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Für das Modul TIWI aus dem Studiengang Master Wirtschaftsinformatik sowie für das Modul
Algorithmentheorie (8 CP) aus dem alten Studiengang Bachelor Bioinformatik (Studien-
ordnung 2009) entfällt das Themengebiet „Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit“. Studierende
dieser Studiengänge brauchen Blatt 10 nicht zu bearbeiten und sollten ihre Tutoren darüber
informieren.

Aufgabe 10.1. Entscheidbare Sprachen (5 Punkte)

Die Sprache L sei wie folgt definiert:

L = {〈M〉 : M ist eine Turingmaschine und |L(M)| ist endlich}.

Finde heraus, ob die Sprache L entscheidbar ist. Begründe die Antwort.

Hinweis: Es ist keine Reduktion o.Ä. notwendig. Benutze nur die Definition von Entscheidbarkeit.

Aufgabe 10.2. Satz von Rice (3 + 3 + 3 = 9 Punkte)

Zeige unter Anwendung des Satzes von Rice, dass die folgenden Sprachen unentscheidbar sind.
Begründe jeweils auch die Nicht-Trivialität der Menge S.

a) Das Leerheitsproblem:

La =

{
〈M〉

∣∣∣∣∣ M ist eine deterministische Turingmaschine
und L(M) ist nicht leer.

}

b) Das Polynomialzeitproblem:

Lb =

{
〈M〉

∣∣∣∣∣ M ist eine deterministische Turingmaschine
und L(M) liegt in P.

}

c) Das Verifikationsproblem: Sei X ⊆ Σ∗ eine endliche Menge von Wörtern.

Lc =

{
〈M〉

∣∣∣∣∣ M ist eine deterministische Turingmaschine
und L(M) = X.

}

Hierbei ist L(M) jeweils die von der deterministischen Turingmaschine M akzeptierte Sprache.

Bitte wenden!



Aufgabe 10.3. (Un-)Entscheidbarkeit (3 + 3 + 3 = 9 Punkte)

Begründe jeweils, ob die drei folgenden Aussagen korrekt sind oder nicht.

a) Gegeben ein C++ Programm P und eine Eingabe x. Es ist entscheidbar, ob P auf Eingabe
x nach höchstens 2 · |x| Schritten hält.

b) Das Halteproblem kann für keine Eingabe auf keinem Algorithmus auf gar keiner Turingma-
schine entschieden werden.

c) Wenn die Sprache L von einer Turingmaschine entschieden werden kann, dann ist nicht ge-
zeigt, ob auch L entscheidbar ist.

Aufgabe 10.4. Fehlerhafte Reduktion (5 + 2 = 7 Punkte)

Seien Lnon−blank und L# jeweils die folgenden Sprachen:

Lnon−blank = {〈M〉 |M schreibt für Eingabe ε irgendwann ein Nicht-Blank auf das Band}
L# = {〈M〉 |M schreibt für Eingabe ε irgendwann das Symbol # auf das Band}

a) Zeige, dass die Sprache Lnon−blank entscheidbar ist.

b) Im Folgenden sehen wir L# als „unentscheidbar“ an. Wir werden nun eine Reduktion von
Lnon−blank auf L# beschreiben und damit zeigen, dass Lnon−blank doch nicht entscheidbar ist
(obwohl wir in Aufgabenteil a) das Gegenteil bewiesen haben).
Finde im folgenden Beweis das fehlerhafte Argument und begründe die Antwort.
„Für eine TM M , als Eingabe für Lnon−blank, konstruieren wir eine TM M ′ als Eingabe für
L# wie folgt:

1. M ′ hat das gleiche Band-Alphabet wie M und zusätzlich das Zeichen #.

2. M ′ hat die gleiche Zustandsmenge wie M .

3. Die Überführungsfunktion von M ′ ist die von M mit der Ausnahme, dass jede Regel,
bei der ein Nicht-Blank geschrieben wird, durch die Regel: ‘schreibe # und halte’ ersetzt
wird.

Damit ist bewiesen, dass M gestartet auf dem leeren Band genau dann ein Nicht-Blank
schreibt, wenn M ′ gestartet auf dem leeren Band das Zeichen # schreibt. Nach dem Re-
duktionsprinzip folgt, dass die Sprache Lnon−blank nicht entscheidbar ist.“

Die Übungsblätter und weitere Informationen zur Vorlesung finden Sie unter
http://algo.cs.uni-frankfurt.de/lehre/gl1/winter1718/gl11718.php

http://algo.cs.uni-frankfurt.de/lehre/gl1/winter1718/gl11718.php

