
Volker Diekert, Armin Weiß Sommersemester 2018
Algorithmik

Aufgabenblatt 5
Abgabe: bis Fr. 22.06. 13:00 Uhr in den Abgabekästen im Mittelgang des 1. Stocks.
Besprechung: 25.06.2018 – 06.07.2018

1. Amortisierte Analyse (schriftlich) (4 Punkte)

Betrachten Sie folgendes Programmfragment, das auf einem Array
A[1..n] arbeitet und zu Beginn komplett mit 0 belegt ist.

do {
i=1;
while (A[i]==1) {

A[i]=0; // **
i=i+1;

}
A[i]=1; // **

} while (i<n);

a) Was tut das Programm (schauen Sie sich dazu die Belegung des
Arrays jeweils am Ende der äußeren Schleife an)?

b) Geben Sie die Laufzeit (Anzahl der Schritte, in denen ein A[·] ver-
ändert wird – Zeilen **) für n = 1, 2, 3 an.

c) Zeigen Sie:

(i) Die Anzahl der Einsen in A vor einem Schleifendurchlauf minus
der Anzahl der Einsen in A nach einem Schleifendurchlauf ist
gleich der Anzahl der Änderungen von A im Schleifendurchlauf
minus 2.

(ii) Werden zu Beginn eines Schleifendurchlaufs jeweils 2 Einheiten
für Änderungen an A zur Verfügung gestellt (auf ein „Konto“
eingezahlt) und jede Änderung an A von diesem „Konto“ bezahlt,
so bleibt der Kontostand stets positiv.

(iii) Zeigen Sie damit, dass der Aufwand des Algorithmus O(2n) be-
trägt.



2. Minimale Spannbäume (6 Punkte)

Sei G = (V,E) ein Graph mit Gewichten γ : E → N \ {0}.

a) Seien V1, V2 ⊆ V mit V1∩V2 = ∅ und V1∪V2 = V und sei e eine Kante
minimalen Gewichtes, die einen Knoten in V1 mit einem Knoten in
V2 verbindet. Zeigen Sie: es gibt einen minimalen Spannbaum von
G, der e enthält.

b) Folgern Sie die Korrektheit von Kruskals Algorithmus aus Aufgaben-
teil a).

Hinweis: bei Aufgabenteil b) dürfen Sie annehmen, dass alle Kantenge-
wichte verschieden sind.

3. Union Find (4 Punkte)

Betrachten Sie die Union-Find-Datenstruktur (als Menge von Bäumen)
aus der Vorlesung, bei der Find ohne Pfadverkürzung implementiert ist.

Außerdem soll bei Union nicht der Baum mit weniger Elementen unter
den mit mehr Elementen gehängt werden, sondern der Baum mit der
geringeren Höhe (längster Pfad von der Wurzel zu einem Blatt) unter den
Baum mit der größeren Höhe gehängt werden. Bei gleicher Höhe ist egal,
was passiert.

Zeigen Sie, dass Lemma 16.5 aus den Folien trotzdem noch gilt: Für jeden
aus Union-Find-Operationen entstandenen Baum B mit n Knoten und
Höhe r gilt n ≥ 2r.

4. Fibonacci-Heaps

Führen Sie die folgende Sequenz von Operationen auf einem (zu Beginn
leeren) Fibonacci-Heap aus.

a) insert(i) für i ∈ {0, . . . , 16},

b) delete_min,

c) decrease_key(10, 10),

d) decrease_key(14, 14),

e) decrease_key(15, 15),

f) delete_min.

Der Schlüsselwert eines Knotens i ∈ {0, . . . , 16} sei hierbei i. Bei einer
Operation decrease_key(i, i) sollen i und gegebenenfalls weitere mar-
kierte Knoten, wie in den Vorlesungsfolien beschrieben, von ihrem jeweili-
gen Elternknoten abgetrennt werden; der Schlüsselwert von i bleibt jedoch
unverändert. Bei der Entnahme zweier Bäume aus einer der Listen L[i]
während einer delete_min-Operation sollen stets die beiden Bäume mit
den kleinsten Wurzelknoten gewählt werden.

Zeichnen Sie den aktuellen Fibonacci-Heap nach jedem der Schritte 4a
bis 4f und heben Sie Knoten mit Marken farblich hervor.



5. Die Höhe von Fibonacci-Heaps

Finden Sie eine best-mögliche obere Schranke für die Höhe eines
Fibonacci-Heaps mit n Knoten, der durch eine beliebige Folge von Opera-
tionen aus dem leeren Heap erzeugt wurde. Zeigen Sie, dass ihre Schranke
scharf ist, indem sie eine Folge von Operationen beschreiben, sodass am
Ende die Höhe des Heaps Ihrer Schranke entspricht.

6. Fehlstellungen

Entwerfen Sie einen Algorithmus, der auf Eingabe einer Permutation mit n
Elementen in LaufzeitO(n log n) die Anzahl der Fehlstellungen berechnet.

Erinnerung: Eine Fehlstellung einer Permutation π ist ein Tupel (i, j) mit
1 ≤ i < j ≤ n und π(i) > π(j).


