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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Problemstellung

Ich werde mich in dieser Arbeit vor allem mit Strukturen, wie sie sich in der
Logik der ersten Stufe auf natürliche Weise ergeben, beschäftigen. Insbeson-
dere wird es darum gehen, ob ein Ausdruck in einer endlichen Struktur gilt.
Für jede Struktur A über einem Vokabular τ gilt, daß in ihr jeder Ausdruck
über τ oder aber das Negat des Ausdrucks wahr ist.
Da die hier betrachteten Strukturen alle endlich sind, könnte man jetzt
durch Einsetzen aller möglichen Werte für alle Variablen ausrechnen, ob die
Struktur ein Modell der jeweiligen Formel ist. Für viele interessante Formeln
benötigt dieses Lösungsverfahren viel zu lange, um praktikabel zu sein.
Man sucht im allgemeinen Verfahren, die für Ausdrücke eines bestimmten
Typs und beliebige endlichen Strukturen die Frage klären, ob ein solcher
Ausdruck in einer endlichen Struktur gilt. Bei einem solchen Verfahren V
bezeichnet man mit Laufzeit des Verfahrens die Anzahl der Rechenschritte,
die V benötigt, um zu beantworten, ob ein solcher Ausdruck in einer endli-
chen Struktur gilt.
Die Fragestellung, ob ein Ausdruck ϕ aus einer Klasse von Ausdrücken in
einer endlichen Struktur A, die in einer bestimmten Klasse von Strukturen
liegt, gilt, heißt auch Model-Checking-Problem1.
Als praktikabel werden klassischerweise solche Verfahren angesehen, für die
es ein Polynom p in der Größe des Inputs gibt, so daß die Laufzeit des Verfah-
rens V für jede endliche Sturktur und für jeden solchen Ausdruck kleiner ist
als p. Der Input bestehe dabei aus dem Ausdruck und der Struktur, dessen
Größe sei dann die Summe von der Länge des Ausdrucks und der Größe der

1Die Übersetzung des englischen Begriffes Model-Checking ist einfach. Man checke, ob
eine gegebene Struktur A Modell einer Formel ϕ ist.
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Struktur.
Das ist soweit die Sicht der klassischen Komplexitätstheorie, die sich sich un-
ter anderem mit der Analyse von Laufzeiten solcher Verfahren beschäftigt.
In den letzten Jahren hat sich aus der klassischen Komplexitätstheorie die
parametrische Komplexitätstheorie entwickelt. Diese Herangehensweise un-
tersucht auch die Laufzeiten von Verfahren, allerdings betrachtet sie den
Input differenzierter.
Im Wesentlichen beruht die neue Theorie auf folgender Beobachtung. Bei ty-
pischen in der Realität interessanten Problemen ist die Länge des Ausdrucks
sehr viel kleiner als die Größe der Struktur. Deshalb sollte die Laufzeit noch
praktikabel sein, falls sie durch ein Produkt aus einer berechenbaren Funkti-
on f und einem Polynom p nach oben abgeschätzt werden kann. Dabei ist f
eine berechenbare Funktion, die nur von der Länge des gegebenen Ausdrucks
abhängt, und p ist ein Polynom in der Größe der untersuchten Struktur.
Diese differenziertere Betrachtung des Inputs hat zur Entwicklung des fpt-
Begriffes2 wesentlich beigetragen. Es hat sich herausgestellt, daß viele Proble-
me, für die nach klassischer Sichtweise keine praktikablen Lösungsverfahren
bekannt waren, in diesem Sinn in vernünftiger Zeit lösbar sind.
Wer an einer ausführlicheren Einführung in die parametrische Komplexitäts-
theorie interessiert ist, den verweise ich gerne auf [3] (Kapitel 1) und auf [2].
Neben der Entwicklungsgeschichte der fpt-Theorie findet sich vor allem in [2]
eine Beleuchtung des Zusammenhangs zwischen klassischer und parametri-
scher Komplexitätstheorie.
Als ein erstes Maß für die Komplexität eines parametrisierten Model-Check-
ing-Problems erweist sich die Anzahl der Quantoren in einer Formel. Als
kompliziert stellen sich insbesondere die Quantorenwechsel heraus. Das führt
dazu, daß man solche Probleme in Komplexitätsklassen einteilt, die auf eine
bestimmte Art die Anzahl der Quantorenwechsel repräsentieren. Eine solche
Einteilung in Komplexitätsklassen ist die W-Hierarchie.
Eine Erweiterung der Klassen der W-Hierarchie führt zur W∗-Hierarchie. Das
Thema dieser Arbeit ist es, die Klassen der W∗-Hierarchie auf möglichst ein-
fache Normalformen zu bringen.

Nach dieser theoretischen Einführung bringe ich dazu nun ein Beispiel.
Die oben erwähnten endlichen Strukturen entsprechen auf einer sehr natürli-
chen Art Datenbanken, deren Verständnis in der heutigen Zeit nicht gut
genug sein kann.
Als Datenbank betrachten wir das Kursbuch der deutschen Bahn des Jah-
res 2004. Wir fragen nun, ob es am 5.6.2004 einen durchgehenden Zug von
München nach Berlin gibt, der vor 16:00 Uhr in Berlin ankommt, und ob es in

2fpt ist eine englische Abkürzung und steht dort für fixed parameter tractable
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allen Anschlußzüge in Richtung Rostock einen Speisewagen und ein Kinder-
abteil gibt, oder ob es eine direkte Verbindung von München nach Rostock
gibt.
Das Ziel ist nun, eine neue Datenbank und eine neue Anfrage in praktikabler
Zeit zu konstruieren, so daß die Antwort auf die alte Anfrage an die alte Da-
tenbank genau dann ja lautet, wenn dies die Antwort auf die neue Anfrage an
die neue Datenbank ist. Außerdem soll die neue Anfrage und die neue Daten-
bank auf gewisse Weise einfacher sein; in dieser Arbeit wird gezeigt werden,
daß man im Falle der W∗-Hierarchie gefärbte Graphen als neue Datenbanken
erhalten kann. Die Hoffnung ist ursprünglich, daß man in diesen einfacheren
Datenbanken Anfragen schneller beantworten kann. Jedoch scheinen para-
metrisierte Model-Checking-Probleme für Graphen notorisch kompliziert zu
sein.
In der hier betrachteten Theorie hängt die neue Datenbank von der alten
Anfrage ab, was für Anwendungen auf der einen Seite sehr unangenehm
ist. Denn bei gegebener Datenbank und mehreren Anfragen muß man im
allgemeinen für jede Anfrage eine neue Datenbank konstruieren, was sehr
zeitaufwendig ist. Auf der anderen Seite fließen in die neue Datenbank nur
Eigenschaften ein, die auch in der Anfrage vorkommen, was die Größe der
neuen Datenbank nicht zu groß macht. Im obigen Beispiel würde die neue
Datenbank zum Beispiel keine Informationen über Verbindungen ins Ausland
enthalten.3

1.2 Voraussetzungen

Neben den spezielleren Anforderungen ist eine gewisse mathematische Grund-
kenntnis zum Verständnis dieser Arbeit erforderlich. Sie sollte unter anderem
Begriffe wie Polynom, berechenbare Funktion4 und das Landau-Symbol O
umschließen.
Vorausgesetzt wird weiterhin eine gewisse Vertrautheit mit der Logik der
ersten Stufe, welche sich zum Beispiel durch intensive Beschäftigung mit [6]
erwerben läßt, und der Aussagenlogik, die z.B. in [10] ausführlich eingeführt
wird.
Auf Seiten der Logik der ersten Stufe sind Kenntnisse über Begriffe wie Inter-
pretation, konjunktive Normalform (KNF), disjunktive Normalform (DNF),
Modellbeziehung und Belegung nötig. Außerdem sollte der Leser mit den
Konsequenzen des Koinzidenzlemmas (nachzulesen z.B. in [6]) vertraut sein.
Andererseits sollte man wissen, was eine Belegung für eine aussagenlogische

3Zur technischen Bedeutung vergleiche Bemerkung 3 auf Seite 10
4im zahlentheoretischen Sinn einer berechenbaren Funktion von N nach N
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Formel α ist. Des Weiteren wird die Kenntnis über die Bedeutung der Begriffe
TRUE und FALSE, die bei solchen Belegungen auftauchen, vorausgesetzt.
Dazu muß man noch wissen, wie man induktiv definiert, was ein Kalkül ist,
und wie man in einem Kalkül induktive Beweise führt. Außerdem ist es hilf-
reich zu wissen, was sich hinter dem Begriff der Reduktion von einem Problem
auf ein anderes Problem verbirgt.
Für das Kapitel 6 sind Vorkenntnisse über Turing Maschinen und über nicht
deterministische RAM (random access machine; sehr schön beschrieben z.B.
in [9] Abschnitt 2.6 und 2.7) unabdingbar.

1.3 Was soll gezeigt werden

Die W∗-Hierarchie wird auf zwei Normalformen gebracht werden. Eine Nor-
malform ist das parametrisierte Modelchecking-Problem von bestimmten ge-
färbten Graphen und Sätzen einer bestimmten Gestalt. Die andere Normal-
form ist ein spezielles Erfüllbarkeits-Problem aussagenlogischer Formeln.
Dies gelingt überraschenderweise, in dem man jeweils von der gegebenen Sei-
te (erste Stufe oder Aussagenlogik) zur anderen Seite wechselt. Dort führt
man dann gegebenfalls einige fpt-Reduktionen durch, bevor wieder man zur
ursprünglich gegebenen Seite zurück wechselt. Das Ergebnis ist in Satz 2 auf
Seite 53 zusammengefaßt.
Für die W-Hierarchie sind die in dieser Arbeit zu beweisenden Aussagen
schon bewiesen; siehe dazu Lemma 8 auf Seite 37.
Für t = 1 und t = 2 zeigt das gleiche Lemma, daß die W- und die W∗-
Hierarchie übereinstimmen. Wie die Verhältnisse für t ≥ 3 sind, ist weiterhin
unbekannt. Vermutlich ist für t größer oder gleich drei W∗[t] eine echte Ober-
menge von W[t].
Im Abschnitt 6 werden spezielle Programme konstruiert, die auf verallgemei-
nerten nichtdeterministischen RAM laufen. Es wird dort gezeigt, daß genau
die Probleme in W∗[t] sind, zu denen es ein solches Programm gibt, das sie
entscheidet.

1.4 Das ist mir wichtig

Ich habe versucht, nicht nur eine leblose Aneinanderreihung von technischen
Beweisen aufzuschreiben, sondern zu zeigen, wie die einzelnen Teile ineinan-
der greifen und was die einzelnen technischen Begriffe anschaulich bedeuten.
Denn nur wenn man eine Vorstellung von den Begriffen hat, kann man damit
produktiv arbeiten.
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Um die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Dingen klarzumachen, fin-
den sich im Text des öfteren Querverweise auf andere Textstellen. Beim ersten
Lesen ist es sicherlich nicht hilfreich, diesen Querverbindungen nachzugehen,
da sie den Gang der Handlung doch sehr unterbrechen. Der Erkenntnisge-
winn stellt sich erst ein, wenn man mit beiden Stellen hinreichend vertraut
ist, so daß man erkennt, was wie wo eingeht.
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Kapitel 2

Vergleiche von Komplexitäten

In diesem Abschnitt wird der fpt-Begriff mathematisch präzise definiert. An-
schließend wird das parametrisierte Model-Checking-Problem eingeführt.

Definition 1. Seien Σ und Π endliche Alphabete, d.h. nicht-leere endliche
Mengen von Zeichen. Ein Wort über einem Alphabet Π sei dann eine ge-
ordnete Aneinanderreihung von endlich vielen Elementen aus Π, wobei die
Elemente aus Π öfter in einem Wort vorkommen dürfen.
Σ∗ bzw. Π∗ bezeichne die Mengen der Wörter über den entsprechenden Al-
phabeten. Weiterhin sei ein parametrisiertes Problem eine Menge Q mit
Q ⊂ Σ∗ × Π∗. Wenn (x, y) ∈ Σ∗ × Π∗ ein Element eines parametrisierten
Problems ist, so wird x im Folgenden als Input und y als Parameter bezeich-
net.

Definition 2. Ein parametrisiertes Problem Q ⊂ Σ∗ × Π∗ heiße fixed para-
meter tractable, falls es eine berechenbare Funktion f : N 7→ N, ein Polynom
p und einen Algorithmus gibt, der für ein gegebenes Paar (x, y) in maximal
f(|y|) · p(|x|) Schritten entscheidet, ob (x, k) ∈ Q ist.
FPT sei die Klasse der Probleme, die fixed parameter tractable sind.

Definition 3 (fpt-Reduktion). Eine fpt-Reduktion von einem parametrisier-
tem Problem Q ⊂ Σ∗ × Π∗ auf ein parametrisiertes Problem Q′ ⊂ Σ′∗ × Π′∗

ist eine Abbildung R : Σ∗ × Π∗ 7→ Σ′∗ × Π′∗, so daß

1. für alle (x, y) ∈ Σ∗ × Π∗ gilt (x, y) ∈ Q ⇐⇒ R(x, y) ∈ Q′.

2. Es gibt eine berechenbare Funktion g : N 7→ N, so daß für alle (x, y) ∈
Σ∗ × Π∗ mit R(x, y) = (x′, y′) gilt, daß |y′| ≤ g(|y|).

3. Es gibt eine berechenbare Funktion f : N 7→ N, und ein Polynom p, so
daß man R in maximal f(|y)|)·p(|x|) Schritten durch einen Algorithmus
berechnen kann.
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Q ≤ Q′ sei im Weiteren eine abkürzende Schreibweise dafür, daß es eine
fpt-Reduktion von Q nach Q′ gibt.

Bemerkung 1. Durch diese Definition wird der Begriff der fpt-Reduktion
formal definiert. In der Einleitung wurde erwähnt, daß die Theorie der fpt-
Reduktionen darauf beruht, daß der Input sehr viel größer als der Parameter
ist. Man erkennt, daß diese Eigenschaft wesentlich in die Definition eingeht,
damit die hier angegebenen Zeitschranken praktikabel seien können.
Allerdings wird diese Eigenschaft in der Definition nicht für die betrachte-
ten Probleme vorausgesetzt. Es ist also auch möglich, fpt-Reduktionen für
Probleme durchzuführen, bei denen der Parameter genauso groß oder sogar
größer als der Input ist. Im allgemeinen dauern fpt-Reduktionen für solche
Probleme aber viel zu lange, um noch praktikabel zu sein.
Der Anwender muß also prüfen, ob der Parameter tatsächlich viel kleiner
als der Input ist, bevor er fpt-Reduktionen benutzt, ansonsten wird ihm die
ganze Theorie eher schaden als nützen.

Bemerkung 2. Wenn im Folgenden fpt-Reduktionen konstruiert werden, so
wird anschließend meist nicht Punkt 3 der Definition von fpt-Reduktionen
betrachtet, sondern es wird nachgerechnet, daß die Größe des neuen Inputs
x′ kleiner oder gleich als f(|y)|) · p(|x|) ist, wobei f irgendeine berechenbare
Funktion und p ein Polynom ist.
Dies ist nicht äquivalent mit Punkt 3 der Definition 3. Da aber im Weiteren
immer klar sein wird, daß man die einzelnen Bestandteile des neuen Inputs
relativ schnell berechnen kann, kommt es dann nur darauf an, daß der neue
Input nicht zu groß ist. Daher ist die Vereinfachung sinnvoll.
Die Hintereinanderausführung von zwei fpt-Reduktionen ergibt offensichtlich
wieder eine fpt-Reduktion.

Definition 4. Gibt es eine fpt-Reduktion von einem parametrisierten Pro-
blem Q auf ein parametrisiertes Problem R und gibt es außerdem eine fpt-
Reduktion von R auf Q, so heißen R und Q äquivalent (modulo fpt-Re-
duktionen). Diese Form der Äquivalenz führt zu einer Äquivalenzrelation.
Mit ihrer Hilfe läßt sich auf der Menge der parametrisierten Probleme eine
kanonische Einteilung in Äquivalenzklassen angeben. Eine solche Restklasse
wurde in Definition 2 eingeführt.

Definition 5. Ein Vokabular τ sei eine endliche nicht leere Menge von Relati-
onssymbolen. Jedes dieser Relationssymbole hat eine Stelligkeit; im Weiteren
notiert durch arity. Die Stelligkeit von τ sei das Maximum aller Stelligkeiten
der Relationssymbole in τ.
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Definition 6. Eine endliche relationale Struktur über dem Vokabular τ oder
auch einfach eine τ -Struktur A besteht aus einer endlichen nicht leeren Men-
ge A, die Träger von A genannt wird, und aus einer Interpretation RA ⊂ Ar

für jedes R ∈ τ mit Stelligkeit r = arity(R). Die Grenzfälle RA = ∅ und
RA = Ar seien zugelassen.
Außerdem sei in jeder Struktur das zweistellige ≡-Symbol erklärt. In jeder
Struktur A sei dann ≡A:= {(a, b) ∈ A2 | a = b} die Interpretation die-
ses Symbols. Anstatt die unintuitive Zeichenreihe ≡ xy, schreibe ich das
gewöhnliche x ≡ y.
Wenn im Folgenden von Strukturen geredet wird, so sind die hier definierten
endlichen relationalen Strukturen gemeint.
Die Elemente des Trägers heißen ab jetzt auch einfach die Punkte von A.

Definition 7. Als nächstes kümmern wir uns um das, was wir als die Größe
einer Struktur A mit Träger A über dem Vokabular τ betrachten wollen.
Sei dazu folgende Festsetzung für die Größe von A gültig: ‖A‖ := |A| +∑
R∈τ

(1 +
∣∣RA∣∣) · arity(R). Wobei

∣∣RA∣∣ die Anzahl der arity(R)-Tupel ist, auf

die die Relation R in A zutrifft.

An dieser Stelle sind einige Worte zur Motivation der Festsetzung von
Größen von Strukturen angezeigt. Man versucht, die Menge Speicherplatz
zu messen, die die Kodierung der Struktur zum Beispiel in einem Computer
benötigen würde. Grob gesehen ist folgende Heuristik einleuchtend. Für den
Träger braucht man soviel Platz, wie er Elemente hat. Dazu kommen dann
für jede Relation mit Stelligkeit n noch die Tupel, die die Relation definieren.
Für jedes dieser Tupel braucht man n mal soviel Platz wie für jedes Element
des Trägers, da es sich ja um n-Tupel handelt.
Die Zahl Eins addiert man, weil man auch speichern muß, daß es die je-
weiligen n-stellige Relationen überhaupt gibt. Denn auch leere Relationen
verbrauchen in der Realität Speicherplatz.

Definition 8. Die Länge einer Formel ϕ der ersten Stufe sei die Anzahl der
Zeichen, die in ϕ vorkommen.

Definition 9. Die Klasse aller Formeln der ersten Stufe werde duch FO
notiert.
Für ψ ∈ FO sei Fψ die Menge der in ψ freien Variablen. Die Schreibweise
ψ(v1, . . . , vn) bedeute dann, daß Fψ ⊂ {v1, . . . , vn} ist. Die Grenzfälle Fψ = ∅
und Fψ = {v1, . . . , vn} seien ausdrücklich zugelassen. ψ heiße Satz, falls Fψ =
∅ ist.
Variablen, die in ψ vorkommen und nicht frei sind, heißen gebunden oder
abquantifiziert.
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Definition 10 (Das p-MC-Problem für eine Klasse von Sätzen der ersten
Stufe).
Sei Θ eine Klasse von Sätzen der ersten Stufe. So stehe p-MC(Θ) für das
folgende parametrisierte Model-Checking-Problem für Sätze in Θ:

Parameter: Ein Satz ϕ in Θ über einem Vokabular τ

Input: Eine Struktur A über einem Vokabular τ ′ mit τ ⊂ τ ′

Frage: Gilt A |= ϕ ?

Bemerkung 3. Obwohl folgende Beobachtung trivial ist, ist sie von ent-
scheidender Bedeutung. Seien ϕ, A, τ und τ ′ wie in Definition 10 gegeben.
Für die Frage, ob A ein Modell von ϕ ist, spielt die Interpretation der Sym-
bole in τ ′ \ τ aufgrund des Koinzidenzlemmas keine Rolle.
Bei p-MC-Problemen kann man also immer davon ausgehen, daß in der gege-
benen Struktur neben dem ≡-Symbol nur die im Parameter auftauchenden
Relationssymbole interpretiert sind.
Fpt-Reduktionen für p-MC-Probleme sind in der Praxis also unter ande-
rem dann vielversprechend1, wenn der gegegebene Satz deutlich weniger Re-
lationssymbole enthält, als in der gegebenen Struktur Relationen definiert
sind.
An dieser Stelle erkennt man auch den Sinn der dritten Bedingung in der
Definition 3 auf Seite 7. Sei in einem p-MC-Problem ein Satz ϕ und eine
Struktur A gegeben. Da A endlich ist, könnte man nun einfach ausrechnen,
ob A |= ϕ gilt. Falls A tatsächlich ein Modell von ϕ ist, so gehe man dann
zu einer ein-elementigen Struktur A′ und ϕ′ := ∃x x ≡ x über. Dann gilt
natürlich A |= ϕ ⇐⇒ A′ |= ϕ′.
Das geordnete Paar (A′, ϕ′) erfüllt damit die ersten zwei Bedingungen der
Definition 3, aber die dritte Bedingung nicht, da das Ausrechnen im allge-
meinen eine Anzahl von Schritten der Ordnung A‖ϕ‖ benötigt. Die dritte
Bedingung verhindert also, daß p-MC-Probleme auf diese Weise auf ein tri-
viales Problem (modulo fpt-Reduktionen) reduziert werden können.

1Was in diesem Zusammenhang bedeutet, daß die Komplexität des konstruierten Pro-
blems Q′ deutlich kleiner als die des gegebenen Problems Q ist.
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Kapitel 3

Die W∗-Hierarchie der ersten
Stufe

3.1 Grundlegende Definitionen

Es folgen nun zentrale Definitionen und dazu einige Beispiele und Anmer-
kungen.

Definition 11. Sei ∃x1, . . . , xk eine Abkürzung für ∃x1 . . . ∃xk, die außer
einer besseren Lesbarkeit keine inhaltliche Bedeutung hat. Diese Festsetzung
gelte ebenso für die universellen Allquantoren ∀.

Definition 12 (Die W-Hierarchie der ersten Stufe). Für t ≥ 1 stehe Σt im
Folgendenen für die Klasse aller Sätze der ersten Stufe der Form

∃x11, . . . , x1k1︸ ︷︷ ︸ ∀x21, . . . , x2k2︸ ︷︷ ︸∃x31, . . . , x3k3︸ ︷︷ ︸ . . . Qxt1, . . . , xtkt︸ ︷︷ ︸
ψ(x11, . . . , x1k1 , . . . , xtk1 , . . . , xtkt)

mit quantorenfreiem ψ, in welchem werder ein →- noch ein ↔-Symbol vor-
kommt. Mit Q = ∀, falls t gerade ist und Q = ∃, falls t ungerade ist. Die
geschweiften Klammern definieren auf anschauliche Weise den Begriff des
Quantorenblocks. Die Länge eines Quantorenblocks sei die Anzahl der nicht
notwendigerweise verschiedenen Variablen, die in ihm vorkommen. Hier sind
die Quantorenblöcke also von der Länge k1, k2 usw.
Seien t, u ≥ 1. Ein Satz ϕ sei genau dann in Σt,u, falls ϕ ∈ Σt ist und
falls die Länge aller Quantorenblöcke mit Ausnahme des ersten existenziel-
len Blockes kleiner gleich u ist. Ein Beispiel für für t = 4 und u = 2 sei hier:
ϕ := ∃x1, . . . , x9∀y, z∀v, y∃vψ(x1, x6, y, v).
Setze dann

W [t]FO := [p-MC(Σt,u)].

11



Die eckigen Klammern auf der rechten Seite der letzten Definition bedeuten,
daß man alle Probleme betrachtet, die mittels fpt-Reduktionen zu einem p-
MC(Σt,u)-Problem äquivalent sind. Der Index FO wird mit Lemma 8 auf
Seite 37 überflüssig.

Definition 13. Seien α1, . . . , αj Formeln der ersten Stufe oder aussagenlo-
gische Formeln. Eine Boole’sche Kombination dieser Formeln ist eine andere
Formel, die lediglich aus α1, . . . , αj,∨,∧ und ¬ aufgebaut ist. Im Weiteren
häufig mit BK, BK(α1, . . . , αj) oder BK(αJ) abgekürzt.
Positive Boole’sche Kombinationen von Formeln α1, . . . , αn sind solche BK,
die nur aus α1, . . . , αn,∨ und ∧ aufgebaut sind. Sie seien durch BK+ gekenn-
zeichnet. Positive Boole’sche Kombinationen können durchaus Negationszei-
chen enthalten, die Negationszeichen kommen dann allerdings höchstens in
den Subformeln α1, . . . , αn vor.

Definition 14 (Die W∗-Hierarchie der ersten Stufe). Für t = 1 und alle
u ≥ 1 gelte Σ∗1,u := Σ1,u = Σ1. Für größere t ist die Definition nicht mehr so
einfach. Definiere zunächst per Induktion über t für alle u ≥ 1 simultan

• Θ0 sei die Klasse der quantorenfreien Formeln, in denen weder →-
noch ↔-Symbole vorkommen

• Θ1,u seien die Klassen der Formeln der Form ϕ = ∃yi1 , . . . , yilψ oder
ϕ = ∀yi1 , . . . , yilψ mit ψ aus Θ0 und 0 ≤ l ≤ u

• Ξ1,u seien die BK der Form ϕ = BK(ψ1, . . . , ψn) mit ψ1, . . . , ψn sind
aus Θ1,u

• Für t ≥ 2 seien Θt,u die Klassen der Formeln der Form ϕ = ∃yi1 , . . . , yilψ
oder ϕ = ∀yi1 , . . . , yilψ mit ψ aus Ξt−1,u und 0 ≤ l ≤ u.

• Für t ≥ 2 seien Ξt,u die BK der Form ϕ = BK(ψ1, . . . , ψn) mit ψ1, . . . , ψn
in Θt,u.

Für t ≥ 2 und k, u ≥ 1 seien jetzt Σ∗t,u die Klassen von Formeln der Gestalt

∃x1, . . . , xkψ(x1, . . . , xk)

mit ψ aus Ξt−1,u und über x1, . . . , xk wird in ψ nicht mehr quantifiziert.
Setze nun

W∗[t]FO := [p-MC(Σ∗t,u)].

Wie bei der W-Hierarchie wird auch hier der Index mit Lemma 8 hinfällig.
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Bemerkung 4. Es werden jetzt in loser Folge einige Beobachtungen zu die-
ser Definition zusammengestellt.
Wie später klar wird, spielt der Index u keine wesentliche Rolle (siehe dazu
Satz 1 auf Seite 29).
Weiterhin stellt man fest, daß Σ∗t,u nur aus Sätzen besteht.
Außerdem kommt der Tatsache entscheidende Bedeutung zu, daß die Länge
der Sätze in diesen Formelklassen apriori nicht beschränkt ist. Zwar sind die
Anzahl der Quantorenblöcke, die auf ein Literal wirken und deren Länge; bis
auf die Länge des ersten existenziellen Quantorenblocks; beschränkt. Nicht
beschränkt ist die Länge der quantorenfreien Formeln. Außerdem gibt es
apriori keine obere Schranke an die Anzahl der Formeln, über die eine Boo-
le’sche Kombination reicht.
Des Weiteren gibt es zu jedem existenziellen Satz ϕ, das heißt zu allen Sätzen,
die mit einem ∃-Symbol beginnen, in denen kein→- und kein↔-Symbol vor-
kommt, ein t und ein u so daß ϕ ∈ Σ∗t,u ist.
Außerdem erkennt man, daß es zu jedem Satz ϕ ∈ Σ∗t,u einen logisch äquiva-
lenten Satz ϕ¬ aus der selben Klasse gibt, bei dem ¬-Zeichen nur noch direkt
vor Atomen vorkommen, wenn es überhaupt ¬-Zeichen in ϕ¬ geben sollte.
ϕ¬ konstruiert man aus dem gegebenen Satz ϕ, indem man, solange dies
möglich ist, sukzessive immer wieder die folgendene vier syntaktischen Ma-
nipulationen durchführt:

1. Subformeln der Gestalt ¬∃vρ werden durch ∀v¬ρ ersetzt,

2. Subformeln der Gestalt ¬∀vρ werden durch ∃v¬ρ ersetzt,

3. Subformeln der Gestalt ¬(ψ∧∨θ) werden durch (¬ψ∨∧¬θ) ersetzt und

4. Subformeln der Gestalt ¬¬ρ werden durch ρ ersetzt.

Der so entstandene Satz ϕ¬ ist damit höchstens doppelt so lang wie ϕ, deshalb
kann man immer o.B.d.A. davon ausgehen, daß der gegebene Parameter bei
p-MC-Problemen dieser Art schon in der beschriebenen Art vorliegt.
Mit anderen Worten: Man kann also in der Definition von Ξt,u BK durch
BK+ ersetzen, ohne dabei an effektiver Ausdrucksstärke einzubüßen. Dafür
muß man dann bei der Konstruktion von Sätzen in Σ∗t,u darauf achten, daß
Negationszeichen nur noch in quantorenfreien Formeln vorkommen. Welche
der beiden für den Zweck des p-MC äquivalenten Definitionen man benutzt,
ist keine inhaltliche Frage, sondern eine Frage des Geschmacks.
An dieser Stelle bringe ich nun ein Beispiel für einen Satz aus ϕ ∈ Σ∗3,3, bei
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dem die ¬-Zeichen nur noch vor Atomen auftauchen. Sei etwa

ϕ := ∃x1, . . . , x98

(
(¬Rx1x4x7 ∨ Px6)∧(

∃z1, z2, z3(Rz1z3x2 ∧ ∀v7, x2, w¬Sx2x1z3) ∨ ∀z1, z2∀v1, z2(Px5 ∨ ¬Pv1)
))
.

Um den Unterschied zwischen Σ∗t,u und Σt,u deutlich zu machen, betrachten
wir nun folgenden Satz χ := ∃x1(∀v1, v2∃z1, z2ψ ∧ ∃y1, y2∀w1, w2ψ

′) mit ψ
und ψ′ aus Θ0.
Offensichtlich ist χ aus Σ∗3,2. Aber χ ist nicht auf den ersten Blick in einer
Klasse der Gestalt Σt,u. Auf den zweiten Blick erkennt man allerdings, daß
χ′ := ∃x1, y1, y2∀v1, v2, w1, w2∃z1, z2(ψ ∧ ψ′) zu χ logisch äquivalent ist. Al-
lerdings liegt χ′ in Σ3,4. Und genau hier liegt der Hund begraben. χ′ liegt
zwar nun in der ungesternten Klasse Σ3,4, allerdings wird der Index u′, der
die Länge der beschränkten Quantorenblöcke in χ′ beschränkt, bei einem sol-
chen Übergang im allgemeinen ziemlich groß. Für jedes beliebig große u′ gibt
es in einer festen gegebenen Klasse Σ∗t,u nämlich einen Satz χ, aus dem wie
oben beschrieben χ′ konstruiert wird, mit χ′ ∈ Σt,u′ und χ′ /∈ Σt,u′′ für alle
u′′ < u′. Also kann man auf diese Art und Weise p-MC(Σ∗t,u) ≤ p-MC(Σt,u′)
für irgendein von u abhängiges u′ nicht beweisen.
Da es zu jedem χ ∈ Σ∗t,u ein logisch äquivaltentes χ′ in Σt,v für ein v gibt,
wobei v wie gesehen von χ abhängt, ist p-MC(Σ∗t,u) ≤ p-MC(Σt).
Im Weiteren werde ich nun Formeln ϕ angeben, die das→-Zeichen enthalten.
Von diesen Formeln wird dann gesagt, daß sie in einer der oben definierten
Klassen liegen. Gemeint ist hier natürlich, daß man alle Subformeln in ϕ der
Gestalt (ψ → ψ′) durch (¬ψ ∨ ψ′) ersetzen soll. Die dadurch entstandene
Formel ϕ′ ist logisch äquivalent zu ϕ, liegt tatsächlich in der angegebenen
Klasse und es gilt ‖ϕ′‖ ≤ 2·‖ϕ‖ . Dieser Faktor zwei ist bei p-MC-Problemen
unerheblich.

Definition 15. Für t ≥ 1 sei Σ′∗t,u die Klasse der Formeln der Gestalt ϕ :=
BK+(ϕ1, . . . , ϕn) mit ϕ1, . . . , ϕn in Σ∗t,u.

Lemma 1. Für alle t ≥ 1 und für alle u ≥ 1 gilt

p-MC(Σ′∗t,u) = p-MC(Σ∗t,u)

Beweis p-MC(Σ∗t,u) ≤ p-MC(Σ′∗t,u) ist nach Definition der Klassen sofort
klar.
Sei umgekehrt ϕ′ := BK+(ϕ1, . . . , ϕn) mit ϕ1, . . . , ϕn in Σ∗t,u und t ≥ 2 ge-
geben. Für 1 ≤ i ≤ n sei außerdem ϕi = ∃x1, . . . , xkiψi mit ψi ∈ Ξt−1,u und
über {x1, . . . , xki} wird in ψi nach Definition nicht mehr quantifiziert. Sorge
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nun dafür, daß Fψi ∩ Fψj = ∅ ⇐⇒ i 6= j gilt. Ersetze dazu jedes Vorkom-
men von xl in ϕi durch neue Variablen xli. Die so aus den ψi entstandenen
Formeln heißen ψ∗i .
Setze dann ϕ∗ := ∃x11, . . . , xk11, . . . , x1n, . . . , xknn BK+(ψ∗1, . . . , ψ

∗
n). Als Boo-

le’sche Kombination wählt man die Verknüpfung von n vielen Sätzen, die die
Subformeln ϕ1, . . . , ϕn in ϕ′ verknüpft. Dann gilt erstens ‖ϕ′‖ = ‖ϕ∗‖ 1, zwei-
tens ϕ∗ ist aus Σ∗t,u, und drittens sind ϕ′ und ϕ∗ logisch äquivalent.

Definition 16. Die Klasssen Πt, Πt,u, Π∗t,u und Π′∗t,u erhält man, indem man
in den Formeln aus Σt respektive Σt,u, Σ∗t,u und Σ′∗t,u die Existenzquantoren
durch Allquantoren und die Allquantoren durch Existenzquantoren ersetzt.

Definition 17. Für Tupel (a1, . . . , ag) benutze ich auch folgende Standard-
schreibweise a. Bei dieser Notation ist die Länge des Tupels nicht ersichtlich.
Falls nötig wird die Länge des Tupels im Folgenden explizit angegeben.

Bemerkung 5. Im Folgenden wird immer nur das Modelchecking von For-
melklassen betrachtet, deren Formeln mit einem Block von Existenzquanto-
ren beginnen. Dies kann man mit folgendem Trick leicht auch auf die For-
meln übertragen, die mit einem Block Allquantoren beginnen. Ist nämlich
ϕ := ∀xψ aus einer Π-Klasse (d.h. ϕ ist aus Πt oder aus Πt,u oder aus Π∗t,u)
und A gegeben, so gehe zu A und ϕ′ := ∃x(¬ψ)¬

2 über.
Dann gilt offensichtlich A |= ϕ genau dann, wenn A |= ¬ϕ′. Führe dann die
im Text beschriebenen Reduktionen für A und ϕ′ durch. Die Antwort auf die
Frage, ob A ein Modell von ϕ ist, wird genau dann ja lauten, wenn A kein
Modell von ϕ′ ist.
Für t, u ≥ 1 und für ϕ ∈ Π′∗t,u beachte, daß p-MC(Π′∗t,u) = p-MC(Π∗t,u) gilt.

Bemerkung 6. Sei FO[t, u] der Abschluß von Σ∗t,u Formeln bezüglich Boo-
le’scher Kombinationen. Natürlich gilt für diese Formeln für den Zweck des
p-MC wieder, daß o.B.d.A. Negationszeichen nur vor Atomen vorkommen.
Jede Formel ϕ aus FO[t, u] hat dann die Form ϕ = BK+(σI , πJ) wobei die σi
aus Σ∗t,u und die πj aus Π∗t,u sind. Kann man nun das das p-MC-Problem für
irgendeine gegebene Struktur A und jedes σi und jedes πj separat in prak-
tikabler Zeit lösen, so kann man auch das p-MC-Problem für A und ϕ in
praktikabler Zeit lösen. In dem man die erhaltenen Antworten auf die Frage,
ob A ein Modell für σi und πj ist, so Boole’sch verknüpft, wie ϕ aus den σi
und πj aufgebaut ist.

1Zur Messung der Länge sind natürlich alle abkürzenden Schreibweisen wie z.B. in
Definition 11 rückgängig zu machen

2Diese Notation bedeute, daß man die in Bemerkung 4 eingeführte Manipulation auf
¬ψ anwenden soll.
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Deshalb reicht es, die Σ∗t,u p-MC-Probleme zu verstehen, um die FO[t, u]
p-MC-Probleme zu verstehen.

16



3.2 Normalisierungslemmata

Bevor der Übergang von p-MC-Problemen zu Erfüllbarkeits-Problemen der
Aussagenlogik geschieht, werden die Formeln der ersten Stufe auf eine be-
stimmte Form gebracht.

Definition 18 (Relativierung von Formeln der ersten Stufe).
Sei M eine Teilmenge von A, sei außerdem A der Träger einer Struktur A und
ϕ ∈ FO. Sei in A eine Relation O definiert durch OA := {a ∈ A | a ∈M} . So
sei die Relativierung von ϕ in A nach M in Zeichen [ϕ]M wie folgt induktiv
definiert:

• falls ϕ = ∃xψ ist, so sei [ϕ]M := ∃x(Ox ∧ ψ),

• falls ϕ = ∀xψ ist, so sei [ϕ]M := ∀x(¬Ox ∨ ψ),

• falls ϕ = (ψ ∧ χ) ist, so sei [ϕ]M := ([ψ]M ∧ [χ]M),

• falls ϕ = (ψ ∨ χ) ist, so sei [ϕ]M := ([ψ]M ∨ [χ]M),

• falls ϕ = ¬ψ ist, so sei [ϕ]M := ¬[ψ]M und

• falls ϕ ein Atom ist, so sei [ϕ]M := ϕ.

Heuristisch gesehen, schränkt man damit die Formel ϕ nach M ein. Von
Interesse für die Werte der in ϕ gebundenen Variablen sind also nur Elemente
aus M. Solche Relativierung werden im Folgenden häufiger vorkommen.
Für alle Formeln ϕ ∈ Σ∗t,u mit ϕ = ∃xψ und mit ψ ∈ Ξt−1,u gibt es ein
ϕ∗ ∈ Σ∗t,u, so daß ϕ′ := ∃x[ψ]M zu ϕ∗ logisch äquivalent ist.

Definition 19. Im Weiteren wird es nötig sein zu bestimmen, ob eine Formel
χ der ersten Stufe in einer Struktur B gilt. Wenn χ freie Variablen enthält,
muß erklärt werden, welcher Wert ihnen zugewiesen werden soll. Werden
den Variablen v1, . . . , vn z.B. die Werte b1, . . . , bn zugewiesen, und sei Fχ ⊂
{v1, . . . , vn}, so bedeute B |= χ(v1, . . . , vn) b1,...,bn

v1,...,vn
, daß nach Ersetzung der

freien Variablen durch die bi B ein Modell der Aussage ist.

Definition 20. Sei Σ ein Klasse von Formeln der ersten Stufe und τ ein
Vokabular. So stehe Σ[τ ] für alle Formeln über τ in Σ. Sei n ∈ N, so sei Σ[n]
die Klasse aller Formeln in Σ, deren Vokabular eine Stelligkeit kleiner oder
gleich n hat.

Lemma 2. Für t ≥ 2 und u ≥ 1 gilt

p-MC(Σ∗t,u) ≤ p-MC(Σ∗t,u[t · u]).
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Beweis Sei (A, ϕ) gegeben mit: ϕ = ∃x1, .., xkψ und ψ ∈ Ξt−1,u. Wir
können annehmen, daß in ϕ ¬-Zeichen nur vor Atomen vorkommen. Außer-
dem wirke auf jedes Atom von ψ t − 1-viele Quantorenblöcke, deren Länge
o.B.d.A. immer gleich u ist, was sich durch Einführen von abquantifizierten
Dummyvariablen3 immer erreichen läßt.
Die in ψ gebundenen Variablen werden hier der Einfachheit halber mit yIndex

bezeichnet. Wobei sich die Berechnung des Indexes aus der Verallgemeine-
rung folgenden Beispiels für t = 3 und u = 2 ergibt

ϕ := ∃x1∃x2∃x3∃x4∃x5((∀y1∀2(∃y3∃y4θ1 ∧ ∀y3∀y4θ2) ∧
∃y1∃y2(∀y3∀y4θ3 ∧ ∀y3∀y4θ4) ∧
∃y1∃y2∃y3∃y4θ5 ∧ ∃y1∃y2∀y3∀y4θ6).

Dabei sind die θi aus Θ0. Auf jedes Atom wirken also neben den ersten fünf
noch (t− 1) · u-viele Quantoren, die alle über verschiedene Variablen quanti-
fizieren. Diese Variablen werden dann wie im Beispiel angedeutet der Reihe
nach numeriert.
Konstruiere nun eine Struktur A′ über einem Vokabular τ ′ und einen τ ′-Satz
ϕ′ mit ϕ′ ∈ Σ∗t,u([t · u]), 4 so daß gilt: A |= ϕ ⇐⇒ A′ |= ϕ′. Dazu wird als
erstes der Träger von A′ konstruiert.
Λ bezeichne die Menge aller Atome von ϕ. Sei nun λ ∈ Λ und lλ die Anzahl
der x1, . . . , xk in λ. Dann führe für jedes solches λ und für alle a1, . . . , alλ
mit A |= ∃yλλ(x1, ..., xlλ , yλ)

a1,...,alλ
x1,...,xlλ

ein neues Element in A′ ein; yλ stehe

hier in intuitiver Weise für die in ψ gebundenen Variablen von λ. Die neuen
Elemente tragen dann den Namen z(λ, a1, ..., alλ). Da sie die Existenz von
bestimmten Elementen aus A bezeugen, heißen sie im Weiteren Zeugen (für
λ und für a1, . . . , alλ).
An dieser Stelle sollte man sich auch überlegen, daß es nicht zuviele Zeugen
gibt, oder daß die Berechnung, ob es für ein Atom und für ein Tupel a ∈ A
einen Zeugen gibt, nicht zu lange dauert. Insgesamt kann es für ein festes
Atom nicht mehr als ‖A‖-viele Zeugen geben. Und die Berechnung, ob es

einen gibt, benötigt höchstens O(|A|(t−1)·u) Schritte. Diese Werte sind offen-
sichtlich mit der fpt-Theorie verträglich, da t und u fest sind.

3Dummyvariablen sind Variablen, die keinen Einfluß auf die Semantik haben.
4In Beweisen dieser Art wird für jeden fest vorgegebenen Wert (hier also t und u)

eine Struktur und ein Satz konstruiert, die das gewünschte leisten. Das geschieht durch
die Angabe einer Konstruktionsvorschrift, die man auf jeden erlaubten Wert von t und u
anwenden kann.
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Der Träger von A′ sei dann definiert als

A′ := A
.
∪ {z(λ, a1, ..., alλ) | λ(xi1 , ..., xilλ , yλ) ∈ Λ, (a1, ..., alλ) ∈ Alλ ,

A |= ∃yλλ(x1, ..., xlλ , yλ)
a1, ..., alλ
x1, ..., xlλ

}.

Es gebe dann folgende Relationssymbole in τ ′ :

• E1, ..., Ek, jeweils zweistellig

• für jedes λ ∈ Λ gibt es ein einstelliges Relationssymbol Zλ

• für jedes λ ∈ Λ gibt es ein q := (t − 1)u + 1-stelliges Relationssymbol
Rλ

• und noch das einstellige Symbol O.

Hier hängt q also nicht vom Parameter, sondern nur von den fest vorgegeben
Werten t und u ab.
Wenden wir uns nun dem zu, was die Relationssymbole in A′ bedeuten sollen.
Für alle 1 ≤ j ≤ k gelte

EA
′

j :=
{

(e, z(λ, a1, ..., alλ)) | λ(xi1 , ..., xilλ , yλ) ∈ Λ, z(λ, a1, ..., alλ) ∈ A′, e = aj

}
und für alle λ ∈ Λ sei

ZA
′

λ :=

{
z(λ, a1, ..., alλ) | (a1, ..., alλ) ∈ Alλ ,A |= ∃yλλ(x1, ..., xlλ , yλ)

a1, ..., alλ
x1, ..., xlλ

}

RA
′

λ := {z(λ, a1, ..., alλ), b1, ..., bq−1 | (b1, ..., bq−1) ∈ Aq−1,

A |= λ(x1, . . . , xlλ , y)
a1, . . . , alλ
x1, . . . , xlλ

b

y
}.

Für das einstellige Relationssymbol O gelte OA
′
:= {d ∈ A′ | d ∈ A}.

Die Relationen Ej kann man als Projektionsoperatoren auffassen, welche aus
den Zeugen die einzelnen Komponenten herausprojizieren. Jede Relation Zλ
trifft genau auf die Zeugen von λ zu, während Rλ sich nicht nur um die Zeugen
kümmert, sondern auch noch um die Werte für die Variablen, die nicht unter
den führenden x1, . . . , xk sind. O ist einfach die Relativierungsrelation, welche
in Beweisen dieser Art noch öfter auftreten wird.
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Das beschließt die Definition von A′. Betrachten wir nun die Größe der neuen
Struktur, für die nach der gewählten Definition für Größe von Strukturen gilt:

‖A′‖ := |A′|+
∑
R∈τ ′

arity(R) · (1 +
∣∣∣RA′∣∣∣)

≤ (|A|+ ‖A‖ · ‖ϕ‖)︸ ︷︷ ︸
Träger von A′

+2 · ‖ϕ‖︸︷︷︸
≥k

· ‖ϕ‖ ‖A‖︸ ︷︷ ︸
Zeugen

· |A|+ ‖ϕ‖︸︷︷︸
≥|Λ|

‖ϕ‖ ‖A‖︸ ︷︷ ︸
Zeugen

+

q · ‖ϕ‖︸︷︷︸
≥|Λ|

‖ϕ‖ ‖A‖︸ ︷︷ ︸
Zeugen

|A|q−1 + |A|︸︷︷︸
O

≤ O(‖ϕ‖2 · ‖A‖q).
Im nächsten Teil des Beweises geht es nun um den zu konstruierenden Satz
ϕ′. Definiere dazu für alle λ ∈ Λ eine neue Formel

χλ(xi1 , ..., xilλ , zλ) :=
((
Zλzλ∧

lλ∧
j=1

Ejxijzλ
)
∨
(
¬Zλzλ∧¬∃y(Zλy∧

lλ∧
j=1

Ejxijy)
))
.

Die Formel heißt so viel wie: Der Wert von zλ ist ein Zeuge für λ und besteht
aus den Werten von x1, . . . , xlλ oder der Wert von zλ ist kein Zeuge für λ, und
es gibt auch keinen anderen Zeugen für λ, der aus den Werten von x1, . . . , xlλ
besteht. Setze nun χ :=

∧
λ∈Λ χλ.

Um ψ′ aus ψ zu erhalten, ersetze man alle Atome λ = R(xi1 , ..., xilλ , y) durch
Rλzλy. Die Notation an dieser Stelle ist natürlich nicht korrekt, dafür ist sie
aber suggestiv. Sie soll zum Ausdruck bringen, daß das einzige Relationssym-
bol in λ R ist und daß es maximal die angebenen freien Variablen in λ gibt.
Da diese a priori aber in beliebiger Reihenfolge auftreten können, macht dies
eine korrekte Notation unübersichtlich.
Als nächstes muß man die gebundenen Variablen in ψ′ nach A relativieren.
Setze dazu ψ′′ := [ψ′]A. Letztendlich sei

ϕ′ := ∃x1 . . . xk(zλ)λ∈Λ(
k∧
i=1

Oxi ∧ (ψ′′ ∧ χ)).

Man erkennt, daß die Länge von ϕ′ in erlaubter Weise von der Länge von ϕ
abhängt und daß die konstruierte Formel ϕ′ in der behaupteten Klasse liegt
(siehe auch Definition 18 auf Seite 17).
Als nächstes wird eine kleine Zwischenbemerkung bewiesen. Sei dazu λ ∈ Λ,
l := lλ, a ∈ Al, (b1, . . . , bq−1) ∈ Aq−1, c ∈ A′ \A mit A′ |= χλ(x, zλ)

a
x
c
zλ
. Dann

gilt:

A |= λ(x, y)
a

x

b

y
⇐⇒ A′ |= RA

′

λ zλy
c

zλ

b

y
.
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Falls die linke Seite gilt, so folgt A |= ∃yλ(x, y)a
x
, was impliziert, daß es

einen Zeugen für λ in A′ gibt, der aus a besteht. Und da nach Voraussetzung
A′ |= χλ(x, zλ)

a
x
c
zλ

ist, muß c ein Zeuge für λ in A′ sein, der aus a besteht.
Daher gilt dann die rechte Seite.
Gelte nun die rechte Seite. Insbesondere ist damit ZA

′

λ c. Da c ein Zeuge
von λ ist und da c und a χλ über A′ wahr machen, gilt A′ |= (Zλzλ ∧∧l
j=1Ejxjzλ)

a
x
c
zλ
. c ist also ein Zeuge für λ, der aus a besteht. Also gilt nach

Definition von RA
′ A |= λ(x, y)a

x
b
y
. Was hier zu zeigen war.

Um den Beweis abzuschließen, bleibt zu zeigen, daß:

A |= ϕ ⇐⇒ A′ |= ϕ′.

Seien dazu a1, . . . , ak ∈ A mit A |= ψ(x1 . . . xk)
a1,...,ak
x1,...,xk

. Die ai erfüllen also
genügend Literale von ψ für genügend Werte der gebundenen Variablen in
ψ. Mache nun eine Fallunterscheidung, ob die erfüllten Literale Atome oder
negierte Atome sind.
1. Fall: Das Literal ist positiv und damit ein Atom. Falls also A |= λ(x, y)a

x
b
y

für einige b ∈ A ist, dann gibt es nach Konstruktion ein c ∈ A′ \ A mit
A′ |= (Zλzλ ∧

∧lλ
j=1Ejxjzλ)

a
x
c
zλ
. c ist der Zeuge für λ, der aus a besteht. Da-

mit gelten die linke Seite der Zwischenbemerkung und die Voraussetzungen
der Zwischenbemerkung. Also gilt auch deren rechte Seite für die obigen b.
2. Fall: Das Literal ist einfach negiert. Also A |= ¬λ(x, y)a

x
b
y

für einige b ∈ A.
Es gibt also keinen Zeugen für λ und b, der aus a besteht, aber es gibt even-
tuell einen Zeugen für λ und andere Werte b

′
für die y, der aus a besteht.

Was entweder A′ |= (¬Zλzλ∧¬∃y(Zλy∧
∧lλ
j=1Ejxy))a

x
c
zλ

für alle c ∈ A′ oder

aber A′ |= (Zλzλ ∧
∧lλ
j=1Ejxijzλ)

a
x
c
zλ

für bestimmte c ∈ A′ impliziert.
Also ist die Negation der linken Seite und die Voraussetzung der Zwischen-
bemerkung erfüllt und damit die Negation der rechten Seite. Das heißt A′ |=
¬RA′λ zλy c

zλ

b
y
.

Für jedes Literal, egal ob positiv oder negiert, wurde damit mindestens ein
Wert für c gefunden, der zusammen mit den a χλ über A′ erfüllt. Außerdem
werden, falls Literale von ϕ über A durch Elemente b erfüllt werden, die ent-
sprechenden Literale in ϕ′ über A′ durch die gleichen b erfüllt. Da aber alle
gebunden Variablen in ψ′′ relativiert wurden, und ψ, ψ′ und ψ′′ die gleiche
Gestalt haben, gilt A′ |= ϕ′. Noch kurz angemerkt sei, daß es auf Literale
von ϕ, die in A nicht erfüllt werden, nicht ankommt.
Seien umgekehrt a1, . . . , al ∈ A und (tλ)λ∈Λ ∈ A′ mit folgender Eigenschaft:
A′ |= (ψ′′ ∧ χ)(x1 . . . xk, (zλ)λ∈Λ) a1,...ak

x1,...,xk

tλ
zλ
.

Unterscheide wieder zwei Fälle.
1. Fall: Ein Literal ist in ψ′′ nicht negiert und damit ein Atom. Sei λ ein sol-
ches Atom, das für einige b ∈ A; denn nur solche Elemente müssen als Werte

21



für die in ψ′′ gebunden Variablen betrachtet werden, wahr wird, wenn man
die ai als Werte für die xi einsetzt. Dann gilt A′ |= (Zλzλ ∧

∧lλ
j=1Ejxzλ)

a
x
tλ
zλ
.

Aber damit ist erneut die Voraussetzung der Zwischenbemerkung erfüllt. Da
hier auch noch die rechte Seite der Zwischenbemerkung gilt, folgt deren linke
Seite sofort.
2. Fall: Das Literal ist einfach negiert und gilt für bestimmte b ∈ A. Es gilt
damit nach Definition von Rλ : A |= ¬λ(x, y)a

x
b
y

für die gleichen b.

Die gleichen abschließenden Überlegungen wie oben bezüglich Struktur und
Relativierung zeigen A |= ϕ.

Definition 21. Sei A eine Struktur mit Träger A und RA eine dort erklärte
r-stellige Relation. Dann sei das Komplement von R definiert durch: {RA :=
Ar \RA. Ersetzt man in A jede Relation durch ihr Komplement und läßt den
Träger unverändert, so heiße die so entstandene Struktur Komplement von
A, die durch {A notiert werde.

Bemerkung 7. Hat man ein p-MC-Problem der Form p-MC(Σ∗t,u[r]) gege-
ben mit Input A und Parameter ϕ, so kann man ohne Beschränkung der
Allgemeinheit annehmen, daß ‖A‖ < ‖ϕ‖ · r · (1 + |A|)r ist, da jede Relation
eine maximale Stelligkeit r hat und da es auf maximal ‖ϕ‖-viele davon an-
kommt.
Ebenso wie für die Struktur A gilt für ihr Komplement bei einem solchen
Problem

∥∥{A∥∥ < ‖ϕ‖ · r · (1 + |A|)r.
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Definition 22. Eine Formel der Gestalt ∃x1, . . . , xkψ mit ψ ∈ Ξt−1,u heiße
strikt, falls in jedem Atom von ψ höchstens eine der Variablen x1, . . . , xk
vorkommt. strikt-Σ∗t,u sei die Klasse der strikten Formeln aus Σ∗t,u.

Lemma 3. Für alle t ≥ 2, und u, r ≥ 1 gilt:

p-MC(Σ∗t,u[r]) ≤ p-MC(strikt-Σ∗t,u+1[2]).

Beweis Seien A, t ≥ 2, u, r ≥ 1 und ϕ gegeben. Offensichtlich ist für
r = 1 nichts zu zeigen. Sei also im Weiteren r ≥ 2. Im Beweis wird eine
neue Struktur A′ und ein Satz ϕ′′ aus denen in der Behauptung angegebenen
Klassen via einem fpt-Algorithmus konstruiert, so daß A |= ϕ ⇐⇒ A′ |= ϕ′′

gilt.
Sei zu diesem Zwecke ϕ = ∃x1, . . . , xkψ mit ψ ∈ Ξt−1,u und Λ die Menge
der Atome in ϕ. Analog zum obigen Lemma wirken o.B.d.A. auf jedes Atom
t-viele Quantorenblöcke, die alle bis auf den ersten Länge u haben. Die in
ψ gebundenen Variablen werden hier der Einfachheit halber mit yIndex be-
zeichnet. Wobei sich die Berechnung des Indexes aus der Verallgemeinerung
folgenden Beispiels für t = 3 und u = 2 ergibt

ϕ := ∃x1, . . . , xk((∀y1∀2(∃y3∃y4λ1 ∧ ∀y3∀y4(¬λ2 ∨ λ3)) ∧
∃y1∃y2(∀y3∀y4λ4 ∧ ∀y3∀y4(λ5 ∧ λ6 ∧ λ7)) ∧ (∗)
∃y1∃y2∃y3∃y4λ8 ∧ ∃y1∃y2∀y3∀y4(¬λ9 ∨ λ10)).

Auf jedes Atom wirken also neben den ersten k-vielen noch (t − 1) · u-viele
Quantoren, die alle über verschiedene Variablen quantifizieren. Diese Varia-
blen werden dann wie im Beispiel angedeutet der Reihe nach numeriert.
Setze dann r0 := max{r, (t− 1) · u} ≥ 2. Festzuhalten ist, daß r0 nicht vom
Parameter, sondern nur von den fest vorgegebenen Werten u, r und von t
abhängt. Definiere nun den Träger von A′ als A′ := A∪A2∪ · · · ∪Ar0 ; damit
gilt dann A′ 6= A.
Das Vokabular τ ′ von A′ enthält folgende Relationssymbole

• T1, . . . , Tr0 , jeweils einstellig,

• E1, . . . , Er0 , jeweils zweistellig und

• für jedes λ ∈ Λ gibt es ein zweistelliges Relationssymbol Sλ.

Die ansonsten typische Relativierungsrelation O braucht hier nicht definiert
zu werden, da ihre Definition mit der von T1 übereinstimmen würde.
Kommen wir nun zur Semantik der Relationen in A′.
Für alle 1 ≤ i ≤ r0 gelte TA

′
i := Ai und

EA
′

i := {(a, (b1, . . . , bl)) | a = bi, 1 ≤ i ≤ l ≤ r0, (b1, . . . , bl) ∈ Al}.
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Für alle λ(x, y) ∈ Λ sei:

SA
′

λ := {((a1, . . . , as), b) | (a1, . . . , as) ∈ As,

b ∈ A(t−1)·u, A |= λ(x, y1, . . . , y(t−1)·u)
a

x

b

y
}.

Wobei s die Anzahl der Variablen x1, . . . , xk, die in λ auftreten, sei. Daß s von
λ abhängt, wurde hier und wird im Folgenden in der Notation zur besseren
Lesbarkeit unterdrückt.
Damit ist die Struktur A komplett. Betrachten wir nun deren Größe

‖A′‖ = |A′|+
∑
R∈τ ′

arity(R) · (1 +
∣∣∣RA′∣∣∣)

≤ |A|r0 + · · ·+ |A|︸ ︷︷ ︸
Träger von A′

+ r0 + |A′|︸ ︷︷ ︸
T1,...,Tr0

+ 2r0 · |A| (1 + |A′|)︸ ︷︷ ︸
E1,...,Er0

+ 2 ‖ϕ‖ · |A|r (1 + |A′|)︸ ︷︷ ︸
Sλ für λ∈Λ

≤ O(‖ϕ‖ · |A|r+r0) ≤ O(‖ϕ‖ · ‖A‖2r0)

Konstruiere nun den Satz ϕ′. Sei dazu λ ∈ Λ mit λ(x, y). Führe nun zu je-
dem Atom λ eine neue Variable xλ und eine neue Formel χλ ein. Setze dann
χλ(xj1 , . . . , xjs , xλ) := (Tsxλ ∧

∧s
l=1Elxjlxλ) und außerdem χ :=

∧
λ∈Λ χλ.

In χλ wird zum Ausdruck gebracht, daß der Wert von xλ bezüglich A ein
s-Tupel ist und dessen Komponenten aus den Werten der xj1 , . . . , xjs beste-
hen. In χ wird diese Eigenschaft dann für alle λ ∈ Λ gefordert.
Sei Ω die Menge aller quantorenfreier Formeln maximaler Länge in ϕ, in der
es darauf ankomme, wo die jeweiligen Subformeln auftreten. Im obigen Bei-
spiel ist Ω = {λ1, (¬λ2 ∨ λ3), λ4, (λ5 ∧ λ6 ∧ λ7), λ8, (¬λ9 ∨ λ10)} unabhängig
davon, wie die einzelnen λi aussehen. Es spiele also keine Rolle, ob z.B.
λ1 = λ4 oder ob z.B. λ8 = λ5 ist.
Führe nun für jedes ω ∈ Ω eine neue Variable yω ein. Setze dann sehr ähnlich
wie oben ρω(y1, . . . , y(t−1)·uyω) := (T(t−1)·uyω∧

∧(t−1)·u
l=1 Elylyω). Die Bedeutung

von ρω entspricht der von χλ.
Die Relativierung von ψ nach A werde hier mit ψ′ bezeichnet, was via der
Relation T1 geschieht. Um daraus ψ′′ zu erhalten, ersetze jedes ω ∈ Ω durch
ρ∃ := ∃yω(ρω(y1, . . . , y(t−1)u, yω) ∧ ω), falls der letzte Quantor vor ω ein ∃-
Quantor ist, und durch ρ∀ := ∀yω(¬ρω(y1, . . . , y(t−1)u, yω)∨ω), falls der letzte
Quantor vor ω ein ∀-Quantor ist.
Man erhält ψ′′′ aus ψ′′, indem man jedes Atom λ in ψ′′, das schon in ψ vor-
kam, durch Sλxλyω ersetzt. ω ist hier natürlich so zu wählen, daß λ eine
Subformel von ω ist, und falls λ in mehreren quantorenfreien Formeln maxi-
maler Länge vorkommt, so wähle man das Element ω ∈ Ω, in welchem das
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betrachtete Atom vorkommt.
Schließlich sei:

ϕ′ := ∃x1, . . . , xk∃(xλ)λ∈Λ(T1x1 ∧ · · · ∧ T1xk ∧ χ ∧ ψ′′′)

ϕ′ ist eine Formel aus Σ∗t,u+1, in der maximal zweistellige Relationssymoble
vorkommen.
Als nächstes überlegt man sich: A |= ϕ ⇐⇒ A′ |= ϕ′.
Gelte nun die linke Seite. Seien dazu a1, . . . , ak ∈ A mit A |= ψ(x1, . . . , xk)
a1,...,ak
x1,...,xk

. Dann gibt es für alle λ ∈ Λ genau ein Element aλ in A′ \ A mit

A′ |= (Tsxλ ∧
∧s
l=1Elxjlxλ)

aj1 ,...,ajs
xj1 ,...,xjs

aλ
xλ
.

Zu zeigen bleibt also A′ |= ψ′′′(x1, . . . , xk, (xλ)λ∈Λ) a1,...,ak
x1,...,xk

(aλ
xλ

)λ∈Λ. Da nach
Voraussetzung die linke Seite gilt und da sich ψ und ψ′ nur durch die obige
Relativierung unterscheiden, gilt A′ |= ψ′(x1, . . . , xk)

a1,...,ak
x1,...,xk

.

Ähnlich wie für λ ∈ Λ gibt es für jedes ω ∈ Ω genau einen Wert für
yω, der bei Einsetzung von Werten für die gebundenen Variablen in ψ ρ
erfüllt. Daher ist es für die Semantik unerheblich, ob in ψ′′′ an einer Stel-
le ∃yω(ρ(y1, . . . , y(t−1)u, yω) ∧ ω) oder ∀yω((ρ(y1, . . . , y(t−1)u, yω) → ω) steht.
Syntaktisch erreicht man damit, daß ϕ′ in Σ∗t,u+1 ist und nicht in Σ∗t+1,u.
Sei umgekehrt λ ∈ Λ mit λ = λ(xi1 , . . . , xis), so kann man aus dem Wert
für xλ die Werte für die Variablen xi1 , . . . , xis erhalten. Aus dem Wert für yω
kann man die Werte für y1, . . . , y(t−1)·u zurückbekommen.
Damit folgt dann, daß nach Einsetzung der a1, . . . , ak für die x1, . . . , xk, falls
ein Element ω ∈ Ω durch gewisse b über A erfüllt wird, diese b mit dem dazu
passenden Wert für yω auch ρω über A′ erfüllen. Daraus ergibt sich A′ |= ϕ′.
Der Beweis der Rückrichtung verläuft ähnlich und bringt keine neuen Er-
kentnisse und wird deshalb dem Leser überlassen.
Damit ist der Beweis des Lemmas noch nicht zu Ende; denn die bis hierhin
konstruierte Formel ϕ′ ist im allgemeinen keine strikte Formel. Die proble-
matischen Atome sind solche der Form Elxjlxλ. Um das zu beheben, setze
χ′λ(xj1 , . . . , xjs , xλ) := (Tsxλ ∧ ∀z(z 6≡ xλ ∨

∧s
l=1 Elxjlz)). Offensichtlich gilt

A′ |= χλ ⇐⇒ A′ |= χ′λ, wenn man für die freien Variablen auf beiden Seiten
die gleichen Werten einsetzt. Wie oben sei nun χ′ :=

∧
λ∈Λ χ

′
λ. Letztendlich

sei:
ϕ′′ := ∃x1, . . . , xk∃(xλ)λ∈Λ(T1x1 ∧ · · · ∧ T1xk ∧ χ′ ∧ ψ′′′).

Da nach Voraussetzung t ≥ 2 ist, ist ϕ′′ tatsächlich eine strikte Formel.
Weiterhin hängt die Länge von ϕ′′ in fpt-verträglicher Art und Weise von
‖ϕ‖ ab. Außerdem ist A′ |= ϕ′′ ⇐⇒ A′ |= ϕ′ und damit der Beweis zu
Ende.
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Bemerkung 8. Die strikt-Bedingung ist nicht, wie man zuerst denken könn-
te, eine unwichtige Spielerei oder ein zu vernachlässigendes Detail, sondern
ihr kommt beim Übergang von Modelchecking-Problemen zu Erfüllbarkeits-
Problemen eine wichtige Rolle zu. Vergleiche dazu den auf Seite 38 begin-
nenden Beweis von Lemma 9.
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Lemma 4. Für t ≥ 2, und u, r ≥ 1 gilt

p-MC(strikt− Σ∗t,u[r]) ≤ p-MC(strikt− Σ∗t,1[r])

Der Beweis wird durch die Konstruktion einer Struktur A′ und eines
Satzes ϕ′ ∈ strikt-Σ∗t,1[r] mittels eines fpt-Algorithmus erbracht, so daß A |=
ϕ ⇐⇒ A′ |= ϕ′ gilt.
Seien dazu u ≥ 2, t ≥ 2, r ≥ 1,A und ϕ gegeben. Wobei ϕ von der Form
ϕ = ∃x1, . . . , xkψ mit ψ ∈ Ξt−1,u sei. Λ stehe wie bisher üblich für die Menge
der Atome in ϕ. O.B.d.A. habe ϕ die Form, wie sie im letzten Beweis in
Gleichung (∗) eingeführt wurde.
Setze dann den Träger von A′ als A′ := A ∪ Au fest. Das Vokabular von A′
werde mit τ ′ bezeichnet. Es gebe dann folgende Relationssymbole in τ ′

• das übliche einstellige O, das für Relativierungen benötigt wird,

• und für jedes λ ∈ Λ ein Relationszeichen Rλ der gleichen Stelligkeit des
einzigen Relationssymbols R in λ. Dieses neue Relationssymbol Rλ hat
noch einige Indizes, die weiter unten erklärt werden.

Für O gelte einfach: OA
′

:= {d ∈ A′ | d ∈ A}. Die Semantik der anderen
Relationssymbole ist etwas komplizierter. Sei dazu λ ∈ Λ und s die Stel-
ligkeit des einzigen Relationssymbols in λ. Der Index λ, der eigentlich bei
s auftauchen müßte, wird erneut zur besseren Lesbarkeit unterdrückt. Für
jedes λ gebe es ein neues Relationssymbol Rλ,i1,...,is,g in τ ′. Wobei ij = 0 ist,
genau dann, wenn die ij-te Variable in λ aus {x1, . . . , xk} ist. Wenn die j-te
Variable in λ yl ist, so sei ij := l − ([ l

u
] · u).5 Die Zahl ij gibt damit an, an

welcher Stelle in einem Quantorenblock über yl quantifiziert wird. g ist gleich
Null, wenn keine in ψ freie Variable in λ vorkommt, sonst sei g gleich der
Stelle, an der die einzige in ψ freie Variable in λ vorkommt. Da es sich nach
Voraussetzung um strikte Formeln handelt, gibt es maximal eine in ψ freie
Variable in λ.
Nun folgt eine Definition, die von der Standardnotation abweicht. Sei dazu
b ∈ Au, so sei b = (b1, . . . , bu), wobei b1 bis bu jeweils in A seien sollen.
Setze jetzt

RA
′

λ,i1,...,is,0
:= {(a1, . . . , as) ∈ (Au)s | A |= Rai11 , . . . , a

is
s }

RA
′

λ,i1,...,is,g
:= {(a1, . . . , as) ∈ A× (Au)s−1 |

A |= Rai12 , . . . , a
ig−1
g , a1, a

ig+1

g+1 , . . . , a
is
s }.

5[ ] bezeichne hier wie üblich die (untere) Ganzteilfunktion.
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Die Inidizes i1, . . . , is kodieren also auf gewisse Weise, welches Element man
aus den Tupeln herausprojizieren soll.
Als nächstes kümmern wir uns um die Größe der konstruierten Struktur.
Dafür gilt:

‖A′‖ = |A|+ |A|u︸ ︷︷ ︸
Träger von A′

+
∑
R∈τ ′

arity(R) · (1 +
∣∣∣RA′∣∣∣)

≤ |A|+ |A|u + r · ‖ϕ‖ · (1 + |A′|)r + |A| ≤ O(r ‖ϕ‖ · (1 + |A|)u·r).

Nun wird der angekündigte Satz ϕ′ konstruiert. Offensichtlich muß etwas
mit der Länge der Quantorenblöcke passieren. Führe dafür neue Variable
z1, . . . , zt−1 ein. Für 0 ≤ n ≤ t − 2, ersetze dann Subformeln in ψ der
Form ∃yn·u+1, . . . ,∃y(n+1)·uρ durch ∃zn+1(¬Ozn+1 ∧ ρ) und ersetze entspre-
chend Subformeln der Gestalt ∀yn·u+1, . . . ,∀y(n+1)·uρ durch ∀zn+1(Ozn+1∨ρ).
Die so entstandene Formel heiße ψ′. Somit haben alle Quantorenblöcke in ψ′

Länge eins und die gebundenen Variablen sind nach A′ \ A relativiert.
Verändere in ψ′ nun alle Atome λ, die das Relationssymbol O nicht enthal-
ten. Ersetze das einzige Relationssymbol in λ durch Rλ,i1,...,is,g, wobei sich die
Indizes wie oben beschrieben berechnen.
Wenn es eine in ψ freie Variable in λ gibt, so wird diese bei dieser Ersetzung
nicht verändert, im Gegensatz zu den in ψ gebundenen Variablen in λ. Sei
yh nun eine solche gebundene Variable. So ersetze yh durch z[h−1

u
]+1. Dieser

unübersichtlich Index gibt an, in welchem Quantorenblock über yh quanti-
fiziert wird. Hat man nun alle solchen yh nach dieser Vorschrift ersetzt und
alle anderen oben beschriebenen Veränderungen an ψ′ vorgenommen, so hei-
ße die so entstandene Formel ψ′′. Jetzt sind wir in der Lage die angekündigte
Formel ϕ′ zu definieren:

ϕ′ := ∃x1, . . . , xk(Ox1 ∧ · · · ∧Oxk ∧ ψ′′).

Die Länge von ϕ′ hängt in berechenbarer Weise von ‖ϕ‖ ab.
Wie immer bleibt an dieser Stelle noch zu zeigen, daß A |= ϕ ⇐⇒ A′ |= ϕ′.
Seien dazu a1, . . . , ak ∈ A mit A |= ψ(x1, . . . , xk)

a1,...,ak
x1,...,xk

. Erfülle diese Be-
legung der xi nun ein Literal λ von ψ über A für bestimmte b1, . . . , be.
Dann erfüllen a1, . . . , ak das entsprechende Literal in ψ′′ über A′ für alle

Tupel b1, . . . , be ∈ Au mit b
i1
1 = b1, . . . , b

ie
e = be. Für die b1, . . . , be ∈ Au gilt

A′ |=
∧e
f=1 ¬Ozf

b1,...,be
z1,...,ze

. Außerdem gilt noch A′ |=
∧k
i=1Oxi

a1,...,ak
x1,...,xk

. Damit ist

dann A′ |= (Ox1 ∧ · · · ∧Oxk ∧ ψ′′) a1,...,akx1,...,xk
gezeigt.

Die Rückrichtung läßt sich ähnlich beweisen und sei auch hier wieder dem
Leser überlassen.
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Somit ist folgendes Normalisierungsresultat gezeigt.

Satz 1. Für alle t ≥ 2 und u ≥ 1 gilt:

p-MC(Σ∗t,u) = p-MC(strikt− Σ∗t,1[2])

Zum Beweis setze die Beweise der letzten drei Lemmata aneinander.
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3.3 Randnotizen

Im Folgenden Abschnitt werden einige Resultate für p-MC-Probleme zusam-
mengestellt, die man direkt, d.h. ohne Umweg über die Aussagenlogik, be-
weisen kann. Auf die Beweise verzichte ich hier allerdings, da später stärkere
Aussagen bewiesen werden, vergleiche dazu vor allem Satz 2 auf Seite 53.

Definition 23. Eine Formel in Σ∗t,u heiße exakt, wenn in jedem Atom genau
eine Variable vorkommt, über die nur im ersten Quantorenblock quantifiziert
wird.

Lemma 5. Für t ≥ 2 und n, u ≥ 1 gilt

p-MC(strikt− Σ∗t,u[n]) = p-MC(exakt− Σ∗t,u[n+ 1])

Definition 24. Σ∗+t,u sei die Klasse der Formeln in Σ∗t,u, in denen kein Nega-
tionszeichen vorkommt. Σ∗−t,u sei hingegen die Klasse der Formeln in Σ∗t,u, in
denen vor jedem Atom genau ein Negationszeichen steht und ansonsten kein
Negationszeichen vorkommt.

Lemma 6. Für alle n, t, u ≥ 1 gilt

p-MC(Σ∗t,u[n]) = p-MC(Σ∗+t,u [n]) = p-MC(Σ∗−t,u [n])
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Kapitel 4

Die W∗-Hierarchie der
Aussagenlogik

4.1 Einige Definitionen und erste Erkennt-

nisse

Es folgen nun einige Definitionen. Nach der Definition des k-Erfüllbarkeits-
problems wird die W∗-Hierarchie der Aussagenlogik eingeführt.

Definition 25. Abweichend von der Standardkonvention seien zusätzlich
folgende Zeichenreihen α aussagenlogische Ausdrücke α =

∧
und α =

∨
,

mit der kanonischen Semantik, daß für jede Belegung S S(
∧

) = TRUE und
S(
∨

) = FALSE gilt.
Die Hinzunahme dieser zwei Zeichenreihen hat inhaltlich keine große Bedeu-
tung, erleichertet aber an der ein oder anderen Stelle die Darstellung.
AL bezeichne die Klasse der Aussagenlogischen Ausdrücke.

Definition 26. Sei β ∈ AL. Definiere nun induktiv den Rang von β :

• Falls β = Xi ist, dann gelte rg(β) := 0,

• falls β = ¬γ ist, dann gelte rg(β) := rg(γ),

• falls β = (α∧∨γ) ist, dann gelte rg(β) := max{rg(α), rg(γ)},

• falls β =
∧

ist, dann gelte rg(β) := 1,

• falls β =
∨

ist, dann gelte rg(β) := 1,

• falls β =
∧
i∈I
αi ist, dann gelte rg(β) := 1 + max{rg(αi)} und
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• falls β =
∨
i∈I
αi ist, dann gelte rg(β) := 1 + max{rg(αi)}.

Ich sage im Folgenden auch, daß eine Konjunktion oder eine Disjunktion
einen Rang r hat. Gemeint ist damit, daß die Subformel, die mit dieser Junk-
tion beginnt, den Rang r hat.
Der Rang einer Formel zählt somit die maximale Anzahl von großen Junk-
toren, die auf ein Literal wirken. Der Rang einer aussagenlogischen Formel
ist also eng mit dem Quantorenrang einer Formel der ersten Stufe verwandt
und damit ein vernünftiges Maß für Komplexität.

Definition 27. Sei für k > 1 α = ∧ki=1αi eine Abkürzung für

α = (. . . (︸ ︷︷ ︸
Klammern

α1 ∧ α2) ∧ α3) ∧ · · · ∧ αk).

Wobei die αi entweder aus AL sind oder Formeln der ersten Stufe sind. Man
sagt hier auch, daß α über k-viele Formeln reicht.
Da im Folgenden aber nicht immer sicher gestellt ist, daß k ≥ 2 ist, erweitere
ich diese Definition für k = 1. Dann gelte, daß α = ∧1

i=1αi eine zugegebener-
maßen umständliche Schreibweise für α = α1 ist.
Entsprechendes gelte für ∨.

Definition 28 (Wichtige aussagenlogische Formelklassen).

K∗ := {
∧
} ∪ {

∨
}

Γ∗0,d := Γ0,d := {(λ1 ∧ · · · ∧ λr) | λ1, . . . , λr Literale aus AL mit 1 ≤ r ≤ d}
∆∗0,d := ∆0,d := {(λ1 ∨ · · · ∨ λr) | λ1, . . . , λr Literale aus AL mit 1 ≤ r ≤ d}
Füt ≥ 1 sei

Γt,d := {
∧

Π | Π endlich und Π ⊂ ∆t−1,d}

∆t,d := {
∨

Π | Π endlich und Π ⊂ Γt−1,d}

Für t = 1 sei

Γ∗1,d := Γ1,d ∪ Γ0,d

∆∗1,d := ∆1,d ∪ ∆0,d

Für t ≥ 2 definiere nun induktiv

∆∗t,d := ∆∗t−1,d ∪ {β ∈ AL | β =
∨
i∈I

∧kij=1αij, für alle i ∈ I sei 1 ≤ ki ≤ d,

für alle i und für alle j ist αij ∈ ∆∗t−1,d oder αij ∈ Γ∗t−1,d oder αij ∈ K∗}
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Γ∗t,d := Γ∗t−1,d ∪ {β ∈ AL | β =
∧
i∈I

∨kij=1αij, für alle i ∈ I sei 1 ≤ ki ≤ d,

für alle i und für alle j ist αij ∈ ∆∗t−1,d oder αij ∈ Γ∗t−1,d oder αij ∈ K∗}

Bemerkung 9. Tatsächlich kann man an dieser Stelle die Klassen Γ∗t,d und
∆∗t,d etwas allgemeiner definieren. Allerdings sieht man dann ziemlich schnell,
daß die Definitionen durch fpt-Reduktionen auseinander hervorgehen. Die
hier angegebenen Definitionen sind die, die man sich am besten merken und
die, mit denen man am besten arbeiten kann.

Definition 29. Für α aus AL werde die Tiefe von α werde durch depth(α)
notiert. Sie ist durch folgendes induktives Kalkül definiert

• falls α ein Literal ist, so sei depth(α) := 0,

• falls α = (β∧γ) ist, so sei depth(α) := 1 + max {depth(β), depth(γ)} ,

• falls α = (β∨γ) ist, so sei depth(α) := 1 + max {depth(β), depth(γ)} ,

• falls α =
∧

oder falls α =
∨

ist, so sei depth(α) := 1,

• falls α =
∧
i∈I
γi ist, so sei depth(α) := 1 + max

i∈I
{depth(γi)} ,

• falls α =
∨
i∈I
γi ist, so sei depth(α) := 1 + max

i∈I
{depth(γi)} und

• falls α = ¬β ist, so sei depth(α) := depth(β).

Die Tiefe einer Formel gibt also an, wieviele Junktoren maximal ineinander
geschachtelt sind. Damit ist die Tiefe ein weiteres Maß für die Komplexität
aussagenlogischer Formeln.

Bemerkung 10. In Formeln aus ∆∗t,d oder Γ∗t,d reicht also jeder kleine Junk-
tor über maximal d-viele Subformeln. Des Weiteren wirken auf jede Variable
maximal t-viele große Junktoren. Dadurch ist die Tiefe aller dieser Formeln
durch t · (d+ 1) beschränkt.

Definition 30. Für t ≥ 1 sei

Ω∗t := {β ∈ AL | β = BK+(γ1, . . . , γs, δ1, . . . δn),

{γ1, . . . , γs} ⊂ Γ∗t,d, {δ1, . . . , δn} ⊂ ∆∗t,d}

Ω∗t,d := {β ∈ Ω∗t | depth(β) ≤ d}
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O.B.d.A. enthalte jede Formel α aus Ω∗t mindestens eine Variable, da ansons-
ten die Formel direkt zu (X1 ∧ ¬X1) oder zu (X1 ∨ ¬X1) logisch äquivalent
ist, und die Frage nach der Komplexität sich damit erübrigt hat, da man sehr
schnell sieht, ob α eine Tautologie oder eine Kontradiktion ist.

Definition 31. Eine Formel α aus AL mit α = α(X1, . . . , Xl) heiße k-erfüll-
bar genau dann, wenn es k-viele paarweise verschiedene Variable Xi1 , . . . , Xik

mit {Xi1 , . . . , Xik} ⊂ {X1, . . . , Xl} und eine Belegung S gibt, die folgende
Bedingungen erfüllen:

1. S(Xi1) = · · · = S(Xik) = TRUE

2. S(Xj) = FALSE für alle j /∈ {i1, . . . , ik}

3. S(α) = TRUE.

Beachte hier, daß Formeln α, die von weniger als k-vielen Variablen abhängen,
nicht k-erfüllbar sind.

Definition 32 (Das WSAT-Problem − Die W-Hierarchie). Sei Θ eine Klas-
se von aussagenlogischen Formeln, so daß es eine natürliche Zahl d gibt mit
1 ≤ depth(α) ≤ d für alle α in Θ

Input: α in Θ

Parameter: k mit k ∈ N
Frage: Ist α k-erfüllbar?

Setze dann für t ≥ 1:
W[t] := [WSAT(Ω∗t,d)].

Definition 33 (Das WSAT∗-Problem − Die W∗-Hierarchie). Sei Θ eine
Klasse von aussagenlogischen Formeln

Input: α in Θ

Parameter: k mit k ≥ depth(α) ≥ 1, k ∈ N
Frage: Ist α k-erfüllbar?

Setze dann für t ≥ 1:
W∗[t] := [WSAT∗(Ω∗t )].
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Bemerkung 11. Der entscheidende Unterschied zwischen der W- und der
W∗-Hierarchie ist also die Behandlung der Tiefe. Im Falle der W-Hierarchie
gibt es a priori eine Schranke für die Tiefe jeder Formel in der zu untersuchen-
den Klasse. Bei der W∗-Hierarchie ist das aber nicht gegeben. Die Tiefe einer
Formel kann also ziemlich groß werden. Natürlich soll die Tiefe immer noch
klein im Verhältnis zum Input sein (ansonsten macht die ganze fpt-Theorie
nicht viel Sinn; siehe dazu u.a. Bemerkung 1 auf Seite 8).

Bemerkung 12. Zu jeder Formel α der Gestalt α = ¬γ mit γ in Γ∗t,d gibt es
eine logisch äquivalente Formel α′ mit α′ ∈ ∆∗t,d, da ¬

∧
i∈I
αi zu

∨
i∈I
¬αi logisch

äquivalent ist.
Daher hätte man in Definition 30 anstatt BK+ auch BK schreiben können.
Wie gesehen gewinnt man dadurch allerdings nicht an Ausdrucksstärke, son-
dern man verkompliziert die Definition unnötig.

Bemerkung 13. Sind α = α(X1, . . . , Xl) ∈ Ω∗t und l ≥ k > l
2

mit k ≥
depth(α) ≤ l−k gegeben, so ist es im allgemeinen einfacher, folgenden Trick
anzuwenden, als das k-Erfüllbarkeits-Problem für α zu lösen. Schreibe dazu
direkt vor jede Aussagenvariable in α ein ¬-Zeichen. Die so entstandene For-
mel heiße α′. Dann ist α k-erfüllbar genau dann, wenn α′ l− k erfüllbar ist.
Dadurch ist der Parameter für das Erfüllbarkeitsproblem von α′ kleiner als
der Parameter des Erfüllbarkeitsproblems für α. Wirklich tiefsinnig ist dieses
Verfahren allerdings nicht. Denn anstatt eine Belegung S für X1, . . . , Xl mit
Gewicht k und S(α) = TRUE zu suchen, sucht man eine Belegung S ′ für
die S ′(Xi) = TRUE genau dann gilt, wenn S(Xi) = FALSE ist.
Heuristisch gesehen ist der Trick problematisch. Denn die Größe des Parame-
ters ist dabei in der Größenordnung des Inputs (besser nur durch die Größe
des Inputs nach oben beschränkt). Bei dieser Größenordnung ist die Anwen-
dung von fpt-Reduktionen im allgemeinen nicht mehr hilfreich. Sinnvoll sind
solche fpt-Reduktionen dann, wenn l − k und l klein gegen die Größe des
Inputs sind.

Definition 34. Seien I und A endliche nicht leere Mengen. Weiterhin seien
für a ∈ A Xi,a aussagenlogische Variablen. Dann heiße eine Belegung S dieser
Variablen funktional genau dann, wenn es für alle i ∈ I genau ein a ∈ A gibt,
so daß S(Xi,a) = TRUE gilt.

Definition 35. Sei S eine Belegunug für eine Menge von aussagenlogischen
Variablen. Dann sei das Gewicht von S definiert als die Anzahl der Variablen,
die von S mit TRUE belegt werden.
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Bemerkung 14. Seien A eine nicht leere Menge, I = {1, . . . , k}, V := {Xi,a |
1 ≤ i ≤ k, a ∈ A},

ρ :=
∧

1≤i≤k
a,b∈A,a6=b

(¬Xi,a ∨ ¬Xi,b) und κ :=
k∧
i=1

∨
a∈A

Xi,a.

So sind für alle Belegungen S von V mit Gewicht k äquivalent:

1. S erfüllt ρ

2. S erfüllt κ

3. S ist funktional.

Das bedarf keines Beweises. Diese Formulierungen kann man auch als Defi-
nition für funktionale Belegungen betrachten.

Lemma 7. Seien A eine Struktur, ψ(x, y) eine Formel über A, a ∈ A und
b ∈ A,

ξ
∨

(A, ψ, b) :=
∨
a∈A

A|=ψ(x,y)
a,b
x,y

X1,a und ξ
∧

(A, ψ, b) :=
∧
a∈A

A|=¬ψ(x,y)
a,b
x,y

¬X1,a.

Sei weiterhin S eine funktionale Belegung auf der Menge der {X1,a | a ∈ A}
mit S(Xa0) = TRUE, so sind äquivalent:

1. S erfüllt ξ
∨

(A, ψ, b)

2. S erfüllt ξ
∧

(A, ψ, b)

3. A |= ψ(x, y)a0,b
x,y

Beweis Setze lediglich die Definitionen ein und beachte außerdem, daß
S(
∧

) = TRUE ist.

Lemma 7 schafft also u.a. eine Verbindung zwischen Literalen der ersten
Stufe auf der einen Seite und aussagenlogischen Formeln auf der anderen Sei-
te, wobei ein großer Junktor in den aussagenlogischen Formeln vorkommt,
während das Literal quantorenfrei ist. Die großen Junktoren entsprechen in-
tuitiv den Quantoren der Logik der ersten Stufe. Bei einer wie auch immer
gearteten Übersetzung, die das Verfahren aus Lemma 7 verwendet, erwartet
man, daß die aussagenlogische Formel mindestens einen großen Junktor mehr
hat als die Formel der ersten Stufe Quantoren hat.
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4.2 Schon Bekanntes

In diesem Abschnitt werden einige bereits bewiesene Resultate vorgestellt.
Unter anderem wird klar, warum es gerechtfertigt ist, von der W-Hierarchie
und von der W∗-Hierarchie zu reden.

Lemma 8. 1. p-MC(FO) = p-MC(FO[2])

2. Für t ≥ 2 und u ≥ 1 gilt: p-MC(Σt,u) = p-MC(Σt,1[GRAPH]).

3. Für t = 1 und t = 2 gilt: p-MC(Σ∗t,u) = p-MC(Σt,u).

4. Für t ≥ 1 gilt: p-MC(Σt) = p-MC(Σt[GRAPH]).

5. Für t ≥ 1 gilt: W [t]FO = W [t].

6. Für t ≥ 1 gilt: W ∗[t]FO = W ∗[t].
Damit folgt unter anderem W ∗[1] = W [1] und W ∗[2] = W [2].

Beweis (1) wurde in [8] erstmals bewiesen.
W [1]∗ = W [1] wurde in [5] und W [2]∗ = W [2] wurde in [4] erstmals bewiesen.
Dem interessierten Leser rate ich jedoch gleich [7] zu lesen, denn darin finden
sich nicht nur einfachere Beweise für das Übereinstimmen der W - und der
W ∗-Hierarchie (für t = 1 und t = 2), sondern dort sind auch (2), (3), (4), (5)
und (6) bewiesen, so daß man [7] ohnehin lesen muß.

37



Kapitel 5

Die Normalformen der
W∗-Hierarchie

5.1 Die Normalform der Aussagenlogik

Im Folgenden wird gezeigt, daß man für ein Problem Q ∈W∗[t] immer an-
nehmen kann, daß es die Form eines bestimmten Erfüllbarkeitsproblems hat.
Dies gelingt, wie in der Einleitung angekündigt, in dem man annimmt, daß
Q als p-MC-Problem gegeben ist.

Definition 36. Ω∗t,d1=1,d2=1 besteht aus den AL-Formeln β aus Ω∗t , bei de-
nen in keiner Subformel von β vom Rang null oder eins ein kleiner Junktor
vorkommt. Wobei d1 = 1 bedeuten soll, daß in keiner Subformel vom Rang
null ein ∧ oder ein ∨ vorkommt. d2 = 1 stehe dann dafür, daß in allen Sub-
formeln vom Rang eins kleine Junktoren höchstens in Subformeln vom Rang
null auftauchen. d1 = 1 und d2 = 1 zusammengenommen bedeutet also, daß
kleine Junktoren nur in den Formeln auftauchen, die einen Rang größer oder
gleich zwei haben.
Für β ∈ Ω

∗,+/−
t,d1=1,d2=1 gelte außerdem, daß bei ihnen die großen Disjunktionen

mit Rang eins nur über Variable oder über die leere Menge und die großen
Konjunktionen vom Rang eins nur über einmal negierte Variablen oder eben-
falls über die leere Menge reichen.

Lemma 9. Für t ≥ 2 und u ≥ 1 gilt:

p-MC(Σ∗t,u) ≤WSAT∗(Ω
∗,+/−
t,d1=1,d2=1)

Beweis Sei (A, ϕ) gegeben. Konstruiere als erstes eine Formel ϕ′, so daß
A |= ϕ ⇐⇒ A |= ϕ′ gilt, wobei es eine berechenbare Funktion h gibt mit
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folgender Eigenschaft: ‖ϕ′‖ ≤ h(‖ϕ‖) . Übersetze ϕ′ dann in die Aussagenlo-
gik, via der noch zu konstruierenden Funktion f, wobei bei zur Übersetzung
der Atome die in der Struktur gespeicherte Information benutzt wird.
O.B.d.A. gilt erstens ϕ ∈ strikt-Σ∗t,1, wobei die Stelligkeit der Relationssym-
bole in ϕ höchstens zwei ist, zweitens stehen Negationszeichen nur vor Ato-
men, drittens sei ϕ = ∃x1, . . . , xkψ mit ψ ∈ Ξt−1,u und viertens sei y1, . . . , yg
eine Aufzählung der in ψ gebundenen Variablen.
Definiere nun ϕ′; schreibe dazu die Subformeln von ψ der Gestalt ∃vρ in
DNF und die Subformeln der Gestalt ∀vρ in KNF. Die so aus ψ entstandene
Formel heiße ψ′. Setze dann ϕ′ := ∃x1, . . . x‖ϕ‖ψ

′. Λ sei die Menge der Literale
in ϕ′.
Die Behauptung wird letztendlich sein, daß A genau dann ein Modell von ϕ
ist, wenn der folgende Ausdruck ‖ϕ‖-erfüllbar ist

α := (f(ϕ′) ∧ κ).

Dabei ist κ :=
‖ϕ‖∧
s=1

∨
a∈A

Xs,a und sichert, daß nur funktionale Belegungen be-

trachtet werden müssen.
Als nächstes wird die Funktion f konstruiert, welche die Übersetzung von
der Logik der ersten Stufe in die Aussagenlogik liefert. Sei ε Teilausdruck
von ψ′ und kein Literal.

• Falls ε = ∀ywχ ist, so sei f(ε) :=
∧

bw∈A
f(χ(x1, . . . , xk, y1, . . . , yg)

bw
yw

),

• falls ε = ∃ywχ ist, so sei f(ε) :=
∨

bw∈A
f(χ(x1, . . . , xk, y1, . . . , yg)

bw
yw

) und

• falls ε = (χ∧∨χ
′) ist, so sei f(ε) := (f(χ)∧∨f(χ′)).

Sei Ω die Menge der Subformeln von ψ′, die nach Konstruktion in KNF
stehen, also direkt mit einem Allquantor beginnen. Für ω ∈ Ω mit ω =
∀v ∧i∈I ∨j∈Jiωij ist f(∧i∈I ∨j∈Ji ωij) = ∧i∈I ∨j∈Ji f(ωij). Also gilt f(∀vω) =∧
b∈A
∧i∈I ∨j∈Ji f(ωij)

b
v
. Dies ist aber logisch äquivalent zu

∧
b∈A ×I

∨j∈Jif(ωij)
b
v
.

Entsprechendes gilt für die Subformeln von ψ′, die mit einem Existenzquantor
beginnen und damit nach Konstruktion in DNF stehen. Führe diese Erset-
zungen überall durch, wo es möglich ist. Nenne die so entstandene Formel
durch Mißbrauch der Notation wieder f(ϕ′).
Sei ε nun eine der quantorenfreien Subformeln in ϕ′ maximaler Länge. Also
entweder

ε = ∧lr=1 ∨mrj=1 λrj(xλrj , yλrj)
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oder
ε = ∨lr=1 ∧mrj=1 λrj(xλrj , yλrj).

Die Indizes der Variablen sind hier suggestiv zu verstehen. xλrj bezeichne
zum Beispiel die Variable, die in λ vorkommt und über die im führenden
existenziellen Quantorenblock quantifiziert wird, sofern es eine solche Varia-
ble gibt.
Jetzt müssen zwei Fälle unterschieden werden, je nach dem, ob in den ein-
zelnen Literalen eine der führenden Variablen vorkommt oder nicht.
Im ersten Fall kommt genau eine der Variablen x1, . . . xk in einem Literal
vor. Dann kommt maximal eine Variable aus {y1, . . . yg} in λ vor. Falls ε in
KNF steht, so sei das Bild des Literals λrj(xλrj , yλrj) unter der Funktion f
dann ∨

a∈A

A|=λrj(x,y)
a
x

bλrj
y

Xλrj ,a.

Falls ε in DNF steht, so ist das Bild des Literals λrj(xλrj , yλrj) unter f∧
a∈A

A|=¬λrj(x,y)
a
x

bλrj
y

¬Xλrj ,a.

Zur Bedeutung dieser Formeln siehe Lemma 7.
Das einzusetzende Element bλrj ∈ A ergibt sich aus der Position von f(ε) in
der bereits konstruierten aussagenlogischen Formel.
Die großen Junktionen sind nicht notwendigerweise sehr groß. Tatsächlich
können sie sogar nur über die leere Menge laufen. Das sei hier unter Beach-
tung von Definiton 25 auf Seite 31 zugelassen.
Sei im zweiten Fall λ ein Literal, das nicht von x1, . . . , xk abhängt. Damit
hängt es von maximal zwei Variablen aus {y1, . . . , yg} ab, da die Relationen
nach Voraussetzung maximal 2-stellig sind.
Nach obiger Konstruktion entscheidet nun aber die Stelle, an der die Über-
setzung von λ benötigt wird, welche Werte aus A man für die Variablen
einsetzen muß. Nach Einsetzen der Werte gilt das Literal in A oder es gilt
nicht. Je nachdem müßte die Übersetzung via f > oder ⊥, also

∧
oder

∨
lauten. Man kann diese Übersetzung zwar wählen und bekommt dann auch
eine vernünftige Übersetzung der ganzen Formel. Für die so entstandene Fo-
mel gilt dann aber im allgemeinen d2 > 1.
Um dieses Problem zu umgehen, unterscheide an dieser Stelle, ob sich λ in
einer quantorenfreien Formel maximaler Länge ε befindet, die in DNF oder
in KNF steht. Angenommen, sie steht in DNF und λ sollte man mit > über-
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setzen, so setze f(λ) :=
∧

. Falls die Übersetzung ⊥ sein sollte, so setze

f(λ) :=
∧
a∈A

¬X1,a.

Angenommen, ε steht in KNF und λ ist Teilformel von ε und man sollte λ
mit ⊥ übersetzen, so setze f(λ) :=

∨
. Falls die Übersetzung > sein sollte,

so setze
f(λ) :=

∨
a∈A

X1,a.

Damit ist sichergestellt, daß Literale, in denen weder x1 noch x2, . . . , xk vor-
kommen, in A für bestimmte Werte der Variablen genau dann gelten, wenn
die durch f gebildeten aussagenlogischen Übersetzungen für diese Werte gel-
ten.
Falls ε in DNF steht, so wurde zur Übersetzung eines jeden Literals von ε ein∧

-Symbol benutzt. Für ε in KNF wurden die Literale mittels
∨

-Symbolen
übersetzt.
Man erkennt an dieser Stelle, daß die strikt-Bedingung aus Lemma 3 auf Seite
23 hier, wie angekündigt, wichtig ist. Denn sie sichert, daß für die Überset-
zung eines jeden Literals neben dem Index a ∈ A maximal ein weiterer Index
benötigt wird und man damit die Lemmata über funktionale Belegungen an-
wenden kann.
Als nächstes sollte man sich überlegen, daß dies nicht nur die richtige Über-
setzung ist, sondern auch in zugelassener Zeit berechenbar ist. Das ist hier
der Fall, denn es gibt maximal ‖ϕ′‖-viele Literale und jedes ist wie oben
erwähnt von maximal 2 Variablen abhängig. Alle anderen für diesen Beweis
noch nötigen Berechnungen sind relativ einfach.
Weiterhin ist ‖α‖ ≤ O((‖ϕ′‖ · ‖A‖)t), da die Übersetzung eines jeden Teils
von ψ′ kleiner oder gleich ‖A‖ ist und κ auch nicht sonderlich groß ist. Auch
für die Parameter ϕ und ‖ϕ′‖ ist die fpt-Größenbedingung offensichtlich ein-
gehalten.
Nun sollte man auch noch nachsehen, ob die erzeugte Formel tatsächlich in
der angegebenen Klasse liegt. d1 = 1 und die +/-Bedingung ist klar.
d2 = 1 ist auch nicht schwer einzusehen. Man überlegt sich, daß nur die klei-
nen Junktoren stören, die von der Übersetzung der ε herrühren. Die äußeren
Junktoren, die bei der Übersetzung entstehen, lassen sich mit den großen
Junktoren vom Rang 2 verschmelzen. Die inneren Junktoren lassen sich mit
den großen Junktoren vom Rang eins verschmelzen.
Um diesen Prozeß zu ermöglichen, wurde bei der Übersetzung darauf geach-
tet, daß zur Übersetzung der ε in KNF nur

∨
- und keine

∧
-Symbole benutzt

wurden.
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Diese kleinen Disjunktionen können aber nach unten in die großen
∨

absor-
biert werden via dem zu ∨i∈I

∨
j∈Ji

αij logisch äquivalenten
∨
ji∈Ji
i∈I

αji.

Entsprechendes gilt nach Vertauschung der
∨

- und
∧

-Symbole offensicht-
lich für die ε in DNF.
Durch diese Absorption wird f(ψ′) nicht größer, auch die Tiefe nimmt da-
durch nicht zu. Damit ist die Tiefe der insgesamt konstruierten Formel α
durch ‖ϕ′‖ beschränkt.
Noch zu zeigen ist: A |= ϕ ⇐⇒ α ist ‖ϕ‖-erfüllbar.
Sei dazu α ‖ϕ‖-erfüllbar, und sei S eine, wie wir gesehen haben, notwendiger-
weise funktionale Belegung. Also gibt es paarweise verschiedene a1, . . . , a‖ϕ‖ ∈
A mit S(Xi,ai) = TRUE für 1 ≤ i ≤ ‖ϕ‖ . Lemma 7 auf Seite 36 liefert dann,
daß jede Subformel in f(ψ′) vom Rang eins durch S genau dann erfüllt wird,
wenn ihr Urbild unter f in A für die entsprechenden Werte der Variablen
gilt, falls die xi mit ai belegt werden.
Offensichtlich gilt weiterhin S(κ) = TRUE.
Da α und ϕ die gleiche Gestalt haben, insbesondere wurden auch die Quan-
toren in ψ′ korrekt übersetzt, gilt damit A |= ϕ′.
Sei nun umgekehrt A |= ϕ′. Dann gibt es a1, . . . , a‖ϕ‖, die für genügend
b ∈ A genügend Literale von ϕ′ erfüllen. Sei S die funktionale Belegung mit
S(Xi,ai) = TRUE für alle 1 ≤ i ≤ ‖ϕ‖ . Deshalb gilt S(κ) = TRUE. Erneut
liefert Lemma 7 die benötigte Äquivalenz zwischen den Subformeln in f(ψ′)
vom Rang eins und ihren Urbildern unter f in ψ′.
Die gleichen Überlegungen wie oben bezüglich der Gestalt von α liefern dann
S(α) = TRUE.

Bemerkung 15. An dieser Stelle sollte man innehalten und sich die er-
reichte Normalform für aussagenlogische Formeln α aus Ω∗t einmal genauer
anschauen und sich überlegen, was man eventuell noch vereinfachen könnte.
Die folgenden Betrachtungen sind nur für t ≥ 2 sinnvoll, da u.a. Lemma 9
auch erst für t gilt, die größer oder gleich zwei sind.
Man könnte versuchen, eine zu α logisch äquivalente Formel α′ zu finden,
in der nur große Disjunktionen und keine Konjunktionen über Literale rei-
chen. Das ist zum möglich, da man im Lemma 9 bei der Übersetzung eines
Literals der ersten Stufe aus der gegebenen Formel ϕ wählen kann, welche
der in Lemma 7 eingeführten Formeln ξ

∧
oder ξ

∨
man für die Übersetzung

benutzt. Für den hier beschriebenen Fall sollte man also immer ξ
∨

wählen.
Man stellt dann fest, daß die so entstandene Formel β die für α′ geforderten
Eigenschaften erfüllt, außerdem kommen in β keine Negationszeichen vor.
Des Weiteren ist d1 für β gleich eins. Allerdings ist d2 im allgemeinen nicht
mehr gleich eins, da der Trick mit der Absorption der ∨ und der ∧ dann nicht
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funktioniert. Ob man die hier beschriebenen Formeln für einfacher oder die
in Lemma 9 konstruierten Formeln als angenehmer empfindet, hängt davon
ab, was man als nächstes mit den Formeln vor hat.
Entsprechendes gilt natürlich, wenn man erreichen will, daß nur große Kon-
junktionen über Literale reichen. In diesem Fall wählt man als Übersetzung
für Literale immer ξ

∧
und anstatt der in Lemma 9 mit κ bezeichneten Formel

wählt man die in Lemma 14 auf Seite 35 eingeführte Formel ρ.
Aus dem Beweis von Lemma 9 folgt außerdem, daß große Konjunktionen vom
Rang zwei nur über große Disjunktionen reichen. Umgekehrt reichen große
Disjunktionen vom Rang zwei nur über große Konjunktionen.
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5.2 Die Normalform der Logik der ersten

Stufe

Nach einigen einleitenden Definitionen wird der wohl wichtigste Beweis in
dieser Arbeit geführt. Daran schließt sich ein weiteres Lemma an, welches
zeigt, daß man sich als Input bei den betrachteten Problemen auf eine be-
stimmte Klasse von gefärbten Graphen beschränken kann.
Abschließend wird in einem Satz zusammengefaßt, was an Wesentlichem für
die W∗-Hierarchie bewiesen wurde.

Definition 37. Ein Graph ist eine Struktur A mit einer zweistelligen sym-
metrischen und irreflexiven Relation. GRAPH bezeichne die Klasse der Gra-
phen.
Ein eingefärbter GRAPH ist eine Struktur A mit einer binären, irreflexi-
ven, symmetrischen Relation und mit disjunkten einstelligen Relationen, die
jeweils nur auf ein einziges Element des Trägers zutreffen. Eine solche einstel-
lige Relation heiße auch Singleton. EINGEFÄRBTER GRAPH sei die Klasse
der eingefärbten Graphen.
Einstellige Relationen heißen im Folgenden auch einfach Farben.
Sei Θ eine Klasse von Formeln der ersten Stufe und M eine Klasse von Struk-
turen. So werden beim p-MC(Θ[M ]) nur Inputs aus M betrachtet. Das heißt
unter anderem, daß in jedem θ ∈ Θ nur solche Relationssymbole vorkommen,
die auch zumindest in einer Struktur in M interpretiert sind.

Definition 38. GRAPH,1 sei die Klasse der Strukturen, die genau aus den
Strukturen besteht, in denen es genau eine binäre, irreflexive und symmetri-
sche Relation und dazu noch beliebig viele einstellige Relationen gibt.

Definition 39. Für den Beweis von Lemma 10 benötige ich den Rang einer
aussagenlogischen Subformel α in einer Formel β. Sei der Rang von α in β
wie folgt definiert rgβ(α) := rg(β)− rg(α).

Definition 40. Sei Θ eine Klasse von Formeln der ersten Stufe. Θ 6= sei die
Klasse der Formeln in Θ, die kein ≡-Symbol enthalten.

Lemma 10. Für t ≥ 2 gilt:

WSAT∗(Ω
∗,+/−
t,d1=1,d2=1) ≤ p-MC(Σ∗6=t,1 [GRAPH,1]).

Idee: Man fasse die aussagenlogischen Formeln γi bzw. δj in der Defi-
nition von Ω∗t als gerichtete Bäume auf, deren Blätter die Aussagenvariablen
der zur Debatte stehenden aussagenlogischen Formel α sind. Ordne jedem
Baum einen Ausdruck der ersten Stufe zu und verknüpfe diese Ausdrücke
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logisch genauso wie die γi und δj in α verknüpft sind.
Vor den so entstandenen Ausdruck schreibe dann noch ∃x1, . . . , xk. Das soll
offensichtlich der k-Erfüllbarkeit von α entsprechen. Aber man muß sich dafür
noch um einige Details kümmern, wie z.B., daß die xi paarweise verschieden
sind.
Die zu konstruierende Struktur A besitzte als Träger die Menge der Punkte
des gerichteten Graphens, der α entspricht. Als Relationen gibt es eine zwei-
stellige und von k abhängig viele einstellige Relationen. Wenn zwei Punkte
in der zweistelligen Relation zueinander stehen, so sage ich auch, daß es zwi-
schen ihnen eine Kante gibt.
Danach muß die gerichtete Relation, die die Kanten in den Bäumen in α
darstellt, durch eine ungerichtete, irreflexive binäre Relation E in A ersetzt
werden. Führe dafür neue Farben ein, welche dem Abstand eines Punktes zu
seiner Wurzel entsprechen. Mit diesen Farben und E kann man ausdrücken,
daß eine Kante eine Richtung hat.
Vom technischen Standpunkt ist entscheidend, daß man Informationen über
einen Punkt P des Trägers nicht unbedingt bei P kodieren muß, sondern daß
es möglich ist, Informationen über P an anderen Punkten Q zu speichern,
die in einer kontrollierbaren Weise in Verbindung mit P stehen.
Während alle Beweise bis hierher eher technische waren, ist der folgende der
erste und einzige, der eine größere Menge Kreativität verlangt. Das Problem
ist vor allem, welche Information man wie codiert, um danach einen Satz ϕ
und eine Struktur A angeben zu können, die das Gewünschte leisten.

Beweis Sei (α, k) gegeben, wobei α eine positive Bool’sche Kombination
von γi, δj mit γi ∈ Γ∗t,k und δj ∈ ∆∗t,k ist. O.B.d.A. gelte rgα(Xs) = t für
alle Variablen Xs, die in α vorkommen. Weiterhin gelte für die Inidizes nach
eventueller Umnummerierung I := {1, . . . , i0} und J := {1, . . . , j0}, daß für
alle i ∈ I und j ∈ J γi und δj in α vorkommen. Es kann dann durchaus
passieren, daß I = ∅ oder J = ∅ ist.
Definiere nun eine Struktur A und einen Satz ϕ so, daß A |= ϕ ⇐⇒ α
k-erfüllbar ist, wobei A eine Struktur in GRAPH,1 ist und ϕ ∈ Σ∗6=t,1 ist.
Der Träger von A bestehe aus genau den Knoten der gerichteten Bäume der
γi und δj, wobei gleiche Aussagenvaribale identifiziert werden. Unabhängig
davon, ob die Variablen in verschiedenen Bäumen oder an verschiedenen Stel-
len im gleichen Baum vorkommen.
Als nächstes führe ich die einstelligen Relationen in τ ein und kümmere
mich um ihre Interpretation in A. Beginnen werde ich mit den weiter oben
angekündigten Relationen, die es ermöglichen, mit einer symmetrischen zwei-
stelligen Relation auszukommen. Sei nun 1 ≤ n ≤ t−1 und Hn ein einstelliges
Relationssymobl. Dann gelte HAn P genau dann, wenn der Rang der P ent-
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sprechenden Subformel von α gleich t−n ist. HAn beschreibt also auf gewisse
Weise den Abstand eines Punktes zur Wurzel.
Des Weiteren gibt es das einstellige Relationssymbol AV in τ mit

AV A := {P | P entspricht einer Aussagenvariablen}.

Außerdem gebe es für 1 ≤ i ≤ k und für 1 ≤ j ≤ k die einstelligen Relati-
onsymbole Dj und Ki in τ. Für sie gelte:

DAj := {P | P entspricht der Wurzel von δj}

KAi := {P | P entspricht der Wurzel von γi}.

Darüber hinaus gebe es noch die Farben D∗ und K∗, deren Interpretation
wie folgt sei

D∗A := {P | P entspricht einer großen Disjunktion über Literale}

K∗A := {P | P entspricht einer großen Kon0junktion über Literale}.

Dabei sei eine große Disjunktion über Literale eine Formel β der Form β =∨
l∈L βl, wobei βl von der Form βl = ¬Xn oder von der Form βl = Xn ist; die

Definition für große Konjunktionen sei entsprechend.
Um die restlichen Relationen vernünftig erklären zu können, führe ich jetzt
eine Hilfsrelation ~EA ein, die in ϕ nicht vorkommt, die aber hilfreich ist,
wenn man die Definition der nun folgenden Relationen verstehen will. ~EA

soll die gerichteten Kanten in den Bäumen, welche den γi und δj entspre-
chen, beschreiben. Die Richtung der Kanten soll weg von der Wurzel, zu den
Blättern hin zeigen. Für Punkten P, die Aussagenvariablen entsprechen, gel-
te folgende Festsetzung: P ist genau dann mit einem großen Junktor via ~EA

verbunden, wenn der Junktor über die Variable reicht. Egal ob der Junktor
über sie positiv oder negiert reicht.
Betrachtet man die Bäume als Stammbäume männlicher Abstammung, so ist
klar, was mit dem Opa, Vater, Onkel, Sohn usw. eines bestimmten Punktes
gemeint ist. ~EA beschreibt also die Vater-Sohn-Beziehung.
Für 1 ≤ g ≤ k gelte: Auf einen Punkt P ∈ A trifft die Relation Sohng∃
genau dann zu, wenn der Punkt P einer kleinen Dis- oder Konjunktion ent-
spricht und der g-te Sohn von P einem

∨
entspricht. Die Relation Sohng∀

sei entsprechend über
∧

definiert.
Nun noch die letzte Klasse von einstelligen Relationen. Für 1 ≤ d ≤ k soll
d − Enkel auf einen Punkt P zutreffen, genau dann, wenn P einer kleinen
Dis- oder Konjunktion entspricht und der Vater von P bezüglich ~EA der d-te
Sohn des Opas von P ist.
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Kommen wir jetzt zur durchaus komplizierten Definition der zweistelligen
Relation, die ich hier Opa nennen will. Sie ist allerdings nicht genau das,
was man vermuten würde, sondern sie ist etwas anders definiert. Opa trifft
auf zwei Punkte zu, falls der eine einer Wurzel der γi oder δj entspricht und
der andere Punkt sein Sohn ist. Außerdem trifft Opa auf zwei Punkte, die
kleinen ∨ bzw ∧ entsprechen, zu, wenn der eine der Großvater des anderen
ist, im via ~EA definierten Sinne; daher auch der Name der Relation.
Da d1 = d2 = 1 ist, gibt es in der Nähe der Blätter keine kleinen Junkto-
ren mehr. Hier muß man sich also etwas anderes überlegen. Opa trifft auf
ein Paar von Punkten P und Q zu, falls P einer Subformel vom Rang eins
entspricht und falls Q einem kleinen Junktor entspricht, der via ~EA mit P
mit einem Weg der Länge zwei verbunden ist. Des Weiteren trifft Opa auf
das Paar PQ zu, falls Q einer Subformel vom Rang eins entspricht und falls
P einem kleinen Junktor entspricht, der via ~EA mit Q mit einem Weg der
Länge zwei verbunden ist.
Punkte, die den Aussagenvariablen entsprechen, sind über Opa mit einem
Punkt P, der einem Existenzquantor entspricht, genau dann verbunden, wenn
die Aussagenvariablen via ~EA mit P verbunden sind. Beachte hier, daß diese∨

nach Voraussetzung nur über positive Variablen quantifizieren.
Punkte, die den Aussagenvariablen entsprechen, sind über Opa mit einem
Punkt P, der einem Allquantor und einer Formel vom Rang eins entspricht,
genau dann verbunden, wenn sie nicht via ~EA mit P verbunden sind. Hier
gilt es zu beachten, daß diese

∧
nach Voraussetzung nur über einmal negierte

Variablen quantifizieren.
Opa trifft außerdem noch auf zwei Punkte zu, die verschiedenen Aussagen-
variablen entsprechen.
Damit ist Opa eine zweistellige, symmetrische und irreflexive Relation und
A komplett. A ist also ein Graph mit abhängig von k-vielen einstelligen Re-
lationen. Man überlegt sich leicht, daß ‖A‖ in FPT-verträglichem Sinne vom
Input α und vom Parameter k abhängt.
Wenden wir uns nun dem zu konstruierenden Satz ϕ zu. Daß der Satz
tatsächlich das leistet, was er soll, daß nämlich A |= ϕ ⇐⇒ α k-erfüll-
bar ist, überlegt man sich am besten an jeder Stelle der Konstruktion von
ϕ gleich mit. Dadurch muß man sich nicht am Ende der Konstruktion jeden
einzelnen Schritt wieder ins Gedächtnis rufen.
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Sei also α = BK(γI ; δJ), definiere nun

ϕ := ∃x1, . . . xk, y1,0, . . . , yi0+J,0

( k∧
l=1

AV xl ∧
∧

1≤l<l′≤k

Opa xlxl′ ∧
∧
i∈I

Kiyi,0∧∧
j∈J

Djyi0+j,0 ∧ BK
(
ψ∧

,I,0(xk, yI,0);ψ∨
,i0+J,0(xk, yi0+J,0)

))
.

Wobei die Werte der x1, . . . , xk offensichtlich den Werten entsprechen soll, für
die S(Xi,ai) = TRUE gilt. Weiterhin sind die xl paarweise verschieden, was
durch

∧
l 6=l′ Opa xlxl′ sicher gestellt wird. Weiterhin sei xk eine Abkürzung

für x1, . . . , xk.
Außerdem wird in ϕ die Existenz der Wurzeln der γi und δj via y1,0, . . . , yi0+j0,0

gefordert. Dann werden die Formeln, die zu den Wurzeln gehören, auf die
gleiche Art und Weise wie in α Boole’sch verknüpft, so daß die ψ∧

,i,0 den γi
entsprechen und die ψ∨

,j,0 den δj.
Diese ψ werden nun als nächstes deifiniert:1

ψ∧
,i,0(xk, yi,0) := ∀yi,1

(
(Opa yi,0yi,1 ∧H1yi,1)→

k∨
g=1

[(Sohng∃ yi,1 ∧ ψ1∨
,i,g(x

k, yi,1))

∨(Sohng∀ yi,1 ∧ ψ1∧
,i,g(x

k, yi,1))]
)

ψ∨
,i0+j,0(xk, yi0+j,0) := ∃yi0+j,1

(
(Opa yi0+j,0yi0+j,1 ∧H1yi0+j,1)

∧
k∧
g=1

[(Sohng∃ yi0+j,1 → ψ1∨
,i0+j,g(x

k, yi0+j,1))

∧(Sohng∀ yi0+j,1 → ψ1∧
,i0+j,g(x

k, yi0+j,1))]
)

Ein γi ∈ Γ∗t,k ist genau dann via einer Belegung S k-erfüllbar, wenn für al-

le Subformeln σs an Punkten P, die via ~EA an der Wurzel von γi hängen,
S(σs) = TRUE gilt. Der Teil vor dem →-Symbol in ψ∧

,i,0 entspricht diesen
Punkten P . Danach muß noch unterschieden werden, ob die Punkte Q, die
unter P via ~EA hängen, aus Γ∗t−1 oder aus ∆∗t−1 sind, was durch Sohng∀ bzw.
durch Sohng∃ geschieht.

1Die hier auftauchenden →-Symbole schreibe ich nur zur besseren Lesbarkeit. Statt
dessen könnte man hier auch ¬- und ∨-Symbole benutzen.
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Nach Definition stehen unter dem führenden
∧

in γi nur kleine Disjunktionen
über maximal k-viele Formeln. Dabei ist eine solche Disjunktion genau dann
k-erfüllbar via einer Belegung S, wenn für eine Subformel σs, die Sohn der
Disjunktion ist, S(σs) = TRUE gilt.
Diese Disjunktionen werden dann als nächstes modelliert. Hier ist zu be-
achten, daß, wenn die Disjunktion in α über weniger als k-viele Formeln
reicht, was im allgemeinen der Fall ist, dann weder Sohnk∀ noch Sohnk∃ auf
das entsprechende P zutrifft. Die Subformel der Gestalt [(Sohng∃ yi0+j,1 ∧
ψ1∨

,i0+j,g(x
k, yi0+j,1))∨(Sohng∀ yi0+j,1∧ψ1∧

,i0+j,g(x
k, yi0+j,1))] ist also für g = k

über A mit den kanonischen Werten für die Variablen falsch.
Durch diese Konstruktion gelingt es diese kleinen Disjunktionen in α, die ei-
ne im allgemeinen verschiedene Länge habe, mit nur einer Formel der ersten
Stufe nachzubilden.
Man erkennt, daß damit auch die ganze Disjunktion in γi richtig nachgebildet
und damit auch jedes γi korrekt modelliert wurde.
Die Modellierung der δj geschieht analog. Man muß lediglich den ∀-Quantor
durch ein ∃ ersetzen und an den richtigen Stellen die Rollen von ∨, ∧ und
→ sowie von

∧
und

∨
vertauschen. Was oben für die obere Grenze k der

Länge kleiner Disjunktion gilt, gilt hier entsprechend für die Länge kleiner
Konjunktionen.
Als nächstes müssen die ψ1∧

,l,g(x
k, yl,1) bzw. ψ1∨

,l,g(x
k, yl,1) definiert werden.

Es spielt nun aber keine Rolle mehr, ob die zu modellierende Subformel ur-
sprünglich aus einem γi oder δj kam. Lediglich der Index der freien Variablen
wird davon noch berührt. Der Index l wird zur besseren Lesbarkeit im Fol-
genden unterdrückt. Definiere nun für 1 ≤ d ≤ t− 3

ψd∧,g(xk, yd) := ∀yd+1

(
(Opa ydyd+1 ∧Hd+1yd+1 ∧ g − Enkel yd+1)

→
k∨

h=1

[(Sohnh∃yd+1 ∧ ψd+1∨
,h (xk, yd+1)) ∨ (Sohnh∀yd+1 ∧ ψd+1∧

,h (xkyd+1))]
)

ψd∨,g(xk, yd) := ∃yd+1

(
(Opa ydyd+1 ∧Hd+1yd+1 ∧ g − Enkel yd+1)

∧
k∧

h=1

[(Sohnh∃yd+1 → ψd+1∨
,h (xk, yd+1)) ∧ (Sohnh∀yd+1 → ψd+1∧

,h (xk, yd+1))]
)

Die strukturelle Verwandschaft dieser Formeln zu den ψ∧
,0 und ψ∨

,0 ist of-
fensichtlich. Lediglich das Relationssymbol g − Enkel ist neu. Die Relation
g−EnkelA wird hier benutzt, um zu kodieren, daß man nicht über alle Punk-
te reden will, die Enkel des Wertes der Variablen von yd sind. Sondern man
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will nur über die Enkel quantifizieren, die Söhne des g-ten Sohns des Wertes
von yd sind.
Für d = t− 2 definiere

ψt−2∧
,g (x

k, yt−2) := ∀yt−1

(
(Opa yt−2yt−1 ∧Ht−1yt−1 ∧ g − Enkel yt−1)

→ [(K∗yt−1 ∧ ψt−1∧ (xk, yt−1)) ∨ (D∗yt−1 ∧ ψt−1∨ (xk, yt−1)]
)

ψt−2∨
,g (x

k, yt−2) := ∃yt−1

(
(Opa yt−2yt−1 ∧Ht−1yt−1 ∧ g − Enkel yt−1)

∧[(K∗yt−1 → ψt−1∧ (xk, yt−1)) ∧ (D∗yt−1 → ψt−1∨ (xk, yt−1)]
)

Da d2 = 1 ist, kann man hier auf die Sohnrelation verzichten.
Da d1 = 1 ist und wegen der +/-Bedingung an die aussagenlogischen Formeln
aus Ω∗t lassen sich die versprochenermaßen letzten Formeln in diesem Beweis
sehr einfach schreiben:

ψt−1∨ (xk, yt−1) :=
k∨
l=1

Opa yt−1xl

ψt−1∧ (xk, yt−1) :=
k∧
l=1

Opa yt−1xl

Hier werden die großen Junktoren modelliert, die nur über Literale reichen.
Unter einem

∨
sind sie nach Definition immer positiv. Das heißt, daß eine

Formel an einem solchen
∨

genau dann unter einer Belegung S wahr wird,
wenn zumindest eine der mit TRUE belegten Variablen in der Disjunktion
vorkommt.
Unter einem

∧
sind sie nach Definition immer einfach negiert. Das heißt,

daß eine Formel an einem solchen
∧

genau dann unter einer Belegung S
wahr wird, wenn keine der mit TRUE belegten Variablen in der Konjunktion
vorkommt. Da die Relation Opa aber an diesen Stellen genau der Intuition
entgegen definiert ist und genau dann zutrifft, wenn eine Variable nicht an
der entsprechenden Konjunktion hängt, ist ψt−1∧ vernünftig definiert.

Die obigen Überlegungen stimmen auch für leere Dis- und Konjunktionen.
Damit ist der doch etwas längliche Beweis zu Ende.

Lemma 11. Für t ≥ 1 gilt:

p-MC(Σ∗6=t,1 [GRAPH, 1]) = p-MC(Σ∗6=t,1 [EINGEFÄRBTER GRAPH])
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Beweis Sei (A, ϕ) gegeben mit ϕ := ∃x1, . . . , xkψ und mit ψ ∈ Ξt−1,u

und mit Graphenrelation E. Konstruiere nun einen eingefärbten Graphen A′
und einen Satz ϕ′ mit A′ |= ϕ′ ⇐⇒ A |= ϕ. Seien die einstelligen Relati-
onssymbole in ϕ mit F1, . . . , F|I| bezeichnet und sei I dann eine Aufzählung
dieser Menge. O.B.d.A. gilt I 6= ∅.
Setze dann den Träger von A′ als A′ := A

.
∪ (ai)i∈I

.
∪ {a0} fest. Man führt

also neben dem Punkt a0 für jede Farbe Fi in ϕ einen neuen Punkt ai ein.
Für i ∈ I und für i = 0 gebe es nun ein neues einstelliges Relationssymbol F ′i
im Vokabular von A′ mit F ′A

′
i := {ai}. Der Punkt a0 im Träger von A′ und

die Relation F ′A
′

0 werden in diesem Lemma für eine vernünftige Relativierung
von Variablen benutzt.
Des Weiteren gibt es im Vokabular von A′ noch das zweistellige Relations-
symbol E ′. Für es gelte: E ′A

′
ab für a, b ∈ A genau dann, wenn EAab gilt. Für

a ∈ A und b /∈ A gelte E ′A
′
ab falls b = a0 oder falls FAi a und F ′A

′
i b gilt. Für

a /∈ A und b ∈ A gelte E ′A
′
ab falls a = a0 oder falls FAi b und F ′A

′
i a gilt. Für

a, b /∈ A gelte niemals E ′A
′
ab.

Damit ist E ′A eine symmetrische irreflexive 2-stellige Relation, die niemals
auf zwei Punkte aus A′ \ A zutrifft. Anschaulich hat man in der gegeben
Stuktur zu jeder in ϕ vorkommenden Farbe einen Punkt ai eingeführt. Diesen
Punkt hat man dann mit allen Punkten verbunden, die von dieser Farbe in A
gefärbt wurden. Außerdem hat man a0 mit jedem Punkt aus der gegebenen
Struktur A verbunden. Ansonsten hat man an der gegebenen Graphenrela-
tion nichts geändert.
Damit ist die Struktur A′ komplett und nicht zu groß. Im ungünstigsten Fall
gilt nämlich ‖A′‖ ≤ O((‖ϕ‖ · ‖A‖)2).
Wenden wir uns nun dem zu konstruierenden Satz ϕ′ zu. Sorge mittels ge-
bundener Umbennenug dafür, daß y1, . . . , y|I| in ψ nicht vorkommen.
Ersetze dann in ψ alle Subformeln der Gestalt Fiv für alle i ∈ I durch (E ′vyi∧
F ′iyi). Die so aus ψ entstandene Formel heiße ψ′. Als nächstes müssen die in
ψ′ gebundenen Variablen relativiert werden. Das geschieht hier dadurch, daß
man alle Subformeln in ψ′ der Gestalt ∀zχ durch ∀z((F0y0 ∧ E ′y0z) → χ)
und alle Subformeln in ψ′ der Gestalt ∃zχ durch ∃z(F0y0∧E ′y0z∧χ) ersetzt.
Die so aus ψ entstandene Formel heiße ψ′′. Für sie gilt ψ′′ ∈ Ξt−1,1.
Setze dann

ϕ′ := ∃y0, . . . , y|I|∃x1, . . . ,∃xk(
|I|∧
i=0

F ′iyi ∧ ψ′′).

Die y0, . . . , y|I| entsprechen dabei offensichtlich den in A′ neu eingeführten
Punkten. Weiterhin ist ‖ϕ′‖ kleiner oder gleich einer in affin-linearen Funk-
tion von ‖ϕ‖. A′ und ϕ′ haben also eine erlaubte Größe.
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Zu zeigen bleibt:
A′ |= ϕ′ ⇐⇒ A |= ϕ.

Gilt die rechte Seite, so gibt es {c1, . . . , ck} ⊂ A mitA |= ψ(x1, . . . , xk)
c1,...,ck
x1,...,xk

.

Für a0, . . . , a|I| gilt nach Definition A′ |=
|I|∧
i=0

F ′iyi
ai
yi

. Offensichtlich gilt außer-

dem A′ |=
∧k
s=1 E

′xsy0
cs,a0
xs,y0

.

Es reicht also zu zeigen, daßA′ |= ψ′(x1, . . . , xk, y0, . . . , y|I|)
c1,...,ck,a0,...,a|I|
x1,...,xk,y0,...,y|I|

gilt.

Die Menge der Literale von ψ werde durch Λ bezeichnet. Unterscheide nun
zwei Fälle, je nachdem, ob das 2-stellige Relationssmbol E in λ ∈ Λ vor-
kommt oder nicht. Falls E vorkommt, so steht λ an der gleichen Stelle in ϕ′

wie in ϕ. Es hat in ϕ′ dieselben Variablen wie in ϕ, nur könnten die Variablen
in ϕ′ auch durch Elemente aus A′ \A belegt werden. Die Relativierung dieser
Varibalen in ϕ′ via der Relation F ′A

′
0 verhindert dies aber.

Die Relation E trifft aber für Elemente aus A in der Struktur A genau dann
zu, wenn E ′ auf die gleichen Elemente aus A in der Struktur A′ zutrifft.
Damit werden also solche Literale aus λ ∈ Λ durch Elemente aus A in A
erfüllt, genau dann, wenn sie in A′ durch die gleichen Elemente aus A erfüllt
werden.
Im zweiten Fall muß man sich mit den λ ∈ Λ beschäftigen, in denen E nicht
vorkommt. Nach Voraussetzung haben sie die Gestalt (¬)Fivλ mit i ∈ I.2 An
ihrer Stelle steht in ϕ′: (¬)(E ′yivλ ∧ F ′iyi). Nach Konstruktion gilt wie oben

gesehen A′ |= F ′iyi
ai
yi
. Man muß also prüfen, ob A′ |= (¬)E ′yjvλ

a′j
yj

gilt. Wobei

für die Werte der vλ nur Elemente aus A in Frage kommen. Für solche a ∈ A
gilt aber nach Konstruktion von E ′ A′ |= (¬)E ′yivλ

ai,a
yi,vλ

genau dann, wenn

A |= (¬)Fivλ
a
vλ
.

Gilt also ein Literal von ψ in A, so gilt das entsprechende Literale in ψ′′ über
A′ für entsprechende Werte.
Damit gilt dann insgesamt A |= ϕ⇒ A′ |= ϕ′.
Angenommen, es gilt nun A′ |= ϕ′, so gibt es {a0, . . . , a|I|} ∈ A′ \ A und

{c1, . . . , ck} ∈ A mit A′ |=
|I|∧
i=0

F ′iyi
ai
yi

und mit A′ |= ψ′(y0, . . . , y|I|, x1, . . . , xk)

a0,...,a|I|,c1,...,ck
y0,...,y|I|,x1,...,xk

. Zeige nun, daß A |= ψ(x1, . . . , xk)
c1,...,ck
x1,...,xk

gilt.

Jetzt müssen wieder zwei Fälle unterschieden werden, je nachdem wie die
Literale von ψ′ erzeugt wurden. Wenn ein Literal λ′ von ψ′ keines der yi
enthält, so steht an der gleichen Stelle in ψ das gleiche Literal und das Re-
lationssymbol E ′ kommt in λ′ vor. Da die Variablen in λ′ nach A relativiert

2Die Schreibweise (¬) erklärt sich aus dem Zusammenhang. Entweder ist das Literal λ
positiv; dann soll das Negationssymbol nicht auftauchen; oder das Atom ist negiert; dann
soll das Negationssymbol an der angegebenen Stelle stehen.
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sind, folgt hier sofort, daß das Literal λ′ in A′ für a, b ∈ A genau dann gilt,
wenn das entsprechende Literal in ψ in A für a, b ∈ A gilt.
In allen anderen Literalen von ψ′ kommt ein yl vor. Es kommt damit von
einem Literal in ψ der Form (¬)Fiv. Fasse nun die Ersetzung von (¬)Fiv in
ψ′ zusammen, so daß hier im zweiten Fall nicht mehr Literale in ψ′, sondern
Subformeln der Gestalt (¬)(E ′yiv ∧ F ′iyi) zu betrachten sind.
Da die Werte der yi immer die Farbe F ′i haben und auf Grund der Relativie-
rungen, ist hier nur zu betrachten, ob A′ |= (¬)E ′yiv

ai,b
yi,v

für b ∈ A gilt. Dies

ist aber nach Konstruktion genau dann der Fall, wenn A |= Fiv
b
v

gilt.
Also gelten die im zweiten Fall betrachteten Subformeln für die erwähnten
Werte der Variablen in A′ genau dann, wenn die entsprechenden Literale in
A für die korrespondierenden Werte der Variablen gelten. Daraus folgt dann
A |= ϕ.

Satz 2. Für t ≥ 3 und u ≥ 1 gilt

W∗[t]FO = [p-MC(Σ∗6=t,1 [eingefärbter GRAPH])] = [p-MC(Σ′∗t,u)]

= W∗[t] = [WSAT∗(Ω∗t )] = [WSAT∗(Ω
∗,+/−
t,d1=1,d2=1)]

Beweis Setze die obigen Lemmata zusammen, um einen Beweis für die
behauptete Aussage zu erhalten.

Bemerkung 16. Bei einer Analyse von Lemma 10 fällt auf, daß der kon-
struierte Satz ϕ kein Negationszeichen enthält. Am Ende des Beweises geht
man von ϕ zu einer logisch äquivalenten Formel ϕ′ über, die in der angegebe-
nen Klasse liegt, indem man die in ϕ auftauchenden Subformeln der Gestalt
(χ→ θ) durch (¬χ ∨ θ) ersetzt.
Läßt man aber bei der Definition in der ersten Stufe der W∗-Hierarchie in
der Definition von Θ0 →-Symbole zu, und erlaubt man in der Definition von
Ξt,u die aussagenlogischen Zeichen ∧,∨ und → anstatt der Boole’schen Ver-
knüpfungssymbole, so ist ϕ bereits in der im Lemma angegebenen Klasse. In
diesem Sinne kann man sagen, daß ϕ positiv ist. Die so gebildeten Formel-
klassen heißen Σ∗→t,u .
Zu jedem Satz σ→ ∈ Σ∗→t,u gibt es offensichtlich einen logisch äquivalenten Satz
σ∗ ∈ Σ∗t,u. Da σ∗ nicht viel länger als σ→ ist, folgt p-MC(Σ∗→t,u ) ≤ p-MC(Σ∗t,u).
Die Umkehrung gilt nicht. Denn zu ϕ∗ := ∃x ¬x ≡ x gibt es in keinem Σ∗→t,u
einen logisch äquivalenten Satz.
Geht man in Lemma 11 davon aus, daß der gegebene Satz ξ, die eben be-
schriebene Form hat (d.h. in ihm kommen evtl.→-Symbole dafür aber keine
¬-Symbole vor), so hat der dort konstruierte Satz ξ′ auch keine Negations-
symbole. Die Positivät von Sätzen bleibt unter dieser fpt-Reduktion also
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erhalten.
Damit gilt p-MC(Σ∗t,u) ≤ p-MC(Σ∗→t,u ). Was aber passiert mit den Kontradik-
tionen aus Σ∗t,u ?
Beginnt man den in dieser Arbeit vorgestellten Prozeß von fpt-Reduktionen
für eine beliebige Struktur und für eine Kontradiktion κ, so ist die schluß-
endlich in Lemma 11 erhaltene Formel κ′ keine Kontradiktion mehr, aber für
die so konstruierte Struktur A′ gilt A′ 6|= κ′.

Bemerkung 17. Eine Analyse von Lemma 11 zeigt, daß die dort konstru-
ierten Graphen zusammenhängend sind, es also zwischen je zwei Punkten
einen sie verbindenden Weg gibt, falls jede in Lemma 10 eingeführte Farbe
auf mindestens einen Punkt zutrifft. Dies kann man immer erreichen, wenn
man sich die Struktur der in Lemma 10 gegebenen Formel α etwas genauer
ansieht. Es kommt dabei insbesondere darauf an, über wieviele Subformeln
ein kleiner Junktor in α maximal reicht.
Der in Lemma 11 konstruierte Graph G ist dann zusammenhängend, weil der
dort neu eingeführte Punkt a0 mit allen Punkten aus der gegebenen Struktur
A verbunden ist. Außerdem sind alle anderen in diesem Lemma eingeführten
Punkte mit irgendeinem Punkt aus A verbunden.
Dies führt außerdem dazu, daß zwei Punkte in G relativ nahe beinander lie-
gen. Dazu zwei kleine Definitionen. Der Abstand zweier Punkte a, b in einem
zusammenhängenden Graph sei die minimale Anzahl von Kanten, so daß es
einen Weg von a nach b dieser Länge gibt. Der Durchmesser von G sei dann
das Maximum der Abstände für je zwei verschiedene Punkte in G.
Der Durchmesser des in Lemma 11 konstruierten Graphen ist dann kleiner
oder gleich 4, da der Abstand eines jeden Punktes zu a0 höchstens zwei ist.
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Kapitel 6

Eine
Maschinencharakterisierung

In diesem Abschnitt werden die Klassen der W∗[t]-Hierarchie durch verallge-
meinerte random access machines charakterisiert, die weiter unten eingeführt
werden.

Wie in der Einleitung angekündigt, nehme ich an, daß der Leser mit der
Standarddefinition von RAMs vertraut ist, wie sie z.B. in [9] nachzulesen ist.

Definition 41. Abweichend von [9] nehme ich hier der Einfachheit halber
an, daß die Standardregister einer RAM nur natürliche Zahlen enthalten. Da-
zu muß man die arithmetischen Operationen der RAMs etwas modifizieren.
Die Addition sei die gewöhnliche Operation. Die hier benutzte Subtraktion
unterscheidet sich genau dann von der gewöhnlichen Subtraktion, wenn das
Ergebnis in der Standardrechenweise negativ wäre. Setze in diesem Fall das
Ergebnis der modifizierten Subtraktion gleich null. Bei der Division erlaube
ich nur Division durch zwei und anschließendes Abrunden.

Bemerkung 18. In [9] (auf Seite 43) wird gezeigt, daß die dort definierten
RAMs durch Turingmaschinen simuliert werden können und daß sich deren
Laufzeiten maximal um ein Polynom unterscheiden. Da die hier definierten
RAMs eine Untermenge der in [9] definierten RAMs sind, gilt die Simulier-
barkeit und die Zeitbeschränkung hier erst recht.

Definition 42. Eine W*RAM bestehe aus:

− Standardregistern 0,1,2,..., mit Inhalten r0, r1, r2, . . .

− Rateregistern 0,1,2,..., mit Inhalten g0, g1, g2, . . .
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und aus einigen ausführbaren Instruktionen. Für die Standardregister hat ei-
ne W*RAM dieselben Instruktionen wie eine gemäß Definition 41 abgeänder-
te Standard-RAM. Dazu gibt es noch sechs neue Befehle:

Neue Befehle und deren Semantik

EXISTSj rate existenziell eine natürliche Zahl zwischen 1und r0

und speichere sie im rj-ten Rateregister

FORALLj rate universell eine natürliche Zahl zwischen 1 und r0

und speichere sie im rj-ten Rateregister

∧c rate universell 1 oder 2, falls 2 geraten wurde,

so gehe zu Befehl mit Nummer c

∨c rate existenziell 1 oder 2, falls 2 geraten wurde,

so gehe zu Befehl mit Nummer c.

JGEGAULijc falls r<gri ,grj> = 1 ist, so gehe zu Befehl mit Nummer c

JGZEROijc falls gri = j ≥ 1 ist, so gehe zu Befehl mit Nummer c

Wobei gri für den Inhalt des Rateregisters seht, dessen Nummer der Inhalt
des ri-ten Standardregisters ist.
Zu Beginn einer jeden Berechnung einer W*RAM seien die Rateregister leer
und nicht wie in [9] mit der Zahl null beschrieben. Technisch kann man das
durch die Einführung eines Blank-Zeichens erreichen. In den Standardregis-
tern stehe aber genau wie in [9] zu Beginn der Berechnung die Zahl Null.
Sollte die Maschine bei einem Lauf ein Rateregister aufrufen, daß noch leer
ist; so addiert sie eins zu r0 und hält danach an. Die Maschine hält also in
einem nicht akzeptierenden Zustand.

Bemerkung 19. Da die hier geratenen Zahlen alle kleiner als eine obe-
re Schranke sind, kann man das Verhalten der Maschine noch mit endlich
verzweigenden Bäumen beschreiben. Damit ist es weiterhin möglich, diese
etwas ungewöhnlich nichtdeterministische RAM mit deterministischen RAM
zu simulieren. Und diese sind nach Bemerkung 18 durch Turing Maschinen
simulierbar.

Definition 43. Ein Programm P für ein W*RAM sei ein fpt-Programm,
genau dann, wenn es eine berechenbare Funktion f und ein Polynom p gibt,
so daß für jeden Input1 (x, k) mit |x| = n und für jeden Lauf von P gilt:

1. P läuft höchstens f(k) · p(n) Schritte,

1Hier ist natürlich der Input im Sinne einer Eingabe gemeint, auf den dann ein Pro-
gramm angesetzt wird.
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2. davon sind maximal f(k)-viele nichtdeterministisch,

3. es werden höchstens die ersten f(k) · p(n) Register benutzt und

4. f(k) ·p(n) ist die größte Zahl, die je in irgendeinem Register auftauchen
kann.

Ein (t,1)-fpt-Programm ist ein fpt-Programm, bei dem bei jedem Lauf q2

kleiner gleich t − 1 ist. Außerdem ist der erste nichtdeterministische Befehl
ein EXISTS-Befehl.
Anschaulich zählt q die EXISTS- und FORALL-Befehle nach dem ersten
Block von EXISTS-Befehlen, die während eines Laufs der Maschine aus-
geführt werden.

Bemerkung 20. Der Inhalt der Standardregister bei einem Lauf einer
W*RAM hängt nicht von dem Inhalt der Rateregister, sondern ausschließlich
von den ausgeführten Befehlen ab.

Definition 44. Sei < , >: N × N 7→ N die Funtkion, die üblicherweise N2

abzählt. Streng formal definiert durch:

< i, j >:=
(i+ j) · (i+ j − 1)

2
− i+ 1

Beachte hier, daß für diese Definition die natürlichen Zahlen bei eins und
nicht bei null beginnen sollen. Viel wichtiger als dieses Detail ist, daß diese
Funktion < , > bijektiv ist.

Satz 3. Sei Q ein parametrisiertes Problem und sei t ≥ 1, dann sind äqui-
valent

• Q ist in W ∗[t]

• es gibt ein (t,1)-fpt-Programm P auf einer W*RAM, das Q entscheidet.
Außerdem gibt es eine berechenbare Funktion h, so daß bei jedem Lauf
von P bei Input aus Q alle nicht deterministischen Schritte unter den
letzten h(k) sind, wobei k der Parameter ist.

Beweis Sei Q in W ∗[t]. Dann gibt es einen fpt-Algorithmus P′, der ein
gegebenes Paar (x, k) ∈ Q auf ein p-MC-Problem der Form p-MC(Σ∗6=t,1 [einge-
färbter Graph]) reduziert (siehe Satz 2 auf Seite 53). Das heißt, es gibt ei-
ne τ -Struktur A und einen Satz ϕ aus den entsprechenden Klassen, so daß
Qxk ⇐⇒ A |= ϕ gilt.

2Definition für q siehe Beweis von Satz 3
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Außerdem kommen in ϕ Negationszeichen höchstens vor Atomen vor. Wei-
terhin habe A o.B.d.A. den Träger A = {1, 2, . . . , f1(k) · p1(n)} , wobei f1

eine auf N definierte berechenbare Funktion und p1 ein Polynom ist. f1 und
p1 ergeben sich aus dem fpt-Algorithmus P′.
Sei F1, F2, . . . , Fl eine Aufzählung der einstelligen Relationssymbole in ϕ. Sei
A so, daß für 1 ≤ i ≤ l FAi i gilt. All diese Eigenschaften sollen auf das von
dem fpt-Algorithmus P′ konstruiertem p-MC-Problem zutreffen.
Der erste Teil des gesuchten Programms P ist P′. Der zweite Teil von P sieht
dann wie folgt aus:

1. Die einstelligen Relationssymbole in ϕ werden in den Registern gespei-
chert via

r<f1(k)·p1(n),f1(k)·p1(n)>+i = 1 ⇐⇒ Fi kommt in ϕ vor und

r<f1(k)·p1(n),f1(k)·p1(n)>+i = 0 ⇐⇒ Fi kommt nicht in ϕ vor.

2. Es berechnet die 2-stellige Relation EA und speichert diese geordneten
Paare in den Standardregisteren wie folgt

r<i,j> = 1 ⇐⇒ EAij

r<i,j> = 0 ⇐⇒ i, j ≤ f1(k) · p1(n) und falls nicht EAij.

3. Es prüft, ob A |= ϕ.

Die Berechnung bis zum Ende des zweiten Punktes ist der deterministische
Teil des Programms P. Um zu prüfen, ob A ein Modell von ϕ ist, werden die
nichtdeterminsitischen Befehle benutzt.
Die EXISTS- und FORALL-Instruktionen werden benutzt, um die Werte
der quantifizierten Variablen zu raten. Mit den ∨- und ∧-Instruktionen wer-
den die in ϕ auftauchenden ∨- und ∧-Symbole modelliert. Die Instruktionen
JGEQAULijc und JGZEROijc werden benutzt, um zu überprüfen, ob die
geratenen Werte der Variablen Atome über A erfüllen.
Die Anzahl der nichtdeterministischen Schritte ist damit in einem Lauf nach
oben durch ‖ϕ‖ und damit durch f1(k) beschränkt. Als obere Schranke für
die Anzahl der Quantorenwechsel findet man t− 1. Man sieht nun, daß P ein
(t, 1)-fpt-Programm ist, das die gewünschten Eigenschaften besitzt.

Sei umgekehrt P ein (t,1)-fpt-Programm auf einer W*RAM, das Q entschei-
det, wobei P und h die behaupteten Eigenschaften haben. Das in der Definiti-
on des fpt-Programms geforderte Polynom werde mit p und die berechenbare
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Funktion werde mit f bezeichnet.
Sei P = (π1, . . . , πm). c stehe in Zukunft für geordnete endliche Tupel von
Instruktionsnummern, also etwa c = (c1, c2, c3 . . . ). l(c) sei die letzte Instruk-
tionsnummer der Folge c. c] erhält man aus c, wenn man das letzte Element
von c wegläßt. Sei c0 die Folge der deterministischen Instruktionen maximaler
Länge in P, die mit der ersten in P ausgeführten EXISTS-Instruktion endet;
einen solchen Befehl gibt es nach Voraussetzung immer in P.
Sei (x, k) ∈ Q beliebig, aber fest. Definiere nun eine Struktur A und einen
Satz ϕ, so daß

P akzeptiert (x, k) ⇐⇒ A |= ϕ.

Setze dazu

C :=
⋃

0≤r<h(k)

{1, . . . ,m}r und N := {0, 1, 2, . . . , f(k) · p(n)}.

Der Träger von A sei dann A := C ∪N.
In dem Vokabular τ der Struktur A gebe es dann folgende Relationssymbole
≥, N, R, T und für jedes c ∈ C gebe es ein Relationssymbol C und außerdem
gebe es für 0 ≤ i ≤ f(k) · p(n) das einstellige Relationssymbol Fi. Für deren
Interpretation gelte nun:

≥A ab :⇐⇒ a, b ∈ N und a ≥ b ≥ 1

NAa :⇐⇒ a ∈ N \ {0}
FAi a :⇐⇒ a ∈ N und a = i

C
A
a :⇐⇒ a = c

TAabd :⇐⇒ a ∈ C, b, d ∈ N \ {0} und wenn P die Instruktionen c0a]

ausführt, so ist rf(k)·p(n)+<b,d> = 1

RAabd :⇐⇒ a ∈ C, b ∈ N, d ∈ N \ {0} und wenn P die Instruktionen

c0a] ausführt, so ist rb = d

Damit ist A vollständig und nicht zu groß. Wenden wir uns also dem zu
konstruierenden Satz ϕ zu. Daß der Satz das Gewünschte leistet, überlegt
man sich am besten an jeder Stelle, an der eine neue Subformel definiert
wird.
Jedem c ∈ C wird eine Formel zugeordnet, und zwar beginnen wir mit den
längst möglichen Folgen c. Ganz am Anfang von ϕ wird über eine Variable
z existenziell quantifiziert werden, deren Wert Null sein muß. Sei c ∈ C mit
maximaler Länge |c| = h(k)− 1, dann sei

ϕc :=

{
z = z falls πl(c) = STOP und RAc00

z 6= z sonst.
.
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Die Definition ist wegen Bemerkung 20 sinnvoll. Im Folgenden sind Defini-
tionen der Form ϕc := . . . aus dem gleichen Grund wohldefiniert.
In diesem Fall sieht man sofort, daß ϕc das Gewünschte leistet.
Im Folgenden besteht die Folge c aus mindestens einem Element, wobei der
erste Befehl c1 nach Voraussetzung ein EXISTS-Befehl ist. Ist c ∈ C eine
Standardinstruktion, so sei ϕc := ϕcl(c)+1. Dabei ist die rechte Seite nach
Induktionsvoraussetzung schon definiert.
Als nächstes betrachte ich die EXISTS- und FORALL-Befehle. Definiere da-
zu die weiter oben schon angekündigte Funktion q, die in gewisser Weise die
Quantorenwechsel in c zählt. q wird zunächst auf den Folgen von Instruktio-
nen definiert, die mit einem EXISTS- oder einem FOARALL-Befehl enden.
Sei q(c) := 0, falls in c keine FORALL-, ∧c oder ∨c-Befehle vorkommen.
Es sei q(c) := 1, falls l(c) der erste und einzige FORALL-Befehl in c ist und
nach dem ersten ∧c oder ∨c Befehl in c kein weiterer EXISTS-Befehl mehr
vorkommt.
Außerdem sei q(c) := 1, falls l(c) ein EXISTS-Befehl ist und falls keine
FORALL-Instruktion in c vorkommt und außerdem mindestens ein Befehl
der Form ∨c oder ∧c in c ist und nach dem ersten Befehl dieser Art keine
weitere Instruktion der Form EXISTSn in c] vorkommt.
Der Rest der Definition von q ist einfacher. Für i ≥ 1 gilt q(c) := i+ 1, falls
l(c) ein EXISTS- oder FORALL-Befehl ist und falls zwischen dem EXISTS-
oder FORALL-Befehl cj mit q((c1, c2, . . . , cj)) = i und l(c) kein EXISTS-
und kein FORALL-Befehl in c vorkommt.
Falls l(c) kein EXISTS- oder FORALL-Befehl ist, so sei q(c) := max{q(c′) |
c′ ist Anfangsstück von c}.
Sollte das Programm P irgendwo in eine Schleife laufen, die EXISTS- oder
FORALL-Befehle enthält, so wächst der Wert von q bei jedem Durchgang,
sofern der Wert von q nicht konstant null ist.
Sein nun πl(c) = FORALLn oder πl(c) = EXISTSn dann wird bei diesen
Befehlen der Inhalt des n-ten Standardregisters benötigt; was hier mit rn
notiert werden wird;3 denn dieser Wert gibt an, welches Rateregister hier zu
betrachten ist.
Sollte dieses Rateregister leer sein, wenn die Maschine die Befehle c0c aus-
geführt hat, oder aber steht im Register null der Wert null, so setze ϕc :=
z 6= z.
Andernfalls sei für den FORALLn-Befehl:

ϕc :=

{
∀v2

rn∀v
1
rn((Rxczv

2
rn ∧ v

2
rn ≥ v1

rn)→ ϕcl(c)+1)) falls q(c) ≤ t− 1

z 6= z sonst.

3Wie oben angemerkt, hängt hier rn nur von c ab und nicht von den Inhalten der
Rateregister.
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Setze entsprechend für πl(c) = EXISTSn:

ϕc :=

{
∃v2

rn∃v
1
rn((Rxczv

2
rn ∧ v

2
rn ≥ v1

rn) ∧ ϕcl(c)+1)) falls q(c) ≤ t− 1

z 6= z sonst.

Man muß hier nicht eigens ausdrücken, daß die Werte für die neu eingeführten
Variablen in N sein sollen, da dies in der ≥-Relation implizit schon enthalten
ist.
Mit v2

rn wird jeweils der Inhalt des Standardregisters 0 bestimmt. Denn nach
Definition der Ratebefehle müssen die geratenen Zahlen kleiner oder gleich
dem Inhalt des 0-ten Standardregisters sein. Für diesen Ratevorgang wurde
die Variable v1

rn eingeführt.
Falls πl(c) = ∧c2, so sei ϕc := (ϕcl(c)+1 ∧ ϕcc2), und falls πl(c) = ∨c2, so sei
ϕc := (ϕcl(c)+1 ∨ ϕcc2).
Falls πl(c) = JGZEROijc’ ist, braucht man zur Definition der entsprechen-
den Formel der ersten Stufe den Inhalt des i-ten und j-ten Standardregisters,
nachdem die Maschine die Folge der Befehle c0c] ausgeführt hat. Denn die
Inhalte von ri und von rj sind die Nummern der Rateregister, in denen die
Werte der zur Debatte stehenden Variablen gespeichert sind.
Wenn die Maschine schon die Befehle c0c] ausgeführt hat, so wurden die-
se Rateregister zu einem eindeutig bestimmbaren Zeitpunkt zum letzten
Mal beschrieben oder in ihnen steht noch das neu eingeführte Blankzei-
chen. Setze für den Fall, daß in den Rateregistern eine Zahl steht, dann
ϕc := ((Txcv

1
ri
v1
rj
→ ϕcc′) ∧ (¬Txcv1

ri
v1
rj
→ ϕcl(c)+1)).

Falls die Rateregister noch leer sind, so setze ϕc := z 6= z.
Ist πl(c) = JGEQUALijc’, so braucht man wie im letzten Fall wieder den In-
halt eines Rateregisters mit einer Nummer, der vom Inhalt eines Standardre-
gisters abhängt. Seien die dafür notwendigen Definitionen so wie oben. Setze
für denn Fall, daß der Inhalt des Rateregisters nicht leer ist:
ϕc := ((Fjv

1
ri
→ ϕcc′) ∧ (¬Fjv1

ri
→ ϕcl(c)+1)).

Falls das ri-te Rateregister leer sein sollte, setze wie oben ϕc := z 6= z.
Setze schlußendlich

ϕ := ∃z(xc)c∈Λ(F0z ∧
∧
c∈Λ

Cxc ∧ ϕc1).

Wobei Λ die Menge der d ∈ C ist, so daß ϕd eine Subformel von ϕc1 ist.
Nachdem man den ersten existenziellen Quantorenblock aus ϕc1 in ϕ nach
vorne gezogen hat und die →-Symbole mit dem üblichen Trick via ∨ und ¬
ersetzt, erkennt man, daß ϕ logisch äquivalent zu einer Formel χ in Σ∗t,2[3]
ist.
Außerdem gilt für die Länge von ϕ : ‖ϕ‖ ≤ mh(k) ·25+10 ·h(k), wobei mh(k)

61



die maximale Anzahl von in diesem Beweis explizit definierten Subformeln
von ϕc1 ist und 25 eine großzügige obere Schranke für die Länge dieser Sub-
formeln von ϕc1 . Der zweite Summand ist eine ebenfalls großzügige Schranke
an die Anzahl der Symoble in ϕ, die in ϕc1 noch nicht gezählt wurden.

62



Kapitel 7

Ausblick

Was noch zu tun bliebe ist, wäre entweder W∗[t] = W[t] oder aber W∗[t] >
W[t] für irgendwelche t ≥ 3 zu beweisen. Optimal wäre natürlich ein Beweis
für alle t ≥ 3. Das dürfte aber im von Falle W∗ =W sehr schwer sein und im
Falle der Ungleichheit nahezu unmöglich zu beweisen sein. Auch ein Beweis
nur für ein t ≥ 3 zu finden, erscheint mir hochgradig nicht trivial.
Ansonsten wäre es schön, wenn man p-MC(Σ∗t,u) = p-MC(Σ∗t,1[GRAPH])
zeigen könnte. Mit den hier vorgestellten Techniken erscheint mir das aber
unmöglich, da im entscheidenden Beweis (Lemma 10 auf Seite 44) die Farben
ein zentrale Rolle spielen. Einfacher ist es vermutlich, kleinere Einschränkun-
gen an die Klasse der eingefärbten Graphen zu finden, auf die man sich ja
modulo fpt-Reduktionen zurückziehen kann (siehe Satz 2). Die Einschränkun-
gen wären dann vermutlich von der Qualität der Bemerkungen 16 und 17 auf
Seite 53f.
Möglich, wenn auch sehr unwahrscheinlich finde ich, daß man W[t] =W[t−1]
oder W∗[t] =W∗[t−1]für irgendwelche t zeigen kann. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, daß irgendwelche Level der W- bzw W∗-Hierarchie übereinstimmen, auch
wenn es meiner mathematische Intuition widerspricht.
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