
Algorithmen für Fortgeschrittene
Dozent: Prof. Dr. Helmut Alt

Vorlesung vom 1. Juni 2004

PSPACE

• umfasst NP (unbekannt, ob echte oder unechte Obermenge)

• Algorithmen dieser Klasse verbrauchen polynomiell viel Platz in Abhänigkeit
von der Länge einer logarithmisch kodierten Eingabe

PSPACE -vollständig

• Definition analog zu NP-vollständig:

L ∈ PSPACE-vollständig, wenn

1. L ∈ PSPACE

2. L ist PSPACE-schwer

L ist PSPACE-schwer, wenn: ∀ L′ ∈ PSPACE :L′ ≤P L

• Beispiele für PSPACE-vollständig:

I Quantifizierte Bool’sche Formeln QBF

– z.B.:∀x1∃x2∀x3 (x1∨x2)∧x3

– QBF sind diejenigen quantifizierten Bool’schen Formeln, die wahr
sind

– QBF∈ PSPACE

– QBF ist PSPACE-schwer
(Beweis ähnlich dem der NP-Schwere von SAT)

I Verallgemeinertes Geographiespiel GEO

– Ablauf Geographiespiel:

· der Erste nennt einen geographischen Begriff
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· der Nächste nennt einen noch nicht erwähnten geographischen
Begriff, der mit dem Buchstaben beginnt, mit dem der vorherige
Begriff endet

· verallgemeinertes GEO: Begriffe allen Genres sind erlaubt

– mathematischs Modell:
geg: gerichteter GraphG = (V,E)
Spiel: – SpielerA setzt einen Stein auf einen Knoten

– SpielerB setzt auf einen Nachfolgeknoten
...

– verloren hat, wer nicht mehr setzen kann
Frage: hat der Spieler, der anfängt, eineGewinnstrategie?

Gewinnstrategie:
∃ Zug für SpielerA, so dass
∀ Folgezüge von SpielerB
∃ Zug für SpielerA, so dass

...
B verliert

– es gilt:
a) QBF≤P GEO damit ist GEO PSPACE-schwer
b) GEO∈ PSPACE

Satz: Ist die Länge eines Spiels polynomiell durch die Größe der Eingabe be-
schränkt, so liegt das Spiel in PSPACE.

Dieses ist der Fall für: GEO, GOBANG
und nicht der Fall für: GO, Schach− (normales Schach)

Weil die folgenden Brettspiele in ihrer Spielfeldgröße beschränkt sind, wird die
Abhänigkeit der Gewinnstrategie von einer (beliebig großen) Spielfeldgröße be-
trachtet:

I GOBANG

Variante des GO-Spiels, bei der die umkreisten Steine nicht entfernt,
sondern in Steine eigener Farbe umgewandelt werden (von GO ist es
unbekannt, ob es in PSPACE liegt)

I Schach+

= Schach mit Zusatzregeln (von Schach− ist nicht bekannt, ob es in
PSPACE liegt) :
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wennmdie Größe der Eingabe ist, dann muss nachp(m) Schritten ein
Bauer gezogen oder eine Figur geschlagen werden

⇒ Länge des Spiels wird polynomiell

I Entfalten von Gestängen in der Ebene GEST

mit Drehgelenken verbundene Stangen (Stangen dürfen sich nicht kreu-
zen)

Frage: gibt es einestetige überkreuzungsfreieBewegung, die das
Gestänge von einer Position in eine gegebene andere Positi-
on überführt?

Gestänge: GraphG = (V,E), jeder Kante ist eine feste Länge zuge-
ordnet

Position: Einbettung in die Ebene, die die Längen der Kanten re-
spektiert und bei der sich keine zwei Kanten überschnei-
den

zusammengefaltet entfaltet

Problem:
geg.: 2 PositionenP1, P2 eines Gestänges

Frage: gibt es eine Bewegung, dieP1 in P2 überführt?

GEST ist PSPACE-vollständig; Beweisidee (direkt):

– benutze Turingmaschine, die Gestänge als Rechenwerk benutzt

– Position=̂ Konfiguration

auch: „Bäume in der Ebene“ und „Kantenzüge im Dreidimensiona-
len“ sind PSPACE-vollständig
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nicht: „Kantenzüge in der Ebene“(Zollstockproblem)
gehen immer aufzurollen:

• Beispiele für PSPACE-schwer:

I kürzeste Wege in 3d

I Kann sich das Gestänge an den Hindernissen vorbei in eine andere gegebe-
ne Position bewegen?

Jenseits von PSPACE Betrachten wir nun folgende Klassen jenseits von PSPACE:

EXPTIME
Die Klasse EXPTIME ist definiert als

EXPTIME:=
[
c,P

TIME(cP(m))

wobelc > 1 Konstante und PolynomeP(n).
Diese Klasse beschreibt alle Probleme, die in exponentieller Zeitlösbar sind.

NEXPTIME
Entsprechend zu der Klasse EXPTIME ist NEXPTIME definiert als die Menge

allernichtdeterministischin exponentieller Zeit lösbarer Probleme.

Satz: Ist ein Problem mits(n) Platz lösbar, so auch mitcs(n) Zeit für eine Konstantec.

Beweis: Eine TuringmaschineM deren Arbeitsband in der Größe beschränkt ist durch
s(n) hat für ein BandalphabetΣ genau|Σ|s(n) unterschiedliche Bandbeschrif-
tungen sowies(n) unterschiedliche Kopfstellungen des Lesebandes auf dem
Arbeitsband. Hat die endliche Kontrolle der Turingmaschine|Q| viele Zu-
stände. Daraus ergibt sich, dass es

|Σ|s(n)s(n)|Q| ≤ cs(n)
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viele Konfigurationen gibt. Sollte die Turingmaschine länger benötigen, gerät
sie zwingend in eine Schleife, da sie in dem nächsten Schritt ein eine Konfigu-
ration wechseln würde, in der sie schon einmal gewesen ist (und von der aus
sie in die Konfiguration gekommen ist, in der sie sich jetzt gerade befindet).

Daraus folgt, dass

PSPACE(s(n))⊂c>1 TIME(cs(n))

also
PSPACE(s(n))⊂ EXPTIME

Fügen wir nun diese neue Erkenntnis in die Komplexitätsklassenlandschaft ein, so er-
gibt sich

P⊂ NP⊂ PSPACE⊂ EXPTIME

Für die Mengen in dieser Kette ist (noch) nicht bekannt, ob die jeweiligen Unter-
mengen echte Untermengen sind oder ob diese Mengen vielleicht gleich sind.
Betrachten wir nun folgende Hierarchiesätze (ohne Beweis):

Satz: 1. IstS1 = o(S2), so istSPACE(S1)⊂6= SPACE(S2)
2. IstT1 logT1 = o(T2), so istTIME(T1)⊂6= TIME(T2)

Hieraus folgt aber, dassP echte Untermenge vonEXPTIME ist. WennP echte
Teilmenge vonEXPTIME ist, muss entwederP echte Untermenge vonNP oderNP
echte Untermenge vonPSPACEoderPSPACEechte Untermenge vonEXPTIMEsein.
Es können natürlich von links nach rechts alle Mengen echte Untermengen ihrer Über-
mengen sein. Es wird vermutet, dass alle Mengen echte Untermengen ihrer Übermenge
sind, also auch, dassP 6= NP.

nachweisbar schwere Probleme
Alle Probleme, die wir bis jetzt betrachtet haben könnten noch inP liegen, betrachten

wir nun Probleme, dienicht in P liegen können, also mindestens in EXPTIME liegen.

• Äquivalenz regulärer Ausdrücke mit∪,∩,∗ ,− ,◦ als Operatoren

zum Beispiela∗ba∗∪ba∗
∗ = a∗?

ÄRA:

Problem:
geg.: 2 reguläre Ausdrückea1 unda2

Frage: beschreibena1 unda2 die gleiche Sprache?

Wir wissen, dass es für jeden regulären Ausdrucka einen NFAN gibt mit
L(a) = L(N), diesen Automat kann man in einen DFA überführen, diesen
wiederum in den Äquivalenzklassenautomaten überführen. Ein möglicher
Algorithmus erstellt für beide Ausdrückea1 unda2 die Äquivalenzklassen-
automaten und testet diese auf Isomorphie. Somit ist ARA∈ EXPTIME.
Ferner kann man zeigen, dass jeder Algorithmus, der dieses problem lösst

eine Laufzeit vonΩ(c
√

n
logn ) für eine Konstantec > 1 hat.

Daraus folgt, dass ÄRA/∈ P.
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