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Übungsblatt 10 
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Aufgabe 1 
  Ja Nein Aussage 
 
a) 

   Sei ( )K, , ,s= Σ ∆ eine indeterminierte Turingmaschine (NTM). Entscheiden Sie 
durch Ankreuzen, ob die folgenden Aussagen richtig (ja) oder falsch (nein) sind. 

 
1.   

 hält bei Eingabe von w gdw. es unter den möglichen Rechnungen von  genau 

eine Rechnung gibt, so dass  eine Haltekonfiguration erreicht. 
 

2.   

 hängt bei Eingabe von w gdw. es unter den möglichen Rechnungen von 

 mindestens eine Rechnung gibt, so dass eine Konfiguration erreicht wird, für die 
es keine Nachfolge-Konfiguration (definiert durch ∆) gibt. 

 
3.   

 akzeptiert ein Wort w gdw. es mindestens eine Rechnung gibt, so dass von der 
Startkonfiguration s,#w# eine Haltekonfiguration erreichbar ist. 

 4.   Nicht determinierte Turing-Maschinen akzeptieren mehr Sprachen als determinierte. 
 
b)    Akzeptanz/Aufzählbarkeit/Entscheidbarkeit 
 

1.   
Eine Sprache L heißt akzeptierbar, gdw. es eine indeterminierte 5-Band 
Turingmaschine  gibt, die L akzeptiert. 

 2.   Sei ( )K, , ,s= Σ ∂  eine DTM. Es gilt: ∞Σ ⊆ Σ . 

 3.   Sei L eine entscheidbare Sprache. Es gibt eine DTM , die L aufzählt. 
 4.   Jede rekursiv aufzählbare Sprache ist auch entscheidbar. 

Aufgabe 2 
Seien 1L  und 2L   entscheidbare Sprachen. Geben Sie jeweils (natürlichsprachlich) einen 
Algorithmus einer Turingmaschine an, die 

a) 1 2L L∩  entscheidet. 
b) 1 2L L  entscheidet. 
c) 1 2L L∪  entscheidet. 

 

Aufgabe 3 
Konstruieren Sie eine Turingmaschine (Variante Ihrer Wahl, Flussdiagrammschreibweise), die 
die Sprache { }pL | | p  ist prim= ∈  akzeptiert. Sie dürfen # #L , R   aus der Vorlesung 
verwenden und darüber hinaus eigene Abkürzungen einführen. 
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