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Aufgabe 1 Ackermannfunktion 0 Punkte

Für welche i, j gilt Ai+1(j) ≥ 2Ai(j)?

Aufgabe 2 Union-Find in linearer Zeit 0 Punkte

Auf n Mengen m Operationen (Union und Find) auszuführen benötigt laut Vorlesung
O(mα(n)) Schritte. Werden jedoch erst alle Union-Operationen und anschließend nur
noch Find-Operationen ausgeführt, so benötigt man nur O(m) Schritte. Warum?

Aufgabe 3 Timeslot scheduling 10 Punkte

Eine Fischkonservenfabrik besitzt eine eigene Fischfangflotte. Die Fischkutter lau-
fen zu unvorhersehbaren Zeiten ein und liefern ihren Fang ab. Die Verarbeitung
eines Fanges zu Konserven dauert einen Tag und lastet die Fabrik für diesen Tag
vollständig aus. Außerdem ist jeder Fang unverarbeitet nur eine begrenzte Zeit halt-
bar, danach verdirbt er und muss vernichtet werden. Diese maximale Lagerzeit hängt
von der Art und Qualität des Fanges ab und wird beim Eintreffen jedes Fanges be-
stimmt.

Unter der Voraussetzung, dass es für die Fabrik von den Kosten und vom Gewinn
her egal ist, welche Fänge verarbeitet werden, führt folgende einfache Regel dazu,
dass die Fabrik möglichst wenige Fänge vernichten muss und dadurch möglichst
viel verdient: Unter den eingelagerten Fängen verarbeite jenen, dessen Lagerzeit am
ehesten abläuft.

Zeigen Sie, dass das Problem für ein Jahr als Offline-Min-Problem in O(mα(m+366))
Zeit gelöst werden kann, wobei m die Anzahl der Fänge ist.

Lösen Sie folgendes Beispiel (gegeben sind Ankunftsdatum und Ablaufdatum jeweils
im selben Monat):

(1, 3) (1, 4) (2, 4) (2, 3) (2, 3) (4, 4) (6, 9) (7, 8)

Aufgabe 4 Ratespiel 0 Punkte

Spieler A denkt sich eine ganze Zahl x zwischen 1 und einem vorher vereinbarten
n aus. Spieler B versucht nun mit möglichst wenigen Fragerunden diese Zahl zu
bestimmen. Eine Fragerunde besteht aus k von Spieler B bestimmten Zahlen a1 <
a2 < · · · < ak. Spieler A antwortet 0 falls x < a1, i falls ai ≤ x < ai+1 oder k falls
x ≥ ak. Die Anzahl der Zahlen k kann von Spieler B gewählt werden. Wählt er ein
k > x, so hat er verloren.

(a) Welches ist die größte Zahl n, so dass Spieler B x in höchstens 3 Runden sicher
errät?

(b) Zeigen Sie, dass sich 1 ≤ x ≤ n in höchstens α(n) Fragerunden finden lässt.


