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Aufgabe 7.1 (2 Punkte)

Sei F = {a1, a2, . . . , an} eine endliche Menge von zeilenkonvexen Zeilenvektoren
der Länge k mit Einträgen aus {0, 1}, so dass je zwei Vektoren aus F an mindes-
tens einer Position einen 1-Eintrag gemeinsam haben. Zeigen Sie, dass dann alle
Zeilenvektoren in F an mindestens einer Position einen 1-Eintrag gemeinsam
haben.

Aufgabe 7.2 (3 Punkte)

Das Betweenness-Entscheidungsproblem ist das Problem, gegeben eine end-
liche Menge A und eine endliche Menge C von geordneten Tripeln (a, b, c) von
paarweise verschiedenen Elementen von A zu entscheiden, ob es eine bijektive
Abbildung fA : A → {1, . . . , |A|} gibt, so dass für alle (a, b, c) ∈ C entweder
fA(a) < fA(b) < fA(c) oder fA(c) < fA(b) < fA(a) gilt. Das Betweenness-
Problem ist NP-schwer.

Für eine total geordnete Menge D mit Ordnung <D ist BD = {(a, b, c) ∈
D3 | a <D b <D c oder c <D b <D a}. Zeigen Sie durch Reduktion von Bet-

weenness, dass CSP({BQ}) intractable ist.

Aufgabe 7.3 (1+1+1 Punkte)

Bestimmen Sie die Relationen, die durch die folgenden Gadgets repräsentiert
werden:

(a) Domain D = {0, 1, 2, 3, 4, 5} mit der natürlichen Ordnung <, Variablen
{v, w, z}, Constraints ((v, w), <) und ((w, z), <), sowie Construction Site
(v, z).

(b) Domain D = {R, G, B, Y }, Variablen {a, b, c, d}, Constraints ((a, b), 6=),
((b, c), 6=), ((c, d), 6=), ((a, c), 6=) und ((b, d), 6=), sowie Construction Site
(a, d).

(c) Domain D = {0, 1, 2, 3, 4}, Variablen {x, y, z, v, w}, Constraints x + 2y +
3z ≡ 4 (mod 5), 2x + z + 3w ≡ 1 (mod 5), z ≡ 3 (mod 5), v + 4y ≡ 2
(mod 5) und x + y + z + v + w ≡ 0 (mod 5) (Kongruenz modulo 5), sowie
Construction Site {x, z, w}.


