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Paritätsprüfer  
 
Wir wollen eine Turingmaschine konstruieren, die alle Strichfolgen ungeradzahliger Länge, also I, 
III, IIIII,... akzeptiert. Zu Beginn wird eine solche Folge auf das Band geschrieben, die Maschi-
ne ist im Zustand 1 und der LS-Kopf befindet sich über dem am weitesten links stehen- n Strich 
(durch Unterstreichen angedeutet, leere Felder sind durch # gekennzeichnet):  
 

...###IIIII###.... 
 
Die Tätigkeit der Maschine beschreiben wir durch ein Fünftupel der Form  
 

(Zustand, Eingabezeichen, Ausgabezeichen, Kopfbewegung, Folgezustand). 
 
In unserem Fall benötigen wir drei Fünftupel, nämlich  
 

1I#R2, 2I#R1, 2##N3, 
 
die wie folgt zu interpretieren sind: Liest die Maschine im Zustand 1 einen Strich, so ersetzt sie 
ihn durch das Leerzeichen #, macht die Kopfbewegung R(echts) und geht in den Zustand 2 über. 
Liest sie im Zustand 2 einen Strich, so ersetzt sie ihn durch das Leerzeichen #, macht die Kopf-
bewegung R(echts) und geht in den Zustand 1 über. Liest sie im Zustand 2 ein Leerzeichen #, 
macht sie N(ichts), d. h. vollführt keine Kopfbewegung, geht in den akzeptierenden Zustand 3 
über und hält. Die Maschine ist im Zustand 1 (bzw. 2), wenn sie eine ungerade (bzw. gerade) An-
zahl von Strichen gelesen hat. Wenn sie kein Fünftupel findet, das ihr weiteres Verhalten steu-
ert, hält die Maschine an.  
 
Eine Turingmaschine können wir uns – wie bei den endlichen Automaten – durch einen Zustands-
graphen veranschaulichen. Die Knoten tragen die Nummer des jeweiligen Zustandes, und an den 
Pfeilen sind Eingabezeichen, Ausgabezeichen und Kopfbewegung (R = nach rechts, L = nach links, 
N = keine Kopfbewegung-) angeschrieben  
 

 
 
Bei diesem Beispiel macht die Turingmaschine nur Kopfbewegungen nach rechts und ahmt damit 
die Tätigkeit eines endlichen Automaten nach. Lautet das Programm  
 

1I#R2, 2I#R1, 2##N3, 1##R1, 
 
das mit obigem bis auf das letzte Befehlswort übereinstimmt, so hält die Maschine bei einer 
ungeraden Anzahl von Strichen als Bandinschrift an, bei einer geraden Anzahl dagegen bricht sie 
ihre Tätigkeit nicht ab, vielmehr läuft der LS-Kopf immer weiter nach rechts. Dass kein Ergebnis 
erscheint, weil die Maschine nicht anhält, wäre bei einem endlichen Automaten jedoch nicht mög-
lich, bei Turingmaschinen ist dieses Verhalten aber durchaus legitim. – Obige Beschreibung (der 
Wirkungsweise) einer Turingmaschine können wir auch als – fest mit der Maschine verbundenes – 
Programm auffassen. Es lässt sich von einem Interpreter ausführen.  
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Aufgabe / Hausaufgabe: 
 

Es soll eine Turingmaschine konstruiert werden, die folgendes leistet: 
 
Auf dem Arbeitsband wird eine Binärzahl eingegeben. Zu dieser Dualzahl soll die Binär-
zahl 1 addiert werden. Die Turingmaschine soll halten, wenn die Addition ausgeführt 
wurde. 
 
Ein Beispiel: 
 
Nehmen wir an, wir hätten folgenden Bandeintrag 
 
. . . ### 1 1 0 1 1 1 0 1 1 ### . . .  
 
Die Turingmaschine bzw. ihr Lese- und Schreibkopf steht irgendwo und liest ein #. Nach der 
Addition ergibt sich folgender Bandinhalt 

 
. . . ### 1 1 0 1 1 1 1 1 0 ### . . .  
 
Der Lesekopf befindet sich auf dem ersten #. 
 
Hinweis: 
 
Es ist eventuell hilfreich, die Zustandsübergänge in eine Tabelle zusammen zu fassen. 
Hier die TM für die Sprache L = {anbncn | n ∈ N , n ≥ 1} 
 

 a b c x y z # 

1 x,R,2    y,R,5   

2 a,R,2 y,R,3   y,R,2   

3  b,R,3 z,L,4   z,R,3  

4 a,L,4 b,L,4  x,R,1 y,L,4 z,L,4  

5     y,R,5 z,R,5 #,L,6 
 


