
Übungen zur Informatik III im WS 02/03

Musterlösungen zu Blatt 5

Aufgabe 1.

a) Für alle Ak : O(n2 +m).

b)

(U,F ) f(A1) f(A2) f(A3) f(A4) f(A5) g(Ak)
(1,1) 7 14 21 28 35 5
(9,9) 127 254 381 508 635 109
(99,42) 10.126 20.252 30.378 40.504 50.630 10.042
(1000,2) 1.002.007 2.004.014 3.006.021 4.008.028 5.010.035 1.002.003

c)

(U,F ) g(Ak) O(B) O(C)
(1,1) 5 3 13
(9,9) 109 42,2 5.045
(99,42) 10.042 706,4 50.000.210
(1000,2) 1.002.003 9.979,2 502.003.002.011

Aufgabe 2.

a) Wir speichern die Informationen in Bäumen ab. Hierbei enthält jeder Knoten einen Schlüssel;
zusätzlich speichern wir in der Wurzel noch den Namen der Menge. Eine UNION-Operation erfolgt
nun derart, dass die Wurzel des einen Baums zu einem Sohn der Wurzel des anderen Baums gemacht
wird.

Die FIND-Operation ist demnach in der Anzahl der Schlüssel beschränkt: Im schlimmsten Fall
entartet der betreffende Baum zu einem Pfad der Länge |S| = n. Wir haben damit O(n) für die
FIND-Operation.

Um die FIND-Operation schneller zu gestalten, benutzen wir folgende Methode: Seien TA und TB
die zu den Mengen A und B korrespondierenden Bäume, bezeichne |T | die Anzahl der Knoten
eines Baums. Dann hängen wir bei der Operation UNION(A,B,C) den Baum TA unter TB , falls
|TA| 6 |TB |, sonst umgekehrt.

Durch Induktion zeigt man nun, dass ein auf diese Weise konstruierter Baum T der Höhe h min-
destens 2h Knoten besitzt. Hieraus ergibt sich die verbesserte Laufzeit von O(log2(|T |)), bei n
Schlüsseln demnach O(log2(n)).

b) Benutze die path compression-Methode: Verbinde bei einem FIND jeden durchlaufenen Knoten auf
dem Weg zur Wurzel direkt mit der Wurzel.

Um zu sehen, dass man bei k UNION-, gefolgt von m − k FIND-Operationen auf O(m) Zeit
kommt, berechnen wir für jede UNION-Operation 2 statt einer Zeiteinheit. (Dies ist in Ordnung,
da die asymptotische Laufzeit hiervon nicht beeinträchtigt wird.) Bei jeder nachfolgenden FIND-
Operation betrachten wir zuerst die Kosten für das Umhängen der Knoten auf dem Suchpfad.
Danach betrachten wir die Kosten für das Suchen eines Knotens.

Die Kosten für das Umhängen der Knoten betragen höchstens O(k), da jeder Knoten nur höchstens
einmal umgehängt wird – es sind jedoch alle diese (inneren) Knoten außer dem Suchelement genau
einmal die resultierende Wurzel einer UNION-Operation gewesen. Für diese UNION-Operationen
wird jeweils eine Zeiteinheit von den ursprünglichen 2 Kosteneinheiten abgezogen. Somit werden,
falls bei den m−k FIND-Operationen alle inneren Knoten wenigstens einmal auftauchen, höchstens
k Kosteneinheiten abgezogen.

Die Kosten für das Suchen eines Knotens betragen demnach nur O(1), insgesamt ergeben sich somit
O(2k − k +m− k) = O(m)



Aufgabe 3.

a) Wir beschreiben zwei mögliche Ansätze:

i) Benutze die “naive” Methode: Simuliere die Eingabefolge durch Einfügen des Elements i in die
i-te Feldposition. Zusätzlich merkt man sich das zurzeit minimale Element in einer Variablen
min. Bei DELMIN gibt man min, zusammen mit dem entsprechenden Index für σdi aus und
sucht den nächsten Kandidaten für min, angefangen bei min+ 1. Laufzeit ist O(n2).

ii) Benutze einen Heap, um die Elemente zu verwalten. Dieser kann sehr leicht auf ein Feld
abgebildet werden. Die benötigte Laufzeit beträgt O(n log(n)).

Hinweis: Beide Algorithmen lösen eigentlich das online MIN-Problem.

b) siehe [1], S. 139ff.

Aufgabe 4.

Speichere die Elemente in c verketteten Listen, auf die ihrerseits von einem Feld aus zugegriffen wird.
Die Operation insert(x, p) benötigt hierbei konstante Zeit, da die p-te Liste durch Nachschauen im p-ten
Feldinhalt gefunden und Einfügen in eine unsortierte Liste in konstanter Zeit durchgeführt werden kann.

Die Operation max bedeutet das Durchsehen aller Feldpositionen ab 1 solange, bis eine nichtleere Liste
gefunden wird. Das Testen einer Liste, ob diese leer ist, geht in konstanter Zeit, das Durchsehen der
Feldpositionen ist nach spätestens c Schritten – also konstanter Zeit – beendet.
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