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Aufgabe 1 Padding 10 Punkte

Zeigen Sie: Für jedes ε > 0 existiert ein NP-vollständiges Problem, das sich in
Zeit 2O(nε) lösen lässt. Hierbei bezeichnet n die Eingabegröße. Ist SETH dadurch
widerlegt?

Hinweis : Starten Sie mit 3-SAT und modifizieren sie die Eingabe geeignet.

Aufgabe 2 Diskreter Fréchet Abstand 10 Punkte

Seien P = p1, . . . , pn und Q = q1, . . . , qn zwei Folgen von n Punkten in der Ebene.
Eine Traversierung σ von P und Q ist eine Folge von Paaren aus P × Q, so dass
gilt: (i) σ beginnt mit (p1, q1) und endet mit (pn, qn) und (ii) auf (pi, qj) kann nur
(pi+1, qj), (pi, qj+1) oder (pi+1, qj+1) folgen. Der diskrete Fréchet Abstand von P und
Q ist definiert als minσ max(p,q)∈σ d(p, q), wobei σ über alle Traversierungen läuft
und d(·, ·) den euklidischen Abstand bezeichnet.

Geben Sie einen Algorithmus an, der mit dynamischer Programmierung den diskre-
ten Fréchet Abstand in O(n2) Zeit berechnet.

Aufgabe 3 Ein schneller Algorithmus für 3-SAT 10 Punkte

Sei Φ eine aussagenlogische Formel in 3-CNF mit n Variablen und m Klauseln.
In dieser Aufgabe sollen Sie einen Algorithmus entwickeln, der Φ in 2cn Schritten
entscheidet, für ein c < 1.

Sei X = {x1, . . . , xn} die Variablenmenge von Φ. OBdA sei n gerade. Wir teilen X
in X1 = {x1, . . . , xn/2} und X2 = {xn/2+1, . . . , xn}.
Eine partielle Belegung für X1 ist eine Funktion ϕ : X1 → {0, 1}. Wir nennen ϕ
einen Kandidaten für X1, falls ϕ alle Klauseln von Φ erfüllt, die nur Variablen aus
X1 enthalten. Wir sagen ein Kandidat ϕ für X1 zwingt eine Variable x ∈ X2, falls
Φ eine Klausel C mit einem Literal zu x und zwei Literalen zu X1 enthält, so dass
ϕ die Literale zu X1 auf 0 setzt. Dann gibt es genau einen Wert für x, der C erfüllt,
die erzwungene Belegung für x. Der Kandidat ϕ ist gültig, falls keine Variable in X2

zwei widersprechende erzwungene Belegungen besitzt. Analoge Definitionen gelten
für X2.

(a) Zeigen Sie, dass sich die Menge aller gültigen Kandidaten mit den entspre-
chenden erzwungenen Belegungen in (mn)O(1)2n/2 Zeit berechnen lassen.



(b) Sei A die Menge der gültigen Kandidaten für X1 und B die Menge der gültigen
Kandidaten für X2. Ein Paar (ϕ, ψ) ∈ A × B heißt verträglich, falls ψ den
erzwungenen Belegungen von ϕ entspricht, und umgekehrt.

Zeigen Sie: Φ ist genau dann erfüllbar, wenn A × B ein verträgliches Paar
enthält.

(c) Sei α ∈ [0, 1] ein zu bestimmender Parameter. Zeigen Sie: Falls es ein verträgli-
ches Paar (ϕ, ψ) gibt, bei dem ϕ oder ψ mindestens αn/2 Variablen zwingt,
dann lässt sich dieses Paar in Zeit (mn)O(1)2(1−α/2)n finden.

Hinweis : Ein gültiger Kandidat, der mindestens αn/2 Variablen zwingt, hat
höchstens 2(1−α)n/2 mögliche verträgliche Partner.

(d) Seien A′ ⊆ A und B′ ⊆ B die gültigen Kandidaten für X1 und X2, die
höchstens αn/2 Variablen zwingen. Zeigen Sie, dass man ein verträgliches Paar

in A′ ×B′ in Zeit (nm)O(1)2n/2
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finden kann.

Hinweis : Betrachten Sie die folgenden Menge C: Für jeden gültigen Kandida-
ten ϕ in A′, erzeugen wir
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Wörter über {0, 1}∗, welche die partiellen

Belegungen kodieren, die wir erhalten, wenn wir ϕ auf höchstens αn/2 Varia-
blen aus X1 beschränken, jeweils zusammen mit einer Kodierung der erzwun-
genen Belegung für X2. Wir definieren analog eine Menge D für B′. Zeigen Sie,
dass ein verträgliches Paar in A′ × B′ genau dann existiert, wenn C ∩D 6= ∅
ist. Dies kann man durch Sortieren überprüfen.

(e) Folgern Sie: Es existiert eine Konstante c ∈ (0, 1), so dass sich 3-SAT in Zeit
(nm)O(1)2cn lösen lässt.

Hinweis : Es gilt
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= O
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, für α ∈ (0, 1/2).


