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Für das Modul TIWI aus dem Studiengang Master Wirtschaftsinformatik (bitte auf das Blatt
schreiben) muss nur Aufgabe 6.1 bearbeitet werden.

Aufgabe 6.1. Turingmaschinen (2+2+2=6 Punkte)

Entwirf für jeden Aufgabenteil eine Turingmaschine M , welche folgendes leistet:

a) M akzeptiert die Sprache L = {0, 1}+ und der Lesekopf be�ndet sich am Ende der Berechnung
über dem letzten Eingabesymbol.

b) M akzeptiert die Sprache

L = {w ∈ {0, 1}+| w ist die Binärdarstellung einer durch 4 teilbaren Zahl }.

c) Wir interpretieren die Eingabe als Binärdarstellung einer natürlichen Zahl n. M akzeptiert
die Sprache L = {0, 1}+ und am Ende der Berechnung be�ndet sich die Zahl n + 1 (in
Binärdarstellung) auf dem Band.

Aufgabe 6.2. Dynamische Programmierung (2+3+3 = 8 Punkte)

Gegeben seien zwei Strings S = s1s2 · · · sn und T = t1t2 · · · tm. Wir nennen (si1si2 · · · sir) eine
Teilsequenz von S, wenn 1 ≤ i1 < i2 < · · · < ir ≤ n (analoges gilt für T ). Ziel dieser Aufgabe ist
es, die Länge einer längsten gemeinsamen Teilsequenz von S und T mithilfe dynamischer Program-
mierung zu bestimmen.

Für 0 ≤ k ≤ n und 0 ≤ ` ≤ m bezeichne lgt(k, `) die Länge der längsten gemeinsamen Teilsequenz
der Prä�xe s1s2 · · · sk von S und t1t2 · · · t` von T .

a) Gib die Basisfälle an.

b) Bestimme lgt(k, `) aus lgt(k, `− 1), lgt(k − 1, `) und lgt(k − 1, `− 1).

c) Entwirf einen Algorithmus in Pseudo-Code, der den Wert lgt(n,m) berechnet und bestimme
seine Laufzeit.

Hinweis: Eine Teilsequenz muss nicht notwendigerweise zusammenhängend sein.

Beispielsweise ist für S = a1bb2c3 und T = db1cccc23dfg die Sequenz 1c3 = s2s6s7 = t3t4t9 eine längste

gemeinsame Teilsequenz von S und T (genauso wie 123).

Bitte wenden!



Aufgabe 6.3. Münzwechselproblem (2+4+4=10 Punkte)

Im Problem des Münzwechsels sind k Münztypen der Werte a1, a2, ..., ak gegeben, wobei die Münz-
werte natürliche Zahlen sind, mit 1 = a1 < a2.. < ak. Für einen Betrag A ist eine kleinstmögliche

Anzahl von Münzen zu bestimmen, deren Gesamtwert A ergibt.

Das Problem soll in folgenden Schritten mit dynamischer Programmierung gelöst werden.

a) De�niere die Teilprobleme, aus deren Lösungen die optimale Lösung für das Gesamtproblem
hergeleitet werden soll.

b) Gib die Basisfälle und die Rekursionsgleichung für die in Aufgabenteil (a) de�nierten Teil-
probleme an.

c) Entwirf einen möglichst e�zienten Algorithmus in Pseudo-Code, der das Münzwechsel-Problem
für alle Münztypen löst. Bestimme die Laufzeit und den Speicherbedarf des Algorithmus.

Aufgabe 6.4. Lineare Optimierung (5 Punkte)

Eine Firma stellt Öfen und Klimaanlagen in zwei Abteilungen her. Der zugehörige Aufwand und
Ertrag ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Gerät Abteilung 1 Abteilung 2 Gewinn pro Stück
Ofen 2h 1h 3

Klimaanlage 1h 2h 5
Arbeitsleistung ≤8h pro Tag ≤ 10h pro Tag

Wie viele Öfen und Klimaanlagen sollten hergestellt werden, um den Gesamtgewinn zu maximieren?
Formuliere das Problem als lineares Optimierungsproblem und löse es graphisch. Überprüfe, dass
die graphische Lösung zulässig ist.

Aufgabe 6.5. Modellierung als Lineares Programm (5 Punkte)

Wir betrachten das folgende Problem:

Eine Kaufhauskette möchte das Netz von Zentrallagern ausweiten. Es stehen n mögliche Standorte
zur Verfügung. Das Ö�nen eines neuen Lagers hat Kosten ci > 0 für i = 1, . . . , n.
Die m Geschäfte der Kette haben natürlich unterschiedlich lange Wege zu den möglichen Lager-
standorten, diese werden durch Kosten di,j > 0 ausgedrückt für alle i = 1, . . . , n und j = 1, . . . ,m.
Allerdings muss jedes Geschäft mit mindestens einem der neuen Lager verbunden werden. Es soll
die Summe der benötigten Erö�nungskosten und Wegkosten minimiert werden.

Formuliere das Problem als ganzzahliges lineares Optimierungsproblem. Beschreibe, wofür die ein-
zelnen Variablen stehen, die im linearen Programm vorkommen.

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

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

