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Konkrete Mathematik

Merkblatt zur Veranstaltung

1 Einordnung

Die Veranstaltung Konkrete Mathematik ist als Pflichtpraktikum im Grundstudium Informa-
tik (Diplom) vorgesehen. Dem Praktikumscharakter wird dadurch Rechnung getragen, dass
vorlesungsbegleitend einerseits in den Tutorübungen Aufgaben von den TeilnehmerInnen zu
präsentieren sind und andererseits Programmieraufgaben erfolgreich zu bearbeiten sind.

2 Termine

Die Vorlesung findet jeweils montags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Hörsaal MW0001 (Ma-
schinenwesen) statt. Räume und Zeiten für die Tutorien finden Sie bei der Anmeldung über
das WWW (siehe 3). Die ersten Übungen finden in der Woche vom 21. bis zum 27. Oktober
statt. Voraussichtlicher Klausurtermin ist der Nachmittag des 7. Februars 2003.

3 Anmeldung

Um am Übungsbetrieb teilzunehmen und um die Programmieraufgaben abgeben zu können,
muss sich jede(r) Studierende persönlich über ein Web-Formular anmelden,wozu er/sie aus
Sicherheitsgründen zwingend ein persönliches Benutzerzertifikat benötigen. Dazu sind folgende
Schritte notwendig:

i) Zertifikat abholen und installieren. Ihr persönliches Zertifikat erhalten Sie ab so-
fort bei der Rechnerbetriebsgruppe (RBG) im Service-Büro der RBG (Raum 00.05.041,
Öffnungszeiten: 9:00 - 16:30 Montag-Mittwoch und Freitag) gegen Vorlage von Personal-
und Studentenausweis. Ihr eigenes Zertifikat sowie die CA-RBG müssen Sie in Ihrem
Browser installieren. Wir empfehlen die Nutzung des Browsers Netscape.

ii) Anmelden über das Web-Formular. Ab dem 21. Oktober um 8:00 Uhr können Sie
sich jederzeit von der Informatik-Rechnerhalle - und nur von dort - (Räume 00.05.011
und 00.07.023) zum Übungsbetrieb anmelden. Dazu muss vorher das oben erwähnte
Zertifikat installiert sein. Das Anmelde-Formular finden sie bei den Web-Diensten auf
der Veranstaltungs-Homepage (siehe 7)



4 Tutorien

Da wir mit einer hohen Auslastung der einzelnen Tutorien rechnen, bitten wir Sie nur das
Tutorium zu besuchen, zu dem Sie sich angemeldet haben. Sollten sich bei Ihnen während des
Semesters zeitliche Überschneidungen ergeben, so können Sie jederzeit die Übungsgruppe
wechseln. Melden Sie sich dazu über das WWW in der gewünschten Gruppe an. Ihre alte
Anmeldung wird dann automatisch gelöscht. Wenn Sie in ein bereits ausgelastetes Tutorium
wechseln wollen, so haben Sie die Möglichkeit, Ihren alten Übungsplatz mit einem/einer Teil-
nehmerIn der ausgelasteten Übung zu tauschen. Dazu müssen Sie eine(n) Tauschwillige(n)
finden und gemeinsam das Tausch-Formular im WWW ausfüllen.

Die Übungsaufgaben erhalten Sie jeweils mindestens eine Woche im voraus in der Vorlesung.
Zusätzlich werden Sie in der Rubrik Tutorium auf der Veranstaltungs-Homepage (siehe 7) zum
Download bereitgestellt. Somit haben Sie ausreichend Zeit, um die Aufgaben vor der Übung
zu bearbeiten. Die Übung selbst soll vor allem von der aktiven Mitarbeit der Studierenden
geprägt sein. Hier können Sie Ihre Lösung präsentieren und/oder Fragen zu Ihren Problemen
bei der Bearbeitung der Aufgaben stellen. Ihr Tutor ist Ansprechpartner für alle fachlichen
Fragen - nutzen Sie diese Gelegenheit!

5 Programmieraufgaben

In der Vorlesung werden etwa alle zwei Wochen Programmieraufgaben (sprache ist Java)
ausgegegen. Diese können in Kleingruppen bis zu maximal drei Personen bearbeitet werden. Da
die erfolgreiche Bearbeitung der Programmieraufgaben unbedingte Zulassungsvoraussetzung
zur Klausur ist, gelten folgende verbindlichen Regeln:

• Ihre Programme müssen auf den SUN-Maschinen der Rechnerhalle laufen!

• Es gibt insgesamt 4 Programmieraufgabe, deren Bewertungen alle gleich gewichtet sind.

• Jede Aufgabenlösung wird mir folgender Skala bewertet:

– (*) = einwandfrei
Die Aufgabe wurde hervorragend bearbeitet und ist fehlerfrei.

– (+) = in Ordnung
Ihre Lösung weist einige Fehler wird aber akzeptiert.

– (-) = ungenügend
Ihr Programm compiliert nicht auf den SUN-Maschinen der Rechnerhalle, ist nicht
in der jeweils angegebenen Aufrufsyntax ausführbar, terminiert nicht, produziert
einen Speicherzugriffsfehler oder weist gravierende Mängel in den Ergebnissen auf.

– (a) = abgeschrieben
Falls zwei oder mehrere abgegebene Programme offensichtlich kopiert wurden, er-
halten alle Beteiligten diese Bewertung. Sie ist vergleichbar mit einer Nichtabgabe.

– (n) = keine Abgabe
Es wurde nichts abgegeben.



• Die Abgabe hat ausschließlich mit dem entsprechenden Web-Formular1 zu erfolgen.
Wir weisen explizit darauf hin, dass unter keinen Umständen andere Abgabewege oder
Terminüberschreitungen akzeptiert werden.

• Die Gruppenbildung erfolgt je Aufgabenblatt anhand der jeweils ersten ordnungsgemäßen
Abgabe und ist danach unveränderlich. Eine Einzelabgabe ist eine einelementige Grup-
pe. Innerhalb der Abgabefrist können Sie jederzeit eine neue Lösung abgeben, allerdings
nur für Ihre Gruppe. Nur die mit dem Abgabeformular gebildeten Gruppen und der
jeweils zuletzt abgegebene Lösungsvorschlag werden korrigiert und bewertet.

• Nach der Korrektur einer Programmieraufgabe erhält jeder in diesem Semester angemel-
dete Übungsteilnehmer sofort eine Bewertung per E-Mail zugestellt.

• Wir bieten Ihnen bei jeder Programmieraufgabe ca. eine Woche nach Ausgabe eine er-
sten Abgabetermin an. Alle bis dahin eingereichten Aufgaben werden korrigiert, und Sie
erhalten Ihre Bewertung per E-Mail. Sollte diese Bewertung nicht ausreichend sein, ha-
ben Sie noch genügend Zeit, um bis zum endgültigen zweiten Abgabetermin Ihre Lösung
zu verbessern - falls notwendig mit Hilfe Ihres/r Tutors/in. Beachten Sie jedoch, dass
der Gruppenverband zwischen dem ersten und zweiten Abgabetermin nicht geändert
werden kann.

• Bitte beachte Sie, dass Sie für unbefugte Zugriffe auf Ihre ungeschützten Datenbestände
selbst haften! Deshalb empfehlen wir Ihnen in Ihrem eigenen Interesse sämtliche Daten-
bestände mittels chmod og-rwx <Datei.dat> zu schützen.

• Mit fachlichen Fragen und zur Beratung bei der Bearbeitung der Aufgaben wenden Sie
sich bitte an Ihre(n) jeweilige(n) TutorIn.

• Berechtigte Reklamationen bei der Bewertung richten Sie bitte ausschließlich an die
Übungsleitung unter konkret@in.tum.de.

Durch diese Regelungen möchten wir trotz der großen Anzahl von Übungsteilnehmern für Sie
einen möglichst fairen und gerechten Modus bei der Bewertung der Aufgaben gewährleisten.

6 Semestralklausur

Die Klausur wird voraussichtlich am 7. Februar 2003 stattfinden. Dazu ist für alle, die mit-
schreiben wollen, eine separate Anmeldung mit dem entsprechenden Web-Formular notwendig.
Einzige Voraussetzung für diese Anmeldung ist der Besitz einer gültigen Zulassung. Studieren-
de mit einer Zulassung aus einem vorigen Semester können sich somit umgehend zur Klausur
anmelden und müssen sich nicht zum Übungsbetrieb einschreiben, wenn sie keine Tutorübung
besuchen wollen.

Diejenigen, die ihre Zulassung in diesem Semester erwerben, können sich etwa Anfang Februar
2002, nachdem das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist, zur Klausur anmelden. Für den
Erwerb einer Zulassung in diesem Semester müssen alle vier Programmieraufgaben mit (+)
oder (*) bewerten worden sein.

1Aus Sicherheitsgründen ist eine Abgabe nur aus der Rechnerhalle möglich. Darüeber hinaus muss die
abgebende Person auch Gruppenmitglied sein.



7 Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Vorlesung, den Übungen, den Programmieraufgaben, alle Web-
Formular etc. finden Sie auf den WWW-Seiten dieser Veranstaltung

http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/konkr_math/02_03.

Darüber hinaus steht Ihnen zum fachlichen Austausch die speziell zu dieser Veranstaltung
gehörige Newsgroup tum.info.koma zur Verfügung. Bei inhaltlichen Problemen wenden Sie
sich bitte an Ihre(n) jeweilige(n) TutorIn. Für organisatorische und prinzipielle Angelegenhei-
ten steht Ihnen die Übungsleitung zur Verfügung:

Andreas Krahnke, M.Sc.
Dipl.-Inf. Markus Pögl

Tel. : (0 89) 289-18632
Raum : 02.05.055
E-Mail : konkret@in.tum.de
Sprechstunde: mittwochs 9:00 Uhr - 11:00 Uhr


