
Saarland University
Department 6.2 - Computer Science
Prof. Dr. W. J. Paul
Dr. Jonas Oberhauser

GrAlgoDat 18
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Wichtig:

• Wenn Sie eine Funktion implementieren sollen, können Sie entweder eine konstruktive mathe-
matische Definition angeben, oder ein imperatives Programm dass die Funktion berechnet.
Wenn Sie eine Funktion definieren sollen, können sie alternativ auch eine nicht-konstruktive
Definition angeben.

• Es gibt keine Zulassungskontrolle und keine Anwesenheitspflicht. Die Übungen und Übungsgruppen
sind nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.

• Manche Aufgaben sind als Bonus Aufgaben gekennzeichnet. Diese sind müssen Sie nicht
beantworten können, um die Klausur zu bestehen.

Aufgabe 1:
Gegeben ist ein gerichteter binärer Baum, dessen Implementierung nur Zeiger auf die Kinder
hat

struct BinBaum { int wert; BinTree* l; BinTree* r }

Ihr Kollege hat ein in-order traversal implementiert. Das heisst, für einen Typ T und eine
Funktion f, die zwei parameter nimmt — einen vom Typ int für den wert des aktuellen
Knoten, und einen vom Typ T für das bisherige Ergebnis, also mit folgender signatur —

T f(int knotenWert, T akku);

wendet ihr Kollege die Funktion f zuerst auf alle Knoten des linken Teilbaums an, dann auf
den aktuellen Knoten, und dann auf alle Knoten des rechten Teilbaums, wobei das jeweilige
Teilergebnis der Funktion f stets durchgereicht wird. Seine Implementierung ist wie folgt:

T inOrder(BinBaum* baum, T bisherigesErgebnis) {
T linkesErgebnis = inOrder((*baum).l, bisherigesErgebnis);

T eigenesErgebnis = f((*baum).wert, linkesErgebnis);

T rechtesErgebnis = inOrder((*baum).r, eigenesErgebnis);

return rechtesErgebnis;

}

(a) Wie viel Speicherplatz (in Wörtern = 4 bytes) benötigt diese Funktion bei einem naiven
Kompiler, um einen Baum zu traversieren? Nehmen Sie an, dass jeder Wert vom Typ T
in X Wörter passt, dass kein Padding stattfindet, das Pointer und int objekte jeweils
in ein Wort passen, und dass für return destination und return address jeweils ein Wort
gespeichert wird.

(b) Definieren Sie eine Relation
x ∼ baum

zwischen (mathematischen) Knoten x und (programmatischen) Objekten baum vom Typ
BinBaum* die genau dann gilt, wenn baum den Baum T (x) Kodiert. Sie können dazu An-
nehmen, das jeder programmatische Ausdruck das entsprechende programmatische Objekt
bestimmt, also ist z.B.

(*baum).wert ∈ [−231 : 231 − 1]

der Wert des Knotens *baum.
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(c) Definieren Sie für einen Knoten x die Reihe io der in-order traversierten Knoten. Es soll
also gelten dass io(x)[1] der erste in-order traversierte Knoten ist, und io(x)[|T (x)|] der
letzte.

(d) Zeigen Sie dass inOrder das in-order traversal korrekt durchführt, also

x ∼ baum → inOrder(baum,s) = f(key(io(x)[|T (x)|]), f(. . . , f(key(io(x)[1]), s) . . .))

Nehmen Sie dazu an, dass die (programmatische) Funktion f die (mathematische) Funk-
tion f korrekt implementiert, also

f(v, e) = f(v,e)

(e) (BONUS) Sie sollen nun den Speicherverbrauch der Funktion auf O(1) senken. Implemen-
tieren sie die Funktion und Beweisen Sie ihre Korrektheit. Tipp: Diese Aufgabe ist nicht
trivial. Sie dürfen zur Einfachheit annehmen, dass jeder Knoten 2 oder 0 Kinder hat, und
dass der Baum nichtleer ist.

Aufgabe 2:
Was passiert, wenn in der Potentialmethode Φ0 6= 0 und/oder Φi < Φ0 gilt? Betrachten Sie
z.B. die Analyse des Binärzählers, wenn Anfangs die Anzahl der Einsen größer ist als 0.

Aufgabe 3:
Gegeben ist ein n × n großes Go-Brett, das von einer beliebigen Anzahl Spielern gleichzeitig
bespielt wird.

(a) Definieren Sie eine Datenstruktur, die das aktuelle Spielbrett (inklusive der positionen
der Steine) kodieren kann. Dazu können Sie einen Typ spielerdaten annehmen, der die
Menge aller möglichen Spielerdaten kodiert (ein Spieler wird dann durch einen Zeiger auf
ein Objekt vom Typ spielerdaten kodiert).

(b) Sie sollen nun alle zusammenhängenden Punktmengen finden, auf denen Steine des gleichen
Spielers liegen. Mit anderen Worten, partitionieren Sie die Menge aller Punkte, so dass
zwei benachbarte Steine in der gleichen Partition liegen, falls auf ihnen ein Stein des
gleichen Spielers liegt (wie Sie mit Punkten verfahren, auf denen kein Stein liegt, bleibt
Ihnen überlassen). Tipp: Benutzen Sie union-find.

Aufgabe 4:
Gegeben Sei ein riesiges Gleichungssystem, bei dem alle Gleichungen die Form xi − xj = d
haben. Sie sollen eine Funktion implementieren, die entscheidet, ob das Gleichungssystem lösbar
ist oder nicht. Da das Gleichungssystem riesig ist, sollten Sie so früh wie möglich abbrechen,
wenn das Gleichungssystem nicht lösbar ist. Benutzen sie die Funktion nächsteGleichung(),
die Ihnen ein einen Zeiger auf ein Tripel { int i; int j; int d } zurückgibt, welches die
nächste Gleichung beschreibt (oder null wenn das Gleichungssystem vollständig ist).

Aufgabe 5:
Zeigen Sie die folgenden Lemmas über die Bäume in der Implementierung von Union-Find

(a) Der Rang von x ist höchstens der Logarithmus der Anzahl der Elemente der Menge S(x)

r(x) ≤ blog(#S(x))c

(b) Der Rang von x ist mindestens die Höhe von x im Baum der S(x) kodiert

r(x) ≥ h(x)
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