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Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Klausuraufgaben von den unten aufgeführten
geringfügig abweichen können, z.B. andere Zahlen, Buchstaben etc.

7. Der Entwurf von Algorithmen (Fortsetzung)

Aufgabe 1

a) Definieren Sie Aufzählbaum und beschreiben Sie allgemein Aufzählungsalgorithmen.

b) Was ist der Unterschied zwischen statischen Aufzählungsalgorithmen und dynami-
schen Aufzählungsalgorithmen.

Aufgabe 2

a) Geben Sie die Prozedur k-colour aus der Vorlesung an.

b) Beweisen Sie die Korrektheit der Prozedur k-colour.

c) Analysieren Sie die benötigte Zeit für die Prozedur k-colour. Überlegen Sie sich
eine geschickte Implementierungen der if-Abfrage in der Prozedur SEARCH(i).

Aufgabe 3

Berechnen Sie mit Hilfe von k-colour für k = 3 und den Graphen G = ({1, 2, 3, 4, 5},
{{1, 2}, {1, 3}, {1, 5}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}, {3, 5}, {4, 5}}) eine zulässige Färbung, falls eine
solche Färbung existiert. Fangen Sie mit dem Knoten 1 an und geben Sie in jedem Schritt
den aktuell untersuchten Knoten, dessen Nachbarknoten sowie deren Färbung an.



Aufgabe 4

Betrachten Sie folgendes Latin-Square Problem. Gegeben ist ein Feld der Größe n×n. Jede
Zelle in dem Feld kann mit einer Zahl aus der Menge {1, 2, . . . , n} beschriftet werden. Für
eine gültige Beschriftung des Feldes gilt, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede Zahl genau
einmal vorkommt. Es kann gezeigt werden, dass das Latin-Square Problem, bei teilweise
ausgefüllten Startfeld, NP-vollständigt ist. Entwickeln Sie einen möglichst effizienten
Backtracking-Algorithmus, der für ein gegebenes teilweise ausgefülltes Startfeld eine gültige
Beschriftung generiert, falls solche existiert.

Aufgabe 5

Gegeben ein k × k großes Schachbrett. Es sollen k Damen auf dem Schachbrett derart
platziert werden, dass keine der Damen eine andere schlagen kann.

a) Geben Sie eine Formulierung des Problems mit Hilfe von Booleschen Variablen an.
Entwickeln Sie mit Hilfe von Backtracking einen Algorithmus, zur Lösung des Pro-
blems.

b) Geben Sie jeweils eine Lösung für k = 4, 5 und 6 an.

Aufgabe 6

Entwickeln Sie ein Backtracking-Verfahren zur Lösung von 3-SAT und eine Heuristik, die
den Wert einer Variable festlegt, falls dieser für jede Fortsetzung des aktuellen partiellen
Lösungskandidaten bereits eindeutig bestimmt ist.

Aufgabe 7

a) Definieren Sie das Handlungsreisendenproblem.

b) Berechnen Sie mit Hilfe der Brand-and-Bound Technik für den folgenden Graphen
G eine optimale Rundreise. Geben Sie jeden Schritt explizit (d.h. mit Ci, Suchbaum,
Ij) an.

Kosten der Kanten in G

0 1 2 3
0 ∞ 2 5 8
1 3 ∞ 4 1
2 2 1 ∞ 1
3 6 6 1 ∞



Aufgabe 8

Betrachten Sie das folgende Problem der Brückenüberquerung. n Personen müssen eine
Brücke in der Nacht überqueren, wobei nur maximal zwei gleichzeitig über diese Brücke
gehen können. Weiterhin müssen diejenigen, die über die Brücke gehen, die einzige Taschen-
lampe dabei haben. Die Personen haben alle unterschiedliche Geschwindigkeiten und bei
zwei Personen bestimmt der Langsamste das Tempo. Ziel ist es, alle Personen in möglichst
kurzer Zeit über die Brücke zu bringen. Geben Sie eine Lösung des Problem mittels Branch-
and-Bound an. Geben und nutzen Sie dazu eine geeignete Bewertungsfunktion.

Aufgabe 9

a) Definieren Sie das Handlungsreisendenproblem mit Dreiecksungleichung.

b) Geben Sie einen polynomiell zeitbeschränkten, deterministischen Algorithmus für
das Handlungsreisendenproblem mit Dreiecksungleichung an, der eine Rundreise R
berechnet, so dass c(R) ≤ 2 ·Costopt gilt, wobei c(R) die Länge der Rundreise R und
Costopt die Länge einer optimalen Rundreise bezeichnet.

Aufgabe 10

Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen Las-Vegas-Algorithmen und Monte-Carlo-
Algorithmen.

Aufgabe 11

a) Beschreiben Sie eine Implementierung für randomisiertes Quicksort (RandQS).

b) Führen Sie die worst case Analyse für die Laufzeit von RandQS durch.

c) Geben Sie ein Beispiel an, für das RandQS quadratische Laufzeit benötigt.

d) Zeigen Sie, dass die erwartete Anzahl von Vergleichen, die RandQS beim Sortieren
von n Zahlen durchführt, kleiner als 2(n+ 1)ln(n+ 1) ist.

Aufgabe 12

Gegeben seien eine Menge S := {x1, x2, . . . , xn} von n natürlichen Zahlen und k, 0 < k ≤ n.
Die Aufgabe ist es, das k.-kleinste Element aus S zu finden. Folgender Algorithmus soll
dieses Problem lösen:



RandFind

Eingabe: Menge S := {x1, x2, . . . , xn}, 0 < k ≤ n

Ausgabe: Das k.-kleinste Element aus S.

Methode:

if n = 1 then return x1;
i := zufällige Zahl aus dem Intervall 1 bis n;
S< := {x ∈ S | x < xi};
S> := {x ∈ S | x > xi};
if |S<| ≥ k then return RandFind(S<, k);
else if |S<| = k − 1 then return xi;
else return RandFind(S>, k − |S<| − 1);

a) Beweisen Sie die Korrektheit des Algorithmus RandFind.

b) Zeigen Sie, dass die Laufzeit von RandFind im worst case O(n2) beträgt.

c) Zeigen Sie, dass die erwartete Laufzeit von RandFind O(n) beträgt.

Aufgabe 13

Geben Sie einen Monte-Carlo Algorithmus für den Primzahltest an.

8. Algorithmen auf Graphen

Aufgabe 1

a) Was ist ein Matching in einem ungerichteten Graphen G = (V,E)?

b) Was ist der Unterschied zwischen einem nicht erweiterbaren Matching und einem
maximalen Matching?

c) Geben Sie den Satz von Berge an.

d) Beweisen Sie den Satz von Berge.

Aufgabe 2

Transformieren Sie das Problem
”
Konstruktion eines M -augmentierenden Pfades“ in einem

bipartiten ungerichteten Graphen G = (A,B,E) auf ein Erreichbarkeitsproblem in einem
gerichteten Graphen GM und beweisen Sie die Korrektheit Ihrer Transformation.



Aufgabe 3

Zeigen Sie, dass ein maximales Matching in einem bipartiten ungerichteten Graphen G =
(A,B,E) in Zeit O(n·(n+m)) konstruiert werden kann, wobei n := |A|+|B| und m := |E|.

Aufgabe 4

Sei G = (V,E) ein ungerichteter Graph.

a) Definieren Sie nicht erweiterbares Matching.

b) Entwickeln Sie einen Algorithmus, der ein nicht erweiterbare Matching in Linearzeit
berechnet.

c) Zeigen Sie, dass für jedes nicht erweiterbares Matching M stets |M | ≥ 1⁄2|Mmax|,
wobei Mmax ein maximales Matching ist.

d) Entwickeln Sie, unter Verwendung von Matching, einen Approximationsalgorithmus,
der für einen beliebigen ungerichteten Graphen eine überdeckende Knotenmenge,
die höchstens doppelt so groß ist wie eine optimale überdeckende Knotenmenge,
berechnet.

Aufgabe 5

a) Entwickeln Sie einen Algorithmus, der in Linearzeit entscheidet, ob ein gegebener
Graph G = (V,E) bipartit ist oder nicht.

b) Entwickeln Sie einen Algorithmus, der möglichst effizient entscheidet, ob ein gegebe-
ner Graph G = (V,E) nach Löschung einer Kante bipartit ist oder nicht. Was ist
die Laufzeit Ihres Algorithmus? Können Sie einen Algorithmus mit linearer Laufzeit
entwickeln?

Aufgabe 6

Seien G = (A,B,E) ein ungerichteter bipartiter Graph, Mmax ein maximales Matching
und Vmin eine minimale überdeckende Knotenmenge in G. Zeigen Sie |Mmax| = |Vmin|.

Aufgabe 7

Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph und seien die Knoten von G erledigungsorientiert
durchnummeriert. Zeigen Sie, dass dann für alle u, v ∈ V mit num(u) > num(w) gilt:

Falls in G ein Pfad P von v nach u mit num(w) ≤ num(u) ∀w auf P existiert, dann sind
u und v in derselben starken Zusammenhangskomponente.



Aufgabe 8

Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph und seien die Knoten von G erledigungsorientiert
durchnummeriert. Sei G′ = (V,E ′) der Rückwärtsgraph von G. Es werde folgende Regel
(R) bei der Bestimmung der Referenzknoten zur Berechnung der starken Zusammenhangs-
komponenten von G′ angewandt:

(R) Wähle Knoten u mit num(u) ist maximal unter allen Knoten, die noch keiner Kom-
ponente zugeordnet wurde.

a) Definieren Sie den reduzierten Graphen G′red = (Vred, Ered).

b) Zeigen Sie, dass unter der obiger Voraussetzung, u stets in einer Komponente enthal-
ten ist, deren Nachfolgerkomponente bzgl. des reduzierten Graphen G′red alle bereits
konstruiert sind.

Aufgabe 9

Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph. Geben Sie einen linear zeitbeschränkten Algorithmus
an, der die starken Zusammenhangskomponenten von G berechnet.

Aufgabe 10

Wie kann sich die Anzahl der starken Zusammenhangskomponenten eines gerichteten Gra-
phen ändern, wenn eine Kante entfernt bzw. hinzugefügt wird? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 11

Sei G = (V,E) ein gerichteter Graph. Der Komponentengraph Gszk = (Vszk, Eszk) enthält
für jede starke Zusammenhangskomponente vonG einen Knoten. Die Kante (v, w) ist genau
dann in Eszk wenn die zum Knoten u korrespondierende Zusammenhangskomponente einen
Knoten x und die zum Knoten v korrespondierende Zusammenhangskomponente einen
Knoten y enthält, so dass (x, y) ∈ E.

a) Zeigen Sie, dass Gszk azyklisch ist.

b) Entwickeln Sie einen O(|V | + |E|)-Algorithmus zur Berechnung des Komponenten-
graphen Gszk = (Vszk, Eszk). Achten Sie darauf, dass der berechnete Graph keine
Mehrfachkanten enthält. Beweisen Sie die Korrektheit Ihres Algorithmus.

c) Entwickeln Sie einen O(|V | + |E|)-Algorithmus, der entscheidet, ob ein gegebener
Graph halbzusammenhängend ist. Beweisen Sie die Korrektheit und analysieren Sie
die Laufzeit Ihres Algorithmus.



Sie dürfen annehmen, dass ein O(|V | + |E|)-Algorithmus zur Verfügung steht, der die
starken Zusammenhangskomponenten eines gerichteten Graphen berechnet.

Aufgabe 12

Sei G = (V,E,w) ein gewichteter, gerichteter Graph. Definieren Sie Einzelpaar-kürzeste-
Weg-Problem, Einzelquelle-kürzeste-Weg-Problem und Alle-Paare-kürzeste-Weg-Problem.

Aufgabe 13

Sei G = (V,E,w) ein gewichteter, gerichteter Graph. Sei P = v1, v2, . . . , vk ein kürzester
Pfad von v1 nach vk in G. Zeigen Sie, dass dann für alle 1 ≤ i ≤ j ≤ k gilt, dass der
Teilpfad Pij = vi, vi+1, . . . , vj von P ein kürzester Pfad von vi nach vj ist.

Aufgabe 14

Sei G = (V,E,w) ein gewichteter, gerichteter Graph und s ∈ V ein Quellknoten. Des
Weiteren enthält G für jeden Knoten v ∈ V einen Pfad endlicher Länge von s nach v.
Seien d und π für alle Knoten v ∈ V wie folgt initialisiert:

d(v) =

{
0 falls v = s

∞ sonst

π(v) = nil.

Zeigen Sie, falls ein Algorithmus Ψ für jeden Knoten v ∈ V die Werte d(v) und π(v) wie
oben beschrieben initialisiert, dann eine Folge von Verbesserungsschritten durchführt und
mit d(v) = δ(s, v) ∀v ∈ V terminiert, dass dann Tπ = (V,Eπ) ein kürzester Wegebaum mit
Wurzel s in G entspricht.

Aufgabe 15

Sei G = (V,E,w) ein gerichteter, gewichteter Graph mit positiven Kantengewichten.

a) Definieren Sie kürzesten Wegebaum T .

b) Geben Sie ein möglichst effiziente Implementierung des Dijkstras Algorithmus an.

c) Führen Sie den Korrektheitsbeweis für Dijkstras Algorithmus durch.

d) Führen Sie die Laufzeitanalyse für Dijkstras Algorithmus durch.

e) Zeigen Sie, dass der Algorithmus von Dijkstra die Abstände δ(s, v) für Graphen
mit negativen Kantengewichten im Allgemeinen nicht korrekt berechnet, auch wenn
diese keinen negativen Kreis enthalten.



Aufgabe 16

Gegeben sei ein gerichteter, azyklischer Graph G = (V,E) und ein Startknoten s ∈ V .
Entwickeln Sie einen Algorithmus, der in linearer Zeit für alle v ∈ V einen längsten Weg
von s nach v berechnet. Was geschieht, wenn ein Graph Kreise enthält?

Aufgabe 17

Sei G = (V,E,w) ein gewichteter, gerichteter Graph, wobei die Gewichtsfunktion w :
V ∪ E → R jedem Knoten v ∈ V und jeder Kante e ∈ E ein reellwertiges Gewicht
w(v) bzw. w(e) zuordnet. Das Gewicht eines Pfades P = v0, v1, . . . , vk ist definiert durch
w(P ) :=

∑k−1
i=0 w(vi, vi+1) +

∑k
i=0w(vi).

Nehmen wir an, dass G keine Knoten und Kanten mit negativen Gewicht enthält. Geben
Sie einen möglichst effizienten Algorithmus an, der einen kürzesten Pfad von s ∈ V nach
t ∈ V berechnet. Beweisen Sie die Korrektheit ihres Algorithmus.

Aufgabe 18

a) Geben Sie eine möglichst effiziente Implementierung des Bellman-Ford Algorith-
mus an. Analysieren Sie die Laufzeit Ihres Algorithmus.

b) Seien G = (V,E,w) ein gerichteter, gewichteter Graph und jeder Knoten v ∈ V von
dem Quellknoten 1 auf einem Pfad unendlicher Länge erreichbar. Zeigen Sie, das
dann gilt:

(a) dn−1(j) = dn(j) = δ(1, j)∀j, falls G keinen Kreis mit negativen Gewicht enthält.

(b) dn−1 > dn für ein j ∈ V falls (a) nicht zutrifft.

Aufgabe 19

a) Gegeben sei ein gewichteter, gerichteter Graph G = (V,E,w). Geben Sie die Trans-
formation der Gewichtsfunktion w zu w′ aus der Vorlesung an, so dass der Graph
G = (V,E,w′) nur nichtnegative Kantengewichte enthält.

b) Zeigen Sie, dass für alle Kanten (u, v) ∈ E , w′(u, v) ≥ 0 gilt.

c) Zeigen Sie, dass für jeden Pfad P von einem Knoten x ∈ V zu einem Knoten y ∈ V
stets w′(P ) = w(P ) + δ(s, x)− δ(s, y) gilt.



Aufgabe 20

a) Geben Sie den Algorithmus von Floyd an, so dass dieser auch die kürzesten We-
gebäume berechnet.

b) Beweisen Sie die Korrektheit des Algorithmus von Floyd.

c) Zeigen Sie die Laufzeit des Algorithmus von Floyd.

d) Analysieren Sie unter der Annahme, dass alle elementaren Operationen die Kosten 1
haben, ab welcher Graphengröße das Verfahren von Floyd dem Verfahren n-maliges
Anwenden von Dijkstras Algorithmus überlegen ist.

Aufgabe 21

Sei G = (V,E,w) ein gewichteter, ungerichteter Graph. Sei Ã ⊆ E eine Kantenmenge, so
dass es einen minimalen überspannenden Baum T = (V,A,w) von G mit Ã ⊂ A gibt. Sei
(S, V \ S) ein beliebiger Schnitt von G, der Ã respektiert und (u, v) eine Kandidatskante
bzgl. (S, V \ S). Zeigen Sie, dass dann die Kante (u, v) bzgl. Ã sicher ist.

Aufgabe 22

Wenn ein ungerichteter, gewichteter Graph G = (V,E,w) nicht zusammenhängend ist,
kann man nach einem minimalen Spannwald fragen - einer Kantenmenge, die für jede Zu-
sammenhangskomponente von G einen minimalen Spannbaum angibt. Entwickeln Sie ein
Verfahren, mithilfe der ein minimaler Spannbaumalgorithmus Ψ den Spannwald berechnet.
In diesem Verfahren dürfen Sie nicht einen Algorithmus zur Berechnung der Zusammen-
hangskomponenten von G benutzen.

Aufgabe 23

Sei G = (V,E,w) ein ungerichteter, gewichteter Graph mit paarweise unterschiedlichen
Kantengewichten. Zeigen Sie, dass G genau einen minimalen überspannenden Baum be-
sitzt.

Aufgabe 24

a) Beweisen Sie die Korrektheit des Algorithmus von Prim.

b) Geben Sie eine effiziente Implementierung des Algorithmus von Prim an und analy-
sieren Sie deren Laufzeit.



Aufgabe 25

Geben Sie die Definition von Fluss und Flussnetzwerk an.

Aufgabe 26

Führen Sie das maximale Matchingproblem in bipartiten Graphen auf ein maximales
Flussproblem zurück.

Aufgabe 27

Sind die folgenden Aussagen für ein Flussnetzwerk G = (V,E, c, s, t) wahr. Beweisen Sie
Ihre Behauptung.

a) Wenn alle Kanten im Flussnetzwerk G unterschiedlichen Kapazitäten haben, dann
existiert eine eindeutiger minimaler Schnitt, der die Quelle und die Senke trennt.

b) Wenn alle Kanten im Flussnetzwerk G unterschiedlichen Kapazitäten haben, dann
existiert ein eindeutiger maximaler Fluss.

Aufgabe 28

Skizzieren Sie den Beweis des Max-Flow Min-Cut Theorems auf einer Seite.

Aufgabe 29

a) Geben Sie das Max-Flow Min-Cut Theorem an.

b) Geben Sie den Erweiterungsschritt im Beweis des Max-Flow Min-Cut Theorems an
und zeigen Sie, dass der berechnete Schnitt (S, V \S) s,t-separierend ist. Konstruieren
sie dazu den Fluss f ∗ wie in der Vorlesung. Sie können davon ausgehen, dass f ∗ das
kirchhoffsche Gesetz nicht verletzt.

c) Zeigen Sie, dass f ∗ das Kirchhoffsche Gesetz nicht verletzt.

Aufgabe 30

Geben Sie den Algorithmus Ford-Fulkerson an.



Aufgabe 31

a) Geben Sie das Integrality Theorem an.

b) Beweisen Sie das Integrality Theorem.

Aufgabe 32

a) Skizzieren Sie die Idee des Algorithmus von Dinic.

b) Beschreiben Sie die Konstruktion des geschichteten Netzwerks Gf .

c) Beschreiben Sie das Verfahren von Dinic zur Berechnung eines blockierenden Flusses
in Gf .

d) Beweisen Sie, das die Anzahl der Phasen, die Dinic durchführt, kleiner ist als |V |.


