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3. Übungsblatt

Abgabe bis Freitag, 10. November 2017, zu Beginn der Vorlesung

15. Zusammenhang, 0 Punkte

(a) Beweisen Sie, dass jede Triangulierung mit mindestens 4 Knoten dreifach zu-
sammenhängend ist.

Hinweis: Zwei Zusammenhangskomponenten eines ebenen (unzusammenhängen-
den) Graphen lassen immer durch eine geschlossene Kurve trennen.

(b) Zeigen Sie, dass eine Triangulierung mit mindestens 5 Knoten, die nicht vierfach
zusammenhängend ist, ein trennendes Dreieck enthalten muss: ein Dreieck im
graphentheoretischen Sinn, dass nicht der Rand einer Fläche ist.

16. Implementierungstrick, 0 Punkte

Beim Linearzeitalgorithmus zur Triangulierung eines ebenen zusammenhängenden
Graphen wird in jedem Schleifendurchlauf ein fester Knoten a betrachtet. Um über-
prüfen zu können, ob der Graph eine Kante {a, x} enthält, wird zu Beginn für al-
le Nachbarn u von a (und wenn ein neuer Nachbar von a dazukommt) das Feld
neighbor[u] := true gesetzt. Am Ende muss man das Feld wieder auf false löschen.

Wie kann man dieses Zurücksetzen vermeiden, indem man in neighbor[u] nicht einen
Wahrheitswert speichert, sondern einen Knoten oder eine passende Nummer?

17. Satz von Wagner/Fáry/Stein, 10 Punkte

(a) (5 Punkte) Zeigen Sie, dass eine ebene Triangulierung mit mindestens 4 Punkten
immer einen inneren Knoten mit Grad ≤ 5 enthält.

(b) (5 Punkte) Passen Sie den Existenzbeweis für eine geradlinigen Zeichnung einer
ebenen Triangulierung so an, dass man bei der Induktion auch einen Knoten
vom Grad 6 entfernen kann.

(c) Funktioniert der Beweis auch noch beim Entfernen eines Knotens vom Grad 7?

(d) Überlegen Sie, in welcher Laufzeit man den kombinatorischen Teil des Bewei-
ses (also die Bestimmung des zu entfernenden Knotens und die Triangulierung
der beim Wegnehmen entstehenden Fläche, aber nicht die Geometrie und die
Berechnung der tatsächlichen Koordinaten) durchführen kann.

18. Sichtbarkeitsrepräsentationen, 20 Punkte

Wir wollen einen Graphen G durch folgende Art von Sichtbarkeitsrepräsentation
darstellen. Jeder Knoten v wird durch eine horizontale Strecke sv repräsentiert. Zwei
Strecken su und sv sollen sich genau dann in vertikaler Richtung sehen können, wenn
die entsprechenden Knoten u und v in G benachbart sind. Dabei heißt sehen, dass
man eine vertikale Strecke tuv zwischen su und sv einzeichnen kann, so dass tuv keine
Strecke sw eines anderen Knotens w schneidet.
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(a) Zeigen Sie, dass jede Triangulierung eine solche Repräsentation hat. (10 Punkte)

Hinweis: Benutzen Sie eine kanonische Ordnung.

(b) Versuchen Sie dabei eine Darstellung zu erzielen, bei der die Endpunkte der
horizontalen Strecken auf einem kleinen Gitter der Größe (cn − d) × n liegen,
wobei c und d möglichst gute Konstanten sind. Beschreiben Sie außerdem, wie
diese Darstellung in Linearzeit gefunden werden kann. (10 Punkte)

Hinweis: Benutzen Sie eine vereinfachte Version der Shifting Methode.

Legen Sie sich dabei darauf fest, ob die horizontalen Strecken abgeschlossen oder
offen sind (daher, ob die Endpunkte zu den Strecken gehören oder nicht).

19. Details der Shifting Methode, 10 Punkte

Arbeiten Sie die Details der Linearzeitimplementierung der Shifting Methode von de
Fraysseix, Pach und Pollak aus. Gehen Sie insbesondere darauf ein, wie die einzelnen
Schritte per DCEL umgesetzt werden können. Betrachten Sie auch Spezialfälle, die
nicht im Detail besprochen wurden, z.B. den Fall wp+1 = wq.

Sie dürfen davon ausgehen, dass eine DCEL des ebenen Graphen (mit expliziter
Knotendarstellung), sowie eine kanonische Ordnung als Liste K von Knoten zur
Verfügung stehen und die Knoten aus K mit den entsprechenden Knoten der DCEL
mit Zeigern verlinkt sind.
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