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Lösung zu Aufgabe 2
Wir wollen zeigen, dass das 3-Hitting-Set-Problem (3HS) bezüglich der Grösse des gesuchten
Hitting-Sets k einen Problemkern der Grösse O(k3) besitzt. Die Idee beruht ähnlich wie
beim Vertex-Cover-Problem darauf, zu zeigen, dass Elemente der Grundmenge, die in
vielen Teilmengen vorkommen (also Knoten des entsprechenden Hypergraphen mit hohem
Grad), auf jeden Fall in einem kleinen Hitting-Set enthalten sein müssen.

Um dies formal zu zeigen, sei S eine Grundmenge, C ein System von Teilmengen von
S mit jeweils maximal 3 Grundelementen und k die obere Schranke auf die Grösse des
gesuchten Hitting-Sets. Wir beschreiben im Folgenden zwei Datenreduktionen, die die
beiden Behauptungen (a) und (b) aus der Aufgabenstellung beweisen.

(a) Seien x, y ∈ S zwei Grundelemente, so dass es mehr als k Mengen C1, C2 . . . , Cl ∈ C
der Grösse 3 gibt, die sowohl x als auch y enthalten. Da C1, C2, . . . , Cl paarweise
verschieden sind, gibt es also l > k Elemente z1, z2, . . . , zl ∈ S, so dass zi ∈ Ci. Wenn
also weder x noch y im Hitting-Set enthalten sind, dann müssen alle zi darin enthalten
sein, um die Mengen C1, C2, . . . , Cl zu treffen. Dies führt zu einem Hitting-Set der
Grösse mindestens l > k, was keine zulässige Lösung darstellt.

Also können wir die Instanz wie folgt reduzieren: Wir streichen die Mengen C1, C2, . . . ,
Cl aus C und fügen dafür die Menge {x, y} hinzu. Die so entstehende neue Instanz
ist offenbar äquivalent zu der alten Instanz.

Diese Reduktionsregel können wir so lange anwenden, bis die Bedingung aus (a)
erfüllt ist.

(b) Wir nehmen an, dass die erste Reduktionsregel nicht mehr anwendbar ist, dass also
die gegebene Instanz bereits die Bedingung aus (a) erfüllt. Sei x ∈ S in mehr als
k2 Mengen C1, C2, . . . , Cl der Grösse 3 enthalten. Dann ist wegen (a) jedes weitere
Element in höchstens k der Mengen C1, C2, . . . , Cl enthalten. Mit einem Hitting-
Set der Grösse k, das x nicht enthält, lassen sich also höchstens k2 der Mengen
C1, C2, . . . , Cl treffen. Also brauchen wir mindestens k + 1 verschiedene Elemente,
um alle Mengen C1, C2, . . . , Cl zu treffen.

Weil dies wieder keine zulässige Lösung ist, erhalten wir die folgende Reduktionsregel:
Streiche die Mengen C1, C2, . . . , Cl aus C, nimm x in das Hitting-Set auf, streiche x
aus S und vermindere den Parameter k um 1.



Diese Reduktionsregel können wir so lange anwenden, bis entweder die Bedingung
(b) erfüllt ist oder der Parameter auf 0 vermindert wurde, es also kein zulässiges
Hitting-Set gibt.

Nach Anwendung der beiden oben beschriebenen Reduktionsregeln ergibt sich eine Instanz,
deren Anzahl Mengen der Grösse 3 sich wie folgt abschätzen lässt: Sei die reduzierte
Instanz beschrieben durch die Grundmenge S∗, das System C∗ von Teilmengen und die
erlaubte Hitting-Set-Grösse k∗ ≤ k. Sei H∗ ein Hitting-Set für (S∗, C∗, k∗). Wegen (b) kann
jedes Element x ∈ S nur in höchstens k2 Mengen aus C vorkommen. Weil |H| ≤ k (falls
eine zulässige Lösung existiert), kann C nur höchstens k · k2 = k3 Mengen der Grösse 3
enthalten.

Mengen der Grösse 1 können offenbar auch einfach durch eine Reduktion beseitigt werden:
Das entsprechende Element muss auf jeden Fall im Hitting-Set enthalten sein, also kann
man es aus S streichen und den Parameter k um 1 verringern.

Es bleibt zu zeigen, dass es nicht zu viele Mengen der Grösse 2 geben kann. Auf diesen
Mengen lässt sich aber einfach die Vertex-Cover-Reduktionsregel anwenden: Falls ein
Element x in mindestens k + 1 dieser Mengen vorkommt, muss es in das Hitting-Set
aufgenommen werden. Wie in der Vorlesung gezeigt, bleiben nach dieser Reduktion nur
O(k2) solche Mengen übrig.

Insgesamt enthält die reduzierte Instanz also höchstens k3 + O(k2) ∈ O(k3) Mengen und
bildet somit einen Problemkern der Grösse O(k3).
Mit Hilfe der oben beschriebenen Reduktionsregeln können wir nun einfach einen k-para-
metrisierten Algorithmus für 3HS angeben: Wende die Reduktionsregeln so lange wie
möglich an, und führe dann eine vollständige Suche auf dem Problemkern durch.


