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Organisatorische Hinweise

Bitte sorgfältig lesen und die Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigen

a) Bitte legen Sie Ihren Studentenausweis bereit.
b) Als Hilfsmittel sind nur Schreibmaterialien zugelassen.
c) Verwenden Sie weder Rot- noch Bleistifte.
d) Sie können bei der Aufsicht zusätzliche Bearbeitungsblätter anfordern.
e) Unleserliches wird nicht bewertet.
f) Bei mehreren präsentierten Lösungen wird die Aufgabe nicht gewertet. Streichen Sie daher bei

Angabe mehrerer Lösungsansätze die nicht zu bewertenden Lösungen durch.
g) Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten.

Erklärung

a) Im Falle einer während der Prüfung auftretenden Prüfungsunfähigkeit zeige ich dies sofort der
Aufsicht an und befolge deren Anweisungen. Ich weiß, dass ich die volle Beweislast trage. Ich
lasse mir das Formular des Prüfungsamts, das für diese Fälle vorgesehen ist, aushändigen und
verfahre nach den dort niedergelegten Richtlinien.

b) Ich weiß, dass im Falle des Täuschungsversuchs oder der Benutzung unerlaubter Hilfsmittel
(
”
Unterschleif“) der Prüfungsausschuss die Entscheidung treffen kann, die betroffene Prüfungs-

leistung als mit
”
nicht ausreichend“ bewertet gelten zu lassen.

c) Ich habe die obigen Hinweise zur Kenntnis genommen.

Erlangen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift
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Aufgabe 1 (Markov-Ketten) (30 Punkte)

Das Geburtstagsproblem beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Personen aus einer Gruppe
am gleichen Tag im Jahr Geburtstag haben. Im Folgenden wird der 29. Februar vernachlässigt. Des
Weiteren wird angenommen, dass die Geburtstage der 𝑛 Personen unabhängige, identisch verteilte
Zufallsvariablen aus der diskreten Gleichverteilung der Menge 𝑀 = {1. Jan., 2. Jan., …, 31. Dez.} mit
|𝑀| = 365 sind.

a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei Personen an einem Tag Geburtstag
haben, wenn die Anzahl 𝑛 gleich 366 ist? (2 Punkte)

b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei Personen an einem Tag Geburtstag
haben, wenn die Anzahl 𝑛 gleich 30 ist? Geben Sie hier die vereinfachte Formel an. (5 Punkte)

c) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine Person, an einem bestimmten Tag nicht Geburtstag
zu haben? (2 Punkte)

Abbildung 1:

Eine Gruppe von Personen ist beliebig auf drei Räume verteilt. Eine weitere Person (Max) wird nun
einen beliebigen der drei Räume betreten und sich folgendermaßen verhalten:
(umblättern)
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• Im Raum A wird Max mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % mindestens eine Person finden,
die am gleichen Tag wie er Geburtstag hat. Im nächsten Schritt wird Max von Raum A in Raum
B gehen, falls er eine solche Person gefunden hat. Wenn nicht, geht er von Raum A in Raum C.

• Im Raum B wird Max mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % mindestens eine Person finden, die
am gleichen Tag wie er Geburtstag hat. Im nächsten Schritt wird Max von Raum B in Raum C
gehen, falls er eine solche Person gefunden hat. Wenn nicht, geht er von Raum B in Raum A.

• Im Raum C wird Max mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 % mindestens eine Person finden,
die am gleichen Tag wie er Geburtstag hat. Im nächsten Schritt wird Max von Raum C in Raum
A gehen, falls er eine solche Person gefunden. Wenn nicht, geht er von Raum C in Raum B.

d) Kann die oben dargestellte Situation mittels einer Markov-Kette dargestellt werden? Begründen
Sie Ihre Antwort. (2 Punkte)

e) Erstellen Sie – falls möglich – eine Markov-Kette für obiges Szenario. Was bedeuteten die Zu-
stände der Markov-Kette konkret? Verwenden Sie dabei so wenige Zustände wie möglich.

(4 Punkte)

f) Bestimmen Sie die Übergangsmatrix 𝑃 für die in Teilaufgabe e) erstellte Markov-Kette.
(3 Punkte)

g) Max geht zuerst in Raum A. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nach zwei weiteren
Schritten im Raum A ist?

(4 Punkte)

h) Was bedeutet der Begriff stationärer Zustandsvektor? Hat diese Markov-Kette einen stationären
Zustandsvektor? Wenn ja, geben Sie diesen Vektor an.

(8 Punkte)
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Aufgabe 2 (Verifikation) (30 Punkte)

a) Für den Zugang zu einem System müssen Passwörter nach bestimmten Regeln erstellt werden:
• Es soll mindestens zwei Zeichen lang sein.
• Es soll entweder mindestens eine Ziffer oder mindestens ein Sonderzeichen enthalten.
• D.h. sobald es eine Ziffer enthält, soll es kein Sonderzeichen enthalten und umgekehrt.

Im Folgenden wird eine Einheit betrachtet, die prüft, ob ein Nutzer ein Passwort erstellt, das ge-
mäß diesen Regeln gültig ist. Dabei wird nach jeder Eingabe des Nutzers ein Ereignis generiert:

• Ereignis 𝐵: Ein Buchstabe wurde eingegeben.
• Ereignis 𝑍: Eine Ziffer wurde eingegeben.
• Ereignis 𝑆: Ein Sonderzeichen wurde eingegeben.

1. Zeichnen Sie einen endlichen Automaten, der den Test der Prüfeinheit modelliert. Mar-
kieren Sie alle Endzustände, die zulässige Passwörter gemäß der beschriebenen Regeln
darstellen. (5 Punkte)

2. Geben Sie den regulären Ausdruck über dem Alphabet {𝐵, 𝑍, 𝑆} an, der durch diesen Au-
tomat dargestellt ist. (3 Punkte)

b) Die Booleschen Funktionen 𝑓 und 𝑔 seien gegeben durch folgende ROBDD:

ROBDD von 𝑓

a

b

c

0 1

0

0
0

1
1

1

ROBDD von 𝑔ROBDD von 𝑓

a

b

c

1 0

0

0
0

1
1

1

Ermitteln Sie das ROBDD von 𝑓 ⋅𝑔 (also 𝑓 UND 𝑔) mit der Variablenordnung 𝑎 < 𝑏 < 𝑐. (3 Punkte)

c) Die Boolesche Funktion ℎ sei gegeben durch folgendes ROBDD:
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ROBDD von ℎ

a

b b

c c

0 1

0

0 0

0 0

1

1 1

1 1

1. Ermitteln Sie das ROBDD für ∀𝑎 ∶ ℎ mit der Variablenordnung 𝑎 < 𝑏 < 𝑐. (4 Punkte)

2. Ermitteln Sie das ROBDD für ∃𝑏 ∶ ℎ mit der Variablenordnung 𝑎 < 𝑏 < 𝑐. (5 Punkte)

d) Gegeben sei folgender Automat:

𝑥1𝑥2 = 00 01 11

Die Zustände sind hierbei binär codiert durch 2-Bit Binärwörter 𝑥1𝑥2.

1. Geben Sie die charakteristische Funktion Ψ𝑋(𝑥1, 𝑥2) der Zustandsmenge als ROBDD mit
der Variablenordnung 𝑥1 < 𝑥2 an. (2 Punkte)

2. Geben Sie die charakteristische Funktion Ψ𝑇(𝑥1, 𝑥2, 𝑥′
1, 𝑥′

2) der Transitionsrelation 𝑇 als
ROBDD mit der Variablenordnung 𝑥1 < 𝑥2 < 𝑥′

1 < 𝑥′
2 an, welche alle in obiger Abbildung

vorkommenden Übergänge kodiert. Hierbei sei 𝑥1𝑥2 die Codierung des Ausgangszustan-
des und 𝑥′

1𝑥′
2 die des Folgezustandes. (6 Punkte)

3. Im Folgenden sind Aussagen bezüglich des Automaten in CTL gegeben. Beantworten Sie
diese Auswahlfragen. Jede richtige Antwort gibt 0,5 Punkte, jede falsche Antwort führt
zum Abzug von 0,5 Punkten, nicht beantwortete Fragen werden nicht gewertet, weniger
als null Punkte sind nicht möglich. (2 Punkte)

(i) AG (01 → AX 00) � wahr � falsch
(ii) AG (EX 01) � wahr � falsch

(iii) AG (EF 00) � wahr � falsch
(iv) AG (EF 11) � wahr � falsch
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Aufgabe 3 (Petri-Netze) (30 Punkte)

Folgendes Petri-Netz modelliert ein Programm, in dem zwei Berechnung parallel laufen können, de-
ren Ergebisse nachfolgend gespeichert werden.

𝑝1𝑝2 𝑝3𝑝4

𝑝5

𝑡1 (Berechnung 1 starten)

𝑡2 (Ergebnis zurückgeben)

𝑡3 (Berechnung 2 starten)

𝑡4 (Ergebnis zurückgeben)

𝑡5 (Daten speichern)

a) Stellen Sie die Inzidenzmatrix 𝐴 des Petri-Netzes auf. Orientieren Sie sich dabei an der Num-
merierung der Stellen und Transitionen. (3 Punkte)

b) Zeigen Sie formal unter Verwendung der Inzidenzmatrix 𝐴, dass 𝑀1 = (0,2,0,1,1)𝑇 nicht aus
der Anfangsmarkierung 𝑀0 = (1,0,1,0,0)𝑇 erreichbar ist. Die Vektoren enthalten die Marken
der Stellen in der Reihenfolge (𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4, 𝑝5). (4 Punkte)

c) Berechnen Sie die Transistionsinvariante des Petri-Netzes, und interpretieren Sie Ihr Ergebnis.
(5 Punkte)

d) Stellen Sie den Erreichbarkeitsgraphen für die Anfangsmarkierung 𝑀0 = (1,0,1,0,0)𝑇 auf.
(8 Punkte)

Beantworten Sie anhand des Erreichbarkeitsgraphen folgende Fragen, und begründen Sie Ihre
Antworten:

1. Ist das Petri-Netz für die gegebene Anfangsmarkierung 𝑀0 deadlockfrei? (1 Punkt)
2. Welche Stellen sind nicht sicher? (1 Punkt)
3. Kann aus dem Erreichbarkeitsgraphen gefolgert werden, dass 𝑀1 = (0,1,1,0,2)𝑇 nicht aus

𝑀0 erreichbar ist? (1 Punkt)
f) Modifizieren Sie das Petri-Netz so, dass es zum periodischen Schalten der Transitionen 𝑡2 und

𝑡4 kommt: Also dass 𝑡4 erst schaltet, wenn 𝑡2 geschaltet hat, und 𝑡2 erst dann wieder schaltet,
wenn 𝑡4 geschaltet hat, usw. (3 Punkte)

e) Gegeben ist folgende Inzidenzmatrix 𝐴′ und folgende Anfangsmarkierung 𝑀′
0:

𝐴′ =
⎛⎜⎜⎜
⎝

−1 1 0
1 −1 −1
0 0 1

⎞⎟⎟⎟
⎠

𝑀′
0 = (1,0,0)𝑇
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1. Stellen Sie das Petri-Netz graphisch dar. (3 Punkte)
2. Welche der folgenden Eigenschaften hat dieses Petri-Netz: (1 Punkt)

� stark lebendig
� schwach lebendig
� nicht deadlockfrei
� tot


