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3-SAT auf 3-Color: 

 Wir benötigen für jede Klausel ein Gadget.

 Ein Gadget besteht aus 6 Knoten.
o Die Knoten oberhalb des Gadgets entsprechen den Literalen der Klausel.
o Jedes Gadget wird mit den Knoten T, F und B verbunden

 Zusätzlich haben wir den Knoten B. Dieser wird blau gefärbt

 Knoten T (true) wird grün gefärbt

 Knoten F (false) wird rot gefärbt

                               

Wir setzen                      

Wir betrachten immer den aktuellen Knoten und die benachbarten Knoten. Wenn wir den Knoten 
links oben betrachten, können wir diesen rot oder blau einfärben. Der Knoten darunter muss nun 
blau eingefärbt werden, weil dieser bereits einen roten und einen grünen angrenzenden Knoten hat. 

           

              

            

SAT 
Erfüllbarkeit: (satisfiability) 

 Literal: 
Ein Literal ist eine boolesche Variabel oder ihre Negation 

 Klausel: 
Eine Klausel ist eine Disjunktion (ODER-Verknüpfung) von Literalen

 Konjunktive Normalform (KNF): 
Eine aussangenlogische Formel   (Phi) bei der die Klauseln konjunktiv (UND-Verknüpfung) verknüpft sind. 

 Wahrheitsbelegung (truth assignment):
Eine Wahrheitsbelegung ist eine Funktion f, die jeder Variable einen Wahrheitswert true oder false zuordnet.

 Erfüllen einer Formel:
Eine Wahrheitsbelegung f erfüllt die KNF-Formel  , falls jede Klausel von   mindestens
o eine Variable x mit           oder 
o eine negierte Variable    mit            

enthält. 

SAT (satisfiability): 
Gegeben ist eine KNF-Formel . Gibt es eine Wahrheitsbelegung die    erfüllt? 

3-SAT: 
SAT, bei dem jede Klausel genau 3 Literal enthält. Jedes Literal muss sich auf eine unterschiedliche Variable beziehen. 
(wenn drei Variablen vorhanden sind, muss jede Klausel extra erfüllt werden und in jeder Klausel muss eine andere 
Variable betrachtet werden) 

3-Color:  
Gegeben sei ein ungerichteter Graph G. Kann man die Knoten des Graphen mit den Farben Rot, Grün und Blau so 
einfärben, dass benachbarte Knoten nicht die gleiche Farbe besitzen? 
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Wir erhalten keinen Widerspruch. Der Graph ist 3-färbig. 

b) 
Bei 4 Klauseln benötigen wir 4 Gadgets. Jedes Gadget besteht aus 6 Knoten, also 4x6 = 24 Knoten 
4 Klauseln mit jeweils 3 Variablen (bei 3-SAT immer 3 Variablen pro Klausel), also 4x3 = 12 Knoten. 
Zusätzlich haben wir noch T, B, F also 3 Knoten 
24 + 12 + 3 = 39 Knoten 

Von Knoten B zu den Variablen haben wir 4 x 3 = 12 Kanten 
Pro Klausel (inkl. Gadget) haben wir 4 (Klauseln) x 13 (Kanten) = 52 Kanten 
Wir haben 6 Variablen also auch 6 Negationen und deshalb 6 weitere Kanten 
12 + 52 + 6 = 70 Kanten  

Gadget 1 Gadget 2 

Klausel 2 Klausel 1 

Anmerkung: Die korrekte Antwort sollte 73 Kanten sein
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a) Vertex auf Set Cover

k =2 und 4 Knoten {a, b, c, d} und einen weiteren Knoten x 

der Kanten zu allen anderen Knoten besitzt 
Gegeben sei eine Vertex Cover Instanz (G, k) mit G = (V, E) 

              
             
             
              
                 

Wir müssen nun schauen, ob wir ein Set Cover 
mit k = 2 erstellen können. Wir probieren also 
zwei Knoten zu markieren und alle Kanten in der 
Menge zu haben. 
Wir geben die Knoten als Menge an, die 
zueinander inzident sind 

wir haben: 
k = k = 2 
U = E = {                      } 

              
             
             
              
                 

Set Cover (Mengenüberdeckungsproblem) 
Gegeben sein eine Menge U von Elementen und eine Menge               von Teilmengen von U. Ein Set Cover ist eine Teilmenge    , 
also eine Menge von Mengen deren Vereinigung U entspricht. C ist ein Set Cover von S. 

Vertex Cover 
Ein Vertex Cover eines Graphen G = (V,E) ist eine Menge S   , sodass jede Kante des Graphen zu mindestens einem Knoten aus S inzident ist. 
Jede Kante sollte mindestens einen Punkt ihrer Endkante in dieser Menge haben. Wir müssen also überprüfen, dass mindestens 1 Endpunkt der 
Kante in dieser Menge liegt. 
VERTEX COVER: Gegeben sei ein Graph G = (V,E) und eine ganze Zahl k. Gibt es ein Vertex Cover S von G, sodass      k? 

Ja/Nein-Problem: 
Ja/Nein-Problem kann mit dem Optimierungsproblem gelöst werden (berechne kleinstes Vertex Cover C. Antworte 
”Ja“ falls     ist). 

Löse Optimierungsproblem mittels (mehrmaligem) Lösen des Ja/Nein-Problems: 
 (Binäre) Suche nach Größe    des minimalen Vertex Covers.

 Finde einen Knoten v, sodass G − {v} ein Vertex Cover der

 Größe         hat (jeder Knoten in einem beliebigen minimalen Vertex Cover hat diese Eigenschaft). 

 Füge v zu dem Vertex Cover hinzu.

 Finde rekursiv ein minimales Vertex Cover in G − {v}.

Wir konstruieren uns eine Instanz von SET COVER: 
 k = k 

 U = E 

 Für jedes     erzeugen wir eine Menge    
                      

 S ist die Menge aller    für     

 Reduktion ist polynomiell
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Ein minimales Set-Cover wäre k = 3; 
k = k = 3 
U = E = {                       } 

              
             
             
              
                 

Es handelt sich hier also um eine Nein-Instanz 
Korrektheit: G hat ein Vertex Cover der Größe    k genau dann wenn S ein Set Cover der Größe    k 
hat. 

b) Vertex Cover auf Set Cover

Ein minimales Set-Cover wäre k = 2; 
k = k = 2 
U = E = {                 } 

          
           
           
              
             

Es handelt sich hier um eine Ja-Instanz 

vollständig bipartit: 
Ein Graph heißt vollständig bipartit, wenn jeder Knoten auf einer Seite mit jedem Knoten auf der anderen Seite verbunden 
ist. 
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Wir berechnen uns als erstes die Werte 
  

  
 und 

sortieren diese der Größe nach. Wir beginnen mit 

dem Größten:  

4 (0.33), 2 (0.316), 3 (0.30), 1(0.2) 

C = 50 

Wir können sehen, dass wir nicht jedes Gewicht in unseren Rucksack bekommen (5+19+23+15 = 62). 
Wir müssen uns also überlegen, welche Gegenstände wir in unseren Rucksack packen. x4=0 
bedeutet, dass der Gegenstand 4 nicht eingepackt wird. 

 

Gegenstand 1 2 3 4 

Gewicht   5 19 23 15 

Wert   1 6 7 5 

Verhältnis 
  

  

0,2 0,316 0,30 0,33 

Prinzip von Branch-and-Bound: 

Branching: Wie bei der Enumeration üblich wird das Problem rekursiv 
in kleinere Teilprobleme partitioniert = Divide-and-Conquer-Prinzip. 
Bounding: Für jedes Teilproblem wird  

 eine lokale obere Schranke U‘ (upper bound) und

 eine lokale untere Schranke L‘ (lower bound)
berechnet. 
Abbruch: Teilprobleme mit U‘   L (L entspricht einer globalen unteren 
Schranke) brauchen nicht weiter verfolgt werden! 
Schranken:  

 Der Wert jeder gültigen Lösung ist eine untere Schranke.

 Obere Schranken werden i. A. separat mit einer sogenannten
Dualheuristik ermittelt.

Verbesserte untere Schranke:  
Man durchläuft alle Gegenstände, deren Variablen noch 
nicht festgelegt sind, in der sortierten Reihenfolge und 
packt den jeweils aktuellen Gegenstand ein, falls noch Platz 
im Rucksack ist. (Greedy-Algorithmus) 

Verbesserte obere Schranke:  

 Alle Gegenstände, deren Variablen noch nicht festgelegt sind, 
werden in der sortierten Reihenfolge durchlaufen.

 Man packt alle Gegenstände ein, bis man zu dem ersten
Gegenstand kommt, der nicht mehr in den Rucksack passt.

 Sei r die noch freie Kapazität des Rucksacks. Dann zählt man
r * wi/gi noch zu dem Wert der Gegenstände im Rucksack dazu.

 Der letzte Gegenstand wird daher nur teilweise eingepackt.

 Alle verbleibenden Gegenstände werden ignoriert

L‘ = {4,2,1} = 5+6+1 =12 
U = {4,2,3} = 5+6+(16/23)*7 = 15,87  

Wir packen als erstes die ersten drei Gegenstände ein 
und erhalten so unsere untere Schranke ein. Also wir 
haben die Menge L‘={4,2,1} eigentlich würden wir den 
Gegenstand 3 einpacken, aber dann überschreiten wir 
das Gewicht. Wir berechnen nun L‘ = 5+6+1=12 
Wir packen nun 4 und 2 ein und haben ein Gewicht von 
34. wir haben eine Restkapazität von 16. U‘= {4, 2, 
(16/23)*3} =5+6+(16/23)*7 = 15,87

wir würden hier die 
Kapazität des 

Rucksacks 
überschreiten 
(15+19+23=57) 

L‘ = {4,3,1} = 5+7+1 =13 
U = {4,3,1} = 5+7+1=13   

L‘ = {4,2,1} = 5+6+1 =12 
U = {4,2,1} = 5+6+1 = 12  

L‘={2,3,1} = 6+7+1=14 
U‘={2,3,1} =6+7+1=14 
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Wir definieren als erstes die Postorder (links, rechts, Wurzel) für die Knoten des Baumes und 
arbeiten den Baum nach dieser ab. 

        

        

Gewichtetes Independent Set auf Bäumen: 

Gegeben sei ein Baum und Knotengewichte     . Finde ein Independent Set S, das        maximiert 

         addiert das Gewicht von u (u ist enthalten) und die maximalen Gewichte aller Unterbäume, bei denen die 
Wurzeln (Nachfolger von u) nicht enthalten sind. Wäre eine Wurzel enthalten, dann wäre es kein Independent Set mehr, da 
dann diese Wurzel mit u eine Kante gemeinsam hätte. 

          addiert die maximalen Gewichte aller Unterbäume. Bei einem Unterbaum kann die Wurzel v enthalten sein 
oder nicht. Zwei Wurzeln zweier Unterbäume von u können niemals miteinander verbunden sein. 

(1) (2) 

(3) (4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

0 

1 

2 

0 0 

0

0

6 

2 2 

0 

Knoten (1), (2), (3), (4) und (7) sind 
Blätter und hier befinden wir uns im if-
Zweig, also ist M.out immer 0 und M.in 
das Gewicht des Knotens 

Knoten (5):  
Hier befinden wir uns im else-Zweig. 
M.in = 1+0 (out von (3))+0 (out von 
(4)=1 
M.out = 2+6 = 8. wir suchen uns das 
max von (M.in;M.out) und summieren 
dies. 

1 

8 

Knoten (6):  
Hier befinden wir uns im else-Zweig. 
M.in = 4+0 (out von (1))+0 (out von 
(2)+8 (out von 8)=12 
M.out = 1+2+8 = 11. wir suchen uns das 
max von (M.in;M.out) und summieren 
dies. 

12 

11 

Knoten (8):  
Hier befinden wir uns im else-Zweig. 
M.in = 5+0 (out von (7))=5 
M.out = 2. wir suchen uns das max von 
(M.in;M.out) und summieren dies. 2 

5 

Knoten (9):  
Hier befinden wir uns im else-Zweig. 
M.in = 3+11+2=16 
M.out = 12+5=17 wir suchen uns das 
max von (M.in;M.out) und summieren 
dies. 

16 

17 

Lösung enthält die Knoten 

{w2, w3, w8, w9} und ein 

maximales Gewicht von 

17 

Knotenmenge: 
Wir gehen von der Wurzel aus und schauen wie wir auf M.out 17 gekommen sind. M.out = 17 bedeutet, dass wir diesen 
Knoten nicht wählen. Den Wert haben wir von den beiden Kindern erhalten. Hier wurden die Werte M.in gewählt d.h. die 
Knoten gehören zu Ergebnismenge. M.in von w2 wurde durch 4+0+0 berechnet. Jedes Mal Werte von M.out.  Wert M.out 
bei w6 wurde durch 2+6 berechnet und dies sind zwei M.in,. gehören also auch zur Ergebnismenge  


