
Fachprüfung Kurs 1697 (Künstliche Intelligenz u. automatische Wissensverarbeitung) 
 
Prüfer:   Prof. Helbig 
Studiengang:  Master of Science Informatik 
Semester: WS 05/06 
Beisitzer: Dr. Sven Hartrumpf 
Note:  1,3 
 
 
Fragen: 
 
Wissensrepräsentationssysteme allg. / Frames 
 

� Welche Wissensrepräsentationssysteme kennen Sie?  
(objektorientiert, regelorientiert, grammatikalisch) 

� Bei den objektorientierten WRS, welche gibt es da konkret? 
(Semantische Netze, Frames) 

� Wie werden Frames definiert? Wie repräsentieren sie Wissen?  
(Hierarchie von Objekten, Vererbung, ...) 

� Konkrete Frame-Hierarchie aufmalen; Instanzen bilden, (Default-) Attribute definieren 
 
Logik 
 

� Kalkülbegriff allgemein formal definieren  
(Kalkül K = <W, AU, ABL, S>, einzelne Komponenten beschreiben) 

� Prädikatenkalkül allgemein definieren 
� Monotonie erklären 

 
Semantische Netze 
 

� Was ist ein Semantisches Netz? Was wird konkret dargestellt? 
� Semantisches Netz zu einem gegebenen Satz aufmalen  

(SUB-Relationen erklären) 
 
Formale Sprachen 
 

� Womit wird die syntaktische Tiefenstruktur dargestellt?  
(Kontextfreie Grammatik) 

� Grammatik formal definieren  
(Grammatik G = <Vn, Vt, R, S>, einzelne Komponenten beschreiben) 

� Kontextfreie Grammatik aufschreiben, die einen gegebenen Satz erzeugt bzw. akzeptiert 
 
 
 
 
Fazit: 
 
Die Prüfungsatmosphäre war angenehm und entspannt. Prof. Helbig ist ein Prüfer, der sehr viel Wert 
auf korrekte formale Definitionen legt (z.B. bei den Kalkülen). Begriffe, die vom Prüfling eingestreut 
werden, sollten erklärt werden können. Es ist nicht zu empfehlen, einen Begriff nur der Vollständigkeit 
halber zu erwähnen, ohne ihn genau definieren zu können. Gibt es an bestimmten Stellen Probleme, 
hilft Prof. Helbig weiter. Fehlendes Wissen wird in der Prüfung erarbeitet, es geht Prof. Helbig m. E. 
wirklich darum, dass der Prüfling den Stoff verstanden hat.  
Ich habe Prof. Helbig als freundlich und fair empfunden und kann ihn als Prüfer nur empfehlen! 
 



Fach 1697 
Prüfer: Prof. Helbig 
Studiengang: Ms Comp. Sci. 
Datum: 31.03.2005 
Note: 2,7 
 
Themen:  
- Welche Programmiersprachen sind in der KI wichtig? -LISP, PROLOG 
- Was sind die Prinzipien der beiden? -LISP: Funktionen, S-Ausdruck,...; PROLOG: 
logikorientiert, Versuch Horn Clause zu erklären 
- Zellenstruktur in LISP für gegebenen Ausdruck aufschreiben 
- append in PROLOG aufschreiben 
 
- Prädikatenlogik: Darstellen von "Jeder Student besitzt ein Fahrrad." 
- Warum nicht ∧ statt -> 
- Was sind semantische Netze?  
- Den Ausdruck "Peter schlägt sein Pferd mit einer Peitsche." als semantisches Netz 
darstellen  (Wichtig: Prädikate definieren, Instanziierung von "schlagen", "Pferd" und 
"Peitsche")  
- Was sind antagonistische Probleme? - Beispiel Spiel... 
- Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?  
 
Eindruck:  
Ich hatte zwar viel gelernt, aber im Detail dann doch Lücken und v.a. war ich zu 
wenig präzise, was zu ständigen Nachbohrungen geführt hat.  
Prof. Helbig war sehr wohlwollend und nett, er hat in der Prüfung wahrscheinlich 
mehr erklärt, als ich erzählt habe ;-)  
 



Prüfungsprotokoll vom 17.03.05:
Fachprüfung für den M. comp. sc. Im Kurs 1697 
Michael Zöller

Fragen:
Welche WRS kennen Sie?
Was ist der Unterschied zwischen Objekt- und regelorientiert?
Kann man denn in Prolog auch Objekte darstellen?
Kommen wir zu Semantischen Netzen, stellen Sie dar: Peter schlägt das Pferd mit seiner 
Peitsche.
Warum haben Sie das hier gemacht (SUB, SUBA)?
Was hieße es denn, wenn sie den generischen Begriff Peitsche direkt angebunden hätten?
Woher wissen Sie denn, wie sie diese (Instr) Beziehung einsetzen müssen (Relation…)?
Kommen wir zur logischen Repräsentation von Wissen: Stellen sie prädikatenlogisch dar: 
Jeder Student besitzt ein Fahrrad.
Warum haben sie Implikation und nicht Und zwischen Student und Fahrrad genommen?
Was macht man bei der automatischen Verarbeitung der nat. Sprache?
Morphologisch-lexikalische Analyse….(Flexion, Grundwort…)
Was kommt dann? Syntaktische Analyse. Was braucht man dazu? Grammatik.
Was gibt es für Grammatiken?
Welche hat die größte Relevanz? (KFG)
Kann man damit die nat. Sprache abbilden? Nein, Kongruenz.
Wie kann man das verbessern? (noch nicht ATN,LFG, sondern umfangreiche Regeln und 
Lexikon)
Kommen wir zum Problemlösen: was ist formal ein Problem?
Wie stellt man dies auf dem Rechner dar?
Wie hängen Graph und Problem zusammen?

Prüfungssituation:
Die Prüfungsatmosphäre war locker und entspannt, Professor Helbig war gut gelaunt. Ich war 
der erste Prüfling von 2-3 an diesem Tag und sehr gut vorbereitet (12 Vollzeit-Tage 
Wiederholung). 
Professor Helbig hat bei seinen Fragen konkrete Vorstellungen von der Antwort. Er hilft 
weiter, wenn man nicht in die erwartete Richtung argumentiert, oft weiß man aber schon, was 
erwartet wird. Wie man an dem Protokoll hoffentlich erkennt, prüft er einige Gebiete, aber 
natürlich nicht alle, ab. Dabei beginnt er mit allgemeinen Fragen, geht dann aber auch ins 
Detail. Zur Not erarbeitet er das fehlende Wissen mit dem Prüfling zusammen, das kann 
anstrengend werden, wenn man auf dem Schlauch steht, ist aber auch okay, wenn man dann 
doch noch drauf kommt. Die Benotung war sehr fair und wird erläutert.
Ich kann Professor Helbig als Prüfer empfehlen, wenn man mindestens gut vorbereitet in die 
Prüfung geht. Das ist bei diesem Kurs meiner Meinung nach aber nur mit erheblichem 
Aufwand zu erreichen (s.o.).
Euch allen Viel Erfolg.



Gedächtnisprotokoll 
Kurs: 1697 – Künstliche Intelligenz und automatische Wissensverarbeitung 
Prüfer: Prof. Dr. H. Helbig 
Datum: 15.03.2005 
Prüfung: Fachprüfung für Master of Computer Science 
 
Fragen: 
 

- Welche Methoden der Wissensverarbeitung kennen Sie, die zur automatischen Verarbeitung 
geeignet sind? 

- Welche Untergruppen gibt es bei den objektorientierten WRS? Und bei den regelbasierten WRS? 
- Was ist ein Produktionsregelsystem, wie sehen die Regeln aus? Worauf basieren die Regeln? 

(Aussagenlogik bzw.  Prädikatenlogik) 
- Gibt es KI-Programmiersprachen, die sich dafür eignen? (PROLOG) 
- Drücken Sie den folgenden Satz in Prädikatenlogik aus: „Alle Studenten haben ein Fahrrad.“ 
- Prädikatenlogik formal erklären, Kalkül erklären. 
- Was ist ein Frame, Slots, Filler? Wie hängen Frames zusammen (Hierarchie, Vererbung) 
- Eine konkrete Frame-Hierarchie aufmalen. Vererbung und Defaults erklären. 
- Problem formal erklären, Suchbäume, Zusammenhang zu Graphen.  
- Was für Graphen gibt es? (sehr unkonkrete Frage, die gewünschten Antworten waren: 

gerichtet/ungerichtet, gewichtet/ungewichtet, markiert/nicht markiert) 
- Unterschied Graph – Baum? 
- Antagonistische Spiele, MINIMAX-Prozedur an einem Beispiel erklären 

 



Gedächtnisprotokoll 03.03.2005 
Kurs: 1697 – Künstliche Intelligenz und automatische Wissensverarbeitung 
Prüfer: Prof. Dr. Herman Helbig 
Prüfung: Master-Prüfung zum Master of Computer-Science 
 
Fragen: 

• Welche Programmiersprachen der KI kennen Sie? 
• Zu welcher Art der Programmiersprachen gehören Sie? 
• Wie ist LISP aufgebaut? 
• Wie ist Prolog aufgebaut? 
• Wie wird eine Funktion APPEND in LISP erstellt? 
• Was ist Frame-Repräsentation? 
• Was ist ein Frame und wie ist er aufgebaut? 
• Wie hängen die einzelnen Frames zusammen? 
• Slot und Filler erklären. 
• Was sind Default-Annahmen? 
• Welche zwei verschiedenen Arten von Vererbung kennen Sie und was ist der 

Unterschied? 
 

 
 
 
 
 



Gedächtnis Protokoll  Kurs 1697  
Kursabschlussprüfung ( Klausurersatz ) vom 08.04.03 

 
 

• Frage Antwort System 
  Was ist ein FAS  ? 
  Wie ist es aufgebaut ? 
  Zeichen Sie die Struktur eines FAS. 
  Was braucht dieses zur Verarbeitung der (natürlichsprachliche)Eingabe ? 
 Überleitung zur  
• Sprachtheorie 
  Formale Grammatiken – Chomsky Hierarchie 
  Reichen diese zur Darstellung der natürlichen Sprache aus? 
  Warum nicht? – Bespiel hierfür 
   Genus, Kasus … erklären 
   Kongruenz erklären  
• Prädikatenlogik 
  Formulieren Sie ‚Jeder Student  besitzt ein Fahrrad’ prädikatenlogisch 
  Was liegt logischem Schließen zugrunde? 
  Was versteht man unter Modus Ponens? 
  Was ist die Schnittregel der Aussagenlogik? 
• Funktionale Programmierung 
  Grundprinzip 
  Formulieren Sie die Funktion ‚APPEND’ in LISP 
• Problemlösen 
  Was ist formal ein Problem(Tupel!)? 
  Wie stellt man ein Problem formal dar? 
  Was entspricht dem Startsymbol in der Graphendarstellung? 
  Unterschied zwischen Graphen und Bäumen? 
 
 
Grundsätzlich ist Prof. Helbig ruhiger Prüfer, der einem versucht weiterzuhelfen wenn 
man nicht auf die gewünschte Antwort kommt. Im Gegensatz zu vielen anderen Prüfern 
verbleibt er an Stellen, an welchem der lückenhaftes Wissen vermutet  und geht in die 
Tiefe. Er legt Wert auf genaue und wissenschaftliche Formulierungen. Die Scheinvergabe 
war trotz den so gefundenen Wissenslücken wohlwollend (also erfolgt). Alles in allem 
muss man sich auf eine solche Klausurersatz Prüfung vorbereiten wie auf eine 
Diplomprüfung , wenn man sich danach nicht gänzlich unfähig vorkommen will – 
zumindest scheint Prof. Helbig in seinen Fragestellungen keinen Unterschied zwischen 
den beiden Prüfungsarten zu machen. 
 
  
  

 
 
 



Prüfungsprotokoll

Kursabschlußprüfung 1697 Künstliche Intelligenz und automatische Wissensverarbeitung
(keine Fachprüfung, Prüfung als Klausurersatz)

Datum: April 2000
Prüfer: Prof.Helbig

Fragen:
- mögliche Formen der Wissensrepräsentation, mit Beispielen

traditionelle Datenmodelle (relational, hierachisch), objektorientierte Modelle,
regelorientierte Modelle (Expertensysteme, Frage-Antwort-Systeme, Kurzausflug zu
Grammatiken), lexikalische Modelle

- objektorientierte WRS
-semantische Netze:
 Erklärung
 Bsp.Satz darstellen: Peter fährt mit seinem Auto nach München.

Warum wird "Auto" über INSTR und SUBA an Peter angeschlossen und  nicht
direkt über INSTR?

-Frames:
Erklärung (Slot-Filler-Mechanismus, Default-Annahme, Darstellung von
Objekthierachien, Vererbung)

- Prädikatenlogik
  Bsp.Satz:Alle Studenten fahren mit dem Fahrrad.

Warum "Implikation" nach "for all" und nicht "UND"?
- Problemlösemethoden

monotone/nichtmonotone Methoden, Erklärung von nichtmonotonen Methoden
antagonistische Methoden (Spielbäume, Spielwertfunktion, MiniMax-Prozedur)
nichtantagonistische Methoden

Fazit:
Es herrschte eine ruhige und entspannte Prüfungsatmosphäre. Wenn es nötig war, gab Prof.
Helbig Hilfestellungen, die aber offenbar nicht zu Punktabzügen führten. Die Hintergründe
der Verfahren sollte man verstanden haben und mit eigenen Worten erläutern können.
Verwendete Begriffe sollte man auch erklären bzw. definieren können.

Viel Erfolg!



Diplomprüfung praktische Informatik Gedächtnisprotokoll  vom SS 96
KURS:   1697 - Künstliche Intelligenz und automatische Wissensverarbeitung
PRÜFER: Prof. HELBIG
Bewertung: 1, 3 - 1, 7.

- Beschreibung von logischen und funktionalen Programmiersprachen einschließlich der
Definition von Mornklauseln und LISP-Ausdrücken

-  Aufschreiben von kleinen Programmen: append in LISP; member in PROLOG
-  Was für Grammatiken gibt es?

 Einteilung von Chomsky: Typ O .. Typ 3
- Kann man mit kontextfreien Grammatiken die natürliche Sprache beschreiben? Welche

Probleme können nicht bewältigt werden?
Kongurrenz, diskontinuierliche Konstituenten, Ellipsen etc.

- Welche Grammatiken eignen sich eher für die Beschreibung der natürlichen Sprache?
ATN-grammatik, LFG-Grammatik

- Darstellung und anschließende Erläuterung eines Beispielsatzes
a) im Übergangsnetzwerk ( Erläuterungen zu NP; VP; PP)
b) als semantisches Netz
Satz:  Der alte Förster arbeitet im finsteren Wald.

- Wie lassen sich Eigenschaften klassifizieren?
a) assoziativ; Beschreibung eines Konzeptes
b) qualitativ: eine Eigenschaft trifft auf das zu spezifizierende Konzept zu
c) relational: Beschreibung von mindestens zwei Konzepten
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Diplomprüfung Praktische Informatik

Datum: April 96
Prüfer: Prof. Dr. Helbig
Kurse: 1697 Künstliche Intelligenz und automatische Wissensverarbeitung WS 95196
Dauer: 24 Min.
Note: 4.0

l Theorembeweisverfahren

1. Wie läuft  ein Theorembeweis ab ?
2. Definition von Clausen,  Literale, etc. . . . ?
3. In welcher Form müssen die Ausdrucke vorliegen ?
4. usw.

Hier wußte ich an manchen Stellen einfach nicht, was Herr Helbig hören wollte. Ich wurde
schon jetzt zu Beginn zunehmend nervöser ( nachdem auch schon die Prüfung erst nach 15 min
Warten vor der Tür begann). Herr Helbig lies aber nicht locker, sondern bohrte weiter, bis es
zum Schluß nur noch um Grundsatzdefinitionen ging.

. LISP

1. Was sind die wichtigsten Datenstrukturen in LISP ?
2. Was sind Atome ? Wie sind sie aufgebaut ? ( Er wollte unter anderem die 4 Bestimmungs-
stucke wissen )
3. Wie können die p-Listen (property-Listen) manipuliert werden ?
( Ich kam trotz mehrfachem Nachfragen  seinerseits nicht drauf und so verging kostbare Zeit
mit unsinnigem Nachbohren ).

l Prolog
  

1. Auch hier ging es nur um formale Definitionen: Horn-Clause, Darstellungsweise, Regeln,. .
2. Wie werden Fakten in Prolog dargestellt ?

l  Frage-Antwort-Systeme FAS

1. Wie ist der Ablauf in einem Frage-Antwort-System?
- Antwort entsprechend Abb. 9.1 ( S. 263 ) war ihm zu ungenau.

2. Den Punkt III. Logisch-semantische Interpretation wollte er genauer wissen
- Eigentlich wollte er die globale Struktur des FAS-80 (“Sein Hobby”) entsprechend
Abb. 9.4 ( S. 274 ) hören.

l Die weiteren Fragen bekomme ich leider nicht mehr zusammen.
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l Fazit

Leider lag mir trotz der “vielen” Diplomprotokolle vom AStA kein einziges über den Kurs
1697 vor, nur 3 vom ähnlichen  Kurs 1698.
Deshalb ging ich trotz guter Vorbereitung doch mit etwas gemischten Gefühlen in die Prüfung
Herr Helbig hatte es dann auch tatsächlich geschafft,  durch ständiges Bohren mich so nervös
zu machen - ich hätte zum Schluß nicht mal mehr "1  + 1"  zusammenzählen können.
Auf jeden Fall sollte man keinen Begriff nennen, den man nicht 100% definieren oder erklären
kann.

Viel Glück !!!



Gedächtnisprotkoll  mündliche Diplomprüfung

Kurs: Künstliche Intelligenz und automatische Wissensverarbeitung, 1697
Prüfer  Prof. Dr. Helbig
Datum: 04.03.96

Welche Methoden der Wissensrepräsentation, die zur automatischen
Verarbeitung geeignet sind, kennen Sie? Welche Untergruppen?
Bei Logikorientierten WRS: Welche Kalküle sind geeignet?
Drücken Sie prädikatenlogisch aus: “Alle Menschen besitzen ein Haus.”
Warum braucht man andere WRS als PK1? (Vagheit, doppelte Negation,
Bedingungen, . ..) Wie lautet der Satz der doppelten Negation?
Welche Möglichkeiten der Negation gibt es in der natürlichen Sprache?
Ein Problem des PK1 sind Prädikate mit variabler Stelligkeit, wie läßt sich
das anders lösen? (Semantische Netze)
Repräsentieren Sie "A schlägt B mit einem Hammer” als semantisches Netz.
Erweitern Sie es um “gestern”. Stellen Sie dar, daß der Hammer A gehört.
Problemlösung: Was ist ein Problem? (Formal und deskriptiv)
Wie stehen die einzelnen Komponenten dieses Quadrupels zueinander?
(Anfangszustand und Lösungsmenge sind Teilmengen des Problemraums)
Was stellen die Operatoren dar, welche Arten gibt es?
Welche tiefere Ursache hat es, wenn Operatoren nicht anwendbar sind?
Wie kann man Sackgassen behandeln?
Wie kann man Probleme graphentheoretisch behandeln? Was ist darin die
Lösung? Ist der Graph von Anfang an gegeben?
Wie wird der Graph generiert?
Was ist der Vorteil von Bäumen gegenüber allgemeinen Graphen? Was ist
ein Schnappschuß?
Wie funktioniert die Minimau-Prozedur? Und die Alpha-Beta-Technik?

Die Prüfungsatmosphäre war ruhig, schien mir aber nicht ganz entspannt.
   Anwesend waren noch ein Beisitzer und ein Zuhörer. Die Prüfung dauerte

  ca. 25 Minuten.
Der Fragestil machte es mir nicht immer leicht, sofort zu sehen, worauf
Prof. Helbig hinauswollte. Während der Antwort konnte ich ihm kaum
anmerken, ob ich auf der richtigen Fährte war, er läßt einen erst die
komplette Antwort ausführen. Dabei legt er Wert auf die richtige
Terminologie und auf formale Korrektheit und Definitionen. Ausdrücke
wie “wahrscheinlich, meistens, man könnte” kommen nicht gerade gut an.
Er scheint auch Wert auf schematische Einteilungen zu legen (s. erste
Frage), wie sie im Basistext viel vorkommen.
Die Benotung (1,7) war wohlwollend, das sagte er in der Begründung auch
selbst. Er meinte, es komme ihm darauf an, daß man den Stoff nicht nur
formal gelernt, sondern auch verstanden und sich eigene Gedanken dazu
gemacht habe.




