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The Expeted Competitive Ratio for Weighted Completion TimeShedulingAlexander O�termatt-Souza Angelika StegerEidgenössishe Tehnishe Hohshule ZürihA set of n independent jobs is to be sheduled without preemption on one mahine. The proessingtime Pj of eah job j is drawn from a ertain probability distribution. The sheduler is given the expe-tation µj = E[Pj ], but the atual duration is not known in advane. A positive weight wj is assoiatedwith eah job j and all jobs are ready for exeution at time zero. The objetive is to minimise theexpeted ompetitive ratio E

[
P

j wjCjOPT ], where Cj denotes the ompletion time of job j and OPT theo�ine optimum value. A so alled online list sheduling algorithm is given weight wj and mean µjfor all jobs and based on that information, at time zero determines a list of the jobs. This list is thensheduled non-preemptively.We show a general bound on the expeted ompetitive ratio for online list sheduling algorithms, whihholds for a lass of re�ned new-better-than-used proessing time distributions. This bound depends onthe probability of any pair of jobs being in the wrong order in the list of an arbitrary online list algo-rithm, ompared to an optimum list. As a speial ase, we show that the so-alled WSEPT algorithmahieves E
[WSEPTOPT ]

≤ 2 for exponential distributed proessing times.The analysis transfers to the ase of sheduling m independent idential mahines and yields a slightlyweaker bound.
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HP 6= AvgPArfst Nikelsen Birgit ShelmTehnishe Universität BerlinDie Klasse AvgP wurde 1984 von Levin eingeführt und besteht aus den randomisierten Problemen, dieim Shnitt e�zient lösbar sind. Ein randomisiertes Problem ist dabei ein Paar (A,µ) bestehend auseiner Sprahe A ⊆ Σ+ und einer Eingabeverteilung µ auf Σ+.De�nition [AvgP℄ Ein randomisiertes Problem (A,µ) ist in AvgP falls eine DTM M und natürliheZahlen k and c existieren, so dass
L(M) = A und ∑

|x|≥1

(tM (x))1/k

|x| · µ(x) ≤ c .Die Klasse HP (für heuristi polynomial time) wurde 1995 von Impagliazzo eingeführt, ershien aber,in etwas eingeshränkter Form, unter dem Namen ApproxP bereits 1990 in einem Artikel von Shapire.De�nition [HP℄ Ein randomisiertes Problem (A,µ) ist in HP, falls eine polynomiell zeitbeshränkteDTM M existiert, so dass für alle m ∈ N für alle Eingaben der Form〈x, 1m〉, x ∈ Σ+,
Probµ[M(〈x, 1m〉) 6= χA(x)] <

1

m
.Eine solhe DTM wird von Impagliazzo auh als Algorithmenshema bezeihnet. Ein Algorithmenshe-ma zeihnet sih dadurh aus, dass der Anteil der fehlerhaften Berehnungen beliebig weit gedrüktwerden kann, allerdings auf Kosten der Laufzeit. Shränkt man HP auf p-berehenbare Verteilungenein, so erhält man die Klasse ApproxP.Dass AvgP ⊆ HP gilt, ist relativ leiht zu sehen wenn man die Charakterisierung von AvgP durhgutartige (benign) Algorithmenshemata betrahtet. Diese sind ähnlih wie die Algorithmenshematade�niert, dürfen statt einer fehlerhaften Ausgaben jedoh nur �? �ausgegeben. Die Wahrsheinlihkeitfür eine solhe Ausgabe ist ebenfalls durh m−1 beshränkt, wobei m Teil der Eingabe ist. Impagliazzohat gezeigt, dass ein randomisiertes Problem genau dann in AvgP liegt, wenn es ein gutartiges Algo-rithmenshema besitzt.Shapire hat vermutet, dass die Einshränkung von AvgP auf randomisierten Probleme mit p-berehenbarenVerteilungen eine ehte Teilmenge von ApproxP ist. Wir können diese Vermutung bestätigen, worauseine entsprehende Beziehung auh für die Klassen AvgP und HP folgt.Wir konstruieren (zu einer p-berehenbaren Standardverteilung µ) per Diagonalisierung eine Sprahe

A, so dass (A,µ) ∈ HP, aber niht in AvgP. Wir beweisen also:Satz: HP 6⊆ AvgP.Damit können wir zeigen, dass gutartige Algorithmenshemata eine ehte Einshränkung von Algo-rithmenshemata sind. 2



Parametri Duality: Kernel Sizes & AlgorithmisHenning FernauThe University of Newastle, Callaghan & Eberhard-Karls-Universität TübingenWe derive ertain properties for problems whih are parameterized tratable both in their �primal� andin their �dual� parameterization. In partiular, we derive the �rst ever lower bounds result for kernelsizes of parameterized problems. We disuss various onsequenes of this result.More preisely, assuming P is not equal to NP , we an onlude:1. For any ǫ > 0, there is no (4/3 − ǫ)k kernel for planar k-vertex over.2. Conversely, for any ǫ > 0, there is no (2 − ǫ)kd kernel for planar kd-independent set.Moreover, we explain how to get improved non-parameterized algorithms from known parameterizedalgorithms by a �two-side attak.�

3



Exat Algorithms for Tree-Like Weighted Set CoverJiong Guo Rolf NiedermeierEberhard-Karls-Universität TübingenWe study a natural NP-omplete speial ase of the Weighted Set Cover problem and show its�xed-parameter tratability with respet to maximum subset size. More preisely, in this pratiallyrelevant variant (whih also appears in omputational biology in phylogenetis) we restrit the probleminstanes of Set Cover to be tree-like, whih is equivalent to the problem of �nding a minimum edgeover in an edge-weighted ayli hypergraph. Ayli hypergraphs e.g. arise in the study of relationaldata bases. Our main result also implies the �rst �xed-parameter tratability result for the NP-ompleteMultiut in Trees problem omplementing previous approximation results. In addition, we presenta polynomial-time dynami programming algorithm for instanes that are only path-like instead oftree-like.Keywords: NP-hard problems, (Weighted) Set Cover, Multiut in Trees, Minimum Weighted EdgeCover on ayli hypergraphs, exat algorithms, dynami programming, �xed-parameter tratability.

1Supported by the Deutshe Forshungsgemeinshaft (DFG), Emmy Noether researh group PIAF (�xed-parameteralgorithms), NI 369/4. 4



Vermeidung verbotener Teilmatrizen durh ZeilenlöshungenSebastian WernikeTehnishe Universität MünhenJohen Alber Jens Gramm Jiong Guo Rolf NiedermeierEberhard-Karls-Universität TübingenEs wird eine systematishe Untersuhung des Problems Row Deletion(B) auf Matrizen vorgestellt:Gegeben eine (�xe) �verbotene Teilmatrix�B, und eine Matrix A als Eingabe (die Einträge von sowohl
A als auh B entstammen einem Alphabet endliher Gröÿe), welhes ist die minimale Anzahl von Zeilenin A, die gelösht werden muÿ, damit A keine Teilmatrix besitzt, die äquivalent zu einer Zeilen- oderSpaltenpermutation von B ist? Eine Anwendung dieser Fragestellung �ndet sih unter anderem in derErstellung perfekter Phylogenien. Durh das Aufzeigen einer engen Verbindung zum NP-vollständigenHitting Set Problem wird gezeigt, daÿ Row Deletion(B) für viele B NP-vollständig ist. Einpositiver Aspekt dieser Verbindung ist die Existenz von Approximationsalgorithmen mit konstanterGüte sowie Fixparameteralgorithmen für das Row Deletion(B) Problem.

1Supported by the Deutshe Forshungsgemeinshaft (DFG), projet PEAL (parameterized omplexity and exatalgorithms), NI 369/1; projet OPAL (optimal solutions for hard problems in omputational biology), NI 369/2; juniorresearh group �PIAF� (�xed-parameter algorithms), NI 369/4.5



GenerierungsproblemeElmar Böhler Christian Glaÿer Bernhard Shwarz Klaus W. WagnerJulius-Maximilians-Universität WürzburgWir untersuhen die von zweistelligen Polynomen erzeugten Hüllen. Die Erzeugung einer solhen Hüllefunktioniert wie folgt. Zunähst einigen wir uns auf ein festes Polynom (z.B. x2 + 2y). Starten wirnun mit einer gegebenen endlihen Menge B von natürlihen Zahlen, so erhalten wir neue Zahlen z,indem wir x und y aus B wählen und (entsprehend dem vereinbarten Polynom) z = x2 + 2y setzen.Diese generierte Zahl z nehmen wir in B auf und führen den Generierungsshritt erneut aus. Die soerhaltene (im Allgemeinen undendlihe) Menge nennen wir die Menge der aus B generierbaren Zahlen.Wir de�nieren GEN(x2 + 2y) als die Menge aller Paare (B, d), so dass d aus B generiert werden kann.Wir untersuhen GEN(p) für vershiedene zweistellige Polynome p. Dabei stellt sih heraus, dassGEN(p) oftmals in NP liegt. Es gibt jedoh auh Fälle (wie unser Beispiel x2 + 2y) bei denen esbisher niht gelang, die Zugehörigkeit zu NP zu beweisen. Allerdings wissen wir shon, dass viele dieserProbleme NP-hart, also mindestens so shwierig wie NP sind. Anders als bei vielen NP-vollständigenProblemen sheint hier niht die Härte, sondern die Zugehörigkeit zu NP der shwierigere Teil zu sein.
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Auswertung von rekurrenten Systemen über den natürlihen ZahlenDaniel MeisterJulius-Maximilians-Universität WürzburgEs bezeihne N die Menge der natürlihen Zahlen. Es seien ∪, ∩, , + und ∗ Operationen auf derPotenzmenge der natürlihen Zahlen, die wie folgt de�niert sind. Seien A und B Mengen natürliherZahlen, so gilt:1. A ∪ B und A ∩ B sind die Vereinigung bzw. der Durhshnitt von A und B,2. A = defN \ A,3. A + B = def{a + b : a ∈ A und b ∈ B},4. A ∗ B = def{a · b : a ∈ A und b ∈ B}.In kanonisher Weise können wir Funktionen unter Verwendung der Operationen ∪, ∩, , +, ∗ aufder Potenzmenge von N de�nieren. Falls eine solhe Funktion nur Operationen aus O ⊆ {∪,∩, ,+, ∗}verwendet, nennen wir sie eine O-Funktion. Sei O ⊆ {∪,∩, ,+, ∗}, und seien f1, . . . , fn n-stellige
O-Funktionen. Wir setzen F = def〈f1, . . . , fn〉. Weiterhin sei A = def(a1, . . . , an) mit ai ∈ N, i ∈
{1, . . . , n}. Wir nennen S = def(F , A) ein rekurrentes O-System. Wir de�nieren weiter:1. fi(0) = def{ai},2. fi(t+1) = deffi(f1(t), . . . , fn(t)),3. S(t) = deffn(t).Rekurrente Systeme sind getaktete Systeme; sie beshreiben Folgen von Mengen natürliher Zahlen.Bekannte Rekurrenzen lassen sih auf diese Weise formulieren. So beshreibt zum Beispiel das einfa-he rekurrente {+}-System S = def(〈f1(x1, x2) = defx2, f2(x1, x2) = defx1 + x2〉, (0, 1)) die Folge derFibonai-Zahlen.Sei wieder O ⊆ {∪,∩, ,+, ∗}. Wir de�nieren ein Entsheidungsproblem wie folgt. Mex(O) ist die Men-ge aller Paare (S, b) mit S ein rekurrentes O-System und b ∈ N so, daÿ es ein t ≥ 0 gibt mit b ∈ S(t).Wir wollen untersuhen, wie sih die Shwierigkeit, Mex(O) zu entsheiden, in Abhängigkeit von Overhält. Die eingeshränkten Probleme für t = 0 (die Frage nah b ∈ S(0)) wurden eingehend in einerArbeit von MKenzie und Wagner behandelt. Varianten für t = 0 über vershiedenen Grundmengenwurden ebenfalls behandelt (Breunig und Travers). Es zeigt sih in unserem Falle, daÿ das allgemei-ne Problem Mex(∪,∩, ,+, ∗) niht entsheidbar ist; sogar Mex(∪,∩,+, ∗) und Mex( ,+, ∗) sind nihtentsheidbar. Die übrigen Probleme, soweit untersuht, sind vollständig für die vershiedensten Kom-plexitätsklassen, angefangen von L über NP zu PSPACE und darüber.Es ist niht bekannt, ob Mex(∪,∩, ,+, ∗) aufzählbar ist. Falls dem so wäre, gäbe es einen Entshei-dungsalgorithmus, der die Goldbahshe Vermutung beweist oder widerlegt. Dies ist eine triviale Fol-gerung aus einer Beobahtung von Glaÿer im Zusammenhang mit den von MKenzie und Wagneruntersuhten Auswertungsproblemen. 7



Die Komplexität von Auswertungsproblemen für Shaltkreise überMengen von ganzen ZahlenStephen TraversJulius-Maximilians-Universität WürzburgWir betrahten Shaltkreise, die Mengen von ganzen Zahlen berehnen. Neben den arithmetishen Gat-tern + und ×, die als Operationen über Mengen komponentenweise de�niert sind, lassen wir auÿerdemdie Mengenoperationen ∪,∩ und ¯ zu. Die Eingangsgatter werden mit ganzen Zahlen beshriftet. Fürsolhe Shaltkreise untersuhen wir Auswertungsprobleme:Gegeben ein {∪,∩, ¯ ,+,×}-Shaltkreis C und eine ganze Zahl b, ist b in der von C berehneten Mengeenthalten?Lassen wir für O ⊆ {∪,∩, ¯ ,+,×} nur Gatter aus O in einem Shaltkreis C zu, so nennen wir C einen
O-Shaltkreis; die Einshränkung des oben formulierten Auswertungsproblems auf O-Shaltkreise be-zeihnen wir mit MCZ(O). Shränken wir MCZ(O) auf O-Formeln ein, bezeihnen wir das Problemmit MFZ(O). Es zeigt sih, dass die Komplexität von MCZ(O) und MFZ(O) in Abhängigkeit von Oerheblih variiert.Das Problem MCZ(∪,∩, ¯ ,+,×) und seine diversen Einshränkungen stellen eine natürlihe Modi�ka-tion der von MKenzie und Wagner (STACS 2003) untersuhten Auswertungsprobleme für Shaltkreiseüber Mengen von natürlihen Zahlen dar, die wir hier mit MCN(. . .) bzw. MFN(. . .) bezeihnen.Wir zeigen, dass sih in einigen Fällen die Komplexität der Probleme über den ganzen Zahlen deut-lih von der der korrespondierenden Probleme über den natürlihen Zahlen untersheidet. Einige derinteressanten Untershiede:Auswertungsproblem N-Fall (X = N) Z-Fall (X = Z)MCX(∪,+,×) PSPACE-vollst. NEXPTIME-vollst.MCX(×) NL-vollst. NL∧⊕L-vollst.MCX(¯ ,+) PSPACE-vollst. P-vollst.MFX(¯ ,+) PSPACE-vollst. L-vollst.Überrashenderweise ist es niht immer möglih, den N-Fall auf den Z-Fall zu reduzieren: Es giltMFN(¯ ,+) 6≤log

m MFZ(¯ ,+) und MCN(¯ ,+) ≤log
m MCZ(¯ ,+) gdw. P = PSPACE.Da die Fälle MFN(¯ ,+) und MCN(¯ ,+) bei MKenzie und Wagner niht behandelt wurden, be-weisen wir deren PSPACE-Vollständigkeit hier ebenfalls. Als Hilfsmittel führen wir das neue ProblemQuanti�ed Sum of Subset ein und weisen seine PSPACE-Vollständigkeit nah.
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Complexity of Cyle Length Modularity Problems in GraphsEdith HemaspaandraRohester Institute of Tehnology Holger SpakowskiHeinrih-Heine-Universität DüsseldorfMayur ThakurUniversity of RohesterWe study the omputational omplexity of yle length modularity problems. Roughly speaking, in ayle length modularity problem, given an input (undireted or direted) graph, one has to determinewhether the graph has a yle C of a spei� length (or one of several di�erent lengths), modulo a �xedinteger. We denote the two families (one for undireted graphs and one for direted graphs) of problemsby (S,m)-UC and (S,m)-DC, where m ∈ N and S ⊆ {0, 1, . . . ,m − 1}. (S,m)-UC (respetively,
(S,m)-DC) is de�ned as follows: Given an undireted (respetively, direted) graph G, is there ayle in G whose length, modulo m, is a member of S? In this paper, we fully lassify (i.e., as eitherpolynomial-time solvable or as NP-omplete) eah problem (S,m)-UC suh that 0 ∈ S and eahproblem (S,m)-DC suh that 0 /∈ S. We also give a su�ient ondition on S and m for the followingproblem to be polynomial-time omputable: (S,m)-UC suh that 0 /∈ S.

1Supported in part by grants NSF-INT-9815095/DAAD-315-PPP-gü-ab, NSF-CCR-0311021, a DAAD grant, and byDFG projet RO 1202/9-1. Will be presented at the 6th Latin Amerian Theoretial Informatis onferene (LATIN2004). 9



Counting with Counterfree AutomataChristian GlaÿerJulius-Maximilians-Universität WürzburgViele bekannte Komplexitätsklassen lassen sih mit Hilfe von Blattsprahen beshreiben. Hierzu stelltman sih zunähst eine nihtdeterministishe Mashine bei Eingabe x vor, die auf jedem Pfad ein Sym-bol ausgibt (sagen wir 0 oder 1). Die so ausgegebenen Symbole erzeugen ein Blattwort w. Wir sagen
x wird von der Mashine akzeptiert, wenn w Element einer bestimmten Sprahe L ist.Zum Beispiel können wir nun die Klasse NP beshreiben, in dem wir w ∈ {0, 1}∗1{0, 1}∗ fordern (d.h.es existiert mindestens ein akzeptierender Pfad). Um gängige Komplexitätsklassen zwishen P undPSPACE mit Hilfe von Blattsprahen zu beshreiben, reiht es im Allgemeinen aus, sih auf reguläreSprahen L zu beshränken. Wenn die nihtdeterministishe Mashine balanierte Berehnungsbäumeaufspannt, so sprehen wir von einer balanierten Blattsprahe; andernfalls von einer unbalaniertenBlattsprahe.Im ersten Teil der Arbeit geht es um Automatentheorie, genauer um Verbotsmusterharakterisierungenbestimmter Teilklassen der regulären Sprahen. Im zweiten Teil geht es eher um Komplexitätstheorie.Hier wenden wir die vorher gewonnenen Resultate an. So erhalten wir zum Beispiel Lükensätze derfolgenden Art. Wenn man eine Komplexitätsklasse C durh balanierte Blattsprahen beshreibenkann, so gilt: Entweder ist C in NP, oder C enthält oUP. Auÿerdem sehen wir, dass das unbalanierteBlattsprahenmodell viel stärker als das balanierte ist. Dies gilt überashenderweise auh, wenn mansih auf sternfreie reguläre Sprahen L beshränkt. (Letztere werden zwar durh sogenannte ounterfreeautomata akzeptiert, man kann mit ihnen dennoh in gewisser Weise zählen.)
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Das Eindeutigkeitsproblem auf TuringmashinenHolger PetersenUniversität StuttgartDie Eingabe für das Eindeutigkeitsproblem (Element Distintness Problem, EDP) besteht aus einerMultimenge von m binären Zeihenketten der Länge ℓ. Eine solhe Multimenge soll akzeptiert werden,wenn alle Elemente vershieden sind. Es besteht ein enger Zusammenhang zwishen dem EDP unddem Sortierproblem, denn nah dem Sortieren einer Multimenge kann leiht getestet werden, ob esidentishe Elemente gibt. Vershiedene Arbeiten beshäftigen sih mit der Zeitkomplexität des EDPauf deterministishen und nihtdeterministishen Turingmashinen mit einem Band [2, 4, 3, 1℄. Fürdiese Modelle konnten asymptotish optimale Shranken bewiesen werden.Im Vortrag werden nihtdeterministishe Turingmashinen mit einem Arbeitsband und einem separa-tem Eingabeband betrahtet. Das EDP kann für ℓ = O(m) von solhen Mashinen in Zeit O(m1.5
√

ℓ)gelöst werden, während das beste Sortierverfahren die Zeitkomplexität O(m1.5ℓ) besitzt [5℄. Mit dergleihen Tehnik kann die Zeitshranke O(m2) bei Einweg-Eingabe gezeigt werden.Literatur[1℄ Amir M. Ben-Amram, Omer Berkman, and Holger Petersen. Element distintness on one-tapeTuring mahines. Ata Informatia, 40:81�94, 2003.[2℄ Alejandro López-Ortiz. New lower bounds for element distintness on a one-tape Turing mahine.Information Proessing Letters, 51:311�314, 1994.[3℄ Holger Petersen. Bounds for the element distintness problem on one-tape Turing mahines. In-formation Proessing Letters, 81:75�79, 2002.[4℄ Andrzej Szepietowski. The element distintness problem on one-tape Turing mahines. InformationProessing Letters, 59:203�206, 1996.[5℄ Juraj Wiedermann. Optimal algorithms for sorting on single-tape Turing mahines. In J. vanLeeuwen, editor, Algorithms, Software, Arhiteture, Proeedings of the IFIP 12th World ComputerCongress, Madrid, Spain, volume I, pages 306�314. Elsevier Siene Publishers, 1992.
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