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2. Übung zur Vorlesung

Komplexitätstheorie
(Besprechung: am 1.11.2012)

1. Aufgabe

Endliche Strukturen, die man in der Mathematik oder Informatik betrachtet (Matrizen, Gra-
phen, Digraphen, geordnete Bäume usw.) lassen sich meistens natürlich als (geschachtelte) Listen
kodieren. Um nun solche Strukturen auch als 0/1-Zeichenketten kodieren zu können, muss man
sich überlegen, wie man geschachtelte Listen zu 0/1-Zeichenketten konvertieren könnte.

Beschreiben Sie eine mögliche Kodierungsweise der geschachtelten Listen von nichtnegativen
ganzen Zahlen (wie z.B. [0, [2, 1], [ ], [5], [[2, 3], 6]] und [[ ], 2, 5]) mit 0/1-Zeichenketten.

2. Aufgabe

Zeigen Sie, dass man algorithmisch nicht entscheiden kann, ob eine gegebene Turingmaschine
auf der leeren Eingabe terminiert. Mit anderen Worten: die Funktion f : {0, 1}∗ → {0, 1}, für
die die Gleichung f(α) = 1 genau dann erfüllt ist, wenn die Turingmaschine Mα auf dem leeren
String ∅ terminiert, ist nicht berechenbar.

3. Aufgabe

Für eine Boolsche Formel φ bezeichnen wir durch Var(φ) die Menge aller Variablen, die in φ

auftreten (dabei sind die Elemente von Var(φ) formale Namen, die als Platzhalter für Werte aus
{0, 1} benutzt werden). Für eine Belegung s : Var(φ) → {0, 1} der Variablen von φ bezeichnen
wir durch φ|s ∈ {0, 1} das Resultat der Belegung s für die Formel φ.

Zeigen Sie, dass die Sprache

INDSET :=
{
〈G, k〉 : G ist ein Graph mit einer unabhängigen Menge

der Kardinalität k
}

NP-vollständig ist. Dafür sollen Sie die folgenden Aussagen verifizieren:

(a) INDSET ∈ NP;

(b) 3SAT ist polynomial reduzierbar zu INDSET.



Um (b) zu zeigen, verwenden Sie die Abbildung φ 7→ G, die einer beliebigen 3CNF φ den
folgenden Graphen G = (V,E) zuordnet:

• Die Knotenmenge V von G besteht aus allen Paaren (α, s), wo α eine Klausel aus φ ist
und s : Var(α)→ {0, 1} eine Belegung der Variablen von α mit α|s = 1.

• Knoten (α, s) und (β, t) in V sind genau dann mit einer Kante verbunden, wenn es eine
Variable x ∈ Var(α) ∩Var(β) existiert, für die s(x) 6= t(x) gilt.

4. Aufgabe

Zeigen Sie, dass die Sprache

HALT := {〈α, x〉 : Mα terminiert auf x}

NP-schwer ist. Ist HALT auch NP-vollständig?


