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Die Abgabe der Lösungen zu Blatt 5 ist
bis Montag, den 03. 07. 2017 um 13:15 Uhr
im Hausaufgabenrückgabeschrank der Al-
gorithmik möglich.

Bitte die Blätter vorne deutlich mit
eigenem Namen sowie Matrikelnum-
mer versehen und zusammenheften!
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Falls nicht anders definiert, sind alle Graphen und Digraphen auf diesem Blatt
einfach und zusammenhängend.

WICHTIG: Bitte schreibt noch einmal leserlich (am besten in Druck-
buchstaben) euren Namen, eure Matrikelnummer und euren Stu-
diengang auf eure Abgabe. Diese Informationen benötigen wir für
die Weiterleitung der Studienleistung an das Prüfungsamt!

Aufgabe 1: Bestimme mit Algorithmus 5.15 aus der Vorlesung ein maximales Matching
für den Graphen G in Abbildung 1. Wähle dabei jedes Mal den ungematchten Knoten
mit dem kleinsten Index als Startknoten für den Baum. Kommen bei der Auswahl der
Kante in Schritt 3 mehrere Kanten infrage, wähle die mit dem kleinsten Index.
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Abbildung 1: Der Graph G.

(10 Punkte)

Aufgabe 2: Ein perfektes Matching in einem Graphen G = (V,E) ist ein Matching, bei
dem jeder Knoten des Graphen inzident zu genau einer Kante des Matchings ist. Zeige:
Jeder Baum besitzt maximal ein perfektes Matching. (10 Punkte)
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Aufgabe 3: Sei B = (U ∪V,E) ein bipartiter Graph. Eine 2-Kralle ist eine Menge von
drei Knoten {x, y, z}, wobei x ∈ U und y, z ∈ V , und zwei Kanten {x, y} und {x, z}.

Wir betrachten das folgende Maximierungsproblem: Finde die größtmögliche Menge an
disjunkten 2-Krallen in B. Zur potentiellen Lösung dieses Problems sei der folgende
Greedy-Algorithmus gegeben: Solange es eine 2-Kralle gibt, die disjunkt zu allen vor-
her gewählten 2-Krallen ist, wähle diese.

Zeige: Der gegebene Greedy-Algorithmus ist ein 1/3-approximierender Algorithmus, dass
heißt, die optimale Lösung ist maximal dreimal so groß wie die Lösung, die der Greedy-
Algorithmus berechnet. (10 Punkte)

Aufgabe 4: Sei die wertvollste Kante diejenige Kante eines Netzwerks, bei deren Ent-
fernung die größte Abnahme eines maximalen s-t-Flusses eintritt. Beweise oder widerlege
die folgenden Behauptungen:

a) Eine wertvollste Kante e ist eine Kante mit der größten Kapazität c(e).

b) Eine wertvollste Kante e ist eine Kante mit dem größten Fluss f(e).

c) Eine wertvollste Kante e ist eine Kante mit dem größten Fluss f(e) unter allen
Kanten eines minimalen s-t-Schnitts.

d) Eine Kante die nicht zu einem minimalen s-t-Schnitt gehört, kann keine wertvollste
Kante sein.

(10 Punkte)

Aufgabe 5: Sei D = (V,E) ein Digraph und seien s, t ∈ V zwei Knoten in D. Gib
einen Algorithmus an, der die maximale Anzahl an kantendisjunkten Pfaden von s nach
t berechnet. Beweise seine Korrektheit. (10 Punkte)

Aufgabe 6: Zeige: Ein Graph G = (V,E) ist genau dann bipartit, wenn er keine
ungeraden Kreise besitzt. (10 Punkte)
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