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Für das Modul TIWI aus dem Studiengang Master Wirtschaftsinformatik (bitte auf das Blatt
schreiben) sind nur die Aufgaben 5.1, 5.2 und 5.3 zu bearbeiten.

Aufgabe 5.1. Huffman-Codes (5 Punkte)

Bestimme die Häufigkeit der vorkommenden Zeichen, den Huffmanbaum und den Huffman-Code
des folgenden Ausdrucks:

FISCHERS FRITZE FISCHT FRISCHE FISCHE

Gehe dabei wie folgt vor:
Der Buchstabe mit kleinerem Wert soll als linkes Kind eingefügt werden. Bei Zusammenfassung
mehrerer Buchstaben wird die gesamte Menge durch den kleinsten Buchstaben (bezüglich des
Alphabets) repräsentiert, der in der Menge vorkomment.
Buchstaben, die gleich häufig vorkommen, sollen (aufsteigend) nach alphabetischer Reihenfolge
behandelt werden, wobei das Leerzeichen in dieser Sortierung größer als alle Buchstaben sein soll.

Aufgabe 5.2. Matching (8 Punkte)

Ein Matching auf einem ungerichteten Graphen G = (V,E) ist eine Menge M ⊆ E von Kanten,
sodass für alle Kanten e, f ∈M gilt: e ∩ f = ∅, wenn e 6= f .

Gegeben ein ungerichteter Baum mit n Knoten in Adjazenzlistendarstellung. Entwickle einen
Greedy-Algorithmus, der in Laufzeit O(n) ein Matching mit maximaler Kardinalität findet.

Beschreibe erst die Idee des Algorithmus und gib ihn dann in Pseudocode an. Zeige, dass der
Algorithmus korrekt arbeitet und die Laufzeitschranke einhält.

Aufgabe 5.3. Skyline (8 Punkte)

Wir betrachten das folgende Skyline-Problem:
Gegeben n Gebäude B1, . . . , Bn, die jeweils durch ihre zweidimensionale, rechteckige Front reprä-
sentiert werden. Wie sieht die Skyline dieser Gebäude aus?

Hierfür wird jedes Gebäude Bi durch ein Triple (Li, Hi, Ri) repräsentiert, wobei Li und Ri die linke
beziehungsweise rechte x-Koordinate des Gebäudes darstellen. Die Höhe des Gebäudes (als Wert
der y-Koordinate) wird durch Hi beschrieben. Alle Gebäude stehen auf ebenem Grund auf Höhe 0.
Eine Skyline ist eine Liste von x-Koordinaten und den zugehörigen neuen Höhenwerten, angeordnet
von links nach rechts.

Entwickle einen Algorithmus, der in Laufzeit O(n log n) aus einer Menge von n Gebäuden die Sky-
line bestimmt. Beschreibe hierfür zuerst die Idee und dann den Algorithmus. Zeige die Korrektheit
des Algorithmus und analysiere die Laufzeit.



Beispiel zu Aufgabe 5.3:
Gegeben die folgenden Gebäude: (3,5,5), (15,12,20), (7,9,22), (1,2,6), (10,22,11), (8,3,23)
Damit ergibt sich die folgende Skyline, illustriert durch untenstehende Abbildung (die x-Koordinaten
sind zur besseren Unterscheidung fett gedruckt):
(1, 2,3, 5,5, 2,6, 0,7, 9,10, 22,11, 9,15, 12,20, 9,22, 3,23, 0)

Aufgabe 5.4. Dynamische Programmierung (1+1+3+3 = 8 Punkte)

Die natürlichen Zahlen x1, ..., xn sowie die natürliche Zahl B sind gegeben. Es ist zu entscheiden,
ob eine Teilmenge S ⊆ {1, ..., n} mit ∑

i∈S
xi = B

existiert. (Die Antwort ist nur Ja oder Nein; die Teilmenge S selbst interessiert uns nicht.)

a) Welcher Wert muss aus x1, . . . , xn−1 kombinierbar sein, wenn solch eine Teilmenge S existiert
und n eines der Elemente in S ist?

b) Welcher Wert muss aus x1, . . . , xn−1 kombinierbar sein, wenn solch eine Teilmenge S existiert
und n nicht eines der Elemente in S ist?

c) Für i ∈ {0, . . . , n}, K ∈ {0, . . . , B} definieren wir folgende Teilprobleme:

L(K, i) =

{
True, falls es T ⊆ {1, ..., i} mit

∑
i∈T xi = K gibt

False, sonst.

(Wir verwenden Wahrheitswerte, weil uns nur interessiert, ob es die gesuchte Teilmenge S
gibt, und nicht welche Teilmenge es ist.)
Gib die Basisfälle und die Rekursionsgleichung für die Teilprobleme L(K, i) an.

d) Entwirf einen Algorithmus, der obiges Problem in Zeit O(n ·B) entscheidet. Begründe kurz,
warum die Laufzeit eingehalten wird und der Algorithmus korrekt ist.

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

