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Der erste Godels he Unvollstandigkeitssatz und eine Vielfalt von Unents heidbarkeitsresultaten1 zeigen, da es konkrete Fragestellungen gibt, die
si h ni ht algorithmis h losen lassen. Ergebnisse der Komplexitatstheorie2
legen dar, da es konkrete Fragestellungen gibt, die si h zwar algorithmis h losen lassen, fur die jedo h jede algorithmis he Losung so aufwendig ist, da ihrer praktis hen Ausfuhrbarkeit enge Grenzen gesetzt sind.
Beide Sa hverhalte sind vielfaltig au h in die erkenntnistheoretis he Diskussion einge ossen.3 Der Berei h des praktis h Bere henbaren selbst steht
jedo h no h auerhalb dieser Diskussion. Um die Struktur dieses Berei hs |
zuna hst auf mathematis he Weise | aufzuhellen, bedarf es eines mathematis hen Modells praktis her Bere henbarkeit, das der intuitiven Vorstellung
mogli hst nahe kommt. Wir wahlen dazu, wie es heute u bli h ist, das Modell
der polynomialen (S hrittzahl-)Komplexitat, identi zieren also die praktis h
losbaren Probleme mit den Problemen der Komplexitatsklasse P. Der Ausleu htung dessen, was praktis h bere henbar ist, entspri ht damit die Frage
na h der Struktur der Klasse P. Die sog. Endli he Modelltheorie 4 , ein Gebiet
im Grenzberei h von mathematis her Logik, Informatik und Kombinatorik,
hat in den letzten Jahren eine Reihe von Resultaten erzielt, die zu einer Erhellung dieser Frage beitragen konnen. Die Rei hhaltigkeit von P wird dabei
gemessen dur h die \spra hli h-inhaltli he" Komplexitat logis her Systeme,
wel he die Probleme in P bes hreiben. Zwar sind zentrale Fragen no h o en;
do h die vorliegenden Ergebnisse lassen die folgende Aussage zu:
Fur die Klasse der praktis h losbaren Probleme gibt es nur die zwei
einander entgegengesetzten Mogli hkeiten:
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(a) Die praktis h bere henbaren Probleme sind im Kern Varianten eines einzigen Problems ; die Klasse P hat daher eine sehr einfa he und
u bersi htli he Struktur.
(b) Die praktis h bere henbaren Probleme sind von einer Vielgestaltigkeit,
die si h jedem systematis hen Zugri entzieht.
Alle Mogli hkeiten, die zwis hen diesen beiden Extremen liegen, lassen si h
bereits jetzt auss hlieen.
Ziel unserer Ausfuhrungen ist es, diese fur die Struktur des uns re hneris h Zugangli hen sowohl mathematis h als au h erkenntnistheoretis h
bedeutsame Di hotomie vorzustellen. Es wird si h zeigen, da eine Ents heidung daruber, wel he der beiden Mogli hkeiten (a), (b) wirkli h vorliegt, auerst s hwierig sein durfte.
Neben P sind au h viele andere Komplexitatsklassen untersu ht worden.5
Dabei handelt es si h sowohl um Klassen, die in P enthalten sind, also
aus praktis h ents heidbaren Problemen bestehen, als au h um Klassen, die
oberhalb von P liegen, bei denen also der erlaubte Aufwand den praktis h
mogli hen u bertre en kann. Es hat si h herausgestellt, da fur die Klassen
oberhalb von P das Analogon von (a) gilt, wahrend fur die Teilklassen von
P, ahnli h wie fur P selbst, die Frage na h der Gultigkeit von (a) oder
(b) o en ist. P nimmt daher im Hinbli k auf die Frage na h der inneren
Struktur, der ja unsere Aufmerksamkeit gilt, eine Sonderstellung ein: Die
Klasse des praktis hen Bere henbaren konnte na h heutigem Kenntnisstand
eine Grenze bilden, an der die innere Struktur von groer Einfa hheit zu
groer Kompliziertheit ums hlagt.
Wir werden versu hen, die Darstellung mogli hst wenig mit mathematis hen Einzelheiten zu belasten; weitergehende te hnis he Informationen und
Literaturhinweise nden si h in den Funoten.
Fur wertvolle Rats hlage mo hten wir Gerhard Vollmer herzli h danken.
1 Bere henbarkeit
Zu Beginn der dreiiger Jahre gelang es, den Begri des Algorithmus auf
uberzeugende Weise zu prazisieren. Die Prazisierung fallt na h heutiger Auffassung mit dem naiven Begri des Algorithmus in der Weise zusammen, da
jeder Algorithmus im prazisen Sinn ein Algorithmus im naiven Sinn ist und
5
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da umgekehrt au h zu jedem Algorithmus im naiven Sinn ein Algorithmus
im prazisen Sinn existiert, der dasselbe leistet6 (sog. Chur h-Turing-These).
Algorithmen arbeiten mit \handhabbaren" Objekten, die man in aller
Regel auf naturli he Weise dur h 0-1-Worter kodieren kann. Sie dienen vers hiedenen Zwe ken: Es gibt Algorithmen zur Bere hnung von Funktionen
(etwa Algorithmen zur s hriftli hen Multiplikation zweier in Dualdarstellung
gegebener naturli her Zahlen), Algorithmen zur Ents heidung von Fragestellungen (sog. Ents heidungsalgorithmen, etwa Algorithmen, die ents heiden,
ob eine vorgegebene Zahl eine Primzahl ist) oder Algorithmen zur Erstellung
von Listen (etwa Algorithmen, die alle losbaren diophantis hen Glei hungen
in zwei Unbekannten au isten). Man kann si h lei ht klarma hen, da die
Prazisierung des Algorithmenbegri s geleistet ist, wenn es gelungen ist, den
Begri des Ents heidungsalgorithmus zu prazisieren. Dabei kann man, wie
bereits angedeutet, voraussetzen, da Ents heidungsalgorithmen 0-1-Worter
verarbeiten. Oft identi ziert man die Fragestellung, die ein Ents heidungsalgorithmus ents heidet, mit der Menge L aller Eingabeworter, die zur Antwort \Ja" fuhren. Eine Menge von Wortern wie L nennt man eine formale
Spra he. Ents heidungsalgorithmen ents heiden also formale Spra hen. Die
Chur h-Turing-These ist demna h glei hwertig zu der Aussage, da die im
intuitiven Sinn ents heidbaren formalen Spra hen mit den im prazisen Sinn
ents heidbaren formalen Spra hen zusammenfallen.
Fur die These spre hen eine uber Jahrzehnte gewa hsene Erfahrung, aber
au h erfolgrei he Versu he einer inhaltli hen Re htfertigung, die von intuitiven Analysen des Algorithmenbegri s ausgehen.7 Ein weiteres Argument
beruht darauf, da die vers hiedenen Prazisierungen des Algorithmenbegri s
aquivalent sind, also zur glei hen Klasse ents heidbarer formaler Spra hen
fuhren.
In den se hziger Jahren begannen Bemuhungen, au h den Begri der

praktis hen Bere henbarkeit zu prazisieren. Auf Uberlegungen
von Cobham
[4℄ und Edmonds [12℄ geht der Vors hlag zuru k, praktis he Bere henbarkeit
mit polynomialer Bere henbarkeit glei hzusetzen (sog. Cobham-EdmondsThese ). Dabei heit eine formale Spra he L polynomial ents heidbar, wenn
es fur sie einen Ents heidungsalgorithmus gibt, bei dem die Zahl der S hritte (die \Zeit"), die bei vorgegebener Eingabe w erforderli h ist, um eine
Antwort auf die Frage \Gehort w zu L?" zu erhalten, polynomial von der
Beispiele vereinzelter Kritik ndet man in [19℄ und [22℄. Zur Ges hi hte der Prazisierungsbemuhungen vgl. man [5℄.
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Lange von w abhangt.8
Die Klasse aller formalen Spra hen, die polynomial ents heidbar sind,
wollen wir P (\polynomiale Zeit") nennen. P ist also in mathematis h ausrei hender Genauigkeit de niert, sobald wir eine Prazisierung des Algorithmenbegri s fest vorgeben. Es stellt si h heraus, da die heute ubli hen
Prazisierungen des Algorithmenbegri s ni ht nur in bezug auf die prinzipielle
Bere henbarkeit glei hwertig sind, sondern alle zur glei hen Klasse P fuhren
und daher au h in bezug auf die praktis he Bere henbarkeit aquivalent sind.
Anders als die Chur h-Turing-These bringt die Cobham-Edmonds-These
eine Reihe von S hwierigkeiten mit si h.
Wahrend der Begri der prinzipiellen Bere henbarkeit | vom Standpunkt der klassis hen Mathematik aus | unveranderli h vorgegeben ist,
unterliegt die Vorstellung daruber, was praktis h bere henbar ist, der jeweiligen Situation: Praktis he Bere henbarkeit beim Landean ug eines Flugzeugs meint etwas anderes als praktis he Bere henbarkeit einer theoretis hen
mathematis hen Konstruktion! Insbesondere lat si h ni ht auss hlieen,
da der Begri der praktis hen Bere henbarkeit einem Wandel unterworfen
ist, der seine Ursa he in te hnis hen Weiterentwi klungen hat. Sollte dies
in weitem Ma zutre en, mute eine \dauerhafte" Fixierung von vornherein
inadaquat sein.
Ein weiterer Einwand bezieht si h darauf, da die Komplexitat eines
Algorithmus an seiner ungunstigsten Laufzeit gemessen wird. Bei einigen
Algorithmen tritt aber der ungunstige Fall nur selten ein und ist damit fur
die Praxis ni ht unbedingt bedeutsam. In der Tat gibt es fur die Praxis
wi htige Verfahren (z.B. das Simplexverfahren der linearen Optimierung),
die eine exponentielle Zeitkomplexitat haben.
S hlieli h enthalt die Klasse P Probleme, die man gemeinhin wohl ni ht
mehr als praktis h bere henbar ansehen mo hte. Bei der De nition von P
unterliegen namli h die Polynome, die zur Abs hatzung der S hrittzahl dienen, keiner Bes hrankung hinsi htli h Grad und Groe der KoeÆzienten. P
enthalt damit na hweisbar9 fur beliebig vorgegebene naturli he Zahlen k formale Spra hen, bei denen (fur unendli h viele Argumente) die erforderli hen
S hrittzahlen in der k-ten Potenz der Inputlange wa hsen.
Trotz dieser Einwande gilt zur Zeit die Komplexitatsklasse P als das
beste Modell fur die praktis he Bere henbarkeit. Vermutli h wurde jeder

D.h.  p(Lange von w) fur ein von der Eingabe w unabhangiges Polynom p mit reellen
KoeÆzienten.
9
Man verglei he die Zeithierar hietheoreme in [18℄.
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andere Versu h, die Klasse der praktis h bere henbaren Probleme zu bes hreiben,10 auf ahnli he oder sogar no h s hwerer wiegende Einwande stoen. Zum Beispiel wurde eine | letztli h willkurli he | Bes hrankung der
Polynome na h Grad oder KoeÆzientengroe die Unabhangigkeit von der
Wahl der Prazisierung des Algorithmenbegri s zerstoren und somit unter
Umstanden bereits dur h lei hte te hnis he Forts hritte in Frage gestellt.
Damit haben wir die Ausgangsbasis fur unsere Fragestellung errei ht:
Wir haben den Berei h des praktis h Bere henbaren, den wir erhellen wollen, mit einer gewissen intuitiven Bere htigung als die Komplexitatsklasse
P prazisiert.
2 Strukturen
Bislang haben wir Ents heidungsprobleme mit formalen Spra hen aus 0-1Wortern identi ziert. Diese Glei hsetzung haben wir damit gere htfertigt,
da die Einzelfalle eines Ents heidungsproblems \handhabbar" sein mussen,
damit man sie algorithmis h verarbeiten kann, und da aller Erfahrung na h
handhabbare Objekte dur h 0-1-Worter kodiert werden konnen. Do h diese
Argumentation, so uberzeugend sie au h ers heinen mag, verde kt einen wesentli hen Punkt: Die Kodierung eines Ents heidungsproblems dur h eine
formale Spra he erfordert selbst s hon einen gewissen Aufwand. Die Komplexitat von Problemen, wie wir sie im letzten Abs hnitt de niert haben,
beru ksi htigt hingegen nur den Aufwand, der zur Losung der bereits kodierten Version erforderli h ist. Nun ist es unter Umstanden mogli h, dur h
eine ges hi kte, aber aufwendige Kodierung die Losung eines Problems erhebli h zu vereinfa hen, also einen erhebli hen Teil des Losungsaufwandes
dur h einen hoheren Kodierungsaufwand wettzuma hen. Intuitiv steht bei
Fragen der praktis hen Bere henbarkeit naturli h der Gesamtaufwand zur
Diskussion. Wir konnen deshalb den Kodierungsaufwand ni ht unberu ksi htigt lassen. Aus diesem Grund werden wir Ents heidungsprobleme ni ht
mehr dur h formale Spra hen, sondern weit unmittelbarer dur h Klassen
endli her Strukturen modellieren. Wir werden dann sehen, da man Klassen von Strukturen omputergere ht kodieren kann, ohne ihre Komplexitat
zu verfals hen. Zuglei h gewinnen wir einen methodis hen Vorteil: Indem
wir Ents heidungsprobleme dur h Strukturklassen modellieren, s ha en wir
10
Etwa die Prazisierung dur h die Komplexitatsklasse BPP (=bounded error probabi-

listi polynomial time) (vgl. [2℄).
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eine Bru ke zur Logik und damit zu semantis hen Betra htungsweisen, die
die weitere Diskussion magebli h voranbringen werden.
Wir erlautern unser Vorgehen an zwei Beispielen.

Das Verbindungsproblem. Es fragt dana h, ob die Stadte, die zu einem
Verkehrsverbund gehoren, in dem Sinn miteinander verbunden sind, da
si h von jeder Stadt des Verbundes jede andere Stadt des Verbundes |
notigenfalls mit Umsteigen | errei hen lat. Wir modellieren das Problem
dadur h, da wir die Stadte des Verbundes zu einer Menge G zusammenfassen, uber der wir eine zweistellige Relation E de nieren, indem wir
festsetzen:
G

E tri t auf a und b aus G (in dieser Reihenfolge) genau dann
zu, wenn es eine direkte Verbindung von a na h b gibt.
G

Das Paar (G; E ) ist ein Graph 11 ; er besteht aus einer Tragermenge G
und der Interpretation eines zweistelligen Relationssymbols E dur h eine
zweistellige Relation E , die Kantenrelation des Graphen.
Wir s hreiben fortan E ab, um anzudeuten, da E auf a und b zutri t.
Ein Graph G = (G; E ) heit zusammenhangend, wenn je zwei vers hiedene Punkte a; b von G in der Relation E stehen oder uber eine Kantenfolge
G
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verbindbar sind. Der Verbundenheit der Stadte eines Verkehrsverbundes
entspri ht somit der Zusammenhang des zugehorigen Graphen, und dem
Verbindungsproblem entspri ht damit die Klasse G der zusammenhangenden Graphen.
Z

Das Turnierproblem. Es fragt dana h, ob es bei einem Turnier, in dem
jeder Teilnehmer mit jedem anderen um Sieg oder Niederlage kampft, einen
na h der Zahl der gewonnenen Kampfe eindeutigen Sieger gibt. Wir modellieren dieses Problem dur h besondere Graphen, sog. Turniergraphen. Bei
ihnen gilt fur je zwei vers hiedene Punkte a und b der Tragermenge G entweder E ab (\a s hlagt b") oder E ba (\b s hlagt a"). Turniergraphen
mit einem eindeutig bestimmten Sieger mogen Sieggraphen heien. Dem
Turnierproblem entspri ht damit die Klasse G der Sieggraphen.
G

G

S

Ein Graph G = (G; E ) ist eine Struktur. Zu jeder Struktur gehort eine
Tragermenge | hier G | und eine Menge V von Relationssymbolen, ihr Vokabular | hier fE g12 ; jedes Relationssymbol aus V besitzt eine Stellenzahl
11
Genauer: ein geri hteter Graph.
G

12

fE g bezei hnet die Menge, die genau aus dem Element E besteht.
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und wird dur h eine entspre hend stellige Relation uber der Tragermenge
interpretiert | hier E dur h E .13 Geordnete Graphen haben die Gestalt
(G; E ; < ). Dabei ist < ein zweistelliges Relationssymbol und < eine
Ordnungsrelation uber G, d.h. eine zweistellige Relation, die die Elemente
von G anordnet. Geordnete Graphen haben das Vokabular fE; <g. Sie sind
Beispiele von Strukturen, die eine Ordnung tragen, von geordneten Strukturen.
Unter einer Strukturklasse verstehen wir im folgenden eine Klasse endliher Strukturen des glei hen Vokabulars.14 Wir haben also das Verbindungsproblem und das Turnierproblem jeweils als eine Strukturklasse modelliert.
Statt z.B. zu fragen, ob ein gewisses Turnier einen eindeutig bestimmten
Sieger hat, fragen wir jetzt glei hwertig, ob der zugehorige Turniergraph zur
Strukturklasse G der Sieggraphen gehort.
G

G

G

G

S

Wenn wir Graphen G = (G; E ) mit Hilfe eines Algorithmus daraufhin
prufen mo hten, ob sie zur Klasse G gehoren, mussen wir sie \algorithmengere ht" eingeben. Auf naheliegende Weise kann dies in Form einer
Tabelle T ges hehen. Dabei entspre hen die Zeilen und Spalten von T den
Elementen des Graphen; das Feld, das zur Zeile des Elements a und zur
Spalte des Elements b gehort, tragt eine Eins, wenn E ab gilt, und eine
Null, wenn E ab ni ht gilt. Ist z.B. G = f1; 2; 3g und gilt E ab genau fur
(a; b) = (1; 2); (2; 1); (1; 3), so sieht T , falls wir die naturli he Reihenfolge
der Elemente unterstellen, folgendermaen aus:
G

S

G

G

G

011
100
000
T birgt alle strukturellen Eigens haften von G
eine adaquate Kodierung von G .16

15

und ist in diesem Sinne

Strukturen, wie wir sie gerade de niert haben, heien genauer relationale Strukturen. Strukturen im u bli hen Sinn konnen au h no h Verknupfungen und ausgezei hnete
Elemente enthalten.
14
Wir verlangen zusatzli h, da eine Klasse mit einer Struktur au h jede dazu isomorphe
Struktur enthalt.
15
Graphen mit glei hen Tabellen sind isomorph.
16
Wenn man nun no h die Zeilen von T nebeneinandersetzt, gewinnt man s hlieli h
ein 0-1-Wort, das den Graphen G kodiert. Der Klasse G S der Sieggraphen entspri ht
dann eine Menge von Kodierungen, also eine Menge von 0-1-Wortern, d.h. eine formale
Spra he. Die Betra htungen, die wir hier fur Graphen, also fur Strukturen des Vokabulars
fE g, dur hfuhren, lassen si h lei ht auf Strukturen eines beliebigen endli hen Vokabulars
ausdehnen.
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Wir kommen nun zu der eingangs angedeuteten Kodierungsproblematik. Ein Graph G besitzt i.a. viele Tafeln T1 ; T2 ; : : : ; die von vers hiedenen
Anordnungen seiner Elemente herruhren. Solange wir nur an irgend einem Ents heidungsalgorithmus fur G interessiert sind, spielt es keine Rolle, mit wel her der jeweils mogli hen Tafeln dieser Algorithmus arbeitet.
Wenn wir jedo h an ein praktis hes (also polynomial zeitbes hranktes) Ents heidungsverfahren denken, andert si h dies grundlegend. Der Zeitaufwand
mogli her Algorithmen kann namli h stark von der jeweils gewahlten Tafel,
d.h. von der jeweils gewahlten Anordnung der Elemente, abhangen. Wahlen
wir z.B. die Anordnung so, da (im Sinne der Turniergraphen) Spieler mit
mehr Siegen vor Spielern mit weniger Siegen stehen, konnen wir ein s hnelles Ents heidungsverfahren nden, wir brau hen ja nur anhand der ersten
beiden Zeilen der jeweiligen Tabelle festzustellen, ob der erste Teilnehmer
mehr Siege erfo hten hat als der zweite. Legt man fur die Tabellen andere
Anordnungen zugrunde, etwa die Startnummern der Spieler, ihr Lebensalter oder ihre Korpergroe, Anordnungen also, die mit dem Ausgang eines
Turniers nur wenig zu tun haben mussen, kann der Ents heidungsaufwand
hoher ausfallen. Viellei ht konnte sogar | wenn wir die Anordnungen sehr
\unges hi kt" wahlen | die Existenz eines polynomial zeitbes hrankten Algorithmus ausges hlossen sein.17
Wir beruhren damit den ents heidenden Punkt: Bei der Frage der prinzipiellen Ents heidbarkeit spielt es keine Rolle, wel he Tafeln wir zugrunde
legen; wir konnen ja einen hohen Aufwand fur die Herstellung geeigneter
Tafeln in das Verfahren integrieren. Wie man zeigen kann, gilt dies glei hermaen fur alle hinrei hend hohen Komplexitatss hranken und insbesondere
fur alle in der Literatur behandelten wi htigen Komplexitatsklassen oberhalb von P.18 Polynomial ents heidbare Problemklassen dagegen konnten
ihre polynomiale Ents heidbarkeit dem Umstand verdanken, da die Tafeln
ges hi kt gewahlt sind, da also Ents heidungsaufwand gespart wird auf
Kosten des Aufwandes fur die Herstellung geeigneter Tafeln. Diese Problematik und die daraus entspringenden S hwierigkeiten, die den Inhalt unserer
S

17
Dieser Fall kann bei G S ni ht eintreten und au h ni ht bei der Klasse G Z der zusammenhangenden Graphen. Wahlt man statt G S oder G Z die Klasse G H der hamiltons hen
Graphen (also der Graphen, deren Punkte man entlang geri hteter Kanten so dur hwandern kann, da jeder Punkt genau einmal aufgesu ht wird), so gibt es zwar Anordnungen,
die polynomial zeitbes hrankte Ents heidungsalgorithmen zulassen; do h ist es ein o enes
Problem, ob das fur alle Anordnungen gilt.
18
So fur die Klasse NP der ni ht-deterministis h polynomial zeitbes hrankten Probleme, fur die Klasse PSPACE der mit polynomial bes hranktem Spei herbedarf ents heidbaren Probleme oder fur die Klasse E der mit exponentiellem Zeitaufwand (der Gestalt
2p(Lange der Eingabe) ) ents heidbaren Probleme.
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Ausfuhrungen bilden, sind somit eine Besonderheit von P.19
Die Bes hrankung auf formale Spra hen, so naheliegend sie bei unbefangener Betra htung au h ers heinen mag, kann also im Berei h des praktis h
Bere henbaren zu wesentli hen Verzerrungen fuhren. Zuglei h zeigen unsere
Beispiele, da si h viele Ents heidungsprobleme unmittelbarer und adaquater dur h Strukturklassen modellieren lassen. Beides ist fur uns Grund
genug, Ents heidungsprobleme fortan ni ht mehr dur h formale Spra hen,

sondern dur h Strukturklassen wiederzugeben.

Die neue Au assung s hliet formale Spra hen ni ht aus; denn sie lassen
si h auf re ht naturli he Weise als Strukturklassen modellieren. Au h hierzu
ein Beispiel.
Wir legen das Alphabet A = f0; 1g zugrunde. Die formale Spra he L
bestehe aus den Palindromen uber A, also den symmetris hen 0-1-Wortern
wie 0; 0110; 010010. Jedem 0-1-Wort w weisen wir nun eine Struktur A
eines festen Vokabulars zu, wobei si h Worter und zugeordnete Strukturen
eindeutig entspre hen. Dann konnen wir L dur h die Strukturklasse K (L) 20
modellieren, die aus den Strukturen A mit w 2 L besteht. Als Vokabular
wahlen wir f<; P0 ; P1 g mit einstelligen Relationssymbolen P0 und P1 : Ist
z.B. w das Wort 0110, so bestehe die Tragermenge A von A aus den
Zahlen 1,2,3,4 (entspre hend der Zahl der Bu hstaben von w), < sei die
naturli he Kleiner-Relation auf A ; P0 tre e dann auf die Zahlen aus A
zu, die sol hen Stellen entspre hen, an denen im Wort w der Bu hstabe 0
steht, also auf die Zahlen 1 und 4, und P1 tre e in ahnli her Weise auf die
Zahlen 2 und 3 zu.21
w

w

w

w

w

w

w

w

w


Dur h den Ubergang
von formalen Spra hen zu Strukturklassen gewinnen wir in vielen Fallen ni ht nur eine groere Naturli hkeit bei der Modellierung, es ers hliet si h, wie wir bereits eingangs angedeutet haben, eine neue
Dimension: Fur die Bes hreibung von Strukturen stehen uns in den Sprahen der mathematis hen Logik weittragende Instrumente zur Verfugung.
Wir werden damit in den Stand versetzt, semantis he Gesi htspunkte in unsere komplexitatstheoretis h orientierte Fragestellung einzubringen. Unter19
Und von Teilklassen wie der Komplexitatsklasse L der mit logarithmis h bes hranktem

Spei herbedarf ents heidbaren Probleme.
20
Genauer: dur h ihren isomorphen Abs hlu.
21
Kodiert man jetzt die Struktur Aw wieder dur h Tafeln, so bietet si h dazu auf naturlihe Weise eine Ordnung an, namli h die Ordnung <w , die ja bereits zur Struktur gehort.

Die Kodierungsproblematik stellt si h hier also gar ni ht | si her in Ubereinstimmung
mit dem, was wir erwarten sollten.

9

su hungen dieser Art fallen in das no h re ht junge Gebiet der deskriptiven
Komplexitatstheorie 22 .
Zuna hst jedo h bleibt das Problem, wie si h Strukturen, letztli h also abstrakte Gebilde, re hneris h handhaben lassen, und damit die Frage,
wie si h Strukturen als Eingaben von Re hnern kodieren lassen, ohne den
Bere hnungsaufwand zu verfals hen.23 Wir behalten dazu die bisherige Kodierung dur h Tafeln (bzw. dur h Worter, die die Tafeln wiedergeben) bei.
Die Abhangigkeit von den jeweils verwendeten Ordnungen beseitigen wir
dadur h, da wir alle Ordnungen beru ksi htigen.
Genauer sieht unser Vorgehen folgendermaen aus: Gegeben sei eine
Strukturklasse K , z.B. die Klasse G der Sieggraphen. Intuitiv bestimmt K
ein Ents heidungsproblem, das dana h fragt, ob eine Struktur des Vokabulars von K zu K gehort oder ni ht. Es sei L(K ) die formale Spra he, die aus
allen (linear notierten) Tafeln der Strukturen aus K besteht, d.h. aus den
Tafeln fur alle mogli hen Anordnungen. Im Falle K = G gehort z.B. der
Graph G = (f1; 2; 3g; f(1; 2); (1; 3); (3; 2)g) 24 zu G . L(G ) enthalt also fur
G (in linearer Notation) die folgenden Tafeln:
S

S

S

011
000
010

fur die Anordnung 1,2,3;

011
001
000

fur die Anordnung 1,3,2;

000
101
100

fur die Anordnung 2,1,3;

000
100
110

fur die Anordnung 2,3,1;

S

Vgl. [10℄.
Denkbar ist naturli h au h die Konzeption von Algorithmen und Re hnern, die direkt
mit Strukturen arbeiten, ohne auf eine Anordnung ihrer Elemente zuru kzugreifen; vgl.
etwa [1℄.
24
Es gelte also E G 12; E G 13 und E G 32:
22
23

10

001
101
000

fur die Anordnung 3,1,2;

010
000
110

fur die Anordnung 3,2,1.

Dann besage die praktis he Ents heidbarkeit von K , da L(K ) zu P gehort.
Intuitiv gesehen prazisieren wir dadur h gerade, da die praktis he Ents heidbarkeit ni ht von einer mehr oder minder ges hi kt gewahlten Anordung der Elemente abhangen sollte. Wir konnen zusatzli h ins Feld fuhren,
da diese De nition der praktis hen Ents heidbarkeit die De nition fur formale Spra hen umfat. Ist namli h L eine formale Spra he und K die ihr
entspre hende Strukturklasse, so stellt man lei ht fest, da L genau dann
zu P gehort (also im alten Sinn praktis h ents heidbar ist), wenn L(K ) zu P
gehort (wenn also K im neuen Sinn praktis h ents heidbar ist). Es ist daher
nur konsequent und vereinfa ht die Spre hweisen, wenn wir P fortan ni ht
mehr als die Klasse der praktis h ents heidbaren formalen Spra hen de nieren, sondern als die Klasse der praktis h ents heidbaren Strukturklassen.
Unter P verstehen wir also fortan die Menge der praktis h ents heidbaren
Strukturklassen.
3 Zur inneren Struktur von P
Bevor wir uns der inneren Struktur von P genauer zuwenden, wollen wir
einige Mogli hkeiten au isten, die wir erwarten konnen.
(1) P besteht aus Strukturklassen, die in einem prazisierbaren Sinn Varianten einer einzigen Strukturklasse K 0 sind. K 0 ist dann die Essenz
dessen, was wir praktis h bere hnen konnen. Der Berei h des praktis h Bere henbaren hat eine auerst dur hsi htige Struktur.
(2) P enthalt mehrere | viellei ht sogar unendli h viele | Strukturklassen, die keine Varianten voneinander sind, aber es ist mogli h, si h auf

systematis he Weise einen Uberbli
k uber P zu vers ha en. Mit anderen Worten: Es ist mogli h, zu bere hnen, was praktis h bere henbar
ist.
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(3) P hat eine so unubersi htli he Struktur, da es grundsatzli h ni ht

k zu vers ha en.
mogli h ist, si h einen systematis hen Uberbli
Eine Klarung der Frage, wel he dieser Mogli hkeiten zutri t, verlangt
zuna hst na h einer Prazisierung der Vorstellungen, die in ihre Bes hreibung
eingehen.
Zuerst mussen wir uns fragen, was es bedeutet, da eine Strukturklasse
eine Variante einer anderen ist. Eine Prazisierung dieses Begri es und damit
der Aussage (1) gehort zum Kern unserer Betra htungen. Wir bereiten sie
im na hsten Abs hnitt vor und diskutieren sie dann im letzten Teil.
Wenden wir uns nun der Alternative (2) zu. Wel he Mogli hkeiten versu hen wir, hier zu erfassen? Es konnte zum Beispiel sein, da alle Strukturklassen in P entweder Varianten der Klasse G der Siegraphen oder Varianten der Klasse G der zusammenhangenden Graphen sind, da aber
G und G keine Varianten voneinander sind. Damit tritt (1) ni ht ein.

Denno h hatten wir in diesem Fall einen systematis hen Uberbli
k uber P
| alle Probleme sind Varianten von G oder von G . Wir wollen aber
au h ganz andere Mogli hkeiten beru ksi htigen, die Klasse P systematis h
zu erfassen. Zum Beispiel konnte es sein, da P gerade aus allen Strukturklassen besteht, die dur h ein Programm der Programmierspra he PASCAL
erkannt werden konnen, wel hes keine S hleifenanweisung wie While oder
Repeat...Until verwendet. Weil wir si herli h alle Programme der Programmierspra he PASCAL, die dieser Bedingung genugen, systematis h auflisten konnen, wurde uns eine sol he Charakterisierung von P ebenfalls die
Mogli hkeit geben, P systematis h zu erfassen, und damit unter (2) fallen.
Naturli h sind no h viele andere Verfahren denkbar. Eine naheliegende
Mogli hkeit, sie alle zu erfassen, besteht in der folgenden Prazisierung von
(2): Es gibt einen Algorithmus, mit dessen Hilfe die Strukturklassen in P in
der Form K 0 ; K 1 ; K 2 ; : : : aufgelistet werden konnen. Mit anderen Worten:
es gibt eine auf der Menge der naturli hen Zahlen de nierte bere henbare
Funktion , deren Werte (0); (1); : : : gerade die Strukturklassen in P sind.
Hier entsteht ein Problem: Bere henbare Funktionen arbeiten mit Wortern. Wahrend wir die naturli hen Zahlen, z.B. in Dualdarstellung, als
Worter vorgeben konnen, liegt ni ht unmittelbar auf der Hand, wie wir
so abstrakte Gebilde wie Strukturklassen in einem vernunftigen Sinn dur h
Worter kodieren konnen.25 Bes hranken wir uns jedo h auf Strukturklassen
in P | und das rei ht ja! |, dann konnen wir so vorgehen: Wir bes hreiben
eine Klasse K in P dur h die folgenden beiden Daten:
S

Z

S

Z

S

Z

Da es mehr Strukturklassen (namli h u berabzahlbar viele) als z.B. 0-1-Worter gibt,
kann man ohnehin ni ht alle Strukturklassen kodieren.
25
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(i) ihr Vokabular, etwa als Folge der Relationssymbole und deren Stellenzahl;
(ii) einen Algorithmus im Sinne einer Prazisierung des Bere henbarkeitsbegri s, der sie in polynomialer Zeit ents heidet.26
Beide Daten lassen si h lei ht dur h 0-1-Worter kodieren und die einzelnen Kodierungen dann zu einem einzigen 0-1-Code C (K ) zusammenfassen.
Mit C (K ) haben wir K \voll im Gri ": Wir konnen aus dem ersten Teil von
C (K ) das Vokabular von K entnehmen27 und aus dem zweiten Teil einen
Algorithmus polynomialer Zeitkomplexitat, mit dessen Hilfe wir u ber die
Zugehorigkeit von Strukturen zu K ents heiden konnen.

Ahnli
h konnen wir bei anderen bekannten Klassen wie NP oder E vorgehen.
Wir nennen jetzt eine Komplexitatsklasse C wie P, NP oder E au istbar, wenn es eine auf der Menge der naturli hen Zahlen de nierte berehenbare Funktion gibt28 , deren Werte f (0); f (1); f (2); : : : Kodierungen der
Gestalt C (K 0 ), C (K 1 ), C (K 2 ); : : : sind, wobei C gerade aus den Klassen
K 0 ; K 1 ; K 2 ; : : : besteht. Mit anderen Worten: C ist genau dann au istbar,
wenn wir C in dem Sinne systematis h uberbli ken konnen, da si h die
(Kodierungen der) Klassen in C mit Hilfe einer bere henbaren Funktion |
als Werte von 0, 1, usf. | aufzahlen lassen. Wir prazisieren dann (2) als
Au istbarkeit von P.
S hlieli h prazisieren wir (3) als Ni htau istbarkeit von P.
Der Begri der Au istbarkeit ist sehr formal und sehr s hwa h. So ist ja
unsere De nition rein algorithmis her Natur, und an die Bere hnungskomplexitat einer die Klasse P aufzahlenden bere henbaren Funktion werden keine Anforderungen gestellt. Insbesondere lassen wir zu, da die aufzahlende
Funktion ni ht praktis h bere henbar ist. P konnte also au istbar sein, ohne
da wir daraus praktis h bedeutsame Folgerungen ziehen konnten. Auerdem spiegelt si h die Struktur von P ledigli h auf abstrakte Weise in dem
Algorithmus, der die aufzahlende Funktion bere hnet.
Man bea hte jedo h, da die S hwa he von (2) zur Starke von (3) wird:
Ni htau istbarkeit von P bedeutet, da es keinen Weg gibt, die Probleme
26
Der Algorithmus kann z.B. als Turingprogramm T gegeben sein, zusammen mit einer
naturli hen Zahl k mit der Eigens haft, da die Laufzeit von T dur h das Polynom nk
bes hrankt ist.
27
Bis auf die genaue Gestalt der Symbole, die ja unwesentli h ist.
28
Bere henbar etwa mit Hilfe eines Turingprogramms.
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aus P systematis h \in den Gri " zu bekommen, unabhangig davon, wie
abstrakt und aufwendig ein sol her Weg au h gewahlt sein sollte.
4 Logiken und Quantoren
Im vorangehenden Abs hnitt haben wir die Mogli hkeit der Bes hreibung
von P auf bere henbarkeits- und komplexitatstheoretis h orientierte Gesi htspunkte abgestellt. Wie s hon dort angekundigt, wollen wir uns jetzt
starker inhaltli h orientieren: Wir wollen die Struktur von P an der Struktur
einer P bes hreibenden Logik messen. Zuna hst stellen wir kurz die dazu
benotigten logis hen Begri e vor.
Das neben der Aussagenlogik einfa hste, zuglei h aber au h wi htigste
logis he System ist das System L1 der Logik der ersten Stufe. Seinen Sprahen liegt, ahnli h wie den Strukturen, jeweils ein Vokabular zugrunde, also
eine endli he Menge von Relationssymbolen. Besteht das Vokabular nur
aus dem zweistelligen Relationssymbol E , haben die einfa hsten Ausdru ke,
die sog. atomaren Ausdru ke, der zugehorigen Spra he der ersten Stufe die
Gestalt
Exy und x = y;
wobei x; y; : : : Variablen fur Elemente von Strukturen sind und Exy gelesen
wir als \E tri t zu auf x; y" und x = y als \x ist glei h y". Die weiteren
Ausdru ke erhalt man dur h die wiederholte Bildung von Negationen (mit
Hilfe von :), Konjunktionen (mit ^), Disjunktionen (mit _), Implikationen
(mit !), sowie dur h Quanti zierungen der Gestalt \Fur alle x" (mit 8x)
und \Es gibt ein x" (mit 9x). Dabei werden zusatzli h Klammern benutzt,
um die eindeutige Lesbarkeit zu si hern.
Wir verwenden '; ; : : : ; um Ausdru ke der ersten Stufe zu notieren.
Ausdru ke, in denen alle Variablen dur h die Quantoren 8; 9 gebunden sind,
heien Satze der ersten Stufe. So ist
8x:Exx

ein Satz der ersten Stufe zum Vokabular fE g. Er besagt, da E irre exiv ist. (Einen Graphen G = (G; E ), in dem ' gilt, bezei hnet man als
s hleifenfrei.) Der Satz
G

' = 8x8y(:x = y ! (Exy _ 9z (Exz ^ Ezy)))

gilt in G genau dann, wenn je zwei vers hiedene Punkte unmittelbar oder
uber einen dritten verbunden sind. Ist G ein Graph, der einen Verkehrsver14

bund bes hreibt, so gilt ' in G genau dann, wenn man von jeder Stadt aus
jede andere Stadt mit ho hstens einmaligem Umsteigen errei hen kann.
Die Klasse aller endli hen Strukturen vom Vokabular fE g, in denen ein
Satz ' vom Vokabular fEg gilt, bezei hnen wir mit
Mod('): 29
Mod(8x:Exx) ist also die Klasse der s hleifenfreien endli hen Graphen.
Wir nennen eine Klasse K von Strukturen in der ersten Stufe axiomatisierbar, wenn es einen Satz ' der ersten Stufe vom glei hen Vokabular wie
K gibt mit
K = Mod('):
Entspre hend heie, fur ein beliebiges logis hes System L
axiomatisierbar, falls es einen L-Satz ' gibt mit

30

, K in L

K = ModL ('):

Dabei sei ModL(') die Klasse der endli hen Strukturen, in denen ' im Sinne
der Semantik von L gilt.
Wir konnen jetzt die in der Einleitung zu diesem Abs hnitt angedeutete
Bes hreibbarkeit einer Komplexitatsklasse C dur h eine Logik L prazisieren:

hreibe C genau dann, wenn die in L axiomatisierbaren Strukturklassen
mit den Strukturklassen in C zusammenfallen.
Nehmen wir an, die Logik L bes hreibe P. Dann konnen wir die Rei hhaltigkeit von P dadur h zu ergrunden su hen, da wir die Gesamtheit der

L bes

in L axiomatisierbaren Strukturklassen betra hten. Obwohl diese Gesamtheit mit P identis h ist, konnte der We hsel der Perspektive, namli h die
Hinwendung zur Si htweise der Logik, neue Erkenntnisse bringen. Nehmen
wir z.B. an, s hon die Logik L1 der ersten Stufe bes hreibe P. Da wir die
Satze der ersten Stufe (zu beliebigen Vokabularen) systematis h au isten
konnen und da man zu jedem Satz ' der ersten Stufe e ektiv einen polynomial zeitbes hrankten Algorithmus angeben kann, der Mod(') ents heidet,
ware dann P au istbar.
Bes hreibt L1 die Klasse P? Leider ni ht. Zwar liegt, wie wir soeben
angedeutet haben, jede in der ersten Stufe axiomatisierbare Strukturklasse
in P; die Umkehrung gilt jedo h ni ht. So liegen die Klasse G der zusammenhangenden Graphen und die Klasse G der Sieggraphen in P, sie sind
Z

S

\Mod" erinnert an \Modell". In der Literatur steht Mod(') gewohnli h fur die Klasse
aller (also au h der unendli hen ) Strukturen, in denen ' gilt.
29

30

Eine De nition logis her Systeme ndet man in [8℄.
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aber ni ht in der ersten Stufe axiomatisierbar. Dasselbe gilt fur die Klasse
der Mengen (d.h. der Strukturen zum leeren Vokabular) mit einer geraden
Zahl von Elementen.31
Gibt es uberhaupt eine Logik, die P bes hreibt? Naturli h hangt eine Beantwortung dieser Frage davon ab, wie der Begri der Logik de niert wird.
Verwenden wir die u bli he De nition32, lautet die Antwort \Ja"; do h die P
bes hreibenden Logiken, die man kennt, hangen unmittelbar mit der De nition von P zusammen33 und liefern keine neuen Informationen. Statt uns
also in ni htssagender Allgemeinheit zu verlieren, greifen wir im folgenden
auf einen besonderen Typ von Logiken zuru k, auf sog. Lindstromlogiken.
Sie entstehen aus der Logik L1 der ersten Stufe dur h die Adjunktion neuer
Quantoren. Wir stellen uns Quantoren als eine spra hte hnis he Mogli hkeit
vor, Konzepte zu formulieren, wie etwa das Konzept \geradzahlige Menge"
oder das Konzept \zusammenhangender Graph".34 Wir konnen dann die
Struktur von P dadur h zu erfassen su hen, da wir die Struktur der Gesamtheit der Konzepte untersu hen, die wir in Form von Quantoren an L1
adjungieren mussen, um eine Logik zu erhalten, die P bes hreibt. Zuna hst
jedo h bedarf es einer Klarung der benotigten Begri e.
Wir s hildern die Adjunktion eines Quantors an L1 am Beispiel der Klasse G der zusammenhangenden Graphen. Zuvor eine Vereinbarung: Ist
'(x; y) ein Ausdru k, in dem ho hstens die Variablen x; y ni ht dur h Quantoren gebunden sind, also als Parameter auftreten, so de niert '(x; y) u ber
jeder Struktur A, deren Vokabular das Vokabular von '(x; y) umfat, eine
zweistellige Relation '(x; y)A ; sie tri t auf zwei Elemente a; b der Struktur
A genau dann zu, wenn '(a; b) in A gilt. Entspre hend de nieren Ausdru ke mit nur einem oder mit mehr als zwei Parametern Teilmengen oder
hoherstellige Relationen.35
Zur Klasse G der zusammenhangenden Graphen zuru kkehrend, wahlen wir ein Quantorensymbol QG und erweitern die Mogli hkeiten der BilZ

Z

Z

Ein Satz der ersten Stufe, der kein Relationssymbol auer dem Glei hheitszei hen
enthalt und n Quantoren hat, kann ni ht zwis hen Mengen mit n und Mengen mit n + 1
Elementen unters heiden.
32
Vgl. [8℄.
33
Vgl. [10℄.
34
Einer in der Mathematik u bli hen Vorgehensweise folgend, identi zieren wir Konzepte
mit Strukturklassen, also das Konzept \zusammenhangender Graph" mit der Klasse G Z
der (endli hen) zusammenhangenden Graphen.
35
Kommen in den de nierenden Ausdru ken weitere Parameter vor, so wird in einer
Struktur erst dann eine Relation de niert, wenn diese Parameter dur h Elemente der
Struktur belegt werden. Wir s hlieen sol he Mogli hkeiten im folgenden stills hweigend
ein.
31
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dung von Ausdru ken in L1 um die folgende Regel:
Sind '(x) und (y; z ) Ausdru ke, so ist au h QG xyz ['(x); (y; z )℄
ein Ausdru k.
Z

Um die Bedeutung von QG xyz ['(x); (y; z )℄ in einer (vom Vokabular
her passenden) Struktur A mit der Tragermenge A festzulegen, bea hten
wir zuna hst, da '(x) eine Teilmenge G von A bestimmt; G besteht aus
den Elementen von A, fur die '(x)A gilt. Ferner de niert (y; z ) u ber A
die zweistellige Relation (y; z )A . Deren Eins hrankung auf Elemente von
G bezei hnen wir mit E . Damit de nieren die Ausdru ke '(x) und (y; z )
uber A die Struktur (G; E ) vom Vokakular fE g. Wir vereinbaren jetzt:
Z

G

G

QG xyz ['(x); (y; z )℄ gelte in A genau dann, wenn (G; E ) zu
G gehort, also ein zusammenhangender Graph ist.
G

Z

Z

Ein Beispiel: Es sei ' der Satz
QG xyz [x = x; Eyz ℄:
Z

Wir betra hten eine Struktur A = (A; E ) vom Vokabular fE g. Die dur h
x = xA bestimmte Teilmenge G von A enthalt alle Elemente von A, d.h. es
ist G = A, und die dur h Eyz A bestimmte Relation u ber G = A stimmt
mit E uberein, also ist E = E . Damit de nieren x = x und Eyz u ber
A die Struktur A selbst, und wir erhalten:
A

G

A

A

' gilt in A genau dann, wenn A 2 G ;
Z

d.h. ' axiomatisiert die Klasse G .
Wir bezei hnen die Logik, die wir dur h die gerade ges hilderte Erweiterung von L1 erhalten haben, mit L1 (QG ). Unser Beispiel besagt dann:
G ist in L1 (QG ) axiomatisierbar, genauer:
Z

Z

Z

Z

G Z = ModL1 (QG

Z



)

QG xyz [x = x; Eyz ℄ :
Z

Wie man zeigen kann, ist L1 (QG ) die kleinste \vernunftige" Logik36 ,
in der G axiomatisierbar ist. Unser Ziel, die Logik der ersten Stufe auf
naturli he Weise um Ausdru ksmogli hkeiten zu erweitern, die es gestatten, die Klasse G der zusammenhangenden Graphen zu axiomatisieren, ist
damit errei ht.
36
Namli h regulare Logik.
Z

Z

Z
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Ein weiteres Beispiel: Es sei M die Klasse der Mengen mit einer geraden
Zahl von Elementen. Wir adjungieren entspre hend einen Quantor QM an
L1 , der die Bildung von Ausdr
u ken der Gestalt
G

G

QM x['(x)℄
G

erlaubt; sie gelten in einer Struktur A genau dann, wenn die dur h '(x)A
bestimmte Menge eine gerade Zahl von Elementen hat. So gilt
QM x[8y(x = y _ :(Exy _ Eyx))℄
G

in einem Graphen genau dann, wenn die Zahl seiner isolierten Punkte (also
der Punkte, aus denen keine Kante hinaus- und in die keine Kante hineingeht) gerade ist.
Naturli h konnen wir QG und QM au h glei hzeitig an L1 adjungieren.
Wir gelangen damit zu der Logik L1 (QG ; QM ), in der sowohl G als au h
M axiomatisierbar sind. Ist allgemein Q eine Menge von Quantoren der
gerade bes hriebenen Art, so bezei hnen wir mit L1 (Q) die Logik, die aus L1
dur h die simultane Adjunktion aller Quantoren aus Q entsteht. Man nennt
die Logiken der Gestalt L1 (Q) hau g Lindstromlogiken und die Quantoren
des oben genannten Typs Lindstromquantoren.37
Damit haben wir das logis he Rustzeug bereitgestellt, das wir im folgenden benotigen.
Z

G

Z

G

Z

G

5 Zur Rei hhaltigkeit von P
Den S hlussel fur unser weiteres Vorgehen liefert die folgende Beoba htung:
Es sei QP die Menge der Quantoren, die den Klassen in P entspre hen. Dann
gilt:
()

L1 (QP ) bes hreibt P.38

So unau allig diese Feststellung auf den ersten Bli k ers heinen mag, sie
gibt uns den ents heidenden Hinweis, die Rei hhaltigkeit von P zu messen,
namli h an der Rei hhaltigkeit, die eine Quantorenmenge Q haben mu,
damit gilt:
()

L1 (Q) bes hreibt P.

Lindstromquantoren und Lindstromlogiken gehen auf [20℄ zuru k; vgl. au h [21℄.
Der Beweis dafur, da die in L1 axiomatisierbaren Strukturklassen zu P gehoren, lat
si h lei ht auf L1 (QP ) ausdehnen. Umgekehrt ist jede Strukturklasse K aus P bereits in
L1 (QK) axiomatisierbar und daher erst re ht in L1 (QP).
37

38
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Wir nennen eine Menge Q von Lindstromquantoren au istbar, wenn die
zugehorigen Strukturklassen au istbar sind und die Zuordnung der Strukturklassen zu den Quantorensymbolen e ektiv ist, etwa in dem Sinn, da die
Kodierungen der Strukturklassen als Quantorensymbole dienen. Dann lat
si h aus den Fakten, die wir erwahnt haben, lei ht der folgende Sa hverhalt
beweisen:

P ist genau dann au istbar, wenn es eine au istbare Menge Q
von Lindstromquantoren gibt, so da L1 (Q) die Klasse P bes hreibt.

Damit haben wir eine logis he Form der Alternative (2) aus Abs hnitt 3
gewonnen.
Im Hinbli k auf eine Prazisierung der Alternative (1) fragen wir jetzt:
Wie einfa h kann man Q wahlen, ohne die Gultigkeit von () zu verlieren?
Oder s harfer: Gibt es gar eine einzige Strukturklasse K 0 mit der Eigens haft, da L1 (QK 0 ) P bes hreibt? In diesem Fall ware (1) realisiert und
zuglei h prazisiert; die Varianten von K 0 , die P ausma hen, wurden aus den
Strukturklassen bestehen, die man, ausgehend von K 0 , mit Mitteln der ersten Stufe axiomatisieren kann; sie wurden si h also in ubersi htli her Weise
gewinnen lassen. Do h die Antwort ist negativ: Na h [16℄ kann () fur kein
endli hes Q gelten.
Es gibt sehr einfa he unendli he Quantorenmengen. Man erhalt sie aus
einem einzigen Lindstromquantor Q dadur h, da man, intuitiv gespro hen,
seine hoherdimensionalen Varianten einbezieht, die sog. Vektorisierungen
von Q. Wir erlautern diesen Begri fur die Dimension 2 am Beispiel des
Quantors QG , der zur Klasse G der zusammenhangenden Graphen gehort.
Sei Q2G ein (gegenuber QG neues) Quantorensymbol. Es erlaube die
Bildung von Ausdru ken der Gestalt
Z

Z

Z

Z

Q2G x1 x2 y1 y2 z1 z2 ['(x1 ; x2 ); (y1 ; y2 ; z1 ; z2 )℄:
Z

Sie gelten in einer Struktur A passenden Vokabulars39 genau dann, wenn
mit
G := '(x1 ; x2 )A und E := die Bes hrankung von (y1 ; y2 z1 ; z2 )A auf G
G

die Struktur (G; E ) zu G
G

39

;

Z

gehort, also ein zusammenhangender Graph

Bei Belegung etwaiger Parameter mit Elementen aus A.
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ist.40 Wir nennen Q2G die 2-Vektorisierung von QG . Entspre hend de niert man allgemein fur n  1 die n-Vektorisierung QG von QG . Insbesondere ist Q1G = QG .
Fur einen Quantor QK sei QK die Menge der Quantoren Q1K ; Q2K ; Q3K ; : : :
Sie ist unendli h, und denno h birgt sie im wesentli hen nur ein Konzept,
namli h K .
Ein fur uns ents heidendes Resultat von Dawar [6℄ besagt in dieser Terminologie:
Z

Z

n

Z

Z

Z

Z

Wenn P au istbar ist, so gibt es eine Strukturklasse K 0 mit der
Eigens haft, da L1 (QK 0 ) die Klasse P bes hreibt. K 0 kann als
Klasse von Graphen gewahlt werden und liegt (naturli h) in P.
Sollte also P au istbar sein, d.h. systematis h erfabar in dem von uns als
sehr s hwa h kritisierten Sinn, so gibt es ein graphentheoretis hes Konzept
K 0 , das praktis h ents heidbar ist und in dem Sinn den Kern des praktis h
Bere henbaren bildet, da alle praktis h ents heidbaren Probleme Varianten
von K 0 sind, die aus K 0 41 mit Prozessen erster Stufe42 sowie dur h Vektorisierungen hervorgehen. Es gilt dann also eine prazise Form von (1).43 Damit
konnen wir zusammenfassen:
Di hotomiesatz.

Es gilt entweder (a) oder (b), wobei

(a) Es gibt eine Strukturklasse K 0 mit der Eigens haft, da L1 (QK 0 ) die
Klasse P bes hreibt.
(b) P ist ni ht au istbar. Insbesondere gibt es keine au istbare Quantorenmenge Q, fur die L1 (Q) die Klasse P bes hreibt.
Wir haben also die in der Einleitung angekundigte Alternative errei ht.
Es ist heute vollig o en, ob (a) gilt oder ob (b) gilt. Wahrs heinli h ist
40
Man bea hte, da G keine Teilmenge von A ist, sondern eine zweistellige Relation
u ber A, d.h. eine Menge von geordneten Paaren von Elementen von A; die vierstellige
Relation (y1; y2 ; z1 ; z2 )A u ber A wird aufgefat als eine zweistellige Relation zwis hen
geordneten Paaren von Elementen von A; E G ist also eine zweistellige Relation u ber G.
41
Und den dur h atomare Satze der Gestalt R 1 : : : n bzw. 1 = 2 mit Konstanten
;
1 2 ; : : : de nierten Klassen.
42
Komplementbildungen entspre hend der Negation, Vereinigungen entspre hend der
Disjunktion und Projektionen entspre hend der Quanti erung mit dem Existenzquantor.
(In der ersten Stufe sind ^; !; 8 mit :; _; 9 de nierbar!)
43
Die Existenz eines sol hen \universellen" Konzepts erinnert an die vollstandigen Probleme der Komplexitatstheorie; in der Tat besteht hier eine weitgehende methodis he
Parallelitat; vgl. [10℄.
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es au h ni ht einfa h, eine Ents heidung zu fallen. So wurde namli h ein
Beweis von (b) zuglei h zeigen, da NP, die ni htdeterministis he Version
von P, von P vers hieden ist, und damit das immer no h als unangreifbar
einges hatzte \P = NP?"-Problem der Komplexitatstheorie losen.44 (Ein
Beweis von (a) dagegen brau hte dieses Problem gar ni ht zu beruhren.)
Bes hrankt man si h auf Klassen geordneter Strukturen, so gilt (a).45
Si herli h ist dies ein wi htiger Sonderfall, erfat er do h alle formalen Sprahen. Wir ho en aber, klargema ht zu haben, da die Verallgemeinerung
auf beliebige Strukturklassen, also auf Klassen von ni ht notwendig geordneten Strukturen, intuitiv geboten ist und da die von uns befolgte Prazisierung der polynomialen Ents heidbarkeit ein Weg ist, den Ents heidungsaufwand sauber von einem mogli hen Kodierungsaufwand zu trennen. Fur
die bekannten Komplexitatsklassen, denen hohere Komplexitatss hranken
zugrunde liegen, besteht, wie si h herausstellt, die Kodierungsproblematik
ni ht mehr. Wie wir bereits in der Einleitung festgestellt haben, ist au h die
Alternative des Di hotomiesatzes ents hieden: Es gilt (a). Insofern erfat
die no h ungeloste Problematik des Di hotomiesatzes eine Besonderheit von
P.
Hat si h die Muhe, die wir haben aufwenden mussen, um den Di hotomiesatz zu formulieren und die in ihn eingehenden Begri sbildungen vorzustellen und zu motivieren, gelohnt? Die Antwort hangt von der Information
ab, die wir u ber den Berei h des praktis h Bere henbaren erhalten haben.
Diese Information ist, so meinen wir, betra htli h. Zuna hst s heint ja der
Unters hied zwis hen polynomialer und hyperpolynomialer Komplexitat ledigli h eine Frage des Aufwandes zu sein. So beruhen die S hwierigkeiten
der Kodierung, auf die wir fur das praktis h Bere henbare gestoen sind,
letztli h auf der Tatsa he, da die Anzahl der mogli hen Ordnungen einer
Struktur exponentiell mit deren Ma htigkeit wa hst.46 Wie eine Analyse der
Beweise zeigt, die in den Di hotomiesatz eingehen, entspri ht die Alternative (a) der Mogli hkeit, entspre hende Teile des Hyperpolynomialen no h
praktis h zu beherrs hen. Dann gewinnt also der Berei h des praktis h Be
re henbaren die Ubersi
htli hkeit, die wir von hoheren Komplexitatsklassen
kennen. Andernfalls, und das ist die wesentli he Aussage des Di hotomie44
NP ist namli h au istbar, weil es na h [13℄ dur h die sog. existentielle Logik der

zweiten Stufe bes hrieben wird; vgl. [10℄.
45
Als Klasse K 0 kann man na h [14℄ eine geeignete Version des Konzepts \Iteration"
wahlen.
46
Genauer: die Anzahl der modulo Isomorphie vers hiedenen geordneten Versionen einer
Struktur.
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satzes, bleibt uns der Berei h des praktis h Bere henbaren seiner Struktur
na h in seiner Ganzheit grundsatzli h vers hlossen; insbesondere existiert
dann kein Weg, aus bekannten praktis h bere henbaren Problemen dur h systematis he Variation alle praktis h bere henbaren Probleme zu erhalten.47
Es gilt dann also so etwas wie ein Unvollstandigkeitssatz der praktis hen
Bere henbarkeit. Der S hritt vom Polynomialen zum Exponentiellen48 ist
dann ni ht mehr ein nur quantitativer, sondern ein tiefgreifend struktureller,
verglei hbar dem S hritt vom Endli hen (mit den es begleitenden S hwierigkeiten der endli hen Kombinatorik) zum Unendli hen (mit der Eleganz
trans niter Methoden).
Wel he der Alternativen erwarten wir? Die Meinungen sind geteilt, die
Frage selbst war in jungerer Vergangenheit Gegenstand intensiver Diskussionen. Viellei ht zei hnet si h zur Zeit eine Mehrheit fur die Alternative
(b), also fur die Unubersi htli hkeit von P, ab. Jedo h sind, wie uns s heint,
zur Zeit weder die Anhanger von (b) no h die Anhanger von (a) in der Lage,
uberzeugende Argumente fur ihre Ansi ht vorzubringen.
Auf die weitere Entwi klung der Datenverarbeitung hat eine Klarung
der Di hotomiefrage wohl keine unmittelbaren konkreten Auswirkungen.
Es wurde also in diesem Fall so ahnli h sein wie bei den Godels hen Unvollstandigkeitssatzen. Au h sie haben | abgesehen von te hnis hen Anwendungen bei konkreten Fragestellungen | keine greifbaren Auswirkungen
auf die Mathematik gehabt. Do h sie haben das mathematis he Bewutsein
verandert und insbesondere die Vorstellungen von der Tragweite mathematis her Methoden korrigiert. Eine ahnli he Wirkung konnte au h die Klarung
der Di hotomiefrage entfalten, jetzt in bezug auf das, was wir re hneri h
zu beherrs hen vermogen.49 Das Di hotomieproblem ist daher mehr als nur
eine reizvolles mathematis hes Problem; es hinterfragt die Natur des uns
re hneris h Zugangli hen unter einem wesentli hen Aspekt, wurde uns do h
eine Losung eine grundsatzli he Erkenntnis uber die Welt vermitteln, in
die wir dur h die ras h wa hsenden Mogli hkeiten der Datenverarbeitung
gestellt werden.
47
Denn sonst ware P au istbar!
48
Genauer: Von P zu den hyperpolynomialen Komplexitatsklassen wie NP, PSPACE, E.
Viellei ht vermag das gar s hon die Di hotomie selbst mit ihrer weit auseinanderklaffenden Alternative, sollte sie nur genugend weit bekannt werden.
49
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