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42. Orthogonale Repräsentationen und Flüsse, 10 Bonuspunkte

In der Vorlesung haben wir das Problem der Knickminimierung für ebene Graphen als
Flussnetzwerk formuliert und gezeigt, dass jeder ganzzahlige Fluss im entstehenden
Netzwerk einer gültigen orthogonalen Repräsentation entspricht. Dabei entsprechen
die Kosten des Flusses der Anzahl der Knicke. Zeigen Sie, wie man umgekehrt aus
jeder gültigen orthogonalen Repräsentation einen gültigen Fluss ableiten kann. Die
Kosten des Flusses sollen dabei der Anzahl der Knicke entsprechen.

43. Zulässige Flüsse, 10 Bonuspunkte

Nicht für jedes Netzwerk existiert es einen zulässigen Fluss, also eine Funktion X : A→
R≥0, die die Kapazitätsbedingung und die Flusserhaltungsgleichungen erfüllt. Dies
ist zum Beispiel der Fall, wenn∑

(u,v)∈A

l(u, v) >
∑

(v,u)∈A

c(v, u) (1)

für einen Knoten v ∈ N mit b(v) = 0.

Betrachten Sie ein NetzwerkN = (D = (N, a), c, l, b, cost) mit s, t ∈ N und (t, s) ∈ A,
so dass:

• D′ = D − (t, s) ist azyklisch

• s ist die einzige Quelle von D′

• t ist die einzige Senke von D′

• l(e) = 1 für alle e ∈ A

• c(e) =∞ für alle e ∈ A

• b(v) = 0 für alle v ∈ N

Wie kann man für N auf einfache Art einen zulässigen Fluss finden?

44. Zulässige Rundflüsse, 15 Bonuspunkte

Ein Rundflussnetzwerk (oder eine Zirkulation) ist ein Flussnetzwerk mit b(v) = 0
für alle v ∈ N . Die folgende Bedingung ist eine Verallgemeinerung von (1): Für alle
U ⊆ N und V = N − U gilt:∑

(u,v)∈A
u∈U,v∈V

l(u, v) ≤
∑

(v,u)∈A
u∈U,v∈V

c(v, u)

(a) Zeigen Sie, dass diese Bedingung notwendig für die Existenz eines gültigen Flus-
ses in einem Rundflussnetzwerk ist. (5 Bonuspunkte)

(b) Zeigen Sie, dass diese Bedingung auch hinreichend für die Existenz eines gültigen
Flusses ist (Rundflusssatz von Hoffman). (10 Bonuspunkte)

Hinweis: Denken Sie an den Dualität von maximalen Flüssen und minimalen
Schnitten.
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