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Organisatorische Hinweise / Organizational Notes

Bitte sorgfältig lesen und die Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigen. / Please read carefully and
acknowledge with your signature.

a) Bitte legen Sie Ihren Studentenausweis bereit. / Please have your student ID ready.
b) Als Hilfsmittel sind nur Schreibmaterialien zugelassen. / Only writing materials are permitted as

aids.
c) Schmierpapier wird nicht abgegeben und auch nicht korrigiert. / Scratch paper will not be handed

in and will not be corrected.
d) Sie können bei der Aufsicht zusätzliche Bearbeitungsblätter anfordern. / You can request additio-

nal sheets (paper) from the supervisors.
e) Bei mehreren präsentierten Lösungen wird die Aufgabe nicht gewertet. Streichen Sie daher bei

Angabe mehrerer Lösungsansätze die nicht zu bewertenden Lösungen durch. / If more than one
solution is presented, the task will not be counted. Therefore, if you have several approaches to solving a
problem, cross out all solutions not to be evaluated.

f) Unleserliches wird nicht bewertet. / Unreadable answers are not evaluated.
g) Die Bearbeitungsdauer beträgt 90 Minuten. / The examination duration is 90 minutes.

Erklärung / Declaration

a) Im Fall 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. / In the event of an inability to take the examina-
tion during the examination, I immediately notify the supervisor and follow the supervisor’s instructions.
I know it is incumbent uponme to produce proof fully. I will have the form of the examination office handed
to me, which is intended for such cases, and will proceed according to the guidelines laid down there.

b) Ich weiß, dass im Fall eines Täuschungsversuchs oder der Benutzung unerlaubter Hilfsmit-
tel („Unterschleif”) der Prüfungsausschuss die Entscheidung treffen kann, die betroffene Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend” bewertet gelten zu lassen. / I am aware that in the event
of an attempt of deception or the use of unauthorized aids (”cheating”), the Examinations Committee
may decide that the examination in question is deemed to have been graded ”insufficient”.

c) Die per Email am 19.März 2021 anmich versandten speziellen COVID19-bedingten Hinwei-
se zur Teilnahme an Klausuren in Präsenzform habe ich sorgfältig gelesen. Die darin festge-
legten Hygiene- und sonstigen Regeln befolge ich genau. / I have carefully read the special
COVID19-related information sent to me by email on March 19, 2021, regarding participation
in face-to-face exams. I strictly follow the hygiene and other rules laid down therein.

d) Ich habe die obigen Hinweise zur Kenntnis genommen. / I have acknowledged the notes above.

Erlangen, 26. März 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift / Signature
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Aufgabe 1 (Verifikation) (30 Punkte)

a) Ein Prozessorsystem kann bis zu zwei Tasks gleichzeitig ausführen. Nach jedem Intervall kann
entweder ein Task gestartet (𝐺), ein Task beendet werden (𝐵) oder es passiert nichts (𝑁). Es
können also folgende Ereignisse auftreten.

• Ereignis 𝐺: Ein Task wird gestartet.
• Ereignis 𝐵: Ein Task wird beendet
• Ereignis 𝑁: Nichts passiert.

Das System kann maximal zwei Tasks gleichzeitig bearbeiten. Werden bereits zwei Tasks aus-
geführt, so werden neu ankommende Tasks ignoriert, d.h. das Ereignis 𝐺 führt dann zu keiner
Zustandsänderung.
Das System startet immer leer.
Im Folgenden sollen nun gültige Ereignisfolgen erkannt werden. Eine Ereignisfolge ist dann
gültig, wenn

• das System danach wieder leer ist (d.h. kein Task wird mehr ausgeführt) und
• das Ereignis 𝐵 nur dann auftritt, wenn auch mindestens ein Task ausgeführt wird.

1. Zeichnen Sie einen endlichen Automaten, der die möglichen Ereignisfolgen modelliert.
Markieren Sie alle Endzustände, die gültige Zustände darstellen. (4 Punkte)

2. Geben Sie den regulären Ausdruck über dem Alphabet {𝐺, 𝐵, 𝑁} an, der gültige Ereignis-
folgen darstellt.
Tipp: Formulieren Sie rekursiv durch 𝑃𝑖 alle Pfade vom Zustand 𝑖 in den gültigen Endzu-
stand. Lösen sie dann das Gleichungssystem. Zu Erinnerung: Das System startet immer
leer. (6 Punkte)
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b) Die Boolesche Funktion 𝑓 sei gegeben durch folgendes ROBDD:

ROBDD von 𝑓

a

b b

c c

0 1

0

0 0

0 0

1

1 1

1 1

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

2. Ermitteln Sie das ROBDD für ∀𝑎 ∶ 𝑓 mit der Variablenordnung 𝑎 < 𝑏 < 𝑐. (4 Punkte)
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c) Gegeben sei folgender Automat:

𝑥1𝑥2𝑥3 = 000

001

010

011

100

Die Zustände sind hierbei binär codiert durch 3-Bit Binärwörter 𝑥1𝑥2𝑥3.

1. Geben Sie die charakteristische Funktion Ψ𝑋(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) der Zustandsmenge als ROBDD
mit der Variablenordnung 𝑥1 < 𝑥2 < 𝑥3 an. (5 Punkte)

2. Der Startzustand sei symbolisch codiert durchdie charakteristische FunktionΨ𝑋0
(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3).

Die Transitionsrelation 𝑇 aller Zustandsübergänge des Automaten sei gegeben durch die
charakteristische Funktion Ψ𝑇(𝑥1, 𝑥2,𝑥3, 𝑥′

1, 𝑥′
2, 𝑥′

3). Geben Sie die Formel an, wie symbo-
lisch die Menge aller Folgezustände des Startzustands unter Zuhilfenahme dieser charakteris-
tischen Funktionen bestimmt werden könnte.
Hinweis: Gesucht ist also die Formel für Ψ𝐼𝑚(𝑋0,𝑇)(𝑥′

1, 𝑥′
2, 𝑥′

3). (3 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. (3 Punkte)

(i) AG (000 → AX 001) � wahr � falsch
(ii) AG (011 → AX 001) � wahr � falsch
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(iii) AG (AF 100) � wahr � falsch
(iv) AG (AF 011) � wahr � falsch
(v) AG (EF 100) � wahr � falsch
(vi) AG (EF 011) � wahr � falsch
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Aufgabe 2 (Petri-Netze) (30 Punkte)

Das folgende Petri-Netz sei gegeben.

𝑝0 𝑝1

𝑝2 𝑝3

𝑝4

𝑡0

𝑡1

𝑡2

2

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 = (1,1,1,1,0)𝑇 nicht aus
der Anfangsmarkierung 𝑀0 = (1,0,1,0,0)𝑇 erreichbar ist. Die Vektoren enthalten die Marken
der Stellen in der Reihenfolge (𝑝0, 𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4). (4 Punkte)
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c) Berechnen Sie die Transistionsinvariante des Petri-Netzes, und interpretieren Sie Ihr Ergebnis.
(5 Punkte)

d) Berechnen Sie die Stelleninvariante des Petri-Netzes und interpretieren Sie Ihr Ergebnis.
(5 Punkte)
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e) 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. Kann aus dem Erreichbarkeitsgraphen gefolgert werden, dass 𝑀1 = (0,1,0,1,1)𝑇 nicht aus
𝑀0 erreichbar ist? (1 Punkt)

f) Modifizieren Sie das Petri-Netz so, dass 𝑝1 und 𝑝3 so limitiert sind, dass beide Stellen kombiniert
maximal 3 Marken enthalten. (3 Punkte)
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Aufgabe 3 (Markov-Ketten) (30 Punkte)

Ein Rechner mit zwei Prozessoren kann bis zu zwei Tasks gleichzeitig berechnen. Das Verhalten des
Systems kann wie folgt beschrieben werden:

• Höchstens ein Task kann in einem Zeitintervall dem System übergeben werden. Dieses Ereignis
tritt mit Wahrscheinlichkeit 𝑎 = 0,5 auf.

• Der Task wird durch einen freien Prozessor bearbeitet.
• Falls ein Prozessor belegt ist, beendet er in einem Zeitintervall den Task mit der Wahrschein-

lichkeit 𝑏 = 0,5.
• Falls ein Task eintrifft, wenn beide Prozessoren belegt sind, aber einer im laufenden Zeitintervall

frei wird, so wird der Task bearbeitet und ansonsten ignoriert.
Zum Beispiel: Werden aktuell zwei Tasks ausgeführt, dann werden auch im nächsten Zeitinter-
vall zwei Tasks ausgeführt mit der Wahrscheinlichkeit:

(1 − 𝑏)2 + 2 ⋅ 𝑏 ⋅ (1 − 𝑏) ⋅ 𝑎.

Hierbei repräsentiert der erste Term den Fall, dass keiner der beiden Tasks beendet wird, und
der zweite Term den Fall, dass genau einer der beiden Tasks beendet aber ein neuer gestartet
wird.

a) Was ist die Markov-Eigenschaft? Warum ist sie bei dem beschriebenen System erfüllt?
fill (2 Punkte)

b) EineMarkov-Kette heißt homogen, wenn alleÜbergangswahrscheinlichkeiten stationär sind.Wann
ist eine Übergangswahrscheinlichkeit stationär? (2 Punkte)

c) Das Verhalten dieses Systems kann entsprechend als homogene Markovkette dargestellt wer-
den. Zeichnen Sie diese Markovkette. (6 Punkte)

d) DieMarkoveigenschaft ist erfüllt. Außerdem ist dieMarkovkette homogen und endlich. Nennen
Sie zwei weitere Eigenschaften dieser Markovkette. (2 Punkte)
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e) Bestimmen Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich langfristig kein, ein oder zwei Tasks im
System aufhalten. (10 Punkte)

f) Das Systemhabe einen Leistungsverbrauch gemessen inWatt von 𝐿0, wenn kein Task ausgeführt
wird, und von 𝐿1 bzw. 𝐿2, wenn ein bzw. zwei Tasks ausgeführt werden. Wie berechnet sich der
langfristig durchschnittliche Leistungsverbrauch des Systems? (3 Punkte)

g) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein System, in dem mit 50% Wahrscheinlichkeit ein
Task undmit 50% Wahrscheinlichkeit zwei Tasks ausgeführt werden, in den nächsten zwei Zeit-
schritten nicht leer wird? (5 Punkte)


