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Aufgabe 7.1. Der Reduktionsbegriff (3+3+3 = 9 Punkte)

Wir haben in der Vorlesung den Begriff der polynomiellen Reduktion L ≤p K kennengelernt. Wenn
es für K einen effizienten Algorithmus gibt, dann gibt es auch für L einen effizienten Algorithmus.
Wir nehmen nun an, dass A ein NP-hartes Problem ist.

a) Gib eine informelle Erklärung an, warum aus der Reduktion A ≤p B folgt, dass B ebenfalls
„schwierig“ ist und warum man für diesen Schluss nicht die Reduktion B ≤p A nutzen muss.
Erläutere außerdem, warum es wichtig ist, dass die transformierende Turingmaschine in po-
lynomieller Zeit arbeitet.

Im Folgenden führen wir die lineare und die quadratische Reduktion ein. Wir sagen, dass ein
Algorithmus in linearer Zeit läuft, wenn er auf einer Turingmaschine für Eingabe w in Zeit O(|w|)
terminiert. Er läuft in quadratischer Zeit, wenn er in Zeit O(|w|2) terminiert.

b) Lineare Reduktion: L ≤` K : es gibt einen Algorithmus M , der in linearer Zeit läuft,
so dass: w ∈ L⇐⇒M(w) ∈ K.

Zeige oder widerlege die folgende Aussage: „Wenn es für K einen Algorithmus mit linearer
Laufzeit gibt, dann gibt es auch für L einen solchen Algorithmus.“

c) Quadrat. Reduktion: L ≤q K : es gibt einen Algorithmus M , der in quadratischer Zeit läuft,
so dass: w ∈ L⇐⇒M(w) ∈ K.

Begründe, warum folgende Aussage nicht wahr ist: „Wenn es für K einen Algorithmus mit
quadratischer Laufzeit gibt, dann gibt es auch für L einen solchen Algorithmus.“
Ein formaler Beweis ist nicht notwendig.

Aufgabe 7.2. Tiger im Tank (7 Punkte)

Theo befindet sich an Ort A und möchte innerhalb von maximal t Minuten zu Ort B gelangen. Im
Tank seines Auto hat er noch k Liter Benzin. Er sucht einen Weg zu Ort B, sodass er nicht tanken
muss, der Spritverbrauch also höchstens k Liter beträgt und er höchstens t Minuten unterwegs
ist. Jedem Streckenabschnitt ist ein paar von nichtnegativen, natürlichen Zahlen (Zeit in Minuten,
Benzinverbrauch in Liter) zugeordnet. Wir gehen davon aus, dass k, t ∈ N.
Zeige, dass Theos “Tiger-im-Tank“-Problem NP-vollständig ist.

Hinweis: Aus dem Skript (s. Satz 6.12) wissen wir, dass Subset-Sum NP-vollständig ist.

Bitte wenden!

https://www.youtube.com/watch?v=-pMCoMkm34k


Aufgabe 7.3. Komplexitätsklassen (2+2+2+2+2=10 Punkte)

Gib an, welche der folgenden Aussagen zutreffen und begründe deine Antwort:

a) Aus der Annahme P = NP folgt, dass jedes NP-harte Problem in polynomieller Zeit lösbar
ist.

b) Seien A,B,C ∈ NP:
Wenn A ≤p B und C ≤p B ist, dann kann nicht gleichzeitig A NP-vollständig und C nicht
NP-vollständig sein.

c) Wenn A ∈ P ist und B NP-vollständig, dann ist A ≤p B.

d) Ist A ≤p B und B in Linearzeit lösbar, dann ist auch A in Linearzeit lösbar.

e) Wenn man beweisen könnte, dass es keinen Polynomialzeitalgorithmus gibt, der SAT ent-
scheidet, dann gilt für alle L ∈ NP, dass L nicht in polynomieller Zeit entscheidbar ist.

Aufgabe 7.4. Subgraphisomorphie (7 Punkte)

Zeige, dass das Problem Subgraphisomorphie NP-vollständig ist.

Subgraphisomorphie: Gegeben zwei ungerichtete Graphen G1 = (V1, E1), G2 = (V2, E2).
Existiert eine injektive Abbildung f : V1 → V2, sodass gilt:

{v1, v2} ∈ E1 ⇐⇒ {f(v1), f(v2)} ∈ E2

Die Übungsblätter und weitere Informationen zur Vorlesung finden Sie unter
http://algo.cs.uni-frankfurt.de/lehre/gl1/winter1718/gl11718.php

http://algo.cs.uni-frankfurt.de/lehre/gl1/winter1718/gl11718.php

