
5. Aufgabenblatt zur Vorlesung

Grundlagen der Theoretischen Informatik, SoSe 2008

(Dr. Frank Hoffmann)

Lösung von David S. Karcher

Aufgabe 1 Eine Turing–berechenbare Funktion (4 Punkte)

Sei f die Funktion, die jeder natürlichen Zahl n den Wert 1 zuordnet, falls es in der
Dezimaldarstellung von π einen geschlossenen Block von n Sechsen gibt. Ansonsten
sei der Funktionswert 0. Obwohl man f nicht kennt, kann man doch beweisen, dass
f rekursiv ist. Wie? Benutzen Sie den Fakt, dass f(n) ≥ f(n + 1) gilt.
Lösung:

Es ist zu zeigen, dass f rekursiv ist, d. h. eine Turingmaschine M existiert, die f

berechnet. Es wird auch nur die Existens einer solchen Turingmaschine gezeigt und
nicht eine konkrete angegeben. Hierzu wird folgende Fallunterscheidung vorgenommen:
1. Fall: ∃n0 : (∀n > n0 : f(n) = 0) ∧ (∀n ≤ n0 : f(n0) = 1))
Falls das Blanksymbol in n0 oder weniger Schritten beim linearen Durchlaufen der
Eingabe gefunden wird, lösche den Bandinhalt, schreibe eine Eins auf das Band
und akzeptiere. Ansonsten wird der Bandinhalt gelöscht, eine Null auf das Band
geschrieben und akzeptiert. Dies ist offensichtlich durch eine Turingmaschine realisier-
bar.
2. Fall: ∀n(f(n) = 1)
In diesem Fall ist die zu konstruierende Turingmaschine noch simpler: Lösche die
Eingabe, schreibe eine Eins auf das Band und akzeptiere.
Da es in beiden Fällen es möglich ist eine Turingmaschine anzugeben, die f berechnet,
und die Fallunterscheidung vollständig ist, ist f rekursiv.

Aufgabe 2 Schleifen(3 Punkte)

Nach welcher Zeit gerät eine 1–Band–TM, die auf einer Eingabe der Größe n höchstens
die Bandzellen 1,..., s(n) besucht, notwendigerweise in eine Schleife? Begründen Sie
Ihre Antwort, die von s(n) und der Größe des Bandalphabets bzw. der Zustandsmenge
abhängen sollte.
Lösung:

Es wird die maximale Anzahl von Konfigurationen, die eine Turingmaschine mit
Zustandsmenge Q, Bandalphabet Γ und der Beschränkung maximal s(n) Bandzellen
auf Eingaben der Größe n zu benutzen, bestimmt, bevor sie in eine Schleife gerät.
Eine obere Schranke für die Anzahl verschiedener Konfigurationen ist das Produkt
aus Anzahl möglicher Bandinhalte, Anzahl Kopfpositionen und Anzahl der Zustände.
Die Anzahl der verschiedenen Bandinhalte ist |Γ|s(n), da in jeder der Bandzellen ein
beliebiges Symbol x ∈ Γ stehen kann, die Anzahl der verschiedenen Kopfpositionen
ist natürlich s(n), da der Schreib-/Lesekopf auf jeder der benutzbaren Stellen stehen
kann und die Anzahl der verschiedenen Zustände ist |Q|. Insgesamt ergibt sich also
für die maximale Anzahl von Konfigurationen, bevor die 1–Band–TM notwendiger-
weise in eine Schleife gerät, |Γ|s(n)s(n)|Q|.



Aufgabe 3 Nichtdeterministische Turing–Maschinen (5 Punkte)

Sei (Q, Σ, Γ,t, δ, q0, F ) eine nichtdeterministische Turing–Maschine NTM mit

δ : Q × Γ → P(Q × Γ × {L, R, N}).

Beschreiben Sie verbal eine mögliche Simulation einer solchen nichtdeterministischen
Turing–Maschine durch eine deterministische (Mehrband–)Turing–Maschine und zeigen
Sie damit, dass sie kein stärkeres Berechnungsmodell darstellt.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Länge einzelner Rechenwege der NTM auch unendlich
sein kann.
Lösung:

Hier zu schaue man in das Theoretische–Informatik–Buch seines Vertrauens, und
findet dort einen Beweis, den schöner ich nicht führen könnte.

Aufgabe 4 Kodierte dfas (6 Punkte)

Zeigen Sie, warum die beiden folgenden Sprachen entscheidbar sind. Dabei sei < A >

eine geeignete Kodierung eines endlichen Automaten A. (Machen Sie sich klar, wie
so etwas aussehen könnte!)

(a) L∞ = {< A >|A ist ein dfa und L(A) ist unendlich }

(b) Lall = {< A >|A ist ein dfa und akzeptiert Σ∗}

Lösung:

Eine Kodierung erfolgt analog zu den Gödelnummern der Turingmaschinen, man
muss nur darauf achten, akzeptierende Zustände (davon kann es ja bei dfa’s mehrere
geben) besonders zu kennzeichnen.

(a) Als erstes überprüfe man, ob eine gültige Kodierung vorliegt, falls nein so verwerfe
man, ansonsten simuliere man A auf allen möglichen Eingaben der Länge x mit
n + 1 ≤ x ≤ 2n, wobei n die Anzahl der Zustände von A ist, falls A eine
unendliche Sprache akzeptiert, so muss in ihm eine Schleife existieren, aus der
man einen akzeptierenden Zustand erreicht, dann muss aber A auch mindestens
eins der ausprobierten Worte akzeptieren.

(b) Analog zu (a) überprüfe man, ob eine gültige Kodierung vorliegt, falls nein
verwerfe man, ansonsten führe man auf dem Zustandsüberführungsgraph eine
Breitensuche durch, beginnend mit dem Startzustand von A. Falls kein nicht-
akzeptierender Zustand erreichbar ist, akzeptiere man, ansonsten verwerfe man.
Da der Automat A jedes Wort w ∈ Σ∗ akzeptieren soll, darf natürlich kein
nichtakzeptierender Zustand erreichbar sein.

Aufgabe 5 Abzählbarkeit (2 Punkte)

Beweisen Sie, dass die Menge der Abbildungen der natürlichen Zahlen in die natürlichen
Zahlen nicht abzählbar ist.
Lösung:

Man nehme an die Menge sei abzählbar, und führe diese Annahme zu ein Widerspruch.
Sei also {fi | i ∈ N} eine Aufzählung aller Abbildungen f : N → N. Man betrachte



die Abbildung g : N → N mit g(n) := fn(n) + 1. Da {fi | i ∈ N} eine Aufzählung
aller Abildungen ist, müsste ein i existieren mit fi = g, aber für jedes i gilt g(i) =
fi(i)+1 6= fi(i). Also tritt g in der Aufzählung nicht auf, und somit kann diese nicht
existieren, also ist die Menge überabzählbar.

Aufgabe 6 Ausgaben von fleissigen Turing–Maschinen (0 Punkte, aber mit Spaßgarantie)

Welche Ausgabe produziert die umseitig gegebene Turing–Maschine auf einem leeren
Band. Die 0 entspricht dabei dem “blank”-Symbol, also Σ = {1}, Γ = {0, 1} und in
jeder Bandzelle steht am Anfang eine 0.

Hinweis: Verwenden Sie nicht zu viel Zeit auf die Verfolgung einzelner Wege. Recher-
chieren Sie ggf. im Internet, Stichwort ‘busy beaver’.
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Lösung:

Siehe link auf Vl–Seite.


