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AUFGABE 1:

Die Sprache 0-1-Programmierung besteht aus (Kodierungen von) allen linearen Ungleichs-
systemen mit ganzahlen Koeffizienten und {0, 1}-wertigen Unbekannten, die mind. eine Lösung
besitzen. Formal:

0-1-Programmierung = {(A, b) ∈ Zn×m × Zn | Es gibt x ∈ {0, 1}m, so dass Ax ≤ b}
Hierbei bezeichnet Ax Matrix-Vektor-Multiplikation und für zwei Vektoren u, v ∈ Zm bedeu-
tet u ≤ v, dass ui ≤ vi für alle Komponenten ui, vi, 1 ≤ i ≤ m gilt.

Zeigen Sie:

(a) 0-1-Programmierung ∈ NP .[3P]

(b) Subset-Sum ≤p 0-1-Programmierung[4P]

AUFGABE 2:

Betrachten Sie die Sprache:

LängsterPfad =
{

(G, s, t, k) , G = (V,E) ungerichteter Graph , s, t ∈ V, k ∈ N, wobei gilt:

G hat einen einfachen Pfad von s nach t der Länge mindestens k.
}

Zeigen Sie:

LängsterPfad ist NP-vollständig.[9P]

Tipp: Beachten Sie, dass Sie hier 2 Dinge zeigen müssen. Wählen Sie für den Reduktionsteil
ein für diese Problemstellung möglichst gut geeignetes NP-vollständiges Problem.

Bitte wenden!



Wir betrachten die Sprache DDH’ 1

DDH’ = {(p− 1, g, g1, g2, g3) | p prim,
g Erzeuger von Z∗

p, g1 = ga, g2 = gb, g3 = gab für geeignete a, b ∈ Z}
Erinnerung: g heisst Erzeuger von Z∗

p für p prim gdw. folgendes gilt:
p prim und jedes x 6≡ 0 mod p lässt sich als x = ga mod p für ein geeignetes a schreiben.

Wenn g Erzeuger von Z∗
p für p prim ist, gilt zudem, dass a in obiger Aussage modulo p − 1

eindeutig bestimmt ist.

AUFGABE 3:

Welche der folgenden Tupel sind in DDH’:

(a) (16, 3, 4, 4, 1) [1.5P]

(b) (16, 3, 3, 15, 7) [1.5P]

(c) (16, 3, 9, 4, 16) [1.5P]

(d) (65536, 3, 81, 5, 625) [2.5P]

Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass 17 und 65537 Primzahlen sind sowie, dass 3 ein
Erzeuger von Z∗

17 und von Z∗
65537 ist.

Die Richtigkeit der Aussage ist jeweils zu begründen. Ihre Lösung soll ohne Verwendung
technischer Hilfsmittel nachvollziehbar sein.

1Wir betrachten hier im Gegensatz zur Vorlesung nur den Spezialfall, dass g die Gruppe Z∗
p (die p − 1

Elemente hat) erzeugt. Die Ordnung von g ist hiermit (q =)p − 1 und dabei im Allgemeinen (ausser p = 3)
nicht prim.


