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E I N L E I T U N G

Dieses ist der Anfang eines wachsenden und sich immer mal wieder ändernden
Skripts zur Vorlesung Grundlagen der Theoretischen Informatik an der Universität
Bielefeld. Im Wesentlichen besteht der Inhalt aus dem, was sich als Kanon an fast al-
len Universitäten mit einer grundständigen Ausbildung in Informatik durchgesetzt
hat: es geht um die Formalisierung dessen, was man mit Rechnern/Maschinen
berechnen kann, bzw. die Grundlagen und wichtigsten Aussagen in diesem Gebiet.
Wozu ist das gut? Neben dem prinzipiellen Anspruch, durch diese Formalisierung
die Grundlage für wesentliche Gebiete der Informatik als Wissenschaft zu legen,
haben die behandelten Bereiche teilweise direkte praktische Bedeutung, hier ein
paar Beispiele:

• Endliche Automaten und deren Eigenschaften sind ein wichtiges Vehikel,
einfache Prozesse bei Maschinen zu formalisieren.

• Kontextfreie Sprachen werden verwendet, um Programmiersprachen zu
definieren.

• Spezielle Kellerautomaten bilden das wichtigste Vehikel beim Parsen von
Programmen.

• Die Komplexitätstheorie führt zur Definition sogenannter NP-harter Proble-
me; dieses Konzept dient als Richtlinie, wie man viele wichtige Probleme in
der Praxis angehen bzw. nicht angehen kann.

Die Theoretische Informatik hat einen ganz entscheidenden Vor- bzw. Nachteil:
sie ist sehr formal. Das macht sie einerseits manchmal etwas ungewohnt oder
schwer, andererseits erlaubt sie aber auf diese Weise, sehr präzise zu argumentieren
und viele interessante Fakten herzuleiten, die man vielfach nicht mehr direkt
intuitiv erschließen könnte. Abgesehen davon ist es ein sehr gutes Training, die
exakte Formalisierung von für den Informatiker alltäglichen Dingen, wie etwa der
Funktion von Programmen, zu üben.

Starten wir mit einem Beispiel aus dem täglichen Leben: Das gesamte Uni-
gebäude soll renoviert werden. Während dessen soll der komplette Betrieb wei-
tergehen, das heißt alle Vorlesungen finden statt, die Versuche in den Laboren
werden betrieben, alle Forscher forschen und publizieren fleissig, die Bibliothek
bleibt geöffnet, Mensa und Cafete bieten den gewohnten Service und sogar das
Schwimmbad in der Unihalle soll, soweit möglich, benutzbar ein. Das Gebäude
muß also „am lebenden Objekt“ renoviert werden, wobei durch die Renovierungs-
maßnahmen aktuell betroffene Personen zusammenrücken bzw. temporär in ein
Ersatzgebäude ziehen müssen. Dem Rektor schwant schon Übles; mulmig denkt
er an all die zu lösenden Probleme, hier sind nur ein paar davon erwähnt:

• Die aktuell betroffenen Personen des notorisch überbesetzten Unigebäude
müssen nach und nach zusammenrücken oder in den Ersatzbau umziehen,
dabei können Arbeitsgruppen nur als ganzes umziehen. Der Ersatzbau sollte
möglichst kostengünstig sein, d.h. möglichst wenige Personen sollten gleich-
zeitig umgesiedelt werden, gleichzeitig sollte die Bauzeit aber eingehalten

vii



einleitung

werden. Wie groß muß der Ersatzbau sein und welche Gruppen werden
gleichzeitig umgesiedelt?

• Es ist klar, dass sich einige Personen besser verstehen, andere dagegen lieber
nicht in ein Büro gesetzt werden sollten. Wie sollen bei der Verteilung der
Büros im Ersatzbau für eine Arbeitsgruppe die Belegungen aussehen, ohne
dass es Streit in den Büros gibt?

• Der Sicherheitsdienst muß, wie gewohnt, abends seine Runden drehen. Al-
lerdings sind viele der Wege durch Umbaumaßnahmen verschlossen. Wie
sehen aktuell optimale Touren für die Sicherheitsdienste aus?

Gottseidank hat der Rektor eine exzellente Ausbildung in theoretischer Infor-
matik . . . Er sieht natürlich sofort, dass sich die obigen Probleme formalisieren
lassen als so-genanntes Bin Packing Problem, Satisfiability Problem, bzw. Traveling
Salesman Problem. (Und er weiß natürlich auch, wie schwierig diese Probleme
daher sind . . . )

Worum geht es in der Theoretischen Informatik? Im Kern stehen zentrale
formale Fragestellungen der Informatik, d.h. formale Fragen, die entstehen, wenn
man ein Programm schreibt oder für ein gegebenes Problem eine algorithmische
Lösung sucht. Typische Fragen sind etwa:

• Wie sieht ein gültiges Programm aus? Was ist hier korrekt und was nicht
korrekt?

• Wie zerlegt der Compiler ein Programm in einzelne Anweisungen und was
bedeuten diese inhaltlich?

• Wie kann man formalisieren, was ein Programmablauf tut?

• Wie kann man formalisieren, was ein Programm tun soll? Wie kann man
allgemein beweisen/testen, daß ein Programm das tut, was es tun soll?

• Wie kann man für eine gegebene Aufgabe ein möglichst effizientes Programm
schreiben, das die Aufgabe löst?

• Kann man für alle möglichen Aufgaben ein effizientes Programm schreiben?

• Kann man überhaupt für alle Aufgaben ein Programm schreiben, oder gibt
es Fragestellungen, die prinzipiell keine Automatisierung zulassen?

Im Zusammenhang dieser Fragestellungen spielt bereits ein großes Spektrum der
theoretischen Informatik eine Rolle. Um zu formalisieren, was ein gültiges Pro-
gramm ist und wie es in seine Basiselemente zerfällt, benötigt man die Theorie der
formalen Sprachen und der Automaten, um ein Programm richtig aufzuschreiben
und effizient zu parsen, d.h. seine Bestandteile und Zusammensetzung korrekt
zu identifizieren. Die Frage, was effizient durch ein Computerprogramm auto-
matisiert werden kann, ist zentraler Bestandteil der Komplexitätstheorie. Diese
erlaubt etwa, für einige Probleme nachzuweisen, dass sie mit den heutigen Me-
thoden nicht effizient gelöst werden können. Es gibt sogar Probleme, die nicht
automatisiert werden können; dieses ist Gegenstand der Rekursionstheorie oder
Berechenbarkeitstheorie.

Im Rahmen dieses Skripts werden einige grundlegende Aspekte dieser zentra-
len Themen behandelt, wobei die Themenauswahl weitestgehend dem üblichen
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Kanon der Informatik-Grundausbildung in Deutschland (wenn nicht sogar welt-
weit) folgt. Zuerst wirdmen wir uns formalen Sprachen und lernen die klassische
Chomsky-Hierarchie kennenlernen. In einem ersten Durchlauf wird der Fokus
darauf liegen, was mit einer Sprache einer gewissen Komplexität ausgedrückt wer-
den kann, d.h. wir wenden uns dem Aspekt der Grammatik zu. In einem zweiten
Schritt wird im Vordergrund stehen, wie man für ein gegebenes Wort möglichst
schnell entscheiden kann, ob es zu einer Sprache gehört; dieses ist etwa die in-
itiale Frage bei jedem zu parsenden Computerprogramm. Hierfür bedient man
sich typischerweise des Begriffs der Automaten. Mit den Turingmaschinen, dem
Automatenmodell auf der allgemeinsten Stufe der Chomsky-Hierarchie, gelangen
wir so zu einem formalen Modell, das mathematisch präzisiert, was überhaupt mit
einem Rechner machbar ist. Unter diesem Aspekt kann formal untersucht werden,
was einen Universalrechner ausmacht, und was mit einem Rechner prinzipiell
bzw. effizient gelöst werden kann. Dieses bildet den Abschluß: ein Blick in die
Komplexitätstheorie und Berechenbarkeit.
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1F O R M A L E S P R A C H E N U N D G R A M M AT I K E N

Formale Sprachen referieren im Gegensatz zu natürlichen Sprachen auf Sprachen
in der Technik: wie unterhalte ich mich mit einem Rechner oder Roboter? Eins der
wichtigsten Beispiele sind Programmiersprachen auf unterschiedlichstem Niveau,
angefangen von Assembler über gängige Hochsprachen wie Java oder C++ zu
Anwendungssprachen wie etwa Matlab. Andere wichtige Bereiche, in denen
formale Sprachen eine zentrale Rolle spielen, sind etwa XML, oder aber direkte
Maschinenbefehle etwa in der NC Steuerung. Anders als natürliche Sprache muss
dieses so präzise sein, dass die Maschine keinerlei Interpretationsspielraum hat
und genau das versteht, was der Mensch intendiert. Zusätzliche Anforderung ist,
dass dieses auch möglichst effizient umgesetzt werden kann, d.h. der Rechner
sollte ein Wort möglichst schnell erkennen und interpretieren können.

1 .1 H I S T O R I S C H E S

Die Formalisierung von Sprache ist ein nicht nur für die Informatik im Rahmen
technischer Systeme relevantes Gebiet, sondern auch im Rahmen der Sprachphi-
losophie und Linguistik behandelt worden. So ist einer der wichtigsten Forscher
in dem Gebiet Noam Chomsky, ein Linguist, der 1956 die nach ihm benannte
Chomsky-Hierarchie von formalen Sprachen einführte (Chomsky 1956). Diese
unterscheidet unterschiedlich komplexe Formalisierungen, die zu unterschiedlich
komplexen Sprachkonstrukten führen. Diese theoretischen Überlegungen hatten in
der Informatik direkte Bedeutung für die Entwicklung von Programmiersprachen.
Die erste Programmiersprache, für die eine formale Syntax eingeführt wurde, war
um 1960 ALGOL 60. Unter anderem war hier John Backus beteiligt, nach dem
die heute noch gebräuchliche Backus-Naur Form von Grammatiken benannt ist.
Basierend auf dieser Formalisierung war die Entwicklung von Compilern deutlich
einfacher und eleganter möglich.

Das Gebiet der Formalen Sprachen behandelt unter anderem auch, was auf
unterschiedlichen Komplexitätsstufen darstellbar ist und welche strukturellen
Eigenschaften gelten. Interessanterweise sind einige wichtige strukturelle Eigen-
schaften in dem Gebiet auch noch offen bzw. teilweise sehr spät gelöst worden. Der
Abschluss so genannter kontextsensitiver Sprachen gegen Komplementbildung
wurde erst 1988 bewiesen im Satz von Immerman/Szelepcsenyi (Immerman 1988).
Letzterer war damals noch Student. Er erhielt 1995 zusammen mit Immerman
hierfür den Gödel-Award, den Nobelpreis der Informatik.

1 .2 I N H A LT D E S K A P I T E L S

In diesem Kapitel werden wir eine Hierarchie von formalen Sprachen auf der
Basis von Grammatiken und deren Komplexität kennenlernen. Das dient dazu,
unterschiedlich komplexe formale Sprachen definieren und interessante Eigen-
schaften wie etwa den Abschluss untersuchen zu können. Wichtige Begriffe in
diesem Kapitel sind:
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formale sprachen und grammatiken

• Wortersetzungssysteme als generellen Formalismus, komplexe Sprachen zu
definieren,

• formale deklarative Beschreibungen für Sprachen, insbesondere den Begriff
der Grammatik und Ableitungen in einer formalen Grammatik,

• die Chomsky Hierarchie mit unterschiedlichen Sprachklassen, insbesondere:

• reguläre Sprachen/reguläre Ausdrücke/rechtslineare Grammatiken,

• kontextfreie Sprachen und deren Chomsky-Normalform,

• die Beschränkung dieser Sprachklassen und wie Beschränkung gezeigt wer-
den kann (Pumping-Lemma),

• strukturelle Eigenschaften der Chomsky-Hierarchie wie Abschluss gegen
Komplement, Vereinigung, etc.

Anwendungen/Relevanz der Begriffe in der Praxis:

• reguläre Ausdrücke zur Texterkennung

• kontextfreie Sprachen als Grundlage zum Beispiel der Definition von Pro-
grammiersprachen und genereller formaler Sprachen (XML, . . . )

• prinzipielle Technik, wie man formale Sprachen definieren kann.

1 .3 W O RT E R S E T Z U N G S S Y S T E M E U N D N O TAT I O N E N

Wortersetzungssysteme oder auch Semi-Thue-Systeme bilden ein grundlegendes
Konzept, Wörter zu erzeugen oder abzuändern. Ausgehend von einem Startsymbol
kann man eine Menge komplexer Wörter durch entsprechende Ersetzungsregeln
definieren. Wir werden Wortersetzungssysteme als Grundlage in der gesamten
Vorlesung verwenden. Zunächst geben wir einige Definitionen:

Definition 1 (Alphabet, Wort, Länge, Konkatenation, Präfix, Postfix, Monoid). Wir
definieren:

• Ein Alphabet ist eine endliche Menge von Symbole Σ “ ta1, . . . , anu.

• Ein Wort über einem Alphabet Σ ist eine endliche Folge w “ ai1 . . . aim von
Elementen aij P Σ mit m ě 0. m “ |w| ist die Länge des Wortes.

• Anzahlpai, wq bezeichnet die Anzahl der Vorkommnisse des Symbols ai im
Wort w.

• Das Wort der Länge 0 wird auch als leeres Wort bezeichnet und mit ε notiert.

• Σ˚ ist die Menge aller Wörter über Σ. Σm ist die Menge der Wörter der Länge
m über Σ.

• Für zwei Wörter w “ ai1 . . . aim und v “ aj1 . . . ajl ist die Konkatenation oder
Verkettung gegeben als wv “ ai1 . . . aim aj1 . . . ajl .

• Ist u “ wv, dann heißt w Präfix von u und v Postfix von u. Ist v “ ε, sprechen
wir von einem echten Präfix, analog ergibt sich ein echtes Postfix im Fall w “ ε.
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1 .3 wortersetzungssysteme und notationen

• Die Konkatenation ist assoziativ und das leere Wort ε ist neutrales Element.
Solche Strukturen, für die eine assoziative Operation mit Einselement exi-
stiert, nennt man auch Monoid.

• Aus der Gleichheit uv “ uw oder vu “ wu folgt v “ w.

• Potenzen von Wörtern w schreiben wir kurz als wk “ w . . . w
loomoon

k mal

.

Um besser zwischen
Variablen und Kon-
stanten zu unterschei-
den, schreiben wir
konstante Wörter and
Symbole unterstrichen
und aufrecht (etwa
bla). Variablen schrei-
ben wir stattdessen
kursiv.
Außerdem heben wir
Wortvariablen, ähn-
lich zu Vektoren in
der linearen Algebra,
durch einen Überstrich
hervor (etwa w).

Ó Beispiel 2 Ó

t0, 1u, ta, b, cu, t4711, ha, endeu sind Alphabete, wobei jeder Eintrag als ein
untrennbares Zeichen gewertet wird.
t0, 1, 2, 3, . . .u ist kein gültiges Alphabet, weil die Menge unendlich groß ist.
ta, aa, aaau ist zwar ein gültiges Alphabet nach unserer Definition, aber nicht

empfehlenswert, weil es keine eindeutige Identifikation der Zeichen erlaubt.
Alle Wörter über dem Alphabet t0, 1u der Länge maximal 3, aufgeschrieben in

lexikographischer Reihenfolge, sind

ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 100, 011, 101, 110, 111

Ò Beispiel 2 Ò

Definition 3 (Ersetzungsregel, Wortersetzungssystem). Sei Σ ein Alphabet. Eine
Ersetzungsregel über Σ ist ein Tupel von Worten α, β P Σ˚, geschrieben als

α ::“ β (1.1)

Ein Wortersetzungssystem über Σ ist eine endliche Menge R von Ersetzungsre-
geln über Σ.

Aus einem Wort u P Σ˚ heißt ein Wort v P Σ˚ in einem Schritt ableitbar, geschrie-
ben als

u Ñ1
R v oder u ÑR v (1.2)

falls es eine Ersetzungsregel α ::“ β in R gibt mit u “ u1αu2, v “ u1βu2. Das heißt,
v erhält man aus u, indem man das gemäß einer Ersetzungsregel das Teilwort α
mit dem Teilwort β ersetzt.

Diese Relation gibt Anlass zu ihrer transitiven Hülle der in t P N Schritten
auseinander ableitbaren Wörter. Wir definieren:

• u Ñ0
R v ðñ u “ v,

• u Ñt`1
R v ðñ Du1 P Σ˚, mit u Ñ1

R u1, u1 Ñt
R v.

Die transitive Hülle ist dann gegeben als die Menge

tpu, vq | u Ñt
R v, t P Nu (1.3)

Falls für irgendein t P N v aus u ableitbar ist schreiben wir auch u Ñ˚
R v.

Die aus u ableitbaren Wörter sind alle Wörter v mit u Ñ˚
R v.
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formale sprachen und grammatiken

Für den Begriff „Er-
setzungsregel“ gibt
es reichlich Synony-

me, z.B. „Regel“,
„Grammatikregel“,

„Substitution“, „Pro-
duktionsregel“ und

„Produktion“. Dement-
sprechend wird ein

Wortersetzungssystem
auch häufig „Regel-
menge“ oder „Pro-

duktionen“ genannt.

Falls das Worterset-
zungssystem für

die Ableitung aus
dem Kontext klar
ist, schreiben wir
ÑR auch als Ñ.

Ó Beispiel 4 Ó

In welchem der folgenden Wortersetzungssysteme über dem Alphabet tx, i, uu
ist aus u ein x ableitbar?

• tiu ::“ ix, iii ::“ x, xx ::“ ε, ε ::“ iu: ableitbar als u Ñ iu Ñ ix Ñ iix Ñ iiix Ñ
. . . Ñ iiiiiix Ñ iiixx Ñ xxx Ñ x

• tiu ::“ ix, iii ::“ ε, xx ::“ x, ε ::“ iu: ableitbar als u Ñ iu Ñ ix Ñ iix Ñ iiix Ñ
x

• tiu ::“ x, ii ::“ xi, xx ::“ ε, ε ::“ iiu: nicht ableitbar, denn die Anzahl der i
plus x im Wort bleibt immer gerade bei Anwenden von Ersetzungsregeln,
wenn sie zu Beginn gerade ist, d.h. man kann nicht nur ein x (eine ungerade
Anzahl) aus u erreichen.

Ò Beispiel 4 Ò

Wir werden jetzt versuchen, anhand solcher Ersetzungssysteme formale Spra-
chen möglichst einfach und möglichst effizient zu definieren. Was sind formale
Sprachen? Allgemein gibt es hier kaum Einschränkungen:

Definition 5 (Formale Sprache). Eine formale Sprache L über einem Alphabet Σ ist
eine Teilmenge L Ă Σ˚.

Formale Sprachen sind also beliebige Mengen von Wörtern über einem Alpha-
bet. Nicht alle solche Sprachen sind sinnvoll oder für Rechner zugänglich – wir
werden später sehen, dass es formale Sprachen gibt, die kein Rechner abspeichern
oder algorithmisch fassen kann. Ziel dieses Kapitels ist es, unterschiedliche Forma-
lismen mit unterschiedlicher Komplexität kennenzulernen, die formale Sprachen
beschreiben können. Zentral ist dazu der Begriff einer formalen Grammatik, die
angibt, was in einer formalen Sprache sein darf (ähnlich wie die Grammatik es
für natürliche Sprachen festlegt). Das ist im Wesentlichen ein Semi-Thue System,
das durch Ersetzungen die Erzeugung immer komplexerer Wörter erlaubt. Da-
bei werden, ähnlich wie in natürlicher Grammatik, Hilfssymbole (wie etwa Verb,
Prädikat, . . . ) von tatsächlich in Wörtern gebrauchten Zeichen unterschieden.

Definition 6 (Grammatik, erzeuge Sprache, Äquivalenz, formale Regelsprache).
Eine Grammatik ist ein Tupel

G “ pΦ, Σ, R, Sq (1.4)

mit

• einem Alphabet von Nonterminalsymbolen Φ,

• einem dazu disjunkten Alphabet von Terminalsymbolen Σ,

• einem Wortersetzungssystem R über ΦY Σ und

• einem Startsymbol S P Φ.

4



1 .3 wortersetzungssysteme und notationen

Die von G erzeugte Sprache ist definiert als

LpGq “ tx P Σ˚ | S Ñ˚
R xu (1.5)

Das heißt: Die erzeugte Sprache ist die Menge aller Worte, die nur aus Terminal-
symbolen bestehen und sich aus dem Startsymbol ableiten lassen.

Zwei Grammatiken G und G1 heißen äquivalent, falls LpGq “ LpG1q.
Eine Sprache heißt formale Regelsprache, falls sie durch eine Grammatik erzeugt

werden kann.

In unserer Notation
unterscheiden wir
Nonterminale von
Terminalen, indem
wir Nonterminale
als Großbuchstaben
notieren (etwa S).
Außerdem unterschei-
den wir zwischen
Variablen und Konstan-
ten bei Nonterminalen,
indem wir Variablen
kursiv drucken (etwa
S) und Konstanten
aufrecht (etwa S).

Eine abkürzende No-
tation: statt der zwei
Ersetzungsregeln
A ::“ r, A ::“ s
schreiben wir auch
A ::“ r | s.

Ó Beispiel 7 Ó

Zwei (äquivalente) Grammatiken:

G :“ ptSu, tb, l, au, tS ::“ ε, S ::“ blaSu, Sq (1.6)

und
G1 :“ ptSu, tb, l, au, tS ::“ blaS, S ::“ Sbla, S ::“ bla, S ::“ εu, Sq (1.7)

die beide die Sprache
L :“ tpblaqn | n ě 0u (1.8)

erzeugen. Wie sieht man das jeweils formal ein? Tatsächlich würde man je einen
Induktionsbeweis führen, der zweierlei zeigt: alle Wörter in L sind einerseits in
der jeweiligen Grammatik erzeugbar; andererseits ist in den Grammatiken nicht
mehr als L ableitbar. Wir machen dieses exemplarisch für G:

• Alle Wörter aus L sind in G ableitbar mit der Ableitung

S Ñ blaS Ñ blablaS Ñ . . . Ñ pblaqnS Ñ pblaqn (1.9)

• Falls ein Wort aus S ableitbar ist, hat es die Form pblaqn oder pblaqnS für
n ě 0. Dieses sieht man durch Induktion:

– Das Startsymbol ist von der Form pblaqnS mit n “ 0.

– Falls ein Wort w in t` 1 Schritten ableitbar ist, dann finden wir eine Ab-
leitung S Ñt w1 Ñ1 w, also nach Induktionsvoraussetzung w1 “ pblaqnS
oder w1 “ pblaqn. Das ergibt durch Anwenden der Ersetzungsregeln
nur Wörter der Form pblaqn oder pblaqn`1S.

Durch Schnitt mit der Menge der Terminalsymbole folgt die Aussage.

Ò Beispiel 7 Ò

Unterschiedlich komplexe Grammatiken führen zu unterschiedlich komplexen
Sprachen. Klassisch ist hier die Chomsky Hierachie:

• Chomsky-0: formale Regelsprachen fassen alles, was überhaupt durch irgend-
eine Grammatik beschreibbar ist. Das ist genau alles, was mit einem Rechner
automatisiert beschrieben werden kann. Wir werden das später unter dem
Aspekt der Berechenbarkeit noch behandeln und insbesondere sehen, dass es
formale Sprachen gibt, die nicht durch eine formale Grammatik beschrieben
werden können.
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formale sprachen und grammatiken

Ein Beispiel einer formalen Regelsprache sind etwa alle Bytecodes von Pro-
grammen, die in endlicher Zeit terminieren.

• Chomsky-1: kontextsensitive Sprachen erlauben die Ersetzung einzelner Varia-
blen abhängig von ihrem jeweiligen Kontext. In der Praxis wird so etwas
etwa benötigt, um Typisierungen bei Programmen sinnvoll zu definieren.
Wir werden diese Sprachklasse nur kurz streifen, da hier die Aussagen oft
sehr schwierig werden.

Ein Beispiel einer kontextsensitiven Sprache sind etwa Wörter, die die gleiche
Anzahl Ziffern 0, 1 und 2 enthalten.

• Chomsky-2: kontextfreie Sprachen erlauben die Ersetzung einzelner Variablen
unabhängig von ihrem Kontext. Das ist das wichtigste Vehikel, um Program-
miersprachen (bis auf Typisierung) zu definieren und stellt die Grundlage
moderner Parser. Es wird außerdem in formalen Beschreibungssprachen wie
etwa XML verwendet.

Ein Beispiel einer kontextfreien Sprache sind etwa Palindrome:

L2 “ tε, 0, 1, 00, 11, 000, 010, 101, 111, 0000, 1001, . . .u

• Chomsky-3: reguläre Sprachen können durch sehr einfache, so-genannte regu-
läre Ausdrücke beschrieben werden. Gebraucht wird das etwa bei Textsuche,
Textmanipulaton in Editoren, oder einfachen Automaten / Abläufen etwa in
der technischen Informatik.

Ein Beispiel einer regulären Sprache sind etwa alle Zehnerpotenzen:
t1, 10, 100, 1000, . . .u.

Wir werden diese Sprachklassen jetzt der Reihe nach unter dem Aspekt der Gram-
matik einführen.

Ó Gimmick 8 Ó
„Potzblitz, Pech und Schwefel!“ schimpft der alte Hexenmeister, während die

jungen Kobolde feixend um ihn springen. „Diese neuen Zaubersprüche sind ja
zum Mäuse melken, da lob ich mir doch das alte ’simsalabim’.“ Einer der Kobolde
hat Mitleid, und gibt dem alten Hexenmeister folgendes Wortersetzungssystem:

!

Zauber ::“ IZauberI|A

I ::“ sim|bim

A ::“ Asa|Ala|ε
)

Da strahlt der alte Hexenmeister wieder.
Ò Gimmick 8 Ò

1 .4 R E G U L Ä R E S P R A C H E N

Reguläre Sprachen sind die einfachste Sprachklasse der Chomsky-Hierarchie. Im
täglichen Leben tauchen diese oft in Form regulärer Ausdrücke auf, etwa bei der
Suche in Texten oder einfachem Textersatz. Zunächst ein paar Konventionen:
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1 .4 reguläre sprachen

Definition 9 (Verkettung, Potenz, Kleene-Stern). Seien L, L1 beliebige formale
Sprachen. Wir definieren:

• Für L, L1 Ă Σ˚ ist die Verkettung

L ‚ L1 “ tuv | u P L, v P L1u (1.10)

• Potenz
L0 “ tεu, Li`1 “ Li ‚ L (1.11)

• Kleene Stern
L˚ “

ď

iě0

Li (1.12)

• es gilt

– L ‚H “ H

– L ‚ tεu “ L

– H˚ “ tεu˚ “ tεu

1 .4 .1 Reguläre Ausdrücke

Wir schreiben Va-
riablen für reguläre
Ausdrücke kursiv und
in Fettdruck (etwa A).

Um exzessive Klam-
merung zu vermeiden,
vereinbaren wir folgen-
de Bindungsstärken:
Der Kleene-Stern
bindet stärker als
Konkatenation und
Konkatenation stärker
als Vereinigung.

Definition 10 (Regulärer Ausdruck). Sei Σ “ ta1, . . . , anu ein Alphabet. Dann sind
reguläre Ausdrücke über Σ wie folgt definiert:

• Die leere Menge rs ist regulärer Ausdruck

• Ein einzelnes Symbol ai ist regulärer Ausdruck

• Falls A1, A2 reguläre Ausdrücke sind, dann auch die Zeichenreihen pA1|A2q,
pA1 A2q, pA1q˚

Die durch den regulären Ausdruck A erzeugte Sprache LpAq ist definiert als:

Lprsq :“ H (1.13)
Lpaiq :“ taiu (1.14)

LppA1|A2qq :“ LpA1q Y LpA2q pVereinigung/Alternationq (1.15)
LppA1A2qq :“ LpA1q ‚ LpA2q pKonkatenationq (1.16)

LppA1q˚q :“ LpA1q
˚ pKleene-Sternq (1.17)

Diese Definition entspricht den gängigen Konventionen für reguläre Aus-
drücke, wie sie auch in vielen Programmiersprachen, z.B. C++, Java, Javascript
und Python Anwendung finden.

Konvention 11. Wie in anderen Programmiersprachen üblich vereinbaren wir
noch ein paar Kurzformen. Sei A ein regulärer Ausdruck über dem Alphabet
Σ “ ta1, . . . , anu, dann ist:

:“ rs˚ mit Lpq “ H˚ “ tεu (1.18)
A` :“ pAA˚q mit LpA`q “ LpAq ‚ LpAq˚ (1.19)
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formale sprachen und grammatiken

A? :“ p|Aq mit LpA?q “ LpAq Y tεu (1.20)
rai1 . . . aims :“ pai1 | . . . |aimq mit Lprai1 . . . aimsq “ tai1 , . . . , aimu (1.21)

. :“ pa1| . . . |anq mit Lp.q “ Σ (1.22)

Definition 12 (Reguläre Sprache). Eine Sprache heißt reguläre Sprache, wenn ein
regulärer Ausdruck existiert, der sie erzeugt. Zwei reguläre Ausdrücke A und A111

heißen äquivalent wenn LpAq “ LpA111q.

Ó Beispiel 13 Ó

• Wörter der Länge mindestens drei: ...`

• Wörter mit mindestens zwei Sonderzeichen:
. ˚ p`|´|{|!|.|?|´|_q. ˚ p`|´|{|!|.|?|´|_q.˚

• Wörter über dem Alphabet Σ “ ta, b, cu, bei denen keine zwei a hintereinan-
der stehen: rbcs ˚ parbcs`q ˚ a?

Ò Beispiel 13 Ò

reguläre Ausdrücke werden bei der Textverarbeitung häufig benutzt. Es ist da-
her interessant, möglichst einfache reguläre Ausdrücke für eine gegebene Sprache
zu konstruieren. Ein Maß, das hier betrachtet wird, ist die so-genannte Sternhöhe,
also die Anzahl ineinander verschachtelter Operatoren ˚. Das Sternhöhenpro-
blem war tatsächlich bis 1988 noch ungelöst; das ist die Frage, für eine gegebene
Sprache einen regulären Ausdruck zu finden mit möglichst wenig ineinander
verschachtelten Operatoren ˚.

1 .4 .2 Lineare Grammatiken

Wir haben das Kapitel mit der Definition von Sprachen durch Grammatiken
begonnen. Können reguläre Sprachen alternativ durch Grammatiken beschrieben
werden? In der Tat reicht eine besonders einfache Form der Grammatik:

Definition 14 (Rechts-/Linkslineare Grammatik). Eine Grammatik heißt rechtsli-
neare Grammatik, falls alle Ersetzungsregeln folgende Form haben:

A ::“ wB oder A ::“ w, mit A, B P Φ, w P Σ˚ (1.23)

Eine Grammatik heißt linkslinear, falls alle Ersetzungsregeln die Form haben:

A ::“ Bw oder A ::“ w, mit A, B P Φ, w P Σ˚ (1.24)

Ó Gimmick 15 Ó
Nachdem in der Vorlesung „Theoretische Informatik“ wieder einmal ein beson-

ders wüster Beweis dran war, ist die Tafel vor der nächsten Vorlesung mit Graffitis
vollgeschrieben:

• pblaq˚
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1 .4 reguläre sprachen

• prs ˚ pblaq˚q˚

• ppblaq ˚ ppblaq|pblaq˚qpblaq˚q ˚ |rs˚

• S ::“ blaS | ε

• S ::“ bS1, S ::“ ε, S1 ::“ lS2, S2 ::“ aS

• S ::“ S1a, S1 ::“ S2l, S2 ::“ Sb | b

Tja, blablabla. . .
Ò Gimmick 15 Ò

Kommen wir zu einem „wüsten Beweis“, der reguläre Ausdrucke zu rechts-
linearen Grammatiken in Beziehung setzt (ein äquivalenter Beweis würde es
erlauben, linkslineare Grammatiken zu regulären Ausdrücken in Beziehung zu
setzen, die Begriffe sind tatsächlich äquivalent):

Satz 16. Eine Sprache L über Σ ist regulär dann und nur dann, wenn es eine rechtslineare
Grammatik G gibt mit LpGq “ L.

Beweis. Wir müssen zwei Teilaussagen beweisen. Erstens: Zu jedem regulären
Ausdruck gibt es eine rechtslineare Grammatik, die dieselbe Sprache erzeugt.
Zweitens: Umgekehrt gibt es zu jeder rechtslinearen Grammatik einen die Sprache
beschreibenden regulären Ausdruck. Sei dazu das zugrundeliegende Alphabet Σ
fest gewählt.
Zu jedem regulären Ausdruck A gibt es eine rechtslineare Grammatik G mit LpAq “ LpGq:
Beweis durch Induktion über die Länge des regulären Ausdrucks.

Induktionsanfang: Betrachte die Längen 0 und 1:

• A hat die Form rs. Setze

G “ ptSu, Σ,H, Sq (1.25)

• A hat die Form ai. Setze

G “ ptSu, Σ, tS ::“ aiu, Sq (1.26)

Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für alle regulären Ausdrücke
der Länge m ď n mit n ą 1.

Induktionsschluss: Sei A ein regulärer Ausdruck der Länge n` 1. Dann ist A
zusammengesetzt aus (höchstens zwei) kürzeren regulären Teilausdrücken.
Seien A1 und A2 die reguläre Ausdrücke, aus denen A zusammengesetzt ist.
Nach Induktionsvoraussetzung existieren dann rechtslineare Grammatiken
G1 “ pΦ1, Σ, R1, S1q und G2 “ pΦ2, Σ, R2, S2q, so dass LpG1q “ LpA1q und
LpG2q “ LpA2q. Wir können (eventuell nach Umbenennen) Φ1 XΦ2 “ H

und S R Φ1 YΦ2 annehmen. A hat jetzt eine der folgenden Formen:

• A “ pA1|A2q: Es ist LpGq “ LpAq mit

G “ pΦ1 YΦ2 Y tSu, Σ, R1 Y R2 Y tS ::“ S1, S ::“ S2u, Sq (1.27)
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formale sprachen und grammatiken

• A “ pA1A2q: Es ist LpGq “ LpAq mit

G “ pΦ1 YΦ2, Σ, R, S1q (1.28)

mit R “ tB ::“ wS2 | pB ::“ wq P R1u Y tB ::“ wC | pB ::“ wCq P R1u Y

R2

• A “ pA1q
˚: Es ist LpGq “ LpAq mit

G “ pΦ1 Y tSu, Σ, R, Sq (1.29)

mit R “ tS ::“ ε, S ::“ S1u Y tB ::“ wS | pB ::“ wq P R1u Y tB ::“
wC | pB ::“ wCq P R1u

Zu jeder rechtslinearen Grammatik G gibt es einen regulären Ausdruck A mit
LpGq “ LpAq: Sei eine Grammatik G “ pΦ, Σ, R, Sq gegeben. Wir nummerieren die
Nonterminalsymbole: Φ “ tB1, B2, . . . , Bnu. Wir nehmen an, dass das Startsymbol
S durch B1 gegeben ist. Ableitungen in einer rechtslinearen Grammatik haben die
Form

Bi ÑR w1Bi1 ÑR w1w2Bi2 ÑR . . . ÑR w1 . . . wkBik (1.30)

Wir möchten auch diese Aussage durch Induktion beweisen – nur: Was ist eine
geeignete Induktionsvariable? Es gäbe mehrere Möglichkeiten, etwa die Länge
einer Ableitung, die Länge eines Wortes, . . . . Versucht man das so, sieht man, dass
der Beweis irgendwie „nicht klappt“. Eine günstige Induktionsvariable erhält man
tatsächlich durch folgende Überlegung. Wir definieren zwei Mengen, einerseits
alle aus einem Nonterminal direkt ableitbaren Wörter:

Npjq :“ tw P Σ˚ | Bj Ñ
1
R wu (1.31)

Offensichtlich sind das endlich viele Wörter entsprechend der Ersetzungsregeln
Bj ::“ w in der Grammatik. Weiterhin definieren wir

Npi, j, tq :“ tw “ w1 . . . wk für die eine Ableitung der Form
Bi ÑR w1Bi1 ÑR w1w2Bi2 ÑR . . . ÑR w1 . . . wk´1Bik´1 ÑR w1 . . . wkBj
mit Bi1 , . . . , Bik´1 P tB1, . . . , Btu existiertu

(1.32)

Diese Menge enthält also alle Wörter, die man ableiten kann, wenn man im Non-
terminal Bi startet, nach der Ableitung das Nonterminal Bj erhält, und dazwischen
nur die Nonterminale B1, . . . , Bt in der Ableitung benutzt. Diese Menge ist schon
wesentlich komplizierter, wir werden sie gleich noch genauer betrachten.

Was nützt uns diese Definition? Mit diesen Mengen können wir die gesamte
Sprache systematisch wie folgt aufteilen:

LpGq “ Np1q Y
n
ď

j“1

Np1, j, nq ‚ Npjq (1.33)

Denn wir erhalten alle in der Grammatik ableitbaren Wörter entweder durch eine
direkte Ableitung aus dem Startsymbol B1, oder indem wir zunächst ein anderes
Symbol Bj erhalten (Np1, j, nq) und dann aus diesem direkt ein Restwort ableiten
Npjq. Wenn aber die einzelnen Mengen Np1q, Np1, j, nq und Npjq durch reguläre
Ausdrücke beschreibbar sind, dann können wir auch die gesamte Sprache durch
einen regulären Ausdruck beschreiben, denn die Mengenoperationen Vereinigung
und Konkatenation lassen sich direkt in reguläre Ausdrücke übersetzen.
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1 .4 reguläre sprachen

Npjq kann einfach durch einen regulären Ausdruck beschrieben werden, denn
es ist eine endliche Vereinigung von Wörtern, nämlich tw P Σ˚ |

`

Bj ::“ w
˘

P Ru.
Npi, j, tq beschreiben wir induktiv über t durch einen regulären Ausdruck:

• t “ 0: Dann ist Npi, j, tq “ tw P Σ˚ |
`

Bi ::“ wBj
˘

P Ru, denn es darf ja gar
kein Nonterminal in der Ableitung verwendet werden, außer am Anfang
und Ende. Diese Menge ist regulär, da eine endliche Menge von Wörtern.

• t` 1: Npi, j, t` 1q kann zerlegt werden als

Npi, j, t` 1q “ Npi, j, tq Y pNpi, t` 1, tq ‚ Npt` 1, t` 1, tq˚ ‚ Npt` 1, j, tqq
(1.34)

denn dieses beschreibt, dass eine Ableitung mit Nonterminalen Bi bzw. Bj
zu Beginn bzw. Ende und Zwischensymbolen in tB1, . . . , Bt`1u sich wie
folgt zusammensetzt: Entweder es ist eine Ableitung, in der Bt`1 gar nicht
vorkommt, oder eine Ableitung, die zuerst von Bi zu Bt`1 führt, dann einige
Male (eventuell kein Mal) von Bt`1 zu Bt`1, und schließlich von Bt`1 zu
Bj, wobei in den Teilableitungen selbst nur Nonterminale in tB1, . . . , Btu

vorkommen.

Die Zerlegung selbst enthält nur Operationen, die über reguläre Ausdrücke
ausgedrückt werden können, und die Komponenten der Zerlegung kön-
nen wir gemäß unserer Induktionsvoraussetzung durch reguläre Ausdrücke
beschreiben. Also sind auch alle Npi, j, tq durch reguläre Ausdrücke be-
schreibbar.

Ó Beispiel 17 Ó

Die Beweise sind konstruktiv, d.h. sie geben je auch einen konkreten Algorith-
mus, wie man reguläre Ausdrücke in Grammatiken und umgekehrt umwandeln
kann. Ein Beispiel:

• Wir betrachten den Ausdruck

ppa ˚ bq|dq˚ (1.35)

Wir erhalten nacheinander die Ersetzungsregeln:

– S1 ::“ a für a, S2 ::“ b für b und S3 ::“ d für d

– S4 ::“ ε | S1, S1 ::“ aS4 für a˚

– S4 ::“ S2 | S1, S1 ::“ aS4, S2 ::“ b für a ˚ b

– S5 ::“ S4 | S3, S4 ::“ S2 | S1, S1 ::“ aS4, S2 ::“ b, S3 ::“ d für pa ˚ bq|d,

– S6 ::“ ε | S5, S5 ::“ S4 | S3, S4 ::“ S2 | S1, S1 ::“ aS4, S2 ::“ bS6, S3 ::“ dS6
für ppa ˚ bq|dq˚

• Wir betrachten die Grammatik mit Ersetzungsregeln

S1 ::“ aS2 | bS1 | ε, S2 ::“ bS1 | ε (1.36)

Wir erhalten:
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formale sprachen und grammatiken

– Die Mengen der direkt ableitbaren Wörter enthält je nur das leere Wort:
Np1q “ Np2q “ H˚

– Np1, 1, 0q “ tbu, Np1, 2, 0q “ tau, Np2, 1, 0q “ tbu, Np2, 2, 0q “ H.

– Der Rest ist jetzt ein Selbstläufer: Np1, 1, 1q “ Np1, 1, 0q Y pNp1, 1, 0q ‚
Np1, 1, 0q˚ ‚ Np1, 1, 0qq “ Np1, 1, 0q˚ “ tbu˚ usw. Insgesamt müssen
wir acht solche Konstrukte (Np1, 1, 1q bis Np2, 2, 2q) anschauen. Dann
beschreibt der Mengenausdruck Np1qY pNp1, 1, 2q ‚Np1qqY pNp1, 2, 2q ‚
Np2qq die erzeugte Sprache der Grammatik.

Ò Beispiel 17 Ò

Ó Gimmick 18 Ó
Der Rektor der Universität hört gelangweilt dem Ministerialrat zu. „Typisch

Politikerreden eben.“ denkt er. „Enthält bla“. Gelangweilt malt der Rektor den
zugehörigen regulären Ausdruck auf

. ˚ pblaq.˚ (1.37)

Als er überlegt, wie man im umgekehrten Zug nicht-Politikerreden charakterisiert
(in erster Näherung Wörter über Σ “ ta, b, lu die kein bla enthalten), weiß er,
warum es so wenige davon gibt . . .

Die direkte Konstruktion eines regulären Ausdrucks ist schwierig (versuchen
Sie es). Es ist allerdings relativ einfach, einfach eine rechtslineare Grammatik
angeben. Die Ersetzungsregeln R sind:

S ::“ bSb | aS | lS | ε
Sb ::“ bSb | lSl | aS | ε
Sl ::“ bSb | lS | ε

Der Beweis zur Äquivalenz regulärer Ausdrücke und rechtslinearer Grammatiken
ist konstruktiv, so dass man automatisiert einen regulären Ausdruck aus der
Grammatik konstruieren kann. Aus jedem Symbol selbst ist direkt nur das leere
Wort ableitbar. Wir bekommen über die im Beweis zentralen Mengen Npi, j, kq “
tw | Bi ÑR wBj nur unter Benutzung von Bl mit l ď ku, für die die folgende
Rekursion gilt:

Npi, j, kq “ Npi, j, k´ 1q Y
´

Npi, k, k´ 1q ‚ Npk, k, k´ 1q˚ ‚ Npk, j, k´ 1q
¯

(1.38)

folgende Ausdrücke (für k “ 0 kann man es direkt aus der Grammatik sehen)

• k “ 0:
BizBj S Sb Sl

S rals b rs

Sb a b l
Sl l b rs

(1.39)

• k “ 1
BizBj S Sb Sl

S ralsrals˚ b|arals ˚ b rs

Sb a|arals ˚ rals b|arals ˚ b l
Sl l|lrals ˚ rals b|lrals ˚ b rs

(1.40)
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1 .4 reguläre sprachen

Sie sehen, dass diese Ausdrücke relativ schnell lang werden. Daher ist eine syste-
matische Konstruktion zwar möglich, aber meistens nicht praktikabel. Der Rektor
sieht dieses dann auch, und benutzt als Kommentar einsichtsvoll die kürzeste
nicht-Politikerrede (welche ist das?).

Ò Gimmick 18 Ò

1 .4 .3 Strukturelle Eigenschaften

Für reguläre Sprachen gelten wichtige strukturelle Eigenschaften:

Satz 19. reguläre Sprachen sind gegen Vereinigung, Schnitt, Konkatenation, Komplement
und Kleene-Stern abgeschlossen, d.h. sind L und L1 regulär, dann auch LY L1, LX L1,
L ‚ L1, Σ˚zL und L˚.

Beweis. Sind A und A111 reguläre Ausdrücke, dann auch pA Y A111q, pA ‚ A111q und
A˚, d.h. die Abgeschlossenheit gegen Vereinigung, Konkatenation und Kleene-
Stern sieht man sofort. Wir werden im nächsten Kapitel noch zeigen, dass ein
Abschluss gegen Komplement gilt, das ist an dieser Stelle noch eher schwierig
– wir werden später die Äquivalenz von regulären Ausdrücken zu endlichen
Automaten sehen, für letztere ist der Abschluss gegen Komplement trivial. Da
Schnitt durch Vereinigung und Komplement ausgedrückt werden kann, folgt dann
die Behauptung.

Trotz dieser Abschlusseigenschaften sind reguläre Sprachen begrenzt. Man
kann aufgrund der sehr eingeschränkten Grammatiken nur sehr wenig ausdrücken.
Das können wir am besten einsehen, indem wir uns rechtslineare Grammatiken
näher anschauen: Es darf immer nur ein Wort und ein folgendes Nonterminal in
den Substitutionen benutzt werden. Damit ist es innerhalb regulärer Sprachen un-
möglich, Korrelationen etwa von der Anzahl auftretender Symbole zu bestimmen.
Etwa die Sprache tanbn

| n ě 0u ist nicht regulär, denn man würde dazu die beiden
Anzahlen des Auftretens der a und b korrelieren müssen. Um dieses zu beweisen,
benötigt man strukturelle Eigenschaften, die jede reguläre Sprache erfüllt. Dieses
liefert das Pumping-Lemma:

Satz 20 (Pumping-Lemma). Sei L regulär. Dann gibt es ein n0 ě 1, so dass alle
Worte x P L mit |x| ě n0 „pumpbar“ sind. „Pumpbar“ bedeutet, dass es eine Zerlegung
uvw “ x mit |uv| ď n0 und |v| ą 0 gibt, sodass für alle i P N das Wort uviw ebenfalls
in L liegt.

Formal heißt das:

Dn0 ą 0 : @x P L, |x| ě n0 : Duvw “ x : |uv| ď n0, |v| ą 0,@i P N : uviw P L (1.41)

Beweis. Sei eine rechtslineare Grammatik pΦ “ tA1, . . . , Aku, Σ, R, A1q gegeben.
Sei l :“ maxt|y| | Ai ::“ y oder Ai ::“ yAj P Ru die maximale Länge eines in
einer Ersetzungsregel auftretenden Wortes in Σ˚. Wir setzen n0 :“ lpk` 1q. Wir
betrachten ein Wort x P Σ˚ der Grammatik der Länge |x| ě n0. Die Ableitung für
x hat folgende Form:

A1 ÑR x1Ai1 ÑR x1x2Ai2 . . . ÑR x1x2 . . . xt Ait ÑR x1 . . . xt`1 (1.42)
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mit xi P Σ˚, |xi| ď l, x “ x1 . . . xt`1, also |x| ď l ¨ pt` 1q. Da nach Voraussetzung
|x| ě l ¨ pk` 1q, folgt t ě k. Das heißt aber, dass ein Nonterminal in dieser Ableitung
doppelt vorkommt, da es insgesamt nur k verschiedene gibt, wir aber mindestens
k` 1 in der Ableitung beobachten. Wir finden also:

A1 ÑR x1 . . . xp Aip ÑR . . . ÑR x1 . . . xpxp`1 . . . xp1Aip1
ÑR . . . ÑR x (1.43)

mit Aip “ Aip1
. Ferner können wir annehmen: |x1 . . . xp1 | ď n0 denn spätestens

dann muss ein doppeltes Paar von Nonterminalen aufgetreten sein, sowie
|xp`1 . . . xp1 | ě 1, denn sonst könnte man das Mittelstück der Ableitung ohne
Auswirkung auf das Wort x einfach weglassen.

Wir setzen jetzt

u :“ x1 . . . xp, v :“ xp`1 . . . xp1 , w :“ xp1`1 . . . xt`1 (1.44)

Es gilt dann |uv| ď n0 und |v| ě 1. Außerdem können wir wegen der Gleichheit
der Nonterminale folgende Ableitungen in der Grammatik vornehmen:

A1 ÑR x1 . . . xp Aip “ uAip “ uAi1p ÑR uxp1`1Aip1`1
. . . ÑR uxp1`1 . . . xt`1 “ uw

(1.45)
d.h. uw ist ableitbar in der Grammatik, und

A1 ÑR x1 . . . xp1Aip1
“ uvAip ÑR . . . ÑR uvxp`1 . . . xp1Aip1

“ uvvAip ÑR . . .
ÑR uvi Aip “ uvi Ai1p ÑR uvixp1`1Aip1`1

ÑR . . . ÑR uvixp1`1 . . . xt`1 “ uviw
(1.46)

d.h. uviw ist ableitbar in der Grammatik.

Ó Beispiel 21 Ó

• Betrachte die reguläre Sprache tpblaqn | n ě 0u. Wir können n0 “ 3 wählen.
In einem Wort blablabla . . . können wir dann immer die ersten drei Symbole
bla auf-/abpumpen.

• Betrachte die reguläre Sprache tau. In dieser Sprache ist offenbar kein Wort
„pumpbar“. Trotzdem gilt für diese Sprache das Pumping-Lemma. Wir
wählen einfach n0 “ 2. Alle Wörter mit Länge mindestens 2 in der Sprache
sind „pumpbar“, denn es gibt ja keine solchen Worte. Damit ist auch klar,
dass für alle endlichen Sprachen das Pumping-Lemma gilt: n0 ist in diesem
Fall einfach die Länge des längsten Wortes in der Sprache plus 1. Es ist
dadurch auch klar, dass das Pumping-Lemma nur für unendliche Sprachen
eine wirklich interessante Aussage macht.

Ò Beispiel 21 Ò

Ó Achtung!!! 22 Ó

Die Umkehrung gilt nicht. Es gibt Sprachen, die strukturell das Pumping-
Lemma erfüllen, aber nicht regulär sind: Die Wörter der Sprache L0 :“ tx P
t0, 1, 2, 3u˚ | das Wort enthält einen Substring der Länge 3 mit einem doppel-
ten Zeichen, oder genau 1{6 der Zeichen ist gleich 3 u können ab der Länge 5
aufgepumpt werden. Trotzdem ist diese Sprache nicht regulär, siehe Beispiel 23.
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Wir betrachten dazu ein Wort der Länge 5. Das enthält mindestens 2 gleiche
Zeichen, da es insgesamt nur 4 verschiedene gibt. Man kann zwei verschiedene
Fälle unterscheiden:

• Die beiden gleichen Zeichen sind maximal einen Platz entfernt. Dann können
wir einfach eines der anderen Symbole davor oder danach auf-/abpumpen.

• Die beiden Zeichen sind zwei oder drei Plätze entfernt. Dann können wir
zwei der dazwischenliegenden Plätze auf-/abpumpen. Das führt in jedem
Fall zu einem String mit der Länge 3 und zwei doppelten Symbolen.

Ò Achtung!!! 22 Ò

Mit Hilfe des Pumping-Lemmas lässt sich also nicht zeigen, dass eine Sprache
regulär ist. Es lässt sich aber benutzen, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht
regulär ist. Denn es gilt ja: L ist regulär ñ Für L gilt das Pumping-Lemma. Also
gilt auch: Für L gilt das Pumping-Lemma nicht ñ L ist nicht regulär.

Formal heißt das:

@n0 ą 0 : Dx P L, |x| ě n0 : @uvw “ x : |uv| ď n0, |v| ą 0, Di P N : uviw R L (1.47)

Das heißt: Für alle möglichen natürlichen Zahlen n0 ą 0 können wir ein Wort
finden, das mindestens so lang ist wie n0 und nicht „pumpbar“ ist. Das heißt:
Für jede beliebige Zerlegung dieses Wortes (mit den Eigenschaften |uv| ď n0 und
|v| ą 0) finden wir ein i P N, sodass das Wort uviw nicht mehr in der Sprache liegt.

Das gibt uns auch das Rezept für solche Beweise vor:

(i) Wir wählen ein Wort x mit |x| ě n0 in der Sprache, von dem wir zeigen
wollen, dass es nicht „pumpbar“ ist.

(ii) Wir argumentieren, wie eine Zerlegung uvw “ x strukturiert sein muss,
damit sie die Maßgaben des Pumping-Lemmas erfüllt, d.h. |uv| ď n0 und
|v| ą 0.

(iii) Wir beweisen, dass für ein i P N das Wort uviw nicht mehr in der Sprache
liegt.

(iv) Wir ziehen ein Fazit.

Ó Beispiel 23 Ó

Wir beweisen jetzt für einige Beispielsprachen mit Hilfe des Pumping-Lemma,
dass sie nicht regulär sind.

• L1 :“ tanbn
| n ě 0u ist nicht regulär. Angenommen doch, dann würde mit

einem n0 P N das Pumping-Lemma für reguläre Sprachen gelten.

(i) Betrachte das Wort x “ an0bn0 . Dieses Wort liegt offenbar in L1 und es
ist länger als n0. Also muss es „pumpbar sein“.

(ii) Betrachte eine beliebige Zerlegung uvw “ x mit |uv| ď n0 und |v| ą 0.
Wegen |uv| ď n0 wissen wir, dass die Zerlegung die folgende Struktur
haben muss: u “ an1 , v “ an2 und w “ an0´n1´n2bn0 wobei n2 ą 0 wegen
|v| ą 0.
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(iii) Betrachte i “ 0. Dann gilt: uviw “ an1an0´n1´n2bn0 “ an0´n2bn0 wobei
n0 ą n0 ´ n2. Also uviw R L1.

(iv) Wir haben gezeigt, dass das Wort x für keine der im Pumping-Lemma
erlaubten Zerlegungen unbegrenzt aufpumpbar ist, obwohl es Länge
mindestens n0 hat und in der Sprache liegt. Also erfüllt die Sprache
nicht das Pumping-Lemma, und daher ist die Sprache nicht regulär.

• L2 “ tx P ta, bu˚ |Anzahlpa, xq “ Anzahlpb, xqu ist nicht regulär. Angenom-
men doch, dann würde mit einem n0 P N das Pumping-Lemma für reguläre
Sprachen gelten.

(i) Betrachte das Wort x “ an0bn0 . Dieses Wort liegt offenbar in L2 und es
ist länger als n0. Also muss es „pumpbar sein“.

(ii) Betrachte eine beliebige Zerlegung uvw “ x mit |uv| ď n0 und |v| ą 0.
Wegen |uv| ď n0 wissen wir, dass die Zerlegung die folgende Struktur
haben muss: u “ an1 , v “ an2 und w “ an0´n1´n2bn0 wobei n2 ą 0 wegen
|v| ą 0.

(iii) Betrachte i “ 0. Dann gilt: uviw “ an1an0´n1´n2bn0 “ an0´n2bn0 wobei
n0 ą n0 ´ n2. Also uviw R L2.

(iv) Wir haben gezeigt, dass das Wort x für keine der im Pumping-Lemma
erlaubten Zerlegungen unbegrenzt aufpumpbar ist, obwohl es Länge
mindestens n0 hat und in der Sprache liegt. Also erfüllt die Sprache
nicht das Pumping-Lemma, und daher ist die Sprache nicht regulär.

Merke: Das Argument war exakt das gleiche wie zuvor.

• L0 von oben ist nicht regulär. Angenommen doch, dann wäre nach Satz 19
auch die Sprache L10 :“ L0 X Lpp012q ˚ p301q˚q regulär. In dieser Sprache
kann nach Konstruktion kein Substring der Länge 3 ein doppeltes Symbol
enthalten. Also muss die Anzahl der 3 genau 1{6 betragen. Das lässt sich aber
nur realisieren, wenn die Sprache die Struktur tp012qnp301qn | n ě 0u hat. Für
diese Sprache können wir aber mit dem Pumping-Lemma argumentieren.
Angenommen, die Sprache wäre regulär, dann würde mit einem n0 P N das
Pumping-Lemma für reguläre Sprachen gelten.

(i) Betrachte das Wort x “ p012qn0p301qn0 . Dieses Wort liegt offenbar in L0
und es ist länger als n0. Also muss es „pumpbar sein“.

(ii) Betrachte eine beliebige Zerlegung uvw “ x mit |uv| ď n0 und |v| ą
0. Wegen |uv| ď n0 wissen wir, dass die Zerlegung die folgende
Struktur haben muss: u “ p012qn1 usuf, v “ vprep012qn2 vsuf und w “

wprep012qn3p301qn0 , wobei usufvpre, vsufwpre P tε, 012u und n1` n2` n3 ď

n0.

(iii) Betrachte i “ 0. Dann gilt: uviw “ p012qn1 usufwprep012qn3p301qn0 . Wie
immer vpre, vsuf strukturiert sind: v ist nicht leer. Also werden Symbole
aus dem Wort entfernt, die nicht 3 sind und damit ist der Anteil der 3
im resultierenden Wort uw echt größer als 1{6 und daher gilt uw R L0.

(iv) Wir haben gezeigt, dass das Wort x für keine der im Pumping-Lemma
erlaubten Zerlegungen unbegrenzt aufpumpbar ist, obwohl es Länge
mindestens n0 hat und in L10 liegt. Also erfüllt L10 nicht das Pumping-
Lemma, und daher ist L10 nicht regulär. Dann muss aber mindestens
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eine der Sprachen L0 oder Lpp012q ˚ p301q˚q nicht regulär sein. Letztere
ist regulär. Also ist L0 nicht regulär.

• L3 “ tan2
| n ě 0u ist nicht regulär. Angenommen doch, dann würde das

Pumpinglemma gelten.

(i) Betrachte das Wort x “ an2
0 . Dieses Wort liegt offenbar in L3 und es ist

länger als n0. Also muss es „pumpbar sein“.

(ii) Betrachte eine beliebige Zerlegung uvw “ x mit |uv| ď n0 und |v| ą 0.

(iii) Betrachte i “ 2. Dann gilt: |uviw| “ |x| ` |v| ď n2
0 ` |uv| ď n2

0 ` n0 “

n0 ¨ pn0 ` 1q ă pn0 ` 1q2. Also ist n2
0 ă |uviw| ă pn0 ` 1q2 und damit ist

die Länge von uviw selbst keine Quadratzahl. Also uviw R L3.

(iv) Wir haben gezeigt, dass das Wort x für keine der im Pumping-Lemma
erlaubten Zerlegungen unbegrenzt aufpumpbar ist, obwohl es Länge
mindestens n0 hat und in der Sprache liegt. Also gilt das Pumping-
Lemma für die Sprache nicht, und daher ist die Sprache nicht regulär.

Ò Beispiel 23 Ò

Ó Gimmick 24 Ó
Aufgrund zahlreicher Beschwerden im Rechenzentrum soll die Passworterken-

nung individualisiert werden: Es darf jeder selbst definieren, was ein zulässiges
Passwort ist. Schon kommen die Anforderungen der einzelnen Abteilungen: Die
Biologen wollen nur Wörter über dem Alphabet T,C,G,A zulassen, die nicht in der
DNA Sequenz von A.Thaliana vorkommen, die Informatiker verlangen mindestens
42 Sonderzeichen je Passwort, die Mathematiker möchten nur ein Symbol zulassen,
dafür muss aber die Länge eine Primzahl sein. Können die Anforderungen auf
der Basis regulärer Ausdrücke umgesetzt werden?

Ò Gimmick 24 Ò

Wir haben jetzt reguläre Sprachen als die einfachste Stufe der Chomsky-
Hierarchie kennengelernt, und wir haben gesehen, dass diese sehr einfach sind
– etwa der Abschluss gegen die Operatoren Vereinigung, Schnitt, Konkatenati-
on, Komplement und Kleene-Stern gilt. Mit dem Pumping-Lemma haben wir
auch ein Vehikel an der Hand, direkt zu beweisen, dass Sprachen nicht regulär
sind, da sie die strukturelle Eigenschaft des Pumping-Lemma nicht erfüllen. Das
Pumping-Lemma hat aber noch mehr Konsequenzen: Anhand der hier identifizier-
ten Struktur sehen wir, dass wichtige Fragen für reguläre Sprachen sehr einfach
algorithmisch gelöst werden können. Wir identifizieren dazu folgende Fragen für
Sprachen:

• Wortproblem: Gegeben eine Grammatik G und ein Wort x, ist x P LpGq?

• Leerheitsproblem: Gegeben eine Grammatik G, ist LpGq “ H?

• Unendlichkeitsproblem: Gegeben eine Grammatik G, ist |LpGq| “ 8?

• Gleichheitsproblem: Gegeben Grammatiken G und G1, ist LpGq “ LpG1q?
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Können diese Fragen automatisch entschieden werden, etwa durch ein Programm?
Das Wortproblem ist an zentraler Stelle, es ist etwa bei jedem Parsen von Pro-
grammen zu lösen – ist das Programm überhaupt ein gültiges Programm? Da
das möglichst effizient geschehen sollte, behandelt man Sprachen oft unter dem
dualen Aspekt so genannter Automaten – das sind zu Grammatiken äquivalente
Formalismen, die darauf ausgerichtet sind, möglichst einfach und effizient das
Wortproblem zu lösen im Unterschied zu Grammatiken, die es erlauben, möglichst
einfach Sprachen zu definieren. Automaten werden der Bestandteil des nächsten
Kapitel sein. Die obigen Fragen können wir für rechtslineare Grammatiken aber
schon beantworten:

Satz 25. Für rechtslineare Grammatiken sind das Wortproblem, das Leerheitsproblem, das
Unendlichkeitsproblem und das Gleichheitsproblem durch ein Programm lösbar.

Beweis. • Den Beweis für das Wortproblem stellen wir zurück – wir werden im
nächsten Kapitel sehen, dass reguläre Sprachen genau durch endliche deter-
ministische Automaten akzeptiert werden; für letztere ist das Wortproblem
einfach in linearer Laufzeit lösbar (siehe Satz 74).

• Leerheitsproblem: Wir wissen, dass LpGq ‰ H ðñ Dx P LpGq. Um Leerheit
zu zeigen müssen wir also alle möglichen Worte durchprobieren und zeigen,
dass keines davon in LpGq liegt. Wir können leider nicht alle Wote in Σ˚

durchprobieren, weil diese Menge unendlich groß wäre. Allerdings hilft
uns das Pumping-Lemma dabei, die Menge einzuschränken. Wir können
nämlich zeigen, dass wegen des Pumping-Lemmas mindestens ein Wort in
der Sprache existieren muss, das kürzer als n0 ist, wobei wir n0 wählen wie
im Beweis des Pumping-Lemma.

Falls nämlich überhaupt irgendein Wort x P LpGq existiert dann ist es ent-
weder schon kürzer als n0 oder aber es ist mindestens so lang. Wenn es
mindestens so lang ist gilt das Pumping-Lemma und wir können das Wort
abpumpen. Das können wir so lange wiederholen bis das Wort kürzer als n0
ist.

Das heißt aber:

Dx P LpGq ðñ Dx P LpGq mit |x| ă n0 (1.48)

Es reicht also, wenn wir alle Wörter in Σn0 betrachten und testen, ob ei-
nes davon in LpGq enthalten ist. Falls ja ist LpGq nicht leer, sonst ist LpGq
leer. Beachten Sie, dass wir damit das Leerheitsproblem auf das Wortpro-
blem zurückgeführt haben. Die Lösung des Wortproblems ist immer noch
erforderlich.

• Unendlichkeitsproblem: Auch hier erlaubt uns das Pumping-Lemma, die
Existenz unendlich vieler x P LpGq zu reduzieren auf den Test, ob ein Wort
einer bestimmten beschränkten Länge in LpGq ist. Letzteres ist wieder effizi-
ent testbar. Wie geht diese Reduktion? Die Behauptung ist, dass die Sprache
unendlich groß ist dann und nur dann, wenn es ein Wort der Länge n mit
n0 ď n ď 2n0 ´ 1 gibt in der Sprache.

Sei die Sprache unendlich groß. Dann gibt es mit Sicherheit ein Wort der
Länge ě 2n0. Falls es ein Wort der Länge ě 2n0 gibt, können wir dieses
abpumpen. Dabei gilt für den abzupumpenden Anteil |v| ď n0, d.h. wir
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können das Wort (eventuell durch wiederholte Anwendung des Arguments)
zu einem Wort der Länge in rn0, 2n0 ´ 1s abpumpen.

Falls umgekehrt ein Wort der Länge in rn0, 2n0 ´ 1s existiert, können wir
dafür das Pumping-Lemma anwenden, d.h. wir erhalten durch Aufpumpen
für jedes i ě 2 ein neues Wort, das sind unendlich viele.

Beachten Sie: Auch hier setzen wir wieder die Lösbarkeit des Wortproblems
voraus.

• Gleicheitsproblem: Es ist LpGq “ LpG1q ðñ LpGqC X LpG1q “ H und
LpGqX LpG1qC “ H. Letzteres können wir effizient testen (Leerheitsproblem),
da ja das Komplement regulärer Sprachen wieder regulär ist (und dieses,
wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, einfach berechnet werden kann).

1 .5 K O N T E X T F R E I E S P R A C H E N

Wir betrachten jetzt die nächste Stufe der Chomsky-Hierarchie, kontextfreie Spra-
chen. Sie sind das wichtigste Vehikel zur Definition von Programmiersprachen.

1 .5 .1 Kontextfreie Grammatiken

Definition 26 (Kontextfreie Grammatik, kontextfreie Sprache). Eine kontextfreie
Grammatik besitzt nur Ersetzungsregeln der Form

A ::“ r (1.49)

mit A P Φ, r P pΦYΣq˚, d.h. es werden Nonterminale individuell und unabhängig
von ihrem Kontext ersetzt. Eine Sprache L heißt kontextfreie Sprache, falls es eine
kontextfreie Grammatik G gibt mit L “ LpGq.

Satz 27. Die regulären Sprachen sind eine echte Teilmenge der kontextfreien Sprachen.

Beweis. rechtslineare Grammatiken sind eine spezielle Form kontextfreier Gram-
matiken, also ist jede reguläre Sprache auch kontextfrei.

Umgekehrt wird die nicht reguläre Sprache tanbn
| n ě 0u durch die kontext-

freie Grammatik ptSu, ta, bu, tS ::“ aSb | εu, Sq erzeugt. Damit sind die kontextfrei-
en Sprachen echt mächtiger als die regulären.

Ó Beispiel 28 Ó

Ein paar spezielle Schreibweisen:

• Die so genannte BNF (Backus-Naur-Form) wird oft bei Programmierspra-
chen benutzt: Nonterminale werden durch spitze Klammern gekennzeichnet.
Ersetzungsregeln werden durch folgende Konventionen abkürzend geschrie-
ben: | bedeutet ’oder’, r¨s bedeutet ein optionales Stück, t¨u eine beliebige
Anzahl Wiederholungen.

• Syntaxdiagramme stellen die Ersetzungsregeln graphisch dar mit eckigen
Kästen als Nonterminalen, Verknüpfungen durch Verzweigungen
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• Kontextfreie Grammatiken in der BNF Form oder Syntaxdiagramme sind
heute das Mittel der Wahl, um die wesentlichen Aspekte der Syntax von
Programmiersprachen zu beschreiben.

Ò Beispiel 28 Ò

Ó Beispiel 29 Ó

• Boolesche Formeln über den Variablen ta, bu sind durch folgende kontext-
freie Grammatik erzeugt:

G “ ptSu, ta, bu, tS ::“ a|b| S|pS^Sq|pS_Squ, Sq (1.50)

Analog kann man kontextfreie Grammatiken für Terme und für Prädikaten-
logische Formeln definieren.

• Die folgende kontextfreie Grammatik erzeugt alle Palindrome über ta, bu:

G “ ptSu, ta, bu, tS ::“ aSa|bSb|a|b|εu, Sq (1.51)

• Natürliche Zahlen ohne führende Null erhält man wie folgt:

G “ ptZ, Z0u, t0, . . . , 9u, R, Zq mit (1.52)
R “ tZ ::“ 1Z0| . . . |9Z0, Z0 ::“ 0Z0| . . . |9Z0|εu (1.53)

• Algebraische Ausdrücke mit Multiplikation und Addition für natürliche
Zahlen ergeben sich wie folgt:

G “ ptS, Z, Z0u, t0, . . . , 9,`, ˚, p, qu, R, Sq mit (1.54)

R “ tS ::“ Z|pS`Sq|pS˚Sq, (1.55)

Z ::“ 1Z0| . . . |9Z0, Z0 ::“ 0Z0| . . . |9Z0|εu (1.56)

Ò Beispiel 29 Ò

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, dass sich die
so definierten Wörter eindeutig in ihre Bestandteile zerlegen lassen, um anhand
dessen ihre Semantik zu definieren. Das ist eine zentrale Eigenschaft etwa jeder
so definierten Programmiersprache. Was bedeutet dieses aber formal? Es heißt
offensichtlich nicht, dass es nur eine Ableitung für jedes Wort gibt. Ein Beispiel:
pa_ bq können wir wie folgt ableiten:

S Ñ pS_Sq Ñ pa_Sq Ñ pa_bq (1.57)

und
S Ñ pS_Sq Ñ pS_bq Ñ pa_bq (1.58)

Diese Ableitungen sind nicht wirklich strukturell verschieden, sondern sie unter-
scheiden sich nur in der Reihenfolge, in der eigentlich parallele Ersetzungsregeln
vorgenommen wurde. Formal kann dieses durch einen Strukturbaum charakteri-
siert werden:
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1 .5 kontextfreie sprachen

Definition 30 (Strukturbaum, Eindeutigkeit der Grammatik). Sei G “ pΦ, Σ, R, Sq
eine kontextfreie Grammatik und sei

S ÑR . . . ÑR w P LpGq (1.59)

eine Ableitung mit dieser Grammatik. Wir definieren den Strukturbaum T für diese
Ableitung iterativ wie folgt:

1. Beginne mit nur einem Knoten für das Startsymbol, also T “ S.

2. Dann führe folgendes für jeden Ableitungsschritt aus: In der Ableitung wird
(weil G kontextfrei) eine Ersetzungsregel der Form

A ::“ a1 . . . an mit ai P pΦY Σq (1.60)

angewandt. Füge für A im Baum Kindknoten für alle ai ein. Die Reihenfolge
der Kinder ist gerade ihre Reihenfolge in der rechten Seite der Ableitung

Aus dieser Konstruktion folgt direkt:

• Alle Nonterminale im Baum haben mindestens ein Kind, sind also keine
Blätter.

• Alle Terminale im Baum haben keine Kinder, sind also Blätter.

• Das abgeleitete Wort ist gerade die Krone des Baums, also die Konkatenation
aller Blätter.

Eine kontextfreie Grammatik heißt eindeutig, falls jedes Wort genau einen
Strukturbaum hat.

Ein Strukturbaum abstrahiert von zufälligen Reihenfolgen der Ersetzungsre-
geln und macht die Struktur des Wortes gemäß der angewendeten Ersetzungsre-
geln deutlich. Bei rechtslinearen Grammatiken ist der Aufbau der Strukturbäume
besonders simpel: jeder Knoten hat nur genau ein Nonterminal als Nachfolger,
und damit gibt es für jeden Strukturbaum genau eine zugehörige Ableitung. Bei
kontextfreien Grammatiken können mehrere Nonterminale unabhängig voneinan-
der auf einer Ebene ersetzt werden, wie in dem Beispiel oben. In dem Fall gibt
es dann unterschiedliche Ableitungen desselben Wortes, die aber den gleichen
Strukturbaum haben.

Sowohl bei regulären Sprachen als auch bei kontextfreien Sprachen kann es
mehrere strukturell verschiedene Ableitungen eines Wortes geben, d.h. mehrere
Ableitungen eines Wortes, die unterschiedliche Strukturbäume haben. Es gibt
also sowohl nicht eindeutige rechtslineare als auch nicht eindeutige kontextfreie
Grammatiken.

Ó Beispiel 31 Ó

• Der Strukturbaum zu obigen Ableitungen hat in beiden Fällen folgende
Form:
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S

qS

b

_S

a

p

Die Grammatik zu Booleschen Formeln ist eindeutig. Man kann dieses
analog zur Eindeutigkeit von der Zerlegung von Termen zeigen.

• Würde man Klammern weglassen, d.h. die Ersetzungsregeln

S ::“ a|b|c| . . . | S|S^S|S_S (1.61)

betrachten, wäre die Grammatik nicht mehr eindeutig. Etwa der Ausdruck
a^b_c würde sich durch folgende verschiedenen Strukturbäume ergeben:

S

S

S

c

_S

b

^S

a

S

S

c

_S

S

b

^S

a

• Es kann für dieselbe Sprache eindeutige und nicht eindeutige Grammatiken
geben, das hängt stark von der Wahl der Ersetzungsregeln ab. Betrachten
wir etwa obige Sprache (Formeln ohne Klammerung). Dann ergibt das
Wortersetzungssystem

S ::“  S|S^B|S_B|B, B ::“ a|b|c| . . . (1.62)

dieselbe Sprache. Hier ist durch die Einführung eines neuen Symbols die
implizite Klammerung vorgegeben: Es wird immer startend von der linken
Seite zuerst geklammert. D.h. der einzig mögliche Strukturbaum für a^b_c
ist

S

B

c

_S

B

b

^S

B

a

• Es gibt auch Sprachen, die inhärent mehrdeutig sind. Etwa die Sprache
tanbmck | n “ m oder m “ ku ist inhärent mehrdeutig und kann nicht durch
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eine eindeutige Grammatik beschrieben werden. Der Beweis dazu ist aller-
dings relativ schwierig. Eine interessante Bemerkung: Während kontextfreie
Sprachen nicht unbedingt immer eine eindeutige Grammatik zulassen, ist
dieses für reguläre Sprachen immer der Fall – jede reguläre Sprache lässt
eine eindeutige Grammatik zu!

Ò Beispiel 31 Ò

Man kann ausgehend von einem Strukturbaum spezielle eindeutige Ablei-
tungen definieren, die anhand des Strukturbaums identifizieren, welche Symbole
immer zuerst ersetzt werden: Die Rechtsableitung etwa ersetzt immer zunächst
das rechteste Nonterminal eines Wortes, die Linksableitung entsprechend das
linkeste Nonterminal.

Ó Beispiel 32 Ó

Zum Strukturbaum

S

qS

b

_S

a

p

ist die Linksableitung

S Ñ pS_Sq Ñ pa_Sq Ñ pa_bq (1.63)

und
S Ñ pS_Sq Ñ pS_bq Ñ pa_bq (1.64)

die Rechtsableitung.
Ò Beispiel 32 Ò

1 .5 .2 Semantik

Die Eindeutigkeit der Grammatik ist dann entscheidend, wenn Worten auch eine
Bedeutung zugewiesen wird. Zum Beispiel könnte die Bedeutung einer Boolschen
Formel ihr Wahrheitswert sein, die Bedeutung eines algebraischen Terms ihr Wert,
die Bedeutung eines Computerprogramms dessen Ausgabe (für eine bestimmte
Eingabe) und so fort. Wäre hier die Grammatik nicht eindeutig, dann könnte es
Worte geben, die mehrere Bedeutungen haben, was üblicherweise nicht gewollt
ist.

Versuchen wir, das präziser zu machen:

Definition 33 (Semantik und Bedeutung). Sei G “ pΦ, Σ, R, Sq eine kontextfreie
Grammatik. Eine Semantik über G ist ein Tupel

SG “ pV , C,Fq (1.65)

mit
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• einer Menge V , die wir auch Domäne nennen,

• einer Funktion C, die jeder Ersetzungsregel r P R ohne Nonterminal auf der
rechten Seite einen Wert cr P V zuordnet, den wir auch Wertkonstante nennen,
und

• einer Funktion F , die jeder Ersetzungsregel r P R mit n ą 0 Nonterminalen
auf der rechten Seite eine Funktion fr : Vn Ñ V zuordnet, die wir auch
Auswertungsfunktion nennen.

Was hier als Semantik
eingeführt wird ist in

der wissenschaftlichen
Literatur sonst eher

unter anderen Namen
verbreitet. Zum Bei-

spiel gibt es in einem
berühmten Standard-

werk zum Compilerbau,
dem „Dragon Book“
von Aho, Sethi und
Ullman (1986), ein

ganz ähnliches Kon-
zept, das dort aller-

dings „syntax-directed
translations“ heißt.

Eine Semantik induziert eine Funktion fS von Strukturbäumen zu Werten in V ,
die rekursiv über die Höhe des Strukturbaums definiert ist. Sei T ein Strukturbaum
für ein Wort w P LpGq.

• Falls die Höhe des Baums 1 ist hat der Strukturbaum T die Form

A

w

mit A P Φ und w P Σ˚. Es existiert also eine Ersetzungsregel r “ pA ::“ wq P
R ohne Nonterminal auf der rechten Seite. Sei cr die Wertkonstante für diese
Regel, d.h. c “ CpA ::“ wq. Wir definieren für diesen Fall:

fSpTq :“ cr (1.66)

• Andernfalls hat der Strukturbaum eine größere Höhe. Die Wurzel des Struk-
turbaums hat dann die Form

A

wn`1Tnwn. . .w2T1w1

mit A P Φ, w1, . . . , wn`1 P Σ˚ und Bäumen T1, . . . , Tn sowie n ą 0. Es exi-
stiert also eine Ersetzungsregel r “ pA ::“ w1B1w2 . . . wnBnwn`1q P R mit
n Nonterminalen B1, . . . , Bn P Φ auf der rechten Seite. Sei fr die Auswer-
tungsfunktion für diese Regel, d.h. fr “ FpA ::“ w1B1w2 . . . wnBnwn`1q. Wir
definieren für diesen Fall:

fSpTq :“ fr

´

fSpT1q, . . . , fSpTnq
¯

(1.67)

Wir nennen fSpTq auch die Bedeutung oder den Wert von T gemäß S .

Ó Beispiel 34 Ó

• Betrachte die Grammatik

G “ ptSu, ta, b, ,^,_, p, qu, tS ::“ a|b| S|pS^Sq|pS_Squ, Sq (1.68)
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Die Sprache LpGq ist gerade die Menge der Boolschen Formeln über den
Variablen a, b. Wir können nun eine Semantik definieren, die den Wahrheits-
wert jeder solchen Formel, entweder 0 oder 1, gemäß ihres Strukturbaums
bestimmen kann. Dafür brauchen wir zuerst den Wahrheitswert für die Va-
riablen a und b, sagen wir a P t0, 1u und b P t0, 1u, und können dann die
folgende Semantik Sa,b mit der Wertemenge t0, 1u aufstellen.

Sa,b :“ pt0, 1u, C,Fq mit (1.69)
CpS ::“ aq :“ a, CpS ::“ bq :“ b (1.70)

FpS ::“  Sq :“ f mit f pxq “ 1´ x (1.71)
FpS ::“ pS^Sqq :“ f^ mit f^px, yq “ x ¨ y (1.72)

FpS ::“ pS_Sqq :“ f_ mit f_px, yq “ mint1, x` yu (1.73)

Betrachte nun den Strukturbaum

S

qS

qS

a

_S

b

p

^S

S

S

a

 

p

Die Bedeutung dieses Baums für die Belegung a “ 0, b “ 1 ist gerade:

p1´ aq ¨ pmint1, b` auq “ p1´ 0q ¨ pmint1, 1` 0uq “ 1 ¨ 1 “ 1 (1.74)

• Betrachte die folgende Grammatik für algebraische Terme über einstelligen
Zahlen

G “ ptSu, t0, . . . , 9,`, ˚u, tS ::“ 0| . . . |9|S`S|S˚Su, Sq (1.75)

Hier können wir eine Semantik S definieren, die den Wert eines Terms
bestimmt:

S :“ pN, C,Fq mit (1.76)
CpS ::“ 0q “ 0, . . . , CpS ::“ 9q “ 9 (1.77)

FpS ::“ S`Sq :“ f` mit f`px, yq “ x` y (1.78)
FpS ::“ S˚Sq :“ f˚ mit f˚px, yq “ x ¨ y (1.79)

Betrachte jetzt den Strukturbaum:

S

S

S

3

˚S

2

`S

1
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Der hat den Wert 1` p2 ¨ 3q “ 7. Aber Achtung! Für das gleiche Wort gibt es
auch einen zweiten Strukturbaum

S

S

3

˚S

S

2

`S

1

mit dem Wert p1` 2q ¨ 3 “ 9.

Ò Beispiel 34 Ò

Am letzten Beispiel sehen wir, wie eine uneindeutige Grammatik zu einem
uneindeutigen Wert für ein Wort führen kann. Genauer genommen können wir
semantische Eindeutigkeit wie folgt definieren:

Definition 35 (Semantische Eindeutigkeit). Sei G “ pΦ, Σ, R, Sq eine kontextfreie
Grammatik und sei S eine Semantik über G. G heißt semantisch eindeutig bezüglich
S , wenn für alle w P LpGq gilt: Alle Strukturbäume für w haben die gleiche
Bedeutung gemäß S .

Es folgt direkt:

Satz 36. Eine eindeutige Grammatik G ist semantisch eindeutig bezüglich jeder möglichen
Semantik.

Beweis. Eine eindeutige Grammatik ordnet jedem Wort w P LpGq genau einen
Strukturbaum zu. Egal welchen Wert eine Semantik S diesem Baum zuordnet,
der Wert ist gleich zu sich selbst und damit ist G semantisch eindeutig bezüglich
S .

Eine eindeutige Grammatik ist also der einfachste Weg, semantische Eindeu-
tigkeit herbeizuführen. Tatsächlich gilt aber die Umkehrung nicht: Es gibt also
Grammatiken, die zwar uneindeutig sind, aber trotzdem semantisch eindeutig
bezüglich bestimmter Semantiken. Das gilt insbesondere für assoziative Operatio-
nen.

Solche Konstruktionen erlauben es, Strukturbäume nach Belieben auszuwäh-
len und trotzdem den gleichen Wert herauszubekommen, was insbesondere für
Parallelisierung entscheidend sein kann.

Ó Gimmick 37 Ó
Zwei Gauner treffen letzte Vereinbarungen für ihren Banküberfall, damit alles

reibungslos klappt. Der eine sagt: „Ich laufe da dann so rum. Merke Dir: Zwei
Schritte vor und zwei zurück heißt, dass ich angreife; drei Schritte zurück und zwei
vor, dann ziehst Du Deine Pistole; drei vor und zwei zurück wartest Du auf mich,
bei drei zurück drei vor türmst Du sofort. Vielleicht übermittle ich dabei mehr
als eine Botschaft, dann musst Du das der Reihe nach machen.“ Der Banküberfall
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1 .5 kontextfreie sprachen

geht natürlich schief, was nicht zuletzt an einer völlig unzureichenden Ausbildung
der Gauner in Theoretischer Informatik liegt.

Ò Gimmick 37 Ò

1 .5 .3 Chomsky-Normalform und CKY-Algorithmus

Da kontextfreie Grammatiken sehr verschieden aussehen können, sind Normalfor-
men interessant, insbesondere auch für den Nachweis struktureller Eigenschaften.
Es gibt verschiedene Normalformen, eine der bekanntesten ist die Chomsky-
Normalform.

Definition 38 (Chomsky Normalform). Eine kontextfreie Grammatik ist in Chomsky-
Normalform, falls alle Ersetzungsregeln die Form

A ::“ BC oder A ::“ a (1.80)

mit A, B, C P Φ, a P Σ haben.

Das bedeutet, man ersetzt zunächst Nonterminale durch je genau zwei andere,
und am Schluss alle Nonterminale durch Terminalsymbole. Diese Ersetzungsre-
geln sind extrem einfach. Trotzdem reichen sie aus, jede kontextfreie Sprache (bis
auf ein Detail, nämlich das leere Wort) darzustellen:

Satz 39. Zu jeder kontextfreien Sprache L mit ε R L gibt es eine Grammatik GN in
Chomsky-Normalform mit L “ LpGNq.

Beweis. Sei eine kontextfreie Grammatik G “ pΦ, Σ, R, Sq mit ε R LpGq gegeben.
Wir formen G zu einer Grammatik in Chomsky-Normalform um und erläutern
die Schritte jeweils an einem Beispiel.

• Erster Schritt: ε-frei – entferne alle Ersetzungsregeln der Form A ::“ ε aus R

– Sei M :“ tA | A Ñ˚
R εu. M ist effektiv berechenbar über folgende

Rekursion:

M “ M|Φ| mit
(1.81)

M0 :“ tA | pA ::“ εq P Ru (1.82)
Mi`1 :“ Mi Y tA | pA ::“ B1 . . . Bnq P R,@j P t1, . . . , nuBj P Miu (1.83)

Es genügt die Rekursion bis M|Φ| durchzuführen weil in jedem Schritt
wenigstens ein neues Nonterminal hinzugefügt wird oder nicht. Falls
in Schritt j kein neues Nonterminal hinzugefügt wird wird auch in
allen Schritten j` 1, . . . ,8 kein neues Nonterminal mehr hinzugefügt.
Falls doch, sind spätestens in M|Φ| alle Nonterminale enthalten und
in den Schritten |Φ| ` 1, . . . ,8 wird kein neues Nonterminal mehr
hinzugefügt.

– Betrachte nun alle Ersetzungsregeln der Form A ::“ w1B1 . . . Bnwn`1 P

R mit A, B1, . . . , Bn P Φ und w1, . . . , wn`1 P Σ˚. Füge nun neue Regeln
in R ein, bei der eines, mehrere oder alle der Nonterminale Bi P M weg
gelassen werden in allen möglichen „Weglasskombinationen“.
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– Beispiel: tZ ::“ A, Z ::“ B, Z ::“ AC, A ::“ aa, A ::“ Z, A ::“ B, B ::“
bBb, B ::“ AC, C ::“ AA, C ::“ εu führt zu M “ tCu und dem neuen
Wortersetzungssystem tZ ::“ A, Z ::“ B, Z ::“ AC, A ::“ aa, A ::“
Z, A ::“ B, B ::“ bBb, B ::“ AC, B ::“ A, C ::“ AAu

• Zweiter Schritt: normierte Terminierung – entferne alle Ersetzungsregeln mit
gemischten Nonterminal- und Terminalsymbolen auf der rechten Seite aus
R

– Führe für jedes Terminalsymbol a ein neues Nonterminalsymbol Ta ein.
Ersetze in R alle Auftreten von a durch Ta und füge die Ersetzungsregel
Ta ::“ a hinzu.

– Beispiel: tZ ::“ A, Z ::“ B, Z ::“ AC, A ::“ aa, A ::“ Z, A ::“ B, B ::“
bBb, B ::“ AC, B ::“ A, C ::“ AAu wird zu tZ ::“ A, Z ::“ B, Z ::“
AC, A ::“ TaTa, A ::“ Z, A ::“ B, B ::“ TbBTb, B ::“ AC, B ::“ A, C ::“
AA, Ta ::“ a, Tb ::“ bu

• Dritter Schritt: keine Kettenproduktionen – entferne alle Ersetzungsregeln
der Form A ::“ B mit Nonterminalen A und B.

– Sei N :“ tpA, Bq | A Ñ˚
R Bu. N ist effektiv berechenbar über die Rekur-

sion

N “ N|Φ| mit (1.84)

N0 “ tpA, Aq | A P Φu (1.85)
Ni`1 “ Ni Y tpA, Bq | DC P Φ : pA, Cq P Ni ^ pC ::“ Bq P Ru (1.86)

Es genügt die Rekursion bis N|Φ| zu betrachten weil eine Ableitung
A Ñn

R B mit n ą |Φ| durch eine Ableitung mit maximal |Φ| Schritten
ersetzt werden kann. Sei die Ableitung C0 Ñ . . . Ñ Cn mit C1 “ A
und Cn “ B. Wegen n ą |Φ| existieren i, j P t0, . . . , nu mit j ą i sodass
Ci “ Cj, sonst gäbe es mehr als |Φ| verschiedene Nichtterminale. Der
Fall i “ 0, j “ n ist trivial (A “ B). Andernfalls ersetzen wir die
Ableitung durch C0 Ñ . . . Ñ Ci Ñ Cj`1 Ñ . . . Ñ Cn. Dieses Argument
wiederholen wir bis n ď |Φ|.

– Ersetze R durch die Ersetzungsregeln B ::“ r1 für A ::“ r1 in R, r1 R Φ,
pA, Bq P N. Beachte: Da pA, Aq P N, werden alle Ersetzungsregeln, die
nicht von der Form B ::“ C sind, direkt übernommen. Dazu kommen
alle Ersetzungsregeln, wo die linke Seite durch irgendein Symbol ersetzt
wird, das zu B abgeleitet werden kann.

– Beispiel: Für tZ ::“ A, Z ::“ B, Z ::“ AC, A ::“ TaTa, A ::“ Z, A ::“
B, B ::“ TbBTb, B ::“ AC, B ::“ A, C ::“ AA, Ta ::“ a, Tb ::“ bu ergibt
sich

M “ tpA, Aq, pB, Bq, pC, Cq, pZ, Zq, pTa, Taq, pTb, Tbq,
pZ, Aq, pZ, Bq, pA, Zq, pA, Bq, pB, Aq, pB, Zqu (1.87)

und es ergeben sich die neuen Ersetzungsregeln tZ ::“ AC, A ::“
TaTa, B ::“ TbBTb, B ::“ AC, C ::“ AA, Ta ::“ a, Tb ::“ b, A ::“ AC, B ::“
TaTa, Z ::“ TaTa, A ::“ TbBTb, Z ::“ TbBTbu
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• Vierter Schritt: nur zwei Nonterminale – entferne alle Ersetzungsregeln der
Form A ::“ BCD oder mehr

– Ersetzungsregeln der Form A ::“ N1 . . . Nn mit n ě 3 werden ersetzt
durch A ::“ N1H1, H1 ::“ N2H2, H2 ::“ N3H3, . . . , Hn´2 ::“ Nn´1Nn
mit neuen Nonterminalen Hi.

– Beispiel: Die Ersetzungsregeln tZ ::“ AC, A ::“ TaTa, B ::“ TbBTb, B ::“
AC, C ::“ AA, Ta ::“ a, Tb ::“ b, A ::“ AC, B ::“ TaTa, Z ::“ TaTa, A ::“
TbBTb, Z ::“ TbBTbuwerden zu tZ ::“ AC, A ::“ TaTa, B ::“ TbH1, H1 ::“
BTb, B ::“ AC, C ::“ AA, Ta ::“ a, Tb ::“ b, A ::“ AC, B ::“ TaTa, Z ::“
TaTa, A ::“ TbH2, H2 ::“ BTb, Z ::“ TbH3, H3 ::“ BTbu

• Bemerkung: Dieselbe Sprache könnte durch eine wesentlich einfachere Gram-
matik in Chomsky-Normalform beschrieben werden, etwa tZ ::“ ZC, Z ::“
TaTa, Z ::“ TbH1, H1 ::“ ZTb, C ::“ ZZ, Ta ::“ a, Tb ::“ bu, wobei die Äquiva-
lenz der Symbole A, B und Z ausgenutzt wird.

So erhält man also eine Normalform für kontextfreie Grammatiken, die nicht
das leere Wort ableiten lassen. Was ist, falls ε P LpGq gilt? Die erste Beobachtung
ist, dass man dieses leicht algorithmisch feststellen kann: ε P LpGq ðñ S P M
für die im ersten Schritt (ε-frei) konstruierte Menge M. Falls ε P LpGq ist, kann
man mithilfe obiger Konstruktion eine Grammatik G1 in Chomsky-Normalform
erhalten, mit LpG1q “ LpGqztεu. Diese Grammatik G1 “ pΦ, Σ, R, Sq erweitert man
einfach zu G2 “ pΦ Y Z, Σ, R Y tZ ::“ S|εu, Zq mit neuem Symbol Z. Dann ist
LpG2q “ LpGq und G2 ist „fast“ in Chomsky-Normalform bis auf gesonderte
Ersetzungsregeln nur für das Startsymbol.

Mithilfe der Chomsky-Normalform kann man schöne strukturelle Eigen-
schaften beweisen. Eine erste Beobachtung ist, dass Grammatiken in Chomsky-
Normalform sogenannte erweiternde Grammatiken sind, d.h. Wörter können bei
Ableitungen nicht kürzer werden, da die rechten Seiten der Ersetzungsregeln
immer mindestens die Länge eins haben. Damit ist es klar, dass man entscheiden
kann, ob ein Wort Element der von der Grammatik erzeugten Sprache ist: Ablei-
tungen werden höchstens länger. Gegeben x, dann gibt es also nur endlich viele
verschiedene Ableitungen bis zu Wörtern der Länge |x|, diese kann man einfach
alle ausprobieren.

Das Wortproblem lässt sich tatsächlich noch viel schneller, nämlich in kubischer
Laufzeit lösen:

Satz 40 (Cocke-Kasami-Younger (CKY) Algorithmus). Es gibt einen Algorithmus,
der für eine gegebene kontextfreie Grammatik G in Chomsky-Normalform und ein Wort
x “ a1 . . . an der Länge n in Opn3q testet, ob x P LpGq gilt.

Beweis. Sei
Φi,j :“ tA P Φ | A Ñ˚

R ai . . . aju (1.88)

Es ist x P LpGq ðñ S P Φ1,n. Folglich reicht es, alle Mengen Φi,j für 1 ď i ď j ď n
zu berechnen. Die Mengen Φi,j erfüllen die folgende Rekursionsgleichung:

Φi,j “

"

tA P Φ | pA ::“ aiq P Ru falls i “ j
tA P Φ | DpA ::“ BCq P R : Di ă k ď j : B P Φi,k´1, C P Φk,ju sonst

(1.89)
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Das gilt aufgrund der Chomsky-Normalform: ein einzelner Symbol ist dann und
nur dann ableitbar, wenn er direkt aus einem Symbol ableitbar ist. Mehr als ein
Symbol beruht notwendig auf einer ersten Ersetzungsregel A ::“ BC, wobei B
dann zum ersten Teil des Wortes führt, C zum zweiten Teil. Letzteres kann man
rekursiv testen. In der Rekursionsgleichung wird für die Indizes die Größe |i´ j|
nur kleiner. Außerdem gibt es nur quadratisch viele verschiedene Mengen Φi,j.
Man kann die Menge also mithilfe sogenannter dynamischer Programmierung
berechnen, d.h. man macht eine Tabelle mit einem Eintrag für jedes mögliche
Indexpaar i, j und füllt die Einträge sukzessive startend von den Paaren mit i “ j,
bis alles gefüllt ist. Dabei kann man je die schon berechneten Werte benutzen.

Genauer erhält man etwa folgenden Pseudocode, der nacheinander die Einträge
Φi,j einer Tabelle füllt:

for i P t1 . . . nu do
Φi,i Ð tA | A ::“ ai P Ru

end for
for l P t1, . . . , n´ 1u do

for i P t1 . . . n´ lu do
j Ð i` l
for k P ti, . . . , j´ 1u do

for
´

A ::“ BC
¯

P R do
if B P Φi,k and C P Φk`1,j then

Φi,j Ð Φi,j Y tAu
end if

end for
end for

end for
end for
if S P Φ1,n then

return true
else

return false
end if

Dieser Algorithmus wird bestimmt durch drei Schleifen mit variabler Schlei-
fenzahl abhängig von n. Alle anderen Tests und Schleifen können wir als konstant
annehmen. Also ist der Algorithmus Opn3q.

Ó Beispiel 41 Ó

Betrachte die Grammatik

G “
´

tA, B, Cu, ta, b, cu, R, A
¯

mit (1.90)

R “ tA ::“ BC|a, B ::“ AA|b, C ::“ BA|cu (1.91)

und das Wort aabc.
Wir werden nun sukzessive die dynamische Programmierungs-Tabelle gemäß

dem CKY-Algorithmus befüllen. Intuitiv lässt sich der CKY-Algorithmus am besten
verstehen, indem man sich vorstellt, das zuerst alle einzelnen Buchstaben des
Wortes abgeleitet werden, dann alle Teilwörter der Länge 2, dann alle Teilwörter
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der Länge 3, und so weiter, bis schließlich das gesamte Wort abgeleitet wird. Die
Tabellenzellen enthalten dabei stets die Menge Φi,j, das heißt die Nonterminale,
mit denen sich das jeweilige Teilwort wi . . . wj ableiten lässt. Für unser Beispiel
sieht das wie folgt aus. Wir heben die aktuell betrachtete Zellen dabei stets in grau
hervor.

Zuerst befüllen wir die Hauptdiagonale der Tabelle mit den Mengen Φ1,1, . . . , Φ4,4.
Das sind genau diejenigen Nonterminale, mit denen sich jeweils der Buchstabe an
Stelle 1, . . . , 4 ableiten lässt.

i \j 1 2 3 4
wi \wj a a b c

1 a tAu
2 a tAu
3 b tBu
4 c tCu

Nun folgt der erste Schleifendurchlauf des Algorithmus mit l “ 1. In diesem
Durchlauf betrachten wir die Mengen Φ1,2 (mit i “ 1, j “ 2, k “ 1), Φ2,3 (mit i “ 2,
j “ 3, k “ 2) und Φ3,4 (mit i “ 3, j “ 4, k “ 3). Bedenken Sie: Die Menge Φi,j
enthält immer genau die Nonterminale, von denen ausgehend sich das Teilwort
wi . . . wj ableiten lässt. Wir betrachten also jetzt alle Teilworte der Länge 2.

Über die Ersetzungsregel B ::“ AA können wir B zu Φ1,2 hinzufügen. Keine
Ersetzungsregel hat AB auf der rechten Seite, also muss Φ2,3 leer bleiben. Schließ-
lich können wir wegen der Ersetzungsregel A ::“ BC das Nonterminal A to Φ3,4
hinzufügen.

i \j 1 2 3 4
wi \wj a a b c

1 a tAu tBu
2 a tAu tu

3 b tBu tAu
4 c tCu

In der nächsten Schleifendurchlauf (l “ 2) betrachten wir alle Teilworte der
Länge 3, also die Mengen Φ1,3 (mit i “ 1, j “ 3, k P t1, 2u) und Φ2,4 (mit i “ 2,
j “ 4, k P t2, 3u).

BB steht auf keiner rechten Seite einer Ersetzungsregel unserer Grammatik,
daher bleibt Φ1,3 leer. Über die Ersetzungsregel B ::“ AA können wir allerdings
das Nonterminal B zu Φ2,4 hinzufügen.

i \j 1 2 3 4
wi \wj a a b c

1 a tAu tBu tu

2 a tAu tu tBu
3 b tBu tAu
4 c tCu

Im letzten Schleifendurchlauf (l “ 3) wird nur noch das gesamte Wort betrach-
tet, also die Menge Φ1,4 (mit i “ 1, j “ 4, k P t1, 2, 3u). AB ist auf keiner rechten
Seite einer Ersetzungsregel, daher haben wir für k “ 1 keinen Erfolg, aber für
k “ 2 finden wir die passende Ersetzungsregel C ::“ BA.

31



formale sprachen und grammatiken

i \j 1 2 3 4
wi \wj a a b c

1 a tAu tBu tu tCu
2 a tAu tu tBu
3 b tBu tAu
4 c tCu

Der letzte Schritt des CKY-Algorithmus ist, zu prüfen, ob das Startsymbol
der Grammatik in Φ1,4 liegt. Das ist hier nicht der Fall. Also ist das Wort mit
unserer Grammatik nicht ableitbar (weil A R Φ1,4). Wäre C das Startsymbol
unserer Grammatik, wäre das Wort allerdings ableitbar. Es lässt sich sogar über die
Tabelle zurückverfolgen, wie das Wort sich ableiten ließe, und zwar: C Ñ BA Ñ2

AABC Ñ4 aabc.
Ò Beispiel 41 Ò

1 .5 .4 Strukturelle Eigenschaften

Eine weitere Anwendung der Chomsky-Normalform ist folgende essentielle struk-
turelle Einsicht: kontextfreie Sprachen lassen sich auch auf-/abpumpen. Durch die
komplexeren Formeln geht das aber ein bisschen komplizierter als bei regulären
Sprachen. Das Pumpen ist eventuell auf zwei Stellen verteilt, aber niemals auf
mehr. Genauer:

Satz 42 (Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen). Sei L kontextfrei. Dann gibt es
eine Zahl n0 so dass für alle Wörter z der Länge |z| ě n0 in L gilt: es gibt eine Zerlegung
von z in z “ uvwxy mit |vx| ą 0, |vwx| ď n0 und uviwxiy P L für alle i ě 0.

Beweis. Wir können für L (eventuell nach Löschen von ε) eine Chomsky-Normalform
finden. Sei N :“ |Φ| die Anzahl der Nonterminalssymbole in dieser Grammatik.
Wir wählen n0 :“ 2N`1. Sei ein Wort z der Länge ě n0 gegeben. Ein Strukturbaum
der Ableitung von z hat eine sehr spezielle Form, da wir in einer Chomsky-Normal-
form ableiten: Es ist ein binärer Baum, mit den Symbolen als Blättern. Jedes Blatt
hat genau einen Vorgängerknoten und jeder innere Knoten des Baums hat genau
zwei Nachfolger, außer den direkten Vorgängern von Blättern. Falls also ein Wort
die Länge n0 hat, dann gibt es mindestens einen Pfad im Baum mit mindestens
N ` 1 inneren Knoten auf diesem Pfad. Wir wählen solch einen Pfad aus.

Auf diesem Pfad gibt es notwendig zwei Nonterminalsymbole q1 und q2, die
gleich sind, da nur N verschiedene existieren. Wir betrachten die untersten beiden
mit dieser Eigenschaft, d.h. der in q1 verwurzelte Teilbaum hat maximal 2N`1

Blätter.
Wir zerlegen jetzt das Wort z aufgrund dieser Nonterminale in z “ uvwxy

wobei

• u alle Blätter links vom unter q1 liegenden Teilbaum enthält,

• v alle im Teilbaum unter q1, aber links vom Teilbaum unter q2 liegenden
Blätter enthält,

• w alle unter q2 liegenden Blätter enthält,
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Abbildung 1.1: Einteilung des Worts z aufgrund des Strukturbaums in Teilwörter.

Abbildung 1.2: Abpumpen im Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen

• x alle im Teilbaum unter q1, aber rechts vom Teilbaum unter q2 liegenden
Blätter enthält,

• y den Rest, also alle Blätter rechts vom unter q1 liegenden Teilbaum enthält.

Siehe dazu Abbildung 1.1. Es ist |vwx| ď n0, da wir das unterste solche Paar
gewählt haben, und |vx| ě 1, da wir nicht identische Knoten im Baum für q1 und
q2 gewählt haben. Da q1 “ q2 gilt, können wir in der Ableitung die unter q1 und
q2 liegenden Teilbäume gegeneinander austauschen. Wir erhalten so:

• Abpumpen: Tausche den Teilbaum unter q1 gegen den unter q2 aus. Wir
erhalten so uwy, siehe Abbildung 1.2.

• Aufpumpen: Tausche den Teilbaum unter q2 eventuell mehrfach rekursiv
durch den Teilbaum unter q1 aus, wir erhalten uviwxiy, siehe Abbildung 1.3.

Ó Achtung!!! 43 Ó

Genau wie beim Pumping-Lemma für reguläre Sprachen gilt, dass das Pum-
ping-Lemma für kontextfreie Sprachen notwendig erfüllt ist. Es gibt aber auch
nicht kontextfreie Sprachen, die das Pumping-Lemma erfüllen. Das Pumping-
Lemma ist das meist gebrauchte Vehikel, um zu zeigen, dass gewisse Sprachen
nicht kontextfrei sind.

Ò Achtung!!! 43 Ò
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Abbildung 1.3: Aufpumpen im Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen

Ó Beispiel 44 Ó

• Die Sprache tanbncn | n ě 0u ist nicht kontextfrei. Angenommen doch. Sei
n0 aus dem Pumping-Lemma. Betrachte das Wort an0bn0cn0 . Sei uvwxy eine
Zerlegung mit |vx| ą 0, |vwx| ď n0. Dann kann vwx aufgrund der Längen-
beschränkung nur zwei der drei Buchstaben a, b und c enthalten, und vx
ebenfalls. Sei etwa c nicht enthalten. Dann ergeben sich aber notwendig
für die Wahl i “ 0 zu viele Auftreten von c für das Wort uwy, denn c wird
nicht mit abgepumpt. Es ist also keine zulässige Zerlegung von an0bn0cn0

abpumpbar. Widerspruch.

• Die Sprache tan2
| n ě 0u ist nicht kontextfrei. Angenommen doch. Sei n0

aus dem Pumping-Lemma. Dann gilt für n ě n0: Es gibt eine Zerlegung
an2

“ uvwxy mit 0 ă |vx|, |vwx| ď n0 und uviwxiy ist für alle i in der Sprache.
Es gilt aber |uviwxiy| “ |uwy| ` i ¨ |vx| mit |vx| ě 1. Diese Längen sind eine
lineare Funktion in i. Die Längen von Wörtern der Form an2

zeigen aber
ein quadratisches Wachstum, d.h. es kann keine Teilmenge von Wörtern
enthalten sein, deren Längen linear wachsen. Widerspruch.

Ò Beispiel 44 Ò

Mithilfe des Pumping-Lemmas können wir auch die Abschlusseigenschaften
kontextfreier Sprachen näher untersuchen.

Satz 45. kontextfreie Sprachen sind abgeschlossen gegen Vereinigung, Konkatenation und
Kleene-Stern.

Beweis. Der Beweis ist einfach, wir zeigen es nur exemplarisch für die Vereinigung.
Seien kontextfreie Grammatiken G “ pΦ, Σ, R, Sq und G1 “ pΦ1, Σ1, R1, S1q gegeben,

34



1 .5 kontextfreie sprachen

wobei wir ohne Einschränkung ΦXΦ1 “ H annehmen können. Dann wird die
Vereinigung LpGq Y LpG1q durch die Grammatik

G2 “ pΦYΦ1 Y tS2u, ΣY Σ1, RY R1 Y tS2 ::“ S|S1u, S2q (1.92)

erzeugt.

Es folgt weiter unmittelbar:

Satz 46. Die kontextfreien Sprachen sind nicht abgeschlossen gegen Komplementbildung
und Schnitt, d.h. es gibt kontextfreie Sprachen L und L1, so dass LX L1 nicht kontextfrei
ist. Es gibt kontextfreie Sprachen L so dass LC nicht kontextfrei ist.

Beweis. • Es ist tanbmcm | n, m ě 0u und tanbncm | n, m ě 0u kontextfrei, der
Schnitt tanbncn | n ě 0u allerdings nicht.

• Wären die kontextfreien Sprachen gegen Komplement abgeschlossen, so
auch gegen Schnitt, da sie gegen Vereinigung abgeschlossen sind.

Zur Anwendung des Pumping-Lemma benötigt man häufig eine etwas schwä-
chere Abschlusseigenschaft, und zwar, dass kontextfreie Sprachen gegen Schnitt
mit regulären Sprachen abgeschlossen sind. Das werden wir aber erst beweisen,
wenn wir die zugehörigen Automaten kennen lernen (siehe Satz 91).

Ó Beispiel 47 Ó

Mit dieser Eigenschaft kann man etwa leicht einsehen, dass Sprachen wie

L :“ tx P ta, . . . , zu˚ |Anzahlpa, xq “ Anzahlpb, xq “ Anzahlpc, xqu (1.93)

nicht kontextfrei sind. Wäre es kontextfrei, dann auch

LX Lpa ˚ b ˚ c˚q “ tanbncn | n ě 0u (1.94)

Ò Beispiel 47 Ò

Ó Gimmick 48 Ó
Wir erinnern uns an den Versuch, Passwörter zu individualisieren. Die System-

experten haben inzwischen den Mechanismus mithilfe kontextfreier Grammatiken
realisiert. Es sind neben den bestehenden Anforderungen aber noch weitere hin-
zugekommen:

• Die Biologen wollten nur Symbole A,T,C,G, die nicht in der DNA von
A.Thaliana auftreten.

• Die Informatiker wollten mindestens 42 Sonderzeichen.

• Die Mathematiker wollten ein einbuchstabiges Alphabet, wobei alle Wörter
die Länge einer Primzahl haben müssen.

• Die Literaturwissenschaftler möchten nur Palindrome zulassen.

• Die Physiker wählen das Alphabet tE, m, cu wobei aber die Anzahl der E
und m gleich sein muss, die Anzahl der c soll das Quadrat davon sein.
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Müssen die Systemadministratoren den Mechanismus schon wieder umprogram-
mieren?

Ò Gimmick 48 Ò

Es gibt weitere Normalformen für kontextfreie Grammatiken, etwa die Grei-
bachnormalform. Diese beschränkt sich auf Ersetzungsregeln der Form

A ::“ aR, a P Σ, R P Φ˚ (1.95)

Dieses ist eine Verallgemeinerung rechtslinearer Grammatiken, wo anstelle nur
eines Nonterminalsymbols mehrere am rechten Ende der Ersetzungsregel ste-
hen können. Man kann jede Chomsky-Normalform in eine äquivalente Grei-
bachnormalform überführen, der Beweis benötigt allerdings wieder einige Seiten
Umformungen.

Zum Schluss schauen wir noch auf die schon für reguläre Sprachen betrachte-
ten Entscheidbarkeitsprobleme. Wir haben bereits gesehen, dass das Wortproblem
effizient mithilfe des CKY Algorithmus entscheidbar ist. In der Praxis ist dieses
allerdings häufig zu langsam – Parsen von Programmen etwa sollte möglichst
in linearer Laufzeit geschehen. Daher betrachtet man hier noch alternative For-
malismen, Kellerautomaten und Einschränkungen, sogenannte LR(k) Automaten.
Letztere sind eine direkte Verallgemeinerung endlicher Automaten, die Wörter in
linearer Laufzeit akzeptieren können und eine insbesondere für das Parsen von
Programmiersprachen relevante Teilmenge der kontextfreien Sprachen abdecken.
Wir werden das genauer im nächsten Kapitel behandeln. Was ist mit den übrigen
Entscheidbarkeitsaussagen?

Satz 49. Für kontextfreie Grammatiken sind das Wortproblem, das Leerheits- und das
Unendlichkeitsproblem entscheidbar. Das Gleichheitsproblem für kontextfreie Grammatiken
ist nicht entscheidbar.

Beweis. • Das Wortproblem kann durch CKY entschieden werden.

• Das Leerheitsproblem kann mithilfe des Pumping-Lemmas entschieden wer-
den. Sei G eine kontextfreie Grammatik. Wir bilden zunächst die Chomsky-
Normalform der gegebenen Grammatik. Durch Berechnen der Menge M
können wir sehen, ob ε P LpGq gilt. Falls ja, ist das Leerheitsproblem be-
antwortet. Falls nicht, nutzen wir wieder, dass LpGq ‰ H ðñ Dx P LpGq.
Wegen des Pumping-Lemmas können wir ein solches mögliches x abpum-
pen, solange es mindestens Länge n0 hat, wobei wir n0 wählen wie im Beweis
des Pumping-Lemma. Also ist dieses äquivalent zu Dx P LpGq mit |x| ă n0.
Letzteres sind nur endlich viele Wörter und wir haben nun eine Grammatik
in Chomsky-Normalform gegeben, können das also effektiv testen.

• Unendlichkeitsproblem: auch dieses kann man mit dem Pumping-Lemma
lösen. Analog zur Argumentation bei regulären Sprachen sehen wir: |LpGq| “
8 ðñ Dx P LpGq : n0 ď |x| ă 2 ¨ n0. Denn solche Wörter kann man
zu unendlich vielen aufpumpen. Umgekehrt muss es für unendlich große
Sprachen aufgrund des Pumping-Lemmas (Abpumpen von Wörtern länger
als 2n0) mindestens ein solches Wort in LpGq geben.

• Das Gleichheitsproblem ist unentscheidbar – was heißt das? Wir werden
den Begriff der Unentscheidbarkeit noch im letzten Kapitel formal definie-
ren. Intuitiv bedeutet es, dass wir kein Programm schreiben können, das
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automatisch testen kann, ob zwei gegebene kontextfreie Grammatiken die
gleiche Sprache implementieren. (Das hat direkte praktische Konsequen-
zen! Es ist etwa im Allgemeinen nicht automatisch möglich, zu testen, ob
zwei variierende Definitionen einer Programmiersprache wirklich dieselben
Programme als korrekte Programme identifizieren würden!) Diese bemer-
kenswerte Eigenschaft ist relativ schwierig zu beweisen. Man kann es etwa
zum so-genannten Post’schen Korrespondenzproblem in Beziehung set-
zen, für das die Unentscheidbarkeit bewiesen werden kann. Wir lassen den
Beweis hier weg.

1 .6 K O N T E X T S E N S I T I V E S P R A C H E N U N D D A R Ü B E R H I N AU S

Die nächste Stufe der Chomsky-Hierarchie sind kontextsensitive Sprachen. Intuitiv
ist das eine Erweiterung von kontextfreien Ersetzungsregeln dahingehend, dass
Ersetzungen von Nonterminalen abhängig gemacht werden können davon, was
vor und nach dem Nonterminal steht, d.h. der Kontext eines Symbols spielt
eine Rolle. Dieses benötigen wir etwa für Typisierungen (etwa Variablen eines
bestimmten Typs in Programmiersprachen), wenn mehrere Ausdrücke in einem
Kontext getestet werden müssen. Da kontextsensitive Sprachen algorithmisch nicht
mehr gut handhabbar sind, werden sie in der Praxis im Gegensatz zu regulären
oder kontextfreien Sprachen nicht so oft verwandt. Wir werden sie hier nur sehr
kurz ansprechen.

Definition 50 (Kontextsensitive Grammatik, kontextsensitive Sprache). Eine Gram-
matik heißt kontextsensitive Grammatik, falls alle Ersetzungsregeln die Form

uAv ::“ urv (1.96)

haben mit u, v, r P pΦYΣq˚, A P Φ, r ‰ ε. Zusätzlich darf noch die Ersetzungsregel
S ::“ ε enthalten sein für das Startsymbol S, das in dem Fall dann an keiner rechten
Seite auftreten darf. Eine Sprache L heißt kontextsensitive Sprache, falls sie von einer
kontextsensitiven Grammatik erzeugt wird.

Satz 51. Die kontextfreie Sprachen sind eine echte Teilmenge der kontextsensitive Spra-
chen.

Beweis. Es ist klar, dass kontextfreie Sprachen eine Teilmenge der kontextsensitiven
sind, denn die Chomsky-Normalform (siehe Definition 38) erfüllt die Eigenschaften
einer kontextsensitiven Grammatik. Die kontextfreien Sprachen sind eine echte
Teilmenge, denn wir haben folgendes Beispiel:

Die Sprache tanbncn | n ě 0u wird erzeugt durch die kontextsensitive Gramma-
tik:

G “
´

tZ, A, B, C, Hu, ta, b, cu, R, Z
¯

mit (1.97)

R “
!

Z ::“ ε |Ac, (1.98)

A ::“ ab | aACB, (1.99)
CB ::“ CH, CH ::“ BH, BH ::“ BC (1.100)

B ::“ b, Cc ::“ cc
)

(1.101)
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Diese Sprache ist, wie wir nach Beispiel 44 wissen, nicht kontextfrei. Also gibt es
wenigstens eine kontextsensitive Sprache die nicht kontextfrei ist.

Beachten Sie: Es gibt auch kontextsensitive Grammatiken mit weniger Nonter-
minalen, die die gleiche Sprache erzeugen.

Interessant ist, dass das Wortproblem bei kontextsensitiven Sprachen lösbar
ist: Ableitungen werden ja höchstens länger, d.h. es gibt nur endlich viele ver-
schiedene Ableitungen bis zu einer gegebenen Wortlänge. Diese kann man alle
durchprobieren.

Man kann relativ leicht sehen, dass kontextsensitive Sprachen abgeschlossen
gegen Vereinigung, Konkatenation und Kleene-Stern sind – die Konstruktionen
sind dieselben wie für kontextfreie Sprachen. Die Abgeschlossenheit gegenüber
Komplement und also auch Schnitt war lange offen. Sie gilt, wie durch den Satz
von Immerman und Szelepcsényi 1988 bewiesen wurde – damals eine kleine Sen-
sation. Der Beweis benutzt eine äquivalente Formalisierung von kontextsensitiven
Sprachen durch linear platzbeschränkte nichtdeterministische Turingmaschinen,
die zugehörigen Automaten (Immerman 1988).

Gegenüber kontextsensitiven Sprachen erlauben formale Regelsprachen alle
Wortersetzungssysteme

l ::“ r mit l, r P pΦY Σq˚ (1.102)

Sie sind äquivalent zu Turingmaschinen, die wir im letzten Kapitel behandeln
werden. Sie formalisieren alles, was mit Rechnern überhaupt formalisierbar ist.
Wir werden sehen, dass dieses nicht alle Sprachen umfasst: Es gibt Sprachen, die
nicht im Rechner durch Ersetzungsregeln formalisiert werden können!

Im Wesentlichen ist also Chomsky-0 alles, was im Rechner berechnet werden
kann. Unter dem Aspekt sind Abschlusseigenschaften wie Vereinigung, Schnitt,
Kleene Stern und Konkatenation ziemlich einfach. Der Abschluss formaler Regel-
sprachen gegen Komplement gilt jedoch nicht: wir werden hier später ein Beispiel,
das Halteproblem, kennen lernen.

Wir fassen noch einmal die Abschlusseigenschaften der einzelnen Stufen der
Chomsky-Hierarchie zusammen:

LY L1 L ‚ L1 L˚ LC LX L1

Chomsky 3 ja ja ja ja ja
Chomsky 2 ja ja ja nein nein
Chomsky 1 ja ja ja ja ja
Chomsky 0 ja ja ja nein ja

Es gilt folgende Tabelle der Entscheidbarkeit der Probleme:

Wortproblem Leerheit Unendlich Gleichheit
Chomsky 3 ja ja ja ja
Chomsky 2 ja ja ja nein
Chomsky 1 ja nein nein nein
Chomsky 0 nein nein nein nein

Wir werden später noch sehen, dass das Wortproblem für formale Regelspra-
chen unentscheidbar ist – das Halteproblem etwa ist rekursiv aufzählbar (also in
Chomsky-0), aber nicht berechenbar, wie wir sehen werden. Die Unentscheidbar-
keit des Leerheits- und Unendlichkeitsproblems für Chomsky 0 ist eine unmit-
telbare Folgerung etwa des Satz von Rice, der besagt, dass eine Teilmenge von
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Programmen / Turingmaschinen dann und nur dann entscheidbar ist, wenn sie
trivial ist (also alles oder nichts).

1 .7 Q U I Z

• Eine formale Sprache

1. ist durch eine formale Grammatik gegeben

2. ist eine Teilmenge aller Wörter

3. ist durch ein Programm gegeben

4. ist Σ˚

• Jede formale Sprache ist

1. endlich

2. unendlich

3. abzählbar

4. überabzählbar

• Eine Grammatik enthält

1. Ersetzungsregeln

2. Variablen

3. Terminale

4. Startsymbol

• Ein regulärer Ausdruck ist abgeschlossen gegen . . .

1. Schnitt

2. Komplement

3. Vereinigung

4. Kleene-Stern

• Falls reguläre Ausdrücke für Sprachen existieren, dann existiert auch ein
regulärer Ausdruck für deren . . .

1. Schnitt

2. Komplement

3. Vereinigung

4. Kleene-Stern

• Folgende Sprachen sind durch reguläre Ausdrücke beschreibbar

1. taibj
| i, j sind gerade u

2. taibjci | i` j ist gerade u

3. tw P ta, b, cu˚ |w enthält maximal 42 au

4. tw P tau˚ | |w| ist 2er Potenzu
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• Folgendes ist äquivalent

1. reguläre Ausdrücke und linkslineare Grammatiken

2. kontextfreie Grammatiken und Grammatiken in Chomsky-Normalform

3. kontextsensitive Grammatiken und Syntaxbäume

4. formale Regelsprachen und BNF

• Folgendes sind kontextfreie Sprachen

1. tw P ta, b, cu˚ |w ist Palindrom u

2. taibjci | i` j ist gerade u

3. tw P tau˚ | |w| ist 2er Potenzu

4. tw P ta, b, cu˚ | die Anzahl der a, b, und c ist gleich u

• kontextfreie Sprachen sind abgeschlossen gegen

1. Vereinigung

2. Komplement

3. Kleene-Stern

4. Schnitt

• Folgende Ersetzungsregeln führen zu eindeutigen Grammatiken

1. S ::“ aSb|ε

2. S ::“ SSS|1|2|3

3. S ::“ SOS|1, O ::“ 2

4. S ::“ ASOSA|1, O ::“ 1, A ::“ 2

1 .8 B E W E I S T E C H N I K E N

1 .8 .1 Eindeutigkeit

Wie zeigt man, dass die Grammatik mit dem Wortersetzungssystem

tS ::“ ASOSA|1, O ::“ 1, A ::“ 2u (1.103)

eindeutig ist? Weil es so schön ist, ist hier nochmal ein Beweis – wir zeigen eine
allgemeinere Hilfsaussage:

• Seien x, y aus S in der Grammatik abgeleitete Wörter, sei x Präfix von y.
Dann gilt: x “ y und beide Wörter haben denselben Syntaxbaum.

Beweis durch Induktion über die Länge von x:

• x hat Länge 1, d.h. x “ 1. Da es keine mit 1 echt beginnenden Wörter gibt,
ist auch y “ 1 und der Syntaxbaum gleich.

• x sei länger als 2.
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– x ist abgeleitet durch Anwenden von Substitutionen: S Ñ ASOSA Ñ

. . . Ñ x. Dabei sind die einzelnen Nichtterminale abgeleitet zu

∗ A Ñ 2,
∗ S Ñ . . . Ñ x1,
∗ O Ñ 1,
∗ S Ñ . . . Ñ x2,
∗ A Ñ 2.

– Dann fängt y mit 2 an, und ist also auch notwendig abgeleitet als
S Ñ ASOSA Ñ . . . Ñ y mit Ableitungen der Nichtterminale

∗ A Ñ 2,
∗ S Ñ . . . Ñ y1,
∗ O Ñ 1,
∗ S Ñ . . . Ñ y2,
∗ A Ñ 2.

– Weil x ein Präfix von y ist, können wir y auch schreiben als y “ xz.
Daraus wiederum folgt: 2x11x22z “ 2y11y22. Wir können jetzt von links
nach rechts je die gleichen Symbole wegkürzen und erhalten der Reihe
nach:

∗ x1 ist Präfix von y1 oder umgekehrt. Nach Induktionsvoraussetzung
ist es daher gleich und hat denselben Syntaxbaum.

∗ x2 ist Präfix von y2 oder umgekehrt. Nach Induktionsvoraussetzung
ist es daher gleich und hat denselben Syntaxbaum.

Damit ist x “ y und der Syntaxbaum gleich.

1 .8 .2 Erzeugte Sprache

Wie zeigt man, dass eine gegebene Grammatik G eine Sprache L erzeugt? Die Idee
ist relativ simpel: Wir betrachten die von der Grammatik G erzeugte Sprache LpGq
und führen dann einen Beweis über Sprachgleichheit. So einen Beweis führen wir
indirekt, indem wir uns folgende Äquivalenzen zu Nutze machen:

LpGq “ L ðñ LpGq Ď L^ L Ď LpGq (1.104)
ðñ p@w P LpGq : w P Lq ^ p@w P L : w P LpGqq (1.105)

Wir müssen also zeigen, dass alle Worte, die mit der Grammatik erzeugt werden
können, auch in der Sprache liegen und umgekehrt alle Worte, die in der Sprache
liegen, auch mit der Grammatik erzeugt werden können.

Tun wir das einmal für ein Beispiel. Die betrachtete Grammatik ist:

G :“ ptS0, S1u, ta, bu, R, S0q (1.106)
R :“ tS0 ::“ aS1|bS0|ε, S1 ::“ aS0|bS1u (1.107)

Wir möchten zeigen, dass diese Grammatik die folgende Sprache erzeugt:

L :“ tx P ta, bu˚ |Anzahlpa, xq geradeu (1.108)
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@w P LpGq : w P L : Zuerst zeigen wir, dass alle Worte, die mit der Gramma-
tik erzeugt werden können, auch in der Sprache L liegen. Sei w P LpGq. Dann
argumentieren wir induktiv über die Länge des Wortes.

Induktionsanfang: |w| “ 0. Dann ist w “ ε. Dieses Wort kann mit der Grammatik
erzeugt werden über S0 Ñ ε. Das Wort enthält auch eine gerade Anzahl as
(nämlich gar keine), also liegt es auch in L.

Induktionsvoraussetzung: Für alle Worte v bis zur Länge n gelte die Behauptung.

Induktionsschluss: Sei w P LpGq und |w| “ n ` 1. Dann unterscheiden wir
folgende Fälle:

w0 “ b: Dann hat die Ableitung für w die Form S0 Ñ bS0 Ñ . . . Ñ bv für
ein v P LpGq mit Länge |v| “ n. Dann ist aber die Anzahl der a in v
per Induktionsvoraussetzung gerade. Die Anzahl der a in w ist damit
ebenfalls gerade.

w0 “ a: Dann hat die Ableitung für w die Form

S0 Ñ aS1 Ñ . . . Ñ abmS1 Ñ abmaS0 Ñ . . . Ñ abmav (1.109)

für ein m P N und ein v P LpGq mit |v| ă n. Die Ableitung muss diese
Form haben weil durch die Erzeugung des ersten a das Nichtterminal
S1 erzeugt wird und das an irgendeinem Punkt wieder ein a erzeugen
muss, um in S0 zu wechseln, sonst würde die Ableitung niemals beendet.
Wegen der Induktionsvoraussetzung ist nun aber die Anzahl der a in v
gerade. Also ist die Anzahl der a in w ebenfalls gerade.

@w P L : w P LpGq : Nun zeigen wir, dass alle Worte, die in L liegen, auch mit
der Grammatik erzeugt werden können. Wiederum argumentieren wir induktiv
über die Länge des Wortes.

Induktionsanfang: |w| “ 0. Dann ist w “ ε. Dieses Wort enthält eine gerade
Anzahl as (nämlich gar keine) und liegt damit in L. Es kann auch über die
Ableitung S0 Ñ ε mit der Grammatik erzeugt werden, also liegt es auch in
LpGq.

Induktionsvoraussetzung: Für alle Worte v bis zur Länge n gelte die Behauptung.

Induktionsschluss: Sei w P L und |w| “ n` 1. Dann unterscheiden wir folgende
Fälle:

w0 “ b: Dann hat w aber die Form w “ bv für irgendein v, das eine gerade
Anzahl a enthält und also ebenfalls in L liegt. Außerdem hat v genau
die Länge n, also liegt es per Induktionsvoraussetzung auch in LpGq.
Dann können wir aber w ableiten als:

S0 Ñ bS0

I.V.
hkkkikkkj

Ñ ¨ ¨ ¨ Ñ bv (1.110)

w0 “ a: Dann hat w die Form w “ abmav für irgendein Wort v und irgendein
m P N. Wenn nämlich kein zweites a existieren würde wäre die Anzahl
der a in w nicht gerade. Außerdem muss die Anzahl der a auch in v
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gerade sein, sonst wäre die Anzahl der a in w nicht gerade. Also liegt
v P L und hat eine Länge von höchstens n ´ 1. Damit gilt aber die
Induktionsvoraussetzung für v und wir können w wie folgt ableiten:

S0 Ñ aS1 Ñ . . . Ñ abmS1 Ñ abmaS0

I.V.
hkkkikkkj

Ñ ¨ ¨ ¨ Ñ abmav (1.111)

Wir haben im letzten Kapitel solche Sprachgleichheitsbeweise in der Regel
weggelassen, da die Aussagen zumeist offensichtlich sind und sich durch entspre-
chende Induktionen leicht beweisen ließen.

1 .8 .3 Sprachklassenzugehörigkeit

Wir kümmern uns hier nur um reguläre und kontextfreie Sprachen. Die Zugehö-
rigkeit zu anderen Sprachklassen ist nicht so einfach zu behandeln.

Direkte Implikationen

Falls eine Sprache regulär ist, ist sie auch kontextfrei. Entsprechend gilt umgekehrt:
Falls eine Sprache nicht kontextfrei ist, ist sie auch nicht regulär. Damit können
nur die folgenden Situationen auftreten:

• L regulär (und damit kontextfrei),

• L nicht regulär, aber kontextfrei oder

• L nicht kontextfrei (und also auch nicht regulär).

Regularität

Das kann man durch eine der folgenden Alternativen zeigen:

• Konstruiere einen regulären Ausdrucks für L,

• konstruiere eine rechts-/linkslineare Grammatik für L,

• konstruiere einen deterministischen endlichen Automaten für L,

• konstruiere einen indeterministischen endlichen Automaten für L oder

• zeige, dass sich L als Vereinigung, Schnitt, Komplement, Konkatenation oder
Kleene-Stern von bekannten regulären Sprachen schreiben lässt.

Beachte 22. Dass das Pumping-Lemma gilt, reicht nicht aus.

Nicht-Regularität

Hier hat man im Wesentlichen drei Möglichkeiten:

• Man modifiziert L durch Vereinigung, Schnitt, Komplement, Konkatenation,
Kleene-Stern mit regulären Sprachen so, dass eine Sprache L1 herauskommt,
für die man schon weiß, dass sie nicht regulär ist.

Ó Beispiel 52 Ó
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Betrachte L “ tanbmck | n`m “ ku. Wäre dieses regulär, dann auch LX Lpa ˚
c˚q “ tancn | n ě 0u. Widerspruch.

Ò Beispiel 52 Ò

Ó Achtung!!! 53 Ó

Diese Beweistechnik ist sehr voraussetzungsreich: Eigentlich muss gezeigt
werden, dass alle Sprachen, mit denen geschnitten wird, auch wirklich regu-
lär sind, und dass auch wirklich die behauptete Sprache durch den Schnitt
entsteht. Eine Möglichkeit dazu ist zu zeigen, dass jedes Wort der einen
Sprache in der anderen enthalten sein muss und umgekehrt. So ein Beweis
kann allerdings komplizierter sein, als direkt das Pumpinglemma anzuwen-
den. Daher lohnt sich diese Beweistechnik nur, wenn die Konstruktion des
Schnitts sehr klar ist und so ein formaler Beweis daher unnötig ist (siehe
etwa Beispiel 23).

Ò Achtung!!! 53 Ò

• Man zeigt direkt, dass das Pumpinglemma nicht erfüllt ist. Siehe etwa
Beispiel 23.

Ó Achtung!!! 54 Ó

Häufige Fehler sind etwa, dass das n0 oder die Zerlegung uvw fest gewählt
wird. Man muss aber für alle solche n0 und Zerlegungen zeigen, dass das
durch Auf- oder Abpumpen aus der Sprache führt, d.h. man darf außer der
Länge keine Annahmen an die Zerlegung z “ uvw machen!

Ò Achtung!!! 54 Ò

• Man argumentiert über die Längenverteilung der Worte in der Sprache. Aus
dem Pumpinglemma folgt, dass die Länge der Worte in der Sprache linear
wächst. Sprachen, deren Wortlängen also zu spärlich sind und stärker als
linear wachsen, können nicht das Pumpinglemma erfüllen und damit auch
nicht regulär sein.

Kontextfreiheit

Das kann man durch eine der folgenden Alternativen zeigen:

• Konstruiere eine kontextfreie Grammatik für L (diese muss nicht eindeutig
sein!),

• konstruiere einen Kellerautomaten für L,

• zeige, dass die Sprache regulär ist oder

• zeige, dass man L durch Vereinigung, Konkatenation, Kleene Stern bekannter
kontextfreier Sprachen erhalten kann. Der Schnitt mit regulären Sprachen ist
dabei ebenfalls erlaubt.

Beachte 22. Dass das Pumping-Lemma gilt reicht nicht aus.
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Nicht-Kontextfreiheit

Dieses ist analog zum Beweis, dass L nicht regulär ist, durch drei Möglichkeiten
möglich:

• Man modifiziert L durch Vereinigung, Konkatenation, Kleene-Stern mit kon-
textfreien Sprachen oder Schnitt mit regulären Sprachen so, dass eine Sprache
L1 herauskommt, für die man schon weiß, dass sie nicht kontextfrei ist.

Ó Beispiel 55 Ó

Betrachte L “ tw P ta, b, cu˚ |Anzahlpa, wq “ Anzahlpb, wq “ Anzahlpc, wqu.
Wäre diese Sprache kontextfrei, dann auch LX Lpa˚b ˚ c˚q “ tanbncn |n ě 0u.
Widerspruch.

Ò Beispiel 55 Ò

Beachte 53.

• Man zeigt, dass das PL für kontextfreie Sprachen nicht gilt. Siehe etwa
Beispiel 44. Beachte 54.

• Man zeigt, dass eine aus dem PL Lemma abgeleitete Eigenschaft, wie etwa
das lineare Wachstum von Wortlängen, nicht gilt.
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2AU T O M AT E N

Bisher können wir gut deklarativ beschreiben, wie eine Sprache aussieht. Das
ist nützlich, um etwa Programmiersprachen sauber zu definieren. In der Praxis
hat man es aber meist mit dem Wortproblem zu tun: Gegeben ein Wort, gehört
es zu einer speziellen Sprache (Beispiel: Programm, gültiges Passwort, gültiges
XML Dokument, . . . )? Der Fokus liegt hier auf der Effizienz der Algorithmen: das
Wortproblem wird wieder und wieder routinemäßig gelöst, etwa beim Parsen von
regulären Ausdrücken oder Programmen. Daher sollte das sehr schnell gehen,
möglichst in linearer Laufzeit!

Der Begriff der Grammatik ist dafür tendenziell ungeeignet – der Fokus bei
Grammatiken liegt auf der Definition, wie denn alle Wörter aussehen können: Die
einzige prinzipielle Möglichkeit ist, nacheinander alle Ersetzungsregeln anzuwen-
den und zu schauen, ob ein festes gegebenes Wort irgendwann erzeugt wird. Das
ist wenig zielgerichtet. Außerdem ist nicht klar, wann man damit aufhören kann,
wenn man keinen Erfolg hat. Eine leichte Verbesserung liefert für Spezialfälle etwa
der CKY Algorithmus, der in polynomieller Laufzeit das Wortproblem entscheidet
für Grammatiken in Chomsky-Normalform. Aber auch kubische Laufzeit ist für
die Praxis viel zu langsam.

Automaten bieten eine prinzipielle Möglichkeit, Sprachen nicht deklarativ zu
erklären, sondern aus der Perspektive des Wortproblems als Worterkenner aufzu-
schreiben, d.h. sie sind wesentlich zielgerichteter. Statt ein Wort zu erzeugen gehen
sie vom gegebenen Wort aus und versuchen, umgekehrt die einzelnen Bestandteile
und den Aufbau des Wortes möglichst schnell als korrekt zu identifizieren. D.h.
Bestandteile eines gegebenen Wortes werden so lange vereinfacht/umgeformt, bis
man sehen kann, ob das Wort zu einer gegebenen Sprache gehört. Das ist quasi
der zu Grammatiken umgekehrte Prozess. Nebenbei kann so oft auch noch einfach
gesehen werden, wie denn ein Wort in einer kontextfreien Sprache aufgebaut wird,
so dass man auf der Basis etwa eine Semantik auswerten kann. Dieses ist beim
Parsen von Programmen der Fall.

2 .1 H I S T O R I S C H E S

Eine der wichtigsten Grundlagen, nämlich wie ein automatischer Rechenautomat
aussehen kann, wurde von Turing (1937) eingeführt. Die nach ihm benannte deter-
ministische Turingmaschine gilt heute als das formale theoretische Modell, das
formuliert, was digitale Computer prinzipiell berechnen können. Eine deterministi-
sche Turingmaschine basiert auf der Annahme eines unendlich großen Speichers,
des Turingbandes. Diese Annahme ist natürlich in der Praxis nur approximativ
korrekt (bzw. natürlich immer im Limes falsch); sie ist aber insbesondere für
einfache technische Systeme nicht zutreffend.

Einfachere Modelle auf der Basis eines nur endlichen Speichers sind endliche
Automaten. Untersuchungen zu Systemen mit nur endlich vielen Zuständen
wurden zuerst von McCulloch und Pitts (1943) vorgenommen, die in der Art auch
formale Neuronenschaltkreise untersuchten. Heute gebräuchliche Formalismen
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endlicher Automaten stammen unter anderem von Huffman (1954), Moore (1956)
und Mealy (1955).

Kellerautomaten sind heute das Vehikel für Parsing. Kellerautomaten wurden
von Schützenberger (1963) und Oettinger (1961) vorgestellt. Deterministische LR(k)
Sprachen wurden von Knuth (1965) eingeführt, für Parsing heute verwendete
Automatismen gehen etwa auf DeRemer (1969) zurück.

2 .2 I N H A LT D E S K A P I T E L S

• Automaten als effiziente Erkenner / Akzeptoren für Sprachen,

• Automaten als äquivalente Charakterisierungen der Chomsky-Hierarchie,
insbesondere:

– deterministische endliche Automaten (für reguläre Sprachen),

– Kellerautomaten und LR-Automaten (für kontextfreie Sprachen) und

– deterministische Turingmaschinen (für formale Regelsprachen)

• die deterministische und nichtdeterministische Arbeitsweise

2 .3 A N W E N D U N G E N

Endliche Automaten sind ein extrem hilfreiches Modell für einfache Prozesse,
etwa beim Schaltkreisentwurf, bei der lexikalische Analyse und bei Texteditoren.
Kellerautomaten und insbesondere LR-Automaten sind die Grundlage für Parsing
und Compiler. Schließlich sind deterministische Turingmaschinen ein theoretisches
Modell für Computer an sich. Mit ihrer Hilfe lässt sich untersuchen, was mit
Computern prinzipiell berechnet werden kann.

2 .4 E N D L I C H E AU T O M AT E N

2 .4 .1 DEAs

Definition 56 (Deterministischer endlicher Automat). Ein deterministischer endlicher
Automat ist ein Tupel

A “ pΦ, Σ, δ, q0, Fq (2.1)

mit

• einem Alphabet von Zuständen Φ,

• einem Alphabet von Eingabesymbolen Σ mit ΦX Σ “ H,

• einer Übergangsfunktion δ : Φˆ Σ Ñ Φ,Häufig ist es kom-
pakter, die Definition
der Werte δpq, aq als
Tabelle darzustellen

mit q auf der y-Achse
und a auf der x-Achse.

• einem Startzustand q0 P Φ und

• einer Menge von Finalzuständen F Ď Φ.
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Die Übergangsfunktion δ induziert ein Wortersetzungssystem der Form:

∆ “ tqa ::“ q111|δpq, aq “ q111u (2.2)

Ein Wort w wird von A akzeptiert, falls q0w Ñ˚
∆ f für einen Finalzustand f P F

gilt; d.h. bei Eingabe von w endet man startend von q0 in der Finalmenge. Die
von A akzeptierte Sprache ist die Menge aller akzeptierten Wörter LpAq :“ tw P

Σ˚ | q0w Ñ˚
∆ f P Fu. Zwei Automaten heißen äquivalent, falls sie dieselbe Sprache

akzeptieren.

Eine Ableitung mit den
von einem Automaten
induzierten Erset-
zungsregeln heißt auch
Rechnung. Finalzu-
stände werden auch
als akzeptierende
Zustände oder Endzu-
stände bezeichnet.

Wir notieren Zustands-
variablen in Fettdruck,
um sie von Zustands-
konstanten zu unter-
scheiden.

Konvention 57. Häufig stellt man endliche Automaten wie folgt als Graph dar:

q q1 fa b

• Jeder Zustand ist ein Knoten (ein Kreis).

• Startzustände sind mit einem eingehenden Pfeil markiert.

• Finalzustände sind doppelt umrandet.

• Falls δpq, aq “ q111 zeichnen wir eine Kante q a
Ñ q111.

• Häufig gibt es im Automaten einen „Müllzustand“, dessen einzige Aufgabe
es ist, „unsinnige“ Eingaben abzufangen. Dieser wird häufig nicht genau
spezifiziert – fehlende Pfeile zeigen dann per default auf diesen Zustand. Wir
vereinbaren daher: falls δ nur für eine Teilmenge M Ă Φˆ Σ auf der linken
Seite der Ersetzungsregeln definiert ist, so ergänzen wir mit einen neuen
Zustand q# und Ersetzungsregeln qa ::“ q# für alle pq, aq R M, q#a ::“ q# für
alle a P Σ.

Die Tatsache, dass die Ersetzungsregeln von einer Funktion δ induziert sind,
führt dazu, dass Wörter immer in eindeutiger Weise verarbeitet werden: Startend
vom Startzustand führt je der nächste eingebene Buchstabe zu einem Folgezustand.
Ist man am Ende des Wortes in einem Endzustand angekommen, gilt das Wort als
akzeptiert. Aus dieser Sichtweise folgt sofort:

Satz 58. Ein endlicher Automat erkennt in linearer Laufzeit abhängig von der Länge eines
gegebenen Wortes, ob das Wort vom Automaten akzeptiert wird.

Und es folgt auch direkt:

Satz 59. δ induziert eine eindeutige Funktion

Φˆ Σ˚ Ñ Φ, pq, wq ÞÑ q111 mit qw Ñ˚
∆ q111 (2.3)

Ó Beispiel 60 Ó
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• Folgender Automat testet Teilbarkeit durch drei:

A :“ ptq0, q1, q2u, t0, . . . , 9u, δ, q0, tq0uq (2.4)
δpqi, aq :“ q mod pi`a,3q (2.5)

Als Diagramm:

q0

q1

q2

0, 3, 6, 9

1, 4, 7

2, 5, 8

0, 3, 6, 9

1, 4, 7

2, 5, 8

0, 3, 6, 9

1, 4, 7

2, 5, 8

• Folgender Automat erkennt Wörter über Σ “ ta, bumit einer geraden Anzahl
a und ungeraden Anzahl b:

A :“ ptqgg, qgu, qug, quuu, ta, bu, δ, qgg, tqguuq (2.6)

δpq, aq :“

qza a b
qgg qug qgu
qug qgg quu
qgu quu qgg
quu qgu qug

(2.7)

Als Diagramm:

qgg qug

qgu quu

a

b

a

b

a

b

a

b
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• Folgender Automat erkennt die Sprache

L
´

pc|ac|pb|abqaq ˚ pab|bqpb|cq ˚
¯

(2.8)

A :“ ptq0, q1, q2, q#u, ta, b, cu, δ, q0, tq2uq (2.9)

δpq, aq :“

qza a b c
q0 q1 q2 q0
q1 q# q2 q0
q2 q0 q2 q2
q# q# q# q#

(2.10)

q0 q1

q2 q#

a

b

c

ab

c

a

b, c a, b, c

• Folgender Automat erkennt Wörter (über Σ “ tb, l, au), die kein bla enthalten:

A :“ ptq0, qb, ql, q#u, tb, l, au, δ, q0, tq, qb, qluq (2.11)

δpq, aq :“

qza b l a
q0 qb q0 q0
qb qb ql q0
ql q0 qb q#
q# q# q# q#

(2.12)

q0 qb ql q#

b
l, a b

l

a
b

l

a

b, l, a

Ò Beispiel 60 Ò

Ó Gimmick 61 Ó
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Ein Bauer möchte einen Sack Korn, eine Gans und einen Fuchs über den Fluss
befördern, bekommt aber nur immer einen der Gegenstände auf einmal ins Boot.
Die Gans würde liebend gerne das Korn fressen, der Fuchs liebend gerne die Gans,
sobald der Bauer nicht aufpasst. Wie geht’s?

Ò Gimmick 61 Ò

Was können deterministische endliche Automaten (DEAs)? Wir kennen die Sprach-
klasse schon:

Satz 62. Falls L durch einen DEA akzeptiert wird, dann ist L regulär.

Beweis. Sei ein DEA A “ pΦ, Σ, δ, q0, Fq gegeben. Daraus kann eine rechtslineare
Grammatik G mit LpAq “ LpGq wie folgt konstruiert werden:

G :“
´

Φ, Σ, R, q0

¯

(2.13)

wobei

• wir die Zustände des DEA als Nonnterminale übernehmen,

• wir das Alphabet Σ des DEA übernehmen,

• wir den Startzustand des DEA übernehmen

• wir folgendes Wortersetzungssystem R verwenden:

R :“ tq ::“ aq1 | δpq, aq “ q111u Y t f ::“ ε | f P Fu (2.14)

G erzeugt ein Wort entsprechend der im Automaten besuchten Zustände,
genauer gilt @q, q111 P Φ, w P Σ˚ die Aussage

qw Ñ|w|
∆ q111 ðñ q Ñ|w|

R wq1 (2.15)

Dieses sieht man durch Induktion über die Länge des Wortes |w|:

Induktionsanfang: |w| “ 1. Dann ist

qw Ñ1
∆ q111 ðñ qw1 ::“ q111 P ∆ ðñ q ::“ w1q1 P R ðñ q Ñ1

R q1 (2.16)

Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für alle w P Σ˚ mit |w| “ n.

Induktionsschluss: |w| “ n` 1, mit w “ xa und x P Σ˚, a P Σ. Dann ist

qxa Ñn`1
∆ q111111 ðñ Dq111 P Φ : qx Ñn

∆ q111 ^ q111a Ñ∆ q111111 (2.17)
I.V. und I.A.
ðñ Dq1 P Φ : q Ñn

R xq1 ^ q1 ÑR aq2 (2.18)

ðñ q Ñn`1
R xaq2 (2.19)

Es gilt also

w P LpAq ðñ q0w Ñ˚
∆ f mit f P F ðñ q0 Ñ

˚
R w f mit f P F (2.20)

ðñ q0 Ñ
˚
R w ðñ w P LpGq (2.21)
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Ó Beispiel 63 Ó

Der DEA

A “
´

tq0, q1, q2u, ta, bu, δ, q0, tq2u

¯

mit (2.22)

δ “

qza a b
q0 q1 q2
q1 q2 q1
q2 q0 q2

(2.23)

mit der Diagrammdarstellung

q0 q1

q2

a

b a

b

a
b

entspricht der Grammatik

G “
´

tq0, q1, q2u, ta, bu, R, q0

¯

mit (2.24)

R “
!

q0 ::“ aq1|bq2, q1 ::“ aq2|bq1, q2 ::“ aq0|bq2|εu (2.25)

Ò Beispiel 63 Ò

Wir hätten auch gerne die umgekehrte Inklusion, d.h. die Simulation einer
regulären Sprache durch einen DEA. Dabei tauchen allerdings Schwierigkeiten auf,
da rechtslineare Grammatiken, anders als DEAs, inhärent nichtdeterministisch
sind: Es darf mehrere Ersetzungsregeln der Form A ::“ aB, A ::“ aB1, oder
auch gar keine geben. Für die Simulation von Grammatiken erweitern wir daher
zunächst DEAs zu nichtdeterministischen Automaten:

2 .4 .2 NEAs

Definition 64. Ein nichtdeterministischer endlicher Automat ist ein Tupel

A “ pΦ, Σ, ∆, q0, Fq (2.26)

mit

• einem Alphabet von Zuständen Φ,

• einem Alphabet von Eingabesymbolen Σ mit ΦX Σ “ H,

• einem Wortersetzungssystem ∆ mit Ersetzungsregeln der Form

qa ::“ q111 oder q ::“ q111 (2.27)

wobei q, q111 P Φ und a P Σ,
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• einem Startzustand q0 P Φ und

• einer Menge von Finalzuständen F Ď Φ.

Die von einem nichtdeterministischen endlichen Automaten A akzeptierte Spra-
che ist definiert als

LpAq :“ tw P Σ˚ | D f P F : q0w Ñ˚
∆ fu (2.28)

also alle Wörter, nach deren Eingabe man einen Finalzustand erreichen kann.

Anders als ein DEA gibt es bei einem nichtdeterministischer endlicher Automat
(NEA) mehrere oder keine Ersetzungsregel mit linker Seite qa und Ersetzungsre-
geln, die lediglich einen Zustand ändern, ohne einen Buchstaben zu verarbeiten.
Daraus folgt auch, dass Satz 59 für NEAs nicht mehr funktioniert. Ausgehend von
einem Zustand landen wir beim Einlesen eines Wortes nicht mehr eindeutig in
einem Zustand, sondern könnten uns in verschiedenen Zuständen befinden.

Konvention 65. Auch einen NEA beschreibt man häufig durch das Automatendia-
gramm. Der Unterschied zu einem DEA ist, dass es hier von einem Zustand aus-
gehend mehrere Pfeile zu einem anderen Zustand mit demselben Eingabesymbol
geben kann, und es vorkommen kann, dass in einem Zustand ein Eingabesymbol
überhaupt nicht vorkommt. Ersetzungsregeln q ::“ q111 entsprechen ε-Übergängen
oder Spontanübergängen, d.h. Pfeilen von q nach q111 ohne Symbol.

Ó Beispiel 66 Ó

• Folgender NEA erkennt, ob in einem Wort ‘ananas’ oder ‘anna’ auftaucht:

A “
´

Φ, ta, n, su, ∆, q0, tfu
¯

mit (2.29)

Φ “ tq0, qa, qan, qana, qanan, qanana, qann, fu (2.30)
∆ “ tq0a ::“ qa, q0a ::“ q0, q0n ::“ q0, q0s ::“ q0, (2.31)

qan ::“ qan, qana ::“ qana, qanan ::“ qanan,
qanana ::“ qanana, qananas ::“ f,
qann ::“ qann, qanna ::“ f,
fa ::“ f, fn ::“ f, fs ::“ fu

Die Diagrammdarstellung ist:

q0 qa qan qana qanan qanana f

qann

a, n, s

a n a n a s

n
a

a, n, s
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• Der folgende NEA erkennt die Sprache

L
´

a
`

pabq ˚ pa|q|pbaq ˚ pb|q
˘

b
¯

(2.32)

Automatennotation:

A “
´

tq0, q1, q2, fu, ta, bu, ∆, q0, tfu
¯

mit (2.33)

∆ “ tq0a ::“ q1, q0a ::“ q2, q1a ::“ q2, q1b ::“ f, , q2b ::“ q1, q2b ::“ fu
(2.34)

Diagramnotation:

q0

q1

q2

f

a

a

a

b

b

b

Ò Beispiel 66 Ò

Ó Gimmick 67 Ó
Wir erinnern uns an den gelangweilten Rektor, der einer Politikerrede lauscht,

d.h. Wörtern mit dem Bestandteil bla. Gelangweilt malt er einen NEA auf für
Politikerreden und überlegt, wie wohl ein entsprechender DEA aussehen würde.

Ò Gimmick 67 Ò

Tatsächlich erweitert Indeterminismus die Mächtigkeit der Sprachklasse nicht:
jeder NEA kann effektiv durch einen DEA ersetzt werden. Der NEA kann nur
unter Umständen dieselbe Sprache mit deutlich weniger Zuständen beschreiben:
Die Anzahl der Zustände kann sich vom NEA zum DEA im schlimmsten Fall
exponentiell vergrößern. Genauer gilt:

Satz 68. Sei A “ pΦ, Σ, ∆, q0, Fq ein NEA. Dann gibt es einen DEA

A1 “ pPpΦq, Σ, δ1, Q111
0, F1q (2.35)

mit LpAq “ LpA1q.

Beweis. Der Beweis ist konstruktiv. Man macht nacheinander die folgenden Schrit-
te:

1. ε-Übergänge beseitigen:
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a) berechne die Menge aller Paare

M “ tpq, q111q | q Ñ˚
∆ q111u (2.36)

die nur durch ε-Übergänge ineinander übergehen. Wir können M effizi-
ent berechnen über die Rekursion

M “ M|Φ| mit (2.37)

M0 :“ tpq, qq | q P Φu (2.38)
Mi`1 :“ Mi Y tpq, q111q | pq, q111111q P Mi ^ pq111111 ::“ q111q P ∆u (2.39)

Es genügt die Rekursion bis M|Φ| zu betrachten weil eine Ableitung
q Ñn

R q111 mit n ą |Φ| durch eine Ableitung mit maximal |Φ| Schritten
ersetzt werden kann. Sei die Ableitung q0 Ñ . . . Ñ qn mit q0 “ q und
qn “ q111. Wegen n ą |Φ| existieren i, j P t0, . . . , nu mit j ą i sodass
qi “ qj, sonst gäbe es mehr als |Φ| verschiedene Zustände. Der Fall
i “ 0, j “ n ist trivial (q “ q111). Andernfalls ersetzen wir die Ableitung
durch q0 Ñ . . . Ñ qi Ñ qj`1 Ñ . . . Ñ qn. Dieses Argument wiederholen
wir bis n ď |Φ|.

b) Ersetze ∆ durch Ersetzungsregeln

∆ε :“ tqa ::“ q111 | pq, q111111q P M^ q111111a ::“ q111 P ∆u (2.40)

c) Ersetze die Finalmenge F durch

Fε :“ tq | D f P F : pq, f q P Mu (2.41)

2. Potenzmengenkonstruktion:

a) Ersetze Φ durch die Potenzmenge PpΦq.
b) Setze den neuen Startzustand als Q111

0 “ tq0u.

c) Setze die Übergangsfunktion als

δ1pQ, aq :“
ď

qPQ

δpq, aq wobei (2.42)

δpq, aq :“
 

q111
ˇ

ˇ pqa ::“ q111q P ∆ε

(

(2.43)

d) Setze die neue Finalmenge als

F1 :“ tQ P PpΦq |QX Fε ‰ Hu (2.44)

Es ist also ein Zustand im DEA indiziert als Menge von Zuständen des NEA. Eine
solche Menge wird unter Eingabe von a in die Menge aller Zustände überführt,
die im NEA bei Eingabe von a von mindestens einem der Zustände aus erreicht
werden könnten. Damit gilt:

Qw Ñ|w|
∆1 Q111 ðñ Q111 “ tq111 | Dq P Q mit qw Ñ|w|

∆ε
q111u (2.45)

für Wörter w P Σ˚. Dieses kann man durch Induktion über |w| beweisen:
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Induktionsanfang: |w| “ 1:

Qw Ñ1
∆1 Q111 ðñ δ1pQ, w1q “ Q111 (2.46)

ðñ Q111 “
ď

qPQ

tq111 | qw1 ::“ q111 P ∆εu (2.47)

ðñ Q111 “ tq111 | Dq P Q mit qw Ñ1
∆ε

q111u (2.48)

Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für alle w P LpAq mit |w| ď n.

Induktionsschluss: |w| “ n` 1, d.h.: w “ xa mit x P Σ˚, |x| “ n, a P Σ.

Qxa Ñn`1
∆1 Q111

ðñ DQ111111 : Qx Ñn
∆1 Q111111 und Q111111a Ñ1

∆1 Q111 (2.49)
I.V. und I.A.
ðñ Q111111 “ tq111111 | Dq P Q : qx Ñn

∆ε
q111111u und

Q111 “ tq111 | Dq111111 P Q111111 : q111111a Ñ ∆εq111u (2.50)
ðñ Q111 “ tq111 | Dq P Q : Dq111111 : qx Ñn

∆ε
q111111 und q111111a Ñ ∆εq111u (2.51)

ðñ Q111 “ tq111 | Dq P Q : qxa Ñn`1
∆ε

q111u (2.52)

Damit wiederum gilt:

w P LpAq ðñ D f P F : qw Ñ˚
∆ f ðñ DF P F1 : Q111

0w Ñ˚
∆1 F ðñ w P LpA1q

(2.53)
In der Praxis reicht es häufig, nur eine Teilmenge der Potenzmenge anzuschau-

en, nämlich die vom Startzustand erreichbaren Mengen.

Ó Beispiel 69 Ó

Betrachte folgenden NEA:

A “
´

tq0, q1, q2u, ta, bu, ∆, q0, tq1u

¯

mit (2.54)

∆ “ tq0a ::“ q1, q0a ::“ q2, q1b ::“ q1, q2 ::“ q0, q2 ::“ q1u (2.55)

Die Diagrammnotation ist:

q0 q1

q2

a

a

b

ε
ε

Für das Ersetzen von Spontanübergängen erhalten wir die Menge

M “ tpq2, q0q, pq2, q1qu (2.56)

Der Automat hat nach Ersetzen der Spontanübergänge die Form:

Aε “

´

tq0, q1, q2u, ta, bu, ∆ε, q0, tq1, q2u

¯

mit (2.57)
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∆ε “ tq0a ::“ q1, q0a ::“ q2, q1b ::“ q1, (2.58)
q2a ::“ q1, q2b ::“ q1, q2a ::“ q2u

Die Diagrammnotation ist:

q0 q1

q2

a

a

b

a, b

a

Schließlich ergibt die Teilmengenkonstruktion den DEA:

A1 “
´

Φ1, ta, bu, δ1, tq0u, F1
¯

mit (2.59)

Φ1 :“
 

tu, tq0u, tq1utq1, q2u
(

(2.60)
F1 :“

 

tq1u, tq1, q2u
(

(2.61)

δ1pQ, aq :“

Qza a b
tq0u tq1, q2u tu

tq1, q2u tq1, q2u tq1u

tq1u tu tq1u

tu tu tu

(2.62)

Die Diagrammnotation ist:

tq0u tq1, q2u

tq1utu

a

b

a

b

a ba, b

Hier werden nur vier Mengen de facto aufgesucht, die übrigen sind für den
Automaten irrelevant und können daher weggelassen werden. Man kann die
wirklich relevanten Mengen einfach erhalten, indem man ausgehend vom Start-
zustand, in diesem Fall tq0u, nacheinander die Mengen konstruiert, die sich aus
einer schon konstruierten Menge und Eingabe eines Zeichens ergeben. Sobald
alle so konstruierten Mengen für alle möglichen Eingaben einen Pfeil besitzen, ist
man fertig. Eine besondere Rolle hat dabei der Zustand, der der leeren Menge tu
entspricht: Er übernimmt die Rolle des Müllzustands.

Ò Beispiel 69 Ò

Man kann also immer einen deterministischen Ersatzakzeptor für einen gege-
benen NEA konstruieren, d.h. NEAs und DEAs haben dieselbe Mächtigkeit. NEAs
sind allerdings deutlich flexibler, so dass einige Sachen hier sehr viel einfacher
konstruiert werden können. So auch in folgendem Satz:
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Satz 70. Sei G eine rechtslineare Grammatik. Dann existiert ein NEA A mit LpAq “
LpGq.

Beweis. Sei eine rechtslineare Grammatik G “ pΦ, Σ, R, Sq gegeben. Dann enthält
das Wortersetzungssystem R nur Ersetzungsregeln der Form

A ::“ wB oder A ::“ w (2.63)

für Nonterminale A, B P Φ und Wörter w P Σ˚.
Zuerst finden wir eine äquivalente rechtslineare Grammatik G1 “ pΦ1, Σ, R1, Sq

mit Ersetzungsregeln R1, die maximal ein Symbol erzeugen. Wir definieren:

R1 :“ tA ::“ B|pA ::“ Bq P Ru Y tA ::“ ε|pA ::“ εq P Ru (2.64)
YtA ::“ xB|x P Σ, pA ::“ xBq P Ru Y tA ::“ x|x P Σ, pA ::“ xq P Ru
YtA ::“ w1B1, . . . , Bn´1 ::“ wnB|pA ::“ w1 . . . wnBq P R, n ą 1u
YtA ::“ w1B1, . . . , Bn´1 ::“ wn|pA ::“ w1 . . . wnq P R, n ą 1u

Das heißt: Ersetzungsregeln, die nur maximal ein Terminal erzeugen übernehmen
wir einfach. Für jede Ersetzungsregel, die ein Wort w1, . . . , wn mit n ą 1 erzeugt
führen wir neue Zwischen-Nonterminale B1, . . . , Bn´1 ein und erzeugen neue
Ersetzungsregeln, die jeweils nur maximal ein Symbol erzeugen. Φ1 ist dann
gerade die Menge der alten Nonterminale Φ vereinigt mit der Menge der neu
eingeführten Nonterminale.

Zuerst beweisen wir, dass LpGq “ LpG1q. Das tun wir wie üblich über eine
Hilfsaussage, die wir per Induktion über die Länge der Ableitung in G zeigen
können:

A Ñ˚
R wB ðñ A Ñ˚

R1 wB (2.65)

Induktionsanfang: Sei A Ñ1
R wB. Wir unterscheiden mehrere Fälle nach der

Länge von w:

1. |w| “ 0. Dann gilt:

A Ñ1
R wB ðñ pA ::“ Bq P R ðñ pA ::“ Bq P R1 ðñ A Ñ1

R1 wB
(2.66)

2. |w| “ 1. Dann gilt:

A Ñ1
R wB ðñ pA ::“ w1Bq P R ðñ pA ::“ w1Bq P R1 ðñ A Ñ1

R1 wB
(2.67)

3. |w| ą 1. Dann gilt:

A Ñ1
R wB ðñ pA ::“ wBq P R (2.68)

ðñ pA ::“ w1B1q, . . . , pBn´1 ::“ wnBq P R1

ðñ A Ñ1
R1 w1B1 Ñ

n´2
R1 w1 . . . wn´1Bn´1 Ñ

1
R1 wB

Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für alle Ableitungen A Ñm
R wB

mit m ď n.
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Induktionsschluss: Betrachte: A Ñn`1
R wB. Dann existiert eine Zerlegung von w

in w “ xy für zwei Wörter x, y P Σ˚ und ein Nonterminal B1 P Φ sodass

A Ñn
R xB1 Ñ1

R xyB
I.V. und I.A.
ðñ A Ñ˚

R1 xB1 Ñ˚
R1 xyB ðñ A Ñ˚

R1 wB (2.69)

Was zu beweisen war.

Außerdem können wir auch beweisen, dass:

A Ñ1
R w ðñ A Ñ˚

R1 w (2.70)

Für diesen Beweis: unterscheiden wir wieder drei Fälle nach der Länge von w

1. |w| “ 0. Dann gilt:

A Ñ1
R w ðñ pA ::“ εq P R ðñ pA ::“ εq P R1 ðñ A Ñ1

R1 w (2.71)

2. |w| “ 1. Dann gilt:

A Ñ1
R w ðñ pA ::“ w1q P R ðñ pA ::“ w1q P R1 ðñ A Ñ1

R1 w (2.72)

3. |w| ą 1. Dann gilt:

A Ñ1
R w ðñ pA ::“ wq P R (2.73)

ðñ pA ::“ w1B1q, . . . , pBn´1 ::“ wnq P R1

ðñ A Ñ1
R1 w1B1 Ñ

n´2
R1 w1 . . . wn´1Bn´1 Ñ

1
R1 w

Betrachte nun schließlich eine beliebige Ableitung S Ñn`1
R w für irgendein

n ` 1 P N. Dann existiert eine Aufteilung von w in w “ xy für zwei Wörter
x, y P Σ˚ und ein Nonterminal A P Φ sodass

S Ñn
R xA Ñ1

R xy ðñ S Ñ˚
R1 xA Ñ˚

R1 xy ðñ S Ñ˚
R1 w (2.74)

Also gilt: LpGq “ LpG1q.
Der äquivalente NEA ist dann gegeben als

A :“
´

Φ1 Y tfu, Σ, ∆, S, F
¯

mit (2.75)

∆ :“tAa ::“ B|pA ::“ aBq P R1u (2.76)
Y tAa ::“ f|pA ::“ aq P R1u
Y tA ::“ B|pA ::“ Bq P R1u

F :“tA|pA ::“ εq P R1u Y tfu (2.77)

Da die Ersetzungsregeln in R1 nach unserer Konstruktion nur maximal ein Termi-
nalsymbol enthalten, ist hiermit alles abgedeckt.

Jetzt brauchen wir also bloß noch zu beweisen, dass LpAq “ LpG1q. Das tun
wir wiederum per Induktion mit einer Hilfsaussage.

Man kann dann durch Induktion über die Länge der Ableitung zeigen, dass
für alle Worte w P Σ˚ und alle Nonterminale A, B P Φ1 gilt:

A Ñn
R1 wB ðñ Aw Ñn

∆ B (2.78)

Der Beweis funktioniert wie folgt:
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Induktionsanfang: Sei A Ñ1
R wB. Dann gilt:

A Ñ1
R wB ðñ pA ::“ wBq P R1 mit w P ΣY tεu (2.79)

ðñ pAw ::“ Bq P ∆ ðñ Aw Ñ1
∆ B

Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für alle Ableitungen A Ñm
R1 wB

mit m ď n.

Induktionsschluss: Betrachte: A Ñ
n`1
R1 wB. Dann existiert eine Aufteilung von

w in w “ xy für ein Wort x P Σ˚ und ein Zeichen (oder das leere Wort)
y P ΣY tεu sowie ein Nonterminal B1 P Φ1, sodass:

A Ñn
R1 xB1 Ñ1

R1 xyB (2.80)
I.V. und I.A.
ðñ Axy Ñn

∆ B111y Ñ1
∆ B ðñ Aw Ñn`1

∆ B

Was zu beweisen war.

Außerdem können wir auch beweisen, dass:

A Ñ1
R1 y ðñ Ay Ñn

∆ B mit B P F, y P ΣY tεu, n P t0, 1u (2.81)

Für diesen Beweis unterscheiden wir zwei Fälle:

1. y P Σ. Dann gilt:

A Ñ1
R1 y ðñ pA ::“ yq P R1 ðñ pAy ::“ fq P ∆ ðñ Ay Ñ1

∆ fmit f P F
(2.82)

2. y “ ε. Dann gilt:

A Ñ1
R1 ε ðñ pA ::“ εq P R1 ðñ A P F ðñ Ay Ñ0

∆ Amit A P F (2.83)

Betrachte nun eine beliebige Ableitung S Ñn`1
R1 w für irgendein n` 1 P N.

Dann existiert eine Aufteilung von w in w “ xy für ein Wort x P Σ˚ und ein
Zeichen (oder das leere Wort) y P ΣY tεu sowie ein Nonterminal A P Φ1, sodass:

S Ñn
R1 xA Ñ1

R1 xy ðñ Sxy Ñn
∆ Ay Ñm

∆ B mit B P F, m P t0, 1u (2.84)
ðñ Sw Ñn`m

∆ B mit B P F, m P t0, 1u

Daraus wiederum folgt schließlich: LpAq “ LpG1q “ LpGq.

Ó Beispiel 71 Ó

Die Grammatik

G “ ptS, S1u, ta, bu, R, Sq mit (2.85)
R :“ tq0 ::“ aq0|bq1|q1|a|ε, q1 ::“ aq1|bq0u (2.86)

kann durch den folgenden NEA simuliert werden:

A “
´

tS, S1, fu, ta, bu, ∆, S, tS, fu
¯

mit (2.87)

R :“ tSa ::“ S, Sb ::“ S1, S ::“ S1, Sa ::“ f, (2.88)
S1a ::“ S1, S1b ::“ Su

Die Diagrammnotation ist:
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S

S1

f
a

b, ε

a

b
a

Ò Beispiel 71 Ò

Beachte: Der umgekehrte Weg funktioniert auch direkt, ganz analog zu Satz 62.
Wir bekommen sofort als Korrollar:

Satz 72. Falls L reguläre Sprache ist, dann gibt es einen NEA A und einen DEA A1 mit
L “ LpAq “ LpA1q.

D.h. die durch endliche Automaten akzeptierten Sprachen sind genau die
regulären. Der Übersicht halber fassen wir alle Äquivalenzen noch mal als Bild
zusammen:

reguläre Sprache L
Definition 12

regulärer Ausdruck A
Definition 10

Rechts-/Linkslineare Grammatik G
Definition 14

DEA A
Definition 56

NEA A
Definition 64

Definition 12

Satz 16

Satz 62

Satz 68

Definition 64

Satz 70
Satz 62

Damit erhalten wir leicht als Korollar die noch ausstehende Abschlusseigen-
schaft:
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Satz 73. Sei L regulär, dann ist auch LC regulär.

Beweis. Sei L “ LpAq für einen DEA A “ pΦ, Σ, δ, q0, Fq, dann ist LC “ LpA1q mit
dem DEA A1 “ pΦ, Σ, δ, q0, ΦzFq.

Satz 74. Ist L regulär, dann kann das Wortproblem in linearer Zeit abhängig von der
Wortlänge entschieden werden.

Beweis. Wenn L regulär, dann existiert garantiert ein DEA A, der genau L akzep-
tiert. Ein DEA verarbeitet in jedem Schritt der Rechnung genau ein Symbol des
Eingabewortes w. Damit erfolgt die Akzeptanzrechnung in linearer Zeit.

2 .4 .3 Endliche Maschinen

Indem man die Ausgabefunktionalität eines DEAs etwas erweitert, kann man
bereits einfache Rechenmaschinen bauen:

Definition 75 (Endliche Maschine). Eine endliche Maschine ist ein Tupel

M “ pΦ, Σin, Σout, δ, q0q (2.89)

mit

• einem Alphabet von Zuständen Φ,

• einem Alphabet von Eingabesymbolen Σin mit ΦX Σin “ H,

• einem Alphabet von Ausgabesymbolen Σout mit ΦX Σout “ H,

• einer Übergangsfunktion δ : Φˆ Σin Ñ Φˆ Σout und

• einem Startzustand q0 P Φ.

Wie bei DEAs zuvor induziert die Übergangsfunktion δ ein Wortersetzungssy-
stem ∆ der Form

∆ “ tqa ::“ bq111|δpq, aq “ pq111, bqu (2.90)

Aufgrund der Eindeutigkeit der Übergangsfunktion δ lässt sich für jede endliche
Maschine M eine Funktion

fM : Σ˚in Ñ Σ˚out (2.91)

definieren als:
fMpxq “ w ðñ q0x Ñ˚

∆ wq für ein q P Φ (2.92)

Eine endliche Maschine gibt also in jedem Verarbeitungsschritt auch eine Aus-
gabe aus. Sobald die Eingabe abgearbeitet ist kann man das gesamte Ausgabewort
ablesen. Da man an Ausgaben interessiert ist, benötigt man hier keine Finalzustän-
de. Endliche Maschinen können ähnlich wie DEAs durch Diagramme dargestellt
werden, wobei an den Pfeilen jetzt Paare von Eingaben und Ausgaben stehen.

Ó Beispiel 76 Ó

Eine endliche Maschine, die die Addition von zwei beliebigen Binärzahlen
gleicher Länge realisiert, ist folgende:

M :“
`

tq0, q1u, Σin, Σout, δ, q0
˘

(2.93)
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Σin :“ tp0, 0q, p1, 0q, p0, 1q, p1, 1qu (2.94)

Σout :“ t0, 1u (2.95)

δpq, aq :“
qza p0, 0q p1, 0q p0, 1q p1, 1q
q0 pq0, 0q pq0, 1q pq0, 1q pq1, 0q
q1 pq0, 1q pq1, 0q pq1, 0q pq1, 1q

(2.96)

Die Eingabe gibt jeweils die aktuellen Ziffern aus beiden Binärzahlen an, die
Ausgabe die aktuelle Ziffer der addierten Zahl. Die Zustände q0 bzw. q1 merken
sich je den noch bestehenden Übertrag 0 oder 1. Bei Eingabe von zwei Binär-
zahlen x1 . . . xn und y1 . . . yn kodiert als Tupel pxn, ynqpxn´1, yn´1q . . . px1, y1qp0, 0q
in umgekehrter Reihenfolge mit einem führenden Tupel von Nullen, um einen
möglichen Übertrag aufzufangen, erhält man die Ausgabe, die der Binärzahl von
x1 . . . xn ` y1 . . . yn entspricht.

Die Diagrammnotation ist:

q0 q1

p0, 0q{0
p1, 0q{1
p0, 1q{1

p1, 1q{0

p1, 0q{0
p0, 1q{0
p1, 1q{1

p0, 0q{1

Eine Beispielrechnung für die Zahlen x “ 010 und y “ 110. Beachte: Wir kehren
die Reihenfolge um und fügen eine führende Null an.

q0p0, 0qp1, 1qp0, 1qp0, 0q Ñ 0q0p1, 1qp0, 1qp0, 0q

Ñ00q1p0, 1qp0, 0q Ñ 000q1p0, 0q Ñ 0001q0

Das Ergebnis der Rechnung ist also x` y “ 1000.
Ò Beispiel 76 Ò

Endliche Maschinen sind im Wesentlichen um eine Ausgabefunktionalität er-
weiterte DEAs. Daher unterliegen sie auch den Restriktionen des Pumpinglemmas:
Bei der Akzeptanz eines Wortes muss ab einer gewissen Länge des Wortes ein
Zustand doppelt vorkommen. Damit ergeben sich notwendig Zyklen. Genauer
sieht man leicht folgende Aussage: Sei f durch eine endliche Maschine berechnet.
Dann gibt es ein n0, so dass es für eine Eingabe x der Länge mindestens n0 und
eine entsprechende Ausgabe f pxq “ y eine Zerlegung gibt x “ uvw, y “ u1v1w1
mit |v| ą 0, |uv| ď n0, |u| “ |u1|, |v| “ |v1| und |w| “ |w1|, so dass für alle i ě 0 gilt
f puviwq “ u1pv1qiw1.

Als unmittelbares Korollar sieht man etwa, dass eine endliche Maschine keine
Multiplikation von Binärzahlen berechnen kann (mit führenden Nullen bei der
Eingabe entsprechend des Übertrags). Denn etwa die Zahl 2n entspricht in Binär-
notation und umgekehrter Reihenfolge 0 . . . 01 und abschließenden Nullen für
den Overflow. Man kann dort also einige, etwa m, der ersten 0 linear aufpumpen
entsprechend der Zahl 2n`mpi´1q und im Ergebnis die entsprechende Stelle genauso
aufpumpen, was aber nur der Zahl 22n`mpi´1q statt 22n`2mpi´1q entspräche.
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Einen analogen Widerspruch erhält man, wenn man einige der führenden Nul-
len aufpumpt, was ja auch erlaubt wäre, da man auch bei deren Abarbeitung einen
Zyklus beobachtet. In der Ausgabe ist allerdings ein entsprechendes Aufpumpen
von Nullen fatal, da es ein falsches Ergebnis liefert.

Ó Gimmick 77 Ó
Der Rektor sitzt immer noch gelangweilt in der Politikerrede, und denkt über

nützliche oder spaßige automatisierte Kommentatoren nach. Es wäre doch hübsch,
denkt er, eine Maschine zu bauen, die nach jedem bla ein buh ausgibt. Außerdem
wäre eine Warnung nützlich, sobald der bisherige gesammelte Informationsge-
halt der Rede geringer ist als das Gehalt, was durch das Dasitzen und Zuhören
verbraten wird. Reichen dafür endliche Maschinen?

Ò Gimmick 77 Ò

2 .5 K E L L E R AU T O M AT E N

Wie kann die Mächtigkeit endlicher Automaten erweitert werden? Die wesentliche
Beschränkung endlicher Automaten liegt an der Tatsache, dass sie nur endlich
viele Historien von schon gelesenen Wörtern speichern können, da sie nur endlich
viele Zustände besitzen. Um das zu erweitern, muss ein unbegrenzter Speicher
zugelassen werden. Kellerautomaten verwenden daher zusätzlich zu dem begrenz-
ten Speichern von Information im Zustand einen expliziten Speicher, genauer
einen Keller oder Stack. Beim Kellerautomaten ist dieses ein ‘einseitiger’ Speicher:
Es kann je das oberste Kellersymbol betrachtet werden und in Abhängigkeit von
diesem agiert werden. Formal kann dieses durch entsprechende Ersetzungsregeln
modelliert werden.

Definition 78 (Kellerautomat (PDA)). Ein (indeterministischer) Kellerautomat (oder
Push Down Automaton) ist ein Tupel

A “ pΦ, Γ, Σ, #, ∆, q0, Fq (2.97)

mit

• einem Alphabet von Zuständen Φ,

• einem Alphabet von Keller- oder Bandsymbolen Γ mit ΦX Γ “ H,

• einem Alphabet von Eingabesymbolen Σ mit Σ Ă Γ,

• einem speziellen Kelleranfangssymbol # P ΓzΣ,

• einem Wortersetzungssystem ∆ mit Ersetzungsregeln der Form

aqb ::“ wq111 oder aq ::“ wq111 mit a P Γ, b P Σ, w P Γ˚, q, q111 P Φ, (2.98)

• einem Startzustand q0 P Φ und

• einer Menge von Finalzuständen F Ď Φ.

Die von einem Kellerautomaten akzeptierte Sprache LpAq ist definiert als

LpAq :“ tw P Σ˚ | #q0w Ñ˚
∆ w1 f für ein f P F, w1 P Γ˚u (2.99)
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Ein Kellerautomat startet also mit dem leeren Keller # im Startzustand und
versucht, ein Eingabewort w zu verarbeiten. Dabei kann er je auf das oberste
Kellersymbol zugreifen und den Kellerinhalt ändern. Dieses kann durch Einlesen
eines Buchstabens passieren (Ersetzungsregeln aqb ::“ wq111) oder aber es können
Rechnungen nur auf dem Keller durchgeführt werden (Spontanübergänge ent-
sprechend Ersetzungsregeln aq ::“ wq111). Sofern das Wort so komplett abgearbeitet
werden kann und dann ein Finalzustand erreicht ist, ist das Wort akzeptiert.

In dieser allgemeinen Definition ist ein Kellerautomat möglicherweise inde-
terministisch: für eine Situation aqb kann es mehrere mögliche Ersetzungsregeln
geben, die angewandt werden können.

Konvention 79. Ähnlich wie bei endlichen Automaten lassen sich auch Kellerau-
tomaten als Graph notieren:

q q1 f
pa, bq{w a{w

• Jeder Zustand ist ein Knoten (ein Kreis).

• Startzustände sind mit einem eingehenden Pfeil markiert.

• Finalzustände sind doppelt umrandet.

• Eine Ersetzungsregel der Form aqb ::“ wq111 wird als Kante q
pa,bq{w
Ñ q111 ge-

kennzeichnet.

• Eine Ersetzungsregel der Form aq ::“ wq111 wird als Kante q
a{w
Ñ q111 gekenn-

zeichnet.

Ó Beispiel 80 Ó

• Der folgende Kellerautomat A akzeptiert die Sprache

LpAq “ tw P ta, bu˚ |Anzahlpa, wq “ Anzahlpb, wqu (2.100)

A :“
`

tq0, fu, t#, a, bu, ta, bu, #, ∆, q0, tfu
˘

mit (2.101)
∆ :“ t#q0a ::“ #aq0, aq0a ::“ aaq0, bq0a ::“ q0, (2.102)

#q0b ::“ #bq0, aq0b ::“ q0, bq0b ::“ bbq0,
#q0 ::“ fu

Als Diagramm:

q0 f

p#, aq{#a,
pa, aq{aa,
pb, aq{ε,
p#, bq{#b,
pa, bq{ε,
pb, bq{bb

#{ε
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Eine mögliche Rechnung hat etwa die Form

#q0abbabbaa Ñ #aq0bbabbaa Ñ #q0babbaa Ñ #bq0abbaa
Ñ#q0bbaa Ñ #bq0baa Ñ #bbq0aa Ñ #bq0a Ñ #q0 Ñ f (2.103)

Ein Wort, das nicht zu der Sprache gehört, führt notwendig in eine Sackgasse:
f kann ja nur bei komplettem Leeren des Kellers erreicht werden, d.h. es muss
die Anzahl a und b balanciert sein, da je nur Paare von a und b gestrichen
werden können. Offensichtlich benötigt man hier einen potentiell unendlich
großen Keller, um einen potentiell beliebig langen Überhang von Buchstaben
einer Form abzuspeichern.

• Der folgende Kellerautomat erkennt Palindrome über dem Alphabet ta, bu.

A :“
`

tq0, q1, fu, t#, a, bu, ta, bu, #, ∆, q0, tfu
˘

mit (2.104)
∆ :“

 

xq0y ::“ xyq0
ˇ

ˇx P t#, a, bu, y P ta, bu
(

Y (2.105)
 

xq0y ::“ xq1
ˇ

ˇx P t#, a, bu, y P ta, bu
(

Y
 

xq0 ::“ xq1
ˇ

ˇx P t#, a, bu
(

Y
 

xq1x ::“ q1
ˇ

ˇx P ta, bu
(

Y
 

#q1 ::“ f
(

Als Diagramm:

q0 q1 f

p#, aq{#a,
pa, aq{aa,
pb, aq{ba,
p#, bq{#b,
pa, bq{ab,
pb, bq{bb

p#, aq{#,
pa, aq{a,
pb, aq{b,
p#, bq{#,
pa, bq{a,
pb, bq{b,

#{#,
a{a,
b{b

pa, aq{ε,
pb, bq{ε

#{ε

Eine akzeptierende Rechnung dieses Automaten funktioniert wie folgt: Zu-
erst liest der Automat die Hälfte der Buchstaben in den Keller ein, wechselt
dann den Zustand und kürzt schließlich die übrigen Symbole gegen den
Keller. Zum Beispiel:

#q0aabbabbaa Ñ #aq0abbabbaa Ñ . . . Ñ #aabbq0abbaa
Ñ#aabbq1bbaa Ñ #aabq1baa Ñ . . . Ñ #q1 Ñ f (2.106)

Ò Beispiel 80 Ò

Die Akzeptanz durch einen Finalzustand ist nicht die einzige Möglichkeit,
das Ende einer Rechnung durch einen Kellerautomat (PDA) zu definieren. In der
Literatur gibt es mehrere Alternativen:

• Akzeptanz durch leeren Keller: Die Sprache wird definiert als

LpAq “ tw P Σ˚ | #q0w Ñ˚
∆ q für ein q P Φu (2.107)
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• Akzeptanz durch leeren Keller und Finalzustand: Die Sprache wird definiert
als

LpAq “ tw P Σ˚ | #q0w Ñ˚
∆ f für ein f P Fu (2.108)

• Akzeptanz durch definierten Kellerzustand:

LpAq “ tw P Σ˚ | #q0w Ñ˚ w1q für ein q P Φu (2.109)

wobei w1 ein fest definiertes Wort ist.

All diese Definitionen verändern aber die Spracheklasse nicht, das heißt: Für jeden
Kellerautomaten nach unserer Definition können wir einen äquivalenten Kellerau-
tomaten finden, der eine dieser Definitionen folgt. Das gleiche gilt umgekehrt.

Außerdem lässt sich auch zeigen, dass PDA-Varianten mit anderen Ersetzungs-
regeln äquivalent zu unserer Definition sind:

• Ersetzungsregeln, die auf mehr als ein Kellersymbol gleichzeitig zugreifen

a1 . . . akqb ::“ wq111 (2.110)

kann man durch Einfügen neuer Zustände q1, . . . , qk´1 simulieren als

akqb ::“ q1, ak´1q1 ::“ q2, . . . , a1qk´1 ::“ wq111 (2.111)

Sind die qi nur an dieser Stelle gebrauchte Zustände, dann müssen not-
wendig diese Ersetzungsregeln in Folge angewandt werden, was genau der
ersten Ersetzungsregel entspricht, die auf mehrere Kellersymbole gleichzeitig
zugreift. Diese vereinfachende Schreibweise werden wir noch gebrauchen.

• Ersetzungsregeln, die mehr als ein Zeichen einlesen: aqb1 . . . bn ::“ wq111. Diese
kann man analog durch Hilfssymbole simulieren.

• Verzicht auf Spontanübergänge: Man kann auf Spontanübergänge aq Ñ
wq111 verzichten, d.h. in jedem Schritt wird ein Buchstabe eingelesen. Dieses
einzusehen, ist nicht so ganz einfach. Es funktioniert über den Umweg über
kontextfreie Grammatiken. Wir werden gleich zeigen, dass Kellerautomaten
genau den kontextfreien Sprachen entsprechen. Für letztere kann man eine
Grammatik in Greibach Normalform angeben (siehe 1.95).

Konvention 81. Als Kurznotation für Ersetzungsregeln, die unabhängig vom
Keller arbeiten, schreibt man qb ::“ wq111 statt aqb ::“ awq111 für alle Buchstaben
a P Γ.

Ó Gimmick 82 Ó
Der der Politikerrede gelangweilt zuhörende Rektor hat inzwischen Kellerau-

tomaten für sich entdeckt und kritzelt auf einen Zettel allerlei nützliche kleine
Maschinchen, die den Mitarbeitern der Uni das Leben einfacher machen könnten.
Er überlegt folgendes:

• Das Alarmmaschinchen sollte doch mit Kellerautomaten machbar sein. So-
bald das vertane Gehalt höher ist als der Informationsgewinn durch die
Politikerrede soll der Kellerautomat die Rechnung beenden (der Informati-
onsgehalt ist die Anzahl bits abzüglich der bits für bla, das Gehalt setzen wir
mit 0.5 Einheiten pro gehörtem Bit an und nehmen dabei einen zeitkonstan-
ten Datenstrom an).
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• Dazu ein Maschinchen, das die Mensaströme lenkt und je durch einen pas-
senden Zustand angibt, an welcher von drei Schlangen sich die Mitarbeiter /
Studierenden anstellen sollen, um nicht mehr als um zwei Personen abwei-
chende Schlangenlängen zu bekommen.

Ò Gimmick 82 Ò

Satz 83. Eine durch einen Kellerautomaten akzeptierte Sprache ist kontextfrei.

Beweis. Um diesen Beweis zu führen müssen wir zeigen, dass sich zu jedem
Kellerautomaten eine kontextfreie Grammatik aufstellen lässt, die die gleiche
Sprache erzeugt.

Sei also ein Kellerautomat

A “ pΦ, Γ, Σ, #, ∆, q0, Fq (2.112)

gegeben.

1. Zuerst ersetzen wir den Kellerautomaten durch einen äquivalenten Kellerau-
tomaten mit nur einem Finalzustand und Akzeptanz mit leerem Keller. Das
heißt, unser neuer Kellerautomat hat die Form

A1 :“
´

ΦY tf1, f2u, Γ, Σ, #, ∆1, q0, tf2u
¯

mit (2.113)

∆1 :“∆Y ta f ::“ f1|a P Γ, f P Fu (2.114)
Y taf1 ::“ f1|a P Γu Y t#f1 ::“ f2u

Merke: Es gilt offenbar LpAq “ LpA1q.

2. Wir definieren zum Kellerautomaten eine äquivalente kontextfreie Gramma-
tik. Die Grammatik hat die Form

GA :“
´

Φ1Φ,Γ, Σ, R, S
¯

mit (2.115)

Φ1Φ,Γ :“ ΓˆΦˆΦ (2.116)
S :“ p#, q0, f2q (2.117)

R beschreiben wir gleich noch im Detail. Zuerst zu den Nonterminalen: Das
Nonterminal ra, q, q111s P Φ1Φ,Γ soll ausdrücken, dass der Zustand q des Keller-
automaten unter Verarbeitung des obersten Kellesymbols a mit irgendeiner
beliebig langen Ableitung in den Zustand q111 überführt werden kann.

3. Die Ersetzungsregeln haben die Form:

R :“
!

ra, q, q111s ::“ b
ˇ

ˇ

ˇ
paqb ::“ q111q P ∆

)

Y (2.118)
!

ra, q, q111s ::“ brwm, qm, qm´1s . . . rw2, q2, q1srw1, q1, q111s
ˇ

ˇ

ˇ

q111, q1, . . . , qm´1 P Φ, paqb ::“ w1 . . . wmqmq P ∆
)

Merke: b kann immer entweder ein Eingabesymbol (aus Σ) sein oder das
leere Wort.
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Das heißt: Jede Ersetzungsregel des Kellerautomaten, bei der nichts in den
Keller geschrieben wird, wird in genau eine korrespondierende Ersetzungs-
regel der Grammatik ersetzt. Schwieriger wird es allerdings dann, wenn
etwas in den Keller geschrieben wird. Der unendliche Speicher, der Keller-
automaten mit ihrem Keller theoretisch zur Verfügung steht, muss von der
kontextfreien Grammatik simuliert werden. Dafür dürfen aber nicht einfach
unendlich viele Nonterminale verwendet werden. Die Grundidee ist, stattdes-
sen durch die Erseztungregeln alle möglichen Pfade durch die Zustandsmenge
zu kodieren, die schließlich zum gewünschten Abschlusssymbol führen und
auf dem Weg die geschriebenen Kellersymbole einsammeln. Das ist eine sehr
große, aber endliche Menge (genau genommen: |Φ|m pro Ersetzungsregel).
Die Konstruktionsvorschrift sieht kompliziert aus, lässt sich aber folgender-
maßen beschreiben: Eine Ersetzungsregel des Kellerautomaten kann ein
Wort in den Keller schreiben. Dieses Wort muss irgendwie von zukünfti-
gen Ersetzungsregeln verarbeitet werden (sonst würde der Automat nicht
akzeptieren). Die Ersetzungsregeln des Automaten können nur jeweils ein
Kellersymbol verarbeiten. Die Verarbeitung des Automaten startet also beim
Zustand qm und in diesem Zustand muss nun wm verarbeitet werden, sodass
irgendein Zustand qm´1 erreicht wird, mit dem wiederum wm´1 verarbeitet
wird und so fort, bis wir irgendwann bei q111 ankommen. Für jede Folge von
Zuständen q1, . . . , qm´1, q111, die bei einer solchen Verarbeitung auftauchen
könnte, führen wir eine Ersetzungsregel ein.

4. Durch Induktion kann man jetzt zeigen:

ra, q, q111s Ñ˚
R x ðñ aqx Ñ˚

∆ q111 (2.119)

Wir zeigen hier nur die Richtung von links nach rechts, das heißt: Wenn
wir etwas in der Grammatik ableiten können, dann können wir dieses Wort
auch mit dem Kellerautomaten akzeptieren. Die Rückrichtung funktioniert
analog, ebenfalls durch Induktion.

Induktion über die Länge der Ableitung.

Induktionsanfang: Für einen Ableitungsschritt kommen nur Ersetzungsre-
geln der Form ra, q, q111s ::“ b in Frage. Für diese wiederum gilt:

ra, q, q111s Ñ1
R b ðñ

`

ra, q, q111s ::“ b
˘

P R (2.120)

ðñ paqb ::“ q111q P ∆ ðñ aqb Ñ1
∆ q111

Induktionsvoraussetzung: Für jede Ableitung in n Schritten gelte

ra, q, q111s Ñn
R x ñ aqx Ñ˚

∆ q111 (2.121)

Induktionsschritt: Betrachte den ersten Schritt der Ableitung:

ra, q, q111s ::“ brwm, qm, qm´1s . . . rw2, q2, q1srw1, q1, q111s (2.122)

Gemäß Induktionsvoraussetzung gilt für alle i P t2, . . . , mu:

rwi, qi, qi´1s Ñ
n
R xi ñ wiqixi Ñ

˚
∆ q111 (2.123)
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und
rw1, q1, q111s Ñn

R x1 ñ w1q1x1 Ñ
˚
∆ q111 (2.124)

Sei nun gerade x “ bxm . . . x1, wobei xi gerade das Teilwort sei, das
durch die weitere Ableitung aus rwi, qi, qi´1s entsteht (und x1 das Teil-
wort, das aus rw1, q1, q111s entsteht).
Dann können wir im Automaten auch die folgende Ableitung konstru-
ieren:

aqx “aqbxm . . . x1 (2.125)

Ñ1
∆w1 . . . wmqmxm . . . x1 (2.126)

I.V.
Ñ˚

∆w1 . . . wm´1qm´1xm´1 . . . x1 (2.127)
I.V.
Ñ˚

∆ . . .
I.V.
Ñ˚

∆w1q1x1

I.V.
Ñ˚

∆ q111 (2.128)

Also gilt die Behauptung (zumindest ñ).

5. Der Beweis für die Rückrichtung funktioniert analog.

Ó Beispiel 84 Ó

Betrachte den Kellerautomat

A “
´

tq0, fu, t#, a, bu, ta, bu, #, ∆, q0, tfu
¯

mit (2.129)

∆ :“ tbq0a ::“ q0, aq0b ::“ q0, (2.130)
aq0a ::“ aaq0, bq0b ::“ bbq0,
#q0 ::“ f, #q0a ::“ #aq0, #q0b ::“ #bq0u

Als Diagramm:

q0 f

p#, aq{#a,
pa, aq{aa,
pb, aq{ε,
p#, bq{#b,
pa, bq{ε,
pb, bq{bb

#{ε

Der Automat erkennt die Sprache LpAq “ tw P ta, bu|Anzahlpa, wq “ Anzahlpb, wqu.
Wir erhalten etwa die folgende Ableitung:

#q0aabb Ñ #aq0abb Ñ #aaq0bb Ñ #aq0b Ñ #q0 Ñ f (2.131)

Dann ist die entsprechende Grammatik:

G “
´

Φ, Σ, R, r#, q0, fs
¯

mit (2.132)
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Φ “ tr#, q0, q0s, r#, q0, fs, r#, f, q0s, r#, f, fs, (2.133)
ra, q0, q0s, ra, q0, fs, ra, f, q0s, ra, f, fs,
rb, q0, q0s, rb, q0, fs, rb, f, q0s, rb, f, fsu

R “ trb, q0, q0s ::“ a, (2.134)
ra, q0, q0s ::“ b,
ra, q0, q0s ::“ ara, q0, q0sra, q0, q0s,
ra, q0, q0s ::“ ara, q0, fsra, f, q0s,
ra, q0, fs ::“ ara, q0, q0sra, q0, fs,
ra, q0, fs ::“ ara, q0, fsra, f, fs,
rb, q0, q0s ::“ brb, q0, q0srb, q0, q0s,
rb, q0, q0s ::“ brb, q0, fsrb, f, q0s,
rb, q0, fs ::“ brb, q0, q0srb, q0, fs,
rb, q0, fs ::“ brb, q0, fsrb, f, fs,
r#, q0, fs ::“ ε,
r#, q0, q0s ::“ ara, q0, q0sr#, q0, q0s,
r#, q0, q0s ::“ ara, q0, fsr#, f, q0s,
r#, q0, fs ::“ ara, q0, q0sr#, q0, fs,
r#, q0, fs ::“ ara, q0, fsr#, f, fs,
r#, q0, q0s ::“ brb, q0, q0sr#, q0, q0s,
r#, q0, q0s ::“ brb, q0, fsr#, f, q0s,
r#, q0, fs ::“ brb, q0, q0sr#, q0, fs,
r#, q0, fs ::“ brb, q0, fsr#, f, fsu

Wir erhalten etwa die folgende Ableitung:

r#, q0, fs Ñ ara, q0, q0sr#, q0, fs Ñ aara, q0, q0sra, q0, q0sr#, q0, fs
Ñaabra, q0, q0sr#, q0, fs Ñ aabbr#, q0, fs Ñ aabb (2.135)

Ò Beispiel 84 Ò

Umgekehrt kann jede kontextfreie Grammatik in einen äquivalenten Kellerau-
tomaten umgewandelt werden. Man kann hier automatisch ausgehend von der
Grammatik einen einfachen Automaten konstruieren, der für die Praxis extrem
wichtig ist: den so-genannten LR-Akzeptor oder LR-Automaten.

2 .5 .1 LR-Automaten

Definition 85 (LR-Automaten). Sei eine kontextfreie Grammatik G “ pΦ, Σ, R, Sq
gegeben. Dann ist der zugehörige LR-Automat definiert als

ApGq :“
´

q, Γ, Σ, #, ∆, S
¯

(2.136)

mit

• einem einzigen Zustand q mit q R ΦY Σ
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• einem Alphabet von Keller- oder Bandsymbolen Γ :“ Φ Y Σ Y t#u mit # R
ΦY Σ,

• einem Alphabet von Eingabesymbolen Σ (entspricht genau dem Alphabet von
G),

• einem speziellen Kelleranfangssymbol #,

• einem Wortersetzungssystem ∆ :“ ∆shift Y ∆reduce mit den Ersetzungsregeln

∆shift :“ tqa ::“ aq|a P Σu (2.137)
∆reduce :“ trq ::“ Aq|pA ::“ rq P Ru (2.138)

• und dem Startsymbol der Grammatik S.

Die von einem LR-Automaten akzeptierte Sprache ist definiert als

LpApGqq :“ tw P Σ˚ | #qw Ñ˚
∆ #Squ (2.139)

Ó Achtung!!! 86 Ó

Das Problem ist, dass LR-Automaten, genau wie allgemeine Kellerautoma-
ten oder Grammatiken nichtdeterministisch arbeiten können, so dass man nicht
weiß, welche Ersetzungsregel in welcher Situation angewandt wird. Wir werfen
gleich noch einen Blick auf deterministische oder weitgehend deterministische
Kellerautomaten.

Ò Achtung!!! 86 Ò

Zunächst sehen wir:

Satz 87. Sei G eine kontextfreie Grammatik und ApGq :“
´

q, Γ, Σ, #, ∆, S
¯

der zugehö-
rige LR-Automat. Dann gibt es einen Kellerautomat A1 mit LpApGqq “ LpA1q.

Beweis. Zunächst sehen wir, dass der LR-Automat „fast“ ein Kellerautomat ist:
Er benutzt Ersetzungsregeln mit mehr als einem oder gar keinem Symbol des
Kellers und einen definierten Kellerzustand als Akzeptanzkriterium. Wir hatten
schon angemerkt, dass dieses leicht durch normale Ersetzungsregeln eines Kel-
lerautomaten simuliert werden kann. Der zugehörige Kellerautomat hat also die
Form

A1 “ ptqu YΦ1 Y tfS, fu, ΦY ΣY t#u, Σ, #, ∆1, q, tfuq

wobei sich Φ1 und ∆1 wie folgt ergeben:

• Initialisiere ∆1 “ txqy ::“ xyq|x P Γ, y P Σu.

• Betrachte nun die Regeln prq ::“ Aqq P ∆reduce mit r “ r1, . . . , rn, n P N und
ri P ΦY Σ. Dann unterscheide je nach n:

n “ 0: Füge Ersetzungsregeln aq ::“ aAq für alle a P ΦY ΣY t#u in ∆1 ein.

n “ 1: Übertrage die Ersetzungsregel nach ∆1.

n ą 1: Füge Ersetzungsregeln rnq ::“ q1, rn´1q1 ::“ q2, . . ., r2qn´2 ::“ qn´1
und r1qn´1 ::“ Aq in ∆1 ein. Füge die Zustände q1, . . . , qn´1 in Φ1

ein. Diese Zustände qi werden für jede Ersetzungsregel unterschiedlich
definiert.

73



automaten

• Füge die Ersetzungsregeln Sq ::“ fS und #fS ::“ f in ∆1 ein.

Durch Induktion über die Länge der Ableitung sehen wir

uqw Ñ˚
∆ vq ðñ uqw Ñ˚

∆1 vq (2.140)

Betrachte nur den ersten Schritt der Ableitung im LR-Automaten: Falls die
angewandte Ersetzungsregel aus ∆shift stammt können wir sie genau so in ∆ wie
in ∆1 ausführen. Falls die angewandte Ersetzungsregel aus ∆reduce stammt können
wir eine analoge Ableitungskette in ∆1 finden, die genau diese Ersetzungsregel
ausführt. Für die restliche Ableitung gilt dann die Induktionsvoraussetzung.

Wir erhalten also insbesondere:

#qw Ñ˚
∆ #Sq ðñ #qw Ñ˚

∆1 #Sq (2.141)

An dieser Stelle akzeptiert der LR-Automat bereits. Im Kellerautomaten müssen
wir lediglich noch die Ersetzungsregeln Sq ::“ fS und #fS ::“ f anwenden und
erreichen damit einen akzeptierenden Zustand.

Satz 88. Sei G “ pΦ, Σ, R, Sq eine kontextfreie Grammatik und ApGq “ pq, ΦY ΣY
t#u, Σ, #, ∆, Sq der zugehörige LR-Automat. Dann gilt: LpGq “ LpApGqq.

Beweis. Die Idee eines LR-Automaten ist, dass er genau die Grammatik nachbildet.
Durch Induktion über die Länge einer Ableitung sehen wir:

A Ñ˚
R w ðñ qw Ñ˚

∆ Aq (2.142)

für Hilfssymbole A P Φ und Wörter w P Σ˚.

Induktionsanfang: Betrachte Ableitungen der Länge 1. Es gilt:

A Ñ1
R w ðñ pA ::“ wq P R ðñ pwq ::“ Aqq P ∆reduce (2.143)

ðñ qw Ñ|w|
∆shift

wq Ñ1
∆reduce

Aq (2.144)

Induktionsvoraussetzung: Die Behauptung gelte für alle Ableitungen bis Länge
n.

Induktionsschluss: Betrachte nun Ableitungen der Länge n` 1, also A Ñn`1
R w

für ein Nonterminal A P Φ und ein Wort w P Σ˚. Dann gibt es eine Zerlegung
von w in w “ w1w2 . . . wm`1 für Wörter wi P Σ˚ und die Ableitung lässt sich
aufteilen in

A Ñ1
R w1A2w3 . . . wm´1Amwm`1 Ñ

n
R w (2.145)

für Nonterminale Ai P Φ, eine Ersetzungsregel

pA ::“ w1A2w3 . . . wm´1Amwm`1q P R

und Ableitungen Ai Ñ
ni
R wi mit

ř

i“2,4,...,m ni “ n.

Dann gibt es auch folgende reduce-Regel:

pw1A2w3 . . . wm´1Amwm`1q ::“ Aqq P ∆reduce
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Nun können wir mit Hilfe der Induktionsvoraussetzung folgende Ableitung
im LR-Automaten konstruieren:

qw1w2w3 . . . wm`1 Ñ
˚
∆shift

w1qw2w3 . . . wm`1

I.V.
Ñ˚

∆ w1A2qw3 . . . wm`1

I.V.
Ñ˚

∆ . . .
I.V.
Ñ˚

∆ w1A2w3 . . . wm´1Amqwm`1

Ñ˚
∆shift

w1A2w3 . . . wm´1Amwm`1q Ñ1
∆reduce

Aq (2.146)

Analog lässt sich umgekehrt sehen, dass, wenn wir diese Ableitung im
LR-Automaten durchführen können, eine entsprechende Ableitung in der
kontextfreien Grammatik möglich sein muss.

Damit folgt dann insbesondere:

S Ñ˚
R w ðñ #qw Ñ˚

∆ #Sq (2.147)

und damit wiederum folgt: LpGq “ LpApGqq.

Ein LR-Automat versucht, wie man anhand des Beweises auch sehen kann,
Rechtsableitungen von Wörtern in umgekehrter Reihenfolge (bottom up) nachzu-
bilden. LR-Automaten oder Akzeptoren sind die Grundlage für heutige Standard-
parser. Zunächst ein paar Beispiele:

Ó Beispiel 89 Ó

• Betrachte die folgende kontextfreie Grammatik für die Sprache L “ tanbn
|n P

Nu.
G “ ptSu, ta, bu, tS ::“ aSb|εu, Sq (2.148)

Der entsprechende LR-Automat ist dann:

ApGq “
´

q, tS, a, b, #u, ta, bu, #, ∆shift Y ∆reduce, S
¯

wobei (2.149)

∆shift “ tqa ::“ aq, qb ::“ bqu (2.150)
∆reduce “ tq ::“ Sq, aSbq ::“ Sq, u (2.151)

Eine Rechnung des Wortes aaabbb im LR-Automaten hat die Form:

#qaaabbb Ñ #aqaabbb Ñ #aaqabbb Ñ #aaaqbbb Ñ #aaaSqbbb (2.152)
Ñ #aaaSbqbb Ñ #aaSqbb Ñ #aaSbqb Ñ #aSqb Ñ #aSbq Ñ #Sq

• Betrachte die folgende kontextfreie Grammatik für algebraische Klammer-
ausdrücke

G “ ptSu, tp, q,`, ˚, 1, . . . , 9u, tS ::“ pS˚Sq|pS`Sq|1| . . . |9u, Sq (2.153)

Der entsprechende LR-Automat ist dann:

ApGq “
´

q, ΣY tS, #u, Σ, #, ∆shift Y ∆reduce, S
¯

wobei (2.154)

Σ “ tp, q,`, ˚, 1, . . . , 9u (2.155)

∆shift “ tqp ::“ pq, qq ::“ qq, q` ::“ `q, q˚ ::“ ˚q, (2.156)
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q1 ::“ 1q, . . . , q9 ::“ 9qu
∆reduce “ tpS˚Sqq ::“ Sq, pS`Sqq ::“ Sq, (2.157)

1q ::“ Sq, . . . , 9q ::“ Squ

Eine Rechnung des Wortes pp1` 2q ˚ p3 ˚ 4qq im LR-Automaten hat die Form:

#qpp1` 2q ˚ p3 ˚ 4qq Ñ . . . Ñ #pp1q`2q ˚ p3 ˚ 4qq

Ñ#ppSq`2q ˚ p3 ˚ 4qq Ñ . . . Ñ #ppS`2qq ˚ p3 ˚ 4qq

Ñ#ppS`Sqq ˚ p3 ˚ 4qq Ñ #ppS`Sqq˚p3 ˚ 4qq

Ñ#pSq˚p3 ˚ 4qq Ñ . . . Ñ #pS˚p3q˚4qq

Ñ#pS˚pSq˚4qq Ñ . . . Ñ #pS˚pS˚4qqq

Ñ#pS˚pS˚Sqqq Ñ #pS˚pS˚Sqqq

Ñ#pS˚Sqq Ñ #pS˚Sqq Ñ #Sq (2.158)

entsprechend einer Rechtsableitung im Strukturbaum, d.h. die reduce Er-
setzungsregeln im LR-Automaten werden in umgekehrter Reihenfolge zu
den Ersetzungsregeln in einer Rechtsableitung durchgeführt; siehe etwa die
Zahlen im folgenden Strukturbaum:

S

qS

qS

4

p5q

˚S

3

p4q

p

p6q

˚S

qS

2

p2q

`S

1

p1q

p

p3q

p

p7q

Ò Beispiel 89 Ò

Insgesamt haben wir jetzt eine wesentliche neue Erkenntnis über kontextfreie
Sprachen erlangt:

Satz 90. Die kontextfreien Sprachen sind genau die, die durch Kellerautomaten akzeptiert
werden können.

Beweis. Offensichtlich durch Satz 83, Satz 87 und Satz 88.

Der Übersicht halber visualisieren wir die Äquivalenzen und Umformungen
für kontextfreie Sprachen auch noch mal in einer Abbildung.
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kontextfreie Sprache L
Definition 26

kontextfreie Grammatik G
Definition 26

Kellerautomat A
Definition 78

LR-Automat ApGq
Definition 85

Definition 26

Satz 83

Satz 87

Satz 88

Wir können außerdem folgende Abschlusseigenschaft mithilfe dieser Äquiva-
lenz leicht beweisen:

Satz 91. Der Schnitt einer kontextfreien Sprache L und einer regulären Sprache L1 ist
wieder kontextfrei.

Beweis. Sei A “ pΦ, Γ, Σ, #, ∆, q0, Fq ein Kellerautomat mit LpAq “ L und sei
A1 “ pΦ1, Σ1, δ1, q1110, F1q ein DEA mit LpA1q “ L1. Dann konstruieren wir nun einen
Kellerautomaten AX, für den gilt: LpAXq “ LpAq X LpA1q.

AX :“
´

ΦˆΦ1, ΓY Σ1, ΣY Σ1, #, ∆X, rrrq0, q1110sss, Fˆ F1
¯

wobei (2.159)

∆X “ tarrrq, q111sssb ::“ wrrrp, p111sss|paqb ::“ wpq P ∆^ δ1pq111, bq “ p111uY (2.160)
tarrrq, q111sss ::“ wrrrp, q111sss|paq ::“ wpq P ∆u

Mithilfe dieser Ersetzungsregeln kann offensichtlich simultan der Zustand des
verarbeitenden Kellerautomaten und des endlichen Automaten simuliert werden.
Genauer kann man leicht durch Induktion zeigen:

#rrrq0, q1110sssw Ñ
˚
∆X vrrrq, q111sss ðñ #q0w Ñ˚

∆ vq und q1110w Ñ˚
∆1 q111 (2.161)

Und damit gilt insbesondere auch:

w P LpAXq ðñ #rrrq0, q1110sssw Ñ
˚
∆X vrrr f , f 111sss mit rrr f , f 111sss P FX (2.162)

ðñ #q0w Ñ˚
∆ v f mit f P F und q1110w Ñ˚

∆1 f 111 mit f 111 P F1 (2.163)
ðñ w P LpAq ^w P LpA1q (2.164)
ðñ w P LpAq X LpA1q (2.165)

Ó Beispiel 92 Ó
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Wir betrachten den Schnitt eines Kellerautomaten, der eine gleiche Anzahl a
und b erwartet, mit einem endlichen Automaten, der Wörter mit einer geraden
Anzahl a akzeptiert.

Der Kellerautomat ist gegeben als:

A “
´

tq, fu, ta, b, #u, ta, bu, #, ∆, q, tfu
¯

mit (2.166)

∆ “ t#q ::“ f, #qa ::“ #aq, #qb ::“ #bq, (2.167)
aqa ::“ aaq, aqb ::“ q, bqa ::“ q, bqb ::“ bbqu

Der DEA ist gegeben als

A1 “
´

tq1, f1u, ta, bu, δ1, f1, tf1u
¯

mit (2.168)

δ1pq, aq “
qza a b
q1 f1 q1

f1 q1 f1
(2.169)

Der den Schnitt akzeptierende Kellerautomat hat also die Form

AX :“
´

trq, q1s, rq, f1s, rf, q1s, rf, f1su, ta, b, #u, ta, bu, #, ∆X, rq, f1s, trf, f1su
¯

wobei

(2.170)

∆X “ t#rq, f1s ::“ rf, f1s, #rq, q1sa ::“ #arq, f1s, #rq, f1sa ::“ #arq, q1s, (2.171)
#rq, q1sb ::“ #brq, q1s, #rq, f1sb ::“ #brq, f1s,
arq, q1sa ::“ aarq, f1s, arq, f1sa ::“ aarq, q1s,
arq, q1sb ::“ rq, q1s, arq, f1sb ::“ rq, f1s,
brq, q1sa ::“ rq, f1s, brq, f1sa ::“ rq, q1s,
brq, q1sb ::“ bbrq, q1s, brq, f1sb ::“ bbrq, f1su

Alternativ lässt sich der Schnitt auch in der Diagrammnotation bilden. Wir
haben folgenden PDA:

q f

p#, aq{#a,
pa, aq{aa,
pb, aq{ε,
p#, bq{#b,
pa, bq{ε,
pb, bq{bb

#{ε

und folgenden DEA:

f1 q1

b
a

b

a
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Damit ergibt sich der folgende PDA für den Schnitt:

rq, f1s rq, q1s

rf, f1s rf, q1s

p#, bq{#b,
pa, bq{ε,
pb, bq{bb

p#, aq{#a,
pa, aq{aa,
pb, aq{ε

p#, bq{#b,
pa, bq{ε,
pb, bq{bb

p#, aq{#a,
pa, aq{aa,
pb, aq{ε

#{ε #{ε

Eine Beispielrechnung für das Wort abba sieht wie folgt aus:

#rq, f1sabba Ñ #arq, q1sbba Ñ #rq, q1sba Ñ #brq, q1sa Ñ #rq, f1s Ñ rf, f1s (2.172)

Ò Beispiel 92 Ò

2 .5 .2 Deterministische Kellerautomaten

Ein Kellerautomat arbeitet offensichtlich deterministisch, falls in jeder Situation
nur eine Ersetzungsregel angewandt werden kann. Daher definiert man:

Definition 93 (Deterministischer Kellerautomat (DPDA)). Ein deterministischer
Kellerautomat ist ein Kellerautomat für den gilt:

• für jedes Tupel pa, qq P ΓˆΦ gibt es maximal eine Ersetzungsregel der Form
aq ::“ wq1 P ∆

• für jedes Tripel pa, q, bq P ΓˆΦˆ Σ gibt es maximal eine Ersetzungsregel
der Form aqb ::“ wq1 P ∆, in diesem Fall ist für das Tupel pa, qq keine
Ersetzungsregel des obigen Typs erlaubt.

Ansonsten übernehmen wir die Definition eines Kellerautomat, insbesondere ak-
zeptiert ein deterministischer Kellerautomat ein Wort auch über einen Finalzustand
und hat die gleiche Definition der akzeptierten Sprache.

Ó Beispiel 94 Ó

Folgender deterministischer Kellerautomat (DPDA) erkennt die Sprache tanbn$ |n P
N0u

A “ ptq0, q1, fu, ta, b, #u, ta, bu, #, ∆, q0, tfuq (2.173)
∆ “ t#q0a ::“ #aq0, aq0a ::“ aaq0, (2.174)

aq0b ::“ q1, aq1b ::“ q1,
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#q0$ ::“ f, #q1$ ::“ fu

Eine Rechnung für das Beispielwort aaaabbbb$:

#q0aaaabbbb$ Ñ #aq0aaabbbb$ Ñ #aaq0aabbbb$ Ñ #aaaq0abbbb$
Ñ#aaaaq0bbbb$ Ñ #aaaq1bbb$ Ñ #aaq1bb$ Ñ #aq1b$ Ñ #q1$ Ñ f (2.175)

Ò Beispiel 94 Ò

Bei einem DPDA ist in jeder Situation also maximal eine Ersetzungsregel
anwendbar. Es stellt sich allerdings heraus, dass DPDAs sehr beschränkt sind:

• Die Klasse der durch DPDAs akzeptierten Sprachen ist eine echte Teilmenge
der kontextfreien Sprachen. Etwa ist die Sprache tx P ta, bu˚ | x ist Palindromu
nicht durch einen DPDA akzeptierbar.

• Für einen DPDA ist die Sprachklasse, die durch Akzeptieren durch Finalzu-
stand entsteht, echt größer als die durch leeren Keller akzeptierten Sprachen.
(Etwa die Sprache ta, abu kann schon nicht mehr durch leeren Keller akzep-
tiert werden!) Daher betrachtet man hier in der Regel die Akzeptanz durch
Finalzustände.

• Die durch DPDAs akzeptierten Sprachen sind eine echte Obermenge der
regulären Sprachen. Etwa die (nicht-reguläre) Sprache

L “ tx P ta, b, cu˚ | u, v P ta, bu˚, x “ ucv^ uv ist Palindromu (2.176)

wird durch folgenden DPDA akzeptiert:

A :“
´

tq, fu, ta, b, c, #u, ta, b, cu, #, ∆, q, tfu
¯

wobei (2.177)

∆ “ t#qa ::“ #aq, #qb ::“ #bq, #qc ::“ #f, (2.178)
aqa ::“ aaq, aqb ::“ abq, aqc ::“ af,
bqa ::“ baq, bqb ::“ bbq, bqc ::“ bf,
afa ::“ f, bfb ::“ fu

• Wie kontextfreie Sprachen sind die durch DPDAs akzeptierten Sprachen
nicht gegen Schnitt abgeschlossen. Im Gegensatz zu kontextfreie Sprachen
sind die durch DPDAs akzeptieren Sprachen allerdings nicht gegen Vereini-
gung abgeschlossen, dafür aber unter Komplement.

Wie für PDAs können wir auch für LR-Automaten eine deterministische Vari-
ante definieren. Dafür führen wir die Begriffe der deterministischen Steuerung
und der Vorausschau ein.

Definition 95 (Deterministische Steuerung, Vorausschau). Sei G eine kontextfreie
Grammatik und sei ApGq “

´

q, Γ, Σ, #, ∆reduce Y ∆shift, S
¯

der LR-Automat für G.
Sei nun δ eine Funktion

δ : Γ˚ ˆ Σ˚ Ñ ∆reduce Y tshiftu (2.179)

und sei v P Σ˚. Wir definieren die Rechnung von ApGq auf v gemäß δ wie folgt.
Sei xqw die aktuelle Konfiguration während der Rechnung. Nun unterscheide
folgende Fälle:
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• Falls x “ S und w “ ε endet die Rechnung.

• Falls δpx, wq nicht definiert ist endet die Rechnung.

• Falls δpx, wq P ∆reduce wenden wir die Regel δpx, wq an. Falls die Regel nicht
anwendbar ist endet die Rechnung.

• Falls δpx, wq “ shift wenden wir die shift-Regel qw1 ::“ w1q an. Falls die
Regel nicht anwendbar ist endet die Rechnung.

Wir sagen, dass δ den LR-Automat ApGq deterministisch steuert, wenn für alle
Worte v P Σ˚ gilt: Die Rechnung von ApGq auf v gemäß δ ist genau dann eine
akzeptierende Rechnung, wenn v P LpGq.

Wir sagen, dass δ Vorausschau k P N hat, falls für alle x P Γ˚ und alle w P Σ˚

mit |w| ą k gilt: δpx, wq “ δpx, w1 . . . wkq.
Wir sagen, dass ApGq mit Vorausschau k P N deterministisch steuerbar ist,

falls eine Funktion δ existiert, die Vorausschau k hat und die ApGq deterministisch
steuert. Wir sagen als Abkürzung auch, dass ApGq ein LR(k)-Automat ist.

Wir definieren LR(k) als die Menge der Sprachen, die mit einem LR(k)-Automaten
erkannt werden können.

Etwas einfacher ausgedrückt können wir auch sagen, dass ein LR-Automat
ApGq genau dann mit Vorausschau k deterministisch steuerbar ist, wenn wir unter
Berücksichtigung des gesamten Kellerinhalts und der nächsten k Zeichen der
Eingabe deterministisch entscheiden können, welche Regel angewandt werden
muss, um das Wort zu akzeptieren.

Folgende Aussagen gelten für LR(k)-Automaten:

• Jeder LR(k)-Automat ist auch ein LR(k` 1)-Automat. Das folgt direkt aus
der Definition.

• Für jeden LR(k)-Automaten ApGq mit k ą 1 existiert eine kontextfreie Gram-
matik G1, so dass LpGq “ LpG1q und so dass der LR-Automat ApG1q ein
LR(k´ 1)-Automat ist. Das zu beweisen ist nicht trivial und geht über den
Rahmen dieses Skripts hinaus.

• Die Menge LR(0) ist genau die Menge der Sprachen, die durch DPDAs mit
Akzeptanz durch leeren Keller erkannt werden könnten.

• Die Menge LR(1) ist genau die Menge der Sprachen, die durch normale
DPDAs erkannt werden können.

• Aus den vorigen Aussagen folgt folgende Hierarchie für beliebiges (aber
endliches) k P N mit k ą 0.

Chomsky-3 Ĺ LRp0q Ĺ LRp1q “ . . . “ LRpkq Ĺ Chomsky-2

Für die Praxis sind LR(k)-Automaten besonders interessant, weil sie das Wort-
problem in linearer Zeit lösen können. Damit sind sie deutlich schneller als der
CKY-Algorithmus, der kubische Zeit benötigt. Um jedoch praktisch anwendbar zu
sein benötigen wir eine zugänglichere Form der Steuerfunktion δ. Diese konkretere
Form bietet uns der Begriff der Parsetabelle.
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Definition 96 (Parsetabelle). Sei G eine kontextfreie Grammatik und sei ApGq “
´

q, Γ, Σ, #, ∆reduce Y ∆shift, S
¯

der LR-Automat für G.
Wir definieren eine Parsetabelle T für ApGq als eine endliche Menge von TripelnNotiert wird eine

Parsetabelle bei uns,
indem wir die Tripel

zeilenweise als Tabelle
aufschreiben, wobei x

in der ersten Spalte
steht, w in der zwei-
ten Spalte und r in

der dritten Spalte.
Die Reihenfolge der
Zeilen ist dabei egal.

T Ă Γ˚ ˆ Σ˚ ˆ p∆reduce Y tshiftuq (2.180)

sodass folgendes gilt:
Erstens, sei px, w, rq P T. Dann existiert kein Eintrag py, v, r1q P T, so dass y ein

Suffix von x, v ein Präfix von w und r ‰ r1 ist.
Zweitens ist die folgende Funktion δ : Γ˚ ˆ Σ˚ Ñ ∆ eine Funktion, die ApGq

deterministisch steuert. δpx, wq ist definiert als r, falls ein Eintrag py, v, rq P T
existiert, so dass y ein Suffix von x und v ein Präfix von w ist. Falls kein solcher
Eintrag existiert, dann ist δpx, wq undefiniert.

Im Grunde ist eine Parsetabelle also bloß eine Form, eine Steuerfunktion δ
möglichst kompakt aufzuschreiben. Je kürzer die Einträge in der Parsetabelle, desto
mehr Konfigurationen werden auf einmal abgedeckt. Betrachte etwa folgendes
Beispiel.

Ó Beispiel 97 Ó

Betrachte die Grammatik

G “ ptSu, ta, bu, tS ::“ aSb|εu, Sq (2.181)

Der entsprechende LR-Automat ist dann:

ApGq “
´

q, tS, a, b, #u, ta, bu, #, ∆shift Y ∆reduce, S
¯

wobei (2.182)

∆shift “ tqa ::“ aq, qb ::“ bqu (2.183)
∆reduce “ tq ::“ Sq, aSbq ::“ Sq, u (2.184)

Eine mögliche Parsetabelle dazu wäre:

Keller Eingabe Regel
ε a shift
a b q ::“ Sq
S b shift
b ε aSbq ::“ Sq

Im Falle eines Eintrags ε ist egal was im Keller bzw. in der Eingabe steht (weil ε
ein Präfix und Suffix für jedes beliebige Wort ist).

Die Rechnung gemäß der Parsetabelle für das Wort w “ aabb wäre

qaabb Ñ aqabb Ñ aaqbb Ñ aaSqbb Ñ aaSbqb Ñ aSqb Ñ aSbq Ñ Sq

Ò Beispiel 97 Ò

Ein Vorteil der Schreibweise als Parsetabelle ist, dass sie uns erlaubt, die
Vorausschau direkt abzulesen. Insbesondere gilt folgender Zusammenhang.

Satz 98. Sei G eine kontextfreie Grammatik, sei ApGq der LR-Automat für G und sei T
eine Parsetabelle für ApGq. Sei außerdem k “ max

 

|w|
ˇ

ˇpx, w, rq P T
(

. Dann ist ApGq
ein LR(k)-Automat.

Falls kein k existiert, sodass LpGq P LRpkq, dann existiert auch keine Parsetabelle für
ApGq.
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Beweis. Wir stellen zuerst fest, dass die Funktion δ für T wohldefiniert ist, in dem
Sinne, dass die Ausgabe von δ immer eindeutig definiert ist. Das liegt daran,
dass T per Definition keine Einträge py, v, r1q enthalten darf für die ein Eintrag
px, w, rq P T existiert, sodass y ein Suffix von x, v ein Präfix von w und r1 ‰ r ist.

Zweitens steuert δ per Definition den Automaten ApGq deterministisch.
Drittens, betrachte δpx, wq für |w| ą k. Falls δpx, wq nicht definiert ist, dann

gilt δpx, wq “ δpx, w1 . . . wkq. Ansonsten sei py, v, rq P T, sodass y ein Suffix von x
und v ein Präfix von w ist. Per Konstruktion ist |v| ď k. Also ist auch δpx, wq “
δpx, w1 . . . wkq “ δpx, vq.

Also ist ApGq ein LR(k)-Automat.
Der zweite Teil des Satzes ist eine direkte Folgerung. Falls doch eine Parseta-

belle existieren würde, dann wäre LpGq auch in LR(k) für k “ max
 

|w|
ˇ

ˇpx, w, rq P
T
(

.

Anders ausgedrückt ist die Vorausschau also gerade die Länge des längsten
Eintrags in der zweiten Spalte der Parsetabelle. Betrachte etwa folgende Beispiele.

Ó Beispiel 99 Ó

• Der LR-Automat im vorigen Beispiel ist ein LR(1)-Automat, weil der längste
Eintrag in der zweiten Spalte die Länge 1.

• Die Sprache tan|n P Nu ist eine Sprache, die nicht durch leeren Keller
akzeptiert werden kann, und deshalb nicht mit einem LR(0)-Automaten
geparsed werden kann. Allerdings kann man die Sprache leicht zu einer
LR(0)-Sprache machen: Betrachte tan$|n P Nu. Diese Sprache kann durch
die Grammatik

G “ ptSu, ta, $u, tS ::“ aS|$u, Sq (2.185)

erzeugt werden. Der entsprechende LR-Automat ist gegeben als

ApGq “
´

q, tS, a, $, #u, ta, $u, #, ∆shift Y ∆reduce, S
¯

wobei (2.186)

∆shift “ tqa ::“ aq, q$ ::“ $qu (2.187)
∆reduce “ taSq ::“ Sq, $Sq ::“ Squ (2.188)

Eine Parsetabelle für diesen Automaten sieht so aus:

Keller Eingabe Aktion
a ε shift
$ ε $q ::“ Sq
S ε aSq ::“ Sq

Hier brauchen wir offenbar keine Vorausschau, also ist der Parser LR(0).

• Betrachte die folgende Grammatik für die Sprache aller Palindrome über
ta, bu:

G “ ptSu, ta, bu, tS ::“ aSa|bSb|a|b|εu, Sq (2.189)

erzeugt werden. Der entsprechende LR-Automat ist gegeben als

ApGq “
´

q, tS, a, b, #u, ta, bu, #, ∆shift Y ∆reduce, S
¯

wobei (2.190)
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∆shift “ tqa ::“ aq, qb ::“ bqu (2.191)
∆reduce “ tq ::“ Sq, aq ::“ Sq, bq ::“ Sq, aSaq ::“ Sq, bSbq ::“ Squ (2.192)

Es gibt aber keine endliche Vorausschau, mit deren Hilfe die Ersetzungsre-
geln deterministisch angewandt werden können. Der Beweis funktioniert
wie folgt: Nimm an, der LR-Automat sei für irgendein n ein LR(2n)-Automat.
Dann existiert für den LR-Automat eine Parsetabelle T, die unter Berück-
sichtigung von maximal 2n Symbolen der Eingabe entscheiden kann, welche
Regel angewandt werden muss. Betrachte das Wort bnananbn. Um dieses
Wort zu verarbeiten muss ein Eintrag px, w, q ::“ Sqq P T existieren, sodass
x ein Suffix von bnan ist und w ein Präfix von anbn, denn sonst würde die
Regel q ::“ Sq in der Mitte des Wortes nicht angewandt und das Wort
könnte nicht verarbeitet werden. Betrachte nun das Wort bnananbnbnananbn.
Hier gilt dann offenbar auch: δpbnan, anbnbnananbn

q “ q ::“ Sq. Das heißt
aber, dass die Regel q ::“ Sq zu früh angewandt wird. Das erzeugte S kann
nie mehr entfernt werden und die Rechnung des LR-Automat wird nicht
akzeptieren. Also ist T keine gültige Parsetabelle für den LR-Automat und
damit ist ApGq kein LR(2n)-Automat. Das ist ein Widerspruch. Also existiert
keine Parsetabelle für ApGq.

Ò Beispiel 99 Ò

Ó Gimmick 100 Ó
Die folgenden Ersetzungsregeln kontextfreier Grammatiken sind an die Tafel

gekritzelt:

• S ::“ aSb|blabla,

• S ::“ aSb|ε|Sb, Sb ::“ bSbb|ε,

Hmmm, überlegt der Dozent, bei einer gibt es keinen LR(k) Automaten, aber das
liegt auch nur an der ungeschickten Grammatik.

Ò Gimmick 100 Ò

2 .5 .3 Semantik

Eine besonders erfreuliche Eigenschaft von LR-Automaten ist, dass sie es effektiv
ermöglichen, den Wert eines Wortes zu berechnen.

Satz 101. Sei G “ pΦ, Σ, R, Sq eine kontextfreie Grammatik, S “ pV , C,Fq eine Seman-
tik über G und G semantisch eindeutig bezüglich S . Schließlich sei ApGq der zugehörige
LR-Automat zu G und T eine Parsetabelle für ApGq. Dann ist für jedes Wort w P LpGq
der Wert mit der Rechnung des LR-Automat zu G berechenbar.

Beweis. Der Algorithmus für die Berechnung des Werts ist relativ einfach: Wir
machen uns zu nutze, dass die Rechnung eines LR-Automaten implizit einen
Strukturbaum von den Blättern aus aufbaut. Wir können einfach diesen Blättern
die Werte zuordnen, die durch C vorgeben werden und dann sukzessive während
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Anwendung der reduce-Ersetzungsregeln die Werte mit Hilfe der Auswertungs-
funktionen in F verarbeiten, bis wir den Wert des gesamten Baums berechnet
haben.

Der Algorithmus dafür ist der folgende:

function Wert(kontextfreie Grammatik G “ pΦ, Σ, R, Sq, Semantik pV , C,Fq,
Parsetabelle T, Wort w)

ApGq Ð
´

q, Γ, Σ, #, ∆, S
¯

LR-Automat für G.
x Ð #, y Ð w.
V Ð leerer Stapel.
Sei δ die Funktion aus Gleichung 2.179 für T.
while δpx, yq ist definiert. do

r Ð δpx, yq.
if r “ shift then

x Ð xy1, y Ð y2 . . . y|y|.
else

Sei r “ w1B1 . . . Bnwn`1q ::“ Aq mit wi P Σ˚, A, Bi P Φ.
if n “ 0 then

Lege CpA ::“ w1q auf den Stapel V.
else if n ą 0 then

Nehme die Werte pvn, . . . , v1q vom Stapel V.
fr Ð FpA ::“ w1B1 . . . Bnwn`1q.
Lege frpv1, . . . , vnq auf den Stapel V.

end if
Ersetze w1B1 . . . Bnwn`1 durch A in x

end if
end while
Nehme den Wert v vom Stapel V.
return v.

end function

Dieser Algorithmus lässt sich über die Länge der Ableitung des LR-Automaten
begründen. Wir zeigen: Nach Anwenden einer Reduce-Ersetzungsregel rq ::“ Aq
steht der Wert des Strukturbaums unterhalb von A oben auf dem Stapel V.

Induktionsanfang: Die Ableitung hat die Länge 1. Dann muss die angewandte
Ersetzungsregel die Form

wq ::“ Aq mit w P Σ˚, A P Φ (2.193)

haben. Dann hat Grammatik eine Ersetzungsregel der Form A ::“ w Wir
legen dann CpA ::“ wq auf den Stapel. Das ist genau der Wert des Struktur-
baums Apwq

Induktionsvoraussetzung: Für alle Nonterminale im Keller des LR-Automaten
stehen bereits die Werte in in gleicher Reihenfolge auf dem Stapel.

Induktionsschluss: Betrachte die letzte angewandte Ersetzungsregel des LR-
Automaten

w1B1 . . . Bnwn`1q ::“ Aq mit wi P Σ˚, A, Bi P Φ (2.194)
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Falls n “ 0 trifft das gleiche Argument wie beim Induktionsanfang zu.
Für n ą 0 hat die Grammatik auch eine Ersetzungsregel der Form: A ::“
w1B1 . . . Bnwn`1 und die Funktion fr :“ FpA ::“ w1B1 . . . Bnwn`1q ist n-
stellig.

Gemäß Induktionsvoraussetzung stehen die Werte der Nonterminale Bi in
gleicher Reihenfolge auf dem Stapel V. Wenn wir die Werte vom Stapel
nehmen erhalten wir also den Vektor pvn, . . . , v1q, wobei vi P V gerade der
Wert des Strukturbaums unterhalb von Bi ist. Der Wert des Strukturbaums
unterhalb von A ist dann gerade:

frpv1, . . . , vnq (2.195)

Genau diesen Wert legen wir auf den Stapel V.

Daraus folgt, dass nach einer erfolgreichen Rechnung des LR-Automaten der Wert
des Strukturbaums unterhalb des Startsymbols S oben auf dem Stapel steht. Genau
das geben wir zurück.

Diese Rechnung wird effizient, wenn wir eindeutig sagen können, welche Regel
des LR-Automat in welcher Situation anzuwenden ist. Das werden wir später noch
behandeln. Zunächst noch ein Beispiel für die Anwendung des Algorithmus:

Ó Beispiel 102 Ó

Betrachte noch einmal die Grammatik für algebraische Klammerausdrücke
und den entsprechenden LR-Automaten aus Beispiel 89. Betrachte außerdem die
folgende Semantik für G:

S :“ pN, C,Fq mit (2.196)
CpS ::“ 0q :“ 0, . . . , CpS ::“ 9q :“ 9 (2.197)

FpS ::“ pS`Sqq :“ f` mit f`px, yq “ x` y (2.198)

FpS ::“ pS˚Sqq :“ f˚ mit f˚px, yq “ x ¨ y (2.199)

Weil die Grammatik eindeutig ist, ist sie insbesondere auch semantisch eindeutig
bezüglich S .

Die Wertberechnung für das Wort pp1` 2q ˚ p3 ˚ 4qqmit Hilfe des LR-Automaten
funktioniert dann wie folgt (der Zustand des Stapels ist jeweils rechts notiert):

#qpp1` 2q ˚ p3 ˚ 4qq Ñ . . . Ñ #pp1q`2q ˚ p3 ˚ 4qq V “ H

Ñ#ppSq`2q ˚ p3 ˚ 4qq Ñ . . . Ñ #ppS`2qq ˚ p3 ˚ 4qq V “ p1q

Ñ#ppS`Sqq ˚ p3 ˚ 4qq Ñ #ppS`Sqq˚p3 ˚ 4qq V “ p1, 2q

Ñ#pSq˚p3 ˚ 4qq Ñ . . . Ñ #pS˚p3q˚4qq V “ p3q

Ñ#pS˚pSq˚4qq Ñ . . . Ñ #pS˚pS˚4qqq V “ p3, 3q

Ñ#pS˚pS˚Sqqq Ñ #pS˚pS˚Sqqq V “ p3, 3, 4q

Ñ#pS˚Sqq Ñ #pS˚Sqq V “ p3, 12q

Ñ#Sq V “ p36q (2.200)

Ò Beispiel 102 Ò
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2 .6 T U R I N G M A S C H I N E N

Keller als Speicher sind also genau wie kontextfreie Sprachen beschränkt. Wie kann
man ein Berechnungsmodell durch ein allgemeineres Speichermodell erweitern?
Ein allgemeines Berechnungsmodell offerieren deterministische Turingmaschinen.
Sie lassen einen zweiseitigen Speicher zu, das Turingband, an dem zu jeder Stelle
gegangen und an jeder Stelle geschrieben werden kann. Diese Erweiterung erlaubt
bereits alles zu erhalten, was überhaupt durch Grammatiken ausgedrückt werden
kann. Formal:

Definition 103 (Deterministische Turingmaschine). Eine deterministische Turingma-
schine ist ein Tupel

A “ pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq (2.201)

mit Statt die Richtungen
mit `,´, 0 zu mar-
kieren, benutzt man
häufig auch R, L, S (für
rechts, links, stehenblei-
ben).

Der Kompaktheit we-
gen notieren wir δ als
Tabelle mit dem aktu-
ellen Bandsymbol auf
der x-Achse und dem
aktuellen Zustand auf
der y-Achse.

• einem Alphabet von Zuständen Φ,

• einem Alphabet von Bandsymbolen Γ mit ΦX Γ “ H,

• einem Alphabet von Eingabesymbolen Σ mit Σ Ă Γ,

• einem speziellen Randsymbol # P ΓzΣ,

• einer Übergangsfunktion

δ : pΦzthuq ˆ Γ Ñ Φˆ Γˆ t´, 0,`u (2.202)

• einem Startzustand q0 P Φ und

• einem Endzustand (auch Haltezustand genannt) h P Φ.

Konvention 104. Ähnlich wie bei endlichen Automaten und Kellerautomaten
lassen sich auch deterministische Turingmaschinen als Graph notieren:

q q1 h
a{pb, rq a1{pb1, r1q

• Jeder Zustand ist ein Knoten (ein Kreis).

• Startzustände sind mit einem eingehenden Pfeil markiert.

• Der Endzustand ist doppelt umrandet.

• Falls δpq, aq “ pb, q111, rq zeichnen wir eine Kante q
a{pb,rq
Ñ q111.

Die deterministische Turingmaschine arbeitet auf einem unendlichen Band,
auf dem je nur endlich viele Zeichen ungleich dem speziellen Bandsymbol #
geschrieben sind, wie folgt: Sie startet beim ersten Symbol des Eingabewortes.
sie befindet sich je Schritt an einer definierten Position des Bandes in einem
Zustand q. Sie führt dann iterativ das durch die Übergangsfunktion vorgegebene
Turingprogramm aus wie folgt:

• falls q “ h, halte an,
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• sonst, lese das an der aktuellen Position befindliche Zeichen a,

• betrachte das Turingprogramm an der entsprechenden Stelle δpq, aq “
pq111, a1, rq

• gehe in Zustand q111 über,

• überschreibe das aktuelle Zeichen durch a1,

• falls r “ ´ gehe einen Schritt nach links auf dem Band, falls r “ 0 bleibe
stehen, falls r “ ` gehe einen Schritt nach rechts,

• mache genauso an der neuen Position weiter.

Eine solche iterative Folge von Ausführungen des Turingprogramms nennt man
auch Rechnung der deterministische Turingmaschine. Jede vollständige Beschrei-
bung in einem Schritt, d.h. der Inhalt des Turingbandes, die Position, sowie der
Zustand, nennt man Konfiguration der deterministische Turingmaschine. Man
sagt dann, dass genau die Wörter w von der deterministische Turingmaschine
akzeptiert werden, für die eine Rechnung, die mit w auf dem Turingband im
Startzustand startet, nach endlich vielen Schritten in h anhält.

Ó Beispiel 105 Ó

Betrachte eine simple deterministische Turingmaschine, die das erste a auf
dem Band durch ein b ersetzt, und danach alle b durch c ersetzt und umgekehrt.

A “
´

tq0, q1, hu, ta, b, c, #u, ta, b, cu, #, δ, q0, h
¯

mit (2.203)

δpq, aq “
qza a b c #
q0 pq1, b,`q pq0, b,`q pq0, c,`q ph, #, 0q
q1 pq1, a,`q pq1, c,`q pq1, b,`q ph, #, 0q

(2.204)

Als Diagramm:

q0 q1 h

b{pb,`q
c{pc,`q

a{pb,`q

#{p#,`q

a{pa,`q
b{pc,`q
c{pb,`q

#{p#,`q

Wir können uns die Rechnung für das Wort baca wie folgt vorstellen: Das
Eingabewort steht auf einem Band, flankiert von unendlich vielen #-Symbolen
in beiden Richtungen und wir starten mit dem Lesekopf der deterministischen
Turingmaschine beim ersten Buchstaben des Eingabewortes. Die Situation sieht
also grob wie folgt aus:
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. . . # b a c a # . . .

q0

Nun ist δpq0, bq “ pb, q0,`q. Das heißt, wir lassen das b auf dem Band, bleiben
auch im gleichen Zustand und wandern nach rechts:

. . . # b a c a # . . .

q0

Jetzt sehen wir das erste a. Die Vorschrift ist δpq0, aq “ pb, q1,`q. Wir schreiben
also ein b, wechseln in den nächsten Zustand und wandern nach rechts.

. . . # b b c a # . . .

q1

Die Vorschrift ist δpq1, cq “ pb, q1,`q. Also überschreiben wir das c mit einem b,
bleiben im gleichen Zustand und wandern nach rechts.

. . . # b b b a # . . .

q1

Da wir im zweiten Zustand sind, ersetzen wir das a nicht mehr durch ein b. Die
Vorschrift ist jetzt δpq1, aq “ pa, q1,`q.

. . . # b b b a # . . .

q1

Das Eingabewort ist fertig eingelesen. Wir können also die Rechnung beenden
(gemäß der Vorschrift δpq1, #q “ p#, h, 0q

. . . # b b b a # . . .

h

89



automaten

Ò Beispiel 105 Ò

Dieses sind jetzt allerdings informelle Erläuterungen. Wie können wir das
präzise definieren? Wir möchten auch hier den Formalismus der Wortersetzungs-
systeme verwenden. Dann entspricht das Ausführen eines Schritts der Rechnung
dem Anwenden einer Ersetzungsregel. Wir haben hier allerdings ein Problem: wir
können kein unendliches Turingband in einem Wortersetzungssystem benutzen,
da ja Wörter immer endlich sind. Wir machen uns zu Nutze, dass ja nur endlich
viele Stellen belegt sind, der Rest ist #. Daher benutzen wir einen einfachen Trick:
wir führen künstlich Randbegrenzer ein, die den bisher besichtigten Bereich der
deterministische Turingmaschine markieren. Immer wenn wir versuchen, darüber
hinaus zu gehen, erweitern wir einfach unser Turingband mit dem Symbol #.

Ein zweites Problem ist, dass wir uns ja nicht nur das Turingband, sondern
auch die aktuelle Position und den aktuellen Zustand merken müssen. Das können
wir einfach kodieren, indem wir das Turingband in zwei Hälften teilen: alles links
von der aktuellen Position auf dem Band steht vor einem den aktuellen Zustand
kodierenden Buchstaben, alles ab der aktuellen Position rechts davon. Wenn wir
etwa das Turingband . . . #informatik# . . . haben und an der Stelle des Buchstabens
t im Zustand q42 stehen, kodieren wir dieses als das Wort

#l#informaq42tik##r (2.205)

mit den künstlichen Randbegrenzern #l und #r R Γ. Dieselbe Konfiguration wird
natürlich auch durch

#l##informaq42tik###r (2.206)

dargestellt, denn die Anzahl der Einträge # zu beiden Seiten ist ja eigentlich
unendlich. Überschreiben wir jetzt das aktuelle Symbol t mit g, gehen in q5 und
einen Schritt nach links, dann ergibt das das neue Wort

#l##informq5agik###r (2.207)

Formal entspricht dieses folgendem Wortersetzungssystem:

Definition 106 (Turing-akzeptierte Sprache, Rechnung). Sei A “ pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq
eine deterministische Turingmaschine. Die Maschine induziert ein Wortersetzungs-
system der Form:

∆ “tqa ::“ a1q111|δpq, aq “ pq111, a1,`qu
Ytqa ::“ q111a1|δpq, aq “ pq111, a1, 0qu
Ytbqa ::“ q111ba1|δpq, aq “ pq111, a1,´q, b P Γu
Yt#lq ::“ #l#q|q P Φu Y tq#r ::“ q##r|q P Φu (2.208)

Die von einer deterministische Turingmaschine akzeptierte Sprache ist definiert
als

LpAq :“ tw P Σ˚ | #l#q0w##r Ñ
˚
∆ #luhv#r für u, v P Γ˚u (2.209)

Falls eine Sprache durch eine deterministische Turingmaschine akzeptiert wird,
bezeichnet man sie als rekursiv aufzählbar.

Bei einem Wort x mit #l#q0w##r Ñ #lx#r spricht man auch von einer Konfigu-
ration der deterministische Turingmaschine.

Eine Ableitung in diesem Wortersetzungssystem heißt auch Rechnung der
deterministische Turingmaschine.
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Die Ersetzungsregeln #lq ::“ #l#q und q#r ::“ q##r dienen nur dazu, das Band
bei Bedarf zu erweitern. Es kann so passieren, dass viele neue Symbole # generiert
werden, die gar nicht benötigt werden. Da auch die Randbegrenzer #l und #r, die
ja nur das Ende markieren, immer an derselben Stelle stehen, lassen wir häufig
bei Rechnungen redundante # und Randbegrenzer weg.

Ó Beispiel 107 Ó

Eine deterministische Turingmaschine, die tanbncn | n P Nu erkennt, ist folgen-
de:

A “
´

tqa, qb, qc, q`, q´, hu, ta, b, c, #, ˚u, ta, b, cu, #, δ, qa, h
¯

mit (2.210)

δpq, aq “

qza # a b c ˚

qa ph, #, 0q pqb, ˚,`q pqa, b, 0q pqa, c, 0q pqa, ˚,`q
qb pqb, #, 0q pqb, a,`q pqc, ˚,`q pqb, c, 0q pqb, ˚,`q
qc pqc, #, 0q pqc, a, 0q pqc, b,`q pq`, ˚,´q pqc, ˚,`q
q` pq´, #,´q pq`, a, 0q pq`, b, 0q pq´, c,´q pq`, ˚, 0q
q´ pqa, #,`q pq´, a,´q pq´, b,´q pq´, c, 0q pq´, ˚,´q

(2.211)

Als Diagramm:

qa qb qc

q`q´h

b{pb, 0q
c{pc, 0q
˚{p˚,`q

a{p˚,`q

#{p#, 0q

a{pa,`q
c{pc, 0q
˚{p˚,`q
#{p#, 0q

b{p˚,`q

a{pa, 0q
b{pb,`q
˚{p˚,`q
#{p#, 0q

c{p˚,`q
a{pa, 0q
b{pb, 0q
˚{p˚,´q

#{p#,´q
c{pc,´q

a{pa,´q
b{pb,´q
c{pc, 0q
˚{p˚,´q#{p#,`q

Was passiert hier? Es wird das erste a gesucht, und durch ˚ überschrieben,
danach das erste b, danach das erste c. Als nächstes prüfen wir, ob ein c oder ein
#-Symbol folgt. Andernfalls ist das Wort nicht Teil der Sprache (betrachte etwa
abcabc). Abschließend navigieren wir im Zustand q´ an den Anfang des Wortes
zurück und wir beginnen von vorn. Es wird dabei sichergestellt, dass a, b und c in
Blöcken vorkommen, da die Turingmachine sonst „hängt“, etwa im Fall δpqa, bq.

Die Maschine terminiert dann und nur dann, wenn die gleiche Anzahl a gefolgt
wird von der gleichen Anzahl b gefolgt von der gleichen Anzahl c, und somit nach
Überschreiben aller dieser direkt der rechte Bandbegrenzer steht. Dann erreichen
wir die Konfiguration δpqa, #q und halten an. Eine typische Rechnung ist die
folgende (wir lassen die Randbegrenzer #l und #r und zusätzliche # weg):
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#qaaaabbbccc#
Ñ#˚qbaabbbccc#
Ñ#˚aqbabbbccc#
Ñ#˚aaqbbbbccc#
Ñ#˚aa˚qcbbccc#
Ñ#˚aa ˚ bqcbccc#
Ñ#˚aa ˚ bbqcccc#
Ñ#˚aa ˚ bb˚q`cc#
Ñ#˚aa ˚ bbq´˚cc#
Ñ#˚aa ˚ bq´b ˚ cc#
Ñ#˚aa˚q´bb ˚ cc#
Ñ#˚aaq´˚bb ˚ cc#
Ñ#˚aq´a ˚ bb ˚ cc#
Ñ#˚q´aa ˚ bb ˚ cc#
Ñ#q´˚aa ˚ bb ˚ cc#
Ñq´#˚aa ˚ bb ˚ cc#
Ñ#qa˚aa ˚ bb ˚ cc#
Ñ#˚qaaa ˚ bb ˚ cc#
Ñ#˚˚qba ˚ bb ˚ cc#
Ñ#˚ ˚ aqb˚bb ˚ cc#
Ñ#˚ ˚ a˚qbbb ˚ cc#
Ñ#˚ ˚ a ˚ ˚qcb ˚ cc#
Ñ#˚ ˚ a ˚ ˚bqc˚cc#
Ñ#˚ ˚ a ˚ ˚b˚qccc#
Ñ#˚ ˚ a ˚ ˚b ˚ ˚q`c#
Ñ#˚ ˚ a ˚ ˚b˚q´˚c#
Ñ#˚ ˚ a ˚ ˚bq´˚ ˚ c#
Ñ#˚ ˚ a ˚ ˚q´b ˚ ˚c#
Ñ#˚ ˚ a˚q´˚b ˚ ˚c#
Ñ#˚ ˚ aq´˚ ˚ b ˚ ˚c#
Ñ#˚˚q´a ˚ ˚b ˚ ˚c#
Ñ#˚q´˚a ˚ ˚b ˚ ˚c#
Ñ#q´˚ ˚ a ˚ ˚b ˚ ˚c#
Ñq´#˚ ˚ a ˚ ˚b ˚ ˚c#

Ñ#qa˚ ˚ a ˚ ˚b ˚ ˚c#
Ñ#˚qa˚a ˚ ˚b ˚ ˚c#
Ñ#˚˚qaa ˚ ˚b ˚ ˚c#
Ñ#˚ ˚ ˚qb˚ ˚ b ˚ ˚c#
Ñ#˚ ˚ ˚˚qb˚b ˚ ˚c#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚qbb ˚ ˚c#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚qc˚ ˚ c#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚qc˚c#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚qcc#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚q`#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q´˚#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚q´˚˚#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q´˚ ˚ ˚#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚q´˚ ˚ ˚˚#
Ñ#˚ ˚ ˚˚q´˚ ˚ ˚ ˚ ˚#
Ñ#˚ ˚ ˚q´˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚#
Ñ#˚˚q´˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚#
Ñ#˚q´˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚#
Ñ#q´˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚#
Ñq´#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚#
Ñ#qa˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚#
Ñ#˚qa˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚#
Ñ#˚˚qa˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚#
Ñ#˚ ˚ ˚qa˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚#
Ñ#˚ ˚ ˚˚qa˚ ˚ ˚ ˚ ˚#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚qa˚ ˚ ˚˚#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚qa˚ ˚ ˚#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚qa˚˚#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚qa˚#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚h#

Ò Beispiel 107 Ò

Diese Rechnung hat die spezielle Eigenschaft, dass die deterministische Tu-
ringmaschine im durch das Wort markierten Platz selbst die Rechnung ausführen
konnte: es gilt also für alle innerhalb der Rechnung abgeleiteten Wörter v mit
#qaw# Ñ v: |v| ď |#qaw#|. Man spricht in dem Fall auch von einer linear platzbe-
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schränkten deterministische Turingmaschine.

Ó Gimmick 108 Ó
Potzblitz, Pech und Schwefel. Der Rektor hat einen Professor beauftragt, ihm

schnell ein Maschinchen zur Erkennung von Politikerreden zu bauen. Wir wissen
ja bereits, dass dieses etwa durch DEAs möglich ist. Der Professor hat allerdings
einen Faible für deterministische Turingmaschinen und kommt leider mit der
Notation überhaupt nicht klar . . .

Ò Gimmick 108 Ò

Konvention 109. Die Notation von deterministische Turingmaschinen als Tabelle
ist oft sehr mühselig, deshalb zerlegt man eine deterministische Turingmaschinen
in einfachere Bestandteile. Wir können folgende Vereinfachungen vornehmen:

• Wir brauchen die Turingtabelle nicht für alle möglichen Kombinationen
ausfüllen, wenn diese gar nicht erreicht werden. Ebenso können wir Einträge
weglassen, sofern ab dann klar ist, dass die deterministische Turingmaschi-
ne nicht mehr terminieren soll. Man kann in beiden Fällen die fehlenden
Einträge einfach mit der Vereinbarung δpq, aq “ pq, a, 0q ergänzen. Dieses
entspricht der Tatsache, dass diese Situation einfach unendlich bestehen
bleibt.

• Man kann die Ersetzungsregeln zweier deterministische Turingmaschinen
M1 und M2 hintereinander ausführen, indem man den Haltezustand der
ersten deterministische Turingmaschine durch den Startzustand der zweiten
ersetzt. Wir schreiben dafür kurz M1 Ñ M2 oder auch M1M2. Dabei ist die
Startposition der zweiten Maschine nicht mehr notwendig der Anfang des
Wortes, sondern die Position des Bandes, wo die erste aufhört.

• Wir können den Übergang vom zuletzt gelesenen Buchstaben abhängig
machen, geschrieben als M1

a
Ñ M2. Dieses bedeutet in der Tabelle, den Ein-

trag δph1, aq “ pq2, a, 0q für den Haltezustand h1 der ersten deterministische
Turingmaschine und den Startzustand q2 der zweiten.

• Analog können wir den Übergang definieren, sofern ein Buchstabe ungleich

a gelesen wird: σ bezieht sich auf den gelesenen Buchstaben: M1
σ “a
Ñ M2.

Dieses entpspricht dem Eintrag δph1, σq “ pq2, σ, 0q für alle σ “ a.

• Etwas komplizierter ist eine von σ abhängige deterministische Turingma-
schine: M1

σ
Ñ M2σ. Dieses bedeutet, dass zunächst nach M1 im Fall von σ

das Programm von M2 ausgeführt und dann σ auf das Band geschrieben
wird. Es gibt nur endlich viele verschiedene Symbole σ. Als Tabelleneinträ-
ge bedeutet dieses, dass für jedes σ eine Kopie der Turingtabelle von M2
mit entsprechend gekennzeichneten Zuständen eingeführt wird. In dieser
Kopie wird dann für den Haltezustand hσ

2 der Eintrag δphσ
2 , xq “ ph2, σ, 0q

eingeführt.

• L ist die deterministische Turingmaschine, die Symbol und Zustand gleich
lässt und einen Schritt nach links geht, analog R. Dieses entspricht der
Eintragung δpq0, aq “ ph, a,´q bzw. δpq0, aq “ ph, a,`q mit Starzustand q0
und Haltezustand h.
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• a ist die deterministische Turingmaschine, die a auf die aktuelle Bandposition
schreibt und stehen bleibt. Das entspricht der Eintragung δpq0, bq “ ph, a, 0q
mit Startzustand q0 und Endzustand h.

• Der Start von mehreren verketteten deterministische Turingmaschinen wird
mit einem Pfeil notiert.

Mit diesen vereinfachenden Schreibweisen bekommen wir leichter determini-
stische Turingmaschinen für verschiedene Funktionalitäten:

• Ra geht einen Schritt nach rechts und dann so lange, bis das erste a kommt.
#uq0bvaw# wird zu #ubvhaw# für ein Wort v, das kein a enthält und b P Σ
beliebig. Sei Σ das Alphabet. Dann hat Ra die Form:

Ra “
´

tq0, q1, hu, ΣY t#u, Σ, #, δ, q0, h
¯

mit (2.212)

δpq, σq :“
qzσ σ ‰ a a
q0 pq1, σ,`q pq1, a,`q
q1 pq1, σ,`q ph, a, 0q

(2.213)

Analog lässt sich auch La definieren.

• Die deterministische Turingmaschine Copy kopiert das Wort auf dem Tu-
ringband einmal: aus #q0w# wird #w#hw#. Sei Σ das Alphabet. Dann hat
Copy die Form:

Copy “
´

Φ, ΣY t#u, Σ, #, δ, q0, h
¯

mit (2.214)

Φ “ tqa
1 , qa

2 , qa
3 , qa

4 |a P Σu Y tq0, hu (2.215)

δpq, σq :“

qzσ σ ‰ # #
q0 pqσ

1 , #,`q ph, #,`q
qa

1 pqa
1, σ,`q pqa

2, #,`q
qa

2 pqa
2, σ,`q pqa

3, a, 0q
qa

3 pqa
3, σ,´q pqa

4, #,´q
qa

4 pqa
4, σ,´q pq0, a,`q

(2.216)

• Die deterministische Turingmaschine shiftR schafft Platz, indem sie ange-
fangen von der aktuellen Position alle Buchstaben einen Platz nach rechts
shiftet. Aus #q#

0w# wird also #h#w#. Sei Σ das Alphabet. Dann hat shiftR die
Form:

shiftR “
´

Φ, ΣY t#u, Σ, #, δ, q#
0, h

¯

mit (2.217)

Φ “ tqa
0 |a P ΣY t#uu Y tq1, hu (2.218)

δpq, σq :“
qzσ σ ‰ # #
qa

0 pqσ
0 , a,`q pq1, a,´q

q1 pq1, σ,´q ph, #, 0q
(2.219)

Wir haben jetzt schon deterministische Turingmaschinen betrachtet, die nicht mehr
nur als Worterkenner fungieren, sondern gewisse Bandinhalte berechnen. Dieses
Rechnen mit deterministische Turingmaschinen werden wir später noch genauer
betrachten. An dieser Stelle benötigen wir es zunächst nur, um zusammengesetzte
Rechungen mit deterministische Turingmaschinen simulieren zu können.
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Ó Gimmick 110 Ó
Ein Professor der theoretischen Informatik doziert über sein Fachgebiet – eine

gute Gelegenheit zum Eindösen. Irgendwas über deterministische Turingmaschi-
nen . . . Ein Zuhörer wartet allerdings vergeblich auf das Wort ’Turing’ und überlegt
dann, ob alle diese Buchstaben wenigstens in irgendeiner Permutation vorkommen.
’Hmmm’, denkte er, ’um das zu testen, reichen zwar endliche Automaten, aber eine
deterministische Turingmaschine kann dieselbe Aufgabe mit wesentlich weniger
Zuständen lösen’.

Ò Gimmick 110 Ò

Satz 111. Ist L durch eine deterministische deterministische Turingmaschine akzeptiert,
dann ist L eine formale Regelsprache.

Beweis. Sei
A “ pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq (2.220)

eine deterministische Turingmaschine. Wir können beweisen, dass LpAq eine
formale Regelsprache ist, indem wir eine Grammatik finden, die LpAq erzeugt. Wir
erhalten eine Grammatik, indem wir quasi die Übergänge der deterministische
Turingmaschine „umdrehen“.

Genau genommen hat die Grammatik die Form

G “
´

Φ1, Σ, R, S0

¯

mit (2.221)

Φ1 “ΦY pΓzΣq Y t#l , #ru Y tS0, S1u (2.222)
R “tS0 ::“ #lS1#ruY (2.223)

tS1 ::“ aS1|a P Γu Y tS1 ::“ S1a|a P ΓuY
tS1 ::“ huY
ta1q1 ::“ qa|δpq, aq “ pq111, a1,`quY
tq1a1 ::“ qa|δpq, aq “ pq111, a1, 0quY
tq1ba1 ::“ bqa|δpq, aq “ pq111, a1,´q, b P ΓuY
t#l#q ::“ #lq|q P Φu Y tq##r ::“ q#r|q P ΦuY
t#l#q0 ::“ ε, ##r ::“ εu

Der Gedanke dahinter ist wie folgt:

• Die Ersetzungsregel S0 ::“ #lS1#r initialisiert das Band mit den Randbegren-
zern.

• Die Ersetzungsregeln S1 ::“ aS1 und S1 ::“ S1a erlauben es, eine beliebi-
ge Konfiguration auf dem Band herzustellen. Das ist die Basis für unsere
„umgekehrte Rechnung“ der deterministische Turingmaschine.

• Die Ersetzungsregel S1 ::“ h geht über in den Haltezustand, um mit der
eigentlichen umgekehrten Rechnung zu beginnen.

• Die Ersetzungsregeln a1q1 ::“ qa, q1a1 ::“ qa und q1a1b ::“ bqa führen die
Übergänge der deterministische Turingmaschine umgekehrt aus, sodass
schließlich nur noch das Eingabewort der deterministische Turingmaschine
hinter dem Startzustand auf dem Band stehen sollte.
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• Die Ersetzungsregeln #l#q ::“ #lq und q##r ::“ q#r können überschüssige
#-Symbole löschen.

• Schließlich werden die Randbegrenzer und die letzten beiden #-Symbole
rechts und links durch die beiden Ersetzungsregeln #l#q0 ::“ ε und ##r ::“ ε
gelöscht und nur noch das Eingabewort der deterministische Turingmaschine
bleibt übrig.

Es ist klar, dass die Grammatik die Turingrechnungen in umgekehrter Reihen-
folge durchführt. Die Erzeugung eines Bandinhalts und des Haltezustands der
deterministische Turingmaschine ist dabei notwendig (durch das neue Symbol S1)
von der eigentlichen Rechnung getrennt. Die Randbegrenzer können in Ableitun-
gen in der Grammatik erst zum Schluss gelöscht werden, oder sie sind schon für
die Turingrechnung selbst irrelevant – das kann allerdings nur für die rechte Seite
gelten, da immer ein Symbol entsprechend eines Zustands der deterministische
Turingmaschine gebraucht wird.

Es ist zu bemerken, dass die so erzeugte Grammatik sehr allgemeiner Natur
ist. Insbesondere kann die Grammatik zwischendurch erzeugte Symbole wieder
entfernen, etwa durch die Ersetzungsregel #l#q0 ::“ ε.

Können wir auch umgekehrt für jede Grammatik eine deterministische Turing-
maschine finden, die die gleiche Sprache akzeptiert? Im Wesentlichen benötigen
wir hier eine Turingmaschine, die ausgehend vom Startsymbol beliebige Erset-
zungsregeln der Grammatik anwendet, solange bis sie das zu testende Wort
erzeugt hat. Dabei entsteht ein Problem: in allgemeinen Grammatiken können ja
viele verschiedene Ersetzungsregeln angewendet werden, sie arbeitet indetermini-
stisch. Das führt zur Notation einer indeterministische Turingmaschine:

Definition 112 (Indeterministische Turingmaschine). Eine indeterministische Tu-
ringmaschine ist ein Tupel

pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq (2.224)

bestehend aus

• einem Alphabet von Zuständen Φ,

• einem Alphabet von Bandsymbolen Γ mit ΦX Γ “ H,

• einem Alphabet von Eingabesymbolen Σ mit Σ Ă Γ,

• einem speziellen Randymbol # P ΓzΣ,

• einer Übergangsfunktion

δ : pΦzthuq ˆ Γ Ñ PpΦˆ Γˆ t´, 0,`uq (2.225)

• einem Startzustand q0 P Φ und

• einem Endzustand (auch Haltezustand genannt) h P Φ.

P referiert auf die Potenzmenge, d.h. die Übergangsfuntion gibt für jedes Tupel
mehrere mögliche, eventuell auch keine Ausgabe an.
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Die Übergangsfunktion induziert ein Wortersetzungssystem der folgenden
Form:

∆ “tqa ::“ a1q111|pq111, a1,`q P δpq, aquY (2.226)
tqa ::“ q111a1|pq111, a1, 0q P δpq, aquY
tbqa ::“ q111ba1|pq111, a1,´q P δpq, aq, b P ΓuY
t#lq ::“ #l#q|q P Φu Y tq#r ::“ q##r|q P Φu

wobei #l und #r wie zuvor neue Randbegrenzersymbole sind.
Die von einer indeterminischen Turingmaschine akzeptierte Sprache ist defi-

niert als
LpAq :“ tw P Σ˚ | #l#q0w##r Ñ

˚
∆ #luhv#r für u, v P Γ˚u (2.227)

Im Gegensatz zu einer determinischen Turingmaschine kann es in jedem
Rechnungsschritt mehrere mögliche Rechnungen geben. Ein Wort wird akzeptiert,
sofern mindestens eine Rechnung zum Haltezustand führt.

Ó Beispiel 113 Ó

Wir konstruieren eine indeterministische Turingmaschine, die alle aussagenlogi-
schen Formeln in konjunktiver Normalform über den Variablen ta, b, cu akzeptiert,
die erfüllbar sind.

Eine aussagenlogische Formel in konjunktiver Normalform (KNF) ist eine Kon-
junktion von Disjunktionen, das heißt: Die Formel hat die Form: φ1^ . . .^φM wobei
jede Teilformel φi die Form hat: φi “ pLi1_ . . ._LiNiq mit Lij P ta, b, c, a, b, cu.
Wir nennen eine Teilformel φi auch Klausel und eine Teilformel Lij nennen wir
auch Literal. Man kann zeigen, dass jede aussagenlogische Formel sich in eine
Formel in KNF umwandeln lässt.

Eine aussagenlogische Formel heißt erfüllbar, wenn die Variablen a, b, c jeweils
durch einen Wahrheitswert 0 oder 1 ersetzt werden können, so dass der Wahr-
heitswert der gesamten Formel 1 wird. Wir nennen eine Zuordnung von Variablen
zu Wahrheitswerten auch Belegung. Das heißt: Eine aussagenlogische Formel ist
erfüllbar, wenn wenigstens eine Belegung existiert, so dass die Formel erfüllt ist.

Eine Eingabe für unsere indeterministische Turingmaschine ist also eine Formel
wie die folgende:

pa_ b_ cq ^ pb_ bq (2.228)

Unsere indeterministische Turingmaschine startet im Zustand q und legt zunächst
(indeterministisch) für eine Variable die Belegung fest, etwa für die Variable a. Die
Übergangsfunktion zu diesem Zweck hat die Form:

δpq, aq ::“ tpqa“1, a, 0q, pqa“0, a, 0qu (2.229)

Der Zustand qa“1 kodiert also, dass die Variable a mit dem Wahrheitswert 1 belegt
werden soll. Im nächsten Schritt werden deterministisch alle Vorkommen dieser
Variable durch ihren Wert ersetzt. Alle übrigen Zeichen bleiben davon natürlich
unberührt. Für den Fall a “ 1 hat die Übergangsfunktion die Form:

δpqa“1, aq “ tpqa“1, 1,`qu, (2.230)
δpqa“1, xq “ tpqa“1, x,`qu,@x P Γ (2.231)
δpqa“1, #q “ tpqa

´, #,´qu (2.232)
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Im Zustand qa
´ geht die Maschine links bis zum # zurück und macht mit b

weiter. Wenn alle Variablen durch Werte ersetzt sind, muss die Formel nur noch
ausgewertet werden. Die Idee ist wie folgt: Wir gehen im Zustand q0 durch eine
Klausel und suchen die erste 1. Dann wissen wir, dass die aktuelle Klausel erfüllt
ist und wechseln in q1. Sobald wir ein ^ finden, wechseln wir wieder nach q0.
Wenn wir ein ^ oder das Wortende finden, aber noch in q0, wissen wir, dass die
Formel nicht erfüllt ist. Wenn wir das Wortende finden und in q1 sind, wissen wir,
dass die Formel erfüllt ist. Die Übergangsfunktion in diesen Fällen ist:

qzx p, q,_  1 0 ^ #
q0 tpq0, ˚,`qu tpq , ˚,`qu tpq1, ˚,`qu tpq0, ˚,`qu H H

q H H tpq0, ˚,`qu tpq1, ˚,`qu H H

q1 tpq1, ˚,`qu tpq1, ˚,`qu tpq1, ˚,`qu tpq1, ˚,`qu tpq0, ˚,`qu tph, #, 0qu
(2.233)

Das volle Automatendiagramm ist also:
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q

qa“0 qa“1

qa
´

qb“0 qb“1

qb
´

qc“0 qc“1

qc
´

q0

q 

q1

h

x{px,`q für
x P tp, q,_,^, , b, cu

a{p0,`q a{p1,`q

x{px,`q für
x P tp, q,_,^, , b, cu

a{p0,`q

#{p#,´q

x{px,`q für
x P tp, q,_,^, , b, cu

a{p1,`q

#{p#,´q
x{px,´q für

x P tp, q,_,^, , b, c, 0, 1u
#{p#,`q #{p#,`q

x{px,`q für
x P tp, q,_,^, , 0, 1, cu

b{p0,`q

#{p#,´q

x{px,`q für
x P tp, q,_,^, , 0, 1, cu

b{p1,`q

#{p#,´q
x{px,´q für

x P tp, q,_,^, , c, 0, 1u
#{p#,`q #{p#,`q

x{px,`q für
x P tp, q,_,^, , 0, 1u

c{p0,`q

#{p#,´q

x{px,`q für
x P tp, q,_,^, , 0, 1u

c{p1,`q

#{p#,´q
x{px,´q für

x P tp, q,_,^, , 0, 1u
#{p#,`q

x{p˚,`q für
x P tp, q,_, 0u

 {p˚,`q

1{p˚,`q

1{p˚,`q

0{p˚,`q

x{p˚,`q für
x P tp, q,_, , 0, 1u

^{p˚,`q
#{p#, 0q

Wir zeigen zwei Beispielrechnungen für das Beispielwort für oben, eine akzep-
tierende Rechnung (links) mit der Belegung a Ð 0, b Ð 0, c Ð 0 und eine nicht
akzeptierende Rechnung (rechts) mit der Belegung a Ð 0, b Ð 0, c Ð 1.
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#qpa_ b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ#pqa_ b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ#p0qa“0_b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ13#p0_ b_ cq ^ pb_ bqqa“0#

Ñ#p0_ b_ cq ^ pb_ bqa
´q#

Ñ15qa
´#p0_ b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ#qb“0p0_ b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ3#p0_qb“0b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ#p0_ 0qb“0_ cq ^ pb_ bq#

Ñ6#p0_ 0_ cq ^ pqb“0b_ bq#

Ñ#p0_ 0_ cq ^ p0qb“0_ bq#

Ñ2#p0_ 0_ cq ^ p0_ qb“0bq#

Ñ2#p0_ 0_ cq ^ p0_ 0qb“0q#

Ñ#p0_ 0_ cq ^ p0_ 0qqb“0#

Ñ#p0_ 0_ cq ^ p0_ 0qb
´q#

Ñ15qb
´#p0_ 0_ cq ^ p0_ 0q#

Ñ#qc“0p0_ 0_ cq ^ p0_ 0q#

Ñ6#p0_ 0_ qc“0cq ^ p0_ 0q#

Ñ#p0_ 0_ 0qc“0q ^ p0_ 0q#

Ñ8#p0_ 0_ 0q ^ p0_ 0qqc“0#

Ñ#p0_ 0_ 0q ^ p0_ 0qc
´q#

Ñ15qc
´#p0_ 0_ 0q ^ p0_ 0q#

Ñ#q0p0_ 0_ 0q ^ p0_ 0q#

Ñ5#˚ ˚ ˚ ˚ ˚q0 0q ^ p0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q 0q ^ p0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚q1q ^ p0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q1^p0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚q0p0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q00_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚q0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q0 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚q 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q1q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚q1#
Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚h#

#qpa_ b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ#pqa_ b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ#p0qa“0_b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ13#p0_ b_ cq ^ pb_ bqqa“0#

Ñ#p0_ b_ cq ^ pb_ bqa
´q#

Ñ15qa
´#p0_ b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ#qb“0p0_ b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ3#p0_qb“0b_ cq ^ pb_ bq#

Ñ#p0_ 0qb“0_ cq ^ pb_ bq#

Ñ6#p0_ 0_ cq ^ pqb“0b_ bq#

Ñ#p0_ 0_ cq ^ p0qb“0_ bq#

Ñ2#p0_ 0_ cq ^ p0_ qb“0bq#

Ñ2#p0_ 0_ cq ^ p0_ 0qb“0q#

Ñ#p0_ 0_ cq ^ p0_ 0qqb“0#

Ñ#p0_ 0_ cq ^ p0_ 0qb
´q#

Ñ15qb
´#p0_ 0_ cq ^ p0_ 0q#

Ñ#qc“1p0_ 0_ cq ^ p0_ 0q#

Ñ6#p0_ 0_ qc“1cq ^ p0_ 0q#

Ñ#p0_ 0_ 1qc“1q ^ p0_ 0q#

Ñ8#p0_ 0_ 1q ^ p0_ 0qqc“1#

Ñ#p0_ 0_ 1q ^ p0_ 0qc
´q#

Ñ15qc
´#p0_ 0_ 1q ^ p0_ 0q#

Ñ#q0p0_ 0_ 1q ^ p0_ 0q#

Ñ5#˚ ˚ ˚ ˚ ˚q0 1q ^ p0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q 1q ^ p0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚q0q ^ p0_ 0q#

Ñ#˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚q0^p0_ 0q#

Ò Beispiel 113 Ò

Interessanterweise erweitert Indeterminismus nicht die Sprachklasse. Die Ma-
schinen werden nur (eventuell viel) schneller und brauchen weniger Platz zur
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2 .6 turingmaschinen

Rechnung:

Satz 114. Ist L durch eine indeterministische Turingmaschine akzeptiert, dann gibt es
auch eine deterministische Turingmaschine, die L akzeptiert.

Beweis. Dies ist nur eine Beweisskizze. Für eine leicht andere Formulierung siehe
Wegener (1993, Satz 3.2.7, S. 42).

Wie unterscheidet sich eine Rechnung einer indeterminischen Turingmaschine
von einer deterministischen? In jedem Schritt sind verschiedene Ersetzungsregeln
anwendbar. Maximal kann aber die Menge ΓˆΦˆ t´, 0,`u möglich sein. Die
Anzahl der möglichen Ersetzungsregeln in jedem Schritt ist also durch |Γ| ¨ |Φ| ¨ 3
beschränkt. Wir können die Rechnung einer indeterminischen Turingmaschine
also wie folgt deterministisch simulieren:

1. Initialisiere das Band wie bei der indeterminischen Turingmaschine mit
#l#q0w##r.

2. Kodiere den Startzustand der indeterminischen Turingmaschine durch ein
neues Symbol auf dem Band.

3. Betrachte für den aktuellen zustand der indeterminischen Turingmaschine
q und das aktuelle Symbol x die Menge δpq, xq. Kopiere den aktuellen
Bandinhalt (inklusive des kodierten Zustands q) |δpq, xq| ´ 1 mal. Führe
in jeder der insgesamt |δpq, xq| Versionen des Bandinhalts eine mögliche
Ersetzungsregel aus δpq, xq aus.

4. Wende den vorigen Schritt für jeden Bandabschnitt an, bis in einem Bandab-
schnitt der Haltezustand der indeterminischen Turingmaschine kodiert wird.
Dann halte.

Wichtig ist, dass durch diesen Algorithmus die deterministische Turingma-
schine hält, sobald die erste Rechnung der indeterminischen Turingmaschine hält.
Unendlich lange Rechenwege können so nicht endlich lange Rechenwege blockie-
ren.

Satz 115. Ist L formale Regelsprache, dann kann L durch eine indeterminischen Turing-
maschine akzeptiert werden.

Beweis. Wenn L eine formale Regelsprache ist, dann existiert eine Grammatik
G “ pΦ, Σ, R, Sq mit LpGq “ L. Wir müssen lediglich versuchen, ausgehend vom
gegebenen Wort w, die Startkonfiguration der indeterminischen Turingmaschine
#q0w# durch umgekehrtes Anwenden von Ersetzungsregeln der Grammatik zur
Konfiguration #qS# zu überführen und dann anzuhalten.

Folgende indeterministische Turingmaschine tut das für uns:

A :“
´

tq0, hu YΦ1, ΦY ΣY t#u, Σ, #, δ, q0, h
¯

(2.234)

wobei wir δ und Φ1 wie folgt konstruieren:

• Im Zustand q0 darf sich die deterministische Turingmaschine beliebig (zwi-
schen den Randbegrenzern) auf dem Band hin und her bewegen, d.h. für
alle a P ΦY ΣY t#u fügen wir die beiden Tupel pq0, a,`q und pq0, a,´q in
δpq0, aq ein.
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automaten

• Sei pl ::“ rq P R mit l, r P pΦY Σq˚. Dann fügen wir neue Zustände in Φ1

und neue Übergänge in δ ein, die uns erlauben:

1. Startend vom Zustand q0 die rechte Seite r auf dem Band zu erkennen,

2. Platz auf dem Band für die linke Seite l zu schaffen,

3. das Wort l auf das Band zu schreiben und

4. danach wieder in q0 zurückzukehren

• Wir fügen schließlich Zustände in Φ1 und Übergänge in δ1 ein, die uns
erlauben, zu prüfen ob nur noch #l#qS##r auf dem Band steht. Falls ja, fügen
wir einen Übergang in den Haltezustand h ein.

Es ist klar, dass es eine akzeptierende Rechnung geben kann dann und nur dann,
wenn S durch Anwenden von Ersetzungsregeln der Grammatik zum gegebenen
Wort abgeleitet werden könnte. Diese Simulation könnte durch Spezifizieren der
einzelnen Teile als indeterministische Turingmaschine leicht genauer präzisiert
werden, wir machen das hier aber nicht.

Es folgt direkt:

Satz 116. Die formalen Regelsprachen sind genau die rekursiv aufzählbaren Sprachen.

Beweis. Folgt direkt aus den Sätzen 111, 114 und 115.

Der Übersicht halber fassen wir alle Äquivalenzen noch mal als Bild zusammen:

formale Regelsprache L
Definition 6

Grammatik G
Definition 6

deterministische Turingmaschine A
Definition 103

indeterministische Turingmaschine A
Definition 112

Definition 6

Satz 111

Satz 114

Definition 112
Satz 115

Die Simulation zeigt eine weitere Eigenschaft: sofern nur erweiternde Gramma-
tiken betrachtet werden (also etwa kontextsensitive), dann wird bei der Rechnung
selbst kein zusätzlicher Platz benötigt. Dieses zeigt, dass die kontextsensitiven
Sprachen durch linear platzbeschränkte indeterminitische Turingmaschinen si-
muliert werden können. Die umgekehrte Richtung ist ähnlich einsichtig, es gilt
also:
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2 .7 quiz

Satz 117. Die durch indeterminitische Turingmaschinen in linearem Platz (abhängig von
der Länge des Eingabewortes) akzeptierten Sprachen sind genau die kontextsensitiven
Sprachen.

Es ist ein noch ungelöstes Problem, ob bei linear platzbeschränkten Sprachen
Nichtdeterminismus nötig ist. Was relativ spät gezeigt werden konnte ist die
Abgeschlossenheit gegen Komplementbildung (Immerman 1988).

Es gibt weitere deterministische Turingmaschinenmodelle, die aber alle äquiva-
lent zum hier betrachteten sind, wie etwa: mehrere Schreib-/Leseköpfe, mehrere
Bänder, . . .

2 .7 Q U I Z

• Was ergibt nicht dieselbe Sprachklasse?

1. DEA und linkslineare Grammatik

2. NEA und rechtslineare Grammatik

3. deterministischer PDA und kontextfreie Grammatik

4. deterministische Turingmaschine und formale Regelsprache

• Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

1. Ein DEA ist abgeschlossen gegen Vereinigung und Komplement.

2. Ein NEA ist abgeschlossen gegen Vereinigung und Komplement.

3. Ein PDA ist abgeschlossen gegen Vereinigung und Komplement.

4. Eine deterministische Turingmaschine ist abgeschlossen gegen Vereini-
gung und Komplement.

• Was gilt für den deterministischen Ersatzakzeptor für einen NEA?

1. Er beschreibt dieselbe Sprache

2. Er hat dieselbe Anzahl Zustände

3. Er hat einen ’Müllzustand’

4. Die Zustände sind durch die Potenzmenge der Originalzustände gege-
ben.

• Was ist ein Unterschied von deterministischen und indeterministischen
Automaten?

1. Man weiß nicht, wann NEAs fertig sind.

2. Man muss beim NEA mehrere mögliche Läufe gleichzeitig betrachten.

3. Beim NEA weiß man nicht, welches Zeichen man als nächstes einliest.

4. Beim NEA weiß man nicht, wie die Endzustände aussehen.

• Was geht nicht mit endlichen Maschinen?

1. Addition

2. Subtraktion
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automaten

3. Multiplikation

4. Bit-Verschiebung

• Ein Kellerautomat hat . . .

1. Eingabealphabet

2. Kelleralphabet

3. Übergangsfunktion

4. Zustände

• Durch einen Kellerautomaten kann folgendes akzeptiert werden:

1. reguläre Sprachen

2. kontextfreie Sprachen

3. Palindrome

4. Primzahlen

• Folgende Grammatikregeln führen zu einem LR(k) Automaten

1. S ::“ aSb|ε

2. S ::“ Saa|ε

3. S ::“ aSa|aSb|ε

4. S ::“ ε

• Welche der folgenden Formalismen ist weniger mächtig als die anderen?

1. eine deterministische Turingmaschine

2. eine indeterministische Turingmaschine

3. eine linear platzbeschränkte indeterministische Turingmaschine

4. eine Multi-Band deterministische Turingmaschine

• Welche Sprachen können mit deterministische Turingmaschinen akzeptiert
werden?

1. alle regulären Sprachen

2. alle Sprachen

3. alle formalen Regelsprachen

4. alle kontextsensitiven Sprachen
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3B E R E C H E N B A R K E I T U N D K O M P L E X I TÄT

Wir haben im Rahmen der Chomsky Hierarchie verschiedene formale Berechnungs-
formalismen kennen gelernt: von endlichen Automaten bis hin zu determinischen
Turingmaschinen. Diese erlauben, Worte möglichst effizient als Teil einer gege-
benen Sprache zu erkennen. Wir haben im Rahmen der endlichen Maschinen
bzw. im Rahmen von der Hintereinanderausführung von deterministische Turing-
maschinen diese Mechanismen teilweise schon benutzt, um nicht nur Wörter zu
erkennen, sondern auch Rechnungen anzustellen.

Dieser Aspekt soll in diesem Kapitel weiter verfolgt werden: Wir verwenden
Formalismen, um Funktionen zu berechnen. Ziel ist hier letztendlich, formal zu
fassen, was moderne Digitalrechner prinzipiell berechnen können. Wir werden uns
dazu vom Formalismus der deterministische Turingmaschine leiten lassen, die ja
schon sehr nah an den wichtigen Zutaten eines Digitalrechners ist: sie besitzt ein
Turingband als Speicher, einen Schreib-/Lesekopf bezogen auf diesen Speicher,
sowie ein Programm. Wir werden argumentieren, dass dieser Formalismus im
Prinzip alles fasst, was Digitalrechner können und was überhaupt jeder denkbare
sinnvolle Mechanismus kann. Wir werden als Beispiel dieser These determini-
stische Turingmaschinen mit While-Programmen vergleichen, die eine höhere
Programmiersprache im Kern erfassen.

Mit dieser These sind Digitalrechner quasi in die Chomsky-Hierarchie ein-
geordnet: Sie liegen auf der Stufe Chomsky-0, d.h. den rekursiv aufzählbaren
Sprachen. In dem Zusammenhang stellt sich dann die Frage: Gibt es Sprachen,
die nicht rekursiv aufzählbar sind, d.h. durch Digitalrechner nicht berechenbare
Probleme? Wir werden sehen, dass dieses in der Tat der Fall ist: Das so genannte
Halteproblem ist nicht entscheidbar. In dem Rahmen werden wir auch die noch
fehlenden Abschlusseigenschaften von Chomsky-0 beweisen.

Eine praktisch vielleicht noch wichtigere Frage ist, was moderne Digitalrechner
effizient berechnen können – was nützt uns schließlich ein Programm, das so lange
läuft, dass wir seine Antwort nicht abwarten können? In dem Zusammenhang
werden wir die polynomiell lösbaren Probleme als die effizient lösbaren Proble-
me einführen. Wir werden auch eine Klasse von Problemen kennen lernen, die
beweisbar „schwierig“ sind, die so genannten NP-harten Probleme.

3 .1 H I S T O R I S C H E S

Die Anfänge der so genannten Rekursionstheorie wurden um 1930 unter anderem
durch Kurt Gödel, Alonzo Church, Alan Turing, Stephen Kleene und Emil Post
gelegt. Turing (1937) schlug die uns schon bekannte deterministische Turingma-
schine vor als Formalismus für das, was überhaupt formal berechenbar ist. Ihr
Potential als Universalrechner, der gleichzeitig jede mögliche Funktion berechnen
kann, konnte dabei mithilfe der von Gödel (1931) eingeführten Gödelisierung,
d.h. Enumeration von deterministische Turingmaschinen bewiesen werden. Viele
alternative Formalismen wurden vorgeschlagen, wie etwa das lambda-Kalkül,
µ-rekursive Funktionen, etc., die sich aber als gleichwertig herausstellen. Kleene
(1943) schlug die Church’sche These vor, die behauptet, dass alles im intuitiven
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berechenbarkeit und komplexität

Sinn berechenbare durch eine deterministische Turingmaschine berechnet wer-
den kann. Beschränkungen der Berechenbarkeit, d.h. unentscheidbare Probleme,
wurden unabhängig von Church und Turing mit den berühmten Arbeiten zur
Unentscheidbarkeit der Prädikatenlogik betrachtet. Viele weitere Unentscheidbar-
keitsresultate folgten hierauf.

Die Frage, welche Probleme effizient berechnet werden können, wurde mit
der Entwicklung moderner Digitalrechner dringender. Hier gelang es Cook (1971)
den nach ihm benannten Satz von Cook zu publizieren: Er zeigte, dass das Erfüll-
barkeitsproblem mindestens so schwierig wie alle anderen Probleme in der so
genannten Klasse NP ist. Damit war der Begriff der NP-Vollständigkeit geprägt,
und es gelang Forschern daraufhin, mehrere tausend Probleme als NP-vollständig
nachzuweisen. Eine erste Liste von 21 NP-vollständigen Problemen wurde von
Karp (1972) direkt aufbauend auf Cooks Publikation veröffentlicht. 1982 erhiel-
ten Cook und Karp für ihre Arbeiten den Turing Award. Es ist anzumerken,
dass russische Mathematiker etwa zur gleichen Zeit unabhängig eine vergleich-
bare Theorie entwickelten, zu erwähnen ist etwa Levin (1973). Das NP Problem
wird als eines der wichtigsten offenen Probleme der Informatik angesehen, es
ist eines der noch ungelösten Millenium-Probleme (http://www.claymath.org/
millennium-problems/p-vs-np-problem).

3 .2 I N H A LT D E S K A P I T E L S

• Was heißt es, automatisiert eine Funktion zu berechnen oder ein Problem zu
entscheiden? Die Begriffe entscheidbar und berechenbar.

• Welche alternativen Formalisierungen für Berechenbarkeit gibt es und un-
terscheiden sich diese von der Formalisierung durch eine deterministische
Turingmaschine? Die Church’sche These und While-Programme als ein alterna-
tives Berechnungsmodell.

• Gödelisierung als Möglichkeit, mit determinischen Turingmaschinen selbst zu
rechnen, universelle deterministische Turingmaschinen.

• Wie bewertet man Speicher- und Platzkomplexität von Algorithmen? Eine kurze
Wiederholung von O, Ω, Θ.

• Wie bewertet man die Komplexität von Problemen selbst? Gibt es gleich schwere
Probleme? Gibt es besonders schwere Probleme: Polynomielle Reduktion, die
Klasse NP und NP-Vollständigkeit.

• Unentscheidbare Probleme: Diagonalisierung und Halteproblem.

• Konsequenzen für Chomsky-0.

3 .3 A N W E N D U N G E N

• Formalisierung, was mit einem Rechner machbar ist,

• Komplexitätsanalyse von Programmen,
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3 .4 berechenbar durch turingmaschinen

• Komplexitätsanalyse von Problemen - es gibt mehrere tausend praktisch
relevanter NP-harter Probleme, angefangen von der Müllabfuhr bis zur
Bioinformatik, und

• unentscheidbare Probleme - was ist alles etwa in der Softwareentwicklung
nicht automatisierbar?

3 .4 B E R E C H E N B A R D U R C H T U R I N G M A S C H I N E N

Wir erinnern noch einmal an eine Formalisierung von Chomsky-0 durch determi-
nistische Turingmaschinen:

Definition 118 (Akzeptierte Sprache, rekursive Aufzählbarkeit). Sei

A “ pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq (3.1)

eine deterministische Turingmaschine. Die akzeptierte Sprache von A ist definiert
als:

LpAq :“
!

w P Σ˚
ˇ

ˇ

ˇ
#q0w# Ñ˚ uhu1, u, u1 P Γ˚

)

(3.2)

Eine Sprache heißt rekursiv aufzählbar, wenn eine deterministische Turingma-
schine existiert, die sie akzeptiert.

Konvention 119. Wir haben hierbei die Randbegrenzer #l , #r weggelassen; dieses
werden wir im Folgenden immer tun, da es sich nur um einen Trick handelt, um
ein unendliches Turingband zu simulieren.

Mit einer deterministische Turingmaschine kann man auch rechnen. Das haben
wir informell schon benutzt. Wir wollen jetzt formal definieren, was es heißt, dass
eine Turingmachine eine Funktion berechnet. Dazu müssen wir aber noch einmal
exakter fassen, was eine Funktion eigentlich ist.

Definition 120 (Funktion). Seien X und Y Mengen. Eine Funktion f von X nach Y,
notiert als f : X Ñ Y ist eine Menge von Tupeln tpx, yqu Ď XˆY so dass gilt:

@px, yq, px1, y1q P f : x “ x1 ñ y “ y1 (3.3)

Das heißt: Es darf keine zwei Tupel geben, bei denen sich der rechte Eintrag
unterscheidet aber der linke nicht. Anders gesagt: Jeder mögliche linke Eintrag
darf nur maximal einmal auftreten.

Außerdem definieren wir:

• Wenn px, yq P f sagen wir, dass f x auf y abbildet. Wir notieren das als
f pxq “ y.

• Wir nennen Dp f q :“ tx P X|Dy P Y : px, yq P f u den Definitionsbereich oder
das Urbild von f .

• wir nennen Vp f q :“ ty P Y|Dx P X : px, yq P f u den Wertebereich oder das Bild
von f .

• Wenn x P Dp f q sagen wir, dass f auf x definiert ist (notiert als f pxq Ó).
Andernfalls sagen wir, f ist auf x nicht definiert (notiert als f pxq Ò).
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berechenbarkeit und komplexität

• Wenn Dp f q “ X dann heißt f total. Sonst heißt f partiell.

• f heißt injektiv wenn gilt:

@px, yq, px1, y1q P f : x ‰ x1 ñ y ‰ y1 (3.4)

Das heißt: Keine zwei Elemente werden von f auf das gleiche Element
abgebildet.

• Falls f injektiv ist, heißt

f´1 :“ tpy, xq|px, yq P f qu (3.5)

die Umkehrabbildung von f .

Wie berechnet eine deterministische Turingmaschine eine Funktion? Genau
wie vorher, starten wir mit der Eingabe auf dem Band. Anstatt aber nur darauf zu
schauen, ob ein Haltezustand erreicht wird, wird der Bandinhalt nach Erreichen
des Haltezustands ausgegeben. Falls die deterministische Turingmaschine nicht
hält, ist die Funktion für diese Eingaben nicht definiert.

Definition 121 (Turing-Berechenbarkeit). Sei A “ pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq eine determi-
nistische Turingmaschine. Wir definieren die von A berechnete Funktion fA als:

fA : Σ˚ Ñ Γ˚ (3.6)

fA :“ tpw, w1q P Σ˚ ˆ Γ˚|q0w Ñ˚ uhw1#m, u P Γ˚, m P N maximalu (3.7)

Wir nennen eine Funktion f berechenbar falls eine deterministische Turingma-
schine A existiert, so dass f “ fA.

Da wir deterministische Turingmaschinen betrachten, ist auf diese Weise eine
eindeutige Funktion definiert. Eine deterministische Turingmaschine berechnet
diese Funktion, indem sie auf dem Eingabewort mit der Rechnung startet. Sobald
sie hält, wird das Wort rechts vom aktuellen Zustand abzüglich eines leeren rechten
Bandinhalts zurückgegeben.

Ó Gimmick 122 Ó
Der Rektor überlegt, dass doch einige Funktionen sehr schön zu Neujahr durch

eine deterministische Turingmaschine umgesetzt werden könnten:

• ein Maschinchen, das ausgibt, wie lange man warten sollte, bis man nach dem
(eventuell ausgiebigeren) Silvester-Sekt-Schlückchen wieder Auto fahren
kann,

• ein Maschinchen, das die Spieltage von Arminia Bielefeld im nächsten Jahr
markiert,

• und ein Maschinchen, das den Kommentar zur Saison 2012 von Arminia
Bielefeld vorwegnimmt.

Ò Gimmick 122 Ò
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3 .4 berechenbar durch turingmaschinen

3 .4 .1 Gödelisierung

Es ist ein bißchen unpraktisch, allgemeine Alphabete zuzulassen. Wir können uns
tatsächlich auf die natürlichen Zahlen beschränken, da wir Wörter über einem
beliebigen Alphabet als natürliche Zahlen kodieren können. So eine Kodierung
wird auch Gödelisierung genannt.

Definition 123 (Gödelisierung). Eine Gödelisierung über einem Alphabet Σ ist eine
Funktion β : Σ˚ Ñ N mit den Eigenschaften:

• β ist total und injektiv (eindeutige Kodierung),

• β und β´1 sind berechenbar,

• Für alle n P N ist entscheidbar ob n P Vpβq.

Beachte: Die natürli-
chen Zahlen N enthal-
ten bei uns auch die
0.

Ó Beispiel 124 Ó

• Sei Σ “ ta1, . . . , amu. Eine sehr einfache Gödelisierung ist die folgende unäre
Kodierung:

βpwq :“

#

0 falls w “ ε

i10 . . . 0in falls w “ ai1 . . . ain

(3.8)

Wir weisen jedem Buchstaben also eine Zahl zu und kodieren Worte, indem
wir ihre Buchstaben nacheinander und durch Nullen getrennt aufschreiben.
Die Zahlen 1, . . . , m könnten wir dabei auch binär oder unär kodieren. Ko-
dierung und Dekodierung sind berechenbar, da wir uns im Wesentlichen
nur die Zuordnung zwischen Buchstaben und Zahlen merken und ein Wort
oder einen Code der Reihe nach einlesen. Das Reizvolle an dieser Gödelisie-
rung ist, dass sie nicht von der Größe des Alphabets abhängig ist und sie
daher als generische Kodierung verwendet werden kann. Wir werden diese
Eigenschaft für die universelle Turingmaschine nutzen.

• Eine weitere einfache Gödelisierung β zählt einfach die Wörter durch mit:

βpwq :“

$

’

&

’

%

0 falls w “ ε

i falls w “ ai
ř|w|

j“1 m|w|´j ¨ βpwjq sonst
(3.9)

Wir bilden also einzelne Buchstaben auf ihren Index im Alphabet ab und
zusammengesetzte Buchstaben kodieren wir mit einem Stellenwertsystem
der Basis m. Eine Dekodierung durch ein Programm ist einfach möglich,
indem sukzessive mit Rest durch m geteilt wird (das ist mit deterministi-
schen Turingmaschinen, wenn auch umständlich, machbar). Die Kodierung
und Dekodierung sind berechenbar, da es sich um übliche arithmetische
Operationen handelt. Falls wir N nicht unär kodieren, ist diese Berechnung
in polynomieller Zeit möglich.
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Wähle als Beispiel das Alphabet ta, bu. Dann bilden wir ab:

βpwq :“

$

’

’

’

’

&

’

’

’

’

%

0 falls w “ ε

1 falls w “ a
2 falls w “ b
ř|w|

j“1 2|w|´j ¨ βpwjq sonst

(3.10)

Betrachte etwa das Wort abba:

βpabbaq “ 24´1 ¨ βpaq ` 24´2 ¨ βpbq ` 24´3 ¨ βpbq ` 24´4 ¨ βpaq
“ 8 ¨ 1` 4 ¨ 2` 2 ¨ 2` 1 ¨ 1 “ 8` 8` 4` 1 “ 21 (3.11)

• Eine einfache alternative Gödelisierung kann auf der Basis von Primfaktoren
konstruiert werden. Sei pn die n-te Primzahl. Dann kodieren wir

βpwq :“

$

’

’

&

’

’

%

0 falls w “ ε

i falls w “ ai
ś|w|

j“1 p
βpwjq

|w|´j`1 sonst

(3.12)

d.h. die j-te Primzahl kodiert die j-te Stelle des Wortes, deren Vielfachheit
den dort stehenden Buchstaben. Das ist ebenso wie das Inverse berechenbar,
da es sich auch hier nur um arithmetische Operationen handelt (Primzahlen
finden und multiplizieren). Allerdings wachsen die Zahlen sehr schnell, und
die Berechnung ist aufwändig, da eine Primfaktorzerlegung aufwändig zu
berechnen ist.

Wähle als Beispiel das Alphabet ta, bu. Dann bilden wir ab:

βpwq :“

$

’

’

’

’

&

’

’

’

’

%

0 falls w “ ε

1 falls w “ a
2 falls w “ b
ś|w|

j“1 p
βpwjq

|w|´j`1 sonst

(3.13)

Betrachte etwa das Wort abba:

βpabbaq “ pβpaq
4´1`1 ¨ pβpbq

4´2`1 ¨ pβpbq
4´3`1 ¨ pβpaq

4´4`1

“ 71 ¨ 52 ¨ 32 ¨ 21 “ 7 ¨ 25 ¨ 9 ¨ 2 “ 3150 (3.14)

Ò Beispiel 124 Ò

Ó Gimmick 125 Ó
„Hmmm.“ grummelt ein Mathematikprofessor. „So eine Zeitverschwendung

zu Jahresbeginn! Es gibt eine viel bessere Gödelisierung von Wörtern von beliebig
großen Alphabeten, die auch noch effizient ist. Schließlich kann man direkt N2

auf N abbilden durch die Vorschrift f px, yq :“ px` yq ¨ px` y` 1q{2` y und das
kann man dann iterativ anwenden. 42 kodiert etwa die Buchstabenfolge a2a6, ist
doch klar!“
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3 .4 berechenbar durch turingmaschinen

Ò Gimmick 125 Ò

Durch Kombination mit β bzw. β´1 kann man durch eine Gödelisierung
jede Funktion zwischen beliebigen Wortmengen auf Funktionen zwischen den
natürlichen Zahlen zurückführen.

Wir werden also im folgenden statt Funktionen f : Σ˚1 Ñ Σ˚2 nur Funktionen f :
N Ñ N betrachten, da wir durch Kodierung Wörter über beliebigen Alphabeten
simulieren können. Wir benötigen noch eine Kodierung der natürlichen Zahlen für
deterministische Turingmaschinen, da wir ja keine unendlich großen Alphabete
verwenden können.

Definition 126 (Kodierung von Zahlen). Natürliche Zahlen n P N kodieren wir
bei deterministische Turingmaschinen entweder

• unär über dem Alphabet t|u als |n oder

• binär über dem Alphabet t0, 1u als entsprechende Binärzahl oder

• dezimal über dem Alphabet t0, . . . , 9u als Dezimalzahl.

Der Einfachheit halber betrachten wir auch das kartesische Produkt von natürli-
chen Zahlen,

• pn1, . . . , nkq P Nk kodieren wir durch den Code für n1 bis nk, je getrennt
durch ein leeres Zeichen #.

Wir können so auch über die Berechenbarkeit von Funktionen f : Nk Ñ Nl durch
deterministische Turingmaschinen reden.

Falls nichts anderes erwähnt ist, kodieren wir Zahlen per default binär. Es
macht prinzipiell bezogen auf die Berechenbarkeit keine Unterschiede, wie Zahlen
kodiert werden. Allerdings kann die Rechenzeit sich erheblich unterscheiden,
sofern wir eine unäre versus eine binäre Kodierung betrachten, da ja unäre Kodie-
rungen exponentiell länger sind.

Es ist klar, dass eine Notation natürlicher Zahlen als Tupel lediglich einer
vereinfachten Notation dient. Im Prinzip könnten wir jedes solche Tupel mit
gegebener Stelligkeit in einer einzigen natürlichen Zahl kodieren. Das gilt auch für
Folgen von natürlichen Zahlen. Wir können generell entweder durch # getrennte
binäre Zahlen einfach als Wort über t0, 1, #u auffassen und eindeutig durch N

kodieren, oder wir benutzen die Bijektion

f : N2 Ñ N (3.15)

f px, yq :“
px` yq ¨ px` y` 1q

2
` y (3.16)

Durch die Iteration dieser Vorschrift können wir Zahlentupel fester Stelligkeit,
und sogar Folgen natürlicher Zahlen in N kodieren. Letzteres ist möglich, sofern
wir ab 1 zählen und also einen Abbruch der Folge durch den Eintrag 0 eindeutig
markieren.

Wir werden im Folgenden daher nach Bedarf explizite Wörter, natürliche
Zahlen, oder auch Tupel/Folgen natürlicher Zahlen benutzen mit dem Selbstver-
ständnis, dass sie durcheinander einfach kodiert werden können.
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3 .4 .2 Universelle Turingmaschine

Wir möchten deterministische Turingmaschinen dieser Art als formales Modell von
Digitalrechnern etablieren. Was unterscheidet so eine deterministische Turingma-
schine noch von einem üblichen Digitalrechner? Ein wesentlicher Aspekt ist, dass
Digitalrechner typischerweise universell sind, deterministische Turingmaschinen
allerdings bisher nicht. Bei letzteren betrachten wir bisher ein dediziertes Turing-
programm, wohingegen wir bei Digitalrechnern irgendein Programm schreiben
und dann innerhalb einer einzigen Maschine laufen lassen können.

Wir werden daher als nächstes eine so genannte universelle Turingmaschine
konstruieren: diese deterministische Turingmaschine kommt mit einem einzigen
Programm aus, ist aber universell in dem Sinn, dass sie jede andere determi-
nistische Turingmaschine simulieren kann, indem sie dessen Programm und
Eingabewert ihrerseits als Eingabe erhält.

Dazu müssen wir zunächst deterministische Turingmaschinen als Wörter
darstellen.

Satz 127. Jede deterministische Turingmaschine kann als Wort über dem Alphabet
t|, a, α, β, ρ, φ, λu dargestellt werden.

Beweis. Sei A “ pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq eine deterministische Turingmaschine. Wir
übersetzen diese deterministische Turingmaschine in ein Wort, indem wir die
Übergangsfunktion δ als Wort darstellen. Dazu stellen wir uns δ als zweidimen-
sionale Tabelle vor, wobei die Zeile den aktuellen Zustand und die Spalte den
aktuell eingelesenen Buchstaben angibt. Diese Tabelle gehen wir nun Zelle für
Zelle durch, kodieren die Zellen und konkatenieren dann die Zellenkodierungen.

Zuerst gehen wir dabei davon aus, dass die Symbole in Γ sowie die Zustände Φ
irgendwie durchnummeriert sind. Dabei habe das Grenzsymbol # P Γ die Nummer
1. Für Φ habe der Startzustand die Nummer 2 und der Endzustand die Nummer
1.

1. Starte eine neue Zeile der Tabelle mit dem Symbol α.

2. Starte eine neue Zelle der Tabelle mit dem Symbol β.

3. Wir befinden uns jetzt in Zelle pi, jq der Tabelle, die die Anweisung der
deterministische Turingmaschine im i-ten Zustand enthält, wenn Symbol j
aus Γ eingelesen wird. Kodiere zuerst den Folgezustand mit der Nummer j
als |j.

4. Hänge dann das Symbol a an.

5. Kodiere das geschriebene Zeichen mit der Nummer k als |k.

6. Kodiere die Bewegungsrichtung mit ρ für `, φ für 0 und λ für ´.

7. Falls die Tabelle fertig bearbeitet ist, beende die Kodierung. Falls eine Zeile
beendet ist, fahre mit Schritt 1 fort, sonst mit Schritt 2.

Dies erlaubt eine eindeutige Kodierung beliebiger deterministische Turingma-
schinen. Wir bezeichnen die oben beschriebene Abbildung aus der Menge aller
Turingmaschinen nach t|, a, α, β, ρ, φ, λu˚ mit β̃.
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Daraus folgt insbesondere auch, dass jede deterministische Turingmaschine als
natürliche Zahl eindeutig kodiert werden kann. Wende dafür erst die Kodierung
als Wort an und dann die Kodierung des Wortes als natürliche Zahl über eine
Gödelisierung.

Ó Beispiel 128 Ó

Betrachte die deterministische Turingmaschine aus Beispiel 107. Wir numme-
rieren die Zustände als

h ÞÑ 1, qa ÞÑ 2, qb ÞÑ 3, qc ÞÑ 4, q´ ÞÑ 5 (3.17)

und die Bandsymbole als

# ÞÑ 1, a ÞÑ 2, b ÞÑ 3, c ÞÑ 4, ˚ ÞÑ 5 (3.18)

Dann ergibt sich für die deterministische Turingmaschine das folgende Wort (wir
behalten die Tabellenstruktur der Übergangsfunktion der Übersicht halber bei):

qza # a b c ˚

qa αβ|a|φ β|||a|||||ρ β||a|||φ β||a||||φ β||a|||||ρ
qb αβ|||a|φ β|||a||ρ β||||a|||||ρ β|||a||||φ β|||a|||||ρ
qc αβ||||a|φ β||||a||φ β||||a|||ρ β|||||a|||||λ β||||a|||||ρ
q´ αβ||a|ρ β|||||a||λ β|||||a|||λ β|||||a||||λ β|||||a|||||λ

(3.19)

Ò Beispiel 128 Ò

Über die Kodierung aus Satz 127 lassen sich deterministische Turingmaschinen
und ihre Eingaben als Wörter über einem fest vorgegebenen Alphabet abbilden.
Durch irgendeine Gödelisierung dieser Wörter erreichen wir so eine Abbildung G,
die eine beliebige deterministische Turingmaschine und eine beliebige Eingabe
je als natürliche Zahl kodiert. Wir können jetzt eine universelle deterministische
Turingmaschine konstruieren: diese erhält als Eingabe die kodierte Turingtabelle
sowie das Eingabewort in kodierter Form, und führt dann die gemäß der Turing-
tabelle kodierten deterministischen Berechnungen durch.

Definition 129 (Universelle Turingmaschine). Sei β die erste Gödelisierung aus
Beispiel 124, initial über dem Alphabet t|, a, α, β, ρ, φ, λu aber erweiterbar für belie-
bige weitere Alphabete. Sei β̃ die Funktion aus Satz 127, die die deterministische
Turingmaschinen auf Wörter abbildet.

Eine deterministische Turingmaschine A1 heißt universell, falls sie eine Funktion
ϕ : NˆN Ñ N mit folgender Eigenschaft berechnet: Für alle deterministische
Turingmaschinen A und alle möglichen Eingaben w für A1 gilt:

ϕ
´

β
`

β̃pAq
˘

, βpwq
¯

“ β
´

f pwq
¯

(3.20)

wobei f die von A berechnete Funktion ist. Hierbei erweitern wir die Gödelisierung
β jeweils auf die notwendige Alphabetsgröße.

Satz 130. Es gibt eine universelle deterministische Turingmaschine.
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Beweis. Dies ist nur eine Beweisskizze. Wir haben eben schon eine Gödelisierung
einer beliebigen gegebenen deterministische Turingmaschine definiert. Eine uni-
verselle deterministische Turingmaschine funktioniert nach folgendem Muster: Sei
A “ pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq die deterministische Turingmaschine, die wir simulieren
wollen und sei w die Einabe, auf der wir die Rechnung simulieren wollen.

• Dekodiere zuerst die Codes für die eingegebene Turingmaschine βpβ̃pAqq
und die Eingabe βpwq.

• Schreibe den Code des Startzustands βpq0q der deterministische Turingma-
schine A auf einen weiteren Bandabschnitt. Markiere den Start des Codes
von w als die aktuelle Position durch einen weiteren Buchstaben M. Die Ma-
schine hat nach diesen Vorbereitungen den Bandinhalt #β̃pA1q#βpq0q#Mw#.

• Die Maschine muss jetzt iterativ:

1. die Zeile der kodierten Matrix zu δ entsprechend des aktuellen Zustands
q finden,

2. die Spalte der kodierten Matrix entsprechend des aktuellen Buchstaben
a finden,

3. den Befehl δpq, aq “ pq111, a1, rq nachlesen,

4. den aktuellen Zustandscode βpqq durch βpq111q ersetzen,

5. den aktuellen Buchstand a durch a1 ersetzen,

6. die aktuelle Position markiert durch M entsprechend r umändern,

7. dabei jeweils eventuell Platz an entsprechenden Bandpositionen schaf-
fen bzw. zu viel Platz auf dem Band löschen.

8. Dieses passiert so lange, bis der Zustandscode βphq erreicht wird. Dann
muss die Maschine noch mit ihrem Lesekopf an die Position der Mar-
kierung M gehen und anhalten.

Wie geht das genauer? Aufgrund der einfachen Kodierung können die Schrit-
te direkt umgesetzt werden; dabei können wir Markierungen von Positionen
(etwa Zeile/Spalte) immer ohne Probleme einfügen (durch zusätzlichen
Buchstaben oder entsprechend abgeändertes Zeichen); wir erinnern uns
weiterhin, dass das Verschieben von Bandinhalten kein Problem darstellt,
falls wir Platz brauchen oder beseitigen müssen;

1. Der aktuelle Zustand qi der simulierten deterministische Turingmaschi-
ne wird durch |i kodiert. Wir können die Zeile der Übergangsmatrix
finden, die wir brauchen, indem wir i mal α lesen.

2. Das aktuelle Zeichen aj ist kodiert als a|j. Wir können die entsprechende
Spalte der Übergangsmatrix finden, indem wir j mal in der aktuellen
Zeile den Buchstaben β lesen.

3. Wir müssen den Code |i, der den aktuellen Zustand kodiert, an der
entsprechenden durch # markierten Position durch den Code für den
Folgezustand ersetzen. Danach müssen wir an der durch M markierten
Bandposition den durch a|j kodierten Buchstaben durch den Code für
den geschriebenen Buchstaben ersetzen.
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4. Wir müssen die Markierung M für die aktuelle Position eventuell zum
nächsten/vorigen Buchstaben bewegen, je nach Eintrag r. Dabei muss
eventuell Platz geschaffen werden, sofern die Randbegrenzer erreicht
wurden.

5. Ein Test, ob der Haltezustand erreicht ist, besteht in dem Test, ob an der
entsprechenden Stelle, die den Zustand markiert, nur ein Strich steht.
Falls das so ist, bewegt sich die Maschine hinter die Markierung M und
hält an.

Wir sehen also, es reicht eine einzige deterministische Turingmaschine, um
alle anderen deterministische Turingmaschinen zu simulieren. Ähnlich wie bei
einem Digitalrechner wird die gewünschte konkrete Maschine als Programmcode
mit eingegeben und dann von der universellen Maschine ausgeführt. Wir werden
diese deterministische Turingmaschine später noch benutzen. Wir schreiben für
ihre Funktion ϕ : N2 Ñ N.

Die hier angedeutete universelle deterministische Turingmaschine ist sehr groß
in dem Sinn, dass viele Zustände und Buchstaben bentötigt werden (wenn auch
eine a priori endliche Anzahl). Forscher haben untersucht, wie denn kleinste
universelle deterministische Turingmaschinen aussehen. Es ist gelungen, für fol-
gende Tupel (Anzahl Zustände, Größe des Alphabets) universelle Maschinen zu
konstruieren:

p15, 2q, p9, 3q, p6, 4q, p5, 5q, p4, 6q, p3, 9q, p2, 18q (3.21)

Durch initial auf das Band geschriebene Zeichenketten kann dieses weiter reduziert
werden. Bekannt wurde etwa eine von Wolfram (2002) vermutete, universelle
deterministische Turingmaschine mit 2 Zuständen und 3 Symbolen, die allerdings
einem leicht anderem Formalismus (unter anderem kein expliziter Haltezustand)
genügt (siehe auch https://www.wolframscience.com/prizes/tm23/TM23Proof.
pdf).

Ó Gimmick 131 Ó
’Hmmm’, überlegt der Rektor, ’dieses Geplänkel unter den Fakultäten ist doch

zum Mäusemelken. Das sollte geändert werden. Ab sofort werden nur noch
universelle Professoren eingestellt, die je nach Stoff dann halt das passende lehren.’
Woran könnte diese schöne Idee im Sinne eines schnellen Studiums scheitern?

Ò Gimmick 131 Ò

3 .4 .3 Alternative Formalismen

Anstelle von deterministische Turingmaschinen wurden viele andere Berechnungs-
formalismen vorgeschlagen, etwa

• Lambda- Kalkül (funktionale Programmierung)

• While Programme (Java)

• Goto Programme (Basic)

• Termersetzungssysteme
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• Registermaschinen

• . . .

Für alle diese konkret vorgeschlagenen Formalismen konnte gezeigt werden, dass
sie äquivalent sind, d.h. die berechneten Funktionen sind exakt dieselben. Dieses
gab Anlaß zu der folgenden Definition und zugehörige These:

Definition 132 (Intuitive Berechenbarkeit). Eine (partielle) Funktion heißt im intui-
tiven Sinne berechenbar, falls sie durch irgendeinen intuitiv sinnvollen Algorithmus
berechnet werden kann.

Funktionen sind zum
Beispiel nicht bere-

chenbar, wenn sie über
überabzählbaren Men-
gen arbeiten, etwa den

reellen Zahlen. Ein
konkretes Beispiel für

eine nicht berechen-
bare Funktion ist die

busy-beaver-Funktion,
von der sich zeigen

lässt, dass sie schnel-
ler wächst als durch
eine Turingmaschi-
ne berechenbar ist

(siehe Beispiel 186).

These 133 (Church’sche These). Eine Funktion ist im intuitiven Sinne berechenbar
dann und nur dann wenn sie Turing-berechenbar ist.

Die Church’sche These besagt also, dass es egal ist, wie genau ein Computer
ausgestaltet ist: Jeder sinnvolle Computer oder Berechnungsformalismus kann im
Prinzip dasselbe berechnen. In dieser Allgemeinheit kann die Church’sche These
nicht bewiesen werden, sie wurde aber, wie bereits erwähnt, in vielen konkreten
Fällen verifiziert, indem die Formalismen wechselseitig simuliert wurden. Dabei
sind die Simulationen in der Regel effizient, d.h. sie führen nur zu einer polyno-
miellen Zunahme der Laufzeit und einer konstanten Zunahme des Platzbedarfs.

Wir wollen hier ein Beispiel eines alternativen Formalismus betrachten, der
nahe an modernen Programmiersprachen ist, While-Programme.

Definition 134 (While-Programm). Wir betrachten die natürlichen Zahlen mit
Termen induziert durch die Konstanten 0 und 1, die Funktionen `, ´, ˚, {, modulo,
. . . , oder eine endliche Menge von Variablen tX0, . . . , Xnu; Formeln basieren auf
der Relation ă. Dann ist ein While-Programm über den natürlichen Zahlen ein
Ausdruck der Form

α1α2 . . . αn (3.22)

wobei αi von folgender Form ist:

• eine Zuweisung ‘Xi :“ ti;’ mit einer Variablen Xi und einem Term ti,

• ein Test ‘if ϕ then α else β end;’ mit einer Booleschen Formel ϕ und Program-
men α und β,

• eine Schleife ‘while ϕ do α end;’ mit einer Booleschen Formel ϕ und einem
Programm α.

Startend von einer initialen Variablenbelegung aller Xi mit natürlichen Werten,
wird ein Programm iterativ wie folgt ausgewertet und die Variablenbelegungen
verändert, bis das leere Programm erreicht ist:

• Das leere Programm ändert den Zustand der Variablen nicht.

• Ist die erste Anweisung α1 eine Zuweisung, dann wird Xi mit dem Wert von
ti - ausgewertet für die aktuelle Variablenbelegung - belegt; danach wird das
Restprogramm α2 . . . ausgeführt.
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• Ist die erste Anweisung α1 ein Test, wird je nach Erfüllung von ϕ - ge-
mäß der aktuellen Variablenbelegung - α bzw. β ausgeführt, danach das
Restprogramm α2 . . .

• Ist die erste Anweisung α1 eine Schleife, dann wird bei Erfüllung von ϕ
das Programm α ausgeführt und danach wieder von vorne bei der Schlei-
fe α1α2 . . . gestartet; ist ϕ nicht erfüllt wird nur das Restprogramm α2 . . .
ausgeführt.

Sei α ein While-Programm mit den Variablen tX0, . . . , Xnu. Dann definieren
wir die von einem While-Programm berechnete Funktion als:

f : Nn ÑN (3.23)
f px1, . . . , xnq :“Wert von X0 nach Ausführung des Programms

mit der Initialisierung Xi :“ xi und X0 :“ 0. (3.24)

Man kann tatsächlich die benötigten Funktionssymbole reduzieren, da man
etwa modulo oder die Multiplikation durch die Addition simulieren kann. Der
Einfachheit halber verwenden wir hier direkt einfach alle üblichen Operationen
auf den natürlichen Zahlen. Oft werden in einem Programm nicht alle Variablen
als Eingaben benötigt, sondern nur als Hilfsvariablen. Entsprechend kann die
Stelligkeit der berechneten Funktion reduziert werden.

Ó Beispiel 135 Ó

Ein paar einfache While-Programme: Streng genommen
sind „function“, der
Funktionsname, die
Argumentliste und
„end function“ kein
Teil des Programms
mehr. Wir führen
diese Elemente nur als
syntaktischen Zucker
ein.

• Berechnung der Quadratwurzel:

function sqrt(X1)
X0 :“ 1
while X0 ˚ X0 ď X1 do

X0 :“ X0 ` 1
end while
X0 :“ X0 ´ 1

end function

• Berechnung des Quadrats:

function square(X1)
X0 :“ 1
X2 :“ 0
while X2 ă X1 do

X0 :“ X0 ` 2 ¨ X2 ` 1
X2 :“ X2 ` 1

end while
end function

• Die Collatz Funktion:

function Collatz(X0)
while X0 ą 1 do

if modpX0, 2q “ 0 then
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X0 :“ X0{2
else

X0 :“ 3 ¨ X0 ` 1
end if

end while
end function

Die Funktion gibt wahrscheinlich die Konstante 1 aus. Allerdings konnte
bis heute nicht bewiesen werden, dass das Programm tatsächlich für alle
Eingaben terminiert. 2011 war ein dazu vorgeschlagener Beweis in der
Begutachtung bei einem mathematischen Journal, es wurden allerdings
Beweislücken entdeckt.

Ò Beispiel 135 Ò

While-Programme sind sehr viel näher an modernen Programmiersprachen
als deterministische Turingmaschinen. Nichtsdestotrotz liefern sie denselben For-
malismus.

Satz 136. Die von While-Programmen berechenbaren Funktionen sind genau die durch
deterministische Turingmaschinen berechenbaren Funktionen.

Beweis. Dies ist nur eine Beweisskizze.
While-Programme können durch deterministische Turingmaschinen simuliert

werden, in folgendem Sinn: Alle im Programm benötigten Variablen X0, . . . stehen
durch einen Trenner # markiert auf dem Turingband. Dann simuliert die deter-
ministische Turingmaschine die durch ein While-Programm ausgeführten Pro-
grammschritte. Da wir bereits gesehen haben, dass wir Turingprogramme einfach
hinetereinanderhängen können, ist die Vorgehensweise vom Prinzip einfach:

• Rekursiv über den Aufbau von Formeln kann man sehen, dass eine Formel
durch eine deterministische Turingmaschine ausgewertet werden kann. Da-
bei kann man insgesamt von einer festen Anzahl an Variablen ausgehen, da
ein konkretes Programm simuliert wird. Analoges gilt für die Auswertung
von Termen.

• Die Simulation eines Programms folgt durch die Simulation jeder einzelnen
Anweisung, aus denen das Programm besteht, und eines Hintereinanderhän-
gens der entsprechenden Turingtafeln. Wir wissen dabei schon, dass einfache
Operationen wie etwa das Verschieben von Bandinhalten oder das Kopieren
einfach funktionieren.

– Eine Zuweisung wertet (auf einem separaten Teil des Bands) den Term
aus und ersetzt die an der Position der Variablen Xi auf dem Band
stehende Zahl durch den entsprechend berechneten Wert.

– Ein Test wertet die Formel ϕ aus und wechselt dann in ein α oder β
simulierendes Turingprogramm, je nach Ergebnis.

– Eine Schleife wertet analog die Formel ϕ aus und wechselt, falls sie
erfüllt ist, in ein α simulierendes Programm, wo der Haltezustand
durch den Startzustand vor der Schleife ersetzt wurde, ansonsten hält
die Maschine an.

118



3 .4 berechenbar durch turingmaschinen

Für die umgekehrte Simulation von deterministische Turingmaschinen durch
While-Programme, muss das unendliche Band der deterministische Turingma-
schine kodiert werden durch den Zustand von endlich vielen Variablen. Eine
einfache Art der Kodierung ist folgende durch vier Variablen: eine Variable für das
aktuelle Zeichen (das als natürliche Zahl kodiert werden kann), je eine Variable
für den Teil des Turingbands links und rechts vom aktuellen Zeichen und eine
Variable für den Zustand. Wie wir bereits diskutiert haben, können wir alle diese
Dinge über Gödelisierungen auch als natürliche Zahlen darstellen und daher in
einer Variablen speichern. Der Übersicht halber nehmen wir hier aber an, dass
die Bandinhalte direkt als Variablen eines While-Programms gespeichert werden
können. Die Rechnung der Turing-Maschine A “ pΦ, Γ, Σ, #, δ, q0, hq simulieren
wir wie folgt:

• Die Initialisierung des Programms für die Konfiguration #q0w# erfolgt als:
X1 :“ w1, X2 :“ #, X3 :“ w2 . . . , wn# und X4 :“ q0.

• Das Programm besteht im Kern aus einer While-Schleife, solange der aktuelle
Zustand nicht den Haltezustand kodiert, also einer einfachen Gleichung als
Bedingung.

• In jedem Schritt wird in einer If-Anweisung getestet, welche Kombination
durch den aktuellen Zustand und die aktuelle Variable kodiert wird; dieses
ist ein Vergleich der zwei Variablen X4 und X1 mit endlich vielen möglichen
Werten.

• Sei der aktuelle Zustand q, das aktuelle Zeichen a und sei δpq, aq “ pq111, a1, rq.
Dann weisen wir zu: X1 :“ a1, X4 :“ q111.

• Entsprechend der Bewegung r wird die Kodierung des Bandes geändert: im
Fall r “ 0 passiert nichts, im Fall r “ ` wird X1 auf X2 geschrieben und ein
neuer Wert für X1 von X3 gelesen. Falls X3 leer ist weisen wir X1 :“ # zu.
Analoges wird im Fall r “ ´ vorgenommen.

Es gibt heute auch einige prinzipiell verschiedene Berechnungsformalismen, die
nicht auf digitaler diskreter Information beruhen und daher aus dem Schema der
Church’schen These bezogen auf die Mächtigkeit oder den benötigten Zeitaufwand
herausfallen können:

• Quantencomputer machen sich die Gesetze der Quantenmechanik zunut-
ze und arbeiten auf sogenannten Qubits. Sie können zwar nicht mehr als
deterministische Turingmaschinen berechnen, aber einige praktisch relevan-
te Funktionen eventuell wesentlich schneller (z.B. Faktorisierung). Es sind
bisher nur Quantencomputern mit wenigen Qubits technisch realisiert.

• Blum-Shub-Smale Maschinen arbeiten direkt mit unendlicher Genauigkeit
über den reellen Zahlen. Damit sind sie echt mächtiger als Digitalcomputer.
Sie sind interessant angesichts von zunehmender Schnelligkeit und Genau-
igkeit von reellen Rechnungen etwa direkt auf der CPU. Etwa idealisierte
rekurrente neuronale Netze könnten als konkretes Modell dienen. Eine tat-
sächliche Realisierung beliebiger Rechengenauigkeit ist allerdings derzeit
technisch nicht machbar.
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• DNA Computing basiert auf Prozessen der Verwendung der Erbsubstanzen
zu mathematischen Rechnungen. Auch hier können eventuell Rechnungen
deutlich schneller als in Standardrechnern vonstatten gehen, da intern Paral-
lelität vorliegt. Genau wie die anderen Formalismen scheitert es allerdings
bislang an einer technisch überzeugenden Realisierung.

3 .5 K O M P L E X I TÄT V O N A L G O R I T H M E N

Aufgrund der Church’schen These können wir statt deterministischen Turingma-
schinen alternative Formalismen wie etwa While-Programme oder Pseudocode
verwenden, wenn es um Berechnungen geht. Die prinzipielle Mächtigkeit ändert
sich nicht, die benötigten Ressourcen zumeist nur um einen konstanten Faktor.
Ist man nicht nur daran interessiert, was prinzipiell berechenbar ist, sondern was
effizient berechenbar ist, dann betrachtet man zumeist zwei wichtige Ressourcen:
Rechenzeit und Speicherplatz. Formal definieren wir:

Definition 137 (Zeit- und Platzaufwand). Sei A eine deterministische Turingma-
schine, die die Funktion fA berechnet. Dann ist Timepwq die Zeit (d.h. die Anzahl
der Ersetzungsregeln, die angewandt wird), die benötigt wird, um bei Eingabe
von w den Haltezustand zu erreichen, falls f pwq Ó bzw. 0, falls f pwq Ò.

Analog ist Spacepwq der zusätzliche Platz (d.h. die Anzahl der #-Symbole, die
während der Rechnung der Turingmaschine auf w durch nicht-#-Symbole ersetzt
werden), der benötigt wird, um bei Eingabe von w den Haltezustand zu erreichen,
falls f pwq Ó bzw. 0, falls f pwq Ò.

Man ist typischerweise am prinzipiellen Verhalten des Aufwands interessiert,
wenn die Eingabe länger wird. Daher betrachtet man Eingaben einer festen Länge
und beobachtet, wie sich das Verhalten ändert, wenn die Eingaben immer länger
werden. Wächst der Aufwand im selben Verhältnis mit? Den Aufwand kann man
dabei auf verschiedene Weisen messen. Seien Kosten die Zeit- oder Platzkosten,
wie eben definiert.

• Durchschnittlicher Aufwand: Dieses gibt den Erwartungswert

EwPΣ˚,|w|“n

”

Kostenpwq
ı

(3.25)

in Abhängigkeit der Länge n der Eingabe w an. In der Praxis ist dieses oft
schwierig zu berechnen, und gemittelte Kosten sind für wenige Algorithmen
bekannt. Populär ist etwa der Quicksort, der im Mittel Kosten proportional
zu n log n bei Eingabelänge n benötigt.

• Worst case Aufwand: Dieses beschreibt den maximalen Aufwand in Abhän-
gigkeit von der Eingabelänge n, d.h.

max
wPΣ˚,|w|“n

!

Kostenpwq
)

(3.26)

Dieses kann häufig sehr einfach durch Abzählen der Schritte angegeben
werden. Es ist aber nicht unbedingt repräsentativ für typische Läufe, etwa
Quicksort benötigt im schlimmsten Fall quadratische Laufzeit, der populäre
Simplex-Algorithmus der Mathematik zum Lösen linearer Optimierung
benötigt im schlimmsten Fall exponentielle Laufzeit, im Mittel aber nur
polynomielle.
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3 .5 komplexität von algorithmen

Desweiteren wird typischerweise der Aufwand in der Tendenz für große Eingaben
angegeben und dabei durch eine Funktion vereinfacht.

• Eine obere Schranke für die langfristige Wachstumsrate von h : N Ñ N ist
gegeben durch f : N Ñ N, falls h Element von

Op f q “ tg | Dc ą 0 : Dn0 ě 0 : @n ě n0 : gpnq ď c ¨ f pnqu (3.27)

• Eine untere Schranke für die langfristige Wachstumsrate von h : N Ñ N ist
gegeben durch f : N Ñ N, falls h Element von

Ωp f q “ tg | Dc ą 0 : Dn0 ě 0 : @n ě n0 : gpnq ě c ¨ f pnqu (3.28)

• Exakte Schranken für die langfristige Wachstumsrate von h : N Ñ N ist
gegeben durch f : N Ñ N, falls h Element von

Θp f q “ Op f q XΩp f q (3.29)

Diese Definitionen geben eine Menge von Funktionen an, die qualitativ je nicht
mehr bzw. weniger schnell wachsen als die die Menge charakterisierende Funk-
tion. Dieses vereinfacht gegenüber für die Praxis für große Eingaben irrelevante
Konstanten. In allen Fällen sagt man häufig: die Laufzeit ist Op f q statt die Laufzeit
ist Element von Op f q.

Ó Gimmick 138 Ó
An der Tafel stehen eine Reihe von Behauptungen. „Oho“, sagt der Professor.

„Die gelten aber gar nicht alle.“:

• OpΩp f qq “ Θp f q

• Oplog nnq “ Opppnqppnqq für ein Polynom p

• Op f ` gq “ Op f q `Opgq

Ò Gimmick 138 Ò

Mit diesen Formalismen ist es meist einfach möglich, die Komplexität kon-
kreter Algorithmen anzugeben. Bei While-Programmen wird diese Komplexität
meist durch die Anzahl der Schleifendurchläufe dominiert, die variabel sind. Alle
anderen Operationen (dank moderner schneller Floating-point Prozessoren auch
die arithmetische Verarbeitung von Zahlen wie etwa die Multiplikation) werden
typischerweise als konstant angesehen.

Ó Achtung!!! 139 Ó

Es ist zu bemerken, dass die Komplexität im Rahmen dieser Notation extrem
von der Kodierung der Eingabe abhängt, da ja der Aufwand in Abhängigkeit
von der Eingabelänge angegeben wird! Die Eingabe besteht typischerweise aus
verschiedenen Variablen Boolescher Natur oder Zahlen. Man nimmt im üblichen
an, dass diese Zahlen binär kodiert sind, das heißt eine Zahl n benötigt einen Platz
der Größenordnung Oplogpnqq.

Ò Achtung!!! 139 Ò
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Ó Gimmick 140 Ó
An der Tafel steht ein einfacher Algorithmus zum Testen von Primzahlen:

function istPrimzahl(N)
X :“ 2
while X ă N do

if modpN, Xq “ 0 then
return nein

end if
X :“ X` 1

end while
return ja

end function

Zwei Studierende streiten sich, ob das wohl polynomiell ist. Ein dritter lächelt nur:
„Kommt drauf an. . . “

Ò Gimmick 140 Ò

3 .6 K O M P L E X I TÄT V O N P R O B L E M E N

Die Analyse konkreter Algorithmen ist sehr wichtig, aber meistens relativ offen-
sichtlich. Sehr viel interessanter aus theoretischer Sicht ist, wie gut geschickte
Algorithmen für ein gegebenes Problem prinzipiell werden können: Gibt es ei-
ne Problemen inhärente Komplexität, die kein Algorithmus unterbieten kann?
Bedenke zum Beispiel folgende Probleme: Gegeben zwei natürliche Zahlen, ist
die erste Zahl ein Vielfaches der zweiten? Oder: Gegeben eine Menge von zwei-
dimensionalen Punkten, lässt sich eine lineare Funktion finden, die genau durch
diese Punkte verläuft? Oder: Gegeben eine Menge von Städten und ihre paarwei-
sen Distanzen, gibt es eine Rundtour, die maximal eine bestimmte Gesamtlänge
hat?

Selbst wenn wir einen Algorithmus für die Lösung eines dieser Probleme
gefunden haben, wäre es wichtig zu wissen, ob wir bereits den bestmöglichen
Algorithmus gefunden haben oder noch effizientere Algorithmen erwarten können.
Es ist eine der großen Leistungen der theoretischen Informatik, Formalismen
zu bieten, die die Beurteilung der Komplexität von Problemen statt konkreter
Algorithmen erlauben. Dabei bedienen wir uns der Theorie formaler Sprachen,
die wir bereits in den vorigen Kapiteln eingeführt haben.

Aber wie verknüpfen wir das vage und informelle Konzept eines „Problems“
mit der Theorie formaler Sprachen? Die Idee ist, zu jedem Problem, wie zu den
Beispielen oben, eine formale Sprache zu finden, und zwar gerade so, dass das
Wortproblem der formalen Sprache äquivalent ist zur Frage der Lösbarkeit des
Problems. In anderen Worten: Wir wollen für unser Problem eine formale Sprache
finden, die genau die Parameter als Worte enthält, für die das intuitive Problem
lösbar ist. Dieses Projekt beginnen wir, indem wir Probleme erst einmal als Mengen
ausdrücken:

Wir notieren forma-
le Probleme mit Ih-

rer Abkürzung und
in Fettdruck. Das

Traveling-Salesperson-
Problem zum Beispiel
wird als TSP notiert.

Definition 141 (Problem). Sei Θ eine endliche oder abzählbare Menge. Dann
bezeichnen wir eine Teilmenge A Ď Θ als formales Problem mit der Parametermenge
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Θ. Wir nennen θ P Θ auch Parameter für das formale Problem A. Wenn θ P A
sagen wir, dass das formale Problem A für die Parameter θ lösbar ist.

Eine der hauptsächli-
chen Herausforderun-
gen in der Bearbeitung
von Problemen ist de-
ren Formalisierung,
das heißt, die Um-
setzung von einem
natürlichsprachlichen
Problem in ein for-
males Problem. Wir
können in dieser Veran-
staltung leider keinen
Schwerpunkt auf die
Formalisierung legen
und geben die formale
Beschreibung für alle
von uns behandelten
Probleme bereits vor.

Ó Achtung!!! 142 Ó

Das unpraktische an dieser Definition ist, dass sie auch viele formale Sprachen
enthält, die überhaupt keine Entsprechung zu einem sinnvollen und intuitiven
Problem haben. Zum Beispiel ist die Menge aller natürlichen Zahlen N zwar ein
formales Problem, aber entspricht wohl kaum einem intuitiven Problem. Auch die
umgekehrte Verknüpfung funktioniert nicht immer: Für intuitive Probleme können
wir nicht immer auch ein entsprechendes formales Problem finden, weil wir
formale Probleme ja auf abzählbare Mengen eingeschränkt haben. Zum Beispiel ist
also schon das Problem, die Zahl π zu berechnen, nicht mehr als formales Problem
formalisierbar. Unsere Definition des formalen Problems erfasst gewissermaßen
nur die Probleme, die sich mit Digitalrechnern lösen lassen, zum Beispiel das
Berechnen der Zahl π für eine endliche Anzahl von Ziffern.

Ò Achtung!!! 142 Ò

Wie sehen die formalen Probleme für die obigen Beispiele aus?

Ó Beispiel 143 Ó

Wir beginnen hier immer mit einer natürlichsprachlichen Formulierung des
Problems und formen es dann in ein formales Problem um.

• Gegeben zwei natürliche Zahlen n und m: Ist n (ohne Rest) durch m teilbar?
Das lässt sich wie folgt formal aufschreiben:

TEILER :“
!

pn, mq P N2
ˇ

ˇ

ˇ
Dk P N : m ¨ k “ n

)

(3.30)

Das heißt: Unsere Parametermenge ist N2 und unser formales Problem ist
gerade die Menge aller Tupel aus zwei natürlichen Zahlen, so dass die erste
ohne Rest durch die zweite teilbar ist. Intuitiv sind das genau die Parameter
der natürlichsprachlichen Problemstellung, für die unsere Frage mit „ja“
beantwortet wird. Für die Parameter p6, 2q ist das formale Problem zum
Beispiel lösbar, weil 6 “ 2 ¨ 3.

• Gegeben eine endliche Menge von Punkten tpxi, yiqui“1...n Ă N2. Existiert
eine lineare Funktion f : N Ñ N sodass alle Punkte auf dem Graph dieser
Funktion liegen? Das ist das formale Problem:

LINFIT :“
!

tpxi, yiqui“1...n mit xi, yi, n P N

ˇ

ˇ

ˇ
Dpa, bq P N2 : @i : a ¨ xi ` b “ yi

)

(3.31)
Unsere Parametermenge ist die Menge aller endlichen Folgen in N2. Für
die Parameter tp1, 4q, p2, 3qu ist das formale Problem zum Beispiel lösbar,
weil die Funktion f pxq “ ´x ` 5 existiert sodass f p1q “ ´1` 5 “ 4 und
f p2q “ ´2` 5 “ 3.

• Die Formalisierung für das letzte Problem, das Traveling-Salesperson-Problem,
ist in Definition 150 zu finden.
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Ò Beispiel 143 Ò

Zu Beginn haben wir behauptet, wir würden Probleme als formale Sprachen
ausdrücken. Das ist jetzt noch nicht wirklich geschehen. Was uns noch fehlt ist der
Beweis, dass jedes formales Problem in eine formale Sprache umgeformt werden
kann.

Satz 144. Sei A Ď Θ ein formales Problem. Dann existiert ein Alphabet Σ, eine formale
Sprache LpAq Ď Σ˚ und eine Funktion totale, injektive Funktion β : Θ Ñ Σ˚, sodass gilt:

@θ P Θ : θ P A ðñ βpθq P LpAq (3.32)

Das heißt: Es gibt eine formale Sprache LpAq, die genau A entspricht.

Beweis. Da Θ per Definition eine abzählbare Menge ist, lässt sich eine totale und
injektive Funktion α : Θ Ñ N finden, die Parameter in die natürliche Zahlen
abbildet. Natürliche Zahlen wiederum lassen sich aber als Worte über dem Al-
phabet Σ “ t0, . . . , 9u darstellen. Sei γ : N Ñ t0, . . . , 9u˚ eine Funktion, die diese
Kodierung übernimmt. Dann können wir definieren:

Σ :“ t0, . . . , 9u (3.33)
LpAq :“ tγpαpθqq|θ P Au (3.34)

β :“ γ ˝ α (3.35)

wobei ˝ die Funktionskomposition ist.

Der umgekehrte Fall stimmt übrigens ebenfalls: Jede formale Sprache L Ď Σ˚

für ein Alphabet Σ ist auch ein formales Problem, indem wir die Parametermenge
setzen als Θ “ Σ˚. Σ˚ ist garantiert abzählbar, wie wir über die Existenz von
Gödelisierungen wissen.

Charakteristisch für die formalen Probleme, mit denen wir uns hier befassen,
ist, dass es immer um die Frage geht, ob eine Lösung existiert oder nicht. Das
heißt, unsere Probleme folgen immer der Form:

A “ tθ P Θ|Dx : x ist eine Lösung für das intuitive Problem mit den Parametern θu
(3.36)

Das heißt, θ P A gilt genau dann, wenn eine Lösung x für das intuitive Problem
mit den Parametern θ existiert. Aber was ist eine Lösung? Auch diesen Begriff
können wir exakt definieren:

Definition 145 (Lösungsraum). Sei A Ď Θ ein formales Problem. Ein Lösungsraum
von A ist ein Tupel pΘ,X , Ψq, wobei

• Θ die Parametermenge von A ist,

• X eine beliebige abzählbare Menge ist, die wir Eingabemenge nennen,

• Ψ eine Teilmenge von Θ ˆ X ist, die wir Lösungsmenge nennen, so dass
gerade gilt:

θ P A ðñ Dx P X : pθ, xq P Ψ (3.37)

Eine Eingabe x P X heißt Lösung für das formale Problem A mit den Parame-
tern θ, falls pθ, xq P Ψ.
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Beachten, dass die Definition eines Lösungsraums sehr liberal ist. Nicht alle
möglichen Lösungsräume für ein formales Problem sind auch intuitiv sinnvoll
(ebenso wie nicht alle formalen Probleme intuitive Bedeutung haben). Sinnvolle
Lösungsräume für unsere Beispiele 143 sind etwa:

Ó Beispiel 146 Ó

• Für das formale Problem TEILER ist ein Lösungsraum gegeben durch:
´

N2, N,
 `

pn, mq, k
˘ˇ

ˇk ¨m “ n
(

¯

(3.38)

Eine Lösung für TEILER mit den Parametern p6, 2q ist zum Beispiel 3, weil
3 ¨ 2 “ 6.

• Für das formale Problem LINFIT ist ein Lösungsraum gegeben durch:
´

 

Z
ˇ

ˇZ Ă N2 mit |Z| ă 8
(

, N2,
 `

Z, pa, bq
˘ˇ

ˇ@px, yq P Z : a ¨ x` b “ y
(

¯

(3.39)
Eine Lösung für LINFIT mit den Parametern tp1, 4q, p2, 3qu ist zum Beispiel
p´1, 5q, weil ´1 ¨ 1` 5 “ 4 und ´1 ¨ 2` 5 “ 3. Achtung: Die Lösung ist nicht
immer eindeutig. Für die Parameter tp1, 1qu zum Beispiel gibt es unendlich
viele Lösungen, genau genommen die Menge tpa,´aq|a P Nu.

Ò Beispiel 146 Ò

Wie angekündigt wollen wir nun auch die Komplexität von Problemen be-
schreiben. Wir haben aber Komplexitätstheorie nur für Algorithmen eingeführt,
die Funktionen berechnen. Das heißt, wir müssen eine Möglichkeit finden, unsere
formalen Probleme über Funktionen auszudrücken. Da wir bereits gezeigt haben,
dass jedes formale Problem sich in eine formale Sprache umformen lässt, können
wir die Komplexität von formalen Problemen über den Umweg des Wortpro-
blems für formale Sprachen definieren: Wir sagen, dass die Komplexität eines
formalen Problems gerade die Komplexität des besten Algorithmus’ ist, der die
charakteristische Funktion der entsprechenden formale Sprache berechnet.

Definition 147 (charakteristische Funktion, Entscheidbarkeit). Sei Σ ein Alphabet
und L Ď Σ˚ eine Sprache über Σ. Die charakteristische Funktion von L ist definiert
als die Funktion

χL : Σ˚ Ñ t0, 1u (3.40)

χLpwq :“

#

1 falls w P L
0 sonst

(3.41)

Sei A eine deterministische Turingmaschine. Wir sagen, A entscheidet L, wenn
A χL berechnet. Wir sagen L ist entscheidbar, wenn eine deterministische Turing-
maschine existiert, die L entscheidet.

Beachte, dass die entscheidbaren Sprachen eine Teilmenge der durch eine deter-
ministische Turingmaschine akzeptierten Sprachen darstellt. Denn bei akzeptierten
Sprachen (siehe Definition 118) muss die deterministische Turingmaschine nur auf
Worten in der Sprache halten, bei entschiedenen Sprachen auch auf allen anderen
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Worten. Die von deterministische Turingmaschinen entschiedenen Sprachen sind
eine Obermenge von Chomsky-1 (denn dort ist ja das Wortproblem entscheidbar).
Die polynomiell entscheidbaren Sprachen sind eine Obermenge von Chomsky-2
(denn dort ist das Wortproblem polynomiell entscheidbar).

Nun können wir auch die wesentlichen Komplexitätsklassen für formale Pro-
bleme einführen.

Definition 148 (DTIME, DSPACE, PSPACE). Sei f : N Ñ N eine Funktion. DTI-
MEp f q bezeichnet alle formalen Probleme, deren charakteristische Funktion durch
eine deterministische Turingmaschine in worst case Laufzeit Op f q in Abhängig-
keit von der Länge der Parameter berechnet werden kann. Als „Laufzeit“ werten
wir dabei die Anzahl von Rechenschritten. P ist die Klasse der in polynomieller
Laufzeit lösbaren formalen Probleme, d.h.

P “
ď

p Polynom

DTIMEppq (3.42)

DSPACEp f q bezeichnet alle formalen Probleme, deren charakteristische Funktion
durch eine deterministische Turingmaschine in worst case Speicherplatz Op f q in
Abhängigkeit von der Länge der Parameter berechnet werden kann. PSPACE ist
die Klasse der in polynomiellem Platz lösbaren formalen Probleme, d.h.

PSPACE “
ď

p Polynom

DSPACEppq (3.43)

Satz 149. Sei p ein Polynom mit ppnq ě n für alle n P N. Dann gilt:

• DTIMEppq Ď DSPACEppq und

• P Ď PSPACE

Beweis. Es kann in jedem Rechenschritt einer Turingmaschine höchstens eine
Bandposition neu beschrieben werden. Daher muss eine Turingmaschine, deren
Rechenzeit in Oppq liegt auch einen Platzverbrauch in Oppq haben. Das umgekehr-
te ist nicht der Fall: Eine Turingmaschine kann auch auf endlichem Platz unendlich
lang rechnen.

Im folgenden nennen wir P meist die Menge der polynomiell lösbaren Proble-
me und unterscheiden nicht mehr zwischen in polynomiellem Platz und polyno-
mieller Zeit. Typische polynomiell lösbare formale Probleme sind etwa Such- oder
Sortierprobleme, artithmetische Rechnungen, Eigenwertprobleme, das Lösen von
Gleichungssystemen, . . . . Auch unsere formalen Probleme TEILER und LINFIT
aus dem Beispiel 143 sind polynomiell lösbar.

Wie schon vorab diskutiert, hängt die Laufzeit von Algorithmen sehr von der
Kodierung der Eingabe ab. Wir werden die Kodierung nicht genauer spezifizie-
ren und nehmen jeweils an, dass alle Zahlen in üblicher Notation binär kodiert
werden. Falls die Abzählbarkeitsabbildung für Θ polynomiell berechenbar ist,
ändert Kodierung und Dekodierung nichts an der polynomiellen Laufzeit eines
Algorithmus, daher können wir Annehmen, dass die Eingabe jeweils nur aus
einer einzigen Binärzahl besteht. Wir haben bereits gesehen, dass Gödelisierung
bei binärer Kodierung polynomiell berechenbar ist. Falls sich ein Problem als
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eine formale Sprache ausdrücken lässt, ist eine solche polynomiell berechenba-
re Abzählbarkeitsabbildung also bereits gegeben. Bei den von uns betrachteten
Problemen ist dies der Fall.

Es gibt formale Probleme, für die bis heute kein effizienter Algorithmus bekannt
ist. Viele dieser formalen Probleme sind dabei praktisch extrem relevant.

Definition 150 (Bekannte Probleme). Hier eine Liste bekannter formaler Probleme:

Satisfiability-Problem (SAT): Gegeben eine Boolesche Formel ϕ in konjunkti-
ver Normalform (siehe Beispiel 113), gibt es eine erfüllende Belegung der
Formel?

tϕ in KNF|D Belegung α : αpϕq “ 1u (3.44)

3-Satisfiability-Problem (3´ SAT): Hier enthält jede Disjunktion maximal 3 Lite-
rale.

!

ϕ “ pL11 _ L12 _ L13q ^ . . .^ pLM1 _ LM2 _ LM3q mit M P N,

Li,k P
 

 Xj, Xj
ˇ

ˇj P t1, . . . , Nu
(

wobei Xj Boolsche Variable und N P N

ˇ

ˇ

ˇ

D Belegung α : αpϕq “ 1
)

(3.45)

Für all diese Probleme
lässt sich auch ein Lö-
sungsraum angeben.
Das zu tun ist eine
gute Formalisierungs-
übung

Rucksack-Problem (KP): Gegeben n Objekte mit Gewicht wi und Nutzen ui so-
wie ein Maximalgewicht ŵ und einen Minimalnutzen û, kann man eine
Teilmenge von Gegenständen finden mit Gesamtgewicht maximal ŵ und
Gesamtnutzen mindestens û?

!

p~w, ŵ,~u, ûq P Nn ˆNˆNn ˆN mit n P N

ˇ

ˇ

ˇ

DI Ď t1, . . . , nu :
ÿ

iPI

wi ď ŵ^
ÿ

iPI

ui ě û
)

(3.46)

Vereinfachtes Rucksack-Problem (KP˚): Gegeben n Objekte mit Gewicht wi so-
wie ein gewünschtes Gesamtgewicht ŵ, kann man eine Teilmenge von Ge-
genständen finden mit Gesamtgewicht exakt ŵ?

!

p~w, ŵq P Nn ˆN mit n P N

ˇ

ˇ

ˇ
DI Ď t1, . . . , nu :

ÿ

iPI

wi “ ŵ
)

(3.47)

Aufteilungs-Problem (PART) Gegeben n Objekte mit Größe vi, existiert eine Zer-
legung in zwei Teile, so dass die Gesamtgröße beider Teile gleich ist?

!

~v P Nn mit n P N

ˇ

ˇ

ˇ
DI Ď t1, . . . , nu :

ÿ

iPI

vi “
ÿ

iRI

vi

)

(3.48)

Bin-Packing-Problem (BPP): Gegeben m Behälter mit Volumen ci und n Objekte
mit Größe wj, kann man die Gegenstände so auf die Behälter verteilen, dass
keiner überläuft?

!

p~c, ~wq P Nm ˆNn mit m, n P N

ˇ

ˇ

ˇ
DI1, . . . , Im Ď t1, . . . , nu :
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j ‰ k ñ Ij X Ik “ H,
m
ď

i“1

Ii “ t1, . . . , nu, und @i :
ÿ

jPIi

wj ď ci

)

(3.49)

Üblicherweise wird
das symmetrische

Traveling-Salesperson-
Problem (TSP) be-

trachtet. Wir be-
trachten hier aber

das allgemeinere, also
gerichtete TSP, bei
dem die Distanzen
Dij und Dji nicht

gleich sein müssen.

Traveling-Salesperson-Problem (TSP): Gegeben n Städte mit paarweisen Distan-
zen Dij und eine Gesamtlänge dmax, gibt es eine Rundtour durch alle Städte
der Länge maximal dmax?

!

pD, dmaxq P Nnˆn ˆN mit n P N

ˇ

ˇ

ˇ
Di1, . . . , in P t1, . . . , nu : j ‰ k ñ ij ‰ ik

und Di1i2 `Di2i3 ` . . .`Dini1 ď dmax

)

(3.50)

Cliquen-Problem (CLIQ): Gegeben ein ungerichteter Graph mit n Knoten und
eine Zahl k, gibt es eine Teilmenge der Größe k im Graphen, innerhalb der
jeder Knoten mit jedem anderen verbunden ist (eine Clique)?

!

pA, kq P t0, 1unˆn ˆN mit n P N, A symmetrisch
ˇ

ˇ

ˇ

DC Ď t1, . . . , nu : |C| “ k und @i, j P C : Aij “ 1
)

(3.51)

Hamiltonkreis-Problem (HC): Gegeben ein ungerichteter Graph mit n Knoten,
gibt es einen Hamiltonkreis, d.h. einen Weg, der jeden Knoten genau einmal
besucht?

!

A P t0, 1unˆn mit n P N, A symmetrisch
ˇ

ˇ

ˇ
Di1, . . . , in P t1, . . . , nu :

j ‰ k ñ ij ‰ ik und Ai1i2 “ 1, Ai2i3 “ 1, . . . , Aini1 “ 1
)

(3.52)

Gerichtetes Hamiltonkeis-Problem (DHC): Dasselbe für einen gerichteten Gra-
phen.

!

A P t0, 1unˆn mit n P N

ˇ

ˇ

ˇ
Di1, . . . , in P t1, . . . , nu :

j ‰ k ñ ij ‰ ik und Ai1i2 “ 1, Ai2i3 “ 1, . . . , Aini1 “ 1
)

(3.53)

Ó Gimmick 151 Ó
Ferienrückreise aus einem nicht-Euro Land. Auf dem Flughafen zieht der

Kleinste der Familie mit den restlichen Münzen los, um den kompletten Restbetrag
in Süßigkeiten anzulegen. Er braucht dafür erstaunlich lange . . .

Ò Gimmick 151 Ò

Wie bereits bemerkt haben wir all diese formalen Probleme als Entscheidungs-
probleme gestellt, d.h. wir möchten als Ausgabe lediglich eine ja/nein Aussage
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erhalten. Die meisten der formalen Probleme könnten alternativ als Optimie-
rungsprobleme formalisiert werden, etwa im Fall des TSP könnten wir an einer
kürzesten Rundreise durch alle Städte interessiert sein, beim Rucksackproblem an
einem möglichst wertvollen Rucksack ohne Überschreiten des Gesamtgewichts,
beim SAT an einer Erfüllung möglichst vieler Disjunktionen, etc.

Tatsächlich sind aber die Entscheidungsprobleme und Optimierungsprobleme
äquivalent, d.h. gibt es für das eine formale Problem eine effiziente Lösung, so
auch für das andere, so dass wir uns auf die Entscheidungsvarianten beschränken
können. Warum? Wir zeigen das am Beispiel des TSP:

Satz 152. Betrachte folgende drei Problemvarianten:

1. Gegeben n Städte mit Distanzen Dij, sowie eine Schranke N, entscheide ob es eine
Rundreise der Länge maximal N gibt.

2. Gegeben N Städte mit Distanzen Dij, berechne die Länge einer kürzesten Rundreise.

3. Gegeben N Städte mit Distanzen Dij, berechne eine kürzeste Rundreise.

Falls eines der formalen Probleme in P ist, dann sind es alle drei.

Beweis. Wir nehmen an, es existiert ein Algorithmus Algo1 mit polynomieller
Laufzeit für Variante 1. Wir verändern diesen Algorithmus zu einem polynomiellen
Algorithmus Algo2 für Variante 2 wie folgt:

function Algo2(Distanzmatrix D)
U :“ 0
O :“

ř

i
ř

j Dij
while U ă O do

N :“ U`O
2

if Algo1(D, N) liefert ja then
O :“ N

else
U :“ N

end if
end while
return U

end function

Es ist klar, dass eine Rundtour maximal die Länge
ř

ij Dij haben kann. Der obige
Algorithmus nimmt daher binäre Suche vor im Intervall von 0 bis zu der oberen
Schranke, um eine kürzeste Länge zu finden. Das ist logarithmischer Aufwand.
Beachte: Binäre Suche ist nötig, da eine simple Schleife von 0 bis zum Maximalwert
ř

ij Dij Schritte statt einer logarithmischen Anzahl davon benötigte. Das wäre aber
bei binärer Kodierung der Eingabe exponentiell!

Als nächstes verändern wir Algo2 so, dass sich auch eine kürzeste Rundtour
ergibt.

function Algo3(Distanzmatrix D)
opt :“Algo2(D)
M :“ opt` 1
i :“ 1
j :“ 1
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while i ă Anzahl Städte do
while j ă Anzahl Städte do

tmp :“ Dij
Dij :“ M
if Algo2(D)>opt then

Dij :“ tmp.
end if
i :“ i` 1

end while
j :“ j` 1

end while
return Rundtour mit allen Verbindungen i Ñ j zurück, für die Dij ă M gilt.

end function

Dieser Algorithmus testet der Reihe nach für alle Verbindungen, ob sie in einer
kürzesten Rundtour benötigt werden, falls nämlich nicht, kann man sie auch auf
einen großen Wert setzen. Alle so nicht gelöschten Verbindungen bilden eine
kürzeste Rundtour.

Es ist offensichtlich, dass Algo3 auch Variante1 lösen kann durch einen Ver-
gleich mit der gegebenen Schranke N, daher sind wir fertig.

Wir beschränken uns also im Folgenden auf die Entscheidungsvarianten obiger
formaler Probleme, das heißt: Wir fragen uns, ob eine bestimmte Parametrisierung
θ P A liegt.

Etwa für das TSP ist die Eingabe eine Kodierung der Distanzen und der Maxi-
mallänge in einer binären Kodierung der Zahlen, die Ausgabe ist ja oder nein, je
nachdem, ob es so eine Rundtour gibt. Da wir uns mit Mengen beschäftigen, kön-
nen wir je nach Bedarf deren charakteristische Funktion betrachten. Beachte: Dass
ein solches Entscheidungsproblem in P bedeutet, dass die charakteristische Funk-
tion der Menge mithilfe einer deterministischen Turingmaschine in polynomieller
Laufzeit berechnet werden kann.

Wie kann ein Algorithmus aussehen, der das TSP löst? Eine offensichtliche
Variante ist es, einfach alle möglichen Rundtouren durchzuprobieren. Bei n Städten
sind das n! P Ωp2nq Möglichkeiten, d.h. der Algorithmus ist exponentiell. Geht das
schneller? Tatsächlich ist bis heute kein wirklich effizienterer Algorithmus bekannt,
der das TSP im schlimmsten Fall schneller lösen kann – es gibt zwar viele Ansätze,
die häufig für praktische Instanzen schnell arbeiten, aber bisher keinen einzigen
Algorithmus, der garantiert ein optimales Ergebnis in polynomieller Laufzeit liefert.

Woran liegt das? Das TSP gehört zu einer Klasse von in gewissem Sinn
schwieriger formaler Probleme. Um zu erklären, was „schwierig“ ist und was nicht,
versuchen wir erst einmal zu bestimmen, welche formalen Probleme mindestens
so schwer sind wie andere.

3 .6 .1 Polynomielle Reduzierbarkeit

Wir möchten wissen, wie wir formale Probleme ihrer Schwierigkeit nach ordnen
können. Formal kann dieses unter dem Begriff der polynomiellen Reduktion
gefasst werden. Es gibt bezogen auf diese Notation „gleich schwere“ formale
Probleme:
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Definition 153 (Polynomielle Reduzierbarkeit). Gegeben zwei formale Probleme A
und B mit den Parametermengen ΘA und ΘB. Dann heißt A polynomiell reduzierbar
auf B, geschrieben A ďp B, falls es eine totale, in polynomieller Zeit berechenbare
Funktion f : ΘA Ñ ΘB gibt mit

θ P A ðñ f pθq P B (3.54)

Wir nennen f auch polynomielle Reduktion von A auf B.
In natürlicher Sprache heißt das: Ein formales Problem B mindestens so schwer

ist wie ein formales Problem A, wenn Parameter θ für A über eine Funktion f in
polynomieller Zeit in Parameter f pθq für B umgeformt werden können, so dass A
mit θ lösbar ist genau dann wenn B mit f pθq lösbar ist.

Wir können polynomiellen Reduzierbarkeit auch in noch anderen Worten
erklären: Ein Problem B ist mindestens so schwer wie ein Problem A, wenn wir
mit einem Entscheidungsalgorithmus für B auch einen Entscheidungsalgorithmus
für A bekommen, und zwar wie folgt: Wir starten mit Parametern θ für A. Die
wandeln wir über eine Funktion f in polynomieller Zeit in Parameter f pθq für B um.
Dann lassen wir unseren Algorithmus für B laufen und erhalten als Antwort „ja“
oder „nein“. Das soll dann auch genau unsere Antwort für A mit den Parametern
θ sein.

Aber wie können wir zeigen, dass die Antwort, die B ausgibt, auch für A gilt?
Eine Möglichkeit ist, sich mit Lösungsräumen zu befassen. Unser Algorithmus für
B gibt ja genau dann „ja“ aus, wenn eine Lösung für B existiert. Wir können jetzt
eine Funktion h konstruieren, die diese Lösung nimmt und in eine Lösung für A
umwandelt. Dann wissen wir, dass immer wenn unser Algorithmus für B auf den
Parametern f pθq „ja“ ausgibt auch die Antwort für A mit den Parametern θ „ja“
sein muss. Das allein reicht aber noch nicht: Wir müssen auch wissen, dass unser
Algorithmus für B immer „ja“ ausgibt wenn auch die Antwort für A „ja“ wäre.
Um das zu zeigen können wir genau die gleiche Idee anwenden: Wir konstruieren
eine Funktion g, die uns eine Lösung für A in eine Lösung für B umwandelt. Dann
wissen wir, dass immer wenn eine Lösung für A existiert auch eine Lösung für B
existiert.

Noch einmal als Diagramm:

Parameter θ für A Parameter f pθq für B

Lösung y bzw. gpxq für B
mit Parametern f pθq

Lösung x bzw. hpyq für A
mit Parametern θ

f

Algorithmus für B

h

g

Und formal als Satz:
Beachte, dass g und h
nicht polynomiell bere-
chenbar sein müssen.
Sie dienen bloß der
Überprüfung, dass f
auch wirklich „tut, was
es soll“. In allen für
uns interessanten Fäl-
len sind g und h aber
trotzdem polynomiell
berechenbar.

Satz 154. Seien A und B formale Probleme mit den Parametermengen ΘA und ΘB.
Seien ferner pΘA,XA, ΨAq und pΘB,XB, ΨBq Lösungsräume für A bzw. B. Sei schließlich
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f : ΘA Ñ ΘB eine polynomiell berechenbare, totale Funktion. Dann gilt: A ďp B wenn
zwei Funktionen g : XA Ñ XB und h : XB Ñ XA existieren, so dass für alle θ P ΘA gilt:

@x P XA : pθ, xq P ΨA ñ p f pθq, gpxqq P ΨB (3.55)
@y P XB : p f pθq, yq P ΨB ñ pθ, hpyqq P ΨA (3.56)

In natürlicher Sprache heißt das: Ein Problem A ist polynomiell reduzierbar auf ein
Problem B wenn für beliebige Parameter θ eine Lösung für A in eine Lösung für B mit
den Parametern f pθq umgewandelt werden kann und umgekehrt.

Beweis. Beachte, dass wir die meisten Voraussetzungen für A ďp B schon erfüllt
haben, weil schon eine polynomielle Reduktion f : ΘA Ñ ΘB vorliegt. Wir müssen
lediglich noch zeigen, dass θ P A ðñ f pθq P B. Das tun wir wie folgt:

θ P A
Def. 145
ðñ Dx P XA : pθ, xq P ΨA (3.57)
ñDx P XA : p f pθq, gpxqq P ΨB (3.58)
ñDy P XB : p f pθq, yq P ΨB (3.59)

Def. 145
ðñ f pθq P B (3.60)

Und umgekehrt:

f pθq P B
Def. 145
ðñ Dy P XB : p f pθq, yq P ΨB (3.61)
ñDy P XB : pθ, hpyqq P ΨA (3.62)
ñDx P XA : pθ, xq P ΨA (3.63)

Def. 145
ðñ θ P A (3.64)

Ó Beispiel 155 Ó

Betrachte wieder unsere Probleme aus Beispiel 143. Wir zeigen: TEILER ďp
LINFIT. Um dieses formal zu zeigen, gehen wir wie folgt vor:

1. Wir konstruieren eine polynomielle Reduktion f : N2 Ñ tZ|Z Ă N2 mit |Z| ă
8u. Hier wählen wir

f pn, mq :“ tp0, 0q, pm, nqu (3.65)

2. Wir stellen fest, dass f total und polynomiell berechenbar ist. Das ist deshalb
der Fall weil wir im Grunde nur die Parameter für TEILER kopieren und
eine Konstante hinzufügen müssen. Also liegt die polynomielle Reduktion
in Opnq.

3. Wir zeigen pn, mq P TEILER ðñ f pn, mq P LINFIT. Das tun wir mit Hilfe
von Satz 154. Das heißt, wir konstruieren uns eine Funktion g : N Ñ N2, die
eine Lösung für TEILER für die Parameter pn, mq in eine Lösung für LINFIT
mit Parametern f pn, mq verwandelt und eine Funktion h : N2 Ñ N für den
umgekehrten Fall:

gpkq :“ pk, 0q und hpa, bq :“ a (3.66)
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Es gilt nun für alle k P N:

ppn, mq, kq P ΨTEILER (3.67)
ñm ¨ k “ n (3.68)
ñk ¨ 0` 0 “ 0^m ¨ k` 0 “ n (3.69)
ñ
`

tp0, 0q, pm, nqu, pk, 0q
˘

P ΨLINFIT (3.70)
ñ
`

f pn, mq, gpkq
˘

P ΨLINFIT (3.71)

sowie für alle pa, bq P N2:

ptp0, 0q, pm, nqu, pa, bqq P ΨLINFIT (3.72)
ña ¨ 0` b “ 0^ a ¨m` b “ n (3.73)
ñb “ 0^ a ¨m “ n (3.74)
ñ
`

pm, nq, a
˘

P ΨTEILER (3.75)
ñ
`

pm, nq, hpa, bq
˘

P ΨTEILER (3.76)

Dieses ist jetzt sehr ausführlich, um die einzelnen Schritte, die bei einem Redukti-
onsbeweis getestet werden müssen, deutlich zu machen.

Ò Beispiel 155 Ò

Dass die polynomielle Reduzierbarkeit in sinnvoller Weise ausdrückt, welche
Probleme mindestens so schwer sind wie andere sehen wir auch an dem folgenden
Satz:

Satz 156. Es gilt:

• Sei A ďp B und B P P, dann ist auch A P P.

• Sei A ďp B und B ďp C dann ist A ďp C.

• Sei A ďp B dann ist auch AC ďp BC.

Beweis. • Sei A ďp B mithilfe der polynomielle Reduktion f . Sei A1 eine
deterministische Turingmaschine, die B in polynomieller Laufzeit entscheidet.
Dann entscheidet folgendes Programm A in polynomieller Laufzeit: gegeben
θ, berechne f pθq, verwende dieses als Eingabe für A1. Die Ausgabe von A1

ist dann auch die Ausgabe des Programms.

• Wir verknüpfen einfach die beiden Funktionen, die A auf B bzw. B auf C
reduzieren.

• Das ist wegen der Äquivalenz von θ P A ðñ f pθq P B und θ R A ðñ

f pθq R B offensichtlich, wir können die selbe Funktion f verwenden.

Diese Feststellung gibt Anlass zur Sprechweise von Problemen, die gleich
schwer sind, bzw. einer Rangfolge von Problemen: gilt A ďp B und B ďp A, dann
sind die formalen Probleme A und B gleich schwer bezogen auf polynomielle
Lösbarkeit. Das heißt, entweder beide formalen Probleme sind in P, oder keines
von ihnen.

Wir geben einige Beispiele an für solche Vergleiche von Problemen:
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Satz 157. 3´ SAT ďp SAT und SAT ďp 3´ SAT

Beweis. 3´ SAT ďp SAT: Das ist offensichtlich, als polynomielle Reduktion kann
man die Identität verwenden.

SAT ďp 3´ SAT: Sei eine aussagenlogische Formel B in konjunktiver Normalform
gegeben. Wir konstruieren iterativ eine äquivalente Formel, in der jede
Disjunktion maximal drei Literale hat.

1. Definition der polynomielle Reduktion f : Sei dazu eine Disjunktion mit
mindestens vier Literalen gegeben: L1_ L2_ L3_D, D Restdisjunktion.
Dieses wird zu pL1_ L2_ L1q^ p L1_ L1q^ p L2_ L1q^ pL1_ L3_Dq
mit einer neuen Variable L1. Hier hat jede Disjunktion mindestens ein
Literal weniger, d.h. durch iteratives Anwenden des Prozess auf alle
Disjunktionen erhält man eine Formel mit nur maximal drei Literalen
je Disjunktion.

2. f ist polynomiell berechenbar und total: f ist offensichtlich total und
berechenbar. Bei jedem Prozeß wie eben erhält man aus einer Disjunkti-
on mit k Literalen 4 Disjunktionen mit 2, 3 bzw. k´ 1 Literalen. Damit
ist die Anzahl der Iterationen zur Berechnung von f beschränkt durch
OpAnzahl Variablen ¨ Anzahl Klauselnq.

3. B P SAT ðñ f pBq P 3´ SAT: Dieses gilt, da obige Operation lediglich
äquivalente Formeln produziert. Das sieht man wie folgt:

pL1 _ L2 _ L1q ^ p L1 _ L1q ^ p L2 _ L1q ^ pL1 _ L3 _Dq ðñ
pL1 _ L2 _ L1q ^ pp L1 ^ L2q _ L1q ^ pL1 _ L3 _Dq ðñ
pL1 _ L2 _ L1q ^ p pL1 _ L2q _ L1q ^ pL1 _ L3 _Dq ðñ
ppL1 _ L2q Ø L1q ^ pL1 _ L3 _Dq ðñ
L1 _ L2 _ L3 _D

(3.77)

Satz 158. HC ďp TSP.

Beweis. 1. Wir definieren eine polynomielle Reduktion f , die uns aus einer nˆn
Matrix A für das HC eine nˆ n Distanzmatrix D für das TSP konstruiert:

f pAq :“ pD, nq wobei (3.78)

Dij “

#

1 falls Aij “ 1
2 falls Aij “ 0

(3.79)

Das heißt: Wenn eine Kante im Graphen für das HC vorhanden ist wählen
wir die Kosten der Kante als 1, sonst als 2.

2. f ist offensichtlich total und polynomiell berechenbar.

3. Es bleibt zu zeigen A P HC ðñ f pAq P TSP.Merke: Hier argumen-
tieren wir im Grunde

mit Satz 154. Wir
setzen implizit den

Lösungsraum für TSP
und HC voraus und

bilden dann die jewei-
ligen Eingabemengen

mit der Identitäts-
funktion aufeinander

ab. Aus Platzgrün-
den allerdings sparen
wir uns hier eine ex-

plizite Aufstellung
der Lösungsräume.

ñ Sei A P HC. Dann existiert ein Hamiltonkreis im Graphen mit der
Adjazenzmatrix A. Sei i1, . . . , in der Hamiltonkreis, das heißt: j ‰ k ñ
ij ‰ ik und Ai1i2 “ 1, Ai2i3 “ 1, . . . , Aini1 “ 1. Dies ist insbesondere auch
eine Rundtour in unserem TSP-Graphen. Außerdem ist Di1i2 ` . . .`
Dini1 ď n. Also gilt f pAq “ pD, nq P TSP.
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ð Sei pD, nq P TSP. Dann existiert eine Rundtour im Graphen mit der
Distanzmatrix D mit einer Länge kleiner gleich n. Sei i1, . . . , in diese
Rundtour. Merke: Für alle j gilt: Dijij`1 “ 1 (und es gilt auch Dini1 “ 1).
Denn wenn auch nur einmal die Distanz 2 vorkäme wäre die Gesamt-
länge größer als n. Dann gilt aber per Konstruktion von f auch für alle
j: Aijij`1 “ 1 (und es gilt auch Aini1 “ 1). Daher ist i1, . . . , in auch ein
gültiger Hamiltonkreis. Also ist A P HC.

Wir wissen also bereits: SAT und 3´ SAT sind gleich schwer! HC ist nicht
schwerer als TSP.

Ó Achtung!!! 159 Ó

Polynomielle Reduzierbarkeit ist nur wirklich interessant für formale Probleme,
die nicht in P liegen, denn es gilt für ein Problem A P P immer A ďp B für alle B,
die nicht trivial sind (also nicht H oder ganz N). Eine polynomielle Reduktion
eines solchen polynomiellen A auf B besteht hier einfach darin, zunächst A mit
einem polynomiellen Algorithmus zu lösen, und dann je nach Ausgabe 0 oder 1
ein festes Element nicht in B bzw. in B auszugeben. Dieser Umstand beruht also
auf der Tatsache, dass wir A ja quasi schon gelöst haben, also nicht mehr auf etwas
anderes reduzieren müssen.

Ò Achtung!!! 159 Ò

Interessant ist, ob wir formale Probleme außerhalb P als gleich schwer oder
besonders schwer vermöge der Relation ďp sortieren können.

3 .6 .2 Die Klasse NP

Es war die Leistung von Cook, für SAT zu zeigen, dass es mindestens so schwer
ist wie eine ganze Klasse anderer formaler Probleme, nämlich alle so genannten
NP-Probleme. Damit war klar, dass SAT in gewissem Sinn sehr schwer ist. Was be-
deutet das? Führen wir zunächst die nichtdeterministisch polynomiellen formalen
Probleme, kurz NP, ein:

Definition 160 (Nichtdeterministische Berechenbarkeit). Eine Sprache L wird
durch eine indeterministische Turingmaschine A berechnet, falls folgendes gilt: für
Eingaben x mit x P L gibt es mindestens eine Rechnung von A, die anhält und 1
ausgibt. Falls x R L, dann gibt es keine Rechnung von A, die anhält und eine 1
ausgibt. Die Laufzeit von A ist gegeben als

Timepxq :“

#

minRechenwege von A mit Ausgabe 1tRechenschritte für den Wegu falls x P L
0 sonst

(3.80)
NTIMEpppnqq bezeichnet die formalen Probleme, die von einer indeterministische
Turingmaschine in worst case Laufzeit Opppnqq berechnet werden für Parametri-
sierungen der Länge n, wir sprechen auch von den in Laufzeit Opppnqq durch eine
indeterministische Turingmaschine entscheidbaren Problemen.

NP “
ď

p Polynom

NTIMEpppnqq (3.81)
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bezeichnet die Klasse der formalen Probleme, die mit einer nichtdeterministischen
Turingmaschine in worst case Laufzeit Opppnqq berechnet werden für Parametri-
sierungen der Länge n für ein Polynom p. Wir sprechen auch von den von einer
nichtdeterministischen Turingmaschine in polynomieller Laufzeit entscheidbaren
Problemen.

Wir unterscheiden bei deterministischen Turingmaschinen nicht generell zwi-
schen dem Entscheiden und Akzeptieren von Problemen – dieses ist hier proble-
matischer, da ja ein paar Rechnungen terminieren können, andere nicht. Daher
gäbe es hier viele Varianten. Wir beschränken uns im Fall nichtdeterministischer
Turingmaschinen auf die polynomiellen formalen Probleme, also NP. Diese rech-
nen wie folgt: Falls ein Element x der Sprache vorliegt, dann gibt es mindestens
eine Rechnung in polynomieller Laufzeit mit einer Ausgabe 1. Alle anderen Rech-
nungen für x können etwas anderes ausgeben oder auch nicht anhalten. Ist ein x
nicht in der Sprache, dann gibt keine Rechnung 1 aus. Das heißt, alle Rechnungen
terminieren entweder gar nicht, oder sie geben irgendetwas ungleich 1 aus. Da wir
nur an den Ausgaben 1 interessiert sind, können wir hier immer annehmen, dass
jede Rechnung nach polynomiell vielen Schritten anhält: wir berechnen einfach
vorab den Wert des Polynoms für die gegebene Eingabelänge und halten immer
nach dieser Anzahl Schritte an. Falls es vorab in polynomieller Laufzeit eine 1 gab,
dann auch jetzt. Der Rest interessiert ja nicht bezogen auf die Ausgabe.

Satz 161. Es gilt:

• P Ď NP

• DTIMEpppnqq Ď NTIMEpppnqq

• NTIMEpppnqq Ď DTIMEp2ppnqq

Beweis. Die ersten beiden Beobachtungen sind dadurch gegeben, dass jede deter-
ministische Turingmaschine auch eine indeterministische Turingmaschine ist.

Da wir indeterminitische Turingmaschinen durch deterministische mit ex-
ponentiellem Zeitverlust simulieren können, indem wir alle Rechenwege der
indeterministischen der Reihe nach ausprobieren, gilt auch die letzte Aussage.

Diese Beobachtung gibt auch Anlass zu folgender alternativen Charakterisie-
rung von NP:

Satz 162. Die Klasse NP ist die Klasse folgender formaler Probleme A Ď N: es gibt ein
polynomielles formales Problem A1 P P und ein Polynom p so dass gilt

θ P A ðñ Dy P N : |y| ď pp|θ|q ^ py, θq P A1 (3.82)

Dabei referenziert py, xq auf eine polynomielle Kodierung von den beiden Zahlen y und x
und |x| auf die Anzahl Ziffern, mit denen x kodiert wird.

Kriterium 3.82 lässt sich in anderen Worten auch wie folgt erklären: wir finden eine
polynomielle deterministische Turingmaschine, so dass folgendes gilt: Falls θ P A ist,
dann können wir ein polynomielles Anfangsstück y zu θ raten, so dass y gefolgt von θ in
deterministischer Weise akzeptiert wird.

Beweis. Wir wissen bereits, dass ein NP-Problem durch eine indeterministische
Turingmaschine in polynomieller Laufzeit berechnet werden kann. Wir können
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dabei ohne Einschränkung annehmen, dass die indeterministische Turingmaschine
immer nach polynomiell vielen Schritten anhält, wie bereits diskutiert. Wie erhalten
wir daraus die Charakterisierung Dy P N : |y| ď pp|x|q ^ py, xq P A1?

ñ Wie wählen wir y? Wir wählen y einfach als eine Kodierung eines akzep-
tierenden Rechenweges für θ der indeterministische Turingmaschine für A.
Dann ist die deterministische Turingmaschine für A1 einfach die deterministi-
sche Turingmaschine, die den in y kodierten Rechenweg für A simuliert. Wir
haben bereits bei der Simulation von nichtdeterministischen durch determi-
nistische Turingmaschinen diskutiert, wie dieses prinzipiell geht. A1 benötigt
nur polynomielle Zeit und p kann als Laufzeit für A gewählt werden.

ð Falls wir umgekehrt die zweite Charakterisierung gegeben haben, dann kön-
nen wir daraus leicht eine polynomiell zeitbeschränkte indeterministische
Turingmaschine für A basteln: diese wertet zunächst pp|θ|q aus, markiert
einen entsprechenden Bandabschnitt, und beschreibt diesen zufällig mit
einer Zahl y. Danach startet die Maschine für A1. A is offensichtlich nichtde-
terministisch polynomiell zeitbeschränkt und kann dann und nur dann eine
Lösung 1 liefern, sofern py, θq in A1 liegt.

Anhand dieser alternativen Charakterisierung sehen wir sofort: alle eingangs
definierten formalen Probleme sind in NP. Etwa für das TSP können wir ja eine
Rundtour raten und dann in polynomieller Zeit testen, ob sie kurz genug geht.
Dann und nur dann, wenn es eine genügend kurze Rundtour gibt, gibt es eine
richtige geratene Lösung, die zu Erfolg führt. Analoge Charakterisierungen können
für die anderen formalen Probleme gefunden werden.

Welche formalen Probleme sind in NP besonders schwer? Wir können dieses
über polynomielle Reduzierbkeit definieren:

Definition 163 (NP-Härte). Ein formales Problem A heißt NP-hart, falls für alle
L P NP gilt: L ďp A.

A heißt NP-vollständig, falls es NP-hart ist und zusätzlich A P NP gilt.
co´NP bezeichnet die Klasse, die aus allen Problemen L besteht, für die LC

in NP liegt.

Satz 164. Es gilt:

• A P NP und A1 ďp A ñ A1 P NP

• A NP-hart und A ďp A1 ñ A1 NP-hart

• A P P und A NP-hart für ein A ñ P “ NP

• A P co´NP und A NP-vollständig für ein A ñ NP “ co´NP

Beweis. Ist offensichtlich.

Es wird vermutet, dass P ‰ NP gilt. Das ist eines der wichtigsten offenen Proble-
me der Informatik (siehe auch: http://www.claymath.org/millennium-problems/
p-vs-np-problem). Es sind heutzutage mehrere tausend NP-harte Probleme be-
kannt und in Kompendien gesammelt, siehe zum Beispiel http://www.csc.kth.
se/~viggo/wwwcompendium/. Der zentrale Beweis, der zur Etablierung der Klasse
NP führte, wurde von Cook (1971) erbracht:
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Satz 165 (Satz von Cook (1971)). SAT ist NP-vollständig.

Beweis. Für den Beweis muss ein beliebiges formales Problem A der Klasse NP
auf SAT reduziert werden, ohne genau die Form des Problems A zu kennen. Cook
gelang das, indem er ein allgemeines Problem A durch die Akzeptanz durch
deterministische Turingmaschinen beschreibt.

Wir wissen: Es gibt eine deterministische Turingmaschine für eine Sprache A1

und ein Polynom p, so das gilt:

x P A ðñ Dy P N : p|y| ď pp|x|q ^ ppy, xq P A1qq (3.83)

Die Funktionsweise der deterministische Turingmaschine für A1 für eine solche
Eingabe #y#x# wird jetzt durch eine Boolesche Formel beschrieben.

Wir wissen, dass es bei dieser Eingabe nur eine polynomielle Anzahl von
Bandpositionen gibt, die besucht werden können. Weiterhin gibt es nur eine
polynomielle Anzahl von Rechenschritten. Die Schranke dafür sei T. Wir können
ohne Einschränkung annehmen, dass die deterministische Turingmaschine genau
T Schritte braucht. Ferner können wir annehmen, dass sich im Fall der Akzeptanz
genau der Eintrag 1 auf dem Band befindet. Wir nehmen der Einfachheit halber
an, dass die deterministische Turingmaschine für A1 auf der Eingabe #y#x# als
String arbeitet mit Wörtern über dem Alphabet ta1, . . . , alu. Wir führen Boolesche
Variablen mit einer intuitiven Bedeutung ein wie folgt:

• Zpt, qq: Zustand zum Zeitpunkt t ist q

• Ppt, nq: Bandposition zum Zeitpunkt t ist n

• Bpt, n, aq: Bandinhalt an der Stelle n zum Zeitpunkt t ist a

Die Variablen werden für alle Zustände q, alle Bandsymbole a, alle Zeitpunkte
t P t0, . . . , Tu und alle Bandpositionen n P t´T, . . . , Tu eingeführt. Mithilfe dieser
Variablen können wir folgendes als Formel kodieren:

• Die deterministische Turingmaschine startet im Startzustand S auf einem
Band an Position 1 mit einer Belegung entsprechend #y#x# “ #y1 . . . yk#x1 . . . xk1#
zum Zeitpunkt 0. Dabei ist k “ ppk1q. Mögliche Belegungen der Buchstaben
yi sind die Buchstaben a1 bis al . Wir geben die Disjunktionen des entspre-
chenden Bestandteils einer KNF an.

Zp0, Sq
Pp0, 1q
Bp0, 0, #q
Bp0, 1, a1q _ . . ._ Bp0, 1, alq

. . .
Bp0, k, a1q _ . . ._ Bp0, k, alq

Bp0, k` 1, #q
Bp0, k` 2, x1q

. . .
Bp0, k` 1` k1, xk1q

Bp0, i, #q für alle anderen i

(3.84)
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• Die Maschine befindet sich in jedem Zeitpunkt in höchstens einem Zustand
an höchstens einer Position mit höchstens einer Bandbelegung:

 Zpt, qq _ Zpt, q111q für alle t, q ‰ q111

 Ppt, nq _ Ppt, n1q für alle t, n “ n1

 Bpt, n, aiq _ Bpt, n, a1iq für alle t, n, ai “ a1i
(3.85)

• Von einem Rechenschritt zum nächsten kommt man durch einen Schritt der
deterministische Turingmaschine. Sei δpq, aq “ pq111, a1, bq

 Zpt, qq _ Ppt, nq _ Bpt, n, aq _ Zpt` 1, q111q
 Zpt, qq _ Ppt, nq _ Bpt, n, aq _ Bpt` 1, n, a1q
 Zpt, qq _ Ppt, nq _ Bpt, n, aq _ Ppt` 1, nq falls b “ 0
 Zpt, qq _ Ppt, nq _ Bpt, n, aq _ Ppt` 1, n` 1q falls b “ `
 Zpt, qq _ Ppt, nq _ Bpt, n, aq _ Ppt` 1, n´ 1q falls b “ ´
Ppt, nq _ Bpt, n, a2q _ Bpt` 1, n, a2q

(3.86)

• Ende im Haltezustand mit einer 1 auf dem Band:

ZpT, hq
 PpT, nq _ BpT, n, 1q
 PpT, nq _ BpT, i, #q für alle anderen i

(3.87)

Diese Formel ist erfüllbar dann und nur dann, wenn es eine Anfangsbelegung
der Variablen yi gibt und eine polynomielle Rechnung der Länge T, die nach T
Schritten mit dem Bandinhalt 1 anhält. Dieses sieht man leicht, denn es wird
durch die Formel ja genau die Rechnung einer entsprechenden deterministische
Turingmaschine nachgebildet.

Schließlich ist noch anzumerken, dass die Formel in polynomieller Laufzeit
eine KNF liefert, denn wir haben es mit polynomiell vielen Literalen zu tun, die
wir aus der gegebenen deterministische Turingmaschine für A1 und der Eingabe x
berechnen können; d.h. es ist eine polynomielle Reduktion des Problems A in NP
auf SAT.

Aufgrund dieser Aussage folgern wir direkt: 3´ SAT ist NP-vollständig, denn
SAT ďp 3´ SAT.

3 .6 .3 Bekannte NP-vollständige Probleme

Durch diesen Hebel ist es möglich, andere Probleme als NP vollständig nachzu-
weisen, indem wir SAT darauf reduzieren. Wir zeigen dieses für die Eingangs
erwähnten Probleme durch folgende Reduktionen:
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SAT

3´ SAT

KP˚

KP

CLIQDHC

HC

TSP

PART

BPP

Satz 157

Satz 167

Satz 168

Satz 166Satz 171

Satz 173

Satz 158

Satz 169

Satz 170

Satz 166. 3´ SAT ďp CLIQ.

Beweis. 1. Wir definieren f wie folgt:

f pϕq :“pA, Mq wobei (3.88)
ϕ “pL11 _ L12 _ L13q ^ . . .^ pLM1 _ LM2 _ LM3q und

A3i`j,3i1`j1 :“

#

0 falls i “ i1 _ Lij Ø  Li1 j1 _ Lij Ø Li1 j1

1 sonst
(3.89)

für alle i, i1 P t1, . . . , Mu und j, j1 P t1, 2, 3u

Das heißt: Wir bauen einen Graphen, in dem jeder Knoten genau ein Literal
repräsentiert. Wir ziehen eine Kante von Literal Lij nach Lkl wenn diese in
verschiedenen Klauseln stehen und sich nicht widersprechen.

2. f ist offensichtlich total und polynomiell berechenbar.

3. Es bleibt zu zeigen: ϕ P 3´ SAT ðñ f pϕq P CLIQ.

ñ Sei ϕ P 3´ SAT. Dann existiert eine erfüllende Wahrheitsbelegung α für
ϕ. Betrachte nun die Abbildung g mit

gpαq :“ t3i` j|i P t1, . . . , Mu, j “ min
j1:αpLij1 q“1

j1u (3.90)

Das heißt: gpαq repräsentiert aus jeder Klausel das erste Literal, das
durch α erfüllt wird. Beachte dass |gpαq| “ M denn in jeder Disjunktion
muss ja wenigstens ein Literal erfüllt sein. Außerdem gilt für alle k, l P
gpαq : Akl “ 1, denn die repräsentierten Literale stammen aus paarweise
unterschiedlichen Klauseln und können nicht widersprüchlich sein,
sonst wären sie nicht gleichzeitig durch eine Belegung erfüllt. Damit
ist aber gpαq eine Clique der Mächtigkeit M und damit ist auch f pϕq P
CLIQ.
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ð Sei f pϕq P CLIQ. Dann existiert eine Menge C mit |C| “ M, sodass für
alle k, l P C : Akl “ 1. Wir definieren eine Wahrheitsbelegung wie folgt:

αCpXjq “

#

1 falls Dpi, jq : pLij “ Xj _ Lij “  Xjq ^ 3i` j P C
0 sonst

(3.91)

Das heißt: Wir setzen alle Variablen auf 1, für die wenigstens ein Lite-
ral existiert, das Teil der Clique ist, und das durch die 1-Setzung der
Variable erfüllt wird. Diese Belegung ist wohldefiniert, weil wir ja bei
der Konstruktion von f pϕq darauf geachtet haben, keine Kanten zwi-
schen widersprüchlichen Literalen zu ziehen. Also können auch keine
widersprüchlichen Literale Teil einer Clique sein. Außerdem haben wir
auch sicher gestellt, dass die repräsentierten Literale in der Clique aus
paarweise unterschiedlichen Klauseln kommen. Das heißt aber: Durch
unsere Belegung wird in jeder der M Klauseln wenigstens ein Literal
erfüllt. Damit ist die gesamte Formel erfüllt und es gilt: ϕ P 3´ SAT.

Satz 167. 3´ SAT ďp KP˚.

Beweis. 1. Wir definieren f wie folgt: Gegeben sei eine Boolesche Formel
ϕ “ φ1 ^ . . . ^ φM mit Klauseln φi “ Li1 _ Li2 _ Li3 und Literalen Lij P

tX1, X1, . . . , XN , XNu. Wir transformieren diese Formel in eine Parametri-
sierung von 2N ` 2M Objekten und eine zu erreichende Gesamtgröße G an
KP˚. Die Gewichte der Objekte bezeichnen wir mit w1, . . . , w2N`2M. Jedes
Gewicht hat M` N Ziffern, die wir mit D1, . . . , DM, K1, . . . , KN bezeichnen.
Die Gewichte sowie der Wert von G sind folgender Tabelle zu entnehmen:

D1 D2 . . . DM K1 K2 . . . Kn
w1 “ a11 a12 . . . a1M 1 0 . . . 0
w2 “ a21 a22 . . . a2M 0 1 . . . 0

. . .
wN “ aN1 aN2 . . . aNM 0 0 . . . 1

wN`1 “ b11 b12 . . . b1M 1 0 . . . 0
wN`2 “ b21 bN2 . . . b2M 0 1 . . . 0

. . .
w2N “ bN1 bN2 . . . bNM 0 0 . . . 1

w2N`1 “ 1 0 . . . 0 0 0 . . . 0
w2N`2 “ 0 1 . . . 0 0 0 . . . 0

. . .
w2N`M “ 0 0 . . . 1 0 0 . . . 0

w2N`M`1 “ 2 0 . . . 0 0 0 . . . 0
w2N`M`2 “ 0 2 . . . 0 0 0 . . . 0

. . .
w2N`2M “ 0 0 . . . 2 0 0 . . . 0

G “ 4 4 . . . 4 1 1 . . . 1

Es ist aji “ 1, falls Xj in φi vorkommt, sonst 0 und bji “ 1, falls  Xj in φi
vorkommt, sonst 0.
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Beachte: Die Gewichte wj mit j P t1, . . . , Nu kodieren den Einfluss, den die
Variable Xj auf die Erfüllung der Formel ϕ hat, wenn sie 1 gesetzt wird. Die
Gewichte wN`j mit j P t1, . . . , Nu kodieren den Einfluss, den die Variable Xj
auf die Erfüllung der Formel ϕ hat, wenn sie 0 gesetzt wird. Alle übrigen
Gewichte werden uns später dazu dienen, die einzelnen Ziffern unserer
Summe über alle Gewichte „aufzufüllen“ damit wir unser gewünschtes
Gesamtgewicht erreichen.

Wir halten folgende Sachverhalte fest: Summieren wir eine Teilauswahl der
Zahlen w1, . . . , w2N auf, so ergibt sich eine Zahl, deren Ziffern D1, . . . , Dm
zwischen 0 und 3 und deren Ziffern K1, . . . , Kn zwischen 0 und 2 liegen. Es
treten keinerlei Überträge der Dezimalstellen auf.

Summieren wir eine Teilauswahl der Zahlen w1, . . . , w2N auf, in der minde-
stens für ein j sowohl wj als auch wN`i vorkommt, so ergibt sich eine Zahl
mit Ziffer Kj “ 2.

2. f ist offenbar total und polynomiell berechenbar.

3. Es bleibt zu zeigen: ϕ P 3´ SAT ðñ f pϕq P KP˚.

ñ Sei ϕ P 3´ SAT. Dann existiert eine Belegung α mit αpϕq “ 1. Wir
konstruieren nun eine Menge gpαq wie folgt:

gpαq :“tj|j P t1, . . . , Nu, αpXjq “ 1uY (3.92)

tN ` j|j P t1, . . . , Nu, αpXjq “ 0uY

t2N ` i|i P t1, . . . , Mu, αpLi1q ` αpLi2q ` αpLi3q P t1, 3uuY
t2N `M` i|i P t1, . . . , Mu, αpLi1q ` αpLi2q ` αpLi3q P t1, 2uu

Nun betrachte die Summe der Gewichte, die durch diese Indexmenge
ausgewählt werden. Die Belegung muss für jede Klausel mindestens ein
Literal erfüllen. Also gilt für alle i P t1, . . . , Mu dass αpLi1q ` αpLi2q `

αpLi3q ą 0. Unterscheide nun die verschiedenen Möglichkeiten für
αpLi1q ` αpLi2q ` αpLi3q. Für 1 sind 2N` i P gpαq und 2N`M` i P gpαq.
Für 2 ist 2N `M` i P gpαq. Für 3 ist 2N ` i P gpαq.
Betrachte jetzt die Ziffern Di der Zahl

ř

kPgpαq wk. Di hat gerade den
Wert αpLi1q ` αpLi2q ` αpLi3q `

ř

kPgpαq,ką2N wk. Dies ist aber in jedem
Fall 4, wie wir gerade festgestellt haben.
Betrachte schließlich die Ziffern Kj der Zahl

ř

kPgpαq wk. Eine gültige
Belegung belegt jede der Variablen mit 0 oder 1, also ist jede Ziffer
Kj genau 1. Damit erreichen wir aber genau unser gewünschtes Ge-
samtgewicht G, wenn wir die Gegenstände gpαq mitnehmen. Also ist
f pϕq P KP˚.

ð Sei f pϕq P KP˚. Dann existiert eine Indexmenge I Ď t1, . . . , 2N ` 2Mu
sodass

ř

kPI wk “ G. Da jede Ziffer Kj “ 1 muss entweder j P I oder N`
j P I gelten, aber nicht beides. Wir konstruieren eine Wahrheitsbelegung,
indem wir definieren:

αIpXjq :“

#

1 falls j P I
0 falls N ` j P I

(3.93)
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Betrachte nun die Ziffern Di. Diese Ziffern sind alle 4. Durch Hinzu-
nehmen der Gegenstände 2N ` 1, . . . , 2N ` 2M können wir aber nur
Ziffern bis 3 erzeugen. Es muss also für jede Ziffer Di wenigstens ein
j P I oder N ` j P I mit j P t1, . . . , Nu existieren, so dass aji “ 1 bzw.
bji “ 1. Betrachte zunächst den ersten Fall (also j P I ^ aji “ 1). Dann
kommt das Literal Xj in Klausel φi vor. Außerdem haben wir für j P I
gerade αIpXjq “ 1 belegt. In diesem Fall ist also Klausel φi erfüllt.
Betrachte nun den anderen Fall (also N ` j P I ^ bji “ 1). Dann kommt
das Literal  Xj in Klausel φi vor. Außerdem haben wir für N ` j P I
gerade αIpXjq “ 0 belegt. In diesem Fall ist also Klausel φi auch erfüllt.
Insgesamt sind also durch die Belegung αI alle Klauseln in ϕ erfüllt. α
ist also insgesamt eine erfüllende Belegung für ϕ. Damit ist ϕ P 3´ SAT.

Satz 168. KP˚ ďp KP.

Beweis. 1. Wir definieren f wie folgt:

f p~w, ŵq :“ p~w, ŵ, ~w, ŵq (3.94)

Das heißt: Wir setzen das Gewicht, das wir exakt erreichen wollen, als
Maximalgewicht und als Mindestnutzen gleichzeitig.

2. f ist offensichtlich total und polynomiell berechenbar.

3. ~w habe n Einträge. Es gilt:

p~w, ŵq P KP˚ ðñ DI Ď t1, . . . , nu :
ÿ

iPI

wi “ ŵ (3.95)

ðñ DI Ď t1, . . . , nu :
ÿ

iPI

wi ď ŵ^
ÿ

iPI

wi ě ŵ (3.96)

ðñ p~w, ŵ, ~w, ŵq “ f p~w, ŵq P KP (3.97)

Satz 169. KP˚ ďp PART.

Beweis. 1. ~w habe n Einträge. Wir definieren f wie folgt:

f p~w, ŵq :“

#

p1, 2q falls
řn

i“1 wi ă ŵ
~v :“ pw1, . . . , wn,

řn
i“1 wi ´ ŵ` 1, ŵ` 1q sonst

(3.98)
Das heißt: Falls das KP˚ trivial unlösbar ist (selbst alle Gewichte zusammen
erreichen nicht das gewünschte Gesamtgewicht) erzeugen wir auch ein
trivial unlösbares PART. Andernfalls übernehmen wir alle Gegenstände für
das PART, fügen aber zwei zusätzliche Gegenstände hinzu.

2. f ist offensichtlich total und polynomiell berechenbar.

3. Es bleibt zu zeigen: p~w, ŵq P KP˚ ðñ f p~w, ŵq P PART. Für den ersten
Fall (

řn
i“1 wi ă ŵ) ist das klar: Das KP˚ hat keine Lösung und das PART

ebenfalls nicht. Betrachte nun den anderen Fall.
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ñ Sei p~w, ŵq P KP˚. Dann existiert eine Menge I Ď t1, . . . , nu sodass
ř

iPI wi “ ŵ. Wir definieren gpIq :“ I Y tn` 1u und erhalten für die
Summe der Gewichte in gpIq:

ÿ

iPgpIq

vi “
ÿ

iPI

wi`

n
ÿ

i“1

wi´ ŵ` 1 “ ŵ`
n
ÿ

i“1

wi´ ŵ` 1 “
n
ÿ

i“1

wi` 1 (3.99)

Wir erhalten für die Summe der Gewichte nicht in gpIq:

ÿ

iRgpIq

vi “
ÿ

iRI

wi ` ŵ` 1 “
n
ÿ

i“1

wi ´ ŵ` ŵ` 1 “
n
ÿ

i“1

wi ` 1 (3.100)

Also existiert eine Menge gpIq sodass
ř

iPgpIq vi “
ř

iRgpIq vi. Also f p~w, ŵq P
PART.

ð Sei ~v “ f p~w, ŵq P PART. Dann existiert eine Menge J Ď t1, . . . , n` 2u
sodass

ř

iPJ vi “
ř

iRJ vi. Beachte: J enthält notwendigerweise entweder
n` 1 oder n` 2, denn sonst entstünde ein Widerspruch wie folgt:

ÿ

iPJ

vi “
ÿ

iPJ

wi ď

n
ÿ

i“1

wi ă

n
ÿ

i“1

wi ` 2 “ vn`1 ` vn`2 ď
ÿ

iRJ

vi (3.101)

Mit dem gleichen Argument lässt sich begründen, dass J nicht n` 1
und n` 2 enthalten kann.
Sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit n` 1 P J und n` 2 R J (sonst
betrachte JC). Dann definieren wir hpJq :“ Jztn` 1u und erhalten:

ÿ

iPJ

vi “
ÿ

iRJ

vi (3.102)

ðñ
ÿ

iPhpJq

wi `

n
ÿ

i“1

wi ´ ŵ` 1 “
ÿ

iRhpJq

wi ` ŵ` 1 (3.103)

ðñ
ÿ

iPhpJq

wi `

n
ÿ

i“1

wi “

n
ÿ

i“1

wi ´
ÿ

iPhpJq

wi ` 2 ¨ ŵ (3.104)

ðñ 2 ¨
ÿ

iPhpJq

wi “ 2 ¨ ŵ (3.105)

ðñ
ÿ

iPhpJq

wi “ ŵ (3.106)

Also existiert eine Menge hpJq sodass
ř

iPhpJq wi “ ŵ. Also p~w, ŵq P KP˚.

Satz 170. PART ďp BPP.

Beweis. 1. Der Vektor ~v habe n Einträge. Wir definieren f wie folgt:

f p~vq :“ p~c,~vq mit ~c “ pĉ, ĉq, ĉ “

[

1
2

n
ÿ

i“1

vi

_

(3.107)

Das heißt: Wir erstellen zwei Behälter, die je die Hälfte (abgerundet) des
Gesamtwerts fassen.
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3 .6 komplexität von problemen

2. f ist offensichtlich total und polynomiell berechenbar.

3. Unterscheide zwei Fälle: Falls
řn

i“1 vi ungerade gibt es keine Lösung für das
PART. Unsere Behältnisse in der Parametrisierung f p~vq fassen in diesem
Fall wegen der Abrundung weniger als das verfügbare Gesamtvolumen, also
können die Gegenstände nicht aufgeteilt werden.

Falls
řn

i“1 vi gerade, dann gilt: Es ist nicht ganz of-
fensichtlich, dass
aus

ř

iPI1
vi ď

c1 ^
ř

iPI2
vi ď c2

auch umgekehrt
ř

iPI1
vi “

ř

iPI2
vi “

ĉ folgt. Es lässt sich
damit begründen dass
ř

iPI1
vi `

ř

iPI2
vi “

řn
i“1 vi. Wenn also

ř

iPI1
vi ă ĉ dann

muss
ř

iPI2
vi ą ĉ

sein. Das wäre aber ein
Widerspruch, weil der
zweite Behälter dann
überliefe.

~v P PART ðñ DI Ď t1, . . . , nu :
ÿ

iPI

vi “
ÿ

iRI

vi “
1
2

n
ÿ

i“1

vi (3.108)

ðñ DI1, I2 Ď t1, . . . , nu : I2 “ t1, . . . , nuzI1

und
ÿ

iPI1

vi “
ÿ

iPI2

vi “ ĉ (3.109)

ðñ DI1, I2 Ď t1, . . . , nu : I1 X I2 “ H, I1 Y I2 “ t1, . . . , nu

und
ÿ

iPI1

vi ď c1,
ÿ

iPI2

vi ď c2 (3.110)

ðñ p~c,~vq “ f p~vq P BPP (3.111)

Beweistechnisch gesehen haben wir bei der polynomielle Reduktion von PART
auf BPP ausgenutzt, dass PART in gewissem Sinne in BPP als Teilproblem enthal-
ten ist. Dieses Enthaltensein als Teilproblem ist stets der Kern von Reduktionen;
nicht immer ist es in solch offensichtlicher Weise gegeben wie in der obigen
Konstruktion.

Satz 171. 3´ SAT ďp DHC.

Beweis. 1. Gegeben sei eine Boolesche Formel ϕ “ φ1 ^ . . .^ φM mit Klauseln
φi “ Li1 _ Li2 _ Li3 und Literalen Lij P tX1, X1, . . . , XN , XNu. Wir definie-
ren f wie folgt: Für jede Variable Xj, die tatsächlich in ϕ vorkommt, nehmen
wir in G einen Knoten, den wir ebenfalls mit Xj bezeichnen, auf. Für jede
Klausel φi werden 6 Knoten und Kanten der Form

Di,1 Di,2 Di,3

D1i,1 D1i,2 D1i,3

in G aufgenommen. Wir bezeichnen die Knoten mit Di,l bzw. D1i,l für
l “ 1, 2, 3. Für jede Variable Xj listen wir die Klauseln, in denen Xj vor-

kommt, und die Klauseln, in denen  Xj vorkommt, auf: Es seien ij
1, . . . , ij

nj
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bzw. i1j1 , . . . , i1jnj die Indizes dieser Klauseln. Mit zusätzlichen Kanten reihen
wir nacheinander alle Variablen und die Klauseln, in denen sie positiv vor-
kommen, und ebenso alle Variablen und die Klauseln, in denen sie negativ
vorkommen, auf.

D.h. wir ziehen Kanten von X0 zu Di0
1,l , falls X0 als l-tes Literal in φi0

1
vor-

kommt, von D1i0
1,l zu Di0

2,l , falls X0 als l-tes Literal in φi0
2

vorkommt, . . . , von

D1i0
n0´1,l zu Di0

n0
,l , falls X0 als l-tes Literal in φi0

n0
vorkommt, von D1i0

n0
,l zu X1,

. . . von XN zu DiN
1 ,l , falls XN als l-tes Literal in φiN

1
vorkommt, von D1iN

1 ,l zu

DiN
2 ,l , falls XN als l-tes Literal in φiN

2
vorkommt, . . . , von D1iN

nN´1,l zu DiN
nN

,l ,

falls XN als l-tes Literal in φiN
nN

vorkommt, von D1iN
nN

,l zu X0.

Analog wird X0 mit den Klauseln, in denen es negativ vorkommt, verbunden,
dann X2, . . . , Xn, und man kehrt schließlich zu X0 zurück.

2. f ist total. Außerdem ist f polynomiell berechenbar, weil die Anzahl der
Knoten in OpN`Mq liegt und die Anzahl der Kanten in der Größenordnung
OpN ¨Mq.

3. Es bleibt zu zeigen: ϕ P 3´ SAT ðñ f pϕqDHC

ñ Sei ϕ P 3´ SAT. Dann hat der Graph einen Hamiltonkreis: Man be-
sucht nacheinander die Variablenknoten X0, X1,. . . , XN und dazwi-
schen jeweils die sich anschließende Verbindung durch die Klausel-
knoten, die der Wahrheitsbelegung der Variablen entspricht. In den
6-er-Gruppen einer Klausel wählt man den Weg je nachdem, welche
Literale in der Klausel erfüllt sind, so dass alle 6-er-Gruppen genau
einmal durchlaufen werden. Sind etwa alle drei Literale erfüllt ist der
Pfad Di,1 Ñ D1i,1 Ñ Di,2 Ñ D1i,2 Ñ Di,3 Ñ D1i,3. Sind nur die Literale
1 und 3 erfüllt ist der Pfad Di,1 Ñ Di,2 Ñ D1i,2 Ñ D1i,1 Ñ Di,3 Ñ D1i,3.
Auch für alle anderen Kombinationen gibt es entsprechende Varianten.
Man erhält einen Hamiltonkreis, da jede Klausel erfüllt und auf diese
Weise die zugehörigen Knoten vollständig durchlaufen werden. Also
f pϕq P DHC.

ð Sei f pϕq P DHC. Dann existiert ein Hamiltonkreis im konstruierten Gra-
phen. Man überlegt sich leicht, dass die 6-er-Gruppe einer Klausel φi,
wenn sie in Di,l betreten, in Di,l1 verlassen werden muss, da ja jeder
Knoten in der Gruppe genau einmal betreten werden muss. In einem
Hamiltonkreis im Graphen werden also notwendig nach einem Varia-
blenknoten Xj alle Klauseln mit positivem Vorkommen von Xj oder alle
Knoten mit negativem Vorkommen von Xj in Folge besucht.
Man erhält eine die Formel ϕ erfüllende Belegung der Variablen wie
folgt: Ausgehend von X0 durchläuft man den Hamiltonkreis und be-
legt eine Variable Xj mit 1, falls die Kante von Xj zu den positiven
Vorkommen in den Klauseln im Hamiltonkreis liegt, sonst mit 0. Da
jeder Variablenknoten genau einmal durchlaufen wird, ergibt das eine
Wahrheitswertbelegung. Da jeder Klauselknoten mindestens einmal
durchlaufen wird, ist die Formel ϕ mit dieser Belegung erfüllt. Also
ϕ P 3´ SAT.
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3 .6 komplexität von problemen

Ó Beispiel 172 Ó

Betrachte die Formel

p B_ A_ Aq ^ pB_ B_ Bq (3.112)

Wenn wir die Reduktion f in Satz 171 umsetzen wollen, müssen wir das folgende
tun:

Wir haben zwei Klauseln φ1 und φ2, für die wir jeweils einer 6er-Knotengruppe
einfügen müssen und zwei Boolsche Variablen, A und B, für die wir jeweils einen
Knoten einfügen. Außerdem müssen wir für die nicht-negierten Variablen die
folgenden Verbindungen einführen: A Ñ D1,2, D11,2 Ñ D1,3, D11,3 Ñ B, B Ñ D2,1,
D12,1 Ñ D2,2, D12,2 Ñ D2,3 und D12,3 Ñ A. Für die negierten Variablen müssen wir
foldende Verbindungen einführen: A Ñ B, B Ñ D1,1 und D11,1 Ñ A.

Der resultierende Graph ist unten zu sehen. Zur Übersicht heben wir die
Verbindungen für nicht-negierte Variablen als gestrichelte und die Verbindungen
für negierte Variablen als gepunktete Kanten hervorgehoben. Kanten auf dem
Hamiltonkreis sind dick und blau eingezeichnet.

A

B

D1,1 D1,2 D1,3

D11,1 D11,2 D11,3

D2,1 D2,2 D2,3

D12,1 D12,2 D12,3

Dieser Hamiltonkreis entspricht der Belegung αpAq “ 1 und αpBq “ 1. Wenn
wir versuchen, von B aus den Knoten D1,1 zu besuchen, das heißt B mit 0 zu
belegen, gelingt uns kein Hamiltonkreis. Der angezeigte Hamiltonkreis ist für
diesen Graphen der einzig mögliche und entspricht genau der einzig möglichen
Belegung für die ursprüngliche Formel.

Ò Beispiel 172 Ò

Satz 173. DHC ďp HC.
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Beweis. 1. Sei A eine nˆ n-Matrix. Wir definieren f wie folgt: Wir simulieren
jeden Knoten im gerichteten Graphen durch drei neue Knoten mit ungerich-
teten Verbindungen. Genau genommen wird jeder Knoten

K

simuliert durch die 3-er Kette

Kin Khelp Kout

Formal heißt das: Wir konstruieren eine 3nˆ 3n Matrix A1. Diese Matrix
initialisieren wir mit 0en an jeder Stelle. Dann setzen wir

@i P t1, . . . , nu : A13i´2,3i´1 “ A13i´1,3i´2 “ A13i´1,3i “ A13i,3i´1 “ 1 (3.113)

@i, j P t1, . . . , nu mit Aij “ 1 : A13i,3j´2 “ 1, A13j´2,3i “ 1 (3.114)

2. f ist offensichtlich total und polynomiell berechenbar.

3. Es bleibt zu zeigen: A P DHC ðñ f pAq P HC

ñ Sei A P DHC. Dann existiert ein Hamiltonkreis im gerichteten Graphen,
d.h. Di1, . . . , in P t1, . . . , nu sodass j ‰ k ñ ij ‰ ik und Ai1i2 “ 1, Ai2i3 “

1, . . . , Aini1 “ 1. Daraus erhalten wir einen Hamiltonkreis im ungerichte-
ten Graphen durch die Konstruktion gpi1, . . . inq “ 3i1, . . . , 3in ´ 2, 3in ´

1, 3in, 3i1 ´ 2, 3i1. Also ist f pAq P HC.

ð Sei f pAq P HC. Dann existiert ein Hamiltonkreis im ungerichteten
Graphen, d.h. Di1, . . . , i3n P t1, . . . , 3nu sodass j ‰ k ñ ij ‰ ik und
A1i1i2 “ 1, A1i2i3 “ 1, . . . , A1i3ni1 “ 1. Durch die Struktur des Graphen
zu A1 wissen wir, wie so ein Pfad aussehen muss: Unterscheide drei
Fälle: Für ij “ 3k´ 1 (für ein k P t1, . . . , nu) muss offenbar entweder
ij´1 “ 3k´ 2 und ij`1 “ 3k oder ij´1 “ 3k und ij`1 “ 3k´ 2 gelten, weil
3k´ 2 und 3k die einzigen verbundenen Knoten sind.
Für ij “ 3k ´ 2 (für ein k P t1, . . . , nu) muss entweder ij´1 “ 3k ´
1 oder ij`1 “ 3k ´ 1 gelten. Andernfalls könnte kein Hamiltonkreis
entstehen, denn wir würden später den Knoten 3k´ 1 über den Knoten
3k erreichen und könnten den Hamiltonkreis nicht mehr fortführen,
weil die einzig beiden verbundenen Knoten - 3k´ 2 und 3k - bereits
zuvor betreten wurden.
Symmetrisch können wir argumentieren, dass für ij “ 3k entweder
ij´1 “ 3k´ 1 oder ij`1 “ 3k´ 1 gelten muss.
Unser Hamiltonkreis beginne ohne Beschränkung der Allgemeinheit
bei 3i1´ 2 für ein i1 P t1, . . . , nu (sonst betrachte eine passende Verschie-
bung). Dann muss unser Hamiltonkreis also eine von zwei Formen
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haben. Entweder 3i1 ´ 2, 3i1 ´ 1, 3i1, . . . , 3in ´ 2, 3in ´ 1, 3in oder aber
3i1 ´ 2, 3i2, 3i2 ´ 1, 3i2 ´ 2 . . . , 3in. Im ersteren Fall ist i1, . . . , in ein Ha-
miltonkreis im gerichteten Graphen, im letzteren Fall in, . . . , i1. Also ist
A P DHC.

Ó Gimmick 174 Ó
An der Tafel stehen diverse Krizeleien mit der Bemerkung: ‘Ist alles schwer

. . . ’:

• Beste Route für die Müllabfuhr finden

• Jobs auf Maschinen verteilen

• Proteine falten

• Training von einem Neuron

• Multiples Alignment von Proteinsequenzen

• Enthält der Graph G einen zum Graph H isomorphen Subgraphen?

• Sind G und H isomorphe Graphen?

• 2-SAT

Ò Gimmick 174 Ò

Mehrere tausend weitere Reduktionen und eine entsprechende Anzahl an NP-
harten Problemen sind inzwischen bekannt. Es gibt in der Literatur einige feinere
Abstufungen/Erweiterungen der klassischen NP Theorie. Das betrifft einerseits
Betrachtungen, ob ein Optimierungsproblem zwar nicht effizient exakt lösbar ist,
aber es immer noch eine Lösung in polynomieller Zeit gibt, die nicht schlechter
ist als ein gegebenes Vielfaches des Optimum. Man kann diesbezüglich dann
Probleme unterscheiden, die sogar ein effizientes Approximationsschema bis auf
beliebiges ε zulassen (etwa das euklidische TSP), eine Approximation bis auf eine
gewisse Konstante (etwa shortest superstring), oder noch nicht einmal dieses.

Eine zweite Richtung betrachtet NP Probleme unter dem Aspekt des effizienten
probabilistischen Testen von Beweisen auf deren Gültigkeit. Das ist insbesondere
für die Kryptographie wichtig, und interessanterweise kann man eine exakte
alternative Charakterisierung der Klasse NP in diesem Formalismus finden.

Ó Gimmick 175 Ó
’Hmmm’, überlegt ein Student, ’eine aussagenlogische Formel in disjunktiver

Normalform kann man doch viel einfacher auf Erfüllbarkeit testen. Dann wandel
ich das alles halt um in DNF, und habe so effizient das SAT im Griff’.

Ò Gimmick 175 Ò
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3 .7 N I C H T R E K U R S I V AU F Z Ä H L B A R E P R O B L E M E

Wir haben jetzt einen wichtigen Mechanismus kennen gelernt, um zu bewei-
sen, dass Probleme wahrscheinlich schwer sind, nämlich den Begriff der NP-
Vollständigkeit. Diese Probleme lassen sich aber immerhin noch lösen. Wir wollen
uns am Schluss noch mit der Frage beschäftigen, welche Probleme sich überhaupt
lösen (bzw. nicht mehr lösen) lassen, also die Klasse Chomsky-0 mit den Begriffen:
entscheidbar, berechenbar, rekursiv aufzählbar.

Wir wiederholen zunächst diese Begrifflichkeiten. Wie zuvor benutzen wir die
Wörter Sprache und Problem äquivalent, denn jeder Sprache ist ein Problem, jede
Sprache ist nämlich eine Teilmenge einer abzählbaren Menge, und jeder Menge
entspricht eine Sprache (siehe Satz 144). Außerdem können wir genau wie zuvor
annehmen, dass wir nur auf natürlichen Zahlen arbeiten, indem wir im Zweifel
gödelisieren.

Erinnere also:

• Eine Sprache L ist rekursiv aufzählbar, sofern es eine deterministische Tu-
ringmaschine gibt, die genau auf Elementen x P L anhält. Die rekursiv
aufzählbaren Sprachen bilden genau Chomsky-0, die formalen Regelspra-
chen (Definition 118).

• Eine Sprache ist entscheidbar, falls ihre charakteristische Funktion durch eine
deterministische Turingmaschine berechnet werden kann (Definition 147).
Das heißt, es gibt eine deterministische Turingmaschine, die immer terminiert
und je nachdem, ob x P L gilt, 0 oder 1 ausgibt. Entscheidbare Sprachen
sind eine Teilmenge der formalen Regelsprachen und eine Obermenge von
Chomsky-1, den kontextsensitiven Sprachen.

• Eine deterministische Turingmaschine berechnet eine Funktion f , falls sie bei
Eingabe x mit der Ausgabe f pxq auf dem Band terminiert (Definition 121).

• Die Church’sche These besagt, dass dabei der genaue Berechnungsformalis-
mus egal ist; wir können auch einfach irgendeinen intuitiven Algorithmus
für die Berechnungen angeben (Definition 133).

Wir werden jetzt noch kurz einen Blick darauf werfen, wo Beschränkungen von
diesen Begriffen liegen, sowie noch fehlende Abschlusseigenschaften nachtragen.
Zunächst eine einfache Feststellung:

Satz 176. Es gibt nicht rekursiv aufzählbare formale Probleme.

Beweis. Dieses ist ein einfaches Abzählargument: Es gibt nur abzählbar viele ver-
schiedene deterministische Turingmaschinen, aber überabzählbar viele Teilmengen
in N.

Interessant ist natürlich, wie solche Probleme konkret aussehen können, und ob
wir außerdem Probleme konstruieren können, die zwar rekursiv aufzählbar, aber
nicht entscheidbar sind. Wir starten mit dem populären so genannten Halteproblem.
Dazu betrachten wir folgendes Szenario:

• Sei eine feste Gödelisierung von deterministische Turingmaschinen gewählt,
das heißt wir können jeder Turingmaschine je genau eine natürliche Zahl i
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3 .7 nicht rekursiv aufzählbare probleme

zuordnen. Wir nehmen an, dass auch die Eingabe für diese deterministische
Turingmaschinen gödelisiert ist mithilfe natürlicher Zahlen.

• Wir erinnern uns daran, dass wir effizient kodieren können. Insbesondere
gibt es Bijektionen von N2 nach N, die einfach berechnet werden können.
Wir könnenn daher nach Bedarf Zahlentupel als einfache Zahlen kodieren.

• Wir haben bereits gesehen, dass es eine universelle deterministische Turing-
maschine gibt, also eine deterministische Turingmaschine mit den Eingaben
i und x, die die i-te deterministische Turingmaschine für die Eingabe x si-
muliert. Sei eine feste universelle deterministische Turingmaschine gewählt,
die die Funktion

ϕ : NˆN Ñ N (3.115)

berechnet. Wir bezeichnen die Funktion für die i-te deterministische Turing-
maschine mit

ϕip¨q :“ ϕpi, ¨q (3.116)

• Eine ganz wichtige Größe ist die Zeit, die dafür benötigt wird. Wir definieren
analog für die universelle deterministische Turingmaschine die Funktion

T : NˆN Ñ N (3.117)

mit Tpi, jq “ Zeit, um den Haltezustand zu erreichen, wobei Tpi, jq Ó gilt,
falls ϕpTpi, jq Ó ist. Wir können das auch intuitiv so interpretieren, dass wir
in dem Fall unendliche Laufzeit benötigen.

Definition 177 (Halteproblem). Das allgemeine Halteproblem ist die Menge

K0 :“ tpi, jq P N2 | ϕipjq Óu (3.118)

Das heißt: Das Halteproblem K0 ist die Menge der Index-Tupel pi, jq P N2, sodass
die deterministische Turingmaschine mit dem Index i auf der Eingabe mit dem
Index j hält.

Das spezielle Halteproblem ist die Menge

K :“ ti P N | ϕipiq Óu (3.119)

Das heißt: Das Halteproblem K ist die Menge der Indizes i P N, sodass die
deterministische Turingmaschine mit dem Index i auf der Eingabe mit dem Index
i hält.

Es ist per Definition offensichtlich, dass sowohl K0 als auch K rekursiv auf-
zählbar sind. Allerdings sind weder K0 noch k entscheidbar, wie wir jetzt sehen
werden:

Satz 178. Weder K noch K0 ist entscheidbar.

Beweis. Angenommen, K sei entscheidbar. Betrachte dann die Funktion:

f : N Ñ N (3.120)

f piq :“

#

ϕipiq ` 1 falls i P K
0 sonst

(3.121)
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Das heißt, f gibt für die Eingabe i P N die Ausgabe der deterministische Turingma-
schine mit dem Index i für die Eingabe i aus und fügt noch 1 zur Ausgabe hinzu.
Das gilt aber nur, wenn i P K, das heißt: Falls die deterministische Turingmaschine
mit dem Index i auf der Eingabe i überhaupt hält. Sonst gibt f den Wert 0 aus.

Um f berechnen zu können muss K offenbar entscheidbar sein, denn sonst
ließe sich die Fallunterscheidung i P K oder i R K nicht machen. K ist aber nach
unserer Annahme entscheidbar. Daher ist auch f berechenbar. Das heißt aber
gerade, dass eine deterministische Turingmaschine existiert, die f berechnet. Dann
kann auch die universelle Turingmaschine f berechnen. Es existiert also ein Index
j P N, sodass f ” ϕj gilt. Wenn das aber so ist, können wir quasi f „in sich selbst
einsetzen“. Es gilt dann nämlich:

f pjq “

#

ϕjpjq ` 1 falls ϕjpjq Ó
0 falls ϕjpjq Ò

(3.122)

Das ist aber ein Widerspruch, weil ϕjpjq ‰ ϕjpjq ` 1. In anderen Worten: Betrachte
die Ausgabe der universellen Turingmaschine für die Eingabe pj, jq. Das ist gerade
ϕjpjq. Weil j aber der Index der deterministische Turingmaschine ist, die f berech-
net, ist das das gleiche wie f pjq. Wir haben aber f pjq definiert als ϕjpjq ` 1, falls
j P K. Das führt uns auf einen Widerspruch. Also kann K nicht entscheidbar sein.

K0 ist ebenfalls nicht entscheidbar. Denn könnten wir es entscheiden, dann
wäre die charakteristische Funktion von K auch berechenbar wegen der Gleichung
χK0pi, iq “ χKpiq.

Der Beweis für K0 kann auch alternativ geführt werden. Nimm an, K0 sei
entscheidbar und betrachte die Funktion

g : N Ñ N (3.123)

gpiq :“

#

1 falls pi, iq R K0

Ò sonst
(3.124)

Das heißt, wir definieren g als 1, falls die deterministische Turingmaschine mit
dem Index i auf der Eingabe i nicht hält und als undefiniert sonst. Weil K0 nach
unserer Annahme entscheidbar ist, ist g auch berechenbar. Das heißt aber gerade,
dass eine deterministische Turingmaschine existiert, die g berechnet. Also existiert
nach Definition der universellen Turingmaschine ein Index j, so dass gilt: ϕj ” g.
Wenn das aber so ist, können wir quasi g „in sich selbst einsetzen“. Es gilt dann
nämlich:

gpjq “

#

1 falls gpjq Ò
Ò sonst

(3.125)

In anderen Worten: gpjq ist gerade 1, wenn pj, jq R K0 ist. Das heißt: gpjq ist genau
dann 1, wenn ϕjpjq Ò. Es gilt aber: ϕjpjq “ gpjq. Das heißt: gpjq ist 1 (also definiert)
genau dann wenn gpjq nicht definiert ist. Das ist aber ein Widerspruch. Also
kann unsere ursprüngliche Annahme, nämlich dass K0 entscheidbar ist, nicht
stimmen.

Mithilfe dieser Aussage können wir auch die noch ausstehenden Abschlussei-
genschaften von Chomsky-0 beweisen.

Satz 179. Es gilt:
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1. Eine Sprache L ist entscheidbar dann und nur dann wenn L und LC rekursiv
aufzählbar sind.

2. Die Menge der rekursiv aufzählbaren Sprachen ist abgeschlossen gegen Schnitt und
Vereinigung, aber nicht gegen Komplement.

3. Die Menge der entscheidbaren Sprachen ist abgeschlossen gegen Schnitt, Vereini-
gung und Komplement.

Beweis. 1. Falls L entscheidbar ist, dann ist L und LC rekursiv aufzählbar: dieses
wird durch eine deterministische Turingmaschine erreicht, die L entscheidet
und im Fall der Ausgabe 0 (bzw. 1) in eine Endlosschleife übergeht.

Sind umgekehrt L und LC rekursiv aufzählbar, dann kann man L durch
folgenden Trick entscheiden: man startet parallel deterministische Turing-
maschinen für L bzw. LC, das heißt, wir führen abwechselnd einen Schritt
in der einen und der anderen deterministische Turingmaschine aus. Genau
eine von beiden muss anhalten. Je nachdem welche, gibt man 1 oder 0 aus
und stoppt die andere.

2. Schnitt: Seien L und L1 rekursiv aufzählbar. Dann existieren deterministi-
sche Turingmaschinen A bzw. A1, die genau auf L bzw. L1 halten. Wir
können eine deterministische Turingmaschine für den Schnitt von L
und L1 konstruieren, indem wir A und A1 parallel starten und halten,
wenn sowohl A als auch A1 halten.

Vereinigung: Seien L und L1 rekursiv aufzählbar. Dann existieren determi-
nistische Turingmaschinen A bzw. A1, die genau auf L bzw. L1 halten.
Wir können eine deterministische Turingmaschine für die Vereinigung
von L und L1 konstruieren, indem wir A und A1 parallel starten und
halten, wenn A oder A1 hält.

Komplement: Die rekursiv aufzählbaren Sprachen sind nicht gegen Kom-
plement abgeschlossen, denn K ist rekursiv aufzählbar, aber nicht ent-
scheidbar, also kann KC nicht rekursiv aufzählbar sein.

3. Schnitt: Seien L und L1 entscheidbar. Dann sind die charakteristische Funk-
tionen von L und L1 berechenbar. Dann ist aber auch die Funktion

χLXL1pwq “

#

1 falls χLpwq “ 1^ χL1pwq “ 1
0 sonst

(3.126)

berechenbar, also ist LX L1 entscheidbar.

Vereinigung: Seien L und L1 entscheidbar. Dann sind die charakteristische
Funktionen von L und L1 berechenbar. Dann ist aber auch die Funktion

χLYL1pwq “

#

1 falls χLpwq “ 1_ χL1pwq “ 1
0 sonst

(3.127)

berechenbar, also ist LY L1 entscheidbar.

Komplement: Falls L entscheidbar ist, dann auch das Komplement, da
χLC ” 1´ χL gilt.
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Wir haben hier insbesondere auch eine konkrete Sprache kennengelernt, die
nicht durch eine Grammatik beschrieben werden kann: KC ist nicht rekursiv
aufzählbar.

Wir möchten hier einige alternative Darstellungen im Zusammenhang des
Halteproblems explizit machen: Wir können die Menge betrachten

J0 “ tpi, j, tq P N3 | Tpi, jq ď tu (3.128)

Diese Mengen sammeln also alle Indizes pi, j, tq von deterministischen Turingma-
schinen, Eingaben und Laufzeiten auf, so dass die deterministische Turingmaschine
mit Index i bei jeweiliger Eingabe mit Index j nach spätestens t Schritten anhält.
Dies ist sozusagen das allgemeine Halteproblem in zeitbeschränkter Fassung. Das
analoge spezifische Problem ist:

J “ tpi, tq P N2 | Tpi, iq ď tu (3.129)

Es ist offensichtlich, dass diese beiden Mengen entscheidbar sind: wir brauchen ja
bloß die entsprechende deterministische Turingmaschine mit dem Index i auf der
Eingabe mit dem Index j für t Schritte laufen zu lassen und nachzuschauen, ob
der Haltezustand erreicht ist. Wir haben folgende bemerkenswerte Charakterisie-
rungen:Bei dieser Notation

müssen wir ein biß-
chen aufpassen: Falls
Tpi, jq nicht definiert

ist, werten wir Re-
lationen über dem

Prädikat als falsch aus.

• ϕpi, jq Ó ðñ Dt : pi, j, tq P J0

• ϕpi, jq Ò ðñ @t : pi, j, tq R J0

Wir haben also das Halteproblem beschrieben durch eine Quantifizierung über
eine entscheidbare Menge. Diese Beschreibung gibt Anlass zu einer allgemeinen
Charakterisierung der rekursiv aufzählbaren formalen Probleme.

Satz 180. Sei eine formale Sprache L Ď N2 gegeben. L1 geht aus L durch Existenzquan-
tifizierung über, falls gilt

L1 “ tx | Dy : px, yq P Lu (3.130)

Es gilt:

1. Die formalen Regelsprachen sind abgeschlossen gegen Existenzquantifizierung.

2. Eine Sprache L ist formale Regelsprache, dann und nur dann wenn sie durch
Existenzquantifizierung aus einer entscheidbaren Sprache übergeht.

Beweis. 1. Sei L rekursiv aufzählbar und L1 aus L durch Existenzquantifizie-
rung gewonnen. Sei A eine deterministische Turingmaschine, die genau auf
Elementen von L anhält. Dann hält die deterministische Turingmaschine zu
folgendem While-Programm genau auf Elementen aus L1 an:

function Existenz(x, A)
py, tq :“ p1, 1q
while ja do

starte A mit der Eingabe px, yq.
if A hat nach t Schritten gehalten. then

return ja.
else

Stoppe A.
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Setze py, tq auf das nächste Element in der Diagonalaufreihung
p1, 1q, p1, 2q, p2, 1q, p1, 3q, p2, 2q, p3, 1q, . . ..

end if
end while
return nein.

end function

Dabei werden in systematischer Reihenfolge alle Paare py, tq probiert. Es
gilt x P L1 ðñ Dy : px, yq P L ðñ Dt : Dy : die deterministische
Turingmaschine A hält auf px, yq nach t Schritten. Letzteres ist entscheidbar,
daher erhalten wir das gewünschte Ergebnis.

2. Es ist klar, dass die Existenzquantifizierung einer entscheidbaren Sprache
rekursiv aufzählbar ist aufgrund obiger Aussage.

Sei umgekehrt eine rekursiv aufzählbare Sprache L gegeben und sei A eine
deterministische Turingmaschine die genau auf Elementen aus L anhält. Es
gilt aber: x P L ðñ Dt : die deterministische Turingmaschine A hält für
die Eingabe x nach spätestens t Schritten an. Das können wir aber auch
schreiben als Dt : pi, j, tq P J0, wenn j der Gödel-Index der Eingabe x und i der
Gödel-Index der deterministische Turingmaschine A ist. Wir haben bereits
festgestellt, dass J0 entscheidbar ist, also geht L über Existenzquantifizierung
aus einer entscheidbaren Sprache über.

Ó Beispiel 181 Ó

Aus Satz 180 folgt zum Beispiel: Die Programmindizes i, so dass die determi-
nistische Turingmaschine mit Gödelnummer i auf mindestens 42 Eingaben anhält,
ist rekursiv aufzählbar (denn es ist eine Existenzquanifizierung einer rekursiv
aufzählbaren Sprache).

Ò Beispiel 181 Ò

Der Abschluss gegen Allquantifizierung gilt allerdings nicht, weder für rekursiv
aufzählbare Sprachen, noch für entscheidbare Sprachen. Das sieht man etwa daran,
dass wir das Komplement des speziellen Halteproblems KC schreiben können als
ti|ϕipiq Òu “ ti|@t : @t : pi, i, tq R J0u Da J0 entscheidbar ist, KC aber nicht, sehen wir,
dass der Abschluss gegen Allquantifizierung nicht gilt.

Hier sehen wir wieder einmal, dass das Halteproblem in gewissem Sinn be-
sonders schwierig, nämlich nicht entscheidbar ist. Bisher haben wir Reduktionen
benutzt, um Probleme bzw. Sprachen nach Schwierigkeit zu ordnen. Dieses Ver-
gleichskriterium reicht uns aber jetzt nicht mehr aus. Wir brauchen eine allgemei-
nere Form der Reduktion, nämlich die rekursive Reduktion:

Definition 182. Seien L und L1 Sprachen. Wir sagen, dass L auf L1 rekursiv reduziert
werden kann, geschrieben L ďr L1, falls es eine totale, berechenbare Funktion f
gibt mit

x P L ðñ f pxq P L1 (3.131)

Das heißt, rekursive Reduzierbarkeit ist ganz ähnlich zu polynomieller Redu-
zierbarkeit, lediglich mit dem Unterschied, dass wir keine polynomielle Zeitbe-
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schränkung vornehmen. Ähnlich wie bei Reduktionen können wir diese Ordnung
benutzen, um Eigenschaften von Sprachen nachzuweisen:

Satz 183. Seien L und L1 Sprachen. Es gilt:

1. L ďr L1 und L1 entscheidbar ñ L entscheidbar.

2. L ďr L1 und L1 rekursiv aufzählbar ñ L rekursiv aufzählbar.

3. L ďr L1 und L nicht entscheidbar ñ L1 nicht entscheidbar.

4. L ďr L1 und L nicht rekursiv aufzählbar ñ L1 nicht rekursiv aufzählbar.

5. Es gilt L ďr K0 für alle formalen Regelsprachen.

Beweis. Die ersten vier strukturellen Aussagen sind offensichtlich.
Um die letzte Aussage zu zeigen, sei eine formale Regelsprache L gegeben, so

dass die deterministische Turingmaschine A genau auf Elementen aus L anhält.
Sei i der Index von A. Dann gilt:

x P L ðñ ϕipxq Ó ðñ pi, xq P K0 (3.132)

Das heißt, die Reduktion f ist die Berechnung des Gödelindexes von A.

Das heißt, das allgemeine Halteproblem K0 erfüllt für die Klasse der formalen
Regelsprachen eine ähnliche Funktion wie die NP-harten Probleme für die Klasse
NP, nämlich dass alle formalen Regelsprachen auf K0 rekursiv reduzierbar sind.

Eine etwa für Aussagen zum Software-Engieneering und automatischen Bewei-
sen sehr interessante Klasse unentscheidbarer Probleme kann uniform wie folgt
charakterisiert werden. Wir betrachten wieder eine universelle deterministische
Turingmaschine ϕ (in der Praxis ist dieses etwa ein Digitalrechner). Dann ist es
interessant zu bestimmen, welche Teilmengen von Programmindizes entscheidbar
sind. Wir wissen bereits, dass die Teilmenge der Programme und Eingaben, die
garantiert anhalten, untentscheidbar ist. Was aber ist mit folgenden Beispielen:

• Equiv “ tpa, bq P N2 | ϕa “ ϕbu alle Paare von Programmcodes, die dieselbe
Funktion berechnen;

• Spez( f q “ ta P N | @x : ϕapxq “ f pxqu für eine vorgegebene totale, berechen-
bare Funktion f : N Ñ N, also alle Programmcodes, die ein Programm mit
vorgegebener Funktionalität implementieren.

Der folgende Satz impliziert, dass Aussagen dieser Form generell untentscheid-
bar sind, sofern sie überhaupt eine nichttriviale Teilmenge der Programmcodes
auszeichnen:

Satz 184 (Satz von Rice (1953)). Sei S eine Teilmenge der berechenbaren Funktionen.
Dann ist Sϕ :“ ta P N | ϕa P Su entscheidbar dann und nur dann wenn S “ H ist oder
S alle berechenbaren Funktionen N Ñ N enthält.

Beweis. Falls S leer ist oder alle Funktionen enthält, ist Sϕ leer bzw. enthält alle
Programmindizes, es ist also entscheidbar.

Für den umgekehrten Fall führen wir einen Widerspruchsbeweis. Nimm an,
Sϕ wäre entscheidbar und weder die leere Menge noch die Menge aller berechen-
baren Funktionen N Ñ N. Wir nehmen außerdem o.B.d.A. an, dass die nirgends
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definierte Funktion Ò ist nicht in S ist (sonst betrachte SC). Dann finden wir auf
jeden Fall eine berechenbare Funktion f P S, die ungleich der nirgends definierten
ist. Wir definieren

Fpx, yq “
"

f pyq falls x P K
Ò sonst

(3.133)

Fpx, yq ist berechenbar wie folgt: Wir starten die universelle Turingmaschine für
den index x und die Eingabe x. So dieses terminiert, starten wir f pyq. Falls
die universelle Turingmaschine oder f pyq nicht terminiert, ist dieses ja auch das
gewünschte Ergebnis von Fpx, yq.

Es gibt daher eine deterministische Turingmaschine A, die Fpx, yq berechnet.
Diese hat einen festen Gödelindex i, also ϕipx, yq “ Fpx, yq. Wir können mithilfe
einer Funktion Ipxq aus dem Index i den von x abhängigen Gödelindex folgender
deterministische Turingmaschine berechnen: diese erwartet x nicht als Eingabe,
sondern schreibt den Wert x auf das Turingband, und simuliert dann bei Eingabe
von y die Funktion Fpx, yq, also die durch i indizierte deterministische Turingma-
schine. Es ist also ϕipx, yq “ ϕIpxqpyq. Die Funktion Ipxq ist total und berechenbar
(denn sie ergänzt den Index i nur um das auf das Band schreiben von y) und wir
finden

x P K ñ Fpx, yq “ f pyq “ ϕIpxqpyq ñ Ipxq P Sϕ (3.134)

und
x R K ñ Fpx, yq “ Ò“ ϕIpxqpyq ñ Ipxq R Sϕ (3.135)

d.h.
x P K ðñ Ipxq P Sϕ (3.136)

Das heißt, Sϕ ist äquivalent zum speziellen Halteproblem. Das ist aber nicht
entscheidbar. Wir haben aber angenommen, dass Sϕ entscheidbar ist, also ist diese
Annahme falsch.

Es folgt sofort, dass Spez( f ) für beliebige berechenbare Funktionen nicht ent-
scheidbar ist, da Spez( f ) = Sϕ mit S “ t f u. Analog sieht man, dass Equiv untent-
scheidbar ist, denn wir finden für ein berechenbares f mit zugehöriger Gödelnum-
mer i eines f berechnenden Programms die Reduktion x P Spezp f q ðñ px, iq P
Equiv.

Die obigen Aussagen zeigen unter anderem, dass alle Versuche, Software-
entwurf oder auch Programmverifikation generell zu automatisieren, scheitern
müssen: es ist prinzipiell nicht möglich automatisch zu testen, ob ein beliebiges
gegebenes Programm mit einer vorgegebenen Spezifikation übereinstimmt. Eine
Verallgemeinerung des Satzes von Rice charakterisiert, welche Teilmengen von
Programmindizes rekursiv aufzählbar sind. Auch hier erhält man nur in gewissem
Sinn triviale Mengen als die rekursiv aufzählbaren.

Ó Gimmick 185 Ó

Neuere Überlegungen, Personal einzusparen, schlagen vor:

• Praktische Programmieraufgaben werden automatisch korrigiert, indem
getestet wird, ob das abgegebene Programm die Aufgabe löst.

• Statt die Programme selber zu entwickeln, benutzen die Mitarbeiter einen
automatischen Formalismus, der einfach alle Programme durchgeht, bis ein
passendes gefunden ist. Letzteres wird automatisch getestet.

157



berechenbarkeit und komplexität

Ò Gimmick 185 Ò

Ó Beispiel 186 Ó

Es gibt eine Fülle weiterer Aussagen bezogen auf unentscheidbare formale
Probleme. Ein sehr poluläres formales Problem ist etwa Busy Beaver – der fleis-
sige Biber. Hier geht es darum, mit einer deterministische Turingmaschine mit
einer vorgegebenen Anzahl an Zuständen und nur einem Bandsymbol, einem
‘Holzpflock’ (|) neben dem leeren Eintrag # möglichst viele Striche auf das Band
zu schreiben, bevor die Maschine anhält. Die Funktion bbpnq ist definiert als die
Anzahl der Striche aus, die man so mit einer deterministische Turingmaschine
mit n Zuständen erreichen kann. Diese Funktion ist nicht berechenbar. Man kann
wie folgt zeigen, dass sie zu schnell wächst, als dass sie mit einer Turignmaschine
berechnet werden könnte:

• bbpnq ist offensichtlich total.

• Nehme an, bbpnq ist berechenbar. Dann ist auch bbpnq ` 1 berechenbar.
Sei A die deterministische Turingmaschine, die bbpnq ` 1 berechnet. Wir
können dabei annehmen, dass die Kodierung der Eingabe n binär erfolgt
durch Folgen über dem zweielementigen Alphabet t#, |u. Wir können ferner
annehmen, dass die Ausgabe unär durch bbpnq ` 1 Striche auf dem Band
erfolgt.

• Wir kodieren die Bandsymbole aus A, was ja endlich viele verschiedene
Buchstaben sind, durch Blöcke über dem Alphabet t#, |u. Daraus kann man
eine deterministische Turingmaschine A1 mit einer ebenfalls konstanten
Anzahl Zuständen definieren, die nur diese zwei Bandsymbole kennt, aber
ebenfalls bbpnq ` 1 berechnet.

• Wir konstruieren hieraus eine Maschine An, die A1 auf der Eingabe n simu-
liert, aber selbst keine Eingabe n erwartet, sondern auf dem leeren Band
startet. Dazu starten wir mit einer Maschine, die die Zahl n binär kodiert
durch Folgen von # und | auf das Band schreibt. Diese benötigt Oplog2 nq
Zustände, weil wir für jede Ziffer der Zahl n einen Zustand brauchen und
die Zahl n in Binärkodierung gerade log2 n Ziffern hat. Danach simulieren
wir A1 auf dem beschriebenen Band. Das heißt, unsere Maschine An ist
eine Maschine mit einem zwei-Elementigen Alphabet, nämlich t#, |u und
c1 log2pnq ` c2 Zuständen, wobei c1 und c2 Konstanten sind, die bbpnq ` 1
Striche auf das Band schreibt. Das heißt: Unsere Maschine An ist selbst ein
busy beaver!

• Wir lassen n wachsen. c1 log2pnq ` c2 wächst nun weniger als linear. Wir
finden also ein n0 mit c1 log2pn0q ` c2 ď n0. Das heißt, die entsprechende
deterministische Turingmaschine An0 schreibt nach Konstruktion bbpn0q ` 1
Striche auf das Band, braucht dafür aber nur c1 log n0 ` c2 ď n0 Zustände.
Das ist aber ein Widerspruch, weil bbpn0q ja gerade die größtmögliche Anzahl
Striche ist, die irgendeine Maschine mit n0 Zuständen auf das Band schreiben
kann. Also kann bbpnq nicht berechenbar sein.

Die Busy Beaver Funktion wurde von Tibor Radó 1962 vorgeschlagen, und hat
einige Aufmerksamkeit erregt (Rado 1962). Die exakten Werte schon für kleine
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n ě 5 sind heute noch nicht bekannt, es gibt lediglich Abschätzungen. Dieses zeigt
die Komplexität schon sehr kleiner deterministische Turingmaschinen. Daneben
hat Busy Beaver direkt allerdings eher weniger praktische Anwendungen (ein
sehr interessanter Zusammenhang zu automatischem systematischem Beweisen
offener Probleme der Mathematik durch eine obere Schranke für die Anzahl von
Simulationsschritten erwies sich aufgrund des extremen Wachstums von bb als
nicht besonders praktikabel).

Ò Beispiel 186 Ò

Zum Schluss wollen wir noch einen Beweis nachtragen, der aus den vorigen
Kapiteln offen geblieben ist: Das Gleichheitsproblem für kontextfreie Sprachen ist
untentscheidbar. Dazu starten wir mit einem formalen Problem, das sich hier als
nützlich erweist:

Definition 187 (Postsches Korrespondenzproblem). Das Post’sche Korrespondenz-
problem (PCP) ist das folgende formale Problem: Sei Σ ein Alphabet. Gegeben eine
Zahl n ě 0 und eine Liste von Paaren pv1, w1q, . . . , pvn, wnq mit vi, wi P Σ˚. Gibt es
ein k ą 0 und eine Folge von Indizes i1, . . . , ik mit 1 ď ij ď n, so dass gilt:

vi1 . . . vik “ wi1 . . . wik (3.137)

Ó Beispiel 188 Ó

Zwei Beispiele:

• Wir betrachten die Liste p1, 111q, p10111, 10q, p10, 0q. Die Indexfolge 2, 1, 1, 3
führt zu den Wörtern v2v1v1v3 “ 101111110 “ w2w1w1w3.

• Wir betrachten die Liste p10, 101q, p011, 11q, p101, 011q. Hier kann es keine
Lösung geben, aus folgendem Grund: Wir müssen mit dem Index 1 beginnen,
da sonst bereits vi1 und wi1 nicht gleich anfangen. Wenn wir aber mit 1
beginnen müssen wir unsere Lösung aber mit dem Index 3 fortsetzen, weil
sowohl for i2 “ 1 als auch für i2 “ 2 keine Gleichheit mehr möglich ist. Wir
haben also bereits die Worte vi1 vi2 “ v1v3 “ 10101 und wi1 wi2 “ w1w3 “

101011 konstruiert. Nun haben wir aber das gleiche Problem wie zuvor: Wir
können unsere Lösung nur mit dem Index 3 fortsetzen, weil i3 “ 1 und
i3 “ 2 sofort zu Ungleichheit führen würden. Damit geraten wir aber in eine
Endlosschleife und werden mit der Konstruktion unserer Lösung niemals
fertig.

Ò Beispiel 188 Ò
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Satz 189. PCP ist nicht entscheidbar.

Beweis. Wir gehen in mehreren Schritten vor:

1. Wir betrachten das folgende modifizierte PCP (MPCP): gegeben eine Zahl
n ě 0 und eine Liste von Paaren pv1, w1q, . . . , pvn, wnq mit vi, wi P Σ˚. Gibt es
ein k ą 0 und eine Folge von Indizes i1, i2, . . . , ik mit 1 ď ij ď n und i1 “ 1,
so dass gilt:

vi1 . . . vik “ wi1 . . . wik (3.138)

2. Es gilt MPCP ďr PCP: Sei eine Parametrisierung I des MPCP durch die
Sequenz pv1, w1q, . . . , pvn, wnq gegeben, wobei vi und wi Worte über dem Al-
phabet Σ sind, dass o.B.d.A. die Symbole ˚ und $ nicht enthält. Wir erweitern
das Alphabet Σ um ˚ und $ und definieren die folgende Parametrisierung I1

für PCP: pv10, w10q, . . . , pv1n`1, w1n`1q mit

• Sei vi “ a1 . . . am, wi “ b1 . . . bl dann ist v1i :“ a1˚ . . . am˚, w1i :“ ˚b1 . . . ˚bl .

• v10 :“ ˚v11, w10 :“ w11

• v1n`1 :“ $, w1n`1 :“ ˚$.

Das ist eine totale berechenbare Funktion, und es gilt I besitzt eine Lösung
ðñ I1 besitzt eine Lösung mit i1 “ 0. Das liegt daran, dass die Wörter in
den beiden Parametrisierungen I und I1 ja im wesentlichen gleich bleiben,
lediglich zwischen zwei Buchstaben je ein ˚ eingefügt wird. Da dieses in v1 je
vor, in w1 je nach dem Buchstaben ist, muss zu Beginn ein extra ˚ in w1 stehen:
Das geht nur durch den Index 0. Zum Ende kann immer ein ˚ eingefügt
werden durch den Index n` 1. Dieses kann nur zum Ende eingefügt werden
wegen des $.

3. Es gilt K0 ďr MPCP: Sei eine deterministische Turingmaschine gegeben mit
Übergangsfunktion δ und Eingabe x. Wir benutzen hier explizit die Notation
der Rechnungen in deterministische Turingmaschinen als Wortersetzungs-
system, d.h. das jeweils endliche Turingband ist durch Randbegrenzer $
markiert. Der Haltezustand ist h. Es wird jetzt das Halteproblem für diese
Maschine und Eingabe x reduziert auf MPCP wie folgt:

vi wi Bedeutung
$ $#q0x#$ Start des MPCP
a a für alle Bandsymbole a
$ $ Randbegrenzer
qa q111a1 für δpq, aq “ pq111, a1, 0q
qa a1q111 für δpq, aq “ pq111, a1,`q
qa$ a1q111#$ für δpq, aq “ pq111, a1,`q
bqa q111ba1 für δpq, aq “ pq111, a1,´q und b P Γ
$qa $q111#a1 für δpq, aq “ pq111, a1,´q
ha h für a P Γ und den Haltezustand
ah h für a P Γ und den Haltezustand
h$$ $ für den Haltezustand
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3 .7 nicht rekursiv aufzählbare probleme

Wie sehen Lösungen dieses MPCP aus? Wir starten mit

$ „ $#q0x#$ (3.139)

wobei wir annehmen, die Eingabe ist x “ x1 . . . xm. Um dieses im linken
Wort fortzusetzen, müssen wir die δpq0, x1q entsprechende Ersetzungsregel
anwenden, sei das etwa δpq0, x1q “ pq111, x1,`q. Wir erhalten also

$#q0x1 „ $#q0x1 . . . xm#$#x1q111 (3.140)

Das können wir nur durch die Regeln a „ a fortsetzen, und erhalten so

$#q0x1 . . . xm#$ „ $#q0x1 . . . xm#$#x1q111x2 . . . xm#$ (3.141)

Dieses entspricht der folgenden Situation: im linken Wort steht die Konfigu-
ration der deterministische Turingmaschine im Start, im rechten Wort steht
die Konfiguration der deterministische Turingmaschine im Start und nach
dem ersten Rechenschritt! Wir ergänzen weiter

$#q0x1 . . . xm#$#x1 „ $q0x1 . . . xm#$#x1q111x2 . . . xm#$#x1 (3.142)

und kommen so an den Arbeitspunkt auf dem Band. Hier müssen wir
wieder die der Funktion der deterministische Turingmaschine δpq111, x2q ent-
sprechende Ersetzungsregel anwenden, usw. Wir sehen, dass sich so nach
und nach folgende Situation einstellt: Im linken Wort stehen nacheinander
die Konfigurationen der deterministische Turingmaschine bis zum Schritt t,
im rechten Wort die Konfigurationen der deterministische Turingmaschine
bis zum Schritt t` 1.

Wir haben jetzt zwei Fälle: Erster Fall, die deterministische Turingmaschine
hält nicht. Da die obigen Ergänzungen im MPCP je zwingend waren, sehen
wir, dass das linke Wort immer länger als das rechte ist, das MPCP hat also
keine Lösung.

Zweiter Fall, die deterministische Turingmaschine hält. Dann bekommen
wir die Situation

$ . . . $ „ $ . . . $ai1 . . . aik haik`1 . . . aiK $ (3.143)

wobei der Haltezustand h erreicht ist! Das wird wie vorab erweitert zu

$ . . . $ai1 . . . aik „ $ . . . $ai1 . . . aik haik`1 . . . aiK $ai1 . . . aik (3.144)

und, mit der Ersetzungsregel ha „ h:

$ . . . $ai1 . . . aik haik`1 „ $ . . . $ai1 . . . aik haik`1 . . . aiK $ai1 . . . aik h (3.145)

Das Zeichen rechts von h ist im rechten Wort gelöscht! Wir ergänzen wieder
und fahren analog fort bis zu

$ . . . $ai1 . . . aik h$ „ $ . . . $ai1 . . . aik h$ai1 . . . aik h$ (3.146)

Jetzt können wir die Zeichen links von h mit der Regel ah „ h analog
weglöschen und erhalten
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berechenbarkeit und komplexität

. . . $ „ . . . $h$ (3.147)

was mithilfe der Regel h$$ „ $ zu einer Lösung des MPCP führt. Wir wissen
also: Das MPCP besitzt eine Lösung dann und nur dann, wenn die determi-
nistische Turingmaschine auf x hält. Da das Halteproblem untentscheidbar
ist, müssen es auch MPCP und PCP sein.

Mithilfe des PCP können wir jetzt die Unentscheidbarkeit wichtiger Probleme
im Zusammenhang mit kontextfreien Grammatiken klären:

Satz 190. Folgende Probleme sind untentscheidbar: gegeben kontextfreie Grammatiken
G1 und G2 sowie ein regulärer Ausdruck A.

1. Ist LpG1q X LpG2q “ H?

2. Ist G1 eine eindeutige Grammatik?

3. Ist LpG1q “ LpG2q?

4. Ist LpG1q “ LpAq?

5. Ist LpG1q Ď LpG2q?

6. Ist LpAq Ď LpG1q?

Beweis. Wir starten mit (1). Wir reduzieren das PCP auf das Schnittproblem. Sei
also pv1, w1q, . . . , pvn, wnq eine Parametrisierung des PCP über Σ, wobei Σ o.B.d.A.
die Symbole 1, . . . , n nicht enthält. Wir wählen Σ1 “ ΣY t1, . . . , nu und die beidenBei der Wahl

Σ Y t1, . . . , nu be-
trachten wir auch

Zahlen mit mehreren
Ziffern als ein Symbol.

kontextfreien Grammatiken mit Regeln

A ::“ vi Ai|vii (3.148)

für G1 bzw.
B ::“ wiBi|wii (3.149)

für G2.
Die Grammatik G1 erzeugt offensichtlich alle Wörter, die man mithilfe linker

Seiten des PCP erzeugen kann, zusammen mit der entsprechenden Indexfolge:

vi1 . . . vik ik . . . i1 (3.150)

G2 erreicht dasselbe für rechte Seiten:

wi1 . . . wik ik . . . i1 (3.151)

Das bedeutet aber, ein Wort liegt im Schnitt der beiden Sprachen dann und nur
dann, wenn es eine Lösung des PCP gibt.

(2) folgt daraus sofort: Wir vereinigen die beiden Grammatiken durch Zunahme
eines neuen Startsymbols mit Ersetzungsregel S ::“ A|B. Die beiden Grammatiken
G1 und G2 sind offensichtlich eindeutig, d.h. die Vereinigung ist mehrdeutig dann
und nur dann, wenn der Schnitt der beiden Sprachen nicht leer ist.

Für die übrigen Aussagen benötigen wir eine Feststellung: Auch das Komple-
ment der beiden obigen Sprachen ist kontextfrei. Das sieht man etwa, indem man
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PDAs für die beiden Komplemente beschreibt. (Die PDAs müssen ja jeweils ledig-
lich die Buchstaben bis zum ersten Index einlesen und dann sukzessive Indizes
gegen die jeweils obersten Kellerinhalte weglöschen. Sobald einer dieser Schritte
nicht geht, ist das Wort Element des Komplements und kann akzeptiert werden.)
Damit sehen wir:

LpG1q X LpG2q “ H (3.152)

ðñ pLpG1q X LpG2qq
C “ pΣ1q˚

ðñ LpG1q
C Y LpG2q

C “ pΣ1q˚

ðñ LpG1q
C Y LpG2q

C Ě pΣ1q˚

Es gilt: pLpG1q X LpG2qq
C ist kontextfrei und pΣ1q˚ regulär und kontextfrei.

Daher können (3)-(6) nicht entscheidbar sein.

Da Programmiersprachen meist durch kontextfreie Gramatiken beschrieben
sind, haben diese Aussagen weitreichende praktische Konsequenzen. Es ist etwa
nicht möglich, im Allgemeinen automatisiert folgende Fragen zu entscheiden:

• Gegeben zwei unterschiedliche Definitionen einer Programmiersprache, de-
finiert das denselben Standard?

• Ist zu einer Programmiersprache die über einen Strukturbaum definierte
Semantik wohldefiniert?

• Definiert eine kontextfreie Grammatik tatsächlich nur eine gegebene reguläre
Sprache?

• Ist eine neue Version einer Sprache eine Verallgemeinerung eines alten
Standards?

Die Tatsache, dass dieses in relevanten konkreten Fällen (hoffentlich) doch ent-
schieden werden kann, liegt dann an problemspezifischen Beschränkungen und
Argumentationen. Es kann nicht allgemein für beliebige kontextfreie Grammatiken
gelöst werden.

3 .8 Q U I Z

• Eine Funktion ist berechenbar genau dann wenn

1. eine deterministische Turingmaschine bei allen Eingaben anhält

2. irgendein intuitiv sinnvoller Algorithmus den Funktionswert zu gege-
bener Eingabe x P Dp f q ausrechnet und sonst nicht terminiert

3. ein While-Programm den Funktionswert f pxq in der Variablen X0 be-
rechnet für x P Dp f q, sonst 0

4. ein While-Programm für alle x P Dp f q anhält

• Eine Gödelisierung

1. ist eine bijektive Abbildung Σ˚ Ñ N

2. ist eine injektive berechenbare Abbildung Σ˚ Ñ N
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3. hat einen entscheidbaren Wertebereich

4. hat eine berechenbare Umkehrabbildung

• Die Church’sche These sagt

1. dass alles berechenbare mit einer deterministische Turingmaschine
berechenbar ist

2. dass alle (sinnvollen digitalen) Berechnungsformalismen auf dieselbe
Klasse von Problemen führen

3. dass deterministische Turingmaschinen das Lösen von Formeln simu-
lieren können

4. dass While-Programme deterministische Turingmaschinen simulieren
können

• Die O-Notation

1. gibt untere Schranken für Probleme an

2. gibt untere Schranken für Algorithmen an

3. gibt obere Schranken für Probleme an

4. charakterisiert eine Klasse von Funktionen durch eine obere Schranke
ihres asymptotischen Wachstumsverhaltens

• NP bezeichnet

1. die nichtdeterministischen Probleme

2. die nicht polynomiellen Probleme

3. die von einer indeterministische Turingmaschine in polynomieller Lauf-
zeit lösbaren Probleme

4. durch indeterminitische Turingmaschinen entscheidbare Probleme

• Ein formales Problem ist NP-vollständig genau dann wenn es

1. in NP ist

2. NP hart ist

3. es nicht schwerer als andere Probleme in NP ist

4. es mindestens so schwer wie alle anderen Probleme in NP ist und selbst
in NP liegt

• Es gilt:

1. P Ď NP

2. P Ď co´NP

3. PX co´NP ‰ H

4. NPX co´NP ‰ H

• Folgende Probleme sind NP hart:

1. 3´ SAT

2. 2´ SAT
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3. TSP

4. Erfüllbarkeit von aussagenlogischen Formeln in disjunktiver Normal-
form

• Ein formales Problem ist entscheidbar genau dann wenn

1. es rekursiv aufzählbar ist

2. es und sein Komplement rekursiv aufzählbar sind

3. eine deterministische Turingmaschine für korrekte Eingaben hält

4. es in NP liegt

• Das Halteproblem

1. ist so schwer wie SAT

2. ist schwerer als SAT

3. benötigt Indeterminismus zur Lösung

4. ist rekursiv aufzählbar
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akronyme

A K R O N Y M E

3´ SAT 3-Satisfiability-Problem. 127, 134, 135, 139–143, 145, 146, 164
BPP Bin-Packing-Problem. 127, 140, 144, 145
CLIQ Cliquen-Problem. 128, 140, 141
DHC Gerichtetes Hamiltonkeis-Problem. 128, 140, 145–149
HC Hamiltonkreis-Problem. 128, 134, 135, 140, 147, 148
KP˚ Vereinfachtes Rucksack-Problem. 127, 140–144
KP Rucksack-Problem. 127, 140, 143
PART Aufteilungs-Problem. 127, 140, 143–145
SAT Satisfiability-Problem. 127, 129, 134, 135, 138–140, 149, 165
TSP Traveling-Salesperson-Problem. 122, 123, 128–130, 134, 135, 137, 140, 149

DEA deterministischer endlicher Automat. 52–56, 58, 62–64, 77, 78, 93, 103
DPDA deterministischer Kellerautomat. 79–81

NEA nichtdeterministischer endlicher Automat. 54–62, 103

PDA Kellerautomat. 67, 68, 80, 103, 163
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glossar

G L O S S A R

Alphabet (Σ) eine endliche Menge; siehe Definition 1. 2–4, 7–9, 17, 35, 48, 52, 53,
63, 65, 67, 73, 87, 94, 96, 124, 158, 160, 173–175
Auswertungsfunktion ( f ) eine Abbildung, die die Semantik einer Ersetzungsregel
in einer kontextfreie Grammatik repräsentiert; siehe Definition 33. 24, 175

berechenbar eine Funktion f heißt berechenbar, wenn eine deterministische Tu-
ringmaschine existiert, die f berechnet; siehe Definition 121. 106, 108, 118, 120, 126,
131, 132, 134, 140, 150, 152, 153, 155–158, 160, 163, 164, 173

charakteristische Funktion (χL) eine Funktion χL : Σ˚ Ñ t0, 1u, die genau dann
1 zurückgibt, wenn das Eingabewort in der Sprache L liegt; siehe Definition 147.
125, 126, 130, 152, 153, 173

Definitionsbereich (Dp f q) die Menge aller x P X, auf denen eine Funktion f :
X Ñ Y definiert ist; siehe Definition 120; wir schreiben auch f pxq Ó für x P Dp f q
und f pxq Ò für x R Dp f q. 107
deterministische Turingmaschine (A) ein deterministischer Automat; siehe Defi-
nition 103; erkennt eine formale Regelsprache (siehe Satz 111). iv, 47, 48, 87, 88,
90–97, 101–109, 111–115, 118–120, 125, 126, 130, 133, 136–139, 150–165, 173–175
deterministischer endlicher Automat (A) ein deterministischer endlicher Auto-
mat; siehe Definition 56; akzeptiert eine reguläre Sprache (siehe Satz 62). 48, 171,
174
deterministischer Kellerautomat (A) auch: Deterministic Push-Down-Automaton
(DPDA); ein deterministischer Automat; siehe Definition 93; erkennt eine Teilmen-
ge der kontextfreie Sprache. 79, 171

entscheidbar eine formale Sprache heißt entscheidbar, wenn ihre charakteristische
Funktion berechenbar ist; siehe Definition 147. 106, 107, 109, 125, 126, 135, 136,
150–160, 162–165
Ersetzungsregel (l ::“ r) auch: Regel, Ersetzungsregel, Substitution, Produktions-
regel, Produktion; eine Anweisung, das Wort l auf der linken Seite durch das Wort
r auf der rechten Seite zu ersetzen; siehe Definition 3. 2–5, 8, 10–13, 19–22, 24,
27–31, 36–40, 47, 49, 53, 54, 56, 59, 60, 65, 66, 68–70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 84–86, 90,
91, 93, 95, 96, 101, 102, 120, 161, 162, 173–175

formale Regelsprache (LpGq) auch: Chomsky-0-Sprache; eine formale Sprache,
die durch eine Grammatik G erzeugt wird; siehe Definition 6. 5, 6, 38, 40, 48, 95,
101–104, 150, 154, 156, 173
formale Sprache (L) eine Teilmenge L Ď Σ˚ der Worte über einem Alphabet; siehe
Definition 5. 122, 124, 125, 173, 174
formales Problem (A, B, SAT) eine Teilmenge A einer Parametermenge Θ, d.h.:
A Ď Θ; siehe Definition 141. iii, 122–131, 133, 135–138, 150, 154, 158, 159, 164, 165,
174

Grammatik (G) ein Tupel aus einer Menge von Nichtterminalsymbole, einem Al-
phabet, einem Wortersetzungssystem und einem Start-Nonterminal S. Die erzeugte
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Sprache sind alle Wörter ohne Nonterminale, die aus dem Start-Nonterminal durch
Ersetzungsregeln erzeugt werden können; siehe Definition 6. 4, 96, 173, 174
Gödelisierung (β) eine Funktion β : Σ˚ Ñ N0 für ein Alphabet Σ; siehe Definiti-
on 123. 105, 106, 109–111, 113, 114, 124, 126, 150, 163

indeterministische Turingmaschine (A) ein indeterministischer Automat; siehe
Definition 112; äquivalent zu einer deterministische Turingmaschine. 96, 97, 101–
104, 135–137, 164

Kellerautomat (A) auch: Push-Down-Automaton (PDA); ein indeterministischer
Automat; siehe Definition 78; erkennt eine kontextfreie Sprache (siehe Satz 83). 48,
65–74, 76–79, 87, 104, 171
kontextfreie Grammatik (G) eine Grammatik mit Ersetzungsregeln der Form:
A ::“ w; siehe Definition 26; definiert kontextfreie Sprachen. 19–21, 23, 26, 27, 29,
34, 36, 37, 40, 68, 69, 72–75, 77, 80–82, 84, 85, 103, 173, 174
kontextfreie Sprache (LpGq) auch: Chosmky-2-Sprache; eine formale Sprache, die
durch eine kontextfreie Grammatik G erzeugt wird; siehe Definition 26. 2, 6, 19,
21, 23, 27, 32–38, 40, 48, 68, 76, 77, 80, 87, 104, 173–175
kontextsensitive Grammatik (G) eine Grammatik mit Ersetzungsregeln der Form:
uAv ::“ urv; siehe Definition 50; definiert kontextsensitive Sprachen. 37, 38, 40,
102, 174
kontextsensitive Sprache (LpGq) auch: Chosmky-1-Sprache; eine formale Sprache,
die durch eine kontextsensitive Grammatik G erzeugt wird; siehe Definition 50. 6,
37, 38, 102–104, 150

leeres Wort (ε) das leere Wort mit Länge 0; siehe Definition 1. 2
LR-Automat (ApGq) ein indeterministischer Automat, der genau die Sprache er-
kennt, die eine kontextfreie Grammatik G erzeugt; siehe Definition 85 und Satz 88.
iii, 48, 72–77, 80–86, 174

nichtdeterministischer endlicher Automat (A) ein nicht-deterministischer endli-
cher Automat; siehe Definition 64; äquivalent zu einem DEA (siehe Satz 68). 53,
54, 171
Nichtterminalsymbol (A, A) ein einzelnes Symbol, das nicht in den finalen Worten
einer formalen Sprache enthalten sein darf; siehe Definition 6. Variablen werden
z.B. als A notiert, Konstanten als A. 4, 173

Parsetabelle (T) eine Funktion die von Kellerinhalten und Eingabe auf Regeln
abbildet, um einen LR-Automat deterministisch zu steuern; siehe Definition 96.
81–85
polynomiell reduzierbar (A ďp B) eine Relation zwischen Problemen. Ein Pro-
blem A heißt polynomiell reduzierbar auf B falls eine polynomielle Reduktion
zwischen ihnen existiert, sodass A lösbar genau dann lösbar ist, wenn B lösbar ist;
siehe Definition 153. 131–133, 135, 137
polynomielle Reduktion ( f ) eine totale, polynomiell berechenbare Funktion, die
die Parametermenge eines Problems auf die Parametermenge eines anderen Pro-
blems abbildet; siehe Definition 153. 131–135, 139, 145, 149, 155, 156, 174

rechtslineare Grammatik (G) eine Grammatik mit Ersetzungsregeln der Form:
A ::“ wB oder A ::“ w; siehe Definition 14; erzeugt eine reguläre Sprache (siehe
Satz 16). 2, 8–10, 12, 13, 18, 19, 21, 36, 52, 53, 59, 103
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reguläre Sprache (LpAq) auch: Chosmky-3-Sprache; eine formale Sprache, die
durch einen regulärer Ausdruck A erzeugt wird; siehe Definition 12. 2, 6, 8, 13–19,
21, 23, 32, 33, 35, 36, 48, 62, 104, 163, 173, 174
regulärer Ausdruck (A, A) ein regulärer Ausdruck; definiert reguläre Sprachen;
siehe Definition 10. Variablen werden z.B. als A notiert, Konstanten als A. 2, 7–11,
13, 39, 40, 62, 162, 174
rekursiv aufzählbar eine Sprache, die von einer deterministische Turingmaschine
akzeptiert werden kann; siehe Definition 118. 90, 102, 107, 150, 151, 153–157, 165

Semantik (S) ein Tupel aus einer Wertemenge V , einer Funktion C, die jeder Erset-
zungsregel ohne Nonterminal auf der rechten Seite eine Wertkonstante zuordnet
und einer Funktion F , die jeder Ersetzungsregel mit mindestens einem Nontermi-
nal auf der rechten Seite eine Auswertungsfunktion zuordnet; ordnet jedem Wort
einer kontextfreie Sprache einen Wert zu; siehe Definition 33. iii, 20, 23–26, 84–86
Symbol (a, a) ein einzelnes Element aus einem Alphabet; siehe Definition 1. Varia-
blen werden z.B. als a notiert, Konstanten als a. 2, 174, 175

Wertebereich (Vp f q) die Menge aller y P Y, die von einer Funktion f : X Ñ Y
getroffen werden; siehe Definition 120. 107, 164
Wertkonstante (c) eine Konstante, die den Wert einer Ersetzungsregel der Form
A ::“ w repräsentiert; siehe Definition 33. 24, 175
Wort (w, aabb) eine endliche Folge von Symbole; siehe Definition 1. Variablen
werden z.B. als w notiert, Konstanten als aabb. 2
Wortersetzungssystem (R, ∆) auch: Regelmenge, Produktionen; eine Menge von
Ersetzungsregeln; siehe Definition 3. 2–4, 6, 22, 28, 38, 49, 52, 53, 59, 63, 65, 73, 90,
97, 173

Übergangsfunktion (δ) eine Funktion, die von Tupeln aus Zuständen und Einga-
ben wieder in Zustände abbildet; relevant für endliche Automaten und Turingma-
schinen: siehe Definition 56, Definition 75, Definition 103 und Definition 112. 48,
49, 56, 63, 87, 96, 97, 104
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