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Aufgabe 1.1 Lösen Sie die folgenden Gleichungen (für x P R) bzw. vereinfachen Sie die folgenden
Terme, jeweils ohne Nachsehen in Tabellen, Zuhilfenahme von Taschenrechner, Computeralgebrasy-
stem oder dergleichen.

logpx´ 1q ` logpx` 1q “ 3 logxpp3
2
q
3
q “ 3 22 log 3´3 log 2 log‹ x “ 3

logp6x´ 3q ´ logpx` 1q “ logp4x´ 2q x4 ´ x3 ´ 9x2 ` 9x “ 0

Aufgabe 1.2 Warum ist rlog ns eine untere Schranke an die Anzahl von Schleifendurchläufen der
Collatz 3n` 1 Rekursion? Ist diese Schranke scharf?

Aufgabe 1.3 Beweisen Sie, dass für jedes beliebig aber fixe ε P R` und f, gε : N Ñ R mit fpnq :“
log n und gεpnq :“ nε stets f P opgεq gilt.

Aufgabe 1.4 Wir betrachten die Ackermann-Funktion A : N0ˆN0 Ñ N0, so wie in der VO definiert.
Zeigen Sie, dass Apm,nq P N für jedes Argument pm,nq P N0 ˆ N0 gilt, für welches der Aufruf der
Ackermann-Funktion überhaupt terminiert.

Aufgabe 1.5 Sei T nun ein vollständiger Ternärbaum. (Also ein Wurzelbaum, bei dem jeder innere
Knoten drei Kinder hat.) Wir befinden uns nun in einem zufällig ausgewählten Blatt (“Start“) von T
und wählen zufällig (mit gleicher Wahrscheinlichkeit) eines der Blätter als Ziel aus. (Als Ziel darf auch
das Startblatt gewählt werden!) Wie lang ist der kürzeste Pfad vom Start zum Ziel im Erwartungswert
als Funktion von h? (Als Länge eines Pfades wollen wir die Anzahl seiner Kanten ansehen.)

Aufgabe 1.6 [Abgabe] Wir betrachten das Sieb des Eratosthenes in seiner allereinfachsten Form:
Für eine zu prüfende Zahl n P Nzt1u eliminieren wir der Reihe nach alle echten Vielfachen von 2,
welche kleiner gleich n sind, dann alle echten Vielfachen von 3, welche kleiner gleich n sind, dann
alle echten Vielfachen von 4, welche kleiner gleich n sind, etc., bis wir wissen, ob n prim ist. Zwecks
Eliminieren legen wir ein Boolsches Array an, in dem jede als nicht prim erkannte Zahl entsprechend
markiert wird.
(1) Welche Laufzeitkomplexität (in O-Notation) ergibt sich auf einer RAM?
(2) Implementieren Sie diesen Algorithmus. Ihr Programm soll n entweder interaktiv als Input (nach
Eingabeaufforderung) oder als Kommandozeilenargument einlesen. Falls Sie Schwierigkeiten mit dem
Anlegen eines dynamischen Array haben, dessen Größe ja zur Compile-Zeit noch unbekannt ist, können
Sie gerne eine fixe Array-Größe im Programm festlegen (und dann natürlich prüfen, ob n ohnehin nicht
zu groß ist). Als Ausgabe soll auf stdio geschrieben werden, ob n eine Primzahl ist.
Geben Sie die Beantwortung von (1) als PDF-Datei zusammen mit dem Quellcode des Programms
aus (2) via Blackboard als eine Datei ab.

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/aads/aads.html
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Aufgabe 2.1 Wir betrachten wieder die Ackermann-Funktion. Zeigen Sie, dass der Aufruf Apm,nq
für jedes Argument pm,nq P N0 ˆ N0 terminiert.

Aufgabe 2.2 [Abgabe] Wir betrachten wieder das Sieb des Eratosthenes, bauen aber einige nahelie-
gende Verbesserungen ein: Wir testen Zahlen nur bis

?
n, ob sie Teiler von n. Falls eine Zahl bereits als

zusammengesetzt bekannt ist, brauchen wir ihre Vielfachen ebenfalls nicht mehr testen. (Falls Ihnen
weitere kleine Verbesserungen einfallen, können Sie dies natürlich auch gerne implementieren.) Achten
Sie bitte darauf, dass Ihr Programm korrekt ist! Geben Sie Ihr Programm via Blackboard ab.

Aufgabe 2.3 Zwei Personen A und B spielen ein Ratespiel: Person A nennt eine Zahl n P N und
sucht sich dann eine weitere Zahl x P Z`n`1 aus. (Die Zahl x wird nicht genannt!) Person B versucht
nun x herauszufinden, indem er/sie Fragen der Form

”
ist x ă y?“ stellt, für Zahlen y P N. Auf

jede derartige Frage muß A wahrheitsgemäß antworten. Das Ziel von B ist, die Zahl x mit möglichst
wenigen Fragen herauszufinden. Wie viele Fragen braucht B jedenfalls, wenn A geschickt ist?

Aufgabe 2.4 Sei M eine Menge von n verschiedenen ganzen Zahlen. Gibt es drei verschiedene Zahlen
a, b, c P M so, dass a ` b ` c “ 0? Wir wollen diese Frage als eine Instanz der Input-Größe n des
Problems M bezeichnen. Weiters seit P eine Menge von n verschiedenen Punkten der Ebene. Gibt
es drei verschiedene Punkte u, v, w P P so, dass u, v, w kollinear sind? Wir wollen diese Frage als eine
Instanz der Input-Größe n des Problems P bezeichnen. Beweisen Sie, dass M in linearer Zeit auf P
reduzierbar ist. (Hinweis: Betrachten Sie dazu eine Abbildung x ÞÑ px, x3q für x P R.)

Aufgabe 2.5 Wenn man mit (beliebig) großen ganzen Zahlen rechnet, kann man offensichtlich nicht
mehr annehmen, dass alle arithmetischen Operationen in konstanter Zeit laufen. Angenommen, Additi-
on, Subtraktion und Division durch Zweier-Potenzen sind billig. (Sie sind also in ZeitOpnq durchführbar,
wobei n die Input-Größe beschreibt.) Multiplikation und Quadrieren sind hingegen teuer und und nicht
in linearer Zeit ausführbar. Kann man etwas darüber aussagen, wie teuer diese beiden Operationen
im Vergleich zu einander sind? Ist eine Operation (in O-Notation) echt teurer als die andere?

Aufgabe 2.6 Wie groß ist der zu erwartende Abstand zweier zufällig (gemäß Gleichverteilung) am
Einheitskreis (S1) gewählter Punkte?

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/aads/aads.html
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Aufgabe 3.1 [Abgabe] Instrumentieren Sie Ihre beiden Implementierungen des Sieb des Eratosthenes
so, dass sie Laufzeiten ermitteln können. Es soll allerdings wirklich nur die Laufzeit des eigentlichen
Sieb-Algorithmus ermittelt werden, nicht die Prozesslaufzeit inklusive I/O! Geben Sie dann die sich
für 2i´1 als Eingabe ergebenden Laufzeiten auf die Konsole aus, für i P t1, 2, . . . , 35u. Abzugeben sind
die beiden instrumentierten Implementierungen (als Code) sowie eine PDF-Datei mit den tabellierten
Laufzeiten.

Aufgabe 3.2 Verwenden Sie die Bankmethode (“accounting method”), um eine amortisierte Analyse
des in der VO besprochenen Binärzählers zu erstellen. (Der Binärzähler startet bei Null.)

Aufgabe 3.3 Sei Ω ein Alphabet und f : Ω Ñ R` eine Frequenzfunktion. Zeigen Sie: Falls ein
Binärbaum T , welcher einen präfixfreien Code c reprs̈entiert, kein voller Baum ist, dann ist c kein
optimaler Code relativ zu f .

Aufgabe 3.4 Beim Divide&Conquer Algorithmus zum Finden des
”
Closest Pair“ werden die Punkte

zwar vorab nach x-Koordinaten sortiert, nicht aber nach y-Koordinaten. Wie können wir trotzdem
jene Punkte in gemäß y-Koordinaten sortierter Reihenfolge innerhalb des 2δ Streifens links und rechts
vom aktuellen Median finden, sodass nur linear viel Zeit dafür aufgewendet wird?

Aufgabe 3.5 Beweisen Sie, dass beim Divide&Conquer Algorithmus zum Finden des
”
Closest Pair“

in einem der dabei betrachteten Rechtecke mit Seitenlängen δ und 2δ höchstens 6 Punkte liegen
können.

Aufgabe 3.6 Für i, j, n P N und π P Sn sagen wir, dass das Paar pi, jq eine Inversion in π bildet,
falls 1 ď i ă j ď n und πpiq ą πpjq. Kann man in Opn log nq Zeit alle Inversionen zählen? Kann man
in Opn log nq Zeit alle Inversionen ausgeben? Wie/warum (nicht)?

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/aads/aads.html



M. Held WS 2021/22 Informatik, Uni Salzburg

PS
”
AADS“: Aufgabenblatt 4 für 11.11.2021

Aufgabe 4.1 [Abgabe] Messen Sie die Laufzeiten Ihrer einfachen und Ihrer verfeinerten Version des
Sieb des Eratosthenes auf sshstud.cosy.sbg.ac.at und plotten Sie beide Zeiten mittels eines Plot-
Programms Ihrer Wahl. Geben Sie diesen Plot als PDF-Datei via Blackboard ab. Wie können Sie
vernünftig Zahlen wählen, deren Primalität Sie testen und davon die Laufzeit ermitteln? Wie würde
man vorgehen, wenn man einen Plot der Laufzeiten im schlimmsten Fall haben möchte? Inkludieren
Sie Antworten zu diesen Fragen in Ihrer PDF-Datei.

Aufgabe 4.2 Zeigen Sie (anhand eines Beispiels), dass die Greedy Triangulation eines konvexen
Polygons wirklich keine Minimum-Weight Triangulation ergeben muss.

Aufgabe 4.3 Wir haben in der Vorlesung gesehen, dass eine Minimum-Weight Triangulation eines
konvexen Polygons mit n Ecken mittels Dynamic Programming in Opn3q Zeit bei Opn2q Speicherplatz
ermittelt werden kann. Wie kann man dieses Verfahren auf Polygone erweitern, welche einfach aber
nicht (notwendigerweise) konvex sind? (Natürlich sollen sich die Laufzeit- und Speicherkomplexität
dadurch nicht verschlechtern.)

Aufgabe 4.4 Im Beweis von Lemma 89 haben wir die Aussage verwendet, dass ein voller binärer
Baum mit n inneren Knoten stets n` 1 Blätter hat. Beweisen Sie diese Aussage.

Aufgabe 4.5 In einer großen Kiste befinden sich sehr viele kleine Behälter, welche alle gleich ausse-
hen. Es ist bekannt, dass die Hälfte der Behälter eine leckere Süßigkeit enthält, wogegen die andere
Hälfte ein gleichschweres Steinchen enthält. Sie dürfen nun in die Kiste greifen und einen Behälter her-
ausnehmen. Falls Sie keine Süßigkeit erwischt haben, dann müssen Sie den Behälter wieder in die Kiste
legen und dürfen Ihr Glück ein weiteres Mal versuchen. (Andernfalls naschen Sie die Süßigkeit und
kein weiterer Griff in die Kiste ist erlaubt.) Unter welchen Rahmenbedingungen ergibt sich ein Monte-
Carlo-Algorithmus bzw. ein Las-Vegas-Algorithmus? Was ist die zu erwartende Anzahl an Griffen in
die Kiste? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach endlich vielen Griffen keine Süßigkeit
erwischt haben?

Aufgabe 4.6 Sei k P Nzt1u. Von einem randomisierten Algorithmus wissen wir, dass er pro Lauf
entweder eine Fehlermeldung ausgibt oder mit dem korrekten Ergebnis terminiert, wobei die Wahr-
scheinlichkeit für das korrekte Ergebnis 1

k
beträgt. Welche Anzahl an Läufen ist zu erwarten, damit

der Algorithmus das korrekte Ergebnis berechnet hat?

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/aads/aads.html



M. Held WS 2021/22 Informatik, Uni Salzburg

PS
”
AADS“: Aufgabenblatt 5 für 18.11.2021

Aufgabe 5.1 Sie haben einen komplexen Algorithmus implementiert und merken anhand von ersten
Tests, dass Ihre Implementierung nicht so funktioniert, wie sie sollte:
(1) Es scheint ein Speicherproblem zu geben.
(2) Ihr Programm ist viel langsamer als erwartet.
Wie können Sie (auf einem Linux-System) vorgehen, um das Problem zu finden oder zumindest etwas
mehr Einsicht zu gewinnen?

Aufgabe 5.2 Beim Bentley-Ottmann Algorithmus muss man öfters jenes Geradensegment finden,
welches für eine konkrete Position der Sweep Line unmittelbar links oder unmittelbar rechts vom
gerade behandelten Geradensegment liegt. Wie findet man ein derartiges Geradensegment effizient?

Aufgabe 5.3 [Abgabe] Implementieren Sie ein Programm, um den zu erwartenden Abstand zweier
Punkte durch Simulation numerisch zu ermitteln, falls die Punkte zufällig (gemäß Gleichverteilung)

(1) am Einheitskreis (S1),
(2) in der geschlossenen Einheitskreisscheibe (B2)

liegen. Ihr Programm soll die sich jeweils ergebenden Näherungswerte ausgeben, wenn 10k Paare von
Punkten gewählt werden, für k P N mit 1 ď k ď 6.
Geben Sie Ihr Programm via Blackboard ab.

Aufgabe 5.4 Wir betrachten eine Menge von m einfachen Polygonen mit insgesamt n Ecken. Wir
wissen, dass sich keine zwei Polygone (als Kurven der Ebene) schneiden. Weiters wissen wir, dass
die y-Koordinaten aller Ecken paarweise verschieden sind. Allerdings ist es möglich, dass ein Polygon
komplett innerhalb eines anderen Polygons liegt. Für 1 ď i, j ď m sagen wir, dass das Polygon
Pi innerhalb dem Polygon Pj geschachelt liegt, falls Pi komplett innerhalb von Pj liegt und es kein
1 ď k ď m gibt, sodass Pi komplett innerhalb des Polygons Pk liegt und Pk komplett innerhalb Polygon
Pj liegt. (Kein Polygon liegt innerhalb von sich selbst.) Ermitteln Sie einen Wald mit m Knoten, wobei
jeder Knoten genau einem Polygon entspricht, sodass Knoten v2 genau dann ein Kind von Knoten
v1 ist, falls das v2 entsprechende Polygon innerhalb dem v1 entsprechenden Polygon geschachtelt ist.
Wie rasch (in O-Notation) können Sie diesen Wald erstellen?

Aufgabe 5.5 Für T : N0 Ñ R wissen wir, dass T p0q “ 0 und

T pnq ď T

ˆZ

3n

4

^˙

` 2n für n P N.

Beweisen Sie explizit (ohne Verwendung von
”
schweren Geschützen“), dass f P Opnq.

Aufgabe 5.6 Sehen Sie sich an, wie “Bucket Sort” funktioniert und erklären Sie den Unterschied
zum “Counting Sort”.

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/aads/aads.html
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Aufgabe 6.1 Jemand spezifiziert n Punkte v1, v2, . . . , vn P R3 sowie m Dreiecke ∆1,∆2, . . . ,∆m,
wobei jedes Dreieck als Tripel von Punktindizes gegeben ist. Wir wissen, dass diese Dreiecke die
(zweimannigfaltige) Oberfläche eines Polyeders bilden. Weiters wissen wir, dass in jeder Ecke des
Polyeders höchstens 13 Dreiecke inzident sind. Wie kann man in insgesamt Opm ` nq Zeit und mit
Opm` nq Platz für jedes Dreieck seine drei Nachbardreiecke ermitteln?

Aufgabe 6.2 Seien k,m P N0. Beweisen Sie, dass ein jeder Binomialbaum der Ordnung k genau
`

k
m

˘

Knoten im Niveau m hat.

Aufgabe 6.3 Sei 0 ă P ă 100 beliebig aber fix. In einer Tanzschule trainieren n Personen für einen
Formationstanz. In der ersten Auswahlrunde muß jede teilnehmende Person einmal allein vortanzen.
Dann wählt der Tanzlehrer die schwächsten P Prozent der Personen aus. Die verbliebenen Perso-
nen müssen nun in einer nächsten Auswahlrunde wieder einzeln vortanzen, und dann werden vom
Tanzlehrer wieder P Prozent dieser Personen ausgewählt. Dieses Tanz- und Auswahlverfahren geht
so weiter, bis höchstens eine einzige Personen übrig geblieben ist. Wie viele Auswahlrunden gibt es in
Abhängigkeit von P? Wie viele Tänze werden insgesamt absolviert? Die von Ihnen ermittelten Werte
sollten bis auf eine additive Konstante genau sein. (Natürlich würde man in der Praxis pro Runde
bei der Auswahl auf

”
ganze“ Menschen runden. Sie können dies allerdings zwecks der Einfachheit der

Analyse ignorieren.)

Aufgabe 6.4 Warum eignet sich ein Fibonacci Heap gut zur Implementierung einer Priority Queue,
wie sie für den Single Source Shortest Path Algorithmus von Dijkstra gebraucht wird? Vergleichen
Sie dazu die sich ergebende Komplexität, wenn (a) ein normaler Binary Heap, (b) ein Binomial Heap
und (c) ein Fibonacci Heap für die Realisierung der Priority Queue verwendet wird.

Aufgabe 6.5 Für eine Echtzeitanwendung suchen wir eine Priority Queue, welche Daten durch Ver-
gleichsoperationen auf den Schlüssel der Daten absteigend gespeichert hält und die Operationen Insert
und DeleteMax mit jeweils konstantem Aufwand realisiert. (Wir dürfen annehmen an, dass ein Ver-
gleich der Schlüssel zweier Datensätze in Op1q durchgeführt werden kann.) Ist dies möglich? Falls ja,
dann skizzieren Sie eine geeignete Datenstruktur. Falls nein, erklären Sie, warum dies nicht möglich
ist.

Aufgabe 6.6 Zeigen Sie, dass die Höhe eines binären Suchbaums mit n Knoten ωplog nq sein kann,
auch wenn die durchschnittliche Tiefe eines Knoten des Baumes in Oplog nq ist.

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/aads/aads.html
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Aufgabe 7.1 Sei S eine Menge von n natürlichen Zahlen. Beim Konzept “randomly built binary
search tree” erhalten wir zufällig einen binären Suchbaum, in dessen Knoten die Zahlen aus S ge-
speichert sind. Umgekehrt kann man sich auch vorstellen, alle für S möglichen binäre Suchbäume zu
erzeugen und dann einen dieser Bäume zufällig auszuwählen. Zeigen Sie, dass die beiden Konzepte
nicht vergleichbar sind, selbst wenn alle Auswahlen immer auf einer Gleichverteilung beruhen.

Aufgabe 7.2 Überlegen Sie sich (zumindest drei) verschiedene Methoden, um die k größten Zahlen
aus einer Menge von n reellen Zahlen (aufsteigend oder absteigend) in opn2q Zeit sortiert auszuge-
ben. (Es ist natürlich nicht bekannt, ob die Zahlen ursprünglich bereits sortiert sind.) Was ist die
bestmögliche Komplexität (in O-Notation) in Abhängigkeit von n und k, welche Sie erzielen können?

Aufgabe 7.3 Wir bauen einen randomisierten binären Suchbaum (“randomized binary search tree”)
aus n Elementen mit dem in der Vorlesung besprochenen Algorithmus. Beweisen Sie, dass jedes dieser
Elemente mit gleicher Wahrscheinlichkeit an der Wurzel des Baumes steht.

Aufgabe 7.4 Wie kann man bei einer “Rope”-Datenstruktur (mittels Skip-Liste) die Operationen
Insert und Delete durch die anderen Operationen realisieren?

Aufgabe 7.5 Wir betrachten den Bentley-Ottmann Line Sweep zur Bestimmung der Schnittpunkte
von Geradensegmenten und realisieren zwei Varianten: Zur Speicherung des Sweep-Line Status ver-
wenden wir

(a) einen randomisierten binären Suchbaum,
(b) eine (randomisierte) Skip-Liste. Ändert sich dadurch etwas an der Komplexität der einzelnen(!)

Operationen des B-O Algorithmus? Warum (nicht)?

Aufgabe 7.6 Warum besteht (auf den gängigen Rechnermodellen) eine Ωpn log nq Schranke für die
Zeitkomplexität (im schlimmsten Fall) der Lösung des Problems aus Aufgabe 5.4?

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/aads/aads.html
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Aufgabe 8.1 Jemand spezifiziert n Punkte v1, v2, . . . , vn P R3 sowie m Dreiecke ∆1,∆2, . . . ,∆m,
wobei jedes Dreieck als Tripel von Punktindizes gegeben ist. Wir wissen, dass diese Dreiecke die
(zweimannigfaltige) Oberfläche eines Polyeders bilden. Anders als in Aufgabe 6.1 wissen wir nichts
über die Anzahl der Dreiecke, welche in einer Ecke des Polyeders inzident sind. Wie kann man trotzdem
in insgesamt Opm ` nq Zeit und mit Opm ` nq Platz für jedes Dreieck seine drei Nachbardreiecke
ermitteln?

Aufgabe 8.2 Wir betrachten einen binären Baum T der Höhe h P N0 mit insgesamt n P N Knoten,
bei dem jeder Knoten die Anzahl seiner Nachfahren kennt. Weiters nehmen wir an, dass wir in Op1q
Zeit eine Zahl gleichverteilt aus einer Grundmenge wählen können. (Je nach Bedarf entweder eine
reelle Zahl innerhalb eines Intervals, oder eine ganze Zahl zwischen zwei Schranken, oder dergleichen.)
Wie kann man einen Knoten von T in Ophq Zeit zufällig auswählen, sodass jeder Knoten von T mit
gleicher Wahrscheinlichkeit gewählt wird? Vergessen Sie nicht, zu argumentieren, dass Sie tatsächlich
eine gleiche Wahrscheinlichkeit erhalten.

Aufgabe 8.3 Ihr Programm protokolliert nach aufwendiger Rechnung für eine konkrete Eingabe
I eine Ausgabezahl. (Etwa die Laufzeit des Programmes.) Da diese Zahl offenbar einer gewissen
Schwankung unterliegt, lassen Sie Ihr Programm mehrfach für die gleiche Eingabe I laufen, erhalten
für den i-ten Lauf die Ausgabezahl xi und berechnen einen Durchschnittswert zk für die ersten k Läufe
als

zk :“
1

k

k
ÿ

i“1

xi.

Dieses Resultat zk merken Sie sich; die Zahlen xi gehen verloren. Nach einiger Zeit des Nachdenkens
erkennen Sie, dass es besser wäre, zm für ein m ą k zu kennen. Da jeder Lauf des Programmes zeitauf-
wendig ist, würden Sie gerne zm unter Beiziehung von zk ermitteln, also nur mehr m ´ k zusätzliche
Programmläufe mit Eingabe I durchführen. Ist dies möglich? Warum (nicht)? (Aus formaler Sicht
werden wir annehmen wollen, dass die Ausgabezahlen xi unabhängig und identisch verteilte Zufalls-
variablen sind.)

Aufgabe 8.4 Beweisen oder widerlegen Sie: Falls |U | ě 1` pn´ 1q ¨m, dann gibt es für jede Hash-
Funktion h immer eine Teilmenge Sh Ď U mit mindestens n Elementen so, dass |thpsq : s P Shu| “ 1.
(Wie üblich sei m die Größe der Hash-Tabelle.)

Aufgabe 8.5 Wir möchten im R3 einen Algorithmus zur Konstruktion eines kd-Baum implementie-
ren. Da das Finden von Medianen (in linearer Zeit) etwas lästig zu implementieren ist, möchten wir
ohne einen derartigen Algorithmus auskommen. Ist dies möglich, ohne mehr als Opn log nq für die
Konstruktion des Baumes bei n Punkten zu verwenden?

Aufgabe 8.6 Wir konstruieren einen Quadtree für eine n-elementige Punktemenge S über einem
Quadrat mit Seitenlänge s als initialem Arbeitsbereich. Weiters sei c der kleinste Abstand von Punkten
aus S. Die rekursive Unterteilung pro Zelle erfolgt so lange, bis jede nicht-leere Zelle des Quadtree
zum ersten Mal genau einen Punkt enthält. (GPA: Kein Punkt liegt exakt auf der Grenze einer Zelle
des Quadtree.) Beweisen Sie, dass der Quadtree eine maximale Höhe von rlogps{cq ` 1{2s hat.

https://www.cosy.sbg.ac.at/~held/teaching/aads/aads.html
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Aufgabe 9.1 Wir betrachten eine Menge S von n Eingabepunkten und bauen darauf einen Quadtree,
wobei wir Zellen rekursiv stets so lange unterteilen, bis nur mehr höchstens ein Punkt von S pro Zelle
übrig ist. Natürlich werden leere Zellen nicht sinnlos weiter unterteilt. Trotzdem wissen wir aus der
Vorlesung, dass ein derartiger (Punkt-)Quadtree viele Knoten enthalten kann, welche leeren Zellen
entsprechen. Um den Speicherplatz zu reduzieren, könnten wir als ersten Schritt jeweils nur jene
Kinder eines Knoten speichern, welche nicht-leeren Zellen entsprechen. Ein Knoten hat dann keine
Kinder, wenn er ein Blatt ist, oder bis zu vier Kinder, welche jeweils Zellen entsprechen, in denen
Punkte von S liegen. Dies kann dazu führen, dass es im Quadtree einen Pfad von einem Knoten u
zu einem Nachfahren v von u gibt, sodass ausser u alle Vorgänger von v auf diesem Pfad jeweils nur
ein Kind haben. In diesem Fall löschen wir alle Zwischenknoten und v wird direkt ein Kind von u.
(Ausserdem merken wir uns bei v noch das Niveau, auf dem dieser Knoten eigentlich wäre.) Zeigen
Sie, dass ein derartig modifizierter Quadtree Opnq viele Knoten sowie eine Höhe von Opnq hat. Zeigen
Sie weiters, dass diese Schranke für die Höhe des Quadtree scharf ist.

Aufgabe 9.2 Was ist ein “Range Tree”?

Aufgabe 9.3 Seien m,n P N beliebig aber fix, wobei nichts über deren relative Größe bekannt ist.
Wir wissen, dass eine Applikation eine (reelle) Matrix A PMmˆn so erzeugt, dass

ai,j ă ai,j`1 für alle 1 ď i ď m und 1 ď j ă n,
ai,j ă ai`1,j für alle 1 ď i ă m und 1 ď j ď n.

Wie kann man (ohne weitere Vorverarbeitung) möglichst effizient nachprüfen, ob es für eine Abfrage-
zahl x Indizes i und j mit 1 ď i ď m und 1 ď j ď n und ai,j “ x gibt? Es sind dabei nur Vergleiche der
Form

”
ist ai,j gleich x?“ oder

”
ist ai,j kleiner x?“ erlaubt. (Natürlich wollen wir nicht alle m ¨n Elemen-

te von A überprüfen.) Vergessen Sie bitte nicht, sich zu überlegen, warum Ihr Verfahren überhaupt
korrekt ist. Wie würde man wohl vorgehen, falls m ! n bekannt ist?

Aufgabe 9.4 Beweisen Sie die Behauptung auf Vorlesungsdia #361: Der Graph einer Klause ist
genau dann dreifärbbar wenn eines der Literale a, b, c die gleiche Farbe wie T hat.

Aufgabe 9.5 Wie üblich bezeichnen wir mit TSP das (Optimierungs-)Problem, in einem gewichteten
Graph G mit Knotenmenge V und Kantenmenge E den kürzestmöglichen Hamiltonschen Kreis zu
finden. Mit TSP-P bezeichnen wir das (Optimierungs-)Problem, den kürzestmöglichen Hamiltonschen
Pfad zu finden. Wie können Sie TSP-P auf TSP in Zeit Op|V | ` |E|q reduzieren?

Aufgabe 9.6 Zeigen Sie, dass TSP selbst dann NP-vollständig ist, wenn nur die Werte 1 und 2 als
Kantengewichte verwendet werden.
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Aufgabe 10.1 Üblicherweise wird das Problem HamiltonianCycle (HC) für ungerichtete Graphen
definiert. Man kann allerdings auch bei einem gerichteten Graphen nach der Existenz einer gerichteten
Rundreise fragen. (Natürlich darf eine Kante eines gerichteten Graphen nur gemäß ihrer Richtung
durchlaufen werden.) Angenommen, Sie hätten eine Black Box, welche das Problem HC entscheidet.
Wie können Sie dies benutzen, um damit für einen gerichteten Graph G zu entscheiden, ob G eine
gerichtete Rundreise hat? (Abgesehen von den Kosten für einen Lauf der Black Box sollte jeglicher
zusätzlicher Aufwand linear in der Anzahl der Knoten und Kanten von G sein.)

Aufgabe 10.2 Wir betrachten den EMST einer Menge S von n Punkten der Ebene. Ist es möglich,
einen kürzeren EMST zu erhalten, wenn man statt S eine Menge S 1 mit S Ă S 1 betrachtet?

Aufgabe 10.3 Sei G “ pV,Eq ein Graph. Beweisen Sie, dass I Ď V ein
”
independent Set“ von G

ist, also das Stabilitätsproblem löst, genau dann wenn V zI eine Knotenüberdeckung (
”
Vertex Cover“)

von G bildet.

Aufgabe 10.4 Wir wissen, dass die Konstruktion einer minimalen Knotenüberdeckung NP-schwer
ist. Dieses Problem bleibt NP-schwer, wenn man nur dreiecksfreie Graphen betrachtet. Für einen
Graph G “ pV,Eq suchen wir nun die kleinstmögliche Knotenmenge T so, dass von jedem Dreieck
von G zumindest eine der Ecken in T liegt. (Drei Knoten u, v, w P V bilden ein Dreieck von G falls
ttu, vu, tu,wu, tv, wuu Ď E.) Ist auch dieses Problem NP-schwer?

Aufgabe 10.5 Für eine Menge S von n Punkten in der Ebene möchten wir den Flächeninhalt des
kleinsten Dreiecks bestimmen, welches durch Punkte von S gebildet wird. Ist dieses Problem 3Sum-
schwer? Warum (nicht)?

Aufgabe 10.6 Wir betrachten MinimumConvexDecomposition für eine Menge von n Punkten
der Ebene. Wie viele konvexe Teilbereiche (als Funktion von n) können sich ergeben? Wettbewerb: Wer
kann die größte Anzahl an erzwungenen Teilbereichen (als Funktion von n) realisieren oder zumindest
deren Existenz beweisen? Wenn Sie behaupten, dass sich zumindest fpnq Teilbereiche erzwingen lassen,
mit einer Funktion f : NÑ N, dann sollten Sie argumentieren können, warum dies für unendlich viele
Werte von n zutrifft. Sie brauchen allerdings nicht zu beweisen, dass es nicht vielleicht sogar mehr
erzwungene Teilbereiche geben könnte. (Und natürlich reicht eine reine O-Aussage nicht.)
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