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Aufgabe 1 Bellman-Ford 0 Punkte

Gegeben sei ein Graph G = (V, E) mit Kantengewichten cij. Betrachten Sie den
Fall, dass zum Beginn einer Iteration des Algorithmus’ von Bellman-Ford gilt, dass
di + cij ≥ dj für alle i, j.

(a) Zeigen Sie, dass das notwendig und hinreichend dafür ist, dass sich in der
nächsten Iteration kein Wert mehr ändert.

(b) Zeigen Sie, dass es keine negativen Kreise gibt.
Hinweis: Addieren Sie die Ungleichungen entlang eines Kreises auf.

Aufgabe 2 Dijkstra 0 Punkte

(a) Finden Sie einen Beispielgraphen mit Kantengewichten aus Z und ein Knoten-
paar, bei dem der Dijkstra-Algorithmus nicht den kürzesten Weg findet.

(b) Eine Möglichkeit negative Kantengewichte zu verhindert wäre, zu allen Kan-
tengewichten eine Konstante zu addieren. Warum ist das im Allgemeinen keine
gute Idee?

Aufgabe 3 Halden 10 Punkte

Eine Halde vom Grad d ist analog zu einer binären Halde definiert mit dem Unter-
schied, dass jeder Knoten nicht maximal zwei Kinder hat, sondern d.

Wieviel Zeit benötigen entferneMin, einfügen und verringereSchlüssel auf einer
Halde vom Grad d mit n Elementen in Abhängigkeit von d und n?

Betrachten Sie den Dijkstra-Algorithmus. Die Operation entferneMin wird n mal,
einfügen/verringereSchlüssel werden zusammen m mal ausgeführt. Bestimmen
Sie d, so dass die Laufzeit für Dijkstra mit Halden vom Grad d asymptotisch optimal
ist, d.h. bis auf einen konstanten Faktor.

Untersuchen Sie die extremen Fälle m = n und m = n2.

Aufgabe 4 Kürzeste Wege in einem Verkehrsnetz 0 Punkte

In der Praxis werden Wegeprobleme z.B. bei Verbindungsanfragen für öffentliche
Verkehrsmittel gelöst. Hierfür muss der Suchalgorithmus zusätzlich berücksichten,
dass ein Fahrgast evtl. auf die entsprechenden Verkehrsmittel warten muss.

Das Netz sei als Graph modelliert und die Knoten stellen Umsteigemöglichkeiten
dar. Für jeden Knoten sei eine sortierte Liste mit Abfahrtszeiten gegeben.

Überlegen Sie sich einen Algorithmus, der unter Berücksichtigung dieser Listen die
schnellste Verbindung zwischen zwei Knoten im Graphen findet.

Wie könnte man in diesem Modell Umsteigezeiten berücksichtigen (z.B. die Zeit, die
man benötigt um vom Bus zur U-Bahn an der selben Station zu gelangen)?


