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Das Halteproblem

Auf der MathePrisma-Seite (→ http://www.matheprisma.uni-wuppertal.de/Module/Turing
/index.htm?14) wird folgende Frage untersucht:

"Ist der Computer abgestürzt oder rechnet er noch?"

Worin besteht das Halteproblem?

P sein ein Programm (z. B. ein Registermaschinen-Programm), E sei eine irgendeine
Eingabe für das Programm P. Das Halteproblem besteht dann in der Frage, ob das
Programm P bei der Eingabe E nach endlich vielen Schritten stoppt.

Wir können das Problem auch etwas allgemeiner formulieren: Ein Algorithmus soll ja ein
bestimmtes Problem lösen. Wir nennen ein Menge aufzählbar, wenn wir einen
Algorithmus angeben können, der in der Lage ist, die Elemente der Menge in einer
beliebigen Reihenfolge anzugeben. Auf den Uterschied zwischen aufzählbar und
abzählbar gehen wir an dieser Stelle nicht ein.

Statt aufzählbar sagt man übrigens auch rekursiv aufzählbar oder
semi-entscheidbar.

Wenn wir für eine Sprache L ein Aufzählungsverfahren haben, dann können wir für jedes
Wort w der Sprache nach endlich vielen Schritten auch den Nachweis führen, dass gilt:

w ∈ L

da es ja durch unser Aufzählungsverfahren garantiert nach endlich vielen Schritten
erzeugt wird.

Besteht unsere Sprache L aus unendlich vielen Wörtern (Die Menge der Worte ist nicht
endlich!), dann haben wir ein Problem, falls das Wort w2 nicht zur Sprache L gehört:
durch eine Aufzählung der Worte aus L können wir jetzt nicht mehr diesen Nachweis
führen, da ja das Verfahren unendlich lang läuft, ohne jemals alle Wörter erzeugt zu
haben.
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Fazit: Wir wissen also nach endlicher Zeit nicht, ob das Wort nicht vielleicht doch noch
erzeugt wird.

Nun benötigen wir in der Informatik häufig Algorithmen, die für jede Eingabe nach
endlich vielen Schritten eine Antwort bezüglich eines Entscheidungskriteriums liefern,
egal ob im positiven oder im negativen Sinne.

Beispiel: Ein Compiler (= Algorithmus) muss entscheiden, ob eine Eingabe ein
zulässiges Programm ist oder nicht.

Wenn wir für eine Sprache L einen (abbrechenden) Algorithmus angeben können, der in
endlicher Zeit entscheidet, ob gilt:

w ∈ L   bzw.   w ∉ L

dann nennen wir diese Sprache entscheidbar. Den Algorithmus nennen wir auch ein
Entscheidungsverfahren.

Bei endlichen Sprachen ist die Sache einfach: sie sind sowohl aufzählbar als auch
entscheidbar. Und: eine entscheidbare Sprache ist natürlich auch aufzählbar. Aber: Aus
der Aufzählbarkeit einer Sprache folgt noch nicht die Entscheidbarkeit. Das Problem sind
hier gerade diejenigen Wörter, die nicht in der Sprache enthalten sind. Wir können so
viele Wörter aufzählen, wie wir wollen, wir können trotzdem nie wissen, ob später nicht
doch das Wort in der Aufzählung erscheint!

Und man ahnt es schon: Die Sprache

L = {PE | P ist ein Programm, E ist eine Eingabe und P stoppt bei der Eingabe von E nach
endlich vielen Schritten}

ist zwar aufzählbar (und in diesem Sinne: semi-entscheidbar), aber nicht
entscheidbar.

Man kann diese Beziehungen auch durch eine Mengenhierarchie charakterisieren:

entscheidbar ⊂ aufzählbar ⊂ abzählbar

Welche Relevanz hat das Halteproblem für uns Computernutzer?

Worin liegt die Bedeutung für uns "normale" Benutzer? Wenn wir ein schwieriges Problem
haben, und wir vermuten, dass dieses Problem nicht lösbar ist, so führen wir das Problem
beispielsweise auf das Halteproblem zurück (man sagt auch: wir "reduzieren" unser
Problem auf das Halteproblem). Da das Halteproblem nicht entscheidbar ist, ist dann
auch unser Problem nicht entscheidbar. Man kann sogar allgemein zeigen, dass jede
nichttriviale Eigenschaft bei aufzählbaren Sprachen nicht entscheidbar ist (→ Satz von
Rice). So können wir beispielsweise nicht entscheiden, ob zwei beliebige Grammatiken
die gleiche Programmiersprache beschreiben (= Äquivalenzproblem).
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Wie sieht eine (einfache!) Beweisskizze aus?

Die erste Frage lautet: Was wollen wir beweisen? Die Behauptung lautet:

Das spezielle Halteproblem für Registermaschinen-Programme (Kurz:
RM-Programme) ist nicht entscheidbar (oder kurz: unentscheidbar).

Der Witz bei dem folgenden Nachweis besteht darin, ein RM-Programm M als Daten in
seinen Registern seine eigene Kodierung [M] zu geben. D. h. das RM-Programm M
arbeitet also „auf sich selbst” (!). Unter dem speziellen Halteproblem für
RM-Programme versteht man dann folgendes Problem: Gegeben sei ein beliebiges
RM-Programm M.

Hält M angesetzt auf seine eigene Kodierung [M] nach endlich vielen Schritten
(oder nicht)?

Beweisskizze: Wir führen einen Beweis durch Widerspruch, nehmen also an, das
spezielle Halteproblem sei entscheidbar. Und führen diese Annahme zu einem
Widerspruch.
Da das spezielle Halteproblem also entscheidbar ist, gibt es einen Algorithmus (oder ein
Verfahren), das für jedes RM-Programm M feststellt, ob M angesetzt auf seine eigene
Kodierung [M] nach endlich vielen Schritten hält (oder nicht). Wir konstruieren nun ein
RM-Programm M, das folgende Funktion f berechnen soll:

f(m) := 0, falls m die Kodierung eines RM-Programmes M ist (d. h.: m = [M]), das
angesetzt auf [M] nicht hält.

1.

f(m) := undefiniert sonst.2.

M sei also nun ein RM-Programm M, welches die Funktion f berechnet. Dann gilt für
beliebige Zahlen x:

Das RM-Programm M hält, angesetzt auf x, nach endlich vielen Schritten ⇔ f(x)
ist definiert.

Für x = [M] gilt also insbesondere:

Das RM-Programm M hält, angesetzt auf die eigene Kodierung [M] ⇔ f([M]) ist
definiert.

Nun gilt aber nach Definition von f:

f([M]) ist definiert ⇔ Das RM-Programm M, angesetzt auf die eigene Kodierung
[M] hält nicht.

Widerspruch!
Dann muss aber unsere Annahme, das spezielle Halteproblem für RM-Programme sei
entscheidbar, falsch sein!       #
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Hinweis: Beweis nach Albert/Ottmann: Automaten, Sprachen und Maschinen für
Anwender, 1990, S. 259/260

Einen alternativen Zugang findet man hier:

http://de.wikiversity.org/wiki/Halteproblem/Registermaschine/Unentscheidbarkeit
/Fakt_Beweis

Aufgaben

Aufgabe 1: Vollziehe die einzelnen Beweisschritte zur Unentscheidbarkeit des
Halteproblems nach, und erkläre,

was man unter einer Kodierung [M] versteht.
wie die Funktion f definiert ist.
was man unter einem „Beweis durch Widerspruch” versteht.
worin der Widerspruch besteht.

Aufgabe 2: Schreibe ein RM-Programm, das bei einer Eingabe w aus {0,1}+ alle
führenden Nullen löscht, und dann auf das letzte Zeichen von w geht. Besteht w nur
aus Nullen, so werden alle Nullen bis auf eine gelöscht.

Aufgabe 3: Schreibe ein RM-Programm, das für natürliche Zahlen in
Binärdarstellung die Nachfolgerfunktion f(n) = n + 1 berechnet.
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