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Zusammenfassung
Eine vollstandige Darstellung des heutigen Vortrages nden Sie im Bu h
Juraj Hromkovi: Randomisierte Algorithmen.
Teubner-Verlag (Juli 2004), ISBN 3-519-00470-4,
Seiten 11{22, 105{112.
Eine ausfuhrli he Zusammenfassung nden Sie au h in dem Bu h
Juraj Hromkovi: Theoretis he Informatik.
Teubner-Verlag (Februar 2004), ISBN 3-519-10332-X,
Seiten 274{284.
Wir bieten daher an dieser Stelle ledigli h eine kurze Zusammenfassung.
Gemass Worterbu hern ist ein Objekt zufallig, wenn es na h keinem Plan gebaut wurde.
Eine Ers heinung ist zufallig, wenn sie unvorhersehbar ist.
Wir wissen ni ht, ob e hter Zufall existiert. Dank der Quantenme hanik, der Evolutionsbiologie und der Entwi klung eÆzienter zufallsgesteuerter Verfahren in der Informatik glaubt
man heutzutage an die Existenz e hten Zufalls. Es besteht aber keine Mogli hkeit, diese
Existenz zu beweisen.
Wir werden im folgenden den Zufall als eine Quelle von EÆzienz aufzeigen.
Angenommen, man gibt uns die folgende Aufgabe. Auf zwei Re hnern RI und RII ist
jeweils eine Datei, d. h. eine 0-1-Folge, der Lange n Bits gespei hert. Die Aufgabe besteht
darin, dur h Kommunikation zwis hen den Re hnern zu uberprufen, ob die beiden Dateien
(vollig) ubereinstimmen oder ni ht. Die Komplexitat dieses Verglei hs misst man in der
Anzahl der kommunizierten Bits.
Man kann beweisen, dass das beste erdenkli he Verfahren gerade in der folgenden naiven
Art und Weise besteht, namli h darin, dass RI seine gesamte Information, also alle n Bits,
an RII s hi kt und RII nun den eigentli hen Verglei h dur hfuhrt. Die Komplexitat der
Kommunikation ist also na hweisli h so gross wie n. Ist etwa n = 1016 (das entspri ht
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einem Datenbestand von a. 250'000 DVDs), so konnen wir uns soviel Kommunikation
ni ht leisten.
Nun werden wir ein randomisiertes Protokoll fur diese Aufgabe aufbauen. Dazu interpretieren wir die n Bits beider Re hner als (jeweils) eine Zahl aus dem Berei h von 0 bis 2n 1.
Das Protokoll arbeitet wie folgt:
wahlt zufallig eine Primzahl p aus den Primzahlen im Berei h von 2 bis n2 .
Fur jede Primzahl ist dabei die Wahrs heinli hkeit, dass gerade sie gezogen wird,
genauso gross wie fur jede andere.
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RI

RI ermittelt den Rest bei der Division der dort gespei herten (n Bits langen)
Zahl dur h p und kommuniziert diese Zahl s sowie p (etwa in Binardarstellung) an
RII .
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ermittelt den Rest bei der Division der dort gespei herten (n Bits langen)
Zahl dur h p und verglei ht nun diese Zahl t mit s.
Falls s 6= t, dann gibt RII unglei h\ aus.
"
Falls s = t, dann gibt RII glei h\ aus.
"
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RII

Aufgaben
Aufgabe 14

Es sei PRIM(m) die (endli he) Menge aller Primzahlen, die ni ht grosser als
tra hten wir fur n = 7 die Eingaben
= 1001001
y = 0101011

m

sind. Be-

fur RI und
fur RII :

x

a.) Listen Sie die Elemente der Menge PRIM(n2 ) auf, d. h. listen Sie alle Primzahlen auf,
aus denen RI eine auswahlt.
b.) Wahlen Sie ( zufallig\) drei dieser Primzahlen aus, und fuhren Sie die Arbeit des
"
Protokolls fur jede der von Ihnen gewahlten Primzahlen dur h.
10 Punkte

Aufgabe 15

Bere hnen Sie die genaue Fehlerwahrs heinli hkeit des Protokolls fur die Eingaben aus
Aufgabe 14. Wie kann man die Fehlerwahrs heinli hkeit des Protokolls fur beliebige Werte
fur x und y eins hranken?
10 Punkte
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Aufgabe 16


Andern
Sie in Aufgabe 14 das Protokoll, indem Sie statt aus PRIM(n2 ) eine Primzahl aus
PRIM(n3 ) wahlen lassen. Wa hst dabei die Kommunikationskomplexitat? Wie gross ist
jetzt die Fehlerwahrs heinli hkeit fur x = 1001001 und y = 0101011?
10 Punkte

Bonus-Aufgabe 5

Der Primzahlsatz besagt, dass es unter den naturli hen Zahlen bis zur Zahl m ungefahr
2
m
2
ahr 2 nln n viele Primzahlen. Wie
ln m viele Primzahlen gibt. Also gibt es in PRIM(n ) ungef
wir gezeigt haben, gibt es fur alle mogli hen Eingabepaare x und y , die si h unters heiden,
ho hstens n 1 s hle hte Primzahlen, also sol he, die den Unters hied zwis hen x und y
ni ht bezeugen.
Modi zieren Sie das Kommunikationsprotokoll so, dass RI nun eine Primzahl aus der Menge PRIM(n4 ) statt aus der Menge PRIM(n2 ) zufallig wahlt.
a.) Wie wa hst dabei die Kommunikationskomplexitat?
b.) Wie andert si h in diesem Fall die Fehlerwahrs heinli hkeit?
.) Was ist besser? Zweimal hintereinander die Arbeit des ursprungli hen Protokolls zu
simulieren und glei h\ auszugeben, wenn bei beiden Simulationen glei h\ ausgege"
"
ben wurde (und ansonsten unglei h\), oder das vorges hlagene modi zierte Protokoll
"
zu verwenden?
10 Bonus-Punkte

Ihre Losungen zu den Aufgaben konnen Sie entweder personli h bei der Open-Class-Veranstaltung am 7. Dezember 2005 abgeben oder bis zum 7. Dezember per E-Mail (mogli hst
als PDF-Datei) an hjbinf.ethz. h oder per Post an folgende Adresse s hi ken:
Dr. Hans-Joa him Bo kenhauer
Informationste hnologie und Ausbildung
ETH Zentrum CAB F 11.1
Universitatsstrasse 6
8092 Zuri h
Bitte vergessen Sie ni ht, Ihre Losung mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse zu
versehen.
Falls Ihre Losung uns bis zum 5. Dezember 2005 errei ht, konnen Sie die korrigierte Losung
bereits in der Veranstaltung am 7. Dezember abholen (sonst eine Wo he spater).
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