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4.4. Das Korrespondenzproblem von Post

Em anderes unentscheidbares Problem ist das Korrespondenzproblern von Post.
Die Unentscheidbarkeit des Korrespondenzproblems von Post hat zur Folge, dai3 auch
viele andere interessante Problem als unentscheidbar erwiesen werden können, so z.B.

die Mehrdeutigkeit kontextfreier Grammatiken.

Definition 4.4.1: (a) Eine Instanz des Korrespondenzproblems von Post (Post’s cor

respondence problem, PC~P,~ besteht aus zwei Listen von Wörtern

und B=zI,...,xk

über einem Alphabet E. Diese Instanz des PCP hat eine Lösung genau dann, wenn es
eine Folge von ganzen Zahien i1,. . . , i,~ ~ {1,. . . , Ic}, mit m ≥ 1, gibt, soda6

Wj~ =

Die Folge i1,. • , i,,, ist eine Lösung dieser Instanz des PCP.

(b) Em Instanz des rnodifizierten Korrespondenzproblems von Post (MPCP) sieht
aus wie eine Instanz des PCP. Für eine Lösung des MPCP mui3 aber zusätzlich gelten

= 1, also der Lösungsstring rnuJ3 jeweils mit dem ersten Element der Listen A, B

beginnen.

Beispiel 4.4.1: Sei das zugrunde liegende Alphabet £ = {O, l}.

(a) Wir betrachten die Instanz des PCP, weiche durch folgende Listen gegeben ist:

Liste A Liste B

i Wi Xi

1 1 111

2 10111 10

3 10 0

Diese Instanz des PCP hat eine Lösung, nämlich

m = 4,ii = 2,i2 = 1,i3 1,i4 = 3,

also

w2w1w1w3 = 101111110 = X~X~Xj~X3.
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(b) Wir betrachten die Instanz des PCP. weiche durch folgencle Listen gegeben ist:

Liste A Liste B

i Wi

1 10 101

2 011 11

3 101 011

Angenommen j1,• • , i~ ist eine Lösung dieser fnstanz des PCP. Urn die
Ubereinstimmung am Stringanfa.ng zu gewährleisten muJ3 gelten ii = 1. Also
wir haben bisher als Teillösung

wi=10

xi = 101

Wir müssen nun aus A em Wort wählen, das mit 1 beginnt, also i2 E {1, 3}.

= 1 funktioniert aber nicht, da wir sonst in der Teillösung eine Diskrepanz an
der vierten Stelle hätten. Somit bleibt nur i2 = 3, also die Teillösung

wiw3 = 10101

= 101011

Nun sind wir aber wieder in der gleichen Situation wie vorhin, nä.mlich daB die
Teiflösung aus B urn eine 1 länger ist als die Teillösung aus A. Mit dersel
ben Argumentation wie oben ergibt sich also i3 = i4 = ... = 3. Eine andere
Wahlmoglichkeit gibt es nicht. Die beiden Strings können also nie dieselbe Lange
haben. Sornit 1st diese Instanz des PCP unlösbar.

Satz 4.4.1: Ware PCP entscheidbar, dann ware auch MPCP entscheidbar.

Beweis: Sd

eine Instanz von MPCP. Wir transformieren diese Instanz von MPCP in eine Instanz
von PCP, weiche genau dann lösbar 1st, wenn die gegebene Instanz von MPCP lösbar
1st. Darnit ist der Satz dann bewiesen.

Sei E das kleinste Alphabet, weiches alle Symbole in A und B enthält und
zusätzlich die beiden Symbole 0 und $. Sei y~ das Wort, das aus w~ entsteht, in
dern man nach jedern Symbol in w~ das Symbol ~ einfugt, und sei z~ das Wort, das
aus x~ entsteht, indern man vor jedern Symbol in z~ das Symbol 0 einfügt. Weiters

betrachten wir neue Wörter

ilo=OYi, Z0Z1,
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Yk+1 = $, ZJ~14 = 0$.

Seien nun

D=ZO,z1,...,zk÷j.

Für die Listen aus Beispiel 4.4.1(a) ergibt sich etwa dadurch folgende Transformation:

MPCP: PCP:
Liste A Liste B Liste C Liste D

i Wi Xi i yi zi

1 1 111 0 010 010101

2 10111 10 1 1~ 010101

3 10 0 2 1000101010 0100

3 1~0Ø gO

4 $ 0$

Die Listen C und D spezifizieren eine Instanz des PCP, weiche genau dann lösbar

1st, wenn die gegebene Instanz des MPCP lösbar ist.

Denii 1st etwa 1, i1, , i,. elne Lösung des MPCP, dann 1st 0, ij,. , i,., k + 1 eine

Lösung des PCP.

Andererseits, 1st i1,. . . ,i~ eine Losung des PCP, dann mui3 gelten i1 = 0 und

= k + 1. Sci j der kleinste Index soda~3 i~ = k + 1. Dann ist i1,. . . ,i~ auth eine

Lösung, da das Symbol $ nur als letztes Symbol von Yk+1 und zk+1 vorkommt, und für

kein I mit 1 ≤ 1 <j gilt i1 = k + 1. Somit ist 1,i2,. . .,i,_1 offenbar eine Lösung des

MPCP.

Gibt es also einen Algorithmus urn PCP zu entscheiden, so erhalten wit daraus

auch einen Algorithmus urn MPCP zu entscheiden.

Mit dieser Hilfsüberlegung sind wir nun in der Lage, die Unentscheidbarkeit von

PCP zu beweisen.

Satz 4.4.2: PCP ist unentscheidbar.

Beweis: Wir zeigen, daI3 das Akzeptierungsproblem für Turing—Maschinen auf MPCP
reduzierbar 1st, d.h. ware MPCP entscheidbar, so ware auch das Akzeptierungsproblem

entscheidbar. Das 1st aber laut Satz 4.1.3 nicht der Fall. Somit 1st MPCP nicht

entscheidbar, und wegen Satz 4.4.1 auch PCP nicht entscheidbar.
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Für jede TM M und jedes Wort w konstruieren wir em MPCP, weiches lösbar ist
genau dann, wenn es elne Lösung der Form

#qow~uiqiv1~

hat, wobei Strings zwischen aufeinanderfolgenden # aufeinanclerfolgende Konfiguratio
nen von M shad bei Eingabe w, und q~ em akzeptierender Zustand von A’! ist.

Wir geben nun die Listen A und B des zugehörigen MPCP an. Wir nehrnen an,

dai3 die TM M stoppt, sobald em akzeptierender Zustand erreicht wird. Auf3er für
das erste Paar vergeben wir keine Nummern, da diese für die Existenz einer Lösung
irrelevant sind.

Gr’appe 0: erstes Paar

Liste A Liste B

#qow#

Gruppe I: (Kopieren) für a E F:

Liste A Liste B

a

#
Gruppe II: (Anwenden der Uberführungsfunktion) für q E Q \ F, p E Q, a, /3, ~ E F:

Liste A Liste B
qa’ /3p falls ö(q,a) = (p,,8,R)

p7/3 falls 6(q,a’) = (p,/3,L)

/3p~ falls S(q, U) = Ci,, /3, R)

falls ö(q, u) = (p, /3, L)

Gruppe LU: (Endbehandlung) für q € F, und a, /3 € F:
Liste A Liste B
aq/3 q

aq q
q/3 q

Gruppe IV: (Liste A abschlie&n) für q e F:

Liste A Liste B

Wir nennen (x, y) eine Teillösung von MPCP bzgl. der Listen A und B, wenn x
em Anfangsstuck (Prefix) von y ist, und x bzw. y durch Verkettung korrespondierender
Strings aus den Listen A bzw. B hervorgehen. 1st xz = y, so nennen wir z den Rest
von (x,y).
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Angenommen ausgehend von der Konfiguration q0w gibt es eine gültige Folge

von k weiteren Konfigurationen, also eine Berechnung dieser Lange (die aber nicht

notwendigerweise hier zu Ende sein muf3). Dann behaupten wir, da~3 es elne Teillösung

der Form
(x,y) = (#qow#uiqivz# “#uk~~1qk_1vk_1#,

#qow#uiqivi # #uk-. 1 qk— a Vk_ 1 #UkqkVk#)

gibt. Zudem 1st das die einzige Teillosung, deren langerer String so lang ist wie lyl.
Wir beweisen diese Behauptung durch Induktion über Ic. Für k = 0 1st die Be

hauptung trivial, da das Paar (#~ #qow#) als erstes gewählt werden muf3.

Angenommen die Behauptung gilt für em k, und dai3 q~ nicht in F ist. Der Rest

des Paares (x, y) ist z = ukq~v~#. Die nächsten Paare müssen nun so gewahlt werden,

dal3 ihre Anteile aus A den String z ergeben. Unabhängig davon weiche Symbole rechts

und links von ~ stehen, gibt es höchstens em Paar in Gruppe II, welches es erlaubt,

die Teillösung über q,~ hinaus fortzusetzen. Dieses Paar entspricht in natürlicher V/else

einem Berechnungsschritt von M ausgebend von der Konfiguration u~qkvk. Die an

deren Symbole von z führen zwangsläufig zu Pa.aren aus der Gruppe I. Keine andere

Auswahl von Paaren erlaubt es, z darzustellen als Verkettung von Elementen der Liste

A. Somit erhalten wir eine neue Teillosung (y, yuk+1 qk-f-1 v~+~#). Offensichtlich 1st

uk÷I qk÷1 vk+ i die einzige Konfiguration, weiche M in einem Schritt von u~q~v~ errei
chen kaun. Es gibt auch keine andere Teillosung, deren zweiter String so lang ist wie

I yuk~1q~÷1vk~1 I. Sornit ist die Behauptung auch für Ic + 1 nathgewiesen.

1st nun q~ E F, so findet man leicht Paare aus den Gruppen I und III, weiche

es erlauben die Teillösung (x, y) zu einer Lösung des MPCP mit Listen A und B zu

vervolistancligen, nachdem als letztes Paar dasjenige aus Gruppe IV gewählt wurde.

Somit 1st kiar, daB MPCP mit Listen A und B eine Lösung besitzt, wenn M

ausgehend von der Konfiguration q0w einen akzeptierenden Zustand erreicht. Erreicht

M keinen akzeptierenden Zustand, so können die Paare aus den Gruppen III und IV

nicht angewendet werden. Soinit wird in jeder Teillösung der zweite String lànger sein

als der erste, und es ist daher keine vollständige Lösung möglich.

Abschlief3end stellen wir also fest, daB die Instanz des MPCP genau dann eine

Lösung hat, wenn M bei Eingabe w in einem akzeptierenden Zustand halt. Die obige

Konstruktion kann für jede TM M und Eingabewort to ausgeführt werden. Gähe es also

einen Algorithmus zur Entscheidung von MPCP, dann gäbe es auch einen Algorithmus

zur Entscheidung des Akzeptierungsproblems für Turing—Maschinen, im Widerspruch

zu Satz 4.1.3.
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Ubung: Sei 1W die TM

M= ({qo,ql,q2},{O,1},{O,1,u},qo,{q2},ö),

wobei c~ wie folgt definiert ist:

0 1 U

qo (qj,1,R) (qi,O,L) (q1,1,L)

qi (q2,0,L) (q0,0,R) (qj,0,R)

q2

Wie sieht die zugehörige Instanz des MPCP aus? M akzeptiert das Wort w = 01
in 4 Berechnungsschritten. Wie sieht die zugehörige Lösung der Instanz des MPCP
aus?


