
Gedächtnisprotokoll	zur	Prüfung	Theoretische	Informatik	(Kurs	01657/01658)	
	
Prüfer:	Prof.	Heinemann	
Datum:	September	2016	
Note:	1,0	
	
Teil	A:	

1. Wir	hatten	den	Kurs	ja	unterteilt	in	zwei	Teilkurse.	Ist	es	ok	für	Sie,	wenn	wir	mit	
Teil	A	beginnen?	

a. ja	
2. Prof.	Heinemann:	In	Teil	A	ging	es	ja	im	Wesentlichen	um	Berechenbarkeit.	Auf	

dem	Tisch	lag	ein	DinA4	Block	und	auf	diesem	schrieb	er	hin:	f(x)	:=	2x	und	
fragte:	ist	diese	Funktion	berechenbar?	

a. ja	
3. Er	lächelte.	Ja.	Warum?	

a. ich	malte	das	passende	Flussdiagramm	hin,	und	er	wollte	zwischendrin	
wissen,	in	welches	Register	die	Eingabe	geschrieben	werden	würde.	Es	
hätte	wohl	gereicht,	wenn	man	argumentiert	hätte,	dass	man	die	
Registermaschine	angeben	und	beweisen	müsse,	dass	für	diese	f	=	f_M	gilt.	
Prof.	Heinemann	kommentierte,	dass	es	ihm	lediglich	darum	ginge	zu	
sehen,	ob	ich	den	Formalismus	verstanden	habe	

4. Erklären	„berechenbar“	
a. Registermaschine,	f=f_M	

5. Alternatives	Berechenbarkeitskonzept	nennen	
a. PRK	

6. Prof.	Heinemann:	da	haben	Sie	sich	aber	aufs	Glatteis	begeben.	Wie	verhalten	sich	
die	PRK	zu	den	mü-Rekursiven?	

a. Teilmenge	
7. Warum?	Gibt	es	ein	einfaches	Argument,	warum	das	so	ist?	

a. PRK	sind	totale	Funktionen,	Mü-Rekursive	Funktionen	sind	außerdem	
auch	noch	partiell	

8. Prof.	Heinemann	schrieb	auf	ein	Blatt:	„nü	partiell	.....	M“.	
Was	ist	denn	eine	Nummerierung?	Dazu	sein	eigener	Kommentar:	„Ach,	jetzt	
habe	ich	ja	schon	viel	zu	viel	verraten...“	

a. Ich	vervollständigte	die	Signatur.	Partielle,	surjektive	Funktion	nü	N	->	M.	
9. Was	heißt	surjektiv?	

a. M	=	Bild(nü)	
10. Können	Sie	ein	Beispiel	für	eine	Nummerierung	nennen?	

a. Standardnummerierung	von	nü-Sigma-Stern	(der	Name	reichte,	eine	
Definition	war	nicht	gefragt)	

11. Können	Sie	noch	eins	nennen?	
a. (wieder	ohne	weitere	Definition)	Standardnummerierung	von	P(1)	

12. Was	ist	denn	P(1)?	
a. Menge	der	einstelligen,	partiell	berechenbaren	Funktionen	

13. Sind	da	wirklich	partielle	Funktionen	enthalten?	
a. Ja.	Haben	wir	oben	ja	festgestellt,	dass	es	berechenbare	partielle	

Funktionen	gibt.	
14. Das	stimmt.	Nun	kamen	die	üblichen	Fragen:	

a. u_phi	hinschreiben	
b. was	ist	das	phi_i	dabei?	



c. u_phi	wirklich	partiell?	
d. phi	wirklich	total?	
e. was	ist	denn	das	i	dabei?	
f. Warum	wollen	wir	P(1)	überhaupt	nummerieren?	
g. wie	haben	wir	u_phi	noch	genannt?	
h. Wie	haben	wir	den	Definitionsbereich	von	u_phi	noch	genannt?	
i. Welche	zwei	wichtigen	Eigenschaften	hat	der	Definitionsbereich	von	

u_phi?	
i. K_phi_null	ist	r.a.,	Komplement	ist	nicht	r.a.	

j. Wie	haben	wir	bewiesen,	dass	K_phi_null	r.a.	ist?	
k. Wie	ist	„rekursiv	aufzählbar“	definiert?	

	
Teil	B	(Komplexität)	

1. Prof.	Heinemann	blätterte	den	Block	um	und	schrieb	„O(f)“	auf	ein	neues	Blatt.	
Was	ist	denn	das	f?	

a. Eine	Schranke.	Ich	schrieb	die	Definition	für	O(f)	hin.	
2. Zeithierarchiesatz	hinschreiben	
3. Woher	kommt	denn	die	Bedingung	„log*f(n)“?	
4. Was	ist	ZEIT(f)?	

	
Teil	B	(Formale	Sprachen)	

1. wann	ist	eine	Sprache	kontextfrei?	
2. Wie	lauten	die	Einschränkungen	an	die	Regelmenge?	
3. Von	welchem	Maschinentyp	werden	diese	Sprachen	erkannt?	
4. Gibt	es	zu	jeder	kontextfreien	Sprache	einen	Kellerautomaten?	
5. Wie	ist	die	Beziehung	zwischen	kontextfreien	Grammatiken	und	

Kellerautomaten?	
6. Sind	die	Kellerautomaten	deterministisch	oder	nicht-deterministisch?	
7. Wie	würden	Sie	argumentieren,	dass	die	deterministisch	kontextfreien	Sprachen	

eine	Teilmenge	der	nicht-deterministisch-kontextfreien	Sprachen	sind?	
a. Abschlusseigenschaften.	Det.kf.	Sprachen	sind	nur	unter	Komplement	

abgeschlossen.	
	
Fazit:	
Wie	man	sieht,	gab	es	bei	den	Fragen	keine	Überraschungen.	Alle	Fragen	kamen	so	oder	
so	ähnlich	bereits	in	vorhergehenden	Prüfungsprotokollen	schon	Mal	vor.	
	
Prof.	Heinemann	erzählt	und	erklärt	sehr	viel	und	sein	Redeanteil	übersteigt	sogar	den	
des	Prüflings.	Er	erwartet	sehr	knappe	Antworten.	Meistens	reicht	ein	ja	oder	nein	oder	
ein	einzelnes	Wort	schon	aus.	Tiefer	gehende	Definitionen	oder	Detailwissen	werden	
gar	nicht	gefragt.	Dies	ist	aber	bei	der	Stofffülle	und	der	knappen	Zeit	gar	nicht	anders	zu	
machen.	
	
Bei	den	Beweisen	möchte	Prof.	Heinemann	lediglich	eine	Beweis-Idee.	Der	Beweis	muss	
dann	überhaupt	nicht	ausgeführt	werden.	
	
Viel	Erfolg!	



Mündliche Prüfung in Grundlagen Theoretischer Informatik A + B 

Prüfer: Prof. Heinemann 

Dauer: 30 Minuten, 12.09.13 

Version: Winter 12/13 und Sommer 13 

 

Der Kurs bestand aus zwei Teilen. Mit welchem Teil wollen Sie anfangen?  

 Ich habe mich für Teil A entschieden. 

Worum ging es im Groben in dem Kurs?  

 Berechenbarkeit. 

Über numerische Funktionen. Wie ist die  Berechenbarkeit definiert?  

 Registermaschine, die berechnet.  

Er bohrte noch etwas nach. Wollte wissen, wo die Verbindung der Semantik der Registermaschine 

zur Funktion ist.  

 𝑓𝑀 = 𝑓 

Was ist 𝑃(1)?  

 einstellige, partiell rekursive Funktionen. 

Was ist 𝜑?  

 Nummerierung der Funktionen. 

Was ist eine Besonderheit von 𝜑?  

 Surjektivität. (Jede Funktion erhält wenigstens eine Nummer) 

Welchen Satz über 𝜑 haben wir kennen gelernt?  

 utm-Theorem. 

Bitte aufschreiben. 

 vgl. Kurstext 

Wie bezeichnet man diese Menge noch?  

 Halteproblem 

Was ist das Besondere an dieser Menge?  

 rekursiv aufzählbar 

Was bedeutet rekursiv aufzählbar?  

 Definitionsbereich einer berechenbaren Funktion 

Was bedeutet rekursiv?  

 charakteristische Funktion ist Berechenbar 

(Etwas mehr als 15 Minuten) 

Bis hier her Teil 1, nun zu Teil 2. Und dabei gleich zu den Sprachen. Wir haben die Chomsky 

Hierarchie kennen gelernt. Wie heißen die Typ 3 Sprachen  

 Rechtslineare Sprachen 

Wie ist die Regelmenge dieser Sprachen definiert?  

 vgl. Kurstext 



Diese Sprachen können normiert werden. Wie ändert sich die Regelmenge?  

 vgl. Kurstext 

Rechtslineare Sprachen können auch über regluläre Mengen beschrieben werden. Was sind reguläre 

Mengen  

 vgl. Kurstext 

Warum wurde die dritte Bedingung hinzugefügt?  

 Um klarzustellen, dass andere Operationen auf Mengen (zum Beispiel der Schnitt) nicht zulässig 

sind. 

Wie erkennt man reguläre Sprachen?  

 Mit endlichen Automaten 

Es gibt deterministische und nicht deterministische. Welche Typen sind üblich?  

 Meine Antwort war: deterministische, da die realisierbar sind. Es macht aber keinen Unterschied 

von der Sprache. Seine Antwort war: nicht deterministische, da die Regelmenge nicht vorschreibt, 

dass das erste Terminalsymbol zweier Regeln des gleichen Nichtterminalsymbols unterschiedlich sein 

muss. Damit kommt man direkt zu einem nicht deterministischen.  

Sie erwähnten gerade, dass es keinen Unterschied macht. Warum?  

 Mit Hilfe des Potenzautomaten kann man nicht deterministische in deterministische überführen. 

Was ist die Regelmenge des Potenzautomaten?  

 Die Potenzmenge der Zustände des nicht deterministischen endlichen Automaten. 

Was ist eine Potenzmenge?  

 Die Menge aller Teilmengen der Zustandsmenge. 

𝐿 ≔ {𝑎𝑛𝑏𝑛|𝑛 ∈ ℕ} Ist die Sprache regulär?  

 Nein, Beispiel aus dem Skript. 

Beweis?  

 Mit Hilfe des Pumping Lemmas. 

Bitte aufschreiben  

 vgl. Kurstext. 

Warum das 𝑛 ∈ ℕ?  

 Erst ab einem Wort dieser Länge kann das Pumping Lemma angewendet werden. 

 

Generell: Insgesamt freundlich. Er legt sehr großen Wert auf die richtigen Worte und Symbole. Und 

bohrt dazu auch schon mal nach. Was ist Voraussetzung? Und Warum? Inhaltlich kamen wir mehr 

vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ich hatte ein Wort verwendet und er griff es auf um daraus auf ein 

neues Thema zu leiten. Den Bereich Komplexität haben wir gar nicht angesprochen.  

Damit kann ich nur noch wiederholen, was auch schon in den anderen Protokollen steht: Lernt nicht 

nur die Definitionen, sondern stellt auch die Frage nach dem Warum. Lernt auch die Begriffe, die 

verwendet werden. Umschreiben hilft nicht. Lieber etwas häufiger aufschreiben. Ist oft einfacher, als 

die Symbole zu beschreiben. Und macht alle auch ein Protokoll.  



Prüfungsprotokoll Grundlagen Theoretische Informatik (01657/8) 
Prüfer: Prof. Heinemann 
Datum: Herbst 2014 
Note: 1.3 
 
Die Fragen sind nicht unbedingt vollständig, ich habe aber versucht mich an alle zu erinnern, die ich 
zuvor noch in keinem Prüfungsprotokoll gelesen habe. Die Formulierungen der Fragen passen auch 
nicht 100%ig, Herr Heinemann formuliert die Fragen natürlich deutlich mathematischer und 
formaler, den Sinn sollte ich aber erfasst haben (also nicht über komische Formulierungen wundern, 
die sind auf meinen Mist gewachsen). 
 
Mit welchem Teil des Kurses möchten Sie beginnen? (Teil A) 
Worum ging es im ersten Teil des Kurses? 
Wie sind berechenbare Zahlenfunktionen definiert? (Die berechenbaren Zahlenfunktionen sind die 
Funktionen, die von einer Registermaschine berechnet werden) 
Jetzt haben sie meine Frage nach der „Berechenbarkeit“ mit dem Wort „berechnet“ erklärt. Haben 
Sie noch eine andere Idee? (    ) 
Welche Operationen können auf einer Registermaschine ausgeführt werden? 
Wie kann man diese Einschränkung aufheben? 
Wie sind verallgemeinerte Registermaschinen definiert? (Achtung, in verallgemeinerten 
Registermaschinen sind erst einmal auch nicht berechenbare und nicht rekursive Tests erlaubt) 
Wann ist denn eine Menge rekursiv? 
Wie ist die charakteristische Funktion definiert? 
Ist die Menge der Primzahlen rekursiv? Warum? 
Ist die Menge der geraden Zahlen rekursiv? 
Ist die Menge der ungeraden Zahlen rekursiv? 
Warum können Sie mir sofort sagen, wenn Sie wissen, dass die Menge der geraden Zahlen rekursiv 
ist, dass auch die Menge der ungeraden Zahlen rekursiv ist? (Ausgabe der charakteristische Funktion 
einfach „vertauschen“). 
OK, sie argumentieren jetzt über die Maschinen. Kann man auch über die Abschlusseigenschaften 
argumentieren? (rekursive Mengen sind unter Komplement abgeschlossen) 
Gibt es auch nicht rekursive Mengen? 
Können Sie mir rekursiv aufzählbare Mengen nennen? 
Definieren Sie mal das Selbstanwendbarkeitsproblem. (        ( )             ) 

Was ist hier    und wie ist   definiert? (     ( )) 
Was ist dann  ( )? (Die i-te berechenbare Funktion. Damit war Herr Heinemann aber nicht glücklich. 
Herr Heinemann hat dann in meiner Definition von       umkreist. Ich wusste leider nicht auf was 

Herr Heinemann hinaus wollte, bis ich irgendwann gesagt habe, dass     ( ) ist. Mehr wollte Herr 
Heinemann nicht hören.) 
Wir hatten dann noch zwei wichtige Sätze zu  , U und S. U bezog sich auf das utm-Theorem, S auf 
das smn-Theorem. Was besagt denn das utm-Theorem? 
Ist    wirklich partiell? 

Gibt es denn überhaupt echt partielle berechenbare Funktionen? ( ( )     ) 
Und diese Funktion soll berechenbar sein? Beweisen Sie das mal! (RM die nie hält) 
Erklären Sie mal den Begriff der Reduzierbarkeit. 
Was bedeutet es denn, wenn eine Menge auf eine andere Menge reduzierbar ist? 
 
Kommen wir zu Teil B. Hier haben wir die polynomielle Reduzierbarkeit auch in einem ganz 
bestimmten Bereich verwendet. Welcher war das? Und für was haben wir die Reduktion verwendet? 
Wann ist denn eine Sprache NP-hart? 
Wann ist eine Sprache NP-vollständig? 
Was ist das besondere an NP-vollständigen Problemen? 



Von welchen Maschinen werden Probleme aus NP erkannt? 
Gibt es denn überhaupt NP-vollständige Probleme? 
Zählen Sie mir mal ein paar auf. (Rucksack, SAT, 3SAT, 2D-Domino) 
Suchen Sie sich mal ein Problem davon raus. (Rucksack) 
Definieren Sie Rucksack formal. Wie kann man zeigen dass es in NP liegt? 
Und wie müsste die Eingabe für eine NTM/KTM für das Rucksack-Problem aussehen? 
 
OK, dann kommen wir zum letzten Teil. Wie sind denn die regulären Mengen definiert? 
Von was werden reguläre Mengen erzeugt? 
Wie ist die Regelmenge von Typ-3-Grammatiken definiert? 
Mit welcher Maschine werden reguläre Mengen erkannt? 
Sind endliche Automaten deterministisch oder nichtdeterministisch? (Beides ist möglich) 
Aber welcher von den Automaten liegt denn näher, wenn man eine Typ-3-Grammatik in einen 
endlichen Automaten „umwandeln“ möchte? 
Wie verhalten sich die von einem DEA erkannten Sprachen zu denen von einem NEA erkannten 
Sprachen? 
Wie kann man einen NEA in einen DEA überführen? 
          . Ist diese Sprache regulär? 
Warum nicht? 
Wie lautet das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen?  
 
Fazit: Herr Heinemann ist ein sehr ruhiger und freundlicher Prüfer.  Wie auch schon aus den anderen 
Protokollen hervorgeht, kommt es darauf an, sich sehr genau, mathematisch und formal ausdrücken 
zu können, auch schriftlich. Richtig beweisen musste ich nichts (wenn dann nur Ansätze/Ideen), 
aufgeschrieben habe ich ein paar Dinge - teilweise freiwillig, teilweise nach Aufforderung von Prof. 
Heinemann. Zur Prüfungsvorbereitung habe ich mir die Fragen der Prüfungsprotokolle in ein 
Dokument geschrieben, die Antworten möglichst ausführlich und detailliert dazu ausgearbeitet, 
Schlüsselwörter in den Antworten markiert und mir zu diesen Schüsselwörtern eigene Fragen 
überlegt, diese dann wieder ausführlich beantwortet, Schlüsselwörter markiert, … Die Fragen meines 
Katalogs habe ich dann mehrmals schriftlich selbst beantwortet und kontrolliert. Das hat mir sehr 
zum Verständnis des Kurses, der Zusammenhänge und auch zum Lernen der genauen Definitionen 
geholfen. War allerdings auch sehr zeitaufwendig. 
 
Die Benotung halte ich für angemessen und fair, da ich bei den verallgemeinerten RM nicht wusste, 
dass diese für alle Funktionen und Tests definiert sind, ich nicht sofort wusste, auf was Herr 
Heinemann bei     ( ) heraus wollte, und ich beim Pumping Lemma erst auf Nachfrage eine 
fehlende Bedingung ergänzt habe. 
 
Viel Erfolg! 
 



Gedächtnisprotokoll zur Bachelor‐Prüfung Theoretische Informatik (Kurs 1657/1658) 
 
Prüfer: Prof. Dr. Heinemann 
Note: 1,7 
Datum: September 2014 

 
 Wann ist eine Zahlenfunktion berechenbar? 

‐ Registermaschine, berechnende Funktion 

 Wann ist eine Wortfunktion berechenbar? 

‐ Turingmaschine, berechnende Funktion 

 Welches weitere Berechenbarkeitsmodell für Wortfunktionen kennen Sie? 

(Hier stand ich erstmal auf dem Schlauch, merke an daß mir noch die u‐rekursiven 

Funktionen einfielen, die aber ja für Zahlenfunktionen definiert seien) 

 Da haben Sie Recht. Nein, nein ich meine schon für Wortfunktionen. 

‐ Bandmaschinen?  

 Ja, genau. 

‐ Oh, das habe ich nicht als eigenes Berechenbarkeitskonzept erkannt, ich habe Turing‐ und 

Bandmaschinen immer als Teile des gleichen Konzepts gesehen. 

 Was meinen denn Sie mit gleich (oder so ähnlich)? 

‐ Äquivalenz TM <‐> BM erläutert  

 Wie funktioniert das denn? Bei Turingmaschinen können Sie ja K‐stellige Eingaben auf k 

Bändern vornehmen, nun haben Sie eben erklärt, bei BM’s gibt’s nur ein Band. 

‐ EC für BM’s dargelegt 

 Nun kam irgendwie nochmal die Frage nach der Äquivalenz von TM’s auf BM’s.  

Ich konnte dazu nur das Modell der Spuren nennen, dieses sollte ich dann aber genauer 

darlegen, da musste ich allerdings passen. 

 Was ist denn das besondere an BM‘s? 

‐ Möglichkeit der Normierung 

 Können Sie das genauer erklären? 

‐ Hilfssymbole‐Lemma genannt 

(hier fehlt ein wenig was, kann mich aber nicht mehr daran erinnern) 

 So, jetzt haben wir normierte BM’s. Was ist daran wiederum besonders (oder ähnlich)? 

‐ Die brauchen wir für die Nummerierung Phi 

 Wie sieht diese Nummerierung genau aus? 

‐ F : N ‐> …‐>  P(1) 

 Sind Sie sicher, dass da nach dem Doppelpunkt nicht was fehlt? 

‐ Ja, ich bin sicher, Phi ist total. 

 Welche Erkenntnisse über Phi haben wir denn noch erlangt? 

‐ Utm genannt und aufgeschrieben 

 Können Sie mir was zum Def von u_phi sagen? 

‐ Der ist r.a. 

 Warum? 

‐ Jeder Def einer partiell berechenbaren Funktion ist r.a. 

 Können Sie mir noch mehr zum Def von u_phi sagen, ist der z.B. auch rekursiv? 

‐ Nein, da sein Komplement nicht r.a. ist. K_phi_0 genannt. 

 Wann ist denn eine Menge rekursiv? 

‐ Wenn sie selber und ihr Komplement r.a. ist. 

 Nun haben Sie eine noch ‚unbekannte‘ Sache mit einer anderen ‚unbekannten‘ erklärt. 



‐ Wenn ihre cf berechenbar 

 Okay, Sie sagten gerade das eine Menge A ist rekursiv, wenn sie selber und N\A r.a. 

Das würde ja heißen, jedes rekursive  A ist auch r.a. ? 

‐ Ja. 

 Wie würden Sie das beweisen? 

‐ TM für die cf gezeigt, die divergiert, wenn sie sonst 0 ausgeben würde. 

 Sie sagten eine Menge ist rekursiv, ‚ wenn sie selber und ihr Komplement r.a. ist‘. 

Wenn oder genau wenn? 

‐ Genau wenn. 

 Welche Richtung der Äquivalenz haben Sie denn mit Ihrer o.a. TM gezeigt? 

‐ (Hier kam ich etwas ins Schleudern, daraufhin schrieb Herr Professor Heinemann auf: 

(1) A rek  (2) A r.a. (3) N\A r.a.. Was haben Sie denn nun genau bewiesen. 

‐ Prompt das falsche nämlich (2) ‐> (1) genannt. Habs dann nach seiner Korrektur (1‐>2) aber 

gleich eingesehen. 

 Und wenn Sie jetzt (1) ‐> (3) beweisen wollten? 

‐ Dann müsste ich die Ausgaben der o.a. Maschine umkehren. 

 Können Sie mir etwas zu der Reduktion von Mengen sagen? 

‐ Aufgeschrieben 

 Wenn Sie nun Beweise bezüglich Rekursivität von Mengen führen wollten, kann Ihnen die 

Reduktion da weiterhelfen? 

‐ Abschlusseigenschaften reduzierter Mengen genannt. Hiermit wollte ich nun allerdings die 

Rekursivität einer Menge beweisen, i.a. werden diese aber verwendet, um deren evtl. Nicht‐

Rekursivität zu zeigen. 

 Die Reduktion von Mengen begegnet uns später noch einmal im Kurstext. In welchem 

Zusammenhang? 

‐ Polynomielle und Logspace‐Reduzierung 

 Bleiben wir mal bei der polynomiellen, können Sie mir die genauer erläutern? 

‐ Aufgeschrieben und auf Nachfrage nach dem Besonderen an der Funktion f hier, zu der von 

oben, erklärt, dass diese hier in polynomieller Zeit berechenbar sein muss. 

 Wohin werden die x Element L denn von der Funktion f abgebildet? 

‐ Hier wusste ich erst gar nicht, was mit der Frage gemeint war, weil mir wohl zu offensichtlich 

und sagte: nach Sigma*. 

 Klar, nach Sigma*, Sie haben ja oben schon geschrieben, f:Sigma*‐>Sigma*. Ich meine genau 

wohin? 

‐ Ja nach M. 

 Richtig! Und wohin werden die x abgebildet, die nicht Element L? 

‐ Da es sich um einer Äquivalenzbeziehung handelt, auf jeden Fall nicht nach M, … 

‐‐ sondern sonst wo nach Sigma*…. 

 Genau, nach Sigma*\M . Wofür kann man <pol verwenden? 

‐ Man kann zeigen, dass die Komplexitätsklasse NP abgeschlossen ist unter pol. 

 Ja, aber das ist nur ein weiterer Zwischenschritt, zu dem was ich meinte. 

‐ NP‐Härte genannt und auf Nachfrage aufgeschrieben. 

 Und wann ist ein Problem nun NP‐vollständig? 

‐ NP‐hart und Element NP. 

 Wie würden Sie Element von NP beweisen? 

‐ Durch Angabe einer NTM, die das Problem in p‐Zeit entscheidet. 

 Kennen Sie ein NP‐vollst. Problem. 

‐ Rucksack genannt und auf Nachfrage aufgeschrieben. 



 Wie beweisen Sie nun, das Rucksack Element NP? 

‐ In diesem Fall würde ich mich für eine KTM entscheiden. 

 Einverstanden. 

‐ Die KTM für Rucksack grob skizziert. 

 Was tut diese KTM nun, wenn die eigegebene Instanz Element Rucksack? 

‐ Sie geht in einen akzeptierenden Endzustand über. 

 Und wenn die Instanz nicht Element Rucksack 

‐ Dann geht sie in einen nichtakzeptierenden Endzustand… 

 Genau, dann akzeptiert sie nicht. 

Kommen wir zum letzten Teil: Was ist eine kontextfreie Sprache? 

‐ Eine Typ‐2 Sprache. 

 Ja, und wann ist eine Sprache kontextfrei? 

‐ Hier wusste ich nicht genau, ob ich die Regelmenge nennen soll, nein sollte ich erst mal nicht. 

Dann hab ich versucht erstmal Grammatik zu definieren, war aber auch nicht ganz das, was 

gewollt war. Nach weiterem Hin‐ und her kam dann endlich von mir: 

Eine Sprache ist kontextfrei, wenn sie von einer kontextfreien Grammatik erzeugt wird. 

Anschließend durfte ich dann auch die Regelmenge nennen. 

 Ist a^n b^n kontextfrei? 

‐ Ja. 

 Wie können Sie das beweisen? 

‐ Durch Angabe einer kontextfreien Regelmenge. Regelmenge aufgeschrieben. 

 Ist a^n b^n c^n kontextfrei? 

‐ Nein. 

 Wie kann man das beweisen? 

‐ Mit Hilfe des Pumping‐Lemmas für kontextfreie Sprachen. 

 Wie lautet das? 

‐ Aufgeschrieben 

 

Ich habe hier mal versucht, den Verlauf der Prüfung etwas detaillierter nachzustellen, um zu zeigen, 

dass es sich bei der Prüfung nicht nur um das reine Abfragen von Definitionen und Beweisen handelt,  

sondern, dass die Fragen meist aufeinander aufbauen und man in der Lage sein muss, den nächsten 

Zusammenhang auch mal selber herzustellen. Womit ich mich einem meiner Vorredner anschließen 

möchte: Definitionen und Beweise sind nicht alles, aber ohne sie geht gar nichts. 

Andererseits, wenn man die wichtigsten wirklich drauf hat, ist das mehr als die halbe Miete.  

Mir hat dabei das gute alte Karteikartensystem geholfen. 

Die Atmosphäre ist sehr angenehm und Herr Professor Heinemann versteht es, anfängliche 

Nervosität zu nehmen und evtl. auftauchende kleine Blockaden im Kopf zu lösen, indem er einem 

durch geschicktes Umformulieren wieder in die Spur bringt. 
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Anmerkung: Ich kann weder die Vollständigkeit der Fragen noch die Korrektheit der Antworten 
garantieren. (In freier Abwandlung von Gödel: Jedes hinreichend lange Prüfungsprotokoll ist 
sowohl unvollständig als auch fehlerhaft.)

• Möchten Sie lieber mit dem ersten oder mit dem zweiten Teil des Kurses anfangen?
-> erster Teil (ich wusste vorher gar nicht, dass man wählen kann)

• Um was ging es denn im ersten Teil?
-> Berechenbarkeit von Zahlenfunktionen

• Wann ist eine Zahlenfunktion berechenbar?
-> Registermaschine

• Wie kann man eine mehrstellige Zahlenfunktion in eine einstellige überführen?
-> Cantor-Nummerierung

• Warum kann man eine mehrstellige Zahlenfunktion in eine einstellige überführen?
-> wichtig: Bijektivität der Nummerierung

• Welche Eigenschaft muss eine Funktion von den natürlichen Zahlen nach einer Menge 
haben, um eine Nummerierung zu sein?
-> Surjektivität

• Was bedeutet surjektiv?

• Was hilft uns denn dabei, die Berechenbarkeit einer Zahlenfunktion zu ermitteln?
-> φ

• Was ist phi?
-> ℕ  P(1)

• Ist φ total? Warum?
-> weil νp auch für sinnlose Worte über dem zugrundeliegenden Alphabet definiert ist

• Wie lautet das utm-Theorem?
-> wichtig: uφ ist berechenbar

 
• Ist uφ total? Warum nicht?

-> weil φi(x) nur partiell ist

• Nennen Sie ein Beispiel für eine partielle berechenbare Funktion auf ℕ!
-> wenn man sich da vorher was Gescheites überlegt, läuft man nicht Gefahr, dass einem in 



der Prüfung einfach nichts einfällt
-> mit Hängen und Würgen bin ich dann auf die Funktion f(x) = 1/x gekommen 
(f:⊆ ℕ  ℕ)

• Wie sind die rekursiv-aufzählbaren Mengen definiert?
-> berechenbare Funktion

• Wie sind die rekursiven Mengen definiert?
-> charakteristische Funktion

• Durch welchen Satz erhalten wir viele rekursiv-aufzählbare Mengen?
-> Satz von Rice

• Wie lautet der Satz von Rice?

• Was bedeutet trivial?
-> F  ∅, F  P(1)

(Nachdem Prof. Heinemann mir einige Antworten zum ersten Teil recht mühsam aus der Nase 
ziehen musste, blieb nicht mehr viel Zeit für den zweiten. Also hat er den Bereich Komplexität 
komplett ausgelassen. Auch gut. ;-)

• Springen wir mal in den zweiten Teil. Wovon werden die kontextfreien Sprachen denn 
erzeugt?
-> Typ-2-Grammatiken

• Wie ist deren Regelmenge?
-> links ein Nichtterminal, rechts beliebig

• Von welchen Maschinen werden die Typ-2-Sprachen erkannt?
-> Kellerautomaten

• Sind die Kellerautomaten deterministisch oder nicht-deterministisch?
-> gibt beides

• Erkennen die beiden Arten von Kellerautomaten dieselben Sprachen?
-> nein, die deterministischen erkennen nur deterministisch kontextfreie Sprachen

• Wie ist das Verhältnis der deterministischen kontextfreien Sprachen zu den 
nicht-deterministischen?
-> echte Teilmenge

• Woher weiß man das?
-> das hat wohl mit den Abschlusseigenschaften zu tun (da gibt es diese 3 Operatoren...), 
aber davon hatte ich keinerlei Ahnung

• Was besagt das Pumping-Lemma für die kontextfreien Sprachen?
-> Wort in Teilworte zerlegen, bestimmte Teile aufpumpen

• Welcher Sprache müssen die entstandenen Worte angehören?
-> kontextfrei



Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Die Benotung ist wohlwollend und man sollte 
die Definitionen aus dem Skript wirklich genau kennen. Wenn ich die Prüfung nochmal machen 
müsste, würde ich mir zu jeder Definition die wichtigsten Wörter rausschreiben, z.B. berechenbar, 
surjektiv, partiell, Programm... Denn genau nach diesen kleinen Wörter fragt Prof. Heinemann. 
Dass man den groben Zusammenhang verstanden hat, ist nett, reicht aber nicht aus, wenn einem 
partout nicht einfallen will, dass z.B. uφ berechenbar ist. (Das haben schon einige geschrieben, ich 
weiß. Ich schreibe es hier nochmal, weil ich es selber trotzdem nicht beherzigt hatte.)

Ansonsten kann ich als Lerntip empfehlen, sich die bisherigen Prüfungsprotokolle genau 
anzuschauen. Da sieht man, welche Fragen sehr häufig drankommen und welche Themen nie 
erwähnt werden. Klar kann man dann immer noch das Pech haben, dass in der eigenen Prüfung 
dann tatsächlich der Gödelsatz oder die reellen Zahlen abgefragt werden, aber wenn man die oft 
abgefragten Themen abgedeckt hat, müsste es auf jeden Fall zum Bestehen reichen.



Gedächtnisprotokoll Bachelorprüfung 

Grundlagen der Theoretischen Informatik Teil A (1657) + B (1658) 

Prüfer: Prof. Dr. Heinemann 

Beisitzer: Dr. Rettinger 

Prüfungsdatum: xx.12.2013 

Dauer: ca. 25 Minuten 

Note: 1.x ;-) 

Herr Heinemann begann mit einer kurzen Erklärung, dass wir ja 2 Kursteile hatten und fragte mich, 

mit welchem Teil ich gerne anfangen möchte. Ich entschied mich für Teil A. 

 Dann erklären Sie doch mal: Worum ging es denn im Teil A so thematisch? (Berechenbarkeit) 

 Wann nennen wir eine Zahlenfunktion denn berechenbar? (k-stellige RM…) 

 Welche Operationen sind denn mit einer Registermaschine in einem Schritt möglich? 

 Dann schreib ich Ihnen mal eine Funktion auf: f(x) = 2x. Ist diese Funktion berechenbar? (Ja) 

Warum? (Weil man eine RM angeben kann) Dann machen/beschreiben Sie mal! (Hier hab ich 

erst mal ganz schön gehangen, bis er mir einen Tipp gegeben hat…) 

 Okay, und wie ist die Berechenbarkeit von Wortfunktionen definiert? (k-stellige TM…) 

 Welchen Zusammenhang zwischen Zahlen- und Wortfunktionen haben wir kennengelernt 

(Standardnummierung Ny von Sigma, die „Signatur“ aufschreiben: Ny: total von N -> Sigma*) 

 Was ist denn die besondere Eigenschaft an Ny? (Bijektivität) 

 Und wie kann man damit jetzt die Berechenbarkeit von Zahlenfunktionen auf die von 

Wortfunktionen zurückführen? Können Sie das mal zeigen? Sie können sich auf einstellige 

Funktionen beschränken. (Also: f: partiell von N -> N, g: partiell von Sigma* nach Sigma*. 

Dann gilt: f bb. gdw. Ny nach f nach Ny-1 bb. ist) 

 Welche zweite Nummerierung haben wir denn kennengelernt? (Phi, „Signatur“ 

aufgeschrieben Phi: total von N -> P(1))) 

 Aha, was ist denn P(1)?  

 Okay, also Phi haben wir ja auch eine Modellprogrammiersprache genannt. Da gab es 

gewissen Anforderungen an gute Programmiersprachen, die wir auch in mathematisch 

genauer Weise definiert hatten. (U und S genannt und dann gesagt, dass diese mittels utm- 

und smn-Theorem definiert wurden) 

 Können Sie das utm-Theorem nennen? (aufgeschrieben) 

 Was ist denn das i in Phi(i)? (Die Syntax unserer Programmiersprache) 

 Und was ist Phi(i)? (hier habe ich die Frage nicht so ganz verstanden und habe über Xi nach 

Ny_m nach Ny_p argumentiert und erklärt… er wollte wohl einfach hören: eine 

Zahlenfunktion!) 

 Sie haben gesagt, dass Phi total ist. Ist U_phi denn auch total? Warum nicht? 

 Welche Eigenschaft hat denn der Definitionsbereich von U_phi? (K_phi0!) 

 Wie kann man denn beweisen, dass K_phi0 rekursiv-aufzählbar ist? (Weil es eben dem 

Definitionsbereich einer bb. Funktion entspricht und U_phi berechenbar ist) 

 Und ist K_phi auch rekursiv? Mittels welcher Technik kann man das beweisen 

(Diagonalisierung, Beweis vorgestellt) 

 Kennen Sie denn noch weitere Mengen, die vielleicht sogar nicht mal mehr rekursiv-

aufzählbar sind? (Korrektheitsproblem kurz erklärt) 

 

 



Damit wir Teil A auch schon durch. Dann kommen wir mal zur Komplexitätstheorie aus Teil B: 

 Wir haben da verschiedene Komplexitätsklassen kennengelernt: P und NP. Was ist P? 

 Was ist NP? 

 Welche Erkenntnis haben wir zum Zusammenhang der beiden Klassen? (P ist eine Teilmenge 

von NP, für die umgekehrte Inklusion keine Aussage möglich) 

 Wie kann man denn zeigen, dass alle Sprachen aus P auch in NP liegen? (Ich habe hier über 

die Maschinen argumentiert) 

 Wir haben einige NP-vollständige Probleme kennengelernt. Können Sie mir welche sagen? 

(RUCKSACK, 3SAT, 2D-DOMINO) 

 Können Sie mir das RUCKSACK-Problem informal beschreiben? 

 Wie kann man zeigen, dass es in NP liegt? 

 Wann ist denn eine Sprache überhaupt NP-vollständig? (M elem. NP und M ist NP-hart) 

 Wann ist eine Sprache denn NP-hart? (alle L elem. NP lassen sich auf M in polynomieller Zeit 

reduzieren) 

 Und wie geht diese Reduktion genau? (aufschreiben) 

 

Und jetzt noch ein bisschen was zum letzten Themenblock, den formalen Sprachen: 

 Was ist denn eine kontextfreie Sprache? 

 Wie wird diese erkannt? (Kellerautomat) 

 Gibt es denn zu jedem Kellerautomaten eine kontextfreie Sprache? 

 Und wird auch jede kontextfreie Sprache von einem Kellerautomat erkannt? 

 Ist der Kellerautomat denn deterministisch oder nichtdeterministisch? (gibt beides) 

 Dann kommen wir mal zu den deterministisch-kontextfreien Sprachen. Wie sind die denn 

definiert? 

 Und wie stehen sie in Beziehung zu den kontextfreien? (Ich sagte: eine Teilmenge) 

 Sind die deterministisch kontextfreien denn nur eine Teilmenge oder sogar eine echte 

Teilmenge? (Ja) 

 Wie kann man das z.B. beweisen? (Ich habe über die Abschlusseigenschaften argumentiert) 

 

Wie man sehen kann, ist Teil B ein bisschen knapper von der Zeit gewesen, aber vermutlich lag das 

Verhältnis ca. bei 15 Min. zu 10 Min. 

Die Aufzählung der Fragen ist leider nicht abschließend. Ich vermute mal, dass ich noch einige 

kleinere Zwischenfragen vergessen habe (auf die aber die erwartete Antwort meist nur „Ja“ oder 

„Nein“ gewesen ist, mit einer ganz knappen Begründung bzw. einem Stichwort).  

Die Benotung war sehr fair und wohlwollend. Ich habe ehrlich gedacht, dass ich eine schlechtere 

Note bekäme, da ich doch 2-3x keine Antwort gewusst habe bzw. auf dem Schlauch stand. Herr 

Heinemann ist in der Prüfung aber sehr nett, lässt Zeit und stellt die Frage auch anders, wenn man 

sie nicht direkt versteht. 

 

Viel Erfolg bei eurer Prüfung! 
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Berechenbarkeit

• Wann heiÿt eine Zahlenfunktion berechenbar? (Registermaschine) Wann eine Wort-

funktion? (Turingmaschine)

• Welche Operationen kann eine Registermaschine ausführen? (Inkrement, Dekre-

ment, Test auf Null)

• Diese Operationen scheinen ja sehr begrenzte Möglichkeiten bereitzustellen. Wie

kann man das Konzept erweitern? (verallgemeinerte Registermaschine)

• Es gibt noch andere Berechenbarkeitsmodelle, z.B. die µ-Rekursion. Wie ist diese

de�niert? (vgl. Kurstext, aufgeschrieben)

• Wann ist eine Menge entscheidbar, also rekursiv? (charakteristische Funktion berechen-

bar)

• Können Sie ein Beispiel nennen, ist z.B. die Menge aller Primzahlen rekursiv?

Warum? (hier reichte eine Grundidee: alle Zahlen von 2 bis n als Teiler auspro-

bieren)

• Wann ist eine Menge rekursiv-aufzählbar? (De�nitionsbereich einer berechenbaren

Funktion)

• In welchem Zusammenhang stehen die beiden Begri�e? Warum? (jede rekursive

Menge ist auch rekursiv-aufzählbar: bei Ergebnis 0 der charakteristischen Funktion

in eine Endlosschleife laufen)

• Kennen Sie Mengen, die rekursiv-aufzählbar, aber nicht rekursiv sind? (Selbstan-

wendbarkeitsproblem, Halteproblem)

• Können Sie eines der beiden genannten Probleme de�nieren? (aufgeschrieben)

• Warum ist das Selbstanwendbarkeitsproblem rekursiv-aufzählbar? (hier habe ich

etwas umständlich über das Halteproblem einen Zusammenhang zum De�nitions-

bereich von uϕ hergestellt � man konnte mir aber folgen, korrigierte mich wo nötig

und lieÿ es dabei bewenden)

• Warum ist denn der De�nitionsbereich von uϕ rekursiv-aufzählbar? (uϕ ist berechen-
bar, Querverweis zum utm-Theorem, das damit o�enbar schon erledigt war)
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• Warum ist das Selbstanwendbarkeitsproblem nicht rekursiv? (sein Komplement ist

nicht rekursiv-aufzählbar)

• Können Sie beweisen, dass das Komplement des Selbstanwendbarkeitsproblems

nicht rekursiv-aufzählbar ist? (Diagonalisierung über die De�nitionsbereiche der

berechenbaren Funktionen in P (1), diese unterscheiden sich alle an mindestens einer

Stelle vom Komplement des Selbstanwendbarkeitsproblems � das Beweisverfahren

musste ich nur andeuten, nicht im Detail erläutern; war auÿerdem wahrscheinlich

keine Frage, die über Bestehen oder Nicht-Bestehen entschieden hätte...)

• Es gibt noch eine weitere wichtige Gruppe nicht rekursiver Mengen, kennen Sie

die? (Satz von Rice)

Komplexität

• Welches wichtige Ergebnis über Komplexitätsklassen haben wir in diesem Teil des

Kurses erhalten? (es können echte Teilmengenbeziehungen zwischen den Komplex-

itätsklassen gefunden werden � die Frage war irgendwie ein wenig anders formuliert,

es war jedenfalls nicht wirklich schwer, auf die Antwort zu kommen)

• Wie können diese echten Teilmengenbeziehungen bewiesen werden? (Separations-

und Hierarchiesätze)

• Können Sie einen der beiden Hierarchiesätze erläutern? (die vier Bedingungen für

die Geltung des Zeithierarchiesatzes aufgeschrieben)

• Woher kommt die Bedingung g /∈ O(f(n) · logf(n)) beim Zeithierarchiesatz? (da-

her, dass im Beweis eine Menge u.a. durch Diagonalisierung über die Sprachen

in ZEIT(f) konstruiert wird, diese Diagonalisierung aber über Turingmaschinen

mit zwei Arbeitsbändern geführt wird, die im Vergleich zu Turingmaschinen mit

beliebig vielen Arbeitsbändern eine erhöhte Zeitkomplexität haben � ein tieferer

Einstieg in diesen Beweis wurde nicht gefordert, aber die Grundidee sollte wohl

verstanden sein)

• Können Sie das P-NP-Problem beschreiben? (echte Teilmengenbeziehung zwischen

P und NP unklar)

• Was ist ein NP-vollständiges Problem? (vgl. Kurstext)

• Wenn man beweisen wollte, dass P = NP, wie könnte man die NP-vollständigen

Probleme dafür benutzen? (�nde einen deterministischen Polynomialzeit-Algorithmus

für ein Problem M und zeige für ein beliebiges NP-vollständiges Problem, dass es

sich auf M reduzieren lässt � dann lassen sich via Reduktion auf M alle Probleme

in NP deterministisch in Polynomialzeit lösen)

• Was heiÿt NP-hart? (vgl. Kurstext)

• Wie funktioniert eine Reduktion zwischen zwei Mengen? (aufgeschrieben)
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Formale Sprachen

• Wie sind die regulären Mengen de�niert? (induktiv, genaue De�nition vgl. Kurs-

text, aufgeschrieben)

• Von welchen Maschinentypen werden die regulären Sprachen erkannt? (endliche

Automaten)

• Sind die endlichen Automaten deterministisch oder nichtdeterministisch? (gibt bei-

de Typen)

• Erkennen die deterministischen und die nichtdeterministischen endlichen Automat-

en dieselben Sprachen? (ja) Warum? (weil sich jeder NEA über den Potenzauto-

maten in einen DEA überführen lässt)

• Von welchen Maschinentypen werden die kontextfreien Sprachen erkannt? (Keller-

automaten)

• Erkennen die deterministischen und die nichtdeterministischen Kellerautomaten

dieselben Sprachen? (nein) Warum nicht? (die deterministisch-kontextfreien Sprachen

sind unter Komplementbildung abgeschlossen, die nichtdeterministisch-kontextfreien

nicht)

• Von welchen Maschinentypen werden die Typ-0-Sprachen erkannt? (nichtdetermin-

istische Turingmaschinen)

• Erkennen die deterministischen und die nichtdeterministischen Turingmaschinen

dieselben Sprachen? (ja) Warum? (weil sich jede NTM in eine DTM überführen

lässt)

Fazit

Prof. Heinemann ist als Prüfer unbedingt zu empfehlen. Sehr ruhiger und freundlicher

Stil. Keine unfairen Fragen. De�nitionen und Zusammenhänge sollten klar sein, zudem

legt er o�enbar Wert auf eine präzise Ausdrucksweise (es ist z.B. ein Unterschied, ob die

charakteristische Funktion existiert (tut sie immer), oder ob sie berechenbar ist!). Auf-

schreiben musste ich aber relativ wenig. Ich wurde nur zweimal explizit nach Beweisideen

gefragt, hatte aber den Eindruck, dass er auch so merkt, ob man die zentralen Beweise

im Kurstext nachvollzogen und verstanden hat.
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Prüfungsprotokoll

Mündliche Prüfung (Bachelor Informatik)
Einführung in die Theoretische Informatik (1657+1658)
Datum: Montag, 26.9.2011
Prüfer: Prof. Heinemann

Ich habe die Prüfung gerade so bestanden und kann bestätigen, dass es nicht genug ist, Definitionen 
auswendig zu lernen. Herr Heinemann will auf jeden Fall klare Definitionen hören, aber er stellt dann 
auch weitergehende Fragen, um zu sehen, ob man die Materie wirklich verstanden hat. Hier ein kurzer 
Überblick über seine Fragen:

1. Was für Operationen kann eine Registermaschine in einem Schritt ausführen?
2. Welche Zahlenfunktionen sind berechenbar?
3. Wie ist der Zusammenhang zwischen Wort- und Zahlenfunktionen bezüglich der 

Berechenbarkeit?
4. Wie sind rekursive Mengen definiert? - Hier machte ich den Fehler, dass ich sagte, dass die 

charakteristische Funktion definiert sein muss. Sie muss aber natürlich berechenbar sein!
5. Wie sind rekursiv-aufzählbare Mengen definiert?
6. Wie verhalten sich rek. Mengen und r.a. Mengen zueinander?
7. Welche Menge ist nur r.a., aber nicht rekursiv? → Das 

Halteproblem/Selbstanwendbarkeitsproblem Kphi
8. Bitte notieren Sie Kphi.
9. Wie zeigen wir, dass Kphi r.a. Ist? → mittels des utm-Theorems (diesen Zusammenhang konnte 

ich z.B. nicht korrekt erklären)
10. Wie lautet der Zeithierarchiesatz?
11. Was ist NP?
12. Was bedeutet NP-vollständig? 
13. Was bedeutet NP-hart? 
14. Was bedeutet es denn genau, dass eine Menge auf eine andere Menge polynomiell reduzierbar 

ist? → Da hatte ich nur eine ungefähre Vorstellung, aber die Antwort muss man exakt 
formulieren können.

15. Was sind die regulären Mengen?
16. Wie entscheidet man, ob eine Sprache kontextfrei ist? → mittels Pumping -Lemma
17. Skizzieren Sie das Pumping-Lemma.
18. Kann man dieses Pumping-Lemma auf alle Sprachen anwenden? → Die richtige Antwort wäre 

nein gewesen, denn wie ich dann erfuhr, ist die Erfüllung nur eine hinreichende, aber nicht 
notwendige Bedingung dafür, dass die Sprache L kontextfrei ist. Man kann somit aus dem 
Lemma nur schließen, dass eine Sprache NICHT kontextfrei ist, aber nicht beweisen, dass sie 
kontextfrei ist.

Wie man anhand der Übersicht sehen kann, bin ich bei einigen Fragen ziemlich ins „Schwimmen“ 
geraten. Ich hatte zur Prüfungsvorbereitung ein paar Mal mit einem Kommilitonen geskypt, und diese 
Form des Lernens kann ich nur empfehlen. Das hätte ich mal intensiver nutzen sollen! Herr Heinemann 
meinte noch, dass man auch unbedingt die Übungsklausuren und auch die Betreuungsangebote in den 
Studienzentren nutzen sollte. 
Mein Fazit: Herr Heinemann ist ein netter Prüfer, aber ich habe mich mit der Materie einfach sehr 
schwer getan, und dass hat er dann auch gemerkt. Die Prüfung erfordert auf jeden Fall eine äußerst 
intensive Vorbereitung. Aus meiner Sicht der bisher mit Abstand schwerste Kurs in meinem Studium.



Gedächtnisprotokoll Theoretische Informatik 1657/1658 
 

Datum:4.2.2010 

Prüfer: Herr Prof. Heinemann 

Beisitzer: Dr. Rettinger 

 

Professor Heinemann ist kein Mensch der lange Einführungsreden hält. Wir fingen 

nach 2-3 Sätzen gleich an.  

 

1. Wann heißt eine Funktion berechenbar? 

2. Wir haben die verallgemeinerten Registermaschinen kennengelernt. Was ist 

das? (Definition) 

3. Gibt es noch andere Berechenbarkeitsmodelle? 

4. Ist die µ- Rekursion in die Registerberechenbarkeit gleichwertig? 

5. Wie ist die µ-Rekursion definiert? 

6. Mit welchem Maschinentyp werden die Wortfunktionen berechnet? 

7. Es gibt dort einen Zusammenhang zwischen Zahlenfunktionen und 

Wortfunktionen. Welcher ist das? (Standardnummerierung über Sigma) 

8. Wir haben eine Nummerierung über P kennengelernt. Was ist P? 

9. Warum können wir uns auf P hoch 1 beschränken? (Cantor) 

10. Wir haben zwei wichtige Eigenschaften einer Programmiersprache behandelt. 

U und S. Was ist U? 

11. Ist Uphi partiell? Und warum? 

12. Nennen sie ein Beispiel einer partiellen Funktion? (Die überall nirgends 

definierte Funktion). 

13. Dann hatten wir noch einen wichtigen Satz über gross Phi (im Zusammenhang 

mit UTM und SMN Theorem) kennengelernt. Wie lautet dieser? (Gross Phi-

Theorem) 

14. Jetzt zu Mengen: Wie lautet die Definition eine Menge ist rekursiv aufzählbar? 

15. Der Def(Uphi) ist eine bestimmte Menge welche? 

16. Was ist das besondere an dieser Menge? 

17. Warum ist sie rekursiv aufzählbar? (Gerade weil sie dem Def(Uphi) entspricht. 

18. Nennen sie den Satz von Rice! 

19. Kommen wir jetzt zur Komplexitätstheorie.  Was ist O(g)? 

20. Was ist Zeit(f)? 

21. Kann man eine echte Teilmenge innerhalb der Zeitkomplexitätsklassen bilden? 

22. Antwort Ja. Wie funktioniert das? (Zeithierachie- und Seperationssätze) 

23.  Wie ist der Zeithierachiesatz definiert. 

24. Kommen wir nun zu den Sprachen. Hier hatten wir die Chomskyhierachie 

kennengelernt. Was können sie mir dazu sagen. (Typ0, Typ1,…) 

25. Was sind die Typ0-Sprachen? 

26. Wie lautet die Regelmenge der Typ1-Sprachen? 

27. Wie lautet die Regelmenge der Typ 2-Sprachen? 

28. Wie lautet die Regelmenge der regulären Sprache? 

29. Welchen Maschinentyp haben wir bei den Typ- 3 Sprachen kennengelernt? 

30. Welche Sprache wird bei diesem Maschinentyp im deterministischen und 

nichtdeterministischen Fall erkannt? Sind diese Maschinen gleichwertig? 

31. Welchen Maschinentyp haben wir bei den Typ-2 Sprachen kennengelernt? 

32. Wie verhält sich hier der deterministische und nichtdeterministische 

Maschinentyp? 

 



Ich kann Prof. Heinemann empfehlen. Er fragt direkt und erwartet kurze präzise 

Antworten. 

Lange Ausführung sollte man vermeiden. An seinem Gesichtsausdruck habe ich 

vernommen, dass er 

Damit nicht so zufrieden ist. Definitionen sollten sehr genau wiedergegeben werden. 

Wenn man eine Frage nicht beantworten konnte, wird auch nicht lange darauf 

rumgeritten. Es beginnt dann sofort mit der nächten.  

Ich wünsche euch Viel Glück. 

 

 

 



Prüfungsprotokoll 
 
Bachelorprüfung Theoretische Informatik (25310) 

Kurse: 01657 – Grundlagen der theoretischen Informatik A 

 01658 – Grundlagen der theoretischen Informatik B 
 
Datum: 27.08.2009 
Prüfer: Prof. Dr. Heinemann 
Beisitzer: Dipl.-Inf. Ruth Dillhage 
Dauer:  30 Minuten 
Note:  1,7 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Theoretische Informatik A 

• Wann sind Wortfunktionen berechenbar? 
• Was ist eine Turingmaschine? 
• Was ist eine Bandmaschine? 
• Was besagt das Hilfssymbollemma? 

• Wofür benötigt man die BM? � ϕ 

• Was ist ϕ? Für was ist es eine Nummerierung? 

• Was sind das utm- und snm-Theorem? 
� utm aufschreiben 

• Wann ist eine Funktion rekursiv? 
• Welche Funktionen sind nicht rekursiv? Beispiel? 

� Äquivalenzproblem 
• Was ist das Halteproblem? 

� Definitionsmenge von ϕ 

• Ist das Halteproblem rekursiv? 
� nein, nur rekursiv-aufzählbar 

• Was ist die charakteristische Funktion? 
• Was ist die Typ-2-Maschine 

� Haben wir übersprungen, da ich keine Ahnung hatte 
 

Theoretische Informatik B 
• Was bedeutet ZEIT(f)? Was ist dabei f? 
• Was ist NP? 
• Welches NP-vollständige Problem kennen Sie? 

� SAT 
• Was ist SAT? 
• Was bedeutet NP-vollständig? 
• Was bedeutet NP-hart? 
• Wo wird die NTM benötigt? � Typ0-Sprachen 
• Welche TM wird für Typ1-Sprachen benutzt? 
• Sind NTM und DTM gleichmächtig? 
• Warum benötigt man eine eingeschränkte TM für die Berechenbarkeit und was ist an 

ihr anders als in der TM aus Kurs 1? 
 



Fazit: 
Prof. Dr. Heinemann ist unbedingt als Prüfer zu empfehlen. Er geht die Prüfung entspannt an 
und hilft einem mit Hinweisen bzw. formuliert die Fragen anders wenn man hängt. 
Er möchte sehen, dass man das Thema verstanden hat, man muss aber wichtige Definitionen 
wiedergeben können. 
Die älteren Prüfungsprotokolle (auch für die Diplomprüfungen) waren sehr hilfreich für mich, 
es hilft einem aber nichts, diese auswendig zulernen und zu hoffen, dass das reicht! 
Ich war positiv überrascht über die gute Note, da ich öfter Hänger hatte und mich besonders 
im zweiten Kurs nicht sicher gefühlt habe. 
Auch kamen ein paar Fragen dran mit denen ich nicht gerechnet hatte und mit denen ich 
nichts anfangen konnte. 



Prüfung: Grundlagen Theoretische Informatik A und B (Bachelorprüfung) 
Prüfer: Prof. Heinemann 
Termin: 19.12.08 
Note: 1,7 
Dauer: 25 min 
 
Fragen Berechenbarkeit (Teil A): 
‐Standardnummerierungen: wozu braucht man sie, welche kennen Sie? 
‐Wann ist eine Menge v‐rekursiv 
‐Beziehung Wortfunktionberechenbar, Zahlenfunktionberechenbar 
‐UTM‐Theorem (U_phi‐Definition) 
‐Ist der Definitionsbereich von U_phi entscheidbar? 
‐> Hier kam ich  einfach nicht darauf, dass damit 
   die Menge K_phi_0 gemeint war, diese ist rekursiv aufzählbar und natürlich nicht 
rekursiv=entscheidbar, 
   ich stand dann auf dem Schlauch und antwortete falsch entscheidbar... 
‐Welche Mengen kennen sie, die nicht rekursiv aufzählbar ist? 
 ‐> Das Komplement von K_phi 
‐Kennen sie das Äquivalenzproblem oder das Korrektheitsproblem? 
 ‐>hier musste ich passen, steht alles im Kurstext drin 
‐Nennen sie den Satz von Rice 
 
Fragen Komplexitätstheorie (Teil B): 
‐Definieren sie ZEIT 
‐Was heißt NP‐vollständig 
 
Prof. Heinemann ist ein sehr netter Prüfer, der die Prüfung langsam anfängt mit einleitenden Worten 
zu Kursen und bei Unsicherheiten die Fragen gerne anders und behutsam formuliert. 
Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Bei mir wurden keine Beweise gefragt, Definitionen und 
Sätze 
mussten genau angegeben oder hingeschrieben werden. Die Zusammenhänge zwischen den 
Definitionen 
sollten gut verstanden sein. Ansonsten kann man mit den Prüfungsprotokollen aus den 
Vordiplomsprüfung 
1653/54 sehr gut lernen. 
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