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Aufgabe 1: 

Wir haben im Unterricht die endlichen (deterministisch und nichtdeterministisch) Automaten, 

die Kellerautomaten und auch die Turingmaschinen kennen gelernt. Diese Modelle waren im 

Prinzip nicht anderes als idealisierte Computer mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit. 

Unter welchen Einschränkungen mussten die Automaten bezw. Kellerautomaten arbeiten 

und wie kann man die jeweiligen Grenzen aufheben d.h. die Fähigkeiten der Maschinen 

erweitern?  

a) Beschreiben sie kurz die jeweiligen Maschinen, 

b) geben sie die Einschränkungen der Modelle anhand von Beispielen an und 

c) geben sie wenn möglich eine Erweiterung des Modells an. (womit kann die 

Einschränkung gelöst werden?) 

 

 

Aufgabe 2: 

Entwickeln sie eine Turingmaschine (mit allen Bestandteilen) die eine natürliche Zahl a in 

unärer Darstellung (als Folge von a Strichen)  die auf dem Band steht verdoppelt. So wird 

z.B. aus dem Band ####III#### (entspricht der 3) das folgende Band: ##IIIIII##. 

 

 

Aufgabe 3: 

Das Problem des Handlungsreisenden (engl. Traveling 

Salesperson Problem bzw. Traveling Salesman Problem, kurz 

TSP) ist ein Problem der Mathematik und der theoretischen 

Informatik. Es behandelt die Aufgabe eines 

Handlungsreisenden, eine Reihenfolge für den Besuch 

mehrerer Orte so zu wählen, dass nach der Rückkehr zum 

Ausgangsort die gesamte Reisestrecke möglichst kurz ist. Das 

Problem des Handlungsreisenden hat schon in der Reinform 

viele praktische Anwendungen, wie z. B. in der 

Tourenplanung (siehe Abb. Rechts) oder im Design von 

Mikrochips.  

a) Entwickeln sie anhand des rechts unten stehenden 

Beispiels einen intuitiven Algorithmus der das Problem 

(wenn auch nicht optimal effektiv) löst.  

b) Vergleichen sie das Problem mit bereits aus dem 

Unterricht bekannten Problemen bezüglich der 

Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit und geben sie 

eine Einschätzung ab. 
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Aufgabe 4: 

Eine Zahl heißt vollkommen, wenn sie die Summe ihrer echten Teiler (= alle Teiler außer der 

Zahl selbst; allerdings zählt 1 hier als echter Teiler) ist. Beispiel: 6 = 1 + 2 + 3. Die 6 ist 

also vollkommen. 

a) Überprüfen Sie, ob 28 und 30 vollkommen sind. 

b) Beschreiben sie an Beispielen, wann man eine Eigenschaft entscheidbar bzw. partiell 

entscheidbar nennt.  

c) Zeigen und begründen Sie, dass die Eigenschaft vollkommen entscheidbar ist. Tipp: 

⇒= 0 mod iz i ist Teiler von z. 

 

Aufgabe 5: 

a) Erläutern sie das MVC Entwurfskonzept. 

b) Untersuchen Sie das unten stehende Klassendiagramm ob bei der Modellierung (es 

geht hier um die Verschlüsslung eines Textes mit einem gegebenen Schlüssel nach 

dem Verfahren von Caesar) das MVC Konzept eingehalten wurde. Begründen Sie ihre 

Entscheidung. 


