
5. Aufgabenblatt vom Montag, den 11. Mai 2009 zur Vorlesung

Informatik B

(Frank Hoffmann)

Abgabe am Mittwoch, den 20.Mai 2009 bis 830

1. Verständnis (2+2 Punkte)

(a) Wir betrachten einen ungerichteten zusammenhängenden Graphen mit paarweise
verschiedenen positiven Kantengewichten w(e) für e ∈ E. Sei T ein MST für diesen
Graphen. Wir ändern die Kantengewichte, indem wir jedes Gewicht w(e) durch
(w(e))2 ersetzen. Bilden dann die Kanten von T immer noch einen MST ? Kurze
Begründung!

(b) Wir betrachten einen ungerichteten zusammenhängenden Graphen mit paarweise
verschiedenen positiven Kantengewichten w(e) für e ∈ E und einen Startknoten
s. Sei B ein Baum der kürzesten Wege von s zu allen anderen Knoten im Gra-
phen. Wir ändern wieder die Kantengewichte, indem wir jedes Gewicht w(e) durch
(w(e))2 ersetzen. Bilden dann die Kanten von B immer noch einen Kürzeste-Wege-
Baum? Kurze Begründung!

2. Clusterbildung (6 Punkte)

Gegeben sei eine Menge U = {u1, . . . , un} von Objekten, die man bezüglich von Ab-
standswerten d(ui, uj) > 0 bei i 6= j und d(ui, ui) = 0 in k Cluster U = {U1, . . . Uk}
einteilen soll. Das heißt nichts anderes, als dass die Menge U eine Partition der Grund-
menge U bilden. Die Idee von Clustering ist es, ähnliche Objekte zusammenzufassen.
Sei d(U) = min{d(u, u′)|u ∈ Ui, u

′ ∈ Uj, i 6= j} die Kenngröße, die die Qualität des
Clusterings beschreibt. Sie gibt den Mindestabstand von Objekten aus verschiedenen
Clustern an.
Wandeln Sie einen Ihnen bekannten MST–Algorithmus dahingehend ab, dass er für eine
gegebene Menge U mit Abstandswerten und gegebenes k ≤ n die beste Einteilung in k

Cluster findet. Beste Einteilung bedeutet, dass der zugehörige Wert d(U) maximal wird.
Begründen Sie die Korrektheit Ihres Verfahrens. Warum ist es nicht sinnvoll, alle mögli-
chen Partitionen in k Mengen durchzuprobieren?

3. Kürzeste Wege (5 Punkte) Bestimmen Sie mittels des Algorithmus von Dijkstra
kürzeste Wege und deren Längen von s zu den anderen Knoten. Geben Sie die Zwi-
schenergebnisse an.
Hinweis: Dies mag eine stupide Übung sein, aber danach haben Sie den Algorithmus
verstanden ;-)
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4. Bipartite Graphen (5 Punkte)

Wandeln Sie den Pseudocode für Breitensuche, siehe
http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/SS06/infb/index.html
so ab, dass ein Algorithmus beschrieben wird, der entscheidet, ob ein in Adjazenzlisten-
darstellung gegebener ungerichteter Graph bipartit ist. Kommentieren Sie die Änderun-
gen!

5. Java-Arbeitsumgebung (0 Punkte)

Machen Sie sich mit Ihrer Java-Arbeitsumgebung vertraut, siehe Hinweise auf der Vl-
Homepage.

Wichtig: Auf den abgegebenen Lösungen sind auf dem Deckblatt der Tutor, das Tutorium
und die Bearbeiter anzugeben. Es wird davon ausgegangen, dass eine richtige Lösung auch
von jedem einzelnen Bearbeiter an der Tafel erklärt werden kann!
Abgegebene Zusatzaufgaben werden auf jeden Fall korrigiert.


