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1. Langer Weg
Beschreiben Sie einen möglichst effizienten Algorithmus, der in einem gerichteten azy-
klischen Graphen G = (V,E) die Länge eines längsten gerichteten Weges bestimmt.
Was ist die Laufzeit? Begründung!
Hinweis: Topologisches Sortieren!
Lösung:
Sei v1, v2, . . . , vn die Reihenfolge der Knoten nach in Linearzeit, also O(|V |+ |E|), mit-
tels Tiefensuche erzeugten topologischen Sortierung. Für jede Kante vjvi gilt j < i.
Sei l die Länge eines längsten Weges insgesamt und li die Länge eines längsten Weges,
der bei Knoten vi endet. Also kann man l in O(n) bestimmen, wenn man die li kennt.
Diese werden mit folgender Rekursion für i = 1 bis n bestimmt.
Falls vi keine Quelle ist, gilt li = 1 + max{lj |vjvi ∈ E}. Für Quellen vi ist li = 0.
Jede Kante wird dabei genau einmal angefasst, also läuft das Verfahren insgesamt in
Linearzeit.

2. Inorder
Beschreiben Sie in Pseudocode eine nichtrekursive(!) Methode für die Inorder-
Traversierung eines binären Baumes T . Diese sollte auch in Linearzeit laufen.

3. Common Ancestor
Geben Sie den Pseudocode für die effiziente Bestimmung des tiefsten gemeinsamen
Vorfahren zweier Knoten u, v in einem (gewurzelten) Baum T an. Welche Laufzeit hat
Ihr Verfahren?
Lösung:
Annahme: Jeder Knoten hat einen Vorgängerzeiger auf seinen Vater.
Zu Anfang sind alle Knoten weiß gefärbt. Von u aus werden die Knoten auf dem Weg
zur Wurzel schwarz eingefärbt, dann von v aus der erste schwarze Knoten auf dem Weg
zur Wurzel ausgegeben.

lca(u,v)

01 u <- schwarz
02 u <- vater(u)
03 while u != wurzel do
04 u <- schwarz
05 u <- vater(u)
06 u <- schwarz
07 while v weiß do
08 v <- vater(v)
09 return v



Laufzeit:
Im schlechtesten Fall sind u und v Blätter und der tiefste gemeinsame Vorfahr ist die
Wurzel. Also muss man zweimal die Höhe h des Baumes ablaufen.
Die Laufzeit des Algorithmus ist also O(h)


