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Aufgabe 1 Vom Entscheidungsproblem zur Berechnung 10 Punkte

Gegeben sei ein Algorithmus A(G, c, S), der für einen Graphen G = (V, E) mit
Kantengewichten cij für (i, j) ∈ E entscheiden kann, ob dieser eine TSP-Tour mit
einer Länge von maximal S enthält.

Finden Sie eine Methode B, mit deren Hilfe Sie unter Verwendung von A das ent-
sprechende Optimierungsproblem lösen können, d.h. mit deren Hilfe Sie zu einem
gegebenen Graphen die Länge der kürzesten TSP-Tour finden können. A soll dabei
nur polynomiell oft aufgerufen werden.

Wie kann man mittels A und B für einen gegebenen Graphen eine optimale TSP-
Tour konkret ausrechnen? A und B sollen jeweils nur polynomiell oft aufgerufen
werden.

In beiden Lösungen soll die Gesamtlaufzeit ein Polynom in der Eingabelänge sein
unter der Annahme, dass A eine polynomielle Laufzeit hat.

Aufgabe 2 Komplexität 0 Punkte

Gegeben sei ein System von k Polynomgleichungen über N mit insgesamt n Varia-
blen. Gesucht ist eine erfüllende Belegung. Betrachten Sie einen nicht-deterministischen
Algorithmus, der als Eingabe das Gleichungssystem bekommt, eine Belegung der Va-
riablen rät und diese in das System einsetzt. Folgt aus diesem Algorithmus, dass das
Problem zu NP gehört?

Hinweis: Betrachten Sie das Gleichungssystem x2 = x2
1 + 1, x3 = x2

2 + 1, . . ..

Aufgabe 3 Reduktion 0 Punkte

Ein Hamiltonscher Kreis in einem Graphen G = (V, E) mit ‖V ‖ = n ist eine Per-
mutation der Knoten v1, . . . , vn, so dass ∀1 ≤ i < n : (vi, vi+1) ∈ E und (vn, v1) ∈ E.
Das Problem HAM ist, zu entscheiden, ob ein gegebener Graph einen Hamiltonschen
Kreis enthält.

Reduzieren Sie HAM auf das Rundreiseproblem (TSP) mittels Polynomialzeitreduk-
tion.

Aufgabe 4 Anwendung von Union-Find 0 Punkte

Das Union-Find-Problem findet vielfach Anwendung in der Praxis und ist dort sehr
beliebt, da Lösungen existieren, die sowohl theoretisch und praktisch schnell sind,
als auch einfach zu implementieren. Eine Anwendung ist in der Computergrafik zu
finden und soll hier — leicht vereinfacht — implementiert werden.

Gegeben sei ein Bild in Graustufen. Sortieren Sie die Bildpunkte absteigend nach
Helligkeit und bearbeiten Sie sie dann folgendermaßen:



• Gehören die vier Nachbarn eines Punktes noch zu keiner Menge, so ist der
Punkt ein lokaler Extremwert und er beginnt eine neue Menge.

• Gehören ein oder mehrere Nachbarn zur selben Menge, so handelt es sich um
einen regulären Punkt, der einfach der Menge der Nachbarn hinzugefügt wird.

• Gehören die Nachbarn eines Punktes zu verschiedenen Mengen, so handelt es
sich um einen Sattelpunkt, der die angrenzenden Mengen vereinigt.

Auf der Webseite zur Vorlesung (http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS05/EAA) fin-
den Sie ein entsprechendes Rahmenwerk. Wenn Sie den Algorithmus beim richtigten
Wert abbrechen, so sollten Sie genau das Implantat im beigelegten Bild markiert
haben.

Verwenden Sie ihre Union-Find-Struktur von Aufgabenzettel 9.


