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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 Aufgabe 11.2 nicht zu bearbeiten und sollten ihre Tutoren dar-
über informieren.

Aufgabe 11.1. Lokale Suche (3 + 3 + 3 = 9 Punkte)

Gegeben eine beliebige Permutation π der Zahlen 1, . . . , n. Sei π(i) die Zahl an Position i.

Betrachte das folgende Sortierverfahren basierend auf lokaler Suche.

Die NachbarschaftN (π) einer Permutation π der Zahlen besteht aus allen Permutationen π′, die aus
einem Swap, d.h. der Vertauschung von zwei in π nebeneinander stehenden Zahlen, hervorgehen.
Für die Zielfunktion betrachten wir zwei Alternativen.

Funktion f zählt die Anzahl nebeneinander stehender Zahlen in falscher Reihenfolge:

f(π) = |{i : i ∈ {1, . . . , n− 1}, π(i) > π(i+ 1)}|

Funktion g zählt die Gesamtanzahl von Zahlenpaaren in falscher Reihenfolge:

g(π) = |{(i, j) : 1 ≤ i < j ≤ n, π(i) > π(j)}|

a) Zeige, dass für f und g das globale Optimum immer genau die sortierte Reihenfolge ist.

b) Eine strikte lokale Suche für Funktion f erreicht nicht immer das globale Optimum. Gib ein
möglichst kleines Beispiel dafür an.

c) Zeige, dass eine strikte lokale Suche für Funktion g stets das globale Optimum erreicht.

Bitte wenden!



Aufgabe 11.2. Rekursive Aufzählbarkeit (8 × 2 = 16 Punkte)

Sei f : {0, 1}∗ → {0, 1} eine Funktion und Lf ⊆ {0, 1}∗ die Sprache mit w ∈ Lf ⇔ f(w) = 1. Gib
jeweils an, ob die Aussage zutrifft und begründe die Antwort.

a) L ist eine abzählbar unendliche Sprache ⇒ jede Funktion f mit Lf = L ist berechenbar.

b) L ist eine abzählbar unendliche Sprache ⇒ es gibt eine berechenbare Funktion f mit Lf = L

c) L ist eine rekursiv aufzählbare Sprache ⇒ jede Funktion f mit Lf = L ist berechenbar.

d) L ist eine rekursiv aufzählbare Sprache ⇒ es gibt eine berechenbare Funktion f mit Lf = L

e) L ist eine entscheidbare Sprache ⇒ jede Funktion f mit Lf = L ist berechenbar.

f) L ist eine entscheidbare Sprache ⇒ es gibt eine berechenbare Funktion f mit Lf = L

g) f ist berechenbar ⇒ Lf ist rekursiv aufzählbar.

h) f ist berechenbar ⇒ Lf ist entscheidbar

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

