
Lösungen von Übungsblatt 9
Algorithmen (WS 2018, Ulrike von Luxburg)

Lösungen zu Aufgabe 1

a) Siehe Abbildung 1.

b) Siehe Abbildung 2. Beachte, dass hier immer der Predecessor in der Lösung verwendet wurde.
In der Vorlesung ist eigentlich vom Successor die Rede, aber beide Wege ergeben einen gültigen
AVL-Baum.

c) Sei ein sortierter Array A[1..n] gegeben. Wir gehen rekursiv vor:

• Als Wurzel w verwenden wir das mittlere Element an der Stelle p := n
2 .

• Als linkes Kind von w verwenden wir das mittlere Element von A[1..p− 1].
• Als rechtes Kind von w verwenden wir das mittlere Element von A[p+ 1..n].
• Diesen Prozess setzen wir rekursiv fort, solange Elemente in den jeweiligen Teilarrays
A[x..y] enthalten sind (also solange x ≤ y).

Auf jedes Array-Element wird nur einmal zugegriffen, deshalb haben wir die Laufzeit O(n).

Lösungen zu Aufgabe 2

a) Im Folgenden wird für die Verteilphase das Array C aus COUNTINGSORT angegeben, für
die Sammelphase das teilsortierte Array A. Es ist auch in Ordnung, wenn für die Verteilphase
die zu sortierenden Zahlen in beschriftete Buckets (0...9) geworfen werden und diese abgebildet
werden.
1. Verteilphase
C|1|1|1|1|0|1|0|2|1|0|
1. Sammelphase
A|170|061|512|503|275|087|897|908|
2. Verteilphase
C|2|1|0|0|0|0|1|2|1|1|
2. Sammelphase
A|503|908|512|061|170|275|087|897|
3. Verteilphase
C|2|1|1|0|0|2|0|0|1|1|
3. Sammelphase
A|061|087|170|275|503|512|897|908|

b) Lösungsskizze zum modifizierten Radixsort:

1. Sortiere nach dem +/- Symbol in der d-ten Spalte.
2. Trenne das Array auf nach A’ und A”. A’ enthält positive Werte, A” negative.
3. Sortiere A’ und A” wie gewohnt mit Radixsort unter Ausschluss der d-ten Spalte.
4. Invertiere A”.
5. Konkateniere A” und A’ zu A.

In Pseudocode wäre das
function SUPER-RADIX((A, d))

B = COUNTING-SORT(key = A[:,d], A)
A1 = B.negativeVals
A2 = B.positiveVals
RADIX-SORT(A1 , d-1)
RADIX-SORT(A2 , d-1)
A2.invert()
A = CONCATENATE(A2 , A1 )
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(a) Einfügen von 5,8 und 14.
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(b) Linksrotation um 5.
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(c) Einfügen von 16 und 21.
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(d) Linksrotation um 14.
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(e) Einfügen von 27.
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(f) Linksrotation um 8.
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(g) Einfügen von 33.
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(h) Linksrotation um 21.

Abbildung 1: Operationen von Aufgabe 1(a).
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(a) AVL-Baum.
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(b) Lösche 8: Setze 5 an Stelle von 8.
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(c) Lösche 16: Setze 14 an Stelle von 16.
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(d) Lösche 27: Setze 21 an Stelle von 27.

Abbildung 2: Operationen von Aufgabe 1(b).

end function

Es gibt weitere valide Lösungsansätze:

(i) Erst invertieren der negativen Zahlen am Ende der Radixsortierung durch alle d Spalten.
(ii) Modifikation der Vergleichsrelation, so dass sie das Zeichen aus Spalte d mitverwendet

und dann die Ordnung umkehrt.

Lösungen zu Aufgabe 3
Die Idee ist, zunächst A[1] gegen A[2] zu vergleichen, also das Minimum und Maximum von A[1, 2]
zu bestimmen, und diese dann gegen das Minimum/Maximum von A[3, 4] zu vergleichen. Damit
ergibt sich Minimum/Maximum von A[1 . . . 4], welche wiederum gegen Minimum/Maximum von
A[5, 6] verglichen werden usw..

1: function FindMinMax(A)
2: if A[1] ≤ A[2] then
3: minsofar=A[1]
4: maxsofar=A[2]
5: else
6: minsofar=A[2]
7: maxsofar=A[1]
8: end if
9: for i = 2 to n/2 do

10: if A[2i− 1] ≤ A[2i] then
11: if A[2i− 1] < minsofar then
12: minsofar=A[2i− 1]
13: end if
14: if A[2i] > maxsofar then
15: maxsofar=A[2i]
16: end if
17: else
18: if A[2i] < minsofar then
19: minsofar=A[2i]
20: end if
21: if A[2i− 1] > maxsofar then
22: maxsofar=A[2i− 1]
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23: end if
24: end if
25: end for
26: return {minsofar, maxsofar}
27: end function

FindMinMax benötigt tatsächlich nicht mehr als

1︸︷︷︸
Zeile 2

+ (n/2− 1)︸ ︷︷ ︸
Zeile 9

· (1 + 1 + 1)︸ ︷︷ ︸
Zeilen 10 und 11,14 bzw. 18,21

= 3n/2− 2

Vergleiche.

Hinweise zur Korrektur
Achtet darauf, dass ein angegebener Algorithmus auch wirklich das gewünschte leistet (Minimum
und Maximum mit nicht mehr als 3n/2− 2 Vergleichen zu bestimmen). Dazu ist es hilfreich, den
Algorithmus für kleine Eingaben auszuprobieren.

Lösungen zu Aufgabe 4

(a) Nehmen wir für den Moment an, dass die Anzahl an Sprossen n = m2 eine Quadratzahl
sei. Dann können wir das erste Glas der Reihe nach — solange bis es zerbricht — von der
m =

√
n-ten Sprosse, 2m-ten Sprosse, 3m-ten Sprosse, ..., m · m = n-ten Sprosse fallen

lassen und, falls es bei der i ·m-ten Sprosse zerbricht, das zweite Glas der Reihe nach von
der (i − 1) ·m + 1-ten Sprosse, (i − 1) ·m + 2-ten Sprosse, (i − 1) ·m + 3-ten Sprosse, ...,
(i− 1) ·m+m = i ·m-ten Sprosse fallen lassen (die i ·m-te Sprosse ist hier nur der Übersicht
halber angeführt, von dieser Sprosse haben wir ja bereits das erste Glas fallen gelassen). Auf
diese Weise finden wir die höchst-mögliche Sprosse garantiert mit A(2, n) ≤ 2m = 2

√
n und

es gilt A(2, n) ∈ o(n).

Falls n beliebig und nicht notwendigerweise eine Quadratzahl ist, so setzen wir in obigem
Vorgehen einfach m = d

√
ne ≤

√
n + 1. Dann gibt es zwar nicht mehr notwendigerweise m

“Fallhöhen” für das erste Glas und die letzte “Schrittweite” kann kürzer sein — vergleiche
mit n = 85, da ist m = 10 und wir würden das erste Glas von der 10-ten, 20-ten, ..., 80-ten,
85-ten Sprosse fallen lassen. Klarerweise gilt aber immer noch A(2, n) ≤ 2m ≤ 2

√
n+ 2 und

A(2, n) ∈ o(n).

Lösungen zu Aufgabe 5

a) Eine problemlose Übertragung von s nach t entlang eines Pfades π = s, x1, x2, . . . , xn, t erfolgt
genau dann, wenn auf jeder Kante von π eine problemlose Übertragung stattfindet. Aufgrund
der angenommenen Unabhängigkeit gilt daher

Wahrscheinlichkeit(problemlose Übertragung von s nach t entlang π) =
psx1 · px1x2 · . . . · pxnt.

Für gegebene Knoten s und t wollen wir also jenen Pfad finden, der s mit t verbindet und für
den das Produkt seiner Kantengewichte maximal ist. Nun gilt

π = s, x1, x2, . . . , xn, t maximiert psx1 · px1x2 · . . . · pxnt ⇔
π maximiert ln(psx1 · px1x2 · . . . · pxnt)⇔

π minimiert − ln(psx1 · px1x2 · . . . · pxnt)⇔
π minimiert − ln psx1 − ln px1x2 − . . .− ln pxnt

Ersetzen wir in G also jedes Kantengewicht puv durch − ln puv [es gilt wegen puv ∈ (0, 1] dass
− ln puv ∈ [0,∞)] und bezeichnen den so erhaltenen Graphen mit G̃, so ist das ursprüngliche
Problem äquivalent dazu, in G̃ einen kürzesten Pfad von s nach t zu finden. Dies kann mit den
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in der Vorlesung vorgestellten Algorithmen getan werden, z.B. dem Bellman-Ford-Algorithmus
oder dem Dijkstra-Algorithmus.

Anmerkung: Alternativ könnte man auch direkt mit den ursprünglichen Kantengewichten puv ar-
beiten und den Algorithmus seiner Wahl so adaptieren, dass er das Produkt der Wahrscheinlich-
keiten entlang eines Pfades maximiert. Zum Beispiel müsste man im Bellman-Ford-Algorithmus
im Initialisierungs-Schritt s.dist=1 und v.dist=0 (für v6=s) setzen und die Relax-Funktion wie
folgt anpassen:

1: function Relax(u,v)
2: if v.dist < u.dist · pu,v then
3: v.dist = u.dist · pu,v

4: v.π = u
5: end if
6: end function

b) Wir lösen das Problem in Matlab mit Hilfe der Funktion graphshortestpath aus der Bio-
informatics Toolbox (siehe die Matlab Dokumentation für eine Erklärung der Funktionsweise
von graphshortestpath). Der folgende Matlab-Code liefert die optimalen Pfade sowie die
dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten für die Knotenpaare aus der Angabe.

WeightsValue=[];
count=1;
n = 16;
for jj=1:n

for ii=1:n
if A(ii,jj)>0

WeightsValue(count,1)=−log(A(ii,jj));
count=count+1;

end
end

end

[¬, path1]=graphshortestpath(sparse(A),1,16, Weights ,WeightsValue);
[¬, path2]=graphshortestpath(sparse(A),2,13, Weights ,WeightsValue);
[¬, path3]=graphshortestpath(sparse(A),4,6, Weights ,WeightsValue);

prob_path1=1;
prob_path2=1;
prob_path3=1;

for kk=1:(length(path1)−1)
prob_path1=prob_path1∗A(path1(kk),path1(kk+1));

end

for kk=1:(length(path2)−1)
prob_path2=prob_path2∗A(path2(kk),path2(kk+1));

end

for kk=1:(length(path3)−1)
prob_path3=prob_path3∗A(path3(kk),path3(kk+1));

end

path1 %Ausgabe des optimalen Pfades von 1 nach 16
prob_path1 %zugehoerige Wahrscheinlichkeit

path2 %Ausgabe des optimalen Pfades von 2 nach 13
prob_path2

path3 %Ausgabe des optimalen Pfades von 4 nach 6
prob_path3

Zu beachten ist hierbei, dass im Graph G̃ aus (a) Kanten mit Gewicht 0 vorhanden sein können,
die wir explizit berücksichtigen wollen. Wir können daher G̃ anders als G nicht alleine durch
seine Adjazenzmatrix darstellen, in der ein Eintrag Aij = 0 ja bedeuten würde, dass es keine
Kante von i nach j gibt. Stattdessen übergeben wir der Funktion graphshortestpath die
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Adjazenzmatrix von G, die die Information enthält, welche Kanten es in G̃ überhaupt gibt,
gemeinsam mit einem Gewichtsvektor WeightsValue, der die Gewichte dieser Kanten enthält.
Zu beachten ist auch, dass der hier angegebene Code noch optimiert werden könnte, auf Grund
der besseren Verständlichkeit geben wir hier aber diese Variante an.

Es ergibt sich für (s, t) = (1, 16) ein optimaler Pfad π = 1, 2, 13, 16 mit einer Wahrscheinlichkeit
einer problemlosen Übertragung von 0.620658.
Für (s, t) = (2, 13) ergibt sich ein optimaler Pfad π = 2, 13 mit einer Wahrscheinlichkeit einer
problemlosen Übertragung von 0.87.
Für (s, t) = (4, 6) ergibt sich ein optimaler Pfad π = 4, 13, 16, 14, 6 mit einer Wahrscheinlichkeit
einer problemlosen Übertragung von 0.76946802.
Die gesuchte Eingabe lautet damit:

620870769
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