
Mathematik I, Übungsblatt 6

1. Ein Passwort muss 6 Stellen lang sein. Wie viele Passwörter gibt es, wenn es
a) 6 Kleinbuchstaben enthalten muss, und die Kleinbuchstaben auch mehr-
fach im Passwort vorkommen können?
b) 6 verschiedene Kleinbuchstaben enthalten muss?
c) 5 Kleinbuchstaben und genau eine Ziffer enthalten muss?
d) 4 Kleinbuchstaben und genau 2 Ziffern enthalten muss?

2. a) Wie viele zehnstellige Dualzahlen gibt es?
b) Wie viele davon haben genau drei

”
0“?

c) Wie viele davon haben höchstens zwei
”
0“?

d) Wie viele davon haben mindestens zwei
”
0“?

3. Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus den Buchstaben des Wortes
”
MISSIS-

SIPPI“ neue Wörter zu bilden (ein
”
Wort“ ist hier irgendeine Permutation

dieser 11 Buchstaben, also z. B.
”
ISSISIPPIMS“).

4. Wie viele verschiedene Würfe mit vier Würfeln sind insgesamt möglich? Es
können auch gleiche Augenzahlen auftreten und es kommt auf die Reihenfolge
nicht an (also ist z. B. 1, 3, 3, 6 ein möglicher Wurf; der Wurf 3, 1, 6, 3 gilt als
derselbe Wurf).

5. Eine Logikfunktion f : Zn
2 → Z2 ordnet jeder n-Bit Zahl den Wert 0 oder

1 zur@Logikfunktion (vergleiche auch Seite ??). Eine unvollständige Logik-
funktion f : Zn

2 → Z3 ordnet jeder n-Bit Zahl den Wert 0, 1 oder 2 zu (wobei
2 für

”
unbestimmt“ steht).

a) Wie viele Logikfunktionen gibt es (für festes n)?
b) Wie viele unvollständige Logikfunktionen gibt es (für festes n)?

6. Zeigen Sie, dass für den Binomialkoeffizienten gilt (Additionseigenschaft):

(
n− 1

k

)
+

(
n− 1

k − 1

)
=

(
n

k

)
.

7. IP-Adressen: Beim IP-Protokoll (Version 4) wird ein Rechner eindeutig
durch seine IP-Adresse identifiziert (RFC 1166). Sie ist eine 32-Bit-Dualzahl.
(Diese wird in der Regel durch vier 8-Bit-Zahlen in Dezimaldarstellung an-
gegeben. Zum Beispiel hat der Webserver www.technikum-wien.at die IP-
Adresse 193.170.255.25, die der Dualzahl 11000001.10101010.11111111.00011001
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entspricht.) Die ersten n Bit der IP-Adresse sind die so genannte Netzwerk-
ID und die restlichen 32−n Bit die Host-ID. (An der Netzmaske sieht man,
dass in unserem Beispiel die Netzwerk-ID 193.170.255 und die Host-ID 25
ist.) Bei Netzwerken der Klasse A hat die Netzwerk-ID 8 Bit, bei Netzwerken
der Klasse B 16 Bit und bei Netzwerken der Klasse C 24 Bit. (In unserem
Beispiel handelt es sich also um ein Klasse C-Netzwerk.) Die Adressen, die
(dual) mit 0 beginnen, sind Klasse A-Netzwerke; Adressen, die mit 10 begin-
nen, sind Klasse B-Netzwerke; Adressen, die mit 110 beginnen, sind Klasse
C-Netzwerke.
a) Wie viele IP-Adressen können innerhalb eines Klasse A, B bzw. C Netz-
werkes vergeben werden, wenn die Host-ID nicht aus lauter 0 oder 1 bestehen
darf?
b) Wie viele Klasse A, B bzw. C-Netzwerke (d.h., Netzwerk-IDs) gibt es?
c) Wie viele Rechner können insgesamt nach diesem Schema adressiert wer-
den? (Wir ignorieren hier, dass in der Praxis nicht alle Klasse A, B bzw.
C-Netzwerke verfügbar sind. Ein Teil ist für spezielle Zwecke wie z. B. Loop-
back, private Adressen, etc. reserviert.)
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