
TU Ilmenau, Fakultät für Informatik undAutomatisierung
FG Komplexitätstheorie und E�iziente Algorithmen
Univ.-Prof. Dr. M. Dietzfelbinger, M. Sc. P. Schlag

Proseminar / Hauptseminar

”Algorithmen und Komplexität“
Sommersemester 2021

Inhaltsverzeichnis
1 Aufgaben der Teilnehmer 2

2 Hinweise zum Ablauf 2

3 Hinweise zur Form 3

4 �emenvorschläge 4
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1 Aufgaben der Teilnehmer
• Selbständiges Erarbeiten von Forschungsergebnissen anhand einer wis-

senscha�lichen Arbeit oder eines fortgeschri�enen Lehrbuchs (meist in

englischer Sprache).

• Eigenständige Au�ereitung dieses Materials.

• Präsentation des Materials in einer 10-15-seitigen Ausarbeitung (am liebs-

ten: LATEX).

• Präsentation des Materials in einem Vortrag von etwa 60-70 Minuten Dau-

er unter Verwendung von Projektionsfolien (z.B. mit LATEX-Beamer oder

PowerPoint) und Whiteboard/Tafel.

• Kompetente Beantwortung von Zwischen- und Nachfragen zum Vortrag

— auch zu Details, die nur in der Ausarbeitung stehen.

• Aktive Teilnahme an den Vorträgen der anderen Seminarteilnehmer/innen.

2 Hinweise zum Ablauf
Die folgenden Schri�e sind typisch für den Verlauf der Vorbereitung eines Semi-

narbeitrags.

1. Den Inhalt der Texte verstehen, eventuell zusätzliche Literatur suchen

und einbeziehen, soweit nötig. Schwierigkeiten in dieser Phase zeitnah

mit dem Betreuer klären.

2. Prioritäten setzen, ggf. Sto� kürzen. Alle Vortragsthemen umfassen mehr

Sto�, als sich im Vortrag vollständig darstellen lässt. Eine sorgfältige Aus-
wahl des Sto�es, der vorgetragen werden soll, ist daher sehr wichtig.

3. Schri�liche Ausarbeitung anfertigen. Dabei soll die �elle nicht Satz

für Satz wiedergegeben werden, sondern von eigenen Beispielen beglei-

tet in eigenen Worten erklärt und wo nötig zusammengefasst werden.

Die Ausarbeitung muss eine in sich geschlossene Darstellung des präsentierten

Sto�es sein.
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4. Vortrag vorbereiten. Der Vortrag soll für die anderen Seminarteilnehmer

verständlich sein, sodass diese in Echtzeit den Ausführungen folgen. Er

wird daher im Normalfall nicht strikt der Ausarbeitung folgen, sondern

Prioritäten setzen, Grundideen herausarbeiten, an passenden Stellen Bil-

der sta� langwieriger Rechnungen benutzen und so weiter.

Wichtig: Auch Erklärungen von Details und Zusammenhängen, die im Vor-

trag (etwa aus Zeitgründen) nicht vorkommen, müssen vorbereitet sein —

für den Fall von Fragen.

3 Hinweise zur Form
• Vorbesprechungen beim Betreuer sind jederzeit nach Terminabsprache mög-

lich. Um die Sto�auswahl zu prüfen und Ausarbeitung sowie Vortrag durch-

zusprechen soll mindestens eine Vorbesprechung auf Grundlage ei-

nes fortgeschri�enen Verständnisses mindestens drei Wochen vor dem
Vortragstermin sta��nden. Insbesondere wird also eine gründliche Aus-

einandersetzung mit dem Material schon deutlich vor dem Vortragstermin

erwartet.

• Die Ausarbeitung ist dem Betreuer mindestens eine Woche vor dem

Vortragstermin zu einer letzten Durchsicht vorzulegen. Die endgültige
Version der Ausarbeitung soll zum Termin des Vortrags fertig sein.

• Merkmale von guten Vorträgen und Folien sind:

– Gute, explizite Gliederung
– Viele Bilder und Beispiele, gerne auch unter Benutzung von Ta-

fel/Whiteboard (dann aber Tafelbild durchdenken!)

– Stichpunkte sta� Fließtext auf Folien, weniger ist mehr

– Formeln und Pseudocode vermeiden (wenn möglich) oder gründlich

erklären

– Klar und deutlich sprechen, pünktlich au�ören (daher: Vortrag mehr-
fach üben, evtl. mit Publikum)

– Zusammenfassung am Ende des Vortrags

– Nennung der benutzten �ellen
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4 �emenvorschläge
Bei den �emen, die für das Pro- und Hauptseminar ausgeschrieben
sind, werden die Anforderungen entsprechend angeglichen. Das heißt,
ein Proseminarbeitrag dür�e gewisse komplexe Aspekte aussparen, die
man in einem Hauptseminarbeitrag zum selben �ema durchaus er-
warten würde. Den genauen Inhalt legen Sie in einem Vorgespräch mit
Ihrem Betreuer fest.

4.1 Kryptographie (Proseminar)
Zur Bearbeitung folgender �emen ist es von Vorteil, die Bachelor-Vorlesung ”Kryp-
tographie“ besucht zu haben.

Oblivious Transfer und Verträge. Ein

”

Oblivious Transfer“ ist ein etwas ei-

gentümlich anmutendes kryptographisches Protokoll. Alice hat zwei Geheim-

nisse M0 und M1. Genau eines dieser Geheimnisse soll an Bob übermi�elt wer-

den, allerdings ohne dass Alice erfährt welches von beides es gewesen ist. Auf-

bauend auf diesem Verfahren ist es möglich, ein kryptographisches Protokoll

zu entwickeln, an dessen Ende Alice und Bob beide einen zuvor ausgehandel-

ten Vertrag kryptographisch unterzeichnet haben sollen. Dabei muss verhindert

werden, dass eine betrügerische Partei, zum Beispiel Alice, sich eine durch Bob

signierte Kopie des Vertrages erschleicht, ohne selbst eine signierte Kopie des

Vertrags an Bob übermi�elt zu haben.

Literatur : [Wät08, Abschni� 10.2]

Millionärsproblem und Auktionen. Im bekannten Millionärsproblem wol-

len zwei Millionäre feststellen, wer von beiden reicher ist, ohne jedoch ihre tat-

sächlichen Vermögen o�enzulegen. Dies wird durch ein cleveres kryptographi-

sches Verfahren ermöglicht. Darauf au�auend lassen sich Protokolle für Auk-

tionen �nden, bei denen der Gewinner festgestellt wird, ohne dass die Gebote

der einzelnen Bieter ö�entlich werden – mit einziger Ausnahme des Gebots des

Gewinners, der den Betrag nun tatsächlich bezahlen muss.

Das besondere an den Protokollen ist, dass keine vertrauenswürdige Partei

nötig ist. Selbst ein Auktionator, der einem befreundeten Bieter einen Vorteil

einräumen möchte, würde beim Betrügen au�iegen.

Literatur : [Wät08, Abschni�e 10.3, 10.4]
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Wahlen und elektronisches Geld. Mit beiden �emen könnte man vermut-

lich ganze Vorlesungen füllen. Wir wollen hier nur einen kurzen Eindruck be-

kommen und jeweils ein kryptographisches Protokol kennenlernen, mit dem

Wahlen ohne Wahlze�el bzw. Geldtransfers ohne Scheine und Münzen, also al-

lein durch Austausch von Informationen für alle Beteiligten sicher umgesetzt

werden können.

Literatur : [Wät08, Abschni�e 10.5, 10.6]

Zero-Knowledge Proofs. Im Kontext eines Zero-Knowledge Beweissystems

ist Folgendes möglich. Peggy, der

”

Prover“, kennt ein Geheimnis und sie beweist

Victor, dem

”

Veri�er“, dass sie dieses Geheimnis kennt. Dabei gelten folgende

Eigenscha�en:

Completeness. Victor ist am Ende des Protokolls davon überzeugt, dass Peggy

das Geheimnis wirklich kennt.

Soundness. Wenn Peggy lügt und das Geheimnis in Wirklichkeit gar nicht kennt,

dann hat sie nur eine verschwindend geringe Chance, Victor zu täuschen

und ihn zu überzeugen, dass sie es doch kennt.

Zero-Knowledge. Am Ende hat Victor nichts über das Geheimnis gelernt (außer

der Tatsache, das Peggy es kennt).

Die Idee von Zero-Knowledge Beweisen gilt es zunächst zu formalisieren. An-

schließend wird ein spezielles Zero-Knowledge Beweissystem betrachtet.

Literatur : [Wät08, Abschni�e 11.1, 11.2]
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4.2 Stringologie (Pro- und Hauptseminar)
Stringologie ist eine etwas scherzha�e Bezeichnung für das Teilgebiet der Algo-

rithmik, das sich mit Zeichenke�en (Strings) beschä�igt. Gegeben ist ein sehr

langer Text S (etwa die englische Wikipedia mit |S| > 1010), zu dem im Fol-

genden zahlreiche Anfragen beantwortet werden sollen. Ein Anfragetyp könnte

zum Beispiel nach der Anzahl der Vorkommen einer Zeichenke�e P fragen (zum

Beispiel P =
”

Barack Obama“).

Im Seminar wollen wir uns eine erstaunliche und vielseitig einsetzbare Da-

tenstrukturen ansehen, nämlich Su�xarrays. Diese lassen sich in LinearzeitO(|S|)
erzeugen und ermöglichen für viele Arten von Anfragen bemerkenswerte Ant-

wortzeiten, für obiges Zählproblem genügt zum Beispiel Zeit O(log |S| + |P |).
Neben der Mustersuche gibt es noch zahlreiche andere Anwendungen, zum Bei-

spiel das Suchen von langen Wiederholungen innerhalb eines Strings oder lange

Gemeinsamkeiten von mehreren Strings. Funktionalität dieser Art ist nützlich

um Plagiate zu entlarven, Texte zu komprimieren oder – besonders bedeutsam –

um in der Bioinformatik DNS-Sequenzen zu analysieren.

Mögliche �emen sind:

Su�xarrays: Konstruktion in Linearzeit. Der Linearzeitalgorithmus von

Nong, Zhang und Chan zur Erzeugung von Su�xarrays hat eine bestechende

Eleganz, doch um ihn zu durchdringen, ist eine gewisse Schwindelfreiheit er-

forderlich (obwohl der Pseudocode nur 11 Zeilen umfasst). Der Algorithmus ist

theoretisch anspruchsvoll und füllt einen Seminarvortrag vollständig aus.

Literatur : [NZC11]

Burrows-Wheeler-Transform (BWT). Die BWT ist eine (im Wesentlichen)

umkehrbare Transformation eines Strings in einen anderen String gleicher Länge.

Bemerkenswerterweise zeichnet sich der transformierte String für viele natürliche

Eingaben sehr häu�g durch eine große Zahl von sich wiederholenden Zeichen

aus. Dies macht den so transformierten String besonders gut komprimierbar. Die

BWT ist eine zentrale Komponente des Open-Source Kompressionsalgorithmus

bzip2. Ein Seminarvortrag kann die BWT im relevanten Kontext vorstellen. Die

Transformation lässt sich mithilfe von Su�xarrays in Linearzeit durchführen,

kann aber als eigenständiges �ema losgelöst von obiger �eorie behandelt wer-

den.

Literatur : [BW94]
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4.3 Vermischtes (Pro- und Hauptseminar)
Zur Bearbeitung folgender �emen ist es von Vorteil, die Bachelor-Vorlesung ”Ran-
domisierte Algorithmen“ besucht zu haben.

Lovász Local Lemma und ein k-SAT Problem. Eine aussagenlogische For-

mel der Form

(? ∨ ? ∨ . . . ∨ ?︸ ︷︷ ︸
k Literale

) ∧ (? ∨ ? ∨ . . . ∨ ?︸ ︷︷ ︸
k Literale

) ∧ . . . ∧ (? ∨ ? ∨ . . . ∨ ?︸ ︷︷ ︸
k Literale

)

heißt k-SAT-Formel, wobei jeder ? für eine Variable oder eine negierte Variable

steht (ein Literal). Jede der Disjunktionen von k Literalen heißt Klausel. In je-

der Klausel darf jede Variable nur einmal vorkommen. Eine zufällige Belegung

aller Variablen verletzt eine Klausel nur mit Wahrscheinlichkeit 2−k, denn dafür

muss für jedes der k Literale unabhängig und mit Wahrscheinlichkeit
1
2

genau

der

”

falsche“ Wert gewählt werden. Also ist jede der Klauseln mit Wahrschein-

lichkeit (1−2−k) erfüllt. Ist dann auch die ganze Formel mit Wahrscheinlichkeit

(1 − 2−k)C erfüllt, wenn C die Anzahl der Klauseln ist? Normalerweise nicht,

denn dazu bräuchten wir stochastische Unabhängigkeit zwischen den Klauseln.

In manchen Fällen dieser Art – wenn die Abhängigkeiten zwischen Zufallsvaria-

blen in einem gewissen Sinne begrenzt sind – hil� aber das Lovász Local Lemma
weiter.

Der Seminarvortrag soll das Lemma vorstellen und zeigen, unter welchen

Umständen eine iterierte zufällige Wahl der Variablen beim Finden einer erfüllen-

den Belegung der ganzen Formel helfen kann.

Literatur : [MU05, S. 138�], [MU17, S. 147�], [MT10]

Markov-Ketten und Irrfahrten für 3-SAT. Wie beim vorherigen Problem

geht es auch hier darum eine erfüllende Belegung für eine SAT-Formel zu �nden.

Diesmal wird allerdings eine initiale Belegung der Variablen schri�weise zufällig

bearbeitet, sodass eine gerade unerfüllte Klausel erfüllt wird. Startet man diesen

Prozess von hinreichend vielen Initialbelegungen und lässt ihn jeweils hinrei-

chend lange laufen, stehen die Chancen gut eine erfüllende Belegung zu �nden,

sofern eine existiert. Der Algorithmus ist mit Laufzeit von rund 1.334n erheblich

besser als das Ausprobieren aller 2n Belegungen.

Literatur : [MU05, S.153�], [MU17, S.168�]
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Entropie, Zufall und Information. Die Entropie einer Zufallsvariable ist ein

Maß für die

”

Menge von Zufall“ oder

”

Menge von Information“ die ein Zufalls-

experiment im Mi�el zu Tage fördert. So ist ein Würfel mit 6 möglichen Re-

sultaten zufälliger als eine Münze mit nur 2 – zumindest solange der Würfel

nicht gezinkt ist und fast immer dasselbe Ergebnis liefert. Die Entropie ist ein

wichtiges Maß, wenn es um Datenkompression geht; intuitiv lassen sich sehr

zufällige Daten wesentlich schlechter komprimieren als solche, die eine große

Regelmäßigkeit aufweisen. Ein Proseminarvortrag soll diese Aussagen formali-

sieren und ein paar grundlegende Zusammenhänge beweisen. Ein Hauptsemi-

narvortrag kann zusätzlich noch einen Einblick in das berühmte �eorem von

Claude Shannon geben.

Literatur : [MU05, S.225�], [MU17, S.269�]

4.4 ”Exakte Exponentielle Algorithmen“ (Hauptseminar1)
For a long time computer scientists have distinguished between fast and
slow algorithms. Fast (or good) algorithms are the algorithms that run
in polynomial time. […] All other algorithms are slow (or bad). �e
running time of slow algorithms is usually exponential. �is book is
about bad algorithms. [FK10, Preface]

Stellt ein theoretischer Informatiker fest, dass sein Problem NP-schwer ist, so

lässt er o� alle Ho�nung auf nützliche Einsicht in die Problemstruktur fahren,

entmutigt von der Tatsache, dass sehr wahrscheinlich kein Polynomialzeitalgo-

rithmus für sein Problem existiert.

Für die Autoren von [FK10] geht hier die Arbeit erst los: Nicht nur sind vie-

le relevante Instanzen NP-schwerer Probleme in der Praxis durchaus lösbar oder

zumindest approximierbar. Selbst dann, wenn exakte Lösungen im Worst-Case ge-

fordert sind, gibt es schlauere und weniger schlaue Verfahren. Etwa Algorithmen,

die in Zeit O(2n/2) ansta� in Zeit O(2n) laufen. Zwar sind beide Zeiten

”

expo-

nentiell“ aber die Zeitersparnis im ersten Fall gegenüber dem zweiten ist enorm.

Die folgenden �emenvorschläge betrachten je ein Kapitel aus dem Buch.

Exakte Algorithmen für k-SAT: Branching und lokale Suche. In der Vor-

lesung

”

Automaten, Sprachen und Komplexität“ bzw.

”

Logik und Logikprogram-

mierung“ wird das NP-vollständige Erfüllbarkeitsproblem SAT für KNF-Formeln

1
mutige Proseminaristen sind auch willkommen
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betrachtet. Dieser Vortrag bespricht Techniken, um eine solche Lösung in expo-

nentieller Zeit zu �nden. Die betrachteten Algorithmen suchen dabei entweder

den Lösungssuchraum geschickt ab, oder versuchen ausgehend von einer initia-

len Belegung schri�weise eine erfüllende Belegung zu konstruieren.

Literatur : [FK10, Kapitel 2.2 + 8.1]

Dynamische Programmierung für schwierige Probleme. In der Vorlesung

”

Algorithmen und Datenstrukturen“ (Sommersemester 2019) wurde im Kapitel

”

Dynamische Programmierung“ ein nicht-trivialer Algorithmus für das Problem

des Handlungsreisenden (TSP) betrachtet. Dieser Vortrag bespricht weitere Bei-

spielprobleme und deren Lösungsmöglichkeiten mithilfe des Prinzips

”

Dynami-

sche Programmierung“, etwa Permutationsprobleme, Färbungsprobleme in Gra-

phen und Set Cover.

Literatur : [FK10, Kapitel 1.2, 3.1, 3.2]

Algorithmische Anwendung des Prinzips von Inklusion und Exklusion.
Das Prinzip von Inklusion und Exklusion ist ein grundlegendes Zählprinzip der

Kombinatorik. Dieser Vortrag zeigt, welche algorithmischen Probleme mithil-

fe dieses Prinzips gelöst werden können. Beispielanwendungen sind hierbei das

Finden gerichteter Hamilton-Pfade, Packungsprobleme, und Färbungsprobleme

in Graphen.

Literatur : [FK10, Kapitel 4]

Algorithmen für Graphprobleme mit beschränkter Baumweite. Die Baum-

weite eines Graphen ist ein grundlegendes Konzept der Graphentheorie. Es er-

geben sich häu�g interessante Algorithmen, wenn die betrachteten Problemin-

stanzen in ihrer maximalen Baumweite beschränkt werden. Der Vortrag zeigt

einige Beispiele für solche Algorithmen, z.B. bei Maximum Cut und Maximum

Independent Set.

Literatur : [FK10, Kapitel 5.1-5.3]

Die Berechnung der Baumweite eines Graphen. Dieser Vortrag schließt ei-

ne Lücke im vorherigen �ema. Obwohl Graphen mit beschränkter Baumweite

interessante Algorithmen ermöglichen, ist es ein schwieriges Problem, die Baum-

weite eines Graphen zu bestimmen. Der Vortrag zeigt einen Algorithmus für die-

ses Problem (vorsicht: kompliziert!).

Literatur : [FK10, Kapitel 5.4]
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Split-and-List. Unter dem Prinzip

”

Split-and-List“ verstehen wir den folgen-

den Ansatz: Ein gegebener Input eines schwierigen Problems wird in einem ers-

ten Schri� in k (etwa) gleich große Teile aufgespalten. Für diese kleineren Inputs

werden nun (naiv) Kandidatenlösungen aufgelistet. Diese Kandidatenlösungen

müssen nun untereinander geschickt kombiniert werden, um aus den Kandida-

tenlösungen der Teilinstanzen eine Lösung des Ausgangsproblems zu erhalten.

Der Vortrag zeigt Beispielprobleme, bei denen dieses Prinzip erfolgreich einge-

setzt werden kann, z.B. Subset Sum, einige SAT-Varianten und Maximum Cut.

Literatur : [FK10, Kapitel 9]

Strong Exponential Time Hypothesis. Im Gegensatz zu den oben genann-

ten Problemen hat das allgemeine SAT-Problem mit n Variablen bislang allen

Optimierungsversuchen getrotz. Es scheint keinen Algorithmus zu geben, der

bedeutend schneller ist als der naive Algorithmus, der stur alle 2n Variablenbe-

legungen ausprobiert. Genauer gesagt: Viele Experten glauben, dass es für kein

δ > 0 einen Algorithmus gibt, der das SAT-Problem in Zeit O((2 − δ)n) löst

(zum Beispiel wäre O(1.99n) nicht genug). Dies ist bekannt als Strong Exponen-

tial Time Hypothesis (seth). Sie stellt eine stärkere Annahme als P 6= NP dar, hat

also noch reichhaltigere Konsequenzen – erstaunlicherweise sogar obere Lauf-

zeitschranken für gewisse Probleme in P.

Der Seminarbeitrag soll zeigen, dass unter der Annahme von seth kein Algo-

rithmus die sogenannte Fréchet-Distanz in Zeit O(n2−δ) ausrechnen kann. Die

Fréchet-Distanz hat Ähnlichkeiten mit der Editierdistanz (für die dasselbe Resul-

tat gilt).

Literatur : [Bri14; BI15]
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