
1 Einleitung – Wesen der
Theoretischen Informatik

Die Theoretische Informatik beschäftigt sich mit Abstraktionen und Modellbildungen
im Zusammenhang mit Problemen, die in irgendeiner Weise eine Verbindung mit
Computern herstellen.

Die Theoretische Informatik ist älter als andere Teilgebiete der Informatik, d.h. viele
grundlegende Ergebnisse wurden schon vor dem ersten Computer entdeckt. Sie ist
daher als wissenschaftliche Disziplin weiter ausgebaut als beispielsweise die Gebiete
der Technischen oder Praktischen Informatik.

Die Ergebnisse der Theoretischen Informatik sind schwerer zugänglich, da sie auf ein
größeres und tieferes Fundament bauen.

In einigen Fällen sind die Anwendungen von Ergebnissen der Theoretischen Informa-
tik nicht so deutlich erkennbar, wie Ergebnisse aus anderen Bereichen der Informatik,
sodass manche abstrakten Untersuchungen auf den ersten Blick nutzlos erscheinen
und ihr Sinn aus praktischer Sicht erst später deutlich wird. So entwickelten in den
30er Jahren – lange vor dem Bau des ersten Computers – Mathematiker wie Tu-
ring, Post und Kleene ein Konzept der programmierbaren Rechenmaschinen durch
die Präzisierung des Algorithmenbegriffs.

Die Vorgehensweise in der Theoretischen Informatik ist ähnlich der, die in der Mathe-
matik Anwendung findet. Definitionen, Sätze und Beweise sind die Grundbausteine.

Teilgebiete der Theoretischen Informatik

Im Teilgebiet Automatentheorie wird beispielsweise danach gefragt, welche einfachen
mathematischen Modelle dem Computer zugrunde liegen. So ist ein nützliches Werk-
zeug zum Entwurf von Schaltkreisen die Theorie der endlichen Automaten.

Die Berechenbarkeitstheorie untersucht, wie man das Berechenbare vom Unberechen-
baren abgrenzen kann, indem man Probleme benennt, die ein Computer unter keinen
Umständen lösen kann. Ziel ist es zu beweisen, dass es bestimmte für die Praxis
wünschenswerte Algorithmen nicht gibt, sodass die Suche nach solchen Algorithmen
eingestellt werden kann und dafür nach bestmöglichen Auswegen gesucht wird.
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Das Teilgebiet der Formalen Sprachen untersucht den strukturellen Aufbau von
Programmiersprachen. So hat zum Beispiel der Begriff der kontextfreien Grammatiken
und der zugehörigen Kellerautomaten viel zur Spezifikation von Programmiersprachen
und Compilern beigetragen.

Die Komplexitätstheorie untersucht den rechnerischen Aufwand, der zur Lösung eines
Problems benötigt wird. Unter den Gesichtspunkten des Laufzeitverhaltens und des
Speicherplatzbedarfes von Algorithmen klassifiziert man Probleme in effizient lösbar
oder schwer lösbar.

Die Theoretische Informatik musste in Teilgebieten wie etwa der Komplexitätstheorie
für Parallelrechner oder der Kryptologie die Forschung stark intensivieren, um mit der
rasanten Entwicklung anderer Teilgebiete der Informatik Schritt halten zu können.

1.1 Aufgaben
Aufgabe 1.1

Man beweise durch vollständige Induktion:
nP
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�
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Aufgabe 1.2

Gegeben seien die Mengen A = f1; 2; 3g und B = f2; 7; 8; 9g. Geben Sie Verei-
nigung, Durchschnitt, Differenz und Kreuzprodukt von A und B an. Geben Sie die
Potenzmenge von A an.

Aufgabe 1.3

Beweisen Sie, dass die Menge aller geordneten Paare ganzer Zahlen abzählbar unend-
lich ist.

Aufgabe 1.4

1. Ein Palindrom ist eine Zeichenkette über einem Alphabet �, die vorwärts und
rückwärts gelesen gleich lautet.

2. Ein Palindrom über � wird wie folgt definiert:

a) " ist ein Palindrom.
b) Ist a ein Symbol aus �, so ist es ein Palindrom.
c) Ist a ein Symbol aus � und x ein Palindrom, so ist axa ein Palindrom.

Beweisen Sie, dass beide Definitionen äquivalent sind.

Aufgabe 1.5

Es seien � ein Alphabet und L1; L2; L3 � ��. Beweisen bzw. widerlegen Sie
(L1 [ L2) � L3 = L1 � L3 [ L2 � L3 und (L1 \ L2) � L3 = L1 � L3 \ L2 � L3!



2 Berechenbarkeitstheorie

2.1 Einführung zum Berechenbarkeitsbegriff
Die Berechenbarkeitstheorie beschäftigt sich mit den grundsätzlichen Möglichkeiten
und Grenzen der Algorithmisierbarkeit.

Sie hat die Aufgabe, einen formalen Berechenbarkeits- bzw. Algorithmenbegriff
festzugelegen, um grundlegende Aussagen über Algorithmen treffen zu können. Es
wird auch versucht zu beweisen, dass es für bestimmte Aufgaben keinen Algorithmus
gibt.

Intuitiv verstehen wir unter einem Algorithmus eine endliche Vorschrift, nach der ein
gewisses System von Operationen in einer bestimmten Reihenfolge auszuführen ist,
und nach der alle Aufgaben eines gegebenen Typs gelöst werden können.

1936 entwickelten der englische Mathematiker ALAN MATHISON TURING (1912-
1954) und der amerikanische Mathematiker EMIL LEON POST (1897-1954) un-
abhängig voneinander den Begriff einer abstrakten Rechenmaschine.

Die sogenannte Turingmaschine wird heute in der Algorithmentheorie als Grundmo-
dell zur Präzisierung der Begriffe Berechenbarkeit und Algorithmus verwendet.

Die Frage nach der Lösbarkeit eines Problems ist die Frage der Existenz eines
Algorithmus, der das Problem exakt löst. Gibt es bis heute für manche Probleme
keinen exakten Algorithmus, so existiert entweder keiner, oder es wurde noch keiner
gefunden. Mit dieser Beschreibung des Begriffs Algorithmus könnte nie entschieden
werden, ob ein Problem lösbar ist oder nicht.

Obwohl derartige Turingmaschinen niemals gebaut wurden, sind solche Konstruk-
tionen von TURING und POST ein glänzendes Beispiel für eine wissenschaftliche
Voraussage, denn mit diesen abstrakten mathematischen Modellen wurde die Existenz
von universellen Rechenautomaten bewiesen.

Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine Aufgabe gibt, die ein Computer
nicht lösen kann, d.h. ob es ein Problem gibt, für das kein Algorithmus existiert.
DAVID HILBERT (1862-1943) vertrat die Meinung, dass jedes Problem lösbar sei. Das
Ziel von HILBERT war, ein mathematisches Modell zu entwickeln, welches in der
Lage ist, durch Eingabe einer beliebigen mathematischen Aussage zu entscheiden, ob
die Aussage wahr oder falsch ist (Hilbert- Entscheidungsproblem).
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KURT GÖDEL (1906-1978) bewies 1931 mit seinem Unvollständigkeitssatz, dass
ein solcher Algorithmus nicht existieren kann. Er konstruierte eine Formel der
Prädikatenlogik 1. Stufe angewandt auf den Bereich der ganzen Zahlen, deren bloße
Existenz schon zeigte, dass sie innerhalb dieses logischen Systems weder bewiesen
noch widerlegt werden konnte.

In den 30er Jahren fanden CHURCH, POST, KLEENE und TURING weitere algorith-
misch nicht lösbare Probleme. Überraschenderweise sind gerade für Mathematiker und
Informatiker wichtige Funktionen nicht berechenbar.

Die Existenz von überabzählbar vielen Funktionen, aber nur abzählbar vielen Algo-
rithmen hat zur Folge, dass es nur für wenige Probleme Algorithmen geben kann.

Dazu betrachten wir folgenden Sachverhalt. Gesucht ist ein Algorithmus zur Berech-
nung aller Funktionen von N in [0; 1]. Für jede berechenbare Funktion existiert ein
Algorithmus, bestehend aus endlich vielen Befehlen über einem endlichen Alphabet.
Die Menge aller Programme ist damit abzählbar unendlich. Die Menge aller Funktio-
nen müsste also ebenfalls abzählbar unendlich sein, d.h. es müsste eine Bijektion von
den Funktionen in die natürlichen Zahlen geben.

Sei fi die Funktion, die der natürlichen Zahl i bijektiv zugeordnet wird. Wir definieren
nun folgende Funktion:

f(n) =

(
0 fn(n) = 1

1 sonst

Diese Funktion bekommt keine natürliche Zahl zugeordnet, denn angenommen es gibt
eine natürliche Zahl j mit f(n) = fj(n), dann folgt für n = j: f(j) = fj(j).

Dies ist aber ein Widerspruch zur Definition von f(n), denn es gilt

f(j) =

(
0 fj(j) = 1

1 fj(j) = 0

Die Menge der Funktionen ist also überabzählbar unendlich. �

2.2 Arten von Nichtberechenbarkeit
Die Angabe verschiedener Beispiele aus den unterschiedlichsten Bereichen soll auf
das Problem der Nichtberechenbarkeit hindeuten:

. Unkenntnis der Gesetze, unzureichende Daten über große komplexe Syteme.

Gesamtverlauf der Evolution.
Es existiert noch keine einheitliche Theorie über die Entwicklung neuer Gene und
neuer Arten, sowie über das Zusammenspiel zwischen Ökologie und Evolution.
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. Spontan veränderliche Eigenschaften des Systems.

Radioaktiver Zerfall.
Die getroffenen Vorhersagen betreffen eine bestimmte Menge eines radioaktiven
Materials und die Wahrscheinlichkeit für den Zerfall (Halbwertszeit). Es können
aber keine Zerfallsvorhersagen über ein einzelnes Atom getroffen werden.

. Zeitliche oder räumliche Überschreitung der Rechenkapazität unter Verwendung
bekannter Lösungsverfahren.

Problem des Handelsreisenden (Traveling Salesman Problem).
Das Problem ist wohl definiert und logisch lösbar, es ist aber kein korrektes,
effizientes Verfahren bekannt.

. Zeitliche oder räumliche Überschreitung der praktisch vorhandenen Rechenkapa-
zität.

Zu einer gegebenen Zahl n sollen n Striche untereinander gedruckt werden.
Dies überschreitet die physikalischen Grenzen realer Drucker, obwohl ein optimales
Lösungsverfahren bekannt ist.

. Nichtberechenbarkeit bisher unbekannt.

Es ist die (3n+ 1)-Funktion wie folgt zu berechnen:
while(n!=1) {

if(n gerade)
n=n/2;

else
n=3*n+1;

}

Es ist nicht bekannt, ob der Funktionswert für jedes n existert.

. Beweisbar nichtberechenbare Probleme.

Allein mit Zirkel und Lineal soll ein Winkel in drei gleiche Teile zerlegt werden.
Das Problem ist wohl definiert, aber nicht lösbar. Dies ist ein Beispiel dafür, dass
wir zeigen können, dass selbst bei uneingeschränkter Rechenzeit kein Algorithmus
dieses Problem löst.

. Nichtentscheidbare Probleme, d.h. es gibt keinen Algorithmus, der nach endlicher
Zeit wahr oder falsch entscheidet.

Äquivalenzproblem.
Ein Unternehmen besitze eine Vielzahl von Programmen, die jahrelang fehlerfrei
auf den alten Rechnern gelaufen sind. Die Programmierer haben gerade neue
Programme für die gleichen Aufgaben auf den neuen Rechnern geschrieben. Wie
kann das Unternehmen sicher sein, dass die neuen Programme ebenso zuverlässig
laufen, wie die alten? Gesucht ist ein Algorithmus, der jeweils ein altes und ein
neues Programm vergleicht, um festzustellen, ob sie die gleiche Lösung berechnen.
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Halteproblem.
Es soll durch den Computer herausgefunden werden, ob ein beliebiges eingegebenes
Programm P mit einer zugehörigen Dateneingabe D terminiert.

Hilbert- Entscheidungsproblem.
Von jeder beliebigen mathematischen Aussage ist zu bestimmen, ob sie wahr oder
falsch ist.

Der Nachweis der Nichtexistenz eines solchen Algorithmus wurde durch Gödel’s
Unvollständigkeitssatz (1931) erbracht.

Problem Diophantische Gleichungen.
Für eine beliebige Gleichung soll bestimmt werden, ob sie eine ganzzahlige Lösung
hat. Selbst bei der Beschränkung auf Polynome erhalten wir ein unentscheidbares
Problem.

2.3 Die Turingmaschine

2.3.1 Begriff und Arbeitsweise einer Turingmaschine
Die Turingmaschine wurde 1936 von dem britischen Mathematiker ALAN TURING

(1912-1954) als Modell des
”
menschlichen Rechners“ entworfen.

Mit der Turingmaschine werden die algorithmischen Prozesse bis an die Grenze
des Möglichen in einfache Operationen zerlegt. Dadurch wird die logische Struktur
stark vereinfacht und in eine für theoretische Untersuchungen geeignete Standardform
gebracht.

Die Turingmaschine kann die Funktionen Lesen, Schreiben, Band verschieben und
Merken (Speichern) ausführen. Die Turingmaschine besitzt ein unendliches, in gleich-
große Zellen unterteiltes Band, über dem sich ein Schreib-/Lesekopf befindet, der sich
gegebenenfalls nach rechts oder links zu einer jeweils benachbarten Zelle bewegen
kann. Die Turingmaschine verfügt über endlich viele Zeichen (Symbole), darunter das
Leerzeichen (Lindenbaum: 2).

Die Arbeitweise der Turingmaschine ist eindeutig durch ihr Programm, einer endli-
chen Befehlsfolge, festgelegt.

Definition 2.1 (Turingmaschine)

Die Turingmaschine sei durch T = [�; Q; f; g; h; q 0; qE] mit

1. � 6= ? einem endlichen Alphabet mit 2 2 �,

2. Q 6= ? einer endlichen Zustandsmenge mit q 0 2 Q dem Anfangszustand und
qE 2 Q dem Endzustand,

3. f : Q� �! Q einer Zustandsüberführungsfunktion,
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4. g : Q� �! � einer Schreibfunktion und

5. h : Q� �! f�1; 0; 1g einer Transportfunktion

definiert.

Bemerkung 2.1

Die Funktionen f; g und h können zur Überführungsfunktion

Æ : Q� �! Q� �� f�1; 0; 1g
zusammengefasst werden.

Arbeitsweise der Turingmaschine

Befindet sich die Turingmaschine im Zustand q und liest dabei auf dem Band das
Symbol x, so gibt

1. f(q; x) an, in welchen Zustand die Turingmaschine übergeht,

2. g(q; x) an, welches Symbol sie an die Stelle von x schreibt und

3. h(q; x) an, ob im nächsten Takt dieselbe Zelle oder die linke bzw. die rechte
Nachbarzelle betrachtet wird.




