
Informationstheorie 
 

1) Gegeben ist ein (binäres) Alphabet A={0,1} . Allgemeine Berechnung der Entropie für 

ein binäres Alphabet mit Auftrittswahrscheinlichkeit von  „0“ = p. 

 

                                                    

 

2) Was ist ein Bit? 

 

Bit ist die Abkürzung für binary digit. 

Es ist die Einheit des Informationsgehaltes und bezeichnet ein Zeichen eines 

Binäralphabets. Ein Bit stellt außerdem die kleinste Informationseinheit in einem 

klassischen Computer dar. 

 

3) Formeln für Informationsgehalt, Redundanz etc. 

Wie sind die Begriffe Redundanz und relative Redundanz definiert? 

Geben Sie alle 5 Formeln an! 

 

    
 

 
         //Informationsgehalt eines Zeichens 

          //Mittlerer Informationsgehalt == Entropie eines Alphabets 

          //Mittlere Wortlänge 

      //Redundanz 

  
 

 
  

 

4) Was versteht man unter Informationsfluss? In welcher Einheit wird er gemessen? 

 

Der Informationsfluss ist die Menge der in einer bestimmten Zeit übertragenen 

Information. Ihre Einheit ist Bit/s. (Errechnet sich also aus H/t) 

 

5) Wie lautet der mittlere Informationsgehalt einer n-stelligen Dezimalzahl? 

 

        
 

  
  

                
      

      
  

    
 

  
 

      
  

             

      
  

        

      
 

       

      
         

 

            

 

6) Wie hoch ist der Informationsfluss einer Warnlampe im Auto, wenn man jede halbe 

Stunde draufschaut und der mittlere Informationsgehalt 1 Bit ist? 

 

Sie kann 2 Zustände(leuchtend oder erloschen ) mit p = 0.5 annehmen => h = 1 Bit.  

Man schaut jede halbe Stunde hin, also alle 1800 Sekunden. Der Informationsfluss ist 

also 1 Bit / 1800 Sekunden. 

 



7) Wie lautet die Formel der Entropie für ein Alphabet? 

 

          //Mittlerer Informationsgehalt == Entropie eines Alphabets 

 

8) Skizzierung und Bedeutung der Shannonschen Funktion. 

 
Bedeutung: Die Entropie wird im symmetrischen Binärkanal für p = 0.5 maximal. 

 

9) Ein Alphabet besteht aus 256 unterschiedlichen Zeichen. Der mittlere 

Informationsgehalt der Zeichen ist H = 8. 

Wenn Sie für dieses Alphabet einen Binärcode minimaler Redundanz erstellen, wählen 

Sie dann feste oder variable Wortlänge? 

Begründen Sie Ihre Antwort! 

 

Vermutung (ich weiß nicht, ob es stimmt): 

Feste Wortlänge, weil dadurch, dass H = 8 Bit und ich mindestens 8 Bit zur Darstellung 

von 256 verschiedenen Zeichen benötige folgt, dass jedes Zeichen dieselbe 

Auftrittswahrscheinlichkeit besitzt und eine variable Wortlänge daher nicht sinnvoll ist. 

In diesem Fall wähle ich also L = 8  = > R = 0. 

 

10) Nenne Sie die geforderten Eigenschaften für den Informationsgehalt: 

 

 Der Informationsgehalt soll nur von der Wahrscheinlichkeit abhängen, mit der das 

Zeichen gesendet wird, nicht jedoch von der Art der Codierung. 

Häufig gesendete Zeichen sollen einen niedrigen Informationsgehalt haben, selten 

gesendete einen hohen. 

 

 Der Informationsgehalt einer aus mehreren voneinander unabhängigen Zeichen 

bestehenden Nachricht soll gleich der Summer der Informationsgehalte der 

einzelnen Zeichen sein. (=>, dass die Wahrscheinlichkeiten miteinander 

multipliziert werden) Insbesondere muss für die Funktion zur Berechnung des 

Informationsgehalt gelten:                     

 

Beide Eigenschaften von der Logarithmusfunktion erfüllt. 

 

 



11) Beweis für        
      

      
  – also Herleitung des ld 

 

Für die Berechnung des Informationsgehaltes benötigen wir den Logarithmus dualis. 

Dieser ist jedoch nicht direkt auf einem Taschenrechner enthalten. 

 

Wir gehen zur Herleitung von einer Zweierpotenz der Form      aus und 

logarithmieren diesen Ausdruck einmal zur Basis 2 und einmal zur Basis e. 

 

Daraus ergibt sich folgendes Gleichungssystem, aus dem wir ld(a) berechnen wollen. 

                        

                        

------------------------------------------------ 

               //Wir wissen, dass logischerweise ld(2) = 1 

                 

------------------------------------------------- 

         

                // : ln(2) 

------------------------------------------------- 

         

  
      

      
  

------------------------------------------------- 

       
      

      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codierungstheorie 
 

12) Wie viele Bit hat ein AsciiCode? 

7 

 

13) Erklären Sie einen adaptiven Huffman-Code. 

 

Der nicht adaptive Huffman-Code setzt voraus, dass vor der ersten Verwendung die 

Auftrittswahrscheinlichkeiten feststehen. Das kann aber bei manchen zu übertragenden 

Bitfolgen dazu führen, dass die mittlere Länger der zu übertragenden Codewörter länger 

ist, als notwendig. 

 

14) Was versteht man unter adaptiven Codes? 

 

Um zu vermeiden, dass häufig auftretende Zeichen einer bestimmten Nachricht nicht 

zufällig durch lange Codewörter abgebildet werden, gibt es adaptive Codes, welche die 

Codierung im Verlauf der Übertragung der Nachricht koordiniert anpassen. 

Dazu führen sowohl Sender, als auch Empfänger für jedes Zeichen einen Zähler zur 

Berechnung der relativen Häufigkeiten mit. 

Mit diesen relativen Häufigkeiten als Basis passt man seinen Code an. 

Man muss natürlich bedenken, dass jede Codeanpassung Zeit benötigt, darum wird sie 

immer nur nach einer fixen Anzahl von Zeichen ausgeführt. 

Bsp.: Arithmetisches Codieren, Adaptiver Huffman Code 

 

15) Was ist der BCD – Code? 

Eine Zahl aus dem Dezimalsystem in BCD-Code umwandeln.  

 

Prinzipiell handelt es sich beim BCD-Code um eine Art der ZIFFERNcodierung von 

Dezimalziffern. 

Beim BCD-Code (Binary Coded Decimal) wird eine Dezimalzahl in ihre Ziffern zerlegt 

und jede Ziffer auf einen 4-stelligen Binärcode abgebildet. 

(Diese Codierung erfolgt ganz „normal“: 1 = 0001 ; 2 = 0010 usw bis 9 = 1001 

Die verbleibenden 6 Möglichkeiten 1010 bis 1111 (2
4
 = 16 verschiedene Codewörter, 

welche mit 4 Bit darstellbar sind) werden Pseudotetraden bezeichnet. 

 

378 als BCD-Code: 

 

3 = 0011   7 = 0111   8 = 1000 

 

=> 0011 0111 1000  

 

 

 

 



16) Was ist der Gray-Code? 

 

Beim Gray-Code handelt es sich, wie beim BCD-Code ebenfalls um eine 

ZIFFERNcodierung von Dezimalziffern. 

 

Auch beim Gray-Code wird eine Dezimalzahl in ihre Ziffern zerlegt und jede Ziffer auf 

einen 4-stelligen Binärcode abgebildet. 

Der Unterschied zum BCD-Code besteht in der Art der Zifferncodierung: 

 

Der Gray-Code ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Codierung zweier benachbarter 

ZIFFERN nur in einem Bit unterscheidet. Einen Code mit dieser Eigenschaft nennt man 

einschrittigen Code. 

Dies trifft für alle Codewörter der Ziffern 0 bis 9 zu, nicht jedoch für den Wechsel von 9 

auf 0. 

Der Code wird so gebildet, dass jedesmal, wenn die Kombination der bisher 

verwendeten Stellen erschöpft sind, die nächste Stelle mit 1 belegt wird und die bisher 

angeschriebenen Kombination in umgekehrter Reihenfolge wiederholt werden. 

(Siehe Codetabelle Buch S.51) 

 

17) Wie groß ist die Hammingdistanz zwischen zwei direkt aufeinanderfolgenden Zahlen im 

Gray – Code ? 

 

1, da wie in der vorherigen Frage beschrieben, sich benachbarte Zahlen in nur einem Bit 

unterscheiden. 

Ausnahme: Hammingdistanz zwischen 9 und 0 beträgt: 3 

 

18) Hamming Codierung anwenden. 

 

19) CRC-Codierung anwenden 

 

20) Huffman-Codierung anwenden 

 

21) Der Data Encryption Standard. 

Welches Konzept wird zur Verschiebung verwendet? 

Wie groß sind die Blöcke, in welche die Daten aufgeteilt werden? 

Skizzieren Sie die Funktionsweise des DES-Algorithmus! 

Aus welchen Bauteilen besteht die hardwaremäßige Realisierung des DES-Algorithmus? 

 

Der DES-Algorithmus nimm im Wesentlichen eine Monoalphabetische Ersetzung vor, 

allerdings eine sehr komplizierte. 

Verschiebungen werden durch P-Boxen realisiert, Ersetzungen durch S-Boxen. 

Der Algorithmus besitzt insgesamt 19 verschiedene Stufen und einen 56-Bit langen 

Schlüssel (gedacht wären 128-Bit gewesen, dann hätte die USA aber nicht mitlesen 

können.) 

Der Schlüssel wird zum Ver- und Entschlüsseln benutzt. (Entschlüsselung erfolgt durch 

durchlaufen der Stufen in umgekehrter Reihenfolge.) 



 

Der Code wird in Blöcke à 64 Bit aufgeteilt, welche anschließend alle 19 Stufen (S oder 

P-Boxen) durchlaufen. 

 

Die 1.Stufe ist eine Permutation der Eingänge, die letzte Stufe die dazu inverse 

Permutation. 

Die vorletzte Stufe vertauscht die erste Hälfte (32-Bit) mit der zweiten Hälfte. 

Die restlichen Stufen kopieren die zweite Hälfte des Eingangs auf die erste Hälfte des 

Ausgangs. 

Die zweite Hälfte des Ausgangs ergibt sich durch eine vom Schlüssel beeinflusste 

Operation auf den beiden Hälften des Eingangs. 

 

22) Die 555 Codewörter eines binären Codes haben alle Länge 8. 

Ist der Code umkehrbar eindeutig? Begründen Sie! 

 

Nein, da mit 2
8
 = 256 verschiedene Codewörter erzeugt werden können. 

 

23) Die 312 Codewörter eines Binär-Codes haben alle die Länge 8. 

Ist der Code umkehrbar eindeutig? Begründen Sie! 

 

Nein, da mit 2
8
 = 256 verschiedene Codewörter erzeugt werden können. 

 

24) Die 72 Codewörter eines Binär-Codes haben alle die Länge 6. 

Ist der Code umkehrbar eindeutig? Begründen Sie! 

 

Nein, da mit 6 Bit nur 2
6
 = 64 verschiedene Codewörter erzeugt werden können. 

 

25) Die 1111 Codewörter eines Binär-Codes haben alle die Länge 10.  

Ist der Code umkehrbar eindeutig? 

Begründen Sie Ihre Antwort! 

 

Nein, da mit 10 Bit nur 2
10

 = 1024 verschiedene Codewörter erzeugt werden können. 

 

26) Die 67 Wörter eines Binärcodes haben alle die Länge 6. 

Ist der Code umkehrbar eindeutig? Begründen Sie! 

 

Nein, da mit 6 Bit nur 2
6
 = 64 verschiedene Codewörter erzeugt werden können. 

 

27) Die 10 Codewörter eines Binärcodes haben alle die Länge 3. Ist der Code umkehrbar 

eindeutig? Begründen Sie! 

 

Nein, da mit 3 Bit nur 2
3
 = 8 verschiedene Codewörter erzeugt werden können. 

 

 

 



28) Wie ist die Hammingdistanz zweier Wörter definiert? 

 

Die Hammingdistanz ist ein Maß für Störsicherheit eines Codes. 

Die Hammingdistanz zweier Wörter gibt die Anzahl der Zeichen an, in welchen sich die 

beiden Wörter voneinander unterscheiden.  

Die Hammingdistanz ist nur für Wörter gleicher Länge definiert. 

 

29) Definition der Hammingdistanz eines Binärcodes? 

 

Falls man einen Code bestehend aus mehreren Worten betrachtet, so ist die 

Hammingdistanz das Minimum aller paarweisen Hammingdistanzen seiner Codewörter. 

Falls zwei Wörter gleich sind, so ist die Hammingdistanz null. 

 

30) Angenommen ein Binärcode hat die Hammingdistanz      (k>=2). Wie viele 

Übertragungsfehler kann man dann erkennen? 

 

Mit einer Hammingdistanz von d kann man d – 1 Fehler erkennen. 

In diesem Beispiel ist        = > ich kann               Fehler 

erkennen. 

 

31) Angenommen ein Binärcode hat die Hammingdistanz  2*k-1 (k ≥ 1). 

Wieviele Übertragungsfehler kann man damit korrigieren? 

 

Wenn man n Fehler korrigieren will, benötigt man Hammingdistanz = 2n+1 (n ≥ 0). 

In diesem Fall ist Hammingdistanz = 2*k – 1 (k ≥ 1)  

=> man kann k – 1 Fehler korrigieren. 

 

32) Können Sie sich ein Verfahren vorstellen, mit dem die absolut fehlerfreie Übertragung 

von Nachrichten möglich ist? Wenn ja, wie sieht das Verfahren aus, wenn nein, warum 

nicht? 

 

Nein. Die Daten nur durch anfügen redundanter Information vor Übertragungsfehlern 

geschützt werden. Diese redundante Information kann jedoch ebenfalls gestört werden. 

 

33) Was versteht man unter einem Binärcode? 

 

Binärcode ist Quellcode, der auf ein binäres Alphabet abgebildet wurde. 

 

34) Was passiert, wenn bei einem Hamming-Code ein Prüfbit gestört wird? 

 

Die Fehlerkorrektur funktioniert trotzdem und erkennt das fehlerhafte Prüfbit. 

 

 

 



35) Kann man mit einem Hamming-Code  Mehrfachfehler erkennen und falls ja, kann man 

alle Mehrfachfehler erkennen? Begründen Sie jeweils Ihre Antworten. 

 

Man kann mit einem Hamming-Code manche Mehrfachfehler erkennen, aber nicht alle. 

Es kann nämlich passieren, dass durch Störungen bei der Übertragung ein ursprünglich 

gültiges Codewort zufällig in ein anderes ebenfalls gültiges Codewort umgewandelt 

wurde. 

 

 

36) 9 Datenbits sollen mit Hamming-Code übertragen werden. 

Geben Sie die Formeln zur Berechnung der Prüfbits an! 

Wie hoch ist die Redundanz? 

 

⊕… XOR   p…. Prüfbit  immer dort, wo der Index eine 2er-Pote z ist     d… Date bit 

Wir haben also diese Bitfolge: 

 

                                             

 

     ⊕   ⊕   ⊕   ⊕    ⊕       

     ⊕   ⊕   ⊕    ⊕       

     ⊕   ⊕   ⊕    ⊕       

     ⊕    ⊕    ⊕    ⊕       

 

R = 4 Bit, da 4 redundante Prüfbit angehängt werden. 

 

37) Welche Bedingungen muss man an die Auftrittswahrscheinlichkeiten von Zeichen stellen, 

damit die Redundanz 0 wird? 

 

Wir wissen: 

                        

=>     , wenn      

   , wenn        

Das ist genau dann der Fall, wenn    
 

   
  

 

38) Gegeben sei ein Alphabet aus 4096 unterschiedlichen Zeichen mit gleicher 

Auftrittswahrscheinlichkeit. Welche Redundanz (für ein Zeichen) muss man erwarten, 

wenn Sie einen möglichst redundanzarmen Hamming-Code erstellen? 

 

4096 unterschiedliche Zeichen => benötige 12 Bits (zur Codierung eines Zeichens), weil 

            | ln 

                    

   
        

     
                 

=> Prüfbits an (2er Potenzen) : 1, 2, 4, 8 Position, also insgesamt 12 + 4 = 16 Bits für ein 

Zeichen 



   
 

 
 

 

    
  in diesem Fall errechnet sich der Informationsgehalt eines Zeichens 

immer zu  

   d               
         

      
         

(da 4096 eine 2er Potenz ist, ist das Ergebnis genau die Hochzahl 12 ) 

 

=>          

=> L = 16 (da fixe Wortlänge 16 Bit) 

              Bit//Entspricht genau den 4 angefügten redundanten Prüfbits 

 

39) Gegeben ist ein Alphabet mit 512 unterschiedlichen Zeichen mit gleicher 

Auftrittswahrscheinlichkeit. Welche Redundanz muss man erwarten, wenn Sie einen 

möglichst redundandzarmen Hamming Code erstellen? 

Begründen Sie Ihre Antwort! 

 

        
        

      
     => Benötige 9 Bit für 512 unterschiedliche Codewörter 

         

 

Benötige 4 Prüfbits (Positionen 1,2,4,8) 

=>           

             //Entspricht genau den 4 angefügten redundanten Prüfbits 

 

40) Gegeben sei ein Alphabet aus 2048 unterschiedlichen Zeichen mit gleicher 

Auftrittswahrscheinlichkeit. Welche Redundanz muss man erwarten, wenn Sie einen 

möglichst redundanzarmen Hamming-Code erstellen? 

 

Siehe vorherige zwei Beispiele. 

 

41) Welche Vorteile haben Public Key Cryptosysteme? 

 

 Als weiterer Punkt vermindert sich das so genannte Schlüsselverteilungs-problem. 

Bei einem symmetrischen Kryptosystem müssen die Schlüssel auf einem sicheren 

Weg übermittelt werden. Dies kann sehr aufwändig werden, wenn die Beteiligten 

weit auseinander wohnen. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann dieses Problem 

ohne weiteres ignoriert werden, da nicht er, sondern der private Schlüssel das 

Geheimnis trägt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der öffentliche Schlüssel echt 

ist und nicht von einem Mittelsmann vorgetäuscht wird.  

 

 Als weiterer Punkt vermindert sich das so genannte Schlüsselverteilungs-problem. 

Bei einem symmetrischen Kryptosystem müssen die Schlüssel auf einem sicheren 

Weg übermittelt werden. Dies kann sehr aufwändig werden, wenn die Beteiligten 

weit auseinander wohnen. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann dieses Problem 

ohne weiteres ignoriert werden, da nicht er, sondern der private Schlüssel das 

Geheimnis trägt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der öffentliche Schlüssel echt 

ist und nicht von einem Mittelsmann vorgetäuscht wird.  



 

 

42) Welche Nachteile haben Public Key Cryptosyteme? 

 

 Im Vergleich zu symmetrischen Algorithmen arbeiten die asymmetrischen 

Algorithmen extrem langsam.  

 

 Schwächen haben die asymmetrischen Algorithmen in dem Fall, in dem eine 

verschlüsselte Nachricht an mehrere Empfänger zugestellt werden soll. Da eine 

Verschlüsselung immer mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers (und 

nicht des Senders) erfolgt, müsste die Nachricht für jeden Empfänger einzeln 

verschlüsselt und versandt werden.  

 

 Es gibt immer noch das Verteilungsproblem mit dem sogenannten Mittelsmann- 

oder Man-In-The-Middle-Angriff. Dabei entsteht die Frage: Ist der öffentliche 

Schlüssel tatsächlich echt? Ein Mittelsmann täuscht den öffentlichen Schlüssel 

eines Kommunikationspartners vor, entschlüsselt die Nachricht mit seinem 

privaten Schlüssel, verschlüsselt die Nachricht mit dem eigentlichen öffentlichen 

Schlüssel und sendet sie weiter. Dieses Problem wird mit Hilfe von 

vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen angegangen  

 

43) Beschreiben Sie kurz den RSA-Algorithmus! Worauf basiert seine Sicherheit? 

Wodurch könnte diese Sicherheit gefährdet werden? 

 

Der RSA-Algorithmus ist ein Public-Key-Cryptosystem. 

Der Name entstammt den Anfangsbuchstaben seiner Entwickler: Rivest, Shamir und 

Adleman zusammen. 

 

Wir benötigen zwei große Primzahlen p und q. 

Wir berechnen uns        und                

Wir wählen eine Zahl e < z, die Teilerfremd zu z ist. 

Berechnen des multiplikativen  d bezüglich e mod z 

Es muss also gelten:              

 

Public Key: n, e  

Private Key: n, d 

 

Man verschlüsselt mittels Public Key und entschlüsselt mittels Private Key. 

Vor der Verschlüsselung muss der Text auf numerische Form gebracht werden, 

anschließend teilt man ihn in Blöcke der Länge k auf, wobei      sein muss. 

 

Verschlüsselung:             P…Nummerischer Wert des Bitblocks/Zeichens 

Entschlüsselung:             

 

(Zum Test kam eine RSA-Entschlüsselung. Nummerischer Wert P: z.B.: A = 1, B = 2…) 



Die Sicherheit beruht darauf, dass es mit klassischen Computern zu viele Jahre benötigt, 

um eine große Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. 

Sobald man nämlich n in seine Primfaktoren zerlegt hat, kann man sich ohne Probleme z 

und aus der Kenntnis von z und n Problemlos d berechnen. 

  

Allerdings konnte bereits gezeigt werden, dass es mittels Quantencomputer durch 

Anwendung des Shorsche Algorithmus möglich ist, eine Zahl sehr schnell in ihre 

Primfaktoren zu zerlegen. 

 

44) Nennen Sie 2 Verschlüsselungsmethoden 

 

Ersetzungsmethoden( Caesar-Verschlüsselung, Vigenere-Verschlüsselung) 

Verschiebungsmethoden, Public-Key-Kryptosystems (RSA-Verschlüsselung) 

 

45) Nennen Sie 2 traditionelle Verschlüsselungsmethoden 

 

Ersetzungsmethoden( Caesar-Verschlüsselung, Vigenere-Verschlüsselung), 

Verschiebungsmethoden 

 

46) Erklären Sie die Funktionsweise eines Parity-Bits. 

 

Das Anhängen eines Parity-Bits zu jedem übertragenen Wort dient der Erkennung von 

Übertragungsfehlern. Die Hammingdistanz wird also um eins erhöht. 

Der Wert des Parity-Bits indem die Anzahl der in einem Codewort vorkommenden 

Einsen zählt.  

Ist diese Anzahl eine gerade Zahl, so setzt man das Parity – Bit gleich null, im Falle 

einer ungeraden Anzahl von Einsen gleich 1. 

 

47) Welche 3 Methoden zur Erkennung von Übertragungsfehlern sind im Vorlesungsbuch 

enthalten? 

 

 Mehrfaches Senden desselben Codewortes 

 Polynomcodes/ Cyclic Redundancy Codes 

 Anhängen von Parity Bits 

 Einfügen von Prüfbits (Hamming-Code) 

 

48) Warum wird die Spaltungsoperation bei dynamischen Markov-Modellen durchgeführt? 

 

Wenn ein Knoten mehrere Eingangs- sowie Ausgangskanten hat, kann man leicht 

Informationen über den Verlauf des Prozesses verlieren, da man nicht sagen kann, 

welche Eingangsinformation die Reaktion am Ausgang bestimmt hat. Um dies zu 

vermeiden, werden Knoten abgespalten, wenn ein Zustand oft verwendet wird.  

 

 

 



49) Kann man für einen Huffman-Code eine Hammingdistanz definieren? Begründen Sie 

Ihre Antwort! 

 

Nein, da ein Huffman-Code Codewörter unterschiedlicher Länge erzeugt, eine 

Hammingdistanz jedoch nur für Wörter gleicher Länge definiert werden kann. 

 

50) Kann man den Morse-Code konzeptuell als Huffman Code auffassen? 

 

Jein. Beide Codes sind einander in konzeptueller Hinsicht ähnlich. Bei beiden Codes 

treten die Zeichen nur an den Blättern der Codebäume auf. Beide sind Codierungen 

variabler Länge und beide Codes versuchen häufig auftretende Wörter durch kürzere 

Codewörter darzustellen.  

Allerdings ist das Alphabet des Morse-Codes auf drei Zeichen beschränkt, wobei das 

Pausezeichen als Zeichenterminator fungiert. 

Es gibt also große Ähnlichkeiten zwischen den beiden Codes. 

 

51) Kann man bei einem Huffman-Code die Redundanz beliebig klein machen? 

 

Ja, durch die gemeinsame Codierung ganzer Zeichenfolgen. 

 

52) Welche Möglichkeiten der Modellbildung gibt es? 

 

 statische: Sender und Empfänger vereinbaren ein vom tatsächlich übertragenen 

Code unabhängiges Modell. Bsp.: Morse-Code  

=> Es kann sofort mit der Übertragung begonnen werden 

Problem: Passt sich nicht an die Nachricht an => kann je nach Text sehr effizient 

oder aber auch sehr ineffizient sein 

 

 semi-adaptive: 

Vor der Übertragung wird ein günstiges Modell erstellt(durch Zählen der 

unterschiedlichen Worte), welches anschließend dem Empfänger übermittelt wird. 

Erst nach der Modellberechnung und der Übermittlung des Modells kann mit der 

Datenübertragung begonnen werden, dafür übertrage ich aber mit einem Modell 

mit bester Vorhersage. 

 

 adaptive Modellierung: 

Es wird sofort mit der Übertragung begonnen.  

Das Modell wird erst während der Übertragung erzeugt und passt sich aber 

laufend an. 

Sender und Empfänger führen Zähler für die unterschiedlichen Worte mit. 

Falls ein Wort doppelt vorkommt, wird ihm der nächste freie Code zugewiesen. 

 

 

 



53) Welche Arten der adaptiven Modellierung bei der Datenkompression kann man 

unterscheiden? 

 

 Dynamische Markov Modelle: Siehe nächste Frage 

 

 Modelle mit endlichem Kontext: Man versucht basierend auf k-1 bekannten 

Zeichen wird versucht, das k-te Zeichen zu erraten. 

Es werden daher k-Tupel mit ihren entsprechenden relativen Häufigkeiten 

gespeichert, um ein Modell zu erstellen. 

 

 Modelle mit endlich vielen Zuständen: 

Das erzeugte Modell kann durch ein Zustandsdiagramm beschrieben werden. 

Je weniger Verzeigungen von den jeweiligen Knoten wegführen, desto geringer 

ist der Informationsgehalt des Modells, umso treffsicherer jedoch die Vorhersage. 

 

 Dictionary basierte Modelle: Öfter vorkommende Phrasen werden in der zu 

übertragenden Nachricht durch einen Verweis auf das erste Vorkommen im Test 

ersetzt. 

 

54) Beschreiben Sie dynamische Markov-Modelle, die bei der Datenkompression eingesetzt 

werden. 

 

Die dynamische Markovmodellierung ist eine zustandsbasierte Methode der 

Modellerstellung und stellt eine gute Approximation an ein optimales Zustandsmodell 

dar.  

Sie versucht das Modell in Abhängigkeit von der zu übertragenden Nachricht zu 

erstellen.  

Dabei ist die Grundidee die, für jede Kante des Zustandsdiagramms einen Zähler 

mitzuführen und einen neuen Zustand abzuspalten, sobald eine zugehörige Kante 

genügend häufig benutzt wird. 

 

55) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Ersetzungs- und Verschiebungsmethoden: 

 

 Ersetzungsmethoden bewahren die Reihenfolge der Buchstaben des 

unverschlüsselten Textes, aber vertauschen die Buchstaben des Alphabetes. 

 

 Verschiebungsmethoden hingegen ändern die Reihenfolge der Buchstaben des 

Textes, lassen das Alphabet jedoch unangetastet. 

 

56) Anwenden von Caesar-Verschlüsselung / Entschlüsselung 

 

 

 

 

 



Zahlendarstellungen und Numerik 
 

57) Was sind denormalisierte Gleitkommazahlen? 

 

Unter denormalisierten Zahlen versteht man Gleitpunktzahlen mit einer Mantisse, die 

kleiner ist als 1 und einem Exponenten von     .  

Diese Zahlen liegen im Bereich (             , wobei b die Basis des 

Gleitkommazahlensystems ist. Diese Zahlen dienen der Zahlenbereichserweiterung, sie 

füllen die Lücke zwischen 0 und dem Beginn der normalisierten Zahlen.  

 

58) Wie werden folgende besondere Werte im Gleitpunktzahlensystem codiert (IEEE 754) ? 

 0 :  

exp = e
min -1

 => besteht nur aus 0, Mantisse vollständig aus 0ern (nur das 1. Bit 

wird implizit(!) als 1 angenommen) 

 

 denormalisierte Zahlen: 

exp = e
min-1

 => besteht nur 0, der Exponentenwert für die Zahl selbst beträgt 

natürlich weiterhin e
min

 im Unterschied zur Null ist die Mantisse != 0 und das 

implizite 1. Bit wird mit 0 angenommen 

 

 Uendlich:  

exp = e
max +1

  

Mantisse: lauter 0 (nur das 1. Bit wird implizit(!) als 1 angenommen) 

VZ = 0 für +unendlich und 1 für –unendlich 

 

 NaN: 

exp = e
max +1

 Im Unterschied zu unendlich ist die Mantisse != 0 

 

59) Welche 3 Arten zu runden stehen im Vorlesungsbuch? 

 

 round to nearest (abrunden, aufrunden um den Mittelpunkt und je nach 

Festlegung falls du genau auf    
     

 
 stehst 

 

 truncate( schlicht und ergreifend den überschüssigen Nachkommateil 

abschneiden) 

 

 directed rounding 

o round towards plus infinity (immer aufrunden, unabhängig vom 

Vorzeichen) 

o round towards minus infinity(immer abrunden, unabhängig vom 

Vorzeichen) 

 

 

 



60) Wie ist der absolute Rundungsfehler definiert? 

 

                       

 

61) Wie ist der relative Rundungsfehler definiert? 

 

(logischerweise) der Absolute Fehler bezogen auf den exakten Wert 

  
                

      
  

 

62) Durch welche Parameter werden Gleitkommazahlensysteme charakterisiert? 

 

Jedes Gleitpunkt-Zahlensystem ist durch vier ganzzahlige Parameter und einen 

Wahrheitswert gekennzeichnet: 

 Basis (b>= 2) 

 Mantissenlänge (p >= 2) 

 Kleinster Exponent (emin < 0) 

 Größter Exponent (emax > 0) 

 Normalisierungsindikator denorm {true,false} //Gibt an, ob denormalisierte 

Zahlen auch zugelassen sind 

 

63) Geben Sie den Wertebereich an als Dezimalwert an, wenn ganze Zahlen mittels 

Vorzeichen und Betrag dargestellt werden sollen und insgesamt m = 8 Bit pro Zahl zur 

Verfügung stehen. 

Geben Sie auch den Rechenweg an. 

Welchen Nachteil hat diese Darstellungsform? 

 

Insgesamt m = 8 Bit => m – 1 = 7 Bit stehen für den Betrag zur Verfügung: 

 

                      

 

                 

Problem: Es gibt zwei verschiedene Darstellungsformen für 0:  

-0 = 1000 0000 und + 0 = 0000 0000  

 

Die Darstellung ist im Sinne der Maschinendarstellung nicht ordnungserhaltend. 

(negative Zahlen besitzen eine führende 1, wodurch sie „größer“ wirken bei Betrachtung 

als „normale“ Binärzahl) 

 

64) Erklären Sie die Einerkomplementdarstellung. Geben Sie Vor- und Nachteile an, sowie 

die Bildung für negative und positive Zahlen an. 

Geben Sie den Wertebereich für m = 8 Bit an. 

 

Positive Zahlen werden genauso wie über Vorzeichen und Betrag dargestellt.  

(also von 0 = 0000 000 bis 127 = 0111 1111) 

 



Die Darstellung einer negativen Zahl wird aus der Darstellung des BETRAGS der Zahl 

durch Ergänzung auf      ermittelt.  

                 

 

= > Wenn ich -127 darstellen will, nehme ich den Betrag, also 127 und such den Wert, 

den ich benötige um 255 zu erhalten und stelle diesen Wert „ganz normal“ als Binärzahl 

dar (ohne Vorzeichenbit, da ich ja von einer positiven Zahl ausgehe). 

 

                       

 

Eine einfache Möglichkeit eine negative Zahl welche in Vorzeichen und Betragsform 

daliegt ins Einerkomplement umzuwandeln besteht darin, ausgehend vom (positiven) 

BETRAG der Zahl auszugehen (also mit positivem Vorzeichenbit) und alle Bits zu 

invertieren. 

 

Wertebereich(identisch zu VZ und Betrag): 

  

                      

 

                 

 

Positive Zahlen können an der führenden 0 erkannt werden, negative an einer führenden 

1. 

 

Nachteile: 

 Zwei Darstellungsformen für 0 (+0 = 0000 0000 || -0 = 1111 1111 ) 

 Nicht ordnungserhaltend. (negative Zahlen haben eine führende 1) 

 

65) Erklären Sie die Zweierkomplementdarstellung. 

Wie kann Sie gebildet werden, welche Vor- und Nachteile besitzt Sie, und wie kann man 

den Wertebereich für z.B.: m = 8 Bit berechnen. 

 

Positive Zahlen werden genauso wie über Vorzeichen und Betrag dargestellt.  

(also von 0 = 0000 000 bis 127 = 0111 1111) 

 

Die Darstellung einer negativen Zahl wird aus der Darstellung des BETRAGS der Zahl 

durch Ergänzung auf    ermittelt.  

              

 

= > Wenn ich -127 darstellen will, nehme ich den Betrag, also 127 und such den Wert, 

den ich benötige um 256 zu erhalten und stelle diesen Wert „ganz normal“ als Binärzahl 

dar (ohne Vorzeichenbit, da ich ja von einer positiven Zahl ausgehe). 

 

 

 



                       

(Alternativ könnte man auch sagen, dass man zu -127 einfach        addiert: 

                       ) 

Eine einfache Möglichkeit eine negative Zahl welche im Einerkomplement daliegt ins 

Zweierkomplement umzuwandeln besteht darin, die Einerkomplementdarstellung um1 

zu erhöhen. 

Wertebereich: 

  

                    

 

                 

 

Der große Vorteil (gegenüber dem Einerkomplement) besteht also darin, dass es nur eine 

Darstellungsform für 0 nämlich +0 (=0000 0000) gibt. 

 

Positive Zahlen können an der führenden 0 erkannt werden, negative an einer führenden 

1. 

 

Nachteile: 

 Nicht ordnungserhaltend. (negative Zahlen haben eine führende 1) 

 

66) Ein Computer verwendet zur Darstellung von Zahlen Worte mit der Länge von 9 Bit. 

Negative Zahlen werden im Zweierkomplement dargestellt. 

Welches ist die kleinste und größte Zahl, die man damit darstellen kann? 

Geben Sie die Antwort im Dezimalsystem! Vermeiden Sie die 2
x 
Schreibweise! 

 

                  

              ] =             

 

67) Ein Computer verwendet zur Darstellung von Zahlen Worte mit der Länge von 12 Bit. 

Negative Zahlen werden im Zweierkomplement dargestellt. Welches ist die kleinste und 

größte Zahl, die man damit darstellen kann? 

Geben Sie die Antwort im Dezimalsystem! Vermeiden Sie die 2
x
 – Schreibweise! 

 

                  

                ] =                

 

68) Ein Computer verwendet zur Darstellung von Zahlen Worte mit der Länge von 7 Bit. 

Negative Zahlen werden im Zweierkomplement dargestellt. Welches ist die kleinste und 

größte Zahl, die man damit darstellen kann? Geben Sie die Antwort im Dezimalsystem! 

Vermeiden Sie die 2
x
 Schreibweise! 

 

Siehe vorheriges Beispiel 

 



69) Ein Computer verwendet zur Darstellung von Zahlen Worte mit der Länge von 10 Bit. 

Negative Zahlen werden im Zweierkomplement dargestellt. Welches ist die kleinste und 

größte Zahl, die man damit darstellen kann? Geben Sie die Antwort im Dezimalsystem! 

Vermeiden Sie die 2
x
 Schreibweise! 

 

Siehe vorheriges Beispiel. 

 

70) Erklären Sie die Exzessdarstellung. Wie wählen Sie den Exzess für eine Zahl, welche mit 

m = 8 Bit abgesichert wird? Geben Sie auch den Wertebereich an. 

 

Bei dieser Darstellung wird zu einer Zahl z ein so bemessener Exzess q addiert, dass das 

Ergebnis w (welches im Computer abgespeichert wird) nicht negativ ist. 

Dee Exzess entspricht daher dem Betrag der kleinsten negativen Zahl( die wir darstellen 

wollen.) 

Üblicherweise wollen wir den Wertebereich gleichmäßig aufteilen: 

                 

 

Wertebereich: 

                  //positiver Teil minus eins, wegen 0 

            

 

Vorteil der Exzessdarstellung:  

 0 besitzt eine eindeutige Gestalt (nämlich 1000 0000 entspricht genau dem 

Exzess) 

 Die Darstellung ist ordnungserhaltend. (0 oder eine positive Zahl erkennen wir an 

der führenden 1, negative an einer führenden 0) 

 Die Bildung der Exzessdarstellung kann auf einfache Weise dadurch erfolgen, 

indem man bei der Zweierkomplementdarstellung das MSB (sozusagen das 

Vorzeichenbit) invertiert. 

 

71) Kann die Zahl -72 in Exzessdarstellung umgewandelt werden, wenn 6 Bit zur Verfügung 

stehen und er Exzess      beträgt? 

 

Nein, da die kleinste mögliche negative Zahl            beträgt. 

 

72) Kann es negative Zahlen geben die im 1er und 2er Komplement dieselbe Darstellung 

haben? 

 

Nein, da beim Übergang vom 1er zum 2er Komplement 1 addiert wird. (weil beim 1er-

Komplement auf      ergänzt wird, während beim 2er-Komplement auf    ergänzt 

wird. 

 

 

 



73) Kann es eine negative Zahl geben, die in Exzessdarstellung und im Zweierkomplement 

dieselbe Darstellung besitzt? Begründen Sie Ihre Antwort! 

 

Nein, da negative Zahlen in Exzessdarstellung eine führende 0 haben, während negative 

Zahlen im Zweierkomplement eine führende 1 haben. 

 

74) Warum normalisiert man Gleitkommazahlen? 

 

 Es wird eine einheitliche Darstellungsform für die vielen verschiedenen 

äquivalenten Darstellungsmöglichkeiten der Zahl mit unterschiedlichen 

Exponenten geschaffen. 

 

 Im Falle einer Binärzahl kann man das 1. Bit der Mantisse implizit als 1 festlegen 

und muss es daher nicht explizit abspeichern. 

 

75) Wofür steht NaN? 

 

Not a Number 

Bei NaN handelt es sich also um einen als Gleitpunktzahl codierten Sonderwert, der in 

Ausnahmesituationen (z.B.: Division durch Null) erzeugt wird. 

 

76) Wie erkennt man eine Überschreitung des Zahlenbereichs im Einer- bzw. 

Zweierkomplementdarstellung, die bei einer Addition zweier Zahlen entstanden sind? 

 

Man muss eine Plausibilitätsüberprüfung durchführen.  

Wenn z.B.: die Addition zweier negativer Zahlen eine positive ergibt, dann liegt eine 

Bereichsüberschreitung vor. 

 

77) Welche Probleme treten auf wenn man zur Darstellung negativer Zahlen in Computern 

die Einerkomplementdarstellung wählt? 

 

Aufgrund der doppelten Darstellung der 0 ist es bei einem Überlauf nötig, 1 zum 

Ergebnis zu addieren. Eine tatsächliche Überschreitung des Zahlenbereiches kann durch 

einen Plausibilitätscheck des Vorzeichens erkannt werden. 

Die Tatsache, dass es zwei Darstellungsformen für 0 gibt, muss auch bei einem Check 

auf Gleichheit berücksichtigt werden. 

 

78) Gilt das Assoziativgesetz  bei der Addition Gleitkommazahlen im Computer? Geben Sie 

ein Begründung und ein Beispiel an! 

 

Nein, da es bei der Addition von Gleitkommazahlen zu Auslöschung und 

Rundungsfehlern kommt. 

 

 

 



79) Gilt das Kommutativgesetz bei der Addition von Gleitkommazahlen in Computern ? 

Begründen Sie Ihre Antwort. 

 

Ja, da bei der Addition immer der Exponent der betragsmäßig kleineren Zahl an den 

Exponenten der größeren Zahl angeglichen wird. Daher beeinflusst die Reihenfolge der 

Operanden die Rechnung nicht. 

 

 

80) Spielt die Reihenfolge der Summation der einzelnen Glieder einer Reihe von 

Gleitkommazahlen für die Berechnung der Reihe in einem Computer eine Rolle? 

Erläutern Sie Ihre Antwort. 

 

Ja, die Reihenfolge ist relevant, da das Assoziativgesetz für die Addition (und 

Multiplikation) von Gleitkommazahlen in Computern nicht gilt. 

Die kleineren Glieder der Reihe sollten zuerst addiert werden, dadurch wird 

sichergestellt, dass bei jeder Addition die Differenz der Summanden relativ klein ist, 

wodurch auch Auslöschungs- und Rundungsfehler kleiner gehalten werden können. 

 

81) Sind die folgenden Aussagen in der Pseudoarithmetik der Numerik wahr oder falsch? 

(Falsche Antwort -1 Punkt) 

 

Assoziativ und Distributivgesetz gelten nicht. Kommutativgesetz schon. 

 

a + (b * (c * d)) = a + ((b * c) * d) //Falsch, Assoziativgesetzgilt nicht 

(a * b) + (c * d) = (b * a) + (c * d) //Richtig, Kommutativgesetz gilt 

a * (b + c) = a * b + a * c //Falsch, Distributivgesetz gilt nicht 

a + (b + c) = (a + b) + c //Falsch, das Assoziativgesetz gilt nicht 

 

82) Nennen Sie die 4 Schritte, die bei der Multiplikation von Gleitkommazahlen 

durchzuführen sind. 

 

 Multiplikation der Mantissen 

 Addition der Exponenten 

 Normalisierung und Rundung des Ergebnisses 

 Setzen des Vorzeichenbits der Mantisse 

 

83) Was bedeutet in der Numerik die Abkürzung ulp? Was ist ein ulp? 

 

Unit of last position = Einheit der letzten Mantissenstelle  

            

b…Basis    p…Mantissenlänge 

 

 

 



84) Welchen Abstand haben benachbarte Zahlen im Intervall             ? 

 

                  

 

85) Um das Wievielfache ändert sich der Abstand zweier benachbarter Zahlen bei 

Exponentenwechsel? 

 

Beim Übergang zum nächstkleineren Exponenten     verringert sich der konstante 

Abstand auf b-tel, beim Übergang zum nächstgrößeren Exponenten steigt er auf das b-

fache. 

 

86) Geben Sie die Formeln und Ergebnisse für folgende Werte des Gleitpunktzahlensystems 

                 (vgl.:                         ) an: 

 

 Berechnung der größten positiven (normalisierten) Gleitpunktzahl:  

 

                                       

 

 Berechnung der kleinsten positiven normalisierten Gleitpunktzahl: 

 

                      

 

 Berechnung der größten positiven denormalisierten Gleitpunktzahl: 

(denorm == true) 

 

                                            

 

 Berechnung der kleinsten positiven denormalisierten Gleitpunktzahl: 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graphen und Automaten 
 

87) Zeigen Sie, dass ein Baum, der aus n Knoten besteht, genau n-1 Kanten besitzt. 

(Ich weiß nicht, ob es stimmt, glaube aber schon) 

 

Induktionsanfang:     ; 

Ein Baum bestehend aus einem Knoten besitzt           Kanten.  

Wahre Aussage. 

 

Induktionsvoraussetzung: 

Ein Baum bestehend aus n Knoten besitzt genau n-1 Kanten. 

Induktionsbehauptung: 

Ein Baum bestehend aus     Knoten besitzt genau n Kanten. 

 

Wenn wir nun einen (sicher existierenden) Blattknoten des Baumes mit     Knoten 

entfernen, so entsteht ein Baum mit n Knoten und die Anzahl der Kanten reduziert sich 

logischerweise um 1, also auf     . 

Dies entspricht genau unserer Induktionsvoraussetzung, dass ein Baum mit n Knoten 

genau     Kanten besitzt.  

q.e.d. 

 

88) Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion, dass in einem ungerichteten Graphen die 

doppelte Anzahl der Kanten immer gleich der Summe der Knotengrade ist. 

(=Handschlaglemma) 

 
89) Gegeben seien zwei gleich lange Bitfolgen a und b, deren einzelne Bits wir mit a[1], 

a[2], ... bzw. b[1], b[2], ... bezeichnen. 

 

 
 Für gerade Indizes (i = 2n = 2,4,...) ist a[i b[i] = max(a[i], b[i]), für ungerade 

Indizes (i = 2n+1 = 1,3,...) ist a[i b[i] = min(a[i], b[i]). 
 Der kleinste Index einer Bitfolge ist rechts, der größte links.  
  

 
-Operation für beliebig lange Bitfolgen mit einem Mealy-

Automaten!  

 

 

 

Start →  

 

 

 

 

 

 11,1 

10,1 

01,1 

00, 0 

11,1 

10, 0 

01, 0 

00, 0 
unge 

rade 

gerad

e 



(da wir mit ungeraden i starten.) 

Du musst für alle möglichen Eingangskombinationen (2 Eingänge =>     ) eine 

Übergangsfunktion definieren. 

In dem Fall erfolgt immer ein Zustandswechsel zum anderen Zustand. 

 

90) Zwei Bitfolgen a[i] und b[i] (i…n) sind gegeben. Die Operation X ist NAND für 

ungerades i, OR für gerades i. 

Geben Sie einen Mealy-Automaten an, der diese Operation für beliebig lange Bitfolgen 

implementiert. 

 

Analog zum vorherigen Beispiel. 

 

91) Zeigen Sie, dass der folgende gerichtete Graph stark zusammenhängend ist: 

 
Einfach alle Wege anführen. (von 1 nach 2, von 1 nach 3, von 1 nach 4, von 2 nach 3….) 

 

92) Welche Ausgabe erzeugt der folgende Mealy Automat bei der Eingabe 1010 1001 0? 

In welchem Zustand befindet er sich nach Ausgabe des letzten Zeichens? 

 
Output: 0010 1011 0  

Endzustand: s1 



93) Zeigen Sie, dass der folgende gerichtete Graph stark zusammenhängend ist! 

 
Einfach alle Wege anführen. (von 1 nach 2, von 1 nach 3, von 1 nach 4, von 2 nach 3….) 

 

94) Welche Ausgabe produziert der folgende Mealy-Automat, wenn man ihn mit der Eingabe 

1100 0101 0 füttert? In welchem Zustand befindet sich der Automat nach Ausgabe des 

letzten Zeichens? 

 
Output: 0001 1101 0 

Endzustand: s1 

 

95) Welche Elemente sind in einem Zustandsdiagramm enthalten und welche Funktionen 

haben Sie? 

 

Ein Zustandsdiagramm dient der Veranschaulichung eines (Mealy-)Automaten. 

 

 Die Knoten entsprechen den Zuständen des Automaten. 

 Gerichtete Kanten beschreiben die möglichen Zustandswechsel 

 Die Beschriftungen der Kanten sind geordnete Paare, wobei das erste Zeichen das 

für den Zustandswechsel erforderliche Eingabezeichen repräsentiert und 

das zweite Zeichen die beim Zustandswechsel stattfindende Ausgabe angibt. 

 



96) Erklären Sie die folgenden Begriffe der Graphentheorie: 

 

 Ungerichteter Graph: Besteht aus einer nicht-leeren Menge an Knoten und einer 

Menge von ungeordneten Knotenpaaren, den ungerichteten Kanten. 

 

 Gerichteter Graph: Besteht aus einer nicht-leeren Menge an Knoten und einer 

Menge von geordneten Knotenpaaren, den gerichteten Kanten. 

Das geordnete Paar (a,b) entspricht einer Kante von a nach b. 

 

 Schatten: Ein (schlichter) ungerichteter Graph, der aus einem gerichteten Graphen 

dadurch entstanden ist, indem man die Orientierungen der Kanten entfernt hat und 

Mehrfachkanten zwischen zwei Knoten zu einer einzigen ungerichteten Kante 

zusammengefasst hat. 

 

 Pfad: Eine Folge zusammenhängender Kanten. 

 

 Schleife: Wenn ein (gerichteter) Pfad dieselbe Kante mehrfach beinhaltet, so 

beinhaltet der Pfad eine Schleife. 

 

 Kreis: Gibt es mindestens einen (gerichteten) Pfad der eine Schleife beinhaltet, so 

sagt man G beinhalte einen Kreis. 

 

 zusammenhängender Graph: Ein ungerichteter Graph, indem jeder Knoten von 

einem anderen Knoten aus über einen ungerichteten Pfad aus erreicht werden 

kann. 

 

 schwach zusammenhängender Graph: Ein gerichteter Graph ist genau dann 

schwach zusammenhängend, wenn sein Schatten zusammenhängend ist. 

 

 stark zusammenhängender Graph: Ein gerichteter Graph, indem jeder Knoten von 

einem anderen Knoten aus über einen gerichteten Pfad aus erreicht werden kann. 

Jeder stark zusammenhängende Graph ist auch schwach zusammenhängend. 

 

 Komponenten: Maximal zusammenhängende Teilgraphen eines ungerichteten 

Graphen. 

 

 Brücke: Wenn man aus einem ungerichteten Graphen G eine Kante e entfernt und 

der dadurch entstehende Restgraph mehr Komponenten besitzt als G, so nennt 

man e eine Brücke. 

 

 

 

 

 

 



97) Was ist ein GAG-Modell und welche Bestandteile besitzt es? Erläutern Sie die Details! 

GAG = Gerichteter azyklischer Graph: 

 

Besteht aus Knoten (gezeichnet als Kreise) und gerichteten Kanten (Pfeile). 

Die Tatsache, dass keine Zyklen enthalten sind bedeutet, dass egal auf welchem Weg 

auch immer man sich entlang der Orientierung der gerichteten Kanten durch den 

Graphen bewegt, man niemals zu einem bereits besuchten Knoten zurückkehrt. 

Deshalb ist es auch möglich die Knoten so zu nummerieren, dass die Knoten für jeden 

möglichen Weg innerhalb des Graphen stets aufsteigende Nummern haben. 

 

98) Erklären Sie die folgenden Begriffe in Bezug auf Bäume und Wälder: 

 

 Baum: ein zusammenhängender, kreisloser, ungerichteter Graph. 

 

 Wald: ein unzusammenhängender, kreisloser, ungerichteter Graph, dessen 

Komponenten Bäume sind. 

 

 Wurzel: Ein ausgewählter Knoten.  

Alle (gerichteten) Kanten eines Wurzelbaumes zeigen von der Wurzel weg. 

 

 Kinder: Alle Knoten welche von einem bestimmten Knoten durch eine gerichtete 

Kante direkt erreicht werden können. 

 

 Vater: Wenn von einem Knoten n eine gerichtete Kante nach m existiert, so ist n 

der Vater von m.  

 

 Geschwister: Alle Knoten, welche denselben Vater haben. 

 

 Blätter/Äußere Knoten: Ein Knoten ohne Nachfolger (in einem Baum) 

 

 Innerer Knoten: Ein Knoten mit Nachfolger (in einem Baum) 

 

 Geordneter Wurzelbaum: Ein Wurzelbaum, bei dem die Nachfolger eines Knoten 

nicht vertauscht werden können, da die Reihenfolge relevant ist. 

 

 Binärbaum: Ein Baum, bei dem jeder innere Knoten genau zwei Nachfolger hat. 

Aus n Knoten lassen sich genau 
     

        
 verschieden Wurzelbäume konstruieren. 

 

99) Was ist ein Flussgraph? 

 

Ein Flussgraph ist ein gerichteter, geordneter Graph, der aus einer Menge von Knoten 

und gerichteten Kanten besteht. Ein Knoten r wird als Wurzel deklariert und es muss für 

alle anderen Knoten n gelten, dass ein Pfad von der Wurzel r zum Knoten n existiert. 

 

 



Ein Flussgraph, der keine Schleifen mit mehreren Eingängen besitzt, wird reduzierbar 

genannt. Alle Flussgraphen, die mindestens eine solche Schleife besitzen, nennt man 

irredzuierbar. 

 

Mit modernen Programmiersprachen können im Unterschied zu Assembler, Basic etc. 

keine Programme geschrieben werden, welche durch irreduzierbare Flussgraphen 

beschrieben werden. 

 

100) Nennen Sie drei Anwendungsgebiete für Flussgraphen: 

 

 Vor dem Aufkommen der strukturierten Programmierung hatten Flussdiagramme 

den Sinn, sich vor dem eigentlichen Programmieren Gedanken über das zu 

erstellende Programm zu machen. (Damals gab es noch GOTO Anweisungen.) 

 

 Zum Entwurf von Programmen oder größeren Software-Projekten sind 

Flussdiagramme auch heute noch in der UML enthalten. 

 

 Für diverse Optimierungsaufgaben im Zuge des Compilirens werden 

Darstellungen des Programmes in Form von Flussdiagrammen benutzt. 

(Assembler muss mit GOTO Anweisungen arbeiten.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boolesche Algebra 
 

101) Ist die NAND-Operation eine universelle Operation der boole’schen Algebra mit 

zwei Eingangsvariablen? Beweisen Sie! 

 

Zeigen, dass man nur aus NANDs die drei Grundoperationen AND, OR, NOT bilden 

lassen, aus denen sich wiederum alle beliebigen booleschen Funktionen bilden lassen. 

 

Siehe HW2 

 

102) Ist die NOR-Operation eine universelle Operation der boole’schen Algebra mit 

zwei Eingangsvariablen? Beweisen Sie! 

 

Analog zur vorherigen Frage. 

 

103) Wie ist die disjunktive Normalform der Booleschen Ausdrücke definiert? 

 

Die disjunktive Normalform ist eine Darstellungsart, bei der eine Reihe von 

Vollkonjunktionen disjunktiv verknüpft werden. (Vorgehensweise: Wahrheitstabelle und 

für die 1er aus den Variablen, welche den 1er erzeugen Vollkonjunktionen bilden …) 

 

104) Wie ist die konjunktive Normalform boolescher Ausdrücke definiert? 

 

Die konjunktive Normalform ist eine Darstellungsart, bei der eine Reihe von 

Volldisjunktionen konjunktiv verknüpft werden. (Vorgehensweise: Wahrheitstabelle und 

für die 0er aus den Variablen, welche den 0er erzeugen Volldisjunktionen bilden…) 

 

105) Wie lauten die de Morganschen Gesetze? 

 

Siehe Zettel für 2. Papiertest 

 

106) Kann man Boolesche Ausdrücke mit mehr als 4 Variablen durch KV-Diagramme 

lösen? 

 

Der Algorithmus nach Karnaugh und Veitch kann nur auf Funktionen mit vier oder 

weniger Variablen sinnvoll angewandt werden. 

 

107) Geben Sie für zwei Eingangsvariablen e1 und e2 die boolesche Funktion für die 

Antivalenz an! 

 

Siehe Zettel für 2. Papiertest 

 

 

 

 

 



108) Was versteht man unter Tautologie? Geben Sie auch ein (einfaches) Beispiel! 

 

Unter einer Tautologie versteht man die Verknüpfung von Wahrheitswerten, welche 

immer den Wert 1 ergibt unabhängig vom Wert der Eingangsvariablen. 

 

(für Beispiel siehe Zettel für 2. Papiertest) 

 

109) Was versteht man unter Kontradiktion? Geben Sie auch ein (einfaches) Beispiel! 

 

Eine Kontradiktion ist eine Verknüpfung von Wahrheitswerten, welche immer den Wert 

0 ergibt, unabhängig vom Wert der Eingangsvariablen. 

 

Siehe Zettel für 2. Papiertest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quantencomputer 
 

 

110) Beschreiben Sie die Funktion der Grover-Operation. 

 

Die Grover-Operation nimmt eine Spiegelung aller       um den Mittelwert der       

vor. 

 

111) Was ist ein Qubit? 

 

Ein Qubit beschreibt einen Überlagerungszustand zweier Zustände.  

Es stellt die kleinste Informationseinheit für Quantencomputer dar. 

1. Schreibweise:                   

2.Schreibweise:       
 
     

α … Wahrscheinlichkeit für Zustand 0  

β … Wahrscheinlichkeit für Zustand 1 

 

Außerdem gilt immer: 

             

 

Hinweis: Für Qubits definierte Operationen werden immer durch unitäre Matrizen 

beschrieben. 

 

112) Zeigen Sie, dass Y unitär ist: 

 

   
  

   
    

 

Eine quadratische Matrix Y heißt unitär, wenn die zu Y inverse Matrix     identisch ist 

zu ihrer transponierten, konjugiert komplexen Matrix    ist. 

 

Es muss also gelten:        … Einheitsmatrix 

 

In diesem Fall besitzen die Elemente Matrix nur einen Realteil, was bedeutet, dass die 

konjugiert komplexe Matrix identisch zu Y ist. 

 

Wir müssen die Matrix also nur noch transponieren: 

    
   
  

    

      
  

   
   

   
  

   
  
  

   = > Y ist unitär 

 

 

 



113) Berechnen Sie die inverse Matrix der unitären Matrix M. 

  
 

 
 
      
      

   

 

Wir wissen, dass M unitär ist => Die konjugiert komplexe, transponierte Matrix ist die 

zu M inverse Matrix. 

 

   
 

 
 
      
      

   

 

       
 

 
 
      
      

   

 

114) Für welche     ist    
  

   
  eine unitäre Matrix? 

Da     könne wir A umschreiben auf    
     

      
   

Es muss gelten             

 

    
      

     
   

 

        
      

     
   

 

Nun setzen wir in die Gleichung            ein: 

 

 
     

     
   

      
     

   
  
  

   

 

       
            

   
  
  

   

 

 

Keine Ahnung, ob das jetzt schon die fertige Lösung ist, aba soweit wurde es 

durchbesprochen. Ist angeblich ein altes Homeworkbeispiel. 

 

115) Wenden Sie die durch  
  
   

  definierte Operation auf das Qubit  

     
 

  
           an. 

 

     
 

  
     

 

  
       

 

  
 

  

    

 
  
   

  

 

  
 

  

   

 

  
  

  
 

  

   

 

  

 
 

  

  
 

  
    

 

  
     

 

  
             

 



116) Was besagt das No-Cloning Theorem? 

 

Das No-Cloning Theorem besagt, dass es nicht möglich ist, Qubits zu kopieren. 

 

117) Wozu verwendet man die Hadamard Operation? 

 

Hadamard Operation:   
 

  
 
  
   

  versetzt     in einem Überlagerungszustand. 

Wird daher von vielen Quantenalgorithmen zur Initialisierung eingesetzt. 

 

118) Warum kann man die Quantenteleportation nicht nutzen, um Information 

überlichtschnell zu übertragen? 

 

Weil klassische Bits höchstens mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden können. 

 

119) Ein Eintrag in einem unsortierten Datenfeld mit M Elementen wird gesucht. 

Wieviele Schritte benötigt der Grover-Algorithmus, 

ein herkömmlicher Algorithmus im Worst Case? 

 

Grover-Algorithmus: 
 

 
    - Schritte 

Herkömmlicher Algorithmus im schlimmsten Fall: M-Schritte 

 

120) Was versteh man unter dichter Codierung? 

 

Unter dichter Codierung versteht man die Codierung und Übertragung zweier 

klassischer Bits mittels eines Qubits und einem Paar verschränkter Teilchen. 

 

 

 


