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1.
Beschreiben Sie, wie man den ADT Warteschlange mit zwei Stacks implementieren
kann. Was ist die Laufzeit der Methoden enqueue und dequeue in diesem Fall?

Eine Warteschlange kann man mit zwei Stacks implementieren, indem man den einen
Stack S1 als Anfangs- und den anderen S2 als Endstück der Warteschlange benutzt.
enqueue legt das Element stehts in O(1) auf S2 ab, dequeue nimmt sich immer das
oberste Element aus S1. Das geht so lange gut, wie in S1 noch Elemente vorhanden
sind. Ist der Stack aber irgendwann leer, nimmt man sich den ganzen Stack S2 her und
nimmt so lange das obere Element herunter und tut es auf S1, bis S2 leer ist.

Diese Aktion kann im schlimmsten Fall O(n) dauern. Eine genauere Analyse der amorti-
sierten Laufzeit über n enqueue und dequeue Operationen ergibt allerdings eine Laufzeit
von O(1). Das zu zeigen war aber in der Aufgabe nicht gefordert.

2.
Beschreiben Sie, wie man den ADT Stack mit zwei Queues implementieren kann.
Was ist die Laufzeit der Methoden pop und push in diesem Fall?

push ist leicht mit zwei Queues Q1, Q2 zu implementieren. Es wird einfach enqueue auf
Q1 gemacht. Das braucht nur O(1). Schwieriger ist es pop zu implementieren, da man
dazu auf das letzte Element der Queue zugreifen muss. Dazu muss man alle Elemente
aus Q1 nach Q2 rüberschieben, bis in Q1 nur noch ein Element, nämlich das gesuchte
letzte, enthalten ist. Das braucht O(n).

3.

Entwerfen Sie einen ADT für einen 2-Farben-Doppelstack, also einen roten und
einen blauen Stack mit jeweils farbigen Operationen (rotes push,blaues push usw.).
Skizzieren Sie eine effiziente Implementierung mittels eines Arrays. Dessen Größe
soll so groß sein wie die der beiden Stacks zusammen.

Wir können den Stack zum Beispiel als Java Interface spezifizieren:

1 inter face DoppelStack <Rot ,Blau > {
2 void push(Rot r);
3 void push(Blau r);
4 Rot rPop();
5 Blau bPop();
6 }

Wie man einen einzelnen Stack mit einem Array implementiert, haben wir schon in der
Vorlesung besprochen. Man kann das Array zum Beispiel dynamisch vergrößern und
verkleinern um den Ladefaktor in einem Intervall zu halten. Genau das selbe kann man
machen wenn man zwei Stacks implementieren soll. Das Array wird einfach so ange-
legt, dass der zweite Stack am Ende anfängt und zur Mitte hinwächst. Der Ladefaktor



bestimmt sich jetzt mit den Elementen beider Farben gemeinsam. Nach den selben
Überlegungen wie beim einfachen Stack laufen auch die Operationen beim Doppelstack
effizient in O(1).

4.
Beschreiben Sie in Pseudocode einen Linearzeitalgorithmus, um eine Warteschlan-
ge umzudrehen. Sie dürfen nur Warteschlangenmethoden benutzen, um auf deren
Elemente zuzugreifen.

Diese Aufgabe war nicht elegant und effizient zu lösen. Das Beste, was man machen
kann, war sich n Warteschlangen zu definieren, sie mit je einem Element zu füllen und
in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Urprungsschlange zurück einzureihen.

derehUm(Q)
Queue[] qs <- n Queues erstellen
for i= 1 .. n

qs[i].enqueue(Q.dequeue())
for i= n .. 1

Q.enqueue(qs[i].dequeue())


