
Gedächtnisprotokoll –  1728 – Virtuelle Maschinen
Datum: 15-03-2016
Prüfer: Prof. Dr. Wolfram Schiffmann
Beisitzer: Hr. Jörg Lenhardt
Dauer: ca. 30 Minuten
Note: 1,3

Warum virtualisiert man überhaupt? Reichen normale Maschinen denn nicht aus?
Sollte klar sein.

An welchen Schnitstellen kann man virtualisieren? Aus welchen Komponenten
besteht eine Systemarchitektur?
Architektur + Schnittstellen einzeichnen. Wo wird was virtualisiert.

Was ist eine Codesigned Virtual Machine?
Siehe Text. Hier war ihm wichtig, dass Beispiele genannt werden. Bei der Transmeta Crusoe habe
ich dann VLIW erwähnt, da hat er angemerkt, dass das Microcode und keine ISA ist.

Sie haben die User-Level ISA genannt. Wie heißt denn der andere Teil der ISA? Was ist hier 
der Unterschied?
System-Level ISA, beinhaltet auch User-Level.

Aus was besteht eine ISA?
Die Frage kam etwas überraschend, da die in keiner der bisherigen Protokolle aufgetaucht ist. 
Antwort: Befehle, Register, Speicheradressierung und Interrupts

Wenn man Software einer anderen ISA virtualisieren möchte, was muss man dann
tun?
Emulation. Hier Interpretation und Binärübersetzung erklären. Staged Emulation nennen.

Was sind die Vor- und Nachteile von Interpretation und Binärübersetzung?
Siehe Buch.

Wie funktioniert Interpretation?
Siehe Buch.

Es gibt ja auch die Threaded Interpretation. Wie funktioniert diese? Wo ist der Unterschied.
Siehe Buch.

Wie funktioniert Direct Threaded Interpretation?
Siehe Buch.

Wie funktioniert Binärübersetzung?
Siehe Buch.

Was zeichnet diese Basisblöcke aus?
Hier wurde gefragt wie groß diese ca sind → 4-6 Zeilen.
Der Beisitzer hat gefragt, wie es mit dem Zustand aussieht → muss nach Basisblöcken gleich sein, 
kann sich innerhalb aber unterscheiden. Daraufhin folgte die Frage von Herrn Schiffmann wie diese
Analogie genannt wird → Isomorphismus.



Und wie findet man jetzt heraus, wie der am häufigsten genutzte Weg aussieht?
Über Profiling Hot-Spots finden.

Welche Möglichkeiten des Profiling gibt es?
Instrumentation & Sampling.

Wie funktionieren denn HLL Vms?
Source-Code + Metadaten in Zwischenform die von VM übersetzt wird.

Wie kann man die übersetzten Befehle optimieren?
Superblöcke, Code-Reordering

Wie werden Superblöcke gebildet?
Dynamisch, inkrementell über Profiling

Ist jede ISA virtualisierbar?
Ja aber nicht effizient.

Was ist die Aussage von Goldberg und Popek?
Siehe Buch. 

Fazit:
Wie meine Vorgänger schon erwähnt haben, ist Herr Schiffmann ein sehr angenehmer Prüfer. Er 
legt sehr viel wert auf das Grundwissen und das sollte auch wirklich sitzen. Ich war 2-3 mal etwas 
schwammig, was mich die 1.0 gekostet hat. Also lieber mehr Zeit in Kapitel 1-3 investieren als sich 
an Details der folgenden Kapitel aufzuhängen. 



Gedächtnisprotokoll Modulprüfung MSc - 01728 Virtuelle Maschinen

Datum: 2014/04
Prüfer: Herr Schiffmann
Beisitzer: Herr Bähring (hat auch einige Fragen gestellt)

• Warum virtualisiert man überhaupt? Reichen normale Maschinen denn nicht aus?
Bessere Auslastung von Ressourcen; Sicherheit; Isolierung; HLL VMs; Training; Mehrere 
OS auf einer Hardware

• An welchen Schnitstellen kann man virtualisieren? Aus welchen Komponenten 
besteht eine Systemarchitektur? Können Sie das auf dem Blatt skizzieren?

• Wie heißen die Virtuelle Maschinen die an ISA, ABI und API virtualisieren?
Hier hatte ich auch die Codesigned Virtual Machine genannt. Daher kam dann die nächste
Frage.

• Was ist eine Codesigned Virtual Machine?
Virtuelle Maschine integriert auf einem Prozessor; bietet nach außen eine andere ISA an 
als intern verwendet wird, um die angebotene ISA auszuführen; besteht aus aufeinander 
abgestimmte Hardware- und Softwarekomponente. 

• Gibt es noch andere Virtual Machines die eine Different-ISA Virtualisierung 
vornehmen?
High Level Language Virtual Machines

• Sie haben die User-Level ISA genannt. Wie heißt denn der andere Teil der ISA. 
Was ist hier der Unterschied.
User-Level ISA

• Können Sie die User-Level ISA und die System-Level ISA auch in die Abbildung 
einzeichnen?

• Wenn man Software einer anderen ISA virtualisieren möchte, was muss man dann
tun?
Emulation; Es gibt zwei grundsätzliche Verfahren: Interpretation und Binärübersetzung. 
Es gibt außerdem ein Kombination dieser beiden Verfahren.

• Wie heißt dieses kombinierte Verfahren?
Staged Emulation

• Was sind die Vor- und Nachteile von Interpretation und Binärübersetzung?
Interpretation hat eine schnelle Startzeit, ist aber auf lange Sicht relativ langsam. 
Binärübersetzung hat eine hohe Startzeit, da auszuführende Befehle zunächst übersetzt 
werden müssen. Binärübersetzung ist bei erneuter Ausführung der gleichen Befehlsfolge 
aber deutlich schneller. Befehle müssen nur einmalig übersetzt werden. Danach kann 
Übersetzung aus dem Cache ermittelt werden. Bei Binärübersetzung können zum Teil 
Register der Quell-Architektur direkt auf Register der Ziel-Architektur gemappt werden.

• Wo liegt der Cache?
Im Hauptspeicher

• Wie funktioniert Interpretation?
Hier habe ich zunächst die Basic Interpretation mit dem decode-dispatch loop genau 
erklärt.

• Es gibt ja auch die Threaded Interpretation. Wie funktioniert diese? Wo ist der 
Unterschied.
Hier habe ich zunächst Indirect Threaded Interpretation erklärt. Ein Teil der Schleife wird
an jede Interpretationsroutine angehängt: holen des nächsten Befehls, prüfen um was für 
einen Befehl es sich handelt, ermitteln der Adresse der zuständigen Interpreterroutine 
über die Dispatch Tabelle und Sprung zu dieser Routine. Die zentrale Schleife mit Switch, 
Prozeduraufruf entfällt. Das macht die Ausführung effizienter.

• Wie funktioniert Direct Threaded Interpretation?
Ich habe zunächst Predecoding erklärt und dann erklärt dass man die Adresse der 
Interpeterrouting in die Zwischenform einfügt, um diese dann direkt aufrufen zu können, 
ohne die Dispatch Tabelle zu verwenden.

• Was für ein Problem kann man bei der Interpretation mit den Registern 



bekommen?
Quell-Architektur kann mehr Register als Ziel-Architektur haben. Dann müssen Daten in 
Hauptspeicher abgelegt werden. Der Zugriff ist dann langsamer.

• Wie funktioniert Binärübersetzung?
Quellbefehle werden übersetzt in Befehle der Ziel-ISA; Interpretationsroutinen werden 
nicht benötigt.

• Was ist die atomare Einheit beim Übersetzen?
Dynamische Basisblöcke; werden zur Laufzeit ermittelt; beginnen nach jedem 
Sprungbefehl oder jeder Verzweigung; enden mit jedem Sprungbefehl oder jeder 
Verzweigung;

• Was zeichnet diese Basisblöcke aus?
Lineare Befehlsfolge (so hat er Herr Schiffmann bezeichnet)

• Wie kann man die übersetzten Befehle optimieren?
Umordnung der Befehle; Codelayout verbessern um Speicherlokalität zu erhöhen; Bildung
von Superblöcken.

• Wie werden Superblöcke gebildet?
Zur Laufzeit; Inkrementell anhand von Daten, die durch Profiling erhoben werden; 
Basisblöcke werden aneinander gefügt; Bedingungen von Verzweigungen werden ggf. 
Umgedreht.

• Wann werden Basisblöcke gebildet?
• Was ist Compensation Code?
• Sind präzise Traps in jedem Fall nötig?
• Ist jede ISA virtualisierbar?

Ja, aber nicht unbedingt effizient. Ich habe Goldberg und Popek erwähnt.
• Wie ist die Aussage von Goldberg und Popek?

Es lässt sich effizient virtualisieren, wenn alle sensitiven Befehle previligerte Befehle sind 
und somit im user mode einen Trap verursachen. Ich bin auch kurz noch auf sensitive 
Befehle eingegangen.



Prüfungsprotokoll (Modulprüfung MSc Informatik)

Kurs: 01728 –Virtuelle Maschinen

Datum: 26.02.2013
Prüfer: Prof. Dr. Wolfram Schiffmann
Beisitzer: Hr. Jörg Lenhardt
Dauer: ca. 30 Minuten
Note: 1,0

___________________________________________________________________________

Fragen:
• Warum virtualisiert man?

 Bessere Ressourcenausnutzung
 Sicherheit
 Migration von Systemen
 Trainingszwecke 

• Computer System Architektur aufzeichnen
 Abbildung 1.4 (hier hat der obere Teil gereicht, den Hardwareteil sollte ich nicht 
mehr aufzeichnen. Es kann aber sicher nicht schaden, wenn man den auch kann.)

• An welchen Schnittstellen virtualisiert man?
 ISA, ABI, API in der Zeichnung zeigen und erklären

• Welche virtuellen Maschinen gibt es?
 Taxonomie (Abbildung 1.13) aufzeichnen und erklären.
 Auch erklären welche VM an welcher Schnittstelle ansetzt (ISA: System VM, ABI: 
Prozess VM, API: HLL VM)

• Was bedeutet same und different ISA?
 Host und Gast haben entweder die selbe oder verschiedene ISAs

• Was macht man, wenn man verschiedene ISAs hat?
 Emulation

• Welche Arten von Emulation gibt es?
 Interpretation oder Binärübersetzung

• Welche Arten von Interpretation gibt es?
 Basic, Indirect Threaded, Direct Threaded mit Predecoding (+ kurz erklären)

• Wie funktioniert Binärübersetzung?
 Kurz erklären

• Was wird denn da übersetzt? Einzelne Befehle?
 Nein, Basic Blocks

• Genau, und was ist das?
 Folge von Befehlen, die einen eindeutigen Ablauf ohne weitere Verzweigungen 
haben.
 Ausgang: Sprung- oder Branch
 Eingang: Sprung-Ziel

• Was macht man jetzt mit diesen Basisblöcken?
 Superblöcke formieren und dann optimieren



• Wie genau erzeugt man denn die Superblöcke?
 Am häufigsten ausgeführten Basisblock herausfinden
 Dann nächsten suchen

• Und wie findet man jetzt heraus, wie der am häufigsten genutzte Weg aussieht?
 Über Kontrollflussgraph
 Knoten und Kanten mit Zähler versehen

• Wie funktioniert dynamische Optimierung?
 Sampling oder Probes (+ kurz erklären)

• Geht das auch bei Same-ISA und was kann man da optimieren?
 Den Ablauf optimieren (Umordnung von Verzweigungen und Compensation Code 
erklären!)
 Der Aufwand wird reduziert

• Wie funktionieren denn HLL VMs?
 Bei allen Prozess VMs wird Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellt für das 
Programm
 Programm wird in Zwischencode überführt, der als Maschinencode für virtuellen 
Prozessor dient. Der verfügt über virtuelle ISA
 Beispiele: Java VM, Microsoft CLI

• Was sind denn Co-designed VMs?
 Virtualisierungssoftware wird zusammen mit Hardware entwickelt
 Ziele: verbesserte Performance, Energieeffizienz, einfache Implementierung
 Beispiele: Transmeta Crusoe, IBM AS/400 (Funktionsweise kurz erklären!)

• Was genau ist ein VLIW?
 Wurde gefragt, da ich den Begriff beim Transmeta Crusoe erwähnt hatte
 Hier musste ich passen (war aber wohl nicht relevant für die Note).
 Er wollte hier hören, dass mehrere Ausführungseinheiten zur Verfügung stehen

• Was muss man bei Multiprozessorsystemen beachten?
 Partitionierung: Physikalisch oder logisch
 Hier auch die Vor- und Nachteile der beiden Möglichkeiten erklären, die Frage 
kam bei mir als nächstes

• Ist jede ISA virtualisierbar?
 Ja, aber nicht unbedingt effizient.
 Ich habe hier kurz erklärt was sensitive und was privilegierte Befehle sind und 
dann das erste Theorem von Popek und Goldberg genannt.

Fazit:
Herr Prof. Dr. Schiffmann ist ein sehr netter Prüfer, der einem auch bei Hängern weiterhilft 
und versucht die Fragen neu zu formulieren, wenn er merkt, dass man nicht weiter kommt.
Insgesamt kamen eigentlich keine überraschenden Fragen dran, wenn man sich die letzten 
Prüfungsprotokolle einmal ansieht.
Die Basics (Kurseinheit eins und zwei) sollten hier wirklich gut sitzen. 
Von den einzelnen Implementierungen wurden nur die beiden Co-designed VMs im Detail 
abgefragt. 
Zusammenfassend denke ich, dass neben den Grundlagen nicht allzu viele Details notwendig 
sind. Man sollte aber den Zusammenhang verstanden haben.



Prüfungsprotokoll vom 21.08.2012
Kurs 1728 „virtuelle Maschinen“
Prüfer: Prof. Dr. Wolfram Schiffmann
Note: 1,0

Nach kurzer Feststellung meiner Identität und ein paar einleitenden Worten kam Professor Schiffmann direkt 
zur ersten Frage. Grundsätzlich habe ich zu allen Fragen versucht sehr ausführlich zu refferieren. Ich habe 
dabei versucht Beispiele immer nur kurz zu nennen und nicht zu sehr ins Detail zu gehen (Dies war ein Tipp 
von einem der Korrektoren der Einsendeaufgaben.). Wenn er mehr zu einem der genannten Beispiele hören 
wollte, hat er entsprechend nachgefragt, teilweise aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. („Sie hatten ja 
schon ... erwähnt, wie ist das da genau?)

Erfahrungsgemäß kann ich hier nur die Kernfragen wiedergeben. Achtet darauf Fachbegriffe (richtig und 
reichlich) zu verwenden und damit deutlich zu machen, dass ihr das Thema verstanden habt. Es geht primär 
um ein Verständnis der Thematik. Für eine sehr gute Note ist aber vermutlich auch wichtig, dass man Details 
nachliefern kann, wenn er danach fragt.

• Virtuelle Maschinen, wofür braucht man den so etwas, reichen denn die realen Maschinen nicht aus? 
(hier hatte ich bereits viele Themen wie Sicherheit, HLL-VM, Servernutzung usw. „verbraten“, 
teilweise hat er dann später Details dazu nachgefordert)

• Virtualisierung wird an einer Bestimmten Schicht eingesetzt, zeichnen Sie mal diese Schichten auf! 
(es wird Figure 1.4 auf Seite 7 des Basistextes erwartet)
• Wo wird denn üblicherweise virtualisiert?
• Wie heißt diese Schicht? 
• Wie teilt sich die ISA auf?
• Wo werden welche VMs aufgesetzt? (hier selbständig System und Prozess-VM sowie ABI und 

API nennen, nicht warten, bis er die Fachbegriffe nennt, er versucht sie offensichtlich zuerst zu 
vermeiden)

• Sind das die einzigen Stellen, wo man virtualisieren kann? (Nein!)
• Wo sind die Unterschiede zwischen den Virtuellen Maschinen, die sie bisher genannt haben? 

(Taxonomie, same/different ISA, Prozess-VM / System-VM – Beispiele kurz nennen)
• Codesigned VMs: Erläutern Sie: wofür ist das gut? (Vorteile anderer ISA nennen, Flexibilität des 

Software-Anteils erläutern, verschiedene Umsetzungen ansprechen, beide Beispiele aus dem 
Basistext erläutern)

• Wo verwendet man noch die Umsetzung auf eine andere ISA? (Wollte auf Multiprozessorsystem 
hinaus, es folgten wieder entsprechende länger Ausführungen meinerseits)

• Und wie macht man das mit der Virtualisierung denn nun konkret ? (Ich habe hier Interpretation, 
Binärübersetzung, staged Emulation, dispatcher, threaded Interpretation, Basisblockildung, 
Superblockbildung, Profiling jeweils sehr ausführlich erläutert. Er lenkte meine Ausführungen ein 
wenig, um hier und da Details abzufragen)

• Sie erwähnten bereits Goldberk und Popek, was haben die beiden genau gefordert? (beide Theoreme 
erläutern - Ich kann nur empfehlen dies vorher zu üben, die Häufigkeit mit der man hier System- und 
User-Mode sagt ist ohne Zeichnung ernsthaft verwirrend, vielleicht hätte ich lieber noch einmal zum 
Stift gegriffen.) 

Das ist soweit das, was mir nach der Prüfung im Kopf geblieben ist. Grundsätzlich haben wir kein Thema 
wirklich ausgelassen. Selbst nach Code-Reordering hatte er kurz gefragt, hier wollte er aber keine wirklichen 
Details hören. Professor Schiffmann ist ein sehr freundlicher Prüfer, der versucht die Frage so zu stellen, dass 
man selbst optimal sein Fachwissen präsentieren kann. Dadurch wirkt die Frage manchmal etwas 
„schwammig“, wenn er eben die Fachbegriffe noch nicht verwenden will. Wenn man das als Chance begreift 
ist er aber ein sehr fairer Prüfer, der durch eine allgemein klingende Nachfrage durchaus Richtungshilfen gibt 
(sofern man denn im Stoff steht, aber das ist wohl klar). Wie bei vielen Prüfungen an der Fernuni ist man 
auch hier gut beraten möglichst frei und zügig zu refferieren. Man sollte jede Chance nutzen selbst zu 
erklären und Details erst auf Nachfrage nachliefern. 



Mündliche Prüfung im Kurs 1728 – Virtuelle Maschinen
Prüfer: Prof. Schiffmann
Datum: 03.07.2012
 
Hier mal meine Fragen in Kürze. 
 
1. Was ist Virtualisierung und warum virtualisiert man?
2. Grundsätzlicher Aufbau eines Rechnersystems zeichnen.
3. Da ich bei 1. Schnittstellen erwähnt habe, sollte ich die möglichen 
Virtualisierungsschnittstellen einzeichnen (ISA, ABI, API).
4. Welche Arten der Virtualisierung gibt es? Dabei auf Vorteile/Nachteile eingehen. Hierbei 
wurde dann noch nach Basic Blocks gefragt (Eigenschaften, etc.).
5. Welche Arten der VMs gibt es?
6. Welche Möglichkeiten gibt es Profildaten zu erhalten? (Hab hier den Fehler gemacht 
und erstmal von Knoten und Kantenprofilen geredet, ich sollte jedoch lediglich auf Probing 
und Sampling eingehen). Ich wurde daraufhin noch gefragt wie man bei Kantenprofilen und 
Sampling die benötigten Daten bekommen kann. Das war eher eine Fangfrage, da man beim 
Sampling nur die Zählen in den Basic Blocks ablesen kann. An den “Kanten” sind ja keine 
Zähler, da es nur Sprünge sind. Eingefügter Code wäre dann schon wieder Probing.
7. Welche Voraussetzung muss gegeben sein, dass eine VM effizient gestaltet werden kann? 
Hier ging es einfach nur um das 1. Theorem von Popken und Goldberg mit sensitiven und 
privilegierten Befehlen.
 
 
Im großen und ganzen war die Prüfung sehr entspannt. Mir wurde am Ende nur noch mal 
mitgeteilt, dass ich auf Fragen lieber konkret antworten soll als ausschweifend Erklärungen 
zum Drumherum zu geben. Dadurch würde sich die Stoffmenge die die Prüfer abfragen können 
reduzieren was sich wiederum auf die Benotung auswirkt. Ich denke das ist dann eher eine 
Prüfer spezifische Haltung. In meinem vorherigen Studium wurde mir angeraten in mündlichen 
Prüfungen eben nicht nur die Antworten zu nennen da somit zum Ausdruck kommt, dass man 
das Thema verstanden und nicht nur die Antworten auswendig gelernt hat.
Ich bin mit meiner 1,3 trotzdem zufrieden.
 



Mündliche Prüfung im Kurs 1728 – Virtuelle Maschinen 

Prüfer: Prof. Schiffmann 

Datum: 17.04.2012 

 

Vorbemerkung: Es lohnt sich ein wenig früher da zu sein. Der Prüfling vor mir hatte es nicht 

rechtzeitig zur Prüfung geschafft und Prof. Schiffmann zog mich vor. Die Prüfung selbst war sehr 

angenehm. Prof. Schiffmann strahlt Ruhe aus und lässt Freiraum für Erklärungen. Generell würde ich 

sagen, sind ihm die Zusammenhänge wichtiger als Details. 

 

Die Fragen: 

‐ Warum werden Maschinen virtualisiert? (Vorteile) 

‐ Welche Schnittstellen gibt es? 

‐ Welche virtuellen Maschinen gibt es? 

‐ Wo werden diese virtuellen Maschinen aufgesetzt? (Die letzten drei Fragen waren im Prinzip 

als eine Frage gestellt. Prof. Schiffmann lies mich frei aufbauen, erklären und zeichnen!) 

‐ Was für Prozess‐VMs gibt es? 

‐ Was für System‐VMs gibt es? 

‐ Was bedeutet Same‐ und Different‐ISA? 

Themenwechsel: Emulation 

‐ Was für Emulationsmethoden gibt es? 

‐ Wie funktioniert Interpretation? 

‐ Wie funktioniert binäre Übersetzung? 

‐ Was ist ein Basicblock? (Hier hätte ich erklären sollen, was der Eingangs‐ und Ausgangspunkt 

eines Basicblocks ist. Meine Antwort war zu schwammig und hat mich die 1,0 gekostet. ;) 

‐ Was sind Codesigned VMs? (Gib ein Beispiel für die Codesigned‐VMs.) 

‐ Was sind HLL‐VMs? (Gib ein Beispiel für HLL‐VMs.) 

‐ Welche Anwendungen für virtuelle Maschinen gibt es? (Chapter 10: Emerging Application; 

Hier hatte ich als Beispiel u.a. Grid Computing genannt, was heute mehr als Cloud Computing 

bezeichnet wird. Es schadet nicht, neben den Beispielen im Buch aktuellere Anwendungen zu 

kennen.) 

 

Fazit: Ich kann Prof. Schiffmann als Prüfer weiterempfehlen und wer sich im Thema auskennt, brauch 

auch nicht nervös zu sein. 



Mündliche Prüfung Fach 1728, Virtuelle Maschinen 

Datum: 17.01.2012 

Prüfer: Prof. Schiffmann 

 

Vorbemerkung: Prof. Schiffmann ist mir sehr sympathisch. Er hat Ruhe ausgestrahlt, und es herrschte 

eine lockere Atmosphäre während unseres Gesprächs. Ich war aber trotzdem zu nervös � 

 

• Was sind die Vorteile von Virtualisierung? Denken Sie an die Umwelt... Er wollte darauf 

hinaus, dass Rechner oft im Leerlauf sind, „Däumchen drehen“ 

• Welche Arten von virtuellen Maschinen gibt es? Abbildung 1.13, Seite 23, Taxonomy 

• Abbildung 1.4, Seite 7, erklären + zeichnen; wie die Frage dazu genau lautete, weiß ich nicht 

mehr 

• Wozu hat man Codesigned VMs? Vorteile? 

• Ist jede ISA virtualisierbar? Jein, nur mit Effizienzverlust. Ich bin auf die IA-32 mit 

privilegierten Befehlen, Befehlen, die „sensitive“ sind und kritischen Befehlen eingegangen 

(es gibt wohl einige kritische Befehle bei der IA-32) 

• Welche VMs hat man am häufigsten? Es fiel u. a. der Name „cloud computing“ 

• Wie virtualisiert man? Interpretation, Binärübersetzung 

• Danach kam eine weitere Frage, die auf Staged Emulation abzielte: Staged Emulation 

erklären 

• Wie werden Profilinformationen gesammelt? 

• Was ist ein Kontrollflussgraph? 

• Prof. Schiffmann hat irgend eine Frage gestellt, auf die die Antwort „Paravirtualisierung“ 

lautete  

• Wenn man Basisblöcke hat, was kann man zur Optimierung tun? Superblöcke... 

• Eine Frage zu seitlichen Ausgängen und compensation code. Sie ging ungefähr so: die Blöcke 

werden entsprechend zusammen gestellt, da man annimmt, dass der Kontrollfluss dorthin 

laufen wird. Was macht man, wenn es anders kommt? 



Mündliche Prüfung im BSc Informatik: 1728, Virtuelle Maschinen 
Datum: 21.02.2012 
Dauer: 35 Min
Prüfer: Prof. Dr. Schiffmann 
Note: 1.0 

Vorbemerkung: ich kann mich nur anschließen. Die Atmosphäre ist angenehm und Prof. 
Schiffmann sehr bemüht. Seine Fragen stellt er so, dass man meist versteht worauf er hinaus will. 
Und wenn nicht hilft er einem auf die Spur und möchte anschließend das Stichwort hören. 
Selbst wenn euch die Antwort unter den Fingernägeln brennt. Ausreden lassen und dann 
antworten. Wenn man nicht sicher ist fragen „Wollen Sie auf XYZ hinaus?“. Dann weiß er in welche 
Richtung ihr abdriftet und fängt euch schon wieder ein. 
Was ich empfehlen kann sind Antworten, die nicht aus Stichworten bestehen. Wenn Ihr nach 
etwas gefragt werdet referiert ein bisschen über das Thema damit euer Gegenüber sieht, dass Ihr 
es verstanden habt. 

Werdet Ihr z.B. nach Profilen gefragt, erzählt z.B. etwas über Knoten- und Kanten, dass man aus 
dem Knoten- kein Kantenprofil erstellen kann, wie diese erstellt werden und für was die Profile 
verwendet werden. 

Die Themenkomplexe sind:

• Aufzeichnen der Systemarchitektur, Schnittstellen zwischen den Layern (zeichnet 
sauber. Ihr werdet die Zeichnung verwenden um die unterschiedlichen VMs in die 
Schnittstellen (ABI/ISA/API) einzuzeichnen)

• Unterschiede Emulation und Virtualisierung
• Ggf. Aufzeichnen der untersch. VMs (Taxonomie)
• Erzählen warum man virtualisiert (Sandboxing, Strom, Migration, …)
• sagen wo die unterschiedlichen VMs drauf aufsetzen (ISA oder ABI/API)
• Prinzip der Codesigned VMs (Hardware mit Software entwickeln) 
• AS/400- und Transmeta-Prinzipien ansprechen, Vor- und Nachteile
• SMP Systeme: logische und physische Partitionierung mit Vor- und Nachteilen 

erklären (Erwähnung von PMBR und PMLR scheint nicht zu schaden)
• Prozess-VMs erklären (Environment, Laufzeitumgebung)
• Java-VM erläutern (wo setzt sie an (ABI), Intermediate Code)
• Interpretation und Routinen
• Binary Translation und Basic Blocks
• Optimierung: Superblöcke
• Knoten- und Kantenprofil (was wofür, wie wird es gesammelt, welches braucht man 

eig. Nur?)
• System-VM Typen: hosted und native
• Clustering - für Grids war keine Zeit mehr

Was noch kommen kann:

• Compensation Code
• ReVirt, ivewire
• Grid



Wichtig: Mein Vorgänger war so nervös, dass er fast seinen Namen vergessen hat. Also Ruhe 
bewahren. Entspannt sein. Keine Hektik. Prof. Schiffmann hat keinen Grund euch eine schlechte 
Note zu geben. Lücken-lernen reicht hier aber nicht. Ihr braucht ein solides Verständnis der 
Materie, des „großen Ganzen“ und die Gedanken, die hinter Virtualisierung und Emulation 
stecken. 

Tipps zum lernen: Zusammenfassungen oder MindMaps. Anschließend anhand der MindMaps 
Lernkarten basteln und diese lernen. Ca. 2 Wochen vor der Prüfung sollten die Lernkarten gelernt 
werden. Als Programm empfehle ich „Pauker“ für Linux/Windows und „Pocket Pauker“ für Android 
Smartphones. So kann man auch unterwegs oder zwischendurch mal lernen. 

Pauker:

http://pauker.sourceforge.net/

TaschenPauker: 

http://www.androidpit.de/de/android/market/apps/app/com.simsoftrd.android_pauker/Taschen-
Pauker



Prüfungsprotokoll - Virtuelle Maschinen (1728)

Version: WS2011/2012
Prüfer: Prof. Dr. Schiffmann
Datum: 14.02.2012
Dauer: 20 Minuten

Vorbemerkung Die Stimmung während der Prüfung war angenehm und lo-
cker. Prof. Dr. Schiffmann lässt Freiräume für die eigenen Ausführungen. Es
wird Wert auf das Verständnis der Grundkonzepte gelegt, Detailwissen wurde
nicht gefordert. Ich kann sowohl das Fach als auch den Prüfer weiterempfehlen.

Fragen

• Warum virtualisiert man?

• Erklärung der Computerarchitektur(ISA, ABI, API).

• Welche VM-Typen gibt es?

• Auf welchen Schnittstellen basieren die verschiedenen VM-Typen?

• Ist jede ISA virtualisierbar?

• Was ist der Unterschied zwischen Emulation und Virtualisierung?

• Verschiedene Emulationsverfahren erklären.

• Erklären sie Knoten und Kantenprofile.

• Wie kann man übersetzten Code noch weiter optimieren?

• Was ist eine Codesigned-VM?

• Was ist sind die Beweggründe für die Entwicklung einer Codesigned-VM?

• Stellen sie ein Beispiel für eine Codesigned-VM vor.

• Stellen sie eine
”
Emerging Application”vor.
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