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Aufgabe 4.1. Minimale Spannbäume (4+4 = 8 Punkte)

Gegeben sei folgender ungerichteter Graph mit Kantengewichten:
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a) Bestimme mithilfe von Kruskals Algorithmus den minimalen Spannbaum. Bei Kanten mit
gleichem Gewicht erfolgt die Sortierung gemäß der Knotenindizes (vergleiche zuerst die jeweils
kleineren, bei Gleichheit dann den größeren). Gib in jedem Schritt den Zustand der Union-
Find -Datenstruktur als Elternarray an.
Die Größe eines Baums in der Union-Find-Datenstruktur sei in diesem Beispiel über die Tiefe
definiert. Bei gleicher Tiefe sei der Baum mit größerem Index der Wurzel der größere Baum.

b) Bestimme mithilfe von Prims Algorithmus den minimalen Spannbaum. Starte mit S = {v0}.
Notiere dabei in jedem Schritt, welche kürzesten S-kreuzenden Kanten zur Auswahl stehen
und wähle stets diejenige, die von einem Knoten in S mit kleinstem Index ausgeht.

Aufgabe 4.2. Minimiere die maximale Kante im Spannbaum (5 Punkte)

Sei G = (V,E) ein ungerichteter Graph. Entwirf einen möglichst effizienten Algorithmus, der einen
Spannbaum T von G bestimmt, wobei das Gewicht der schwersten Kante in T minimiert werden
soll.

Gib zuerst die Idee des Algorithmus an und beschreibe ihn anschließend. Begründe weiterhin seine
Korrektheit und analysiere seine Laufzeit.

Hinweis: Für diese Aufgabe ist der Wert v(T ) eines Spannbaums T = (V,E′) definiert als

v(T ) := max
e∈E′

w(e).

Es ist also ein Spannbaum T von G gesucht, sodass v(T ) ≤ v(T ′) für alle Spannbäume T ′ von G
gilt.



Aufgabe 4.3. Dijkstra und Kantengewichte ((2+2+2) + (2+2+2) = 12 Punkte)

Sei G = (V,E) ein ungerichter Graph. Jeder Kante e ∈ E ist ein Gewicht w(e) ∈ R mit w(e) > 1
zugeordnet.

a) Wir transformieren G zu einem neuen Graphen G′, der dieselben Knoten und Kanten wie G
hat, aber andere Kantengewichte vergibt. Das Gewicht w(e) einer Kante e ∈ E in G ändert
sich zum Gewicht w′(e) im Graph G′.
Bestimme für jede der folgenden Transformation von w zu w′, ob die kürzesten Wege in G
im neuen Graphen G′ erhalten bleiben. Beweise deine Antwort.

i) w′(e) := (w(e))2.

ii) w′(e) := c · w(e) mit c > 0.

iii) w′(e) :=
√

w(e).

b) Jetzt transformieren wir nur die Kanten im Baum der kürzesten Wege T = (V,E′). Bestimme
für jede der folgenden Transformation von w zu w′, ob die kürzesten Wege in G im neuen
Graphen G′ erhalten bleiben. Beweise deine Antwort.

i) w′(e) := (w(e))2 für e ∈ E′ und w′(e) = w(e), sonst.

ii) w′(e) := c · w(e) mit c > 0 für e ∈ E′ und w′(e) = w(e), sonst.

iii) w′(e) :=
√
w(e) für e ∈ E′ und w′(e) = w(e), sonst.

Aufgabe 4.4. Schwarze und rote Kanten (3 + 6 = 9 Punkte)

Sei G = (V,E) ein ungerichteter Graph in Adjazenzlistendarstellung, bei dem jede Kante e ∈ E
entweder schwarz oder rot gefärbt ist. Für zwei Knoten s, t ∈ V ist ein Weg mit möglichst wenig
rot gefärbten Kanten gesucht.

a) Benutze den Algorithmus von Dijkstra, um das Problem zu lösen. Wie muss die Eingabe
angepasst werden? Die (asymptotische) Gesamtlaufzeit des Algorithmus von Dijkstra darf
durch die Transformation nicht vergrößert werden.
Beschreibe die Idee der Transformation und begründe ihre Korrektheit sowie die Einhaltung
der Laufzeitschranke.

b) Entwirf einen Algorithmus, der das Problem in Zeit O(|V |+ |E|) löst. Beschreibe zuerst die
Idee des Algorithmus und gib ihn dann an. Begründe weiterhin die Korrektheit und zeige,
dass die Laufzeitschranke eingehalten wird.

Die Übungsblätter und weitere Informationen zur Vorlesung finden Sie unter
http://algo.cs.uni-frankfurt.de/lehre/gl1/winter1718/gl11718.php

http://algo.cs.uni-frankfurt.de/lehre/gl1/winter1718/gl11718.php

