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Für das Modul TIWI aus dem Studiengang Master Wirtschaftsinformatik (bitte auf das Blatt
schreiben) entfällt Aufgabe 9.4.

Aufgabe 9.1. Party-Ausgleich (4+4=8 Punkte)

Zum Semesterabschluss findet sowohl im Matheturm als auch im ehemaligen Lernzentrum im Infor-
matikgebäude eine Party statt. Alle n Studierenden gehen zu einer der beiden Partys. Studierende,
die sich nicht mögen, gehen sich am liebsten aus dem Weg. Wir gehen davon aus, dass der Konflikt-
graph der Studierenden bekannt ist. Um möglichst harmonische Partys veranstalten zu können, ist
das folgende Protokoll entworfen worden:

In jeder Runde überquert genau eine Person die Robert-Mayer-Straße und wechselt die Partys,
wenn dort weniger Studierende sind, mit denen sich die Person nicht versteht.

Die zu maximierende Zielfunktion des Protokolls ist der Gesamtkonflikt zwischen den Partys, also
die Anzahl der Kanten im Konfliktgraphen zwischen den Besuchern der Matheturm-Party und der
Informatikgebäude-Party.

a) Wie viele Runden muss das Protokoll maximal durchführen, bis kein Wechsel mehr durchge-
führt werden kann? Begründe die Antwort.

b) Zeige, dass das Protokoll einen Approximationsfaktor von 2 erzielt.

Aufgabe 9.2. Auktionen (8 Punkte)

In einer Auktion werden n Gegenstände A1, A2, . . . , An versteigert, wobei m Bieter teilnehmen, die
jeweils ein Gebot abgegeben. Das Gebot von Bieter i besteht aus einer Teilmenge Si ⊆ {A1, . . . , An}
der Gegenstände, die Bieter i erwerben möchte, und einem Preis xi, den er bereit ist für den Erwerb
der kompletten Menge Si zu zahlen.
Der Auktionator versucht nach dem Einsammeln aller Gebote einen möglichst hohen Erlös zu erzie-
len, indem er für jeden Bieter entscheidet, ob dieser die Menge Si seiner gewünschten Gegenstände
erhält oder nicht. Wenn Bieter i den Zuschlag erhält, dann müssen allerdings sämtliche gewünsch-
ten Gegenstände geliefert werden; es ist nicht erlaubt, nur einen Teil der Gegenstände in Si an
Bieter i zu geben. Da jeder der Gegenstände nur einmal vorhanden ist, müssen die vom Auktiona-
tor ausgewählten Mengen also disjunkt sein.
Im Entscheidungsproblem Auction bekommen wir wieder zusätzlich eine Schranke k ∈ N als Ein-
gabe und fragen: Gibt es eine Zuteilung der Gegenstände, so dass ein Auktionserlös von mindestens
k erzielt wird?
Zeige, dass Auction NP-vollständig ist.

Bitte wenden!



Aufgabe 9.3. Kombination (6 Punkte)

Gegeben eine Folge A von n ganzen Zahlen a1, . . . , an und eine ganze Zahl x.

Entwirf einen möglichst effizienten Algorithmus, der herausfindet, ob es zwei Zahlen in A gibt,
deren Summe x ist. Analysiere die Laufzeit und argumentiere die Korrektheit des Algorithmus.

Aufgabe 9.4. Textsatz optimieren (8 Punkte)

Gegeben ist ein Text bestehend aus n Wörtern w1, w2, . . . , wn, den wir in Blocksatz setzen möchten.
Das bedeutet, dass der Text – mit Ausnahme der letzten Zeile – links- wie rechtsbündig dargestellt
wird. Eine Zeile besitzt Platz für L Zeichen (inklusive Leerzeichen). Es gilt |wi| ≤ L für 1 ≤ i ≤ n.
Beim Setzen des Textes darf die Reihenfolge der Wörter naheliegenderweise nicht verändert werden
und wir wollen auf Silbentrennung verzichten. Es bleibt uns also nur die Möglichkeit, in einzelnen
Zeilen etwas weniger als L Zeichen unterzubringen. Davon wollen wir sparsam Gebrauch machen,
um den Text möglichst gleichförmig und lesbar zu gestalten.
Um die Lesbarkeit einer Zeile zu klassifizieren, ist eine Funktion ugly(i,j,L) entwickelt worden.
Sie erhält als Eingabe zwei Indizies i, j und eine Zeilenlänge L und liefert als Ergebnis eine Zahl, die
umso höher ist, je hässlicher die Wörter wi, . . . , wj in einer Zeile der Länge L aussehen. Der Wert
0 bedeutet „keine Beanstandungen“. Je höher der Wert, umso verrenkter die Zeile. Wir nehmen
weiter an, dass für die letzte Zeile nur gefordert ist, dass sie nicht mehr als L Zeichen enthält –
dann ist ihr ugly()-Wert 0.

Die Aufgabe ist es nun, Zeilenumbrüche zu finden, so dass die Summe der ugly()-Werte aller Zeilen
minimal ist.

Entwirf einen Algorithmus unter Verwendung von dynamischer Programmierung, der dieses Pro-
blem in Zeit O(n2) löst.

Hinweis: Die Funktion ugly() kann für alle Indizies i, j ∈ {1, . . . , n} mit i < j und Parameter L aufgerufen
werden. Sie dürfen diese Funktion als gegeben ansehen und verwenden. Ihre Laufzeit darf als konstant
angenommen werden.

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