimtext wird mittels eines Codewortes durch Permutation des Alphabets erzeugt, nach der Vorschrift

Ci = (Ti +Ki mod n) mod N,

wobei Ci der ite Buchstabe des Geheimtextes ist, Ti der entsprechende Buchstabe des Klartexts und Ki mod n der
zugehörige Buchstabe des Codewortes (A ≡ 0, B ≡ 1, C ≡ 2 etc.). N bezeichnet die Länge des Alphabets und n die
Länge des Codewortes.

Codewort: CODECODECODECODECO
Klartext: DASISTEINGEHEIMNIS
Geheimtext: FOVMUHHMPUHLGWPRKG

Tabelle 1: Beispiel

1. Zeigen Sie, dass die Vigenère-Verschlüsselung eine reine Chiffre ist. Charakterisieren Sie die Restklassen.

2. Implementieren Sie Funktionen zum ver- und entschlüsseln mittels Vigenère-Verschlüsselung in einer Sprache
ihrer Wahl (für Text bestehend aus den 26 Buchstaben [a-z], keine Leer- oder Sonderzeichen).

3. Skizzieren Sie ein Angriffsverfahren auf die Vigenère-Verschlüsselung

2 Pinskers Ungleichung
Satz 1. Pinskers Ungleichung Seien P und Q zwei Wahrscheinlichkeitsfunktionen auf dem (endlichen) Alphabet
X . Dann gilt:

D(P ||Q) ≥ 1

2 ln 2
· ‖P −Q‖21.

Wobei (aus Vorlesung):

D (P ||Q) :=
∑
x∈X

P (x) log2

[
P (x)

Q (x)

]
’Kullback-Leibler distance’

SD (P,Q) :=
1

2

∑
x∈X
|P (x)−Q (x)| ’Statistical difference’

1. Beweisen Sie die Ungleichung für X = {0, 1}. Leiten Sie die Differenz der rechten und linken Seite der
Ungleichung dazu ab!
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2. Zeigen Sie die Ungleichung für allgemeines X .
Hinweis: Führen Sie das Problem zurück auf den binären Fall. Sei dazu A = {x|p(x) ≥ q(x)} und betrachte

PA =


1 m.W.

∑
x∈A

p(x)

0 m.W.
∑
x/∈A

p(x)
und QA =


1 m.W.

∑
x∈A

q(x)

0 m.W.
∑
x/∈A

q(x)
.

Definiere dann die ZV Z =

{
1 falls x ∈ A
0 falls x /∈ A

.

3. Corona-Zusatzaufgabe: Betrachten Sie den folgenden Auschnitt aus dem Artikel: Sind zu viele Corona-
Tests falsch positiv?

„Doch wie oft sind die PCR-Tests nun falsch positiv? Umfassende Studien fehlen bislang. Wissenschaftler
oder auch der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts gingen in Publikationen teils davon aus, dass gut 98
Prozent oder gar nur 95 Prozent aller Tests bei Menschen ohne Corona-Infektionen auch negativ sind. Doch
diese beiden Spezifitäts-Werte wären sehr schlecht – und widersprechen völlig der Realität: Bei den derzeit
wöchentlich gut einer Millionen Tests müssten entsprechend 20.000 oder gar 50.000 Tests falsch-positiv sein,
doch so viele positive Tests . Teils waren laut RKI-Veröffentlichungen nur 0,6 Prozent aller Tests überhaupt
positiv, die korrekt-positiven miteingeschlossen. Die Spezifität muss also deutlich über 99 Prozent liegen.”
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/pcr-test-im-visier-sind-viele-corona-tests-nicht-einfach-
falsch-positiv-li.111296

Warum ist der hier gemachte Schluss mathematisch inkorrekt?

3 Wiederholung: Types, Grenzwertsätze
Es sei:

Anε :=
{
xn : |n−1 log2 pXn (xn)−H (X) | ≤ ε

}
Dnε := {xn : D (qxn ||p) ≤ ε}
T nε := {xn : ‖qxn − p‖1 ≤ ε}

1. Geben Sie mögliche Relationen zwischen den Mengen an (nutzen Sie Grenzwertsätze, Pinsker’s Ungleichung)!

2. Zeigen Sie: Aus P (Xn /∈ Dnε ) ≤ 2−n(ε−|X| log(
n+1
n )) (aus Vorlesung) folgt:

P (Xn /∈ Dnε für unendlich viele n) = 0

mit Hilfe des Borel-Cantelli Lemmas (dies ist äquivalent zu fast-sicherer, starker Konvergenz).

4 Optimaler Klassifikator
Seien P und Q zwei Wahrscheinlichkeitsfunktionen auf X und f : X → {0, 1}. f kann interpretiert werden als
Klassifikator, welcher 1 ausgibt, falls x ∈ X ist P -sample, oder 0 wenn es einQ-sample ist. Die Güte der Klassifikation
kann geschrieben werden als |EP (f (X))− EQ (f (X))|, d.h. als Differenz der Wahrscheinlichkeit ’true positives’
minus der Wahrscheinlichkeit ’false positives’ (aus der Sicht, dass P das gesuchte Maß ist).

1. Zeigen Sie: |EP (f (X))− EQ (f (X))| ≤ SD (P,Q)! Wie sieht hier der optimale Klassifikator aus?

2. Sei nun (’the biased coin’)

P =

{
1 m.W. 1

2 − ε
0 m.W. 1

2 + ε
und Q =

{
1 m.W. 1

2

0 m.W. 1
2

und Xm ∼ Pm :=
∏m
i=1 P oder (!) Xm ∼ Qm =

∏m
i=1Q. Ein Klassifikator sei gegeben durch

f (xm) =

{
0 xm Münze ist ’biased’, d.h. P -Sample
1 xm Münze ist nicht ’biased’, d.h. Q-Sample

2



mit Erfolgswahrscheinlichkeiten jeweils:

EPm (1− f (Xm)) ≥ δ und (!) EQm (f (Xm)) ≥ δ

(a) Zeigen Sie: Die Anzahl der benötigten Samples m∗(ε, δ) ist mindestens (also selbst bei optimalem Klas-
sifikator)

m∗ (ε, δ) ≥ 2SD(P,Q)

ln (2)D(P ||Q)

(b) Plotten Sie die Anzahl der über ε bei gegebenen δ! Mit welcher Ordnung steigt m∗ für ε→ 0?

(c) Zeigen Sie: Die Ordnung ist optimal! (benutzten Sie die Chernoff Bound aus der Vorlesung oder ggf.
Sanov’s Theorem)
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