
Diplomprüfung 1680 Theorie der Berechenbarkeit bei Prof. Weihrauch

Prüfungsprotokoll

Note 1,0
Datum 28.01.08

• Warum können wir uns bei der Berechenbarkeit auf einstellige Zahlenfunktionen
beschränken?

• Wie heissen die Sätze für die Standard-Nummerierung ϕ? utm und smn

• Wie heissen die Sätze für die Standard-Komplexität Φ? Blumschen Axiome

• Welche r.a. Mengen, die nicht rekursiv sind, kennen sie aus dem Grundkurs und
aus 1680? Selbstanwendbarkeitsproblem, Halteproblem, simpel, kreativ

• Wie ist kreativ definiert?

• Produktiv?

• Kann eine produktive Menge r.a. sein?

• Charakterisierungen von kreativ

• Wie ist m-Vollständigkeit definiert? Reduzierbarkeit?

• Definition einer fastvollständigen Nummerierung?

• Charakterisierung einer fastvollständigen Nummerierung? Rekursionssatz

• Gibt es zu jeder partiellen Funktion eine totale Fortsetzung? Nein z.B. uϕ aus utm

• Kann bei produktiven Mengen die partielle produktive Funktion g durch eine totale
ersetzen? vollständig produktiv

• Auf welchen Satz läuft das mit produktiv und Logik hinaus? Gödel

• Wichtig in der Prüfung war: wir können für ein Beweissystem i mit der produktiven
Funktion einen konkreten Beweis berechnen, welcher in Wi nicht ableitbar ist. Im
Satz vom Gödel steht nicht, dass nur ein g existiert (welches wir aber nicht kennen),
sondern wir können das g konkret angeben und damit einen solchen Satz berechnen!
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• Wann heisst eine Menge arithmetisch?

• Sind sie abgeschlossen gegenüber der Komplementbildung? Ja, denn aus p ∈ LA

folgt ¬p ∈ LA.

• Gibt es nicht arithmetische Mengen? Ja z.B. Satz von Tarski und Abzählbarkeits-
argument

• Wie sind r.a. in der Logik einzuordnen?

• Was bedeutet A ∈ Σn

• Beispiele aus Σ0, Σ1, Σ2, Σ0 und Π2? rekursive, r.a., Kϕ, ϕ−1[R(1)], Äquivalenzpro-
blem, {x|Wx endlich}.

• Was besagt der Speedup-Satz? Anschaulich und die konkrete Aussage aufschreiben.
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Prüfungsprotokoll Kurs 1680 – Theorie der Berechenbarkeit

Prüfer: Prof. Dr. Weihrauch
Beisitzer: Tanja Grubba
Datum: 09.02.2007
Dauer: ca. 30 min
Note: 1,0

1. Definition der simplen Menge

2. Gibt es denn simple Mengen?

Ja, Hinweis auf das Beispiel im Skript reichte, es wurde nicht erwartet, daß ich das

zu Papier bringe.

3. Warum kann denn die simple Menge nicht rekursiv sein?

4. Satz von Rice (2.27)

5. Definition der kreativen Menge

6. Definition der produktiven Menge

7. Sind diese Mengen rekursiv-aufzählbar bzw. rekursiv?

8. Warum kann eine produktive Menge nicht rekursiv-aufzählbar sein?

9. Charakterisierung der produktiven Mengen – Satz 4.20

10.Welche anderen rekursiv-aufzählbaren Mengen gibt es denn noch?

Hier sind die im Satz von Friedberg-Muchnik definierten Mengen gemeint.

11.Hat denn jede partielle Funktion eine totale Fortsetzung?

Nein, hat sie nicht. uφ aus dem utm-Theorem hat schon keine totale Fortsetzung!

Das war mir aber vorher so nicht klar, ich habe ein bisschen laut nachgedacht, kam

aber zu keinem richtig überzeugenden Ergebnis.

12.Wann sind zwei Mengen effektiv-untrennbar?

13.Satz von Rice, verallgemeinert (Satz 4.32)

14.Rekursionssatz in effektiver Version (4.1)

15.Definition der fastvollständigen Nummerierungen (Definition 4.6)

16.Rekursionssatz für eine Nummerierung ν (Satz .11)

17.Welches Merkmal haben denn die kreativen Mengen (Satz 4.39)?

18.Wie definiert man die m-vollständigen Mengen (Definition 4.37)?



19.Überleitung zur Logik – wo tauchen denn dort die rekursiv-aufzählbaren Mengen

bzw. die produktiven Mengen auf?

Gefragt war hier vor allem das Verständnis des Gödelschen

Unvollständigkeitssatzes – welche Mengen sind rekursiv-aufzählbar (die der

ableitbaren arithmetischen Formeln), welche Mengen sind produktiv (die der

wahren arithmetischen Ausdrücke), was passiert, wenn ich meinem mithilfe der

produktiven Funktion neu gewonnen wahren Ausdruck meinen Axiomen hinzufüge

(das axiomatische System wird erweitert und das ganze geht von vorne los)?

Es war wieder ein sehr angenehme Prüfung. Jede Frage leitet Prof. Weihrauch mit einigen

Worten ein, das gibt dem Prüfling Zeit sich auf das entsprechende Thema einzustellen. Er

bringt auch selber noch ein paar anschauliche Erklärungen, da kann einem selbst in der

Prüfung noch so manches Licht aufgehen. Die zentralen Definitionen und Sätze mit

Vorbedingungen müßen einfach sitzen, Blatt und Stift liegen bereit um sie aufschreiben zu

können. Anschließend sollte man auch noch in der Lage sein, ein paar Erklärungen zu

bringen, was mit den Formalismen eigentlich gemeint ist.

Ich schließe mich der Meinung eines anderen Prüflings an – Herr Prof. Weihrauch weiß

sehr schnell, ob der Prüfling sich ernsthaft mit der Materie auseinandergesetzt hat. Es

kommt ihm auch besonders auf ein Verständnis dessen, was man als Prüfling erzählt, an

und nicht nur darauf, daß Definitionen wiedergegeben werden.

Bis auf die Kurseinheiten 5 und 6 wurden alle Kurseinheiten (z.T. doch recht gründlich)

„beackert“. Auf eine ausführlich Beantwortung der Fragen hier im Protokoll verzichte ich,

daß haben einige Kommilitonen in ihren Protokollen schon ganz ausgezeichnet getan!

Insgesamt sind die Prüfungsprotokolle sowie die Lernzielzusammenfassungen am Ende

jeder Kurseinheit sehr hilfreich bei der Vorbereitung!

Bitte denkt daran nach Euren Prüfungen ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen!



Prüfungsprotokoll 1680 — Theorie der Berechenbarkeit

Prüfer: Prof. Dr. Weihrauch
Datum: 8.11.2006
Dauer: ca. 25 min
Note: 1,0

• Dieser Kurs schließt an 1653 an, wir haben dort rekursive und
rekursiv aufzählbare Mengen kennengelernt. Welche Klassen von
Mengen sind rekursiv aufzählbar aber nicht rekursiv?
Simple Mengen und kreative Mengen

• Wir haben gegen Ende des Kurses noch eine dritte Klasse kennen-
gelernt.
War mir nicht sofort klar. Mit etwas Hilfe kam ich drauf, dass das die Mengen
aus dem Satz von Friedberg und Muchnik sind.

• Wie sind simple Mengen definiert?

• Warum können simple Mengen nicht rekursiv sein?

• Wie sind kreative Mengen definiert?

• Wie sind produktive Mengen definiert?

• Warum können produktive Mengen nicht r.a sein?

• Wie sind die produktiven Mengen in der Logik einzuordnen?
Die Menge der wahren Aussagen der Arithmetik erster Ordnung LW

A ist pro-
duktiv.

• Im Zusammenhang mit der Arithmetik haben wir eine weitere in-
teressante Klasse von Mengen kennengelernt. Welche?
Die arithmetischen Mengen.

• Wie ist eine einstellige arithmetische Menge, also A ⊆ N, definiert?

• Ist jede nicht rekursive Menge, deren Komplement r.a. ist, arith-
metisch?
Ja. Alle r.a. Mengen sind arithmetisch und die arithmetischen Mengen sind
abgeschlossen gegenüber Komplementbildung.

• Können Sie zeigen, dass die arithmetischen Mengen gegenüber der
Komplementbildung abgeschlossen sind?
Es genügte zu erläutern, dass das Komplement einer arithmetischen Menge
die Menge ist, die man erhält, wenn man den in der Definition verwendeten
Ausdruck p ∈ LA negiert, und dass ¬p ∈ LA gilt.

• Wie sind die rekursiv auszählbaren Mengen in der Logik einzuord-
nen?
In der Logik arbeitet man mit Beweissystemen. Beweissysteme sind axiomati-
sche Systeme. Die Menge der ableitbaren Wörter eines axiomatischen Systems
ist r.a.

• Gibt es für die Arithmetik ein Beweissystem das vollständig und
korrekt ist?
Nein, gibt es nicht. Ein Beweissystem i ist korrekt und vollständig, wenn gilt
Wi = LW

A . Die Menge der ableitbaren Wörter ist aber r.a, LW
A produktiv.
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• Was bedeutet das konkret, wenn für eine Semantik σ die Menge
σ−1[{W}] produktiv ist?
Es gibt eine produktive Funktion r ∈ R(1), die für jedes korrekte Beweissystem
i für σ ein r(i) liefert, das wahr aber nicht aus i ableitbar ist.

• Wie heißt dieser berühmte Satz, wo das alles drinsteht?
1. Unvollständigkeitssatz von Gödel

• Wann heißen zwei Mengen effektiv untrennbar?

• Gibt es effektiv untrennbare Mengen?
Ja. Die Mengen aus dem verallgemeinerten Satz von Rice. Prof. Weihrauch
wies darauf hin, dass wir den Beweis der Existenz effektiv untrennbarer Men-
gen mit anderen Mengen gezeigt hätten. Deren Definition wusste ich aber
nicht.

• Was besagt der Rekursionssatz?

• Wir hatten zwei gleichwertige Charakterisierungen fastvollständi-
ger Nummerierungen kennengelernt. Welche beiden?
Definition fastvollständiger Nummerierungen und Rekursionssatz für fastvollständi-
ge Nummerierungen aufgeschrieben.

• Kennen Sie auch eine zweite Charakterisierung für die produktiven
Mengen?
A ⊆ N produktiv ⇐⇒ N \Kϕ ≤ A

• Auch für die kreative Mengen A ⊆ N hatten wir weitere Charak-
terisierungen kennengelernt. Eine verblüfft auf den ersten Blick.
Welche ist das?
A kreativ ⇐⇒ A m-vollständig

• Wie ist m-vollständig definiert?

• Was ist die Kleene-Hierarchie
Menge von Mengen, die in ihrer Gesamtheit alle arithmetischen Mengen um-
fassen. Über die Zugehörigkeit zu einer dieser Mengen lassen sich die arith-
metischen Mengen klassifizieren.

• Wie ist A ∈ Σn definiert?

• Gibt es Mengen, die nicht arithmetisch sind?
Ja.

• Wie beweist man das?
Mittels Diagonalisierung.

• Ist die Menge der arithmetischen Mengen abzählbar?
Ja. Es gibt ja eine Nummerierung.
Prof Weihrauch wies darauf hin, dass auch das eine Möglichkeit wäre, die
Existenz arithmetischer Mengen zu zeigen: Es gibt überabzählbar viele Men-
gen. Wenn nur abzählbar viele davon arithmetisch sind, müssen die meisten
Mengen nicht arithmetisch sein.

• In welcher Kleene-Klasse liegt N \Kϕ?
Kϕ ist r.a., liegt also in Σ1. Also muss das Komplement N \Kϕ in Π1 liegen.
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Inhalt:  1680 Theorie der Berechenbarkeit 
Prüfer:  Prof. Dr. Weihrauch 
Beisitzer:  Dr. Rosemeier 
Datum:  August 2005 
Dauer:  etwa 40 min., jedenfalls mehr als 30 min. 
Note:  1,0 
 
 
• Dieser Kurs schließt ja nahtlos an den Grundkurs 1653 an. Dort haben wir uns mit 

der Berechenbarkeit von Zahlenfunktionen beschäftigt. Wann heißt eine 
Zahlenfunktion berechenbar? 

• Warum können wir uns auf einstellige Zahlenfunktionen N  N beschränken? 

• Was ist eine Wortfunktion? Und warum können wir uns in diesem Kurs auf 
Zahlenfunktionen beschränken? 
Standardnummerierungen 

• Wir haben auch ein Komplexitätsmaß eingeführt Phi und Groß-Phi. Wie sind die 
definiert? 
utm- und smn-Theorem nur genannt, Blumsche Axiome sind aber wichtig. 

• Dann lernten wir die Begriffe rekursiv und r.a. kennen. Und wir führten 2 Klassen 
von r.a. Mengen ein, die nicht rekursiv sind. Welche? 
simple und kreative Mengen 

• Wie sind denn eigentlich simple Mengen definiert? 

• Gibt es überhaupt simple Mengen?  
Ein Ja genügte.  

• Warum sind denn simple Mengen nicht rekursiv? Können Sie die nicht 
Rekursivität beweisen? 

• Was heißt denn m-Vollständig? 

• Wie sind kreative Mengen definiert? 

• Ja, da kommt jetzt ein neuer Begriff vor. Wie sind denn produktive Mengen 
definiert? 
Hier habe ich die Definition angegeben und das Bildchen gezeichnet. 

• Und was bedeutet eigentlich vollständig produktiv? 

• Was heißt denn effektiv-untrennbar? 
Definition und Bild gezeichnet 

• Wie sind denn eigentlich r.a. Mengen in der Logik einzuordnen? 
Ich steuerte dabei direkt auf den Gödelschen Unvollständigkeitssatz zu. Das 
gefiel ihm zwar nicht besonders, machte aber nichts. Es kamen dann noch einige 
leichtere Fragen zu diesem Thema.  

• Naja, lassen wir das. Da atmete ich dann einmal kurzzeitig auf. Wir haben den 
Rekursionssatz kennen gelernt und die fastvollständigen Nummerierungen. Was 
besagt denn der Rekursionssatz? 
Charakterisierung fastvollständiger Nummerierungen aufgeschrieben. 

• Und wie sind eigentlich fastvollständige Nummerierungen definiert? 



• Dann haben wir auch noch den Satz von Rice kennen gelernt. Und dann gibt es 
so einen Satz, wenn 2 fastvollständige Mengen disjunkt sind... 
Den Satz kannte ich nicht. Das sagte ich ihm auch. Jedenfalls sind die 2 Mengen 
effektiv-untrennbar. Machte aber nichts weiter. 

• Wie ist denn die Turing-Reduzierbarkeit definiert? 

• Was ist der Unterschied zwischen einer Orakelmaschine und einer 
Registermaschine? 

• Mit Vergleich auf Reduzierbarkeit. Wie oft kann man Fragen? Sind die Fragen im 
Vorhinein festgelegt? 

• Gibt es Mengen die nicht rekursiv sind und auch nicht Turing-äquivalent zu Kphi? 
Friedberg-Muchnik, mit Hinweis auch Postsche Problem 

• Wir haben dann auch die Kleene-Hierarchie kennen gelernt. Was ist das? Welche 
Mengen werden hier eingeordnet? 

• Wie ist dann A Teilmenge von Σn definiert? 

• Gibt es überhaupt arithmetische Mengen? Kennen Sie welche? 

• Wie sind arithmetische Mengen definiert? 

• Sind alle nicht r.a. Mengen, deren Komplement r.a. ist, selbst arithmetisch? 
Ja! Mit Beweis. 

 
Hier hörten wir dann endlich auf. Ihr seht, ich habe einige Fragen bekommen, die 
nicht in den anderen Gedächtnisprotokollen standen. Zum Lernen sind die 
Gedächtnisprotokolle sehr sinnvoll, weil man Schwerpunkte leichter erkennt. Aber 
bitte berücksichtigt, dass Prof. Weihrauch alles fragen darf und es auch tut, um 
festzustellen, ob man den Stoff auch wirklich verstanden hat. Wie soll er sonst 
feststellen, welche Ziffer er hinter das Komma der Note setzen soll? 
 
Prof. Weihrauch ist ein ausgesprochen netter Mann und bei der Verkündung der 
Note meinte er, einen Fehler verzeiht er immer.  
 
 



Prüfungsprotokoll 1680 -  Theorie der Berechenbarkeit 
 
Datum  4.11.02 
Dauer: ca 25 min.  
Prüfer: Prof Weihrauch 
Note: 1.0 
 
Themengebiete 
 
 
Definition rekursiver Mengen  
Definition rekursiv aufzählbarer Mengen (und sämtliche äquivalente Def.) 
 
Mengen, die ra und nicht rekursiv sind 
Definition von simplen und creativen Mengen 
Sind simple Mengen reduzierbar auf alle anderen ra Mengen? 
Hierbei hat sich dann noch im Gespräch die Überleitung zur Äquivalenz zwischen K isomorph zu A  A creativ  

und daraus der Zusammenhang zu M Vollständigkeit, etc.. (Lemma..??? ) ergeben.  
Bei simplen Mengen wurde Beweis zu Nicht-Rekursivität und Zylindrifikation angesprochen.  
 
Begriff der Reduzierbarkeit/Vergleichbarkeit von Mengen 
Definition  m-reduzierbar 
 
Rekursionssatz: beide Versionen (Fixpunktsatz und uniforme Version, bei letzterem besonders der 

Zusammenhang mit fastvollständigen Numerierungen;  für welche i gilt die uniforme Version) 
 
Satz von Rice und verallgemeinertes Rice Theorem (letzteres nur am Rande ) 
 
Überleitung zu ra Mengen in der Logik, (vollständige Beweissysteme nur für ra Mengen, Unvollständigkeit fuer 

L-a-t ,  aus ra Menge von wahren Formeln können iterativ neue wahre Formeln erzeugt werden , die 
nicht aus dem ursprünglichen Axiomensystem herleitbar und in diesem nicht beweisbar  sind,  

Überleitung zu produktiven Mengen  
Definition.. (auch hier wieder genauestens auf sämtliche Quantoren geachtet!)  
 
Definitionen Turing und TT Reduzierbarkeit,  
Erläutern der Arbeitsweise einer Orakel Maschine (wieviele Fragen gestellt werden und in welchem Fall diese 

schon von vorneherein feststehen ) 
 
Arithmetische Mengen - Definition von M  
Charakterisierung von Sigma/Pi n über Quantoren Darstellung 
Beispiele für Mengen  Sigma1 , Pi2...  
Wie ergibt sich Pi-n aus Sigma-n (Komplementbildung ) ? 
Welche Teilmengen von N sind nicht arithmetisch ? 
 
 
Prof. Weihrauch ist als Prüfer uneingeschränkt zu empfehlen.   Die vorhandenen Prüfungsprotokolle sind eine 

optimale Prüfungsvorbereitung; da sie die Themengebiete nahezu vollständig abdecken.  Auch wenn  
ich die Fragen weder in Reihenfolge noch in Formulierung nicht mehr exakt wiedergeben kann, da sie 
sich immer aus dem Zusammenhang ergeben haben, sollten sie im Wesentlichen den Prüfungsverlauf 
wiederspiegeln.  

Die Fragen zu Zylindrifikaton wurden im übrigen nicht weiter vertieft (' das habe ich schließlich noch nie in 
einer Prüfung gefragt') , dagegen wird unweigerlich nachgehakt, wenn bei (einigen) Definitionen nicht 
genauestens auf die Quantoren /Ausdrucksweise/partiell-total etc..  geachtet wird   .  



Prüfungsprotokoll
Diplomprüfung Theoretische Informatik: Kurs 1680 - Theorie der Berechenbarkeit

Prüfer: Prof. Weihrauch
Datum: 04.11.2002
Dauer: ca. 25 min
Note: 1,0

1. Wie sind rekursive Mengen definiert?
Eine Menge ist rekursiv, wenn es eine Funktion f  g  R(1) gibt, so dass  M = f {0} gilt.

2. Wie sind rekursiv aufzählbare Mengen definiert?
Eine Menge M ist r. a., wenn es ein f g  P(1) gibt mit M = dom(f).

3. Welche anderen Charakterisierungen der rekursiv aufzählbaren Mengen gibt es?
2.3.10  1' bis 5', alle erwähnt.

4. Welche rekursiv aufzählbaren Mengen, die nicht rekursiv sind, kennen Sie aus dem
Grundkurs?
K und K°

5. Welche Eigenschaften hat K?
kreativ und m-vollständig

6. Wie ist m-Vollständigkeit definiert?
Def. 2.6.1

7. Wie ist m-Reduzierbarkeit definiert?
Def. 2.3.3

8. Sind alle r. a. Mengen m-äquivalent zu K?
Nein, simple Mengen nicht. K nicht reduzierbar auf eine simple Menge S.

9. Definition der simplen Mengen
Def. 2.3.6

10. Definition der kreativen Menge
Def. 2.6.4 (2)

11. Definition der produktiven Menge
Def. 2.6.4 (1)

12. Wie sind die rekursiv aufzählbaren Mengen und die produktiven Mengen in der Logik
einzuordnen?
Sei ein Axiomensystem gegeben. Dann lassen sich aus diesem Axiomensystem wahre
Ausdrücke herleiten. Das sind die beweisbaren, wahren Ausdrücke. Die beweisbaren
Ausdrücke bilden rekursiv aufzählbare Mengen. Da aber die Menge der
geschlossenen, wahren Ausdrücke produktiv ist, kann mittels der produktiven Funktion
ein weiterer wahrer Ausdruck aus dem Namen einer r. a. Menge erstellt werden. Diese
so produzierten Ausdrücke sind nicht aus den Axiomen herleitbar. 
Daraus ergibt sich der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz, dass jedes



widerspruchsfreie rekursive Axiomensystem der Arithmetik erster Stufe unvollständig
ist.

13. Gibt es rekursiv aufzählbare Mengen, die nicht simpel und nicht kreativ sind?
Wusste ich nicht auf Anhieb. Gemeint sind die Mengen, die im Satz von Friedberg-
Muchnik beschrieben werden: Also Mengen, die gegenseitig nicht Turing-reduzierbar
sind.
Zum Satz von Friedberg-Muchnik habe ich auch erwähnt, dass mit diesem das
Post'sche Problem gelöst wurde.

14. Wie lautet der Rekursionssatz?
Zu jeder Funktion f g  R(1) gibt es eine Zahl n mit  î n =  î f(n)

und 
andere Version zur Charakterisierung fastvollständiger Mengen auch erwähnt.
Satz 2.5.5

15. Satz von Rice?
Satz 2.3.17

16. Was ist die arithmetische Hierarchie?
Kleene-Hierarchie
Definition von Ìn, Ë n, ân, à n

Quantorendarstellung erwähnt.

17. Welche Elemente sind in  Ì1 enthalten?
die rekursiv aufzählbaren Mengen

18. Kennen Sie ein Element aus Ë 2?
Tot =  i s î i ist total ¡

19. Gibt es Teilmengen der natürlichen Zahlen, die nicht arithmetisch sind?
Ja

20. Wie kann man das beweisen?
Wusste ich nicht.



Prüfungsprotokoll 

Diplomprüfung Theoretische Informatik: Kurs 1680 Theorie der Berechenbarkeit 
 
Prüfer:  Prof. Weihrauch 
Datum:  23 August 2002 
Dauer:  25 Minuten 
Note:  1,0 
 
 
• Wann ist eine Zahlenfunktion f berechenbar? 

 Wenn es eine Registermaschine gibt, die f berechnet. 
• Im Grundkurs wurden rekursiv-aufzählbare, nicht rekursive Mengen eingeführt. Welche? 

 K und K° 
• Was bedeutet A ≤ B ? 

 Definition 2.3.3 
• Was bedeutet m-Vollständigkeit in RE? 

 Definition 2.6.1 
• Was folgt aus m-Vollständigkeit? 

 Wenn A m-vollständig ist, ist A ≈ K und damit ist A kreativ nach Satz 2.6.11. (Darauf bin ich allerdings 
auch nicht von alleine gekommen.) 

• Definition von „kreativer Menge“ 
 Definition 2.6.4 

• Definition „produktive Menge“ 
 Definition 2.6.4 

• Kann eine produktive Menge rekursiv-aufzählbar sein? 
 Nein, eine produktive Menge B kann nicht r.a. sein, da es sonst ein i gäbe mit W_i = B und die 

produktive Funktion g von B müßte aus dem Index i einen Punkt errechnen, der in B\W_i = leere 
Menge liegt. Widerspruch 

• Gibt es eine rekursiv-aufzählbare Menge, auf die K nicht m-reduzierbar ist? 
 Ja, wenn eine Menge S simpel ist, ist K nicht auf S reduzierbar. 

• Was bedeutet Turing-reduzierbar? 
 A ist Turing-reduzierbar auf B bedeutet, daß A B-rekursiv ist. D.h. daß (∀x) (x ∈ A ⇔ f(B,x)=0) für 

eine partielle orakel-berechenbare Funktion f, wobei f(B,x) für jedes x ∈ N existiert 
• Bei m-Reduzierbarkeit stellt man nur eine Frage: Ist f(x) ∈ B ? Ist das bei Turing-Reduzierbarkeit auch so? 

 Nein, bei Turing-Reduzierbarkeit kann ich beliebig viele Fragen stellen. 
• Stehen die Fragen von vornherein fest? 

 Nein. Die Fragen stehen lediglich bei Wahrheitstafel-Reduzierbarkeit vorher schon fest. 
• Satz von Friedberg-Muchnik  

 Es gibt Teilmengen A und B von N, die bezüglich Turing-Reduzierbarkeit nicht vergleichbar sind. 
Daraus wurde die Lösung des Post’schen Problems entwickelt: Es gibt rekursiv-aufzählbare, nicht 
rekursive Teilmengen von N, auf die K nicht Turing-reduzierbar ist. 

• Welche Rolle spielen rekursiv-aufzählbare Mengen in der Logik? 
 Sei ein widerspruchsfreies, rekursives Axiomensystem gegeben. Dann ist die Menge, der hierin 

beweisbaren wahren Aussagen rekursiv-aufzählbar. Man erhält damit aber nicht ALLE wahren 
Aussagen, da die Menge der wahren geschlossenen Formeln der Arithmetik erster Stufe produktiv ist. 
Hat man eine r.a. Menge von wahren Aussagen bewiesen, kann man mittels der produktiven Funktion 
weitere wahre Aussagen finden, die nicht in dem gewählten Beweissystem beweisbar sind.  

• Was ist die arithmetische Hierarchie? 
 Die arithmetische Hierarchie klassifiziert die arithmetischen Mengen über die Anzahl der Negationen 

und Projektionen, die benutzt werden, um die Menge aus einer rekursiven Menge zu definieren. 
• Aus welchen Mengen besteht ∑_1? 

 rekursiv-aufzählbare Mengen 
• Nennen Sie ein Beispiel einer Menge aus Π_2? 

 Tot = {x|ϕ_x ∈ R_1} (Prof. Weihrauch nannte noch das Äquivalenzproblem aus 1653) 
• Wie lautet der Satz von Rice? 

 Definition 2.5.8 
 



• Wie lautet der Rekursionssatz? 
 Definition 2.5.5. Wichtig ist, daß hierdurch fastvollständige Numerierungen charakterisiert werden. 

• Was erhält man aus dem Rekursionssatz? 
 Wenn man den Rekursionssatz auf ϕ anwendet, erhält man eine Zahl m mit ϕ_m(x)=m für alle x ⇒ Das 

Programm hält für jeden Eingabewert x und gibt sich selbst aus. 
• Nennen Sie Beispiele für fastvollständige Numerierungen. 

 ϕ als totale Numerierung von P_1, W als Numerierung von RE und cf_K –die charakteristische 
Funktion des Selbstanwendbarkeitsproblems- als totale Numerierung von {0,1} 

 
 
Fazit: Ich kann mich leider nicht mehr an die genaue Reihenfolge der Prüfungsfragen erinnern. Es sollten aber 
alle aufgelistet sein. Prof. Weihrauch ist wirklich als Prüfer zu empfehlen, da man gut erkennen kann, auf was er 
hinaus will. Vor allem, wenn man als Vorbereitung die Protokolle der letzten Prüfungen verwendet. Es empfiehlt 
sich, die Definitionen und Sätze auswendig zu lernen, da man sich dadurch doch einige tiefer gehende Fragen 
erspart. 
•  



Mündliche Diplomprüfung - Theoretische Informatik 
 
 
Prüfer : Prof. Dr. Weihrauch 
Datum : April 2001 
Kurs : 01680 Theorie der Berechenbarkeit 
 
 
• Prof. Dr. Weihrauch führte in das Thema der berechenbaren Funktionen ein. Aus dem 

Grundstudium kennen wir rekursive Menge und rekursiv aufzählbare (r.a.) Mengen. Diese 
Begriffe sind dort nicht vertieft worden. In diesem Kurs wurden zwei Typen rekursiv 
aufzählbarer Mengen betrachtet. Welche sind das? 

⇒ simple Mengen 
⇒ kreative Mengen 

 
• Wie sind simple Mengen definiert? 

⇒ Definition 2.3.6 
 
• Sind simple Mengen rekursiv? 

⇒ Sei A rekursiv, dann ist A r.a. und IN / A ebenfalls r.a. 
⇒ dann ist IN \ A r.a. und nach Definition (1) unendlich 
⇒ nach Definition (2) gilt A ∩ B ≠ ∅ für alle unendlichen, r.a. Mengen (auch IN / A) 
⇒ aber: A ∩ IN \ A = ∅  → Widerspruch! 

 
• Welche Eigenschaft haben simple Mengen? 

⇒ Sei S simpel, dann gilt: K ist nicht reduzierbar auf S. 
 
• Wie sind kreative Mengen definiert? 

⇒ Definition 2.6.4 (2) 
 
• Wie sind produktive Mengen definiert? 

⇒ Definition 2.6.4 (1) inklusive graphischer Darstellung (siehe unter der Definition) 
 
• In welchem Bereich sind produktive Mengen beispielsweise von Bedeutung? 

⇒ in der Logik 
 
• Welche produktive Mengen kennen wir dort? 

⇒ LA
t (die Menge der wahren, geschlossenen Ausdrücke der Arithmetik erster Stufe) 

⇒ LA
t (die Menge der falschen, geschlossenen Ausdrücke der Arithmetik erster Stufe) 

 
• Was heißt, wenn LA

t produktiv ist? 
⇒ die Menge der wahren, geschlossenen arithmetischen Ausdrücke ist produktiv, 

d.h. von einem Namen (Nummer) i einer r.a. Mengen B von wahren 
geschlossenen Ausdrücke kann ein neuer wahrer geschlossener Ausdruck mittels 
der produktiven Funktion g berechnet werden (g(i)), der außerhalb von B liegt  

 
• Was passiert, wenn man das von g(i) berechnete Element zusammen mit B betrachtet? 

⇒ sei Wx = B und j = g(i) 
⇒ sei Wy = B ∪ j 
⇒ dann läßt sich aus j wieder mittels der produktiven Funktion ein Element k = g(j) 

berechnen, daß außerhalb von Wy liegt 
⇒ diese Vorgehensweise kann immer und immer wieder wiederholt werden 

(siehe Kapitel 2.6 Seite 210) 
 



• Wie ist der Begriff der rekursiv aufzählbaren Mengen in der Logik einzuordnen? 
⇒ sei ein rekursives, widerspruchsfreies Axiomensystem gegeben 
⇒ aus den Axiomen lassen sich rekursiv aufzählbar wahre Ausdrücke ableiten, also 

beweisen 
⇒ diese “beweisbare” Menge ist rekursiv aufzählbar 
⇒ aus dem Index einer Teilmenge der wahren Formeln läßt sich eine neue, wahre 

Formel produzieren (usw., siehe vorherige Frage), die nicht aus den Axiomen 
ableitbar ist 

⇒ es gibt also wahre Formeln, die nicht aus den Axiomen ableitbar sind 
⇒ folglich gilt: Jedes widerspruchsfreie, rekursive Axiomensystem (der Arithmetik 

erster Stufe) ist unvollständig (1. Gödelscher Unvollständigkeitssatz) 
 
• Es gibt den Begriff der Reduzierbarkeit – angewandt auf Mengen (A ≤  B). Wie ist dieser 

definiert? 
⇒ Definition 2.3.3 

 
• Welche Eigenschaften gelten bei A ≤  B? 

⇒ Lemma 2.3.4 
⇒ B rekursiv ⇒ A rekursiv 
⇒ B r.a. ⇒ B r.a. 
⇒ Kontraposition: A nicht rekursiv ⇒ B nicht rekursiv  
⇒ Kontraposition: A nicht r.a. ⇒ B nicht r.a. 
⇒ IN / A ≤  IN / B 

 
• Es gibt noch eine andere Art von Reduzierbarkeit? 

⇒ die Turing-Reduzierbarkeit: A <T B 
⇒ die Turing-Reduzierbarkeit ist eine allgemeinere Art der Reduzierbarkeit 

 
• Wie ist die Turing-Reduzierbarkeit definiert? 

⇒ Definition 2.11.1 
⇒ A ≤T B  ⇔ A ist B-rekursiv 

  ⇔ A = f -1{0} mit f ∈ R(1) und f ist B-berechenbar 
  ⇔ es gibt eine orakelberechenbare Funktion g mit g(B,x) = f(x) (∀ x) 

 
• Welcher Zusammenhang besteht zwischen Reduzierbarkeit und Turing-Reduzierbarkeit? 

⇒ Theorem 2.11.3 (2): A ≤ B ⇒ A ≤T B, aber: IN / K ≤T K, aber nicht: IN / K ≤ K 
⇒ bei der Reduzierbarkeit gilt: x ∈ A ⇔ f(x) ∈ B  für ein f ∈ R(1); bei der Orakel-

maschine sind für x ∈ A mehrere Fragen yo ∈ B, y1 ∈ B, y2 ∈ B, ... erlaubt 
⇒ kurz den Unterschied der Orakelregistermaschine zur Registermaschine erklärt 

 
• Der Satz von Friedberg-Muchnik ist elementar in der Rekursionstheorie. Wie lautet er? 

⇒ Theorem 2.11.4 
⇒ Der Satz von Friedberg-Muchnik beantwortet in allgemeinerer Form die Frage des 

Postschen Problems. 
 
• Was sagt der Satz von Friedberg-Muchnik aus? 

⇒ Es gibt zwei r.a. Mengen A, B ⊆ IN, die nicht zueinander Turing-reduzierbar sind, 
obwohl für A als auch für B gilt: ∅ ≤T A ≤T K und ∅ ≤T B ≤T K 

 
• Es gibt Turing-Grade und auch eine andere Hierarchie, die Kleene-Hierarchie. Was ist 

eine Kleene-Hierarchie? 
⇒ Ordnung ({Σn , Πn | n ≥ 1}, ⊆) 
⇒ arithmetische Hierarchie 
⇒ echte Teilmengenbeziehung (Theorem 2.11.19 (5)) 



 
• Wieso wird die Kleene-Hierachie arithmetische Hierarchie genannt? 

⇒ Theorem 2.11.17  
⇒ M ist arithmetisch gdw. sie in einer der Kleene-Klassen liegt 

 
• Wie ist eine Menge M ∈ Σn charakterisiert? 

⇒ Theorem 2.11.11 (Satz von Kuratowski-Tarski) 
⇒ Unterschied n = gerade und n = ungerade erklärt 

 
• Die rekursiv aufzählbaren Mengen liegen wo? 

⇒ Die r.a. Mengen liegen in Σ1. 
 
• Kennen Sie eine Menge, die in Π2 liegt? 

⇒ Tot := { i | ϕi ∈ R(1)} 
 
• Nun einen Sprung zum Rekursionssatz. Nennen Sie eine Version des Rekursionssatzes? 

⇒ Korollar 2.5.7 (2) in der Version für die totale, fastvollständige Numerierung ϕ  
(ϕf(i) = ϕi) 

⇒ Hinweis auf die uniforme Version des Rekursionssatzes (Theorem 2.5.5), die als 
Charakterisierung fastvollständiger Numerierungen dient 

 
• Was sagt der Rekursionssatz aus? 

⇒ Das Programm mit der Nummer i und das Programm mit der Nummer f(i) sind 
äquivalent, sie berechnen die gleiche Funktion. Und diese Eigenschaft gilt für alle f 
∈ R(1). 

 
• Welche Ergebnis liefert zum Beispiel der Rekursionssatz? 

⇒ die selbstproduzierende Maschine 
⇒ Beweis: wähle:    h(i,x) := i     h ∈ P(1) 

  smn-Theorem: (∃ r ∈ R(1))  ϕr(i)(x) = h(i,x) 
  Rekursionssatz: (∃ i) ϕr(i) = ϕi 
  folglich:  ϕi(x) = ϕr(i)(x) = h(i,x) = i 

⇒ das ϕ-Programm i repliziert sich selbst 
 
• Zum Thema axiomatische Rekursionstheorie. Wie ist das Blumsche Komplexitätsmaß 

definiert? 
⇒ Definition 2.12.1 

 
• Nennen Sie Beispiele zum Blumschen Komplexitätsmaß? 

⇒ (ϕ, Φ) - wie im Kurs 1653 eingeführt 
⇒ (ϕ, T) - T: Anzahl der Berechnungsschritte 
⇒ (ϕ, L) - L: Anzahl der Bandfelder 

 
• Wir haben drei Sätze der Komplexitätstheorie kennengelernt. Definieren Sie das 

Speedup-Theorem? 
⇒ Definition 2.12.16 

 
• Welche Bedeutung hat das Speedup-Theorem? 

⇒ für jede rekursive Funktion r gibt es eine rekursive Funktion f derart, daß jedes 
Programm i für f um einen Betrag, der durch r gegeben wird, beschleunigt werden 
kann 

⇒ die Funktion f hat kein schnellstes Programm 
⇒ die Funktion f besitzt kein optimales Programm 

 



 
 
Anmerkung: 
Die Prüfung verlief in angenehmer und ruhiger Atmosphäre in Form eines Prüfungs-
gespräches. Hier entwickelten sich auch die meisten der oben angesprochenen Fragen. Eine 
Vorbereitung der mündlichen Diplomprüfung nach den Protokollen zur Ermittlung der 
Fragenschwerpunkten ist zu empfehlen. 
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Prüfer: Prof. Dr. Weihrauch
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Dauer 25 Minuten

Der Begriff der Berechenbarkeit ist in Kurs 01653 geklärt worden!

Wie ist der Begriff der rekursiven Menge (A ⊆ IN bzw. A ⊆ INk, k > l) definiert? Defi-
nition vgl. Einleitung Kapitel 2.3.

Wie ist der Begriff der rekursiv aufzählbaren  Menge (A ⊆ IN bzw. A ⊆ INk, k >. l)
definiert? Definition vgl. Einleitung Kapitel 2.3.

Beispiele für rekursiv aufzählbare aber nicht rekursive Mengen aus Kurs 01653! K,
K°, Nummernmengen (p - rekursiv aufzählbarer Teilmengen von P"'.

Weitere Beispiele für rekursiv aufzählbare aber nicht rekursive Mengen! Kreative
Mengen, simple Mengen.

Wie ist eine simple Menge definiert? Definition vgl. Kurstext 2.3.6.

Ist eine simple Menge rekursiv?

Nein, Widerspruchsbeweis (aus der Definition) vgl. Kurstext 2.3.7.

Wie ist eine kreative Menge definiert? Definition vgl. Kurstext 2.6.4.(2)

Wie ist eine produktive Menge definiert? Definition vgl. Kurstext 2.6.4. (l)

Ist eine produktive Menge rekursiv aufzählbar?  Nein, Widerspruchsbeweis (aus
der Definition) vgl. Kurstext

Wie kann man die produktiven  Mengen charakterisieren?

Vgl. Kurstext 2.6.6., d. h. auch, IN \ K ist minimal in der Menge der produktiven Teil-
mengen von IN.

Überleitung zu vollständig produktiven  Mengen! Definition vgl. Kurstext 2.6.8.

Was bedeutet  es, wenn eine Menge A ⊆ IN kreativ ist?

A ⊆; IN ist kreativ ⇔ A ist m - vollständig in RE, ..., vgl. Kurstext 2.6.2.

(Beweis mit Hilfe der Charakterisierung der produktiven Mengen).

D. h. auch, K ist maximal in der Menge der rekursiv aufzählbaren Teilmengen von
IN.

Wie ist m - Vollständigkeit  definiert? Definition vgl. Kurstext 2.6. 1.(1)

Wie ist l - Vollständigkeit  definiert? Definition vgl. Kurstext 2.6. 1.(2)

Überleitung zur Turing - Reduzierbarkeit!

Definition vgl. Kurstext 2.11. 1.(1), d. h. A ≤T B ⇔ A ist B - rekursiv (erklärt für A, B c
IN) A ist B - rekursiv ⇔ es gibt eine totale B - berechenbare Funktion f, so daß gilt A
= f-1 {0}

Wie ist Wahrheitstafel - Reduzierbarkeit definiert? Definition vgl. Kurstext
2.11.27.(2)

Unterschied zwischen Turing - Reduzierbarkeit und Wahrheitstafel - Reduzierbar-
keit!

Bei der Wahrheitstafel - Reduzierbarkeit wird eine totale orakelberechenbare Funkti-



on verlangt, während bei der Turing - Reduzierbarkeit (A ≤T B) eine partiell orakelbe-
rechenbare Funktion f der Form f (B, x) existiert für alle x ∈ IN genügt. D. h., es dür-
fen C ⊆ IN existieren, so daß f (C, x) existiert nicht für alle x ∈ IN gilt.

Überleitung zum Satz von Friedberg, Muchnik!

Es gibt A ⊆ IN, A ∈ RE, so daß K ≤T A nicht gilt (Post'sches Problem) Vgl. Kurstext
2.11.4.

„Sprung", wie ist der Rekursionssatz definiert? Definition vgl. Kurstext 2.5.5.

Was kann aus dem Rekursionssatz abgeleitet werden?

Verallgemeinertes Rice - Theorem, vgl. Kurstext 2.5.8.

Beispiele für fastvollständige  Numerierungen!
ϕ (von P(1)), W (von RE), cfk(von {0, 1})

„Sprung" zur Komplexitätstheorie!

Wie ist das Blum'sche Komplexitätsmaß  definiert?

Definition vgl. Kurstext 2.12. l.

„Einen"  der drei genannten Sätze der Komplexitätstheorie!

Kompressionssatz, vgl. Kurstext 2.12.10

Schlußbemerkung

Die vorhandenen Prüfungsprotokolle (vorrangig aus dem Jahr 1995) sind eine gute
Grundlage der Prüfungsvorbereitung, da sich die Art und Weise der Fragen kontinu-
ierlich gleichen.

Fragen zur Applikationen der Logik und Kleene’sehen Hierarchie hat Prof. Dr.
Weihrauch nicht gestellt, da hierfür keine Zeit (Prüfungszeitraum ca. 25 Minuten)
mehr zur Verfügung stand. Mit der Benotung (1, 0) war ich natürlich mehr als zufrie-
den.

Viel Glück bei Deiner Prüfung!!!



Prüfungsprotokoll Theorie der Berechenbarkeit, Kurs 1680

Prüfer: Prof. Weihrauch

Datum:10.08.98

1. Definitionen der rekursiven und rekursiv aufzählbaren Mengen

2. Verschiedene Definitionen der r.a. Mengen

M = Def(f) f r.a.

M = Bild(f) f rekusiv

M = { i | i + 1 ∈ Bild (g) } g rekursiv

M = { x | ∃ t <x,t> ∈ A }  A ⊆ N ∧ A rekursiv

M = { x | ∃ t <x,t> ∈ B }  B⊆ N ∧ B rekursiv aufzählbar

3. Simple Mengen

A ist g.d. simpel, wenn N\A unendlich und B ∩ A ≠ ∅ für alle (B ∈RE und unend-
lich) und A ist r.a.

4. Warum kann eine simple Menge nicht rekursiv sein?

Sei A rekursiv
⇒ N\A ist r.a.
⇒A ∩ N\A ≠ ∅ (lt. Def.) ~ Widerspruch

5. Definitionen der produktiven und kreativen Mengen

6. Kann N\K ≤ K sein?

Begründung über die Reduzierbarkeit von Mengen

7. Definition von A ≤ B

A ≤T B

A ≤TT B

8. Definition Rice-Theorem

9. Definition von arithmetrischen Menge (Kleene Hierarchie, inkl. n = gerade und n =
ungerade)

10. Weitere Definitionen der arithmetrischen Menge

11. Komplexitätstheorie

Gibt es eine maximale Komplexitätsklasse?

Nein, GAP Theorem mit Begründung




