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2. MST II (3+3+3 Punkte)
Sei G = (V,E) ein zusammenhängender ungerichteter Graph mit einer Gewichtsfunkti-
on w : E → R+.

(b) Argumentieren Sie, dass der folgende Reverse–Delete–Algorithmus einen MST pro-
duziert. Wir sortieren die Kanten nach absteigendem(!) Gewicht. In dieser Rei-
henfolge werden die Kanten aus dem Graphen G gestrichen, falls so eine Delete–
Operation den Zusammenhang des aktuellen Graphen nicht zerstört.

Lösung:

Es werden alle Kreise während des Reverse–Delete–Algorithmus zerstört, denn das Ent-
fernen einer Kante aus einem Kreis zerstört den Zusammenhang nicht. Der Algorithmus
liefert somit einen kreisfreien und auf der Knotenmenge V zusammenhängenden Gra-
phen, also einen aufspannenden Baum. Da der Algorithmus schwerere Kanten bevorzugt
streicht, ist der aufspannende Baum auch ein MST.

Etwas genauer begründe ich, dass während des Algorithmus die ”richtigen“ Kanten ge-
strichen werden. Das heißt: Auch nach dem Streichen einer Kante muss die verbleibende
Kantenmenge Kanten eines MST enthalten. Sei dazu E′ ⊆ E die Menge der bisher nicht
gestrichen Kanten, ET ⊆ E′ die Kantenmenge eines MST T = (V,ET ) und e ∈ E′ eine
schwerste Kante unter denen, für die auch (V,E′\ {e}) zusammenhängend ist. Zu zeigen
ist: Auch E′\ {e} enthält die Kanten eines MST T ′.

Ist e /∈ ET , so kann einfach T ′ := T gesetzt werden.

Ist e ∈ ET , so setze ich T ′ := (V,ET \ {e} ∪ {e′}), wobei e′ ∈ E′ eine weitere Kante
ist, die die beiden durch Streichen von e aus T entstehenden Teilbäume verbindet. Die
Kante e′ muss es geben, da ansonsten (V,E′\ {e}) nicht zusammenhängend wäre. Wegen
w(e′) ≤ w(e) ist auch T ′ ein MST.

3. MST II (3 Punkte)
Gegeben sei ein schlichter kantengewichteter Graph G = (V,E) und eine Teilmenge
E′ der Kanten. Entscheiden Sie algorithmisch, ob es einen aufspannenden Baum für G
gibt, der alle Kanten aus E′ enthält und wenn ja, konstruieren Sie einen solchen mit
minimalem Gesamtgewicht.

Lösung:

Einen aufspannenden Baum für G, der alle Kanten aus E′ enthält, gibt es genau dann,
wenn (V,E′) keine Kreise enthält, also ein Wald ist. Algorithmisch wurde das auf dem
2. Aufgabenblatt in Aufgabe 4.(b) gelöst.



Ist (V,E′) ein Wald, so kann solch ein Baum mit minimalem Gesamtgewicht konstruiert
werden, indem zu (V,E′) Schritt für Schritt leichteste Kanten, die keine Kreise schließen,
hinzugefügt werden. Dies entspricht dem Vorgehen bei Kruskal, nur das mit dem Wald
(V,E′) und nicht mit (V, ∅) gestartet wird.

4. MST III (4 Punkte)
Beschreiben Sie, wie man in einer aufsteigend sortierten Liste aller aufspannenden
Bäume eines zusammenhängenden, kantengewichteten Graphen G = (V,E) (sortiert
nach Gesamtgewicht der Bäume) den vorletzten Eintrag bestimmt! Sie können davon
ausgehen, dass G kein Baum ist.

Lösung:

Zunächst konstruiere ich einen schwersten aufspannenden Baum T = (V,E′), in dem ich
Kruskal mit umgekehrter Reihenfolge der Kanten ausführe. Dann betrachte ich nach-
einander alle Kanten e ∈ E\E′. T ∪ {e} hat dann genau einen Kreis, aus dem ich die
leichteste von e verschiedene Kante de streiche. Ich erhalte einen aufspannenden Baum
Te mit Gewicht w(T ) + w(e)−w(de). Eine Kante e′ ∈ E\E′ mit w(de′)−w(e′) minimal
liefert mit Te′ einen zweitschwersten aufspannenden Baum.

Bemerkungen dazu: Mit de wird eine leichteste Kante gestrichen, damit Te möglichst
schwer ist. Es gilt w(de) ≥ w(e), da T ansonsten kein schwerster aufspannender Baum
wäre. Das Vorgehen hier ist analog zu dem im Skript beschriebenen Finden eines zweit-
leichtesten aufspannenden Baumes. Noch einfacher wäre es natürlich die Kantengewichte
mit -1 zu multiplizieren und dann wie im Skript einen zweitleichtesten aufspannenden
Baum zu bestimmen.


