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Höhere Algorithmik II
Wolfgang Mulzer, Lena Schlipf, Yannik Stein

Abgabe am 16. Juni 2015 vor der Vorlesung in die Mitarbeiterschachteln

Aufgabe 1 Load Balancing 10 Punkte

Wir wollen n Prozesse auf m identische Server verteilen. Prozess j hat Laufzeit
tj und kann auf einem beliebigem Server ausgeführt werden. Die Prozesse sollen
genau einmal ausgeführt werden, wobei die Reihenfolge der Prozesse untereinander
irrelevant ist. Sei A : {1, . . . , n} → {1, . . . ,m} eine Verteilung der Prozesse auf die
Server. Sei Ti =

∑
A(j)=i tj die Gesamtlaufzeit der Prozesse auf Server i und sei

T = maxm
i=1 Ti der Makespan bzgl. A. Wir wollen T minimieren.

(a) Entwickeln Sie einen gierigen Algorithmus, um den Makespan zu minimieren.
Sortieren sie dazu erst die Prozesse absteigend nach ihrer Laufzeit.

(b) Sei OPT der optimale Makespan. Zeigen Sie:

(i) OPT ≥ 1
m

∑n
j=1 tj

(ii) Sei tj ≥ tj+1 für j = 1, . . . , n− 1. Dann gilt: n > m⇒ 2tm+1 ≤ OPT.

(c) Zeigen Sie, dass Ihr Algorithmus aus (a) eine 3/2-Approximation berechnet.

Hinweis : Unterscheiden Sie die Fälle n ≤ m und n > m. Betrachten Sie im
zweiten Fall eine Maschine k mit k = argmaxm

i=1Ti. Sei j der letzte Prozess,
der k zugeteilt wurde. Schätzen Sie nun Tk − tj und tj geeignet ab.

Aufgabe 2 Varianten von LPs 10 Punkte

In der Vorlesung haben wir lineare Programme als Optimierungsprobleme der Form

max cTx, wobei

Ax ≤ b

x ≥ 0

definiert. Zeigen Sie für jede der folgenden Varianten und Verallgemeinerungen, dass
sie sich auf ein LP obigen Form zurückführen lässt:

(a) die Zielfunktion hat die Form min cTx,

(b) es gibt eine Nebenbedingung der Form aix ≥ b,

(c) es gibt eine Nebenbedingung der Form aix = b,

(d) die Variable xi kann positiv oder negativ sein,

(e) es gibt eine Nebenbedingung der Form xi ≥ |xj|.



Aufgabe 3 Lösbarkeit von LPs 10 Punkte

(a) Für welche Werte von s und t gilt für das lineare Programm

maxx1 + x2, wobei

sx1 + tx2 ≤ 1

x1, x2 ≥ 0

(i) es gibt eine optimale Lösung,

(ii) es gibt keine zulässige Lösung,

(iii) die Zielfunktion ist unbeschränkt?


