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 Registermas hinen 

Aufgabe 1:
a)

(s2 )2
falls

setzt Register 2 auf 0. Die S hleife

x

(a2 (s1 )1 )1

wird genau einmal dur hlaufen,

wahr ist, sonst ni ht. Na h dieser S hleife ist Register 1 mit 0 belegt und

Register 2 mit 1, falls

x

wahr ist und 0 sonst.

(s2 a1 )2

vers hiebt den Inhalt von

Register 2 na h Register 1.
Das Programm gibt 1 aus, falls

x

wahr ist, 0 sonst.

(Anders ausgedrü kt: Das Programm bere hnet

Sg(x)).

b) Wir stellen eine Tabelle auf:
Programm

(s3 )3 (a3 (s1 )1 )1 (s3 a1 )3
(s4 )4 (a4 (s2 )2 )2 (s4 a2 )4
(s5 )5 (s1 a4 a5 )1
(s2 a3 s4 )2
(s3 s5 )5
a5 (s5 s4 )4 (s5 s3 )3

R1
R2
x
y
Sg(x)
y
Sg(x) Sg(y)
0
Sg(y)
0

0

0

0

0

Dabei ist

R4

R5

?

?

?

0

?

?

0

0

0

.

.

Sg(x)
Sg(x)
0

f (x, y)

0

.

f (x, y) = 1 − (Sg(x) − Sg(y)) − (Sg(y) − Sg(x)).

Dieser Ausdru k ist genau dann 1, wenn

Sg(x) = Sg(y)

gilt und 0 sonst.

f (x, y) ist wahr genau dann, wenn
sowohl x als au h y fals h sind.

Dies entspri ht der Äquivalenz:

x

?

Sg(x)
.
Sg(y)
Sg(x) − Sg(y)
.
.
Sg(y) − Sg(x) Sg(x) − Sg(y)
0

0

.

R3

als au h

y

wahr sind oder

) Zuerst wird der Inhalt von Register 1 na h Register 2 kopiert:
Dana h wird der Inhalt von Register 2 um 1 verringert,
um 1 erhöht:

entweder sowohl

(s2 )2 (s3 )3 (s1 a2 a3 )1 (s3 a1 )3 .

falls mögli h, und

dana h

s2 a2

Falls die Eingabe

x

0 war, steht nun im Register 2 eine 1, ansonsten wurde Register

2 dur h die beiden Operationen unverändert gelassen.

1

Nun wird Register 1 von Register 2 abgezogen, und in Register 2 steht eine 0, falls

x>0

gilt, und eine 1 sonst:

(s1 s2 a3 )1 (s3 a1 )3

Dies entspri ht bei unserer Interpretation als wahr oder fals h gerade der Negation
von

x.
.

Ein kürzeres Programm: Wir bere hnen

1−x

in Register 2.:

(s2 )2 (s3 )3 a2 (s1 s2 a3 )1 (s3 a1 )3 .

Aufgabe 2:
a) Idee: Wir setzen Register 2 auf

b(0)

und Register 3 auf

b(1).

Solange der Inhalt

von Register 1 ni ht 0 ist, wird Register 1 um 1 verringert, Register 2 auf den Inhalt
von Register 3 gesetzt und Register 3 auf die Summe der (ursprüngli hen) Register
2 und 3 gesetzt.
Wenn Register 1 0 errei ht hat, steht dann im zweiten Register na h Denition von

b

die Zahl

b(n).

Nun wird Register 3 auf 0 gesetzt, und eine anfangs angefertigte Si herheitskopie
von

x

wird in Register 1 ges hrieben.

Code (die Eingabe heiÿe

n):

(s1 a4 a5 )1 (s5 a1 )5 : Kopieren n na h Register 4
a3 (s1 (s2 a5 )2 (s3 a2 a5 )3 (s5 a3 )5 )1 (s3 )3 : Bere hnen

von

b(n)

und Lös hen von Register

3

(s4 a1 )4 :

Vers hieben von

b) Idee: Wir kopieren

n

n

na h Register 1.

in Register 3 und setzen Register 2 auf 1. Solange Register

4 keine 0 enthält, wird in Register 2 das Produkt der Inhalte von Register 2 und
Register 3 in Register 4 bere hnet und von dort na h Register 2 kopiert und dana h
Register 3 um 1 verringert.
Code:

(s1 a3 a4 )1 (s4 a1 )4 : Kopieren von n na h Register 3
a2 : Register 2 auf 1 setzen
(((s3 a4 a5 )3 (s5 a3 )5 s2 )2 (s4 a2 )4 s3 )3 : Register 2 mit

Register 3 multiplizieren, dana h

Register 3 um 1 verringern, bis Register 3 0 enthält.
) Idee: Wir kopieren

n

in Register 3. Nun addieren wir Register 1 zu Register 2 und

verringern Register 3 um 1, bis Register 3 0 errei ht. Dann steht in Register 2 der
2
Wert n .
Code:

(s1 a2 a3 )1 (s2 a1 )2 : n kopieren
((s1 a2 a4 )1 (s4 a1 )4 s3 )3 : n mal n

zu 0 addieren.

2

d) Idee: Wir bere hnen na heinander für die Werte 0, 1, . . . in Register 2 das jeweilige
Quadrat in Register 3. In Register 4 bere hnen wir die Dierenz zwis hen Register 1
und Register 3 und in Register 5 die Dierenz zwis hen Register 3 und Register 1.
Falls Register 4 und Register 5 beide 0 sind, bri ht die S hleife ab und das Register 3
wird auf 0 gesetzt. Falls Register 4 eine 0 enthält und Register 5 ni ht, wird Register
2 um 1 verringert und die Register 3 und 5 auf 0 gesetzt.
Code:

a4 : Damit S hleife betreten wird
((s2 a3 a4 )2 (s3 a2 )3 ((s2 a3 a5 )2 (s5 a2 )5 s4 )4 : Register 2 quadrieren
(s1 a4 a6 )1 (s3 a5 s4 )3 (s6 s5 a1 )6 : Register 1-Register 3 und Register 3-Register 1 bere hnen
a2 )4 : Wiederholen, bis Register 4 0 enthält
s2 (s2 (s5 )5 )5 (s3 )3 : Register 2 entspre hend Register 5 verringern, Register 3 auf 0
setzen.
e) Code:

a3 (s2 a4 a5 )2 (s5 a2 )2 : Register 2 auf 1 setzen, Register 3
((s2 (s1 a4 a5 )1 (s5 a1 )5 )2 : Multipliziere Register 2 mit n
(s4 a2 )4 : Vers hiebe Produkt na h Register 2
s3 )3 : Wiederhole Multiplikation m mal.

auf

m

f ) Code:

(s1 a4 a5 )1 (s5 a1 )5 : Kopieren von n
(s2 a5 a6 )2 (s6 a2 )6 : Kopieren von m
(s4 ((s5 a6 )5 a3 )5 (s6 a5 )5 s5 )4 : Register 3 wird erhöht, falls Register 4 und 5 jeweils Werte
gröÿer 0 enthalten. Register 4 und Register 5 werden pro S hleifendur hlauf um 1
verringert.

(s5 )5 :

Register 5 wird auf 0 gesetzt.

g) Code:

(s1 a4 a5 )1 (s5 a1 )5 :
(s2 a5 a6 )2 (s6 a2 )6 :
(s4 s5 a3 )4 (s5 a3 )5

Kopieren von
Kopieren von

n
m

Aufgabe 3:
P ein Registermas hinenprogramm. Für y ∈ N denieren wir Py und Py′ als
Py = (s1 )1 [a1 ]y P (das heiÿt, wir lös hen die Eingabe, setzen sie dana h auf y und
′
lassen dana h P laufen) und P = a1 (a1 )1 .

a) Sei

Falls

P

bei Eingabe von

Falls

P

bei Eingabe von

y

ni ht hält, sind
Py für keine Eingabe hält, ebenso wie P ′.

y

ni ht hält, sind

3

Py

Py

und

und

P′

P′

äquivalent, da in diesem Fall

ni ht äquivalent.

Ein Programm, das die Äquivalenz zweier beliebiger Programme ents heiden könnte,
könnte somit au h das (unents heidbare) Halteproblem lösen, indem man zunä hst
den Code von Py bere hnet (das geht na h Chur h-Turing-These! ) und dann Py mit
P ′ verglei ht. Aus diesem Grund kann es so ein Registermas hinenprogramm ni ht
geben.
b) Mögli hkeit 1: Wir ordnen den Symbolen

a, s, (, )

die Zahlen 10, 11, 12 und 13 zu

und fassen ein Programm als Zahl im 14er-System auf.
So hätte zum Beispiel das Programm
12 · 144 = 488811.

(a1 )1

den Wert

1 + 13 · 14 + 1 · 196 + 10 · 143 +

Mögli hkeit 2: Wir nummerieren die einzelnen Operationen

ai , si , (, )i des Programms
( zum entspre henden

dur h. Die S hleife interpretieren wir als Sprung vom Befehl
Befehl )i , wo Register

i auf 0 überprüft wird und dann entweder die nä

hste Operation

ausgeführt oder zum Befehl na h der geöneten Klammer zurü k gesprungen wird.
Jede der vier Operationen besitzt hö hstens zwei Argumente (Addieren und Subtrahieren: Das jeweilige Register; unbedingter Sprung: Sprungziel; bedingter Sprung:
Register, das auf 0 überprüft wird, und Sprungziel).
Wir merken uns für jede Operation die Tripel (OpCode, Arg1, Arg2), wobei OpCode
die Nummer des Befehls (1 für

a,

2 für

s

und so weiter) und Arg1 und Arg2 die

Argumente sind. Wir erstellen eine (beliebig lange) Liste

(ni )

paarweise teilerfrem-

de Zahlen und bilden die Befehlsfolge (OpCode1 , Arg11 , Arg21 )(OpCode2 , Arg12 ,
1
Arg22 ), . . . auf die Zahl n1
n2 11 · · · ab. (So eine Codierung eignet si h besonders gut zur Simulation einer Registermas hine.)

OpCode Arg

Jede Codierung sollte injektiv sein (was obige Codierungen au h sind), damit si h
aus dem Code das zugehörige Programm eindeutig herauslesen lässt. Umkehrbar ist
keine der beiden Codierungen, da ni ht alle Zahlen zu wohlgeformten Programmen
führen:
Mögli hkeit 1: Die Zahl 12 würde das Ni ht-Programm
Mögli hkeit 2: Die Zahl

n51

(

repräsentieren.

bes hreibt kein Programm, da der OpCode keinen Befehl

bes hreibt.

4

