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http://www.ita.inf.ethz.ch/alscpr19

Lösungsvorschläge – Blatt 11
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Lösung zu Aufgabe 15

(a) Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit b ≥ w1 ≥ . . . ≥ wn annehmen.
Wenn alle Gegenstände gleichzeitig in den Rucksack passen, packt auch Greedy alle
ein und ist optimal. Anderenfalls existiert ein Gegenstand i, der ein grösster noch
nicht eingepackter Gegenstand war und nicht in den Rucksack passt. Die bis dahin
berechnete Teillösung füllt den Rucksack also zu mindestens b− wi. Falls wi ≤ 1/2,
dann hat Greedy den Rucksack in diesem Moment also schon mindestens zur Hälfte
gefüllt. Falls wi > 1/2, wurde schon ein früherer Gegenstand j < i eingepackt,
welcher allein schon den Rucksack mit wj > wi > 1/2 füllt.

Der Algorithmus Greedy berechnet also ein optimale Lösung oder füllt den Rucksack
mindestens zur Hälfte. Er ist demnach 2-approximativ.

(b) Sei ε > 0 vorgegeben. Wir setzen k := 2d1/εe und betrachten die Instanz mit b = 2k,
n = 3, w1 = k + 1 und w2 = w3 = k. Offensichtlich produziert Greedy die Lösung
{1} mit Gewicht k +1, während die optimale Lösung {2, 3} den Rucksack vollständig
füllt. Die Approximationsgüte ist hier also 2k

k+1 = 2k+2−2
k+1 = 2− 2

k+1 > 2− 2
k
≥ 2− ε.

Lösung zu Aufgabe 16
Wir betrachten den Fall eines Sterngraphens mit d > 2 Strahlen der Länge 2. (Jeder
Strahl besteht also aus zwei Kanten.) Das Zentrum z des Sterns ist der einzige Knoten
mit Grad grösser als 2, also der einzige mit Gewicht 1 statt 0. Der Algorithmus wählt z
als den Knoten mit höchstem Grad und verzweigt in zwei Teilinstanzen mit gelöschten
Knoten. Wir müssen eruieren, um wie viel das Gewicht in diesen beiden Fällen mindestens
sinkt. Für die erste Teilinstanz nehmen wir an, dass z nicht Teil des Independent Sets ist;
entsprechend wird z gelöscht. Damit fällt das Gewicht 1 von z weg. Zusätzlich sinkt der
Grad der d Nachbarknoten von z von 2 auf 1, das Gewicht ändert sich dadurch also nicht.
Insgesamt sinkt das Gwicht des Graphen also um 1. Für die zweite Teilinstanz nehmen wir
an, dass z Teil des Independent Sets ist. Somit kann keiner der Nachbarn von z Teil des
Independent Sets sein. Hier können wir also sowohl z als auch die d Nachbarn von z löschen.
Dies senkt auch den Grad der verbleibenden Nachbarknoten der Nachbarschaft von z. Das
Gewicht des Graphen sinkt trotzdem nur um 1, da alle anderen Knoten bereits Gewicht 0
hatten. Entsprechend ist der Branchingvektor in diesem Fall (1, 1). Der Branchingfaktor
ist entsprechend 2, die eindeutige positive Nullstelle von x2 − 2x. Wir erreichen also kein
besseres Resultat als mit dem naiven Ansatz, alle Möglichkeiten durchzuprobieren.


