
BA-INF 041 – Algorithmen und Berechnungskomplexität II

Mögliche Klausuraufgaben

Sommersemester 2012

Hinweis

Die Anzahl der Seiten, die die Lösung einer Aufgabe umfassen soll, beziehen sich auf eine nor-
male Schriftgröße bei einem normalen Seitenrand auf einem Blatt der Größe DIN-A4. Falls Ihre
Handschrift groß ist, dürfen und müssen Sie entsprechend mehr Platz verwenden. Dies gilt für alle
Aufgaben der Klausuren, Testate und Übungsblätter.

1 Praktische Berechenbarkeit

1. Zeigen Sie, dass eine t()-zeitbeschränkte Turingmaschine von einer RAM in Zeit

(a) O(t()) bei Einheitskostenmaß und

(b) O(t() log t()) bei logarithmischem Kostenmaß

simuliert werden kann.

2. Konstruieren Sie Turingmaschinen für die Implementierung der Schulmethode für die

(a) Addition,

(b) Subtraktion,

(c) Multiplikation und

(d) Division.

Die Zahlen sind im Binär- oder Dezimalsystem gegeben. Sie dürfen die Turingmaschinen
durch Pseudocode angeben.

3. Skizzieren Sie auf einer Seite den Aufbau und die Funktionsweise einer RAM (Random
Access Machine).

4. Geben Sie auf einer Seite eine Skizze des Beweises von dem folgenden Satz an:

Sei f eine Funktion, die durch eine RAM R in Zeit t() unter dem logarithmischen Kostenmaß
berechnet wird. Dann gibt es eine 6-Band Turingmaschine M , die f in Zeit O(t()2) berechnet.

5. Zeigen Sie, dass ein t()-zeitbeschränkter nichtdeterministischer Akzeptor von einem 2O(t())-
zeitbeschränkten deterministischen Akzeptor simuliert werden kann.

6. Zeigen Sie, dass ein polynomieller Algorithmus für das ja/nein-Antwort-Clique-Problem
einen polynomiellen Algorithmus für das Optimierungsproblem und das funktionale Pro-
blem impliziert.
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7. Konstruieren Sie eine NTM die folgende Menge akzeptiert:

(a) L = {w ∈ {0, 1}∗ | ∃1 ≤ r < s ≤ k : w = 10i110i2 . . . 10ik und ir = is}.
(b) L = {x#y | x, y ∈ {0, 1}∗ und x ist ein Teilword von y}.

8. Sei L0 eine NP-vollständige Sprache. Zeigen Sie, dass dann gilt

L0 ∈ P⇔ P = NP.

9. Sei L0 eine NP-vollständige Sprache. Zeigen Sie, dass dann ∀L1 ∈ NP gilt

L0 ≤pol L1 ⇒ L1 ist NP-vollständig.

10. Zeigen Sie, dass im Fall P = NP die Sprache L = {0, 1} NP-vollständig ist.

11. Zeigen Sie, dass jede nichtdeterministische Turingmaschine sich mit konstantem Zeitver-
lust durch eine nichtdeterministische Turingmaschine simulieren läßt, die in jedem Schritt
höchstens zwei zulässige Nachfolgekonfigurationen hat.

12. Geben Sie einen Ausdruck in konjunktiver Normalform an, der genau dann wahr ist, wenn
genau eine oder alle der Variablen {x1, x2, . . . , xn} wahr sind. Wieviele Literale enthält Ihr
Ausdruck?

13. Geben Sie einen Ausdruck in konjunktiver Normalform an, der genau dann wahr ist, wenn
die Anzahl der wahren Variablen in {x1, x2, . . . , xn} gerade ist. Wieviele Literale enthält Ihr
Ausdruck?

14. Sei Clique(k) das Problem, für einen Graphen zu testen, ob er eine k-Clique enthält. Zeigen
Sie, dass für konstantes k Clique(k) ∈ P gilt.

15. Zeigen Sie, dass SAT ∈ NP.

16. Zeigen Sie, dass SAT(2) ∈ P.

Hinweis: Stellen Sie sich eine Klausel x ∧ y als Konjunktion der Implikationen x → y und
y → x vor. Die Erfüllbarkeit eines Ausdruckes hängt dann mit der Existenz von Kreisen
xi → · · · → xi → · · · → xi zusammen.

17. Skizzieren Sie die Idee des Beweises, dass ∀L ∈ NP : L≤pol SAT, auf zwei Seiten.

18. Skizzieren Sie die Idee des Beweises, dass ∀L ∈ NP : L≤pol SAT, auf einer Seite.

19. Skizzieren Sie den Beweis
SAT≤pol SAT(3)

auf einer Seite.

20. Skizzieren Sie den Beweis
SAT(3)≤pol Clique

auf einer Seite.

21. Zeigen Sie, dass
Überdeckende Knotenmenge≤pol Clique.

22. Sei ein Graph G = (V,E) gegeben. Eine Clique V ′ ⊂ V in G heißt nicht erweiterbar, falls
es keine Clique V ′′ ⊆ V mit V ′ ( V ′′ gibt. Zeigen Sie, dass eine nicht erweiterbare Clique
deterministisch in polynomieller Zeit berechnet werden kann.
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23. Das Set-Cover Problem ist wie folgt definiert: Seien eine endliche Menge U (das Univer-
sum), eine Menge von Teilmengen S1, S2, . . . , Sm ⊆ U und ein k ∈ N gegeben. Gibt es eine
Teilmenge U ′ ⊆ U mit |U ′| = k, so dass ∀1 ≤ i ≤ m : Si ∩ U ′ 6= ∅?
Zeigen Sie, dass

Überdeckende Knotenmenge≤pol Set-Cover.

24. Betrachten Sie den Beweis, dass
SAT≤pol IP.

Sei dazu α = z1 ∧ z2 ∧ · · · ∧ zk ein beliebiger Ausdruck in konjunktiver Normalform. Seien
x1, x2, . . . , xm die Variablen, die in α vorkommen. Wir definieren C und d durch C :=
(cij)1≤i≤j,1≤j≤m und d := (di)1≤i≤k, wobei

cij :=


1 falls xj Literal in zi

−1 falls x̄j Literal in zi

0 sonst

und
di := 1− |{xj | x̄j ist Literal in zi}| .

Zeigen Sie, dass α genau dann erfüllbar ist, wenn ein (0, 1)-Vektor c mit C · c ≥ d existiert.

25. Zeigen Sie, dass HK ∈ NP.

26. Skizzieren Sie den Beweis
SAT(3)≤pol HK

auf einer Seite.

27. Skizzieren Sie den Beweis
SAT(3)≤pol HK

auf zwei Seiten.
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2 Über den Entwurf von Algorithmen

1. Beweisen Sie die Korrektheit der Prozedur k-colour aus der Vorlesung.

Algorithmus k-colour

Eingabe: G = (V,E), k ∈ N
Ausgabe: Legale Färbung von V mit ≤ k Farben, falls solche existiert.

Methode:

(a) for i = 1 to n
do

colour(i) := 0

od;

(b) SEARCH(1).

procedure SEARCH(i)

while colour(i) < k
do

colour(i) := colour(i) + 1;

if ∀l < i : (l, i) ∈ E ⇒ colour(l) 6= colour(i)
then

if i < n
then

SEARCH(i+ 1)

else

Gib (colour(1), colour(2), . . . , colour(n)) aus;

HALT

fi

fi

od

2. Betrachten Sie folgendes Latin-Square Problem.

Gegeben ist ein Feld der Größe n× n. Jede Zelle in dem Feld kann mit einer Zahl aus dem
Intervall {1, 2, . . . , n} beschriftet werden. Für eine gültige Beschriftung des Feldes gilt, dass
in jeder Zeile und jeder Spalte jede Zahl genau einmal vorkommt.

Es kann gezeigt werden, dass das Problem, ob es eine gültige Beschriftung für ein teilwei-
se ausgefülltes Startfeld existiert, NP-vollständigt ist. Entwickeln Sie einen Backtracking-
Algorithmus, der für ein gegebenes teilweise ausgefülltes Startfeld eine gültige Beschriftung
generiert, falls es eine solche gibt.

3. Beweisen Sie, dass das Handlungsreisendenproblem mit Dreiecksungleichung NP-vollständig
ist.

4. Geben Sie einen polynomiell zeitbeschränkten, deterministischen Algorithmus für das Hand-
lungsreisendenproblem mit Dreiecksungleichung an, der eine Rundreise R berechnet, so dass

c(R) ≤ 2 · Costopt,

wobei c(R) die Länge der Rundreise R und Costopt die Länge einer optimalen Rundreise
bezeichnet.

5. Zeigen Sie, dass der Algorithmus approx4HR eine Rundreise R mit

c(R) ≤ 2 · Costopt

berechnet. Hierbei bezeichnet c(R) die Länge der Rundreise R und Costopt die Länge einer
optimalen Rundreise.
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