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Lösung zu Aufgabe 8
Wir rekapitulieren zuerst kurz die Funktionsweise des unmodifizierten Algorithmus mit
Laufzeit O(1.8393n).
Die Eingabe ist eine Formel Φ ∈ 3KNF über n Variablen {x1, . . . , xn}. Wie üblich gehen
wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit davon aus, dass jede Klausel jede Variable (ob
nun negiert oder nicht) höchstens einmal enthält. Der Algorithmus wählt eine beliebige
Klausel C von Φ.

Nehmen wir zunächst an, dass die Klausel drei Literale enthält, also C = (`1 ∨ `2 ∨ `3).
Wir betrachten dann die folgenden drei partiellen Belegungen von Φ:

α1 : `1 7→ 1, α2 :

`1 7→ 0
`2 7→ 1

und α3 :


`1 7→ 0
`2 7→ 0
`3 7→ 1

Für jede partielle Belegung αi bezeichnen wir mit Φ[αi] die Formel, die entsteht, wenn
man aus Φ alle Klauseln löscht, in welchen αi mindestens ein Literal auf 1 setzt, und in
den verbleibenden Klauseln die Literale löscht, die αi auf 0 setzt.

In der Standardversion benützt man nun einfach die Tatsache

Φ erfüllbar ⇐⇒ Φ[α1] oder Φ[α2] oder Φ[α3] erfüllbar.

Dies führt in dem Rekursionsschritt zu einer Verzweigung in drei Teilformeln, die jeweils
mindestens 1, 2, und 3 Variablen weniger enthalten als Φ. Falls C nur zwei Literale enthält,
kommt es analog zu einer Verzweigung in nur zwei Teilformeln mit mindestens 1 und 2
Variablen weniger; falls C nur 1 Literal enthält, wird man auf eine einzige Teilformel mit
mindestens einer Variablen weniger zurückgeführt.

Wir machen nun die entscheidende Beobachtung für die Verbesserung des Algorithmus.
Sei i ∈ {1, 2, 3}. Eine Klausel von Φ heisse beeinflusst (von αi), wenn αi mindestens ein
Literal aus dieser Klausel belegt.

Wir sehen, dass in Φ[αi] jede beeinflusste Klausel von Φ entweder gelöscht ist – wenn
nämlich αi mindestens ein Literal der Klausel auf 1 setzt – oder sonst zumindest in der
Länge reduziert, da alle auf 0 gesetzten Literale gelöscht wurden. Entweder enthält Φ[αi]
also eine Klausel mit höchstens 2 Literalen oder aber alle von αi beeinflussten Klauseln
sind gelöscht worden.



In ersterem Fall haben wir eine Klausel gefunden, über die wir Φ[αi] bei Bedarf im nächsten
Rekursionsschritt verzweigen können, um eine Aufteilung in höchstens zwei Teilformeln
mit mindestens 1 bzw. 2 Variablen weniger zu garantieren. In letzterem Fall gilt hingegen

Φ erfüllbar ⇐⇒ Φ[αi] erfüllbar,

da αi ja alle beeinflussten Klauseln erfüllt; der Algorithmus kann sich in diesem Rekursi-
onsschritt dann also auf den Aufruf von Φ[αi] beschränken.

Insgesamt gilt also, dass sich entweder die Teilformeln, die der herkömmliche Algorithmus
in einem Rekursionsschritt aufrufen würde, alle in zwei Teilformeln verzweigen lassen, oder
sonst bereits der Aufruf für eine einzige Teilformel ausreicht.

Somit können wir die Rekursionsformel

T (n) ≤ T (n− 1) + T (n− 2) + T (n− 3)

des herkömmlichen Algorithmus auf

T (n) ≤ T (n− 1) + T (n− 2)

verbessern – ausser im ersten Rekursionsschritt, was die Laufzeit aber nur um einen
vernachlässigbaren, konstanten Faktor vervielfacht.

Mit dem Ansatz T (n) = xn sehen wir, dass die positive Lösung von x2 − x− 1 = 0, also
φ = (1 +

√
5)/2, die Ungleichung erfüllt.


