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Dieses Blatt behandelt noch einmal dynamische Programmierung. Bitte beachten Sie für die
Abgabe erneut die Hinweise auf Blatt 9 zur Beschreibung eines dynamischen Programms.

Aufgabe 10.1 Seifenkisten-Rallye.

Sie nehmen an einer Seifenkisten-Rallye teil. Anders als bei einem gewöhnlichen Rennen dürfen
Sie ein ganzes Strassennetz befahren, das als gerichteter Graph G = (V,E) gegeben ist. Jeder
Knoten v entspricht einer Kreuzung, und eine Kante (v, w) gibt es genau dann, wenn es von
v nach w eine direkte Strassenverbindung gibt, auf der keine weitere Kreuzung liegt. Für jede
Kante (v, w) gilt, dass v geografisch höher als w liegt. Ihre Seifenkiste hat keinen Antrieb.

In den Teilaufgaben a), b) und d) soll jeweils ein effizienter Algorithmus entworfen werden,
der nach dem Prinzip der dynamischen Programmierung arbeitet. Ausserdem sollen Sie seine
Laufzeit in Abhängigkeit von der Anzahl Knoten n = |V | und Kanten m = |E| analysieren.

a) Für jede Strassenverbindung (v, w) benötigen Sie Zeit dv,w ≥ 0, um von v nach w zu
fahren. Gegeben sind ausserdem ein Startknoten s ∈ V sowie ein Zielknoten t ∈ V . Da Sie
gewinnen wollen, ist ein schnellster Weg von s nach t gesucht.

b) Wie in a) sind ein Startknoten s ∈ V und ein Zielknoten t ∈ V gegeben. Anders als zuvor
bekommen Sie jetzt für jede benutzte Strassenverbindung (v, w) genau gv,w ≥ 0 CHF
ausgezahlt. Gesucht ist nun ein (nicht notwendigerweise schnellster) Weg von s nach t, mit
dem Sie so viel Geld wie möglich einsammeln können.

c) Wir erweitern die Situation aus b) dahingehend, dass der ausgezahlte Betrag pro Strassen-
segment auch negativ sein darf. Eine negative Auszahlung heisst, dass man Geld zahlen
muss. Ein Strassensegment darf auch dann befahren werden, wenn bis dahin nicht ge-
nug Geld angesammelt wurde. In der Abbildung auf der nächsten Seite ist also der Weg
〈s, u, v, w, t〉 gültig und mit Gesamtgewinn 7 auch die gesuchte Antwort.



Kann der in b) entworfene Algorithmus noch immer benutzt werden, um die erweiterte
Problemstellung zu lösen? Begründen Sie Ihre Antwort.

d) Jetzt sind Start- und Zielknoten nicht mehr fest vorgegeben, sondern dürfen frei gewählt
werden. Gesucht ist also irgendein Weg im gegebenen Strassennetz, entlang dessen so
viel Gewinn wie möglich gemacht wird. In der Abbildung oben ist dies 〈x, s, u, v, w〉 mit
Gewinn 11.

Aufgabe 10.2 Längste gemeinsame aufsteigende Teilfolge.

Gegeben seien zwei Folgen aus je n verschiedenen ganzen Zahlen: A = (a1, a2, . . . , an) und
B = (b1, b2, . . . , bn). Gesucht ist die längste gemeinsame aufsteigende Teilfolge (LGAT) zwischen
A und B. Für A = (1, 9, 7, 3, 5) und B = (9, 1, 7, 3, 5) zum Beispiel ist die LGAT (1, 3, 5). In
der Vorlesung haben Sie einen Algorithmus für die Berechnung einer längsten aufsteigenden
Teilfolge (LAT) und einen Algorithmus für die Berechnung einer längsten gemeinsamen Teilfolge
(LGT) kennengelernt. Entwerfen Sie einen möglichst effizienten Algorithmus nach dem Prinzip
der dynamischen Programmierung für das LGAT-Problem durch die Kombination der zwei
vorgestellten Algorithmen für LAT und LGT.

Analysieren Sie auch die Laufzeit Ihres Algorithmus: Wenn die Laufzeit Ihres Algorithmus Θ(n3)
ist, können Sie höchstens die Hälfte der Punkte dieser Aufgabe bekommen; wenn die Laufzeit
Ihres Algorithmus O(n3−ε) für 0 < ε ≤ 1 (z.B. O(n2 log n)) ist, können Sie die ganze Punkt-
zahl dieser Aufgabe erhalten; wenn die Laufzeit Ihres Algorithmus O(n2−ε) für 0 < ε ≤ 1 ist,
kontaktieren Sie uns bitte sofort ;-)

Hinweis: Um eine Laufzeit von O(n2 log n) zu erreichen, könnten Sie eine Kombination aus drei
DP-Tabellen benutzen: eine erste Tabelle L, analog zu LGT, sowie zwei weitere Tabellen T, V .
Lassen Sie sich für die letzteren von den entsprechenden Tabellen für LAT inspirieren. Bedenken
Sie bezüglich deren Dimension aber, dass wir nun zwei Folgen betrachten (statt eine wie in LAT).

Abgabe: Am Montag, den 4. Dezember 2017 zu Beginn Ihrer Übungsgruppe.
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