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Zürich

Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Politecnico federale di Zurigo
Federal Institute of Technology at Zurich

Departement Informatik 4. December 2017
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Lösung 10.1 Seifenkisten-Rallye.

a) Das Problem entspricht der Berechnung eines kürzesten Weges in einem gerichteten, kreis-
freien Graphen G = (V,E) (DAG) mit Kantengewichten. Die Kreisfreiheit folgt aus der
Tatsache, dass “für jede Kante (v, w) gilt, dass v geografisch höher als w liegt”. Gäbe
es einen Kreis, dann müsste die geografische Höhe entlang dieses Kreises ausschliesslich
abfallen, was nicht möglich ist. Die Zahl dv,w heisst (Kanten)Gewicht der Kante (v, w); ge-
danklich können wir uns vorstellen, dass sie neben der entsprechenden Kante notiert wird.
Die Länge eines Weges W = 〈u0, . . . , u`〉 ist die Summe der Kantengewichte entlang W ,
also

∑`
i=1 dui−1,ui . Ein Weg von s nach t heisst st-Weg, und ein kürzester st-Weg ist ein

st-Weg, dessen Länge unter allen st-Wegen minimal ist.

Definition der DP-Tabelle: Wir verwenden eine eindimensionale Tabelle DP , deren Ein-
träge mit den Knoten aus V indiziert sind. Ein Tabelleneintrag DP [v] gibt die Länge eines
kürzesten Weges von s zu v an.

Berechnung eines Eintrags: Initial setzen wir DP [s]← 0. Für alle Knoten v mit Eingangs-
grad 0 (mit Ausnahme von s, sofern s Eingangsgrad 0 besitzt) setzen wir DP [v] ← +∞.
Für alle übrigen Knoten setzen wir DP [v]← min(u,v)∈E

(
DP [u]+du,v

)
. Man beachte, dass

gemäss Definition ∞+ du,v wieder ∞ ergibt.

Berechnungsreihenfolge: Zur Berechnung eines Eintrags DP [v] müssen alle Einträge DP [u]
mit (u, v) ∈ E bereits korrekt berechnet sein. Da der Graph kreisfrei ist, können wir ihn
im Vorfeld topologisch sortieren. Wir bezeichnen die Knoten des Graphen mit v1, . . . , vn
gemäss dieser topologischen Sortierung. Dann berechnen wir den Eintrag DP [vi] für i =
1, 2, . . . , n.

Auslesen der Lösung: Die Länge eines kürzesten Weges von s nach t steht am Ende der
Berechnung in DP [t]. Um den Weg selbst zu rekonstruieren, setzen wir initial v ← t. In
jedem Schritt iterieren wir über alle u mit (u, v) ∈ E, um den Eintrag mit DP [u] mit
DP [u] + du,v = DP [v] zu finden. Das Verfahren endet, sobald v = s gilt. Auf diese Art
können wir den kürzesten st-Weg rückwärts rekonstruieren.

Laufzeit: Eine topologische Sortierung kann in Zeit O(n+m) berechnet werden. Die Tabel-
le hat n Einträge, und zur Berechnung eines Eintrags DP [v] wird pro eingehender Kante
(u, v) ∈ E nur konstanter Aufwand benötigt. Dazu wird jede Kante genau einmal betrach-
tet, also kann die Tabelle in Zeit O(n + m) ausgefüllt werden. Die Rekonstruktion des
kürzesten st-Weges benötigt höchstens O(n) Schritte. Insgesamt beträgt die Laufzeit des
Verfahrens also O(n + m).

b) Hier genügt eine leichte Modifikation des dynamischen Programms aus a). Ein Tabellen-
eintrag DP [v] gibt nun die Länge eines längsten (anstatt eines kürzesten) sv-Weges an.
Initial setzen wir wieder DP [s] ← 0, abweichend zu vorher aber DP [v] ← −∞ für alle



Knoten v mit Eingangsgrad 0 (ausser ggf. für s), und DP [v]← max(u,v)∈E
(
DP [u] + gu,v

)
für alle anderen Knoten v. Bei der Berechnung gilt −∞ + du,v = −∞. Die Laufzeit ist
natürlich noch immer O(n + m).

c) Der Algorithmus aus b) funktioniert noch immer. Der Grund dafür liegt in der Tatsache,
dass die Einträge der DP-Tabelle in aufsteigender topologischer Reihenfolge ausgefüllt
werden, und bei der Berechnung eines Eintrags alle benötigten Einträge bereits früher
korrekt ausgefüllt wurden:

• DP [s] wird korrekt auf 0 gesetzt, denn aufgrund der Kreisfreiheit des Graphen kann s
auf keinem Kreis liegen und ein längster Weg von s zu sich selbst hat Länge 0.

• Ist v ein Knoten mit Eingangsgrad 0, dann wird DP [v] korrekt auf −∞ gesetzt, denn
es gibt keinen Weg von s nach v.

• Ist v ein Knoten mit Eingangsgrad grösser 0, dann wurden die Einträge DP [u] für
alle u mit (u, v) ∈ E bereits früher korrekt berechnet, denn u kommt in einer topologi-
schen Sortierung vor v. Ist v von s aus nicht erreichbar, dann gilt nach der Berechnung
des Eintrags korrekt DP [v] = −∞. Ansonsten gibt es irgendeinen Vorgängerknoten
u von v auf einem längsten Weg von s, und da DP [u] korrekt berechnet wurde, gilt
nach der Berechnung des Eintrags korrekt DP [v] = DP [u] + gu,v.

d) Wir erzeugen einen neuen Graphen Gneu = (Vneu, Eneu), der neben allen Knoten und
Kanten des bisherigen Graphen G noch einen neuen Startknoten sneu mit Kanten zu allen
Knoten aus V mit Gewicht 0 sowie einen neuen Zielknoten tneu mit Kanten von allen
Knoten aus V mit Gewicht 0 besitzt. Jeder Weg von sneu nach tneu in Gneu enthält einen
entsprechenden Weg in G, und jeder Weg in G ist in genau einem Weg von sneu nach tneu
in Gneu enthalten. Also benutzen wir den Algorithmus aus Teilaufgabe b), um in Gneu

einen längsten Weg von sneu nach tneu zu berechnen, und der Teil des Weges, der in G
liegt, ist der gesuchte längste Weg in G.

Da |Vneu| ∈ O(n) und |Eneu| ∈ O(n + m) gilt, ist kann das in dieser Teilaufgabe beschrie-
bene Problem noch immer in Zeit O(n + m) gelöst werden.

Lösung 10.2 Längste gemeinsame aufsteigende Teilfolge.

Θ(n3 )-Lösung: Wir machen folgende Beobachtung: Eine aufsteigende Teilfolge von B ist immer
auch eine Teilfolge einer aufsteigend sortierten Kopie B′ von B. Damit ist jede gemeinsame
aufsteigende Teilfolge von A und B eine gemeinsame Teilfolge von A,B und B′. Dies gilt insbe-
sondere für die LGAT von A und B. Andererseits ist die LGT von A,B und B′ nicht länger als
die LGAT von A und B (da B′ aufsteigend sortiert ist).
Nach Schema der Aufgabe 8.3 kann die LGT von A,B und B′ in Zeit Θ(n3) gefunden werden.

Θ(n2 )-Lösung: Wir übernehmen die DP-Tabelle L aus dem dynamischen Programm für LGT.
Ausserdem benutzen wir die Ideen für die Tabellen T, V für LAT – nun haben wir aber zwei
Folgen, weshalb wir die Tabellen auf zwei Dimensionen erweitern. Konkret ergibt sich:

1) Definition der Tabellen: Wir benutzen eine DP-Tabelle L und zwei Hilfstabellen T und V .

– L ist eine zweidimensionale Tabelle der Grösse (n + 1) × (n + 1). Die Indizes laufen
jeweils von 0 bis n. Wir definieren den Eintrag L[i, j] als die Länge der längsten
gemeinsamen aufsteigenden Teilfolge zwischen (a1, . . . , ai) und (b1, . . . , bj), also der
ersten i beziehungsweise j Elemente in den zwei Folgen.
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– T ist eine zweidimensionale Tabelle der Grösse (n + 1) × (n + 1). Die Indizes laufen
jeweils von 0 bis n. Für l > 0 speichert T [i, l] das letzte Element einer LGAT der
Länge l zwischen (a1, . . . , ai) und (b1, . . . , bn), deren letztes Element kleinstmöglich
ist (falls eine solche Teilfolge existiert – ansonsten sei T [i, l] := +∞).
Genau wie bei LAT hat T diese Bedeutung erst nach Ende des dynamischen Pro-
gramms. Zu einem früheren Zeitpunkt, nach Runde j, speichert T [i, l] das kleinst-
mögliche letzte Element einer LGAT der Länge l zwischen (a1, . . . , ai) und (b1, . . . , bj).

– V ist eine zweidimensionale Tabelle der Grösse n× n. Die Indizes laufen jeweils von
1 bis n. Der Eintrag V [i, j] speichert den Vorgänger von ai in einer LGAT zwischen
(a1, . . . , ai) und (b1, . . . , bn), deren letztes Element bj ist.

2) Berechnung eines Eintrags: Vor Beginn des dynamischen Programms müssen die Tabellen
L und T initialisiert werden:

– Für alle i, j: L[i, 0]← 0 und L[0, j]← 0.

– Für alle i: T [i, 0]← −∞ und T [i, l]← +∞ für 1 ≤ l ≤ n.

– Für alle i, j: V [i, j]← −∞.

Alle weiteren Einträge der Haupttabelle L[i, j] berechnen wir wie folgt (wobei jeweils auch
Einträge der Hilfstabellen T und V berechnet werden):

– Falls ai = bj : In diesem Falle wollen wir die längste LGAT ermitteln, welche um ai
erweitert werden kann, und diese mit den bestehenden Werten L[i−1, j] und L[i, j−1]
vergleichen. Dazu benutzen wir, dass für alle i der Array T [i] = T [i, 0], . . . , T [i, n]
aufsteigend sortiert ist:

1. Führe eine binäre Suche in T [i−1] aus, um die Position l des am weitesten rechts
stehenden Elementes in T [i− 1] zu finden, welches kleiner als bj ist.
Das heisst, wir suchen die Position l, für welche T [i− 1, l] < bj < T [i− 1, l + 1].

2. Setze L[i, j]← max{l + 1, L[i− 1, j], L[i, j − 1]}.

3. Setze T [i, l + 1]← bj und V [i, j]← T [i− 1, l].

4. Beachte nun, dass für i′ > i sicherlich T [i′, l + 1] ≤ T [i, l + 1] gelten muss.

Setze i′ ← i + 1.
While (i′ ≤ n && T [i′, l + 1] > T [i, l + 1])

T [i′, l + 1]← T [i, l + 1].
V [i′, j]← T [i− 1, l].
i′ ← i′ + 1.

Die Arrays T [i′] bleiben dabei aufsteigend sortiert.

– Falls ai 6= bj : Setze L[i, j]← max{L[i− 1, j], L[i, j − 1]}.

3) Berechnungsreihenfolge: Für die Berechnung von L[i, j] müssen die Werte L[i − 1, j] und
L[i, j − 1] bereits bekannt sein. Ausserdem darf T [i, l] erst Werte für eine LGAT zwischen
(a1, . . . , ai) und (b1, . . . , bj−1) enthalten! Wir berechnen deshalb die Einträge spaltenweise
nach aufsteigenden Spalten j und innerhalb einer Spalte aufsteigend nach i.

4) Auslesen der Lösung (analog zu Seite 55 des Skripts):
Wir rekonstruieren die Lösung rückwärts, indem wir die Eingabe B rückwärts durchlaufen
und die Arrays T [n] und V [n] benutzen. Zuerst wird T [n] von rechts her durchlaufen, um
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die grösste Position l mit T [n][l] < +∞ zu finden. Dann ist l die Länge einer LGAT, und
T [n][l] ist das letzte Element einer LGAT. Wir geben also T [n][l] aus und suchen nun
den Index i1 von T [n][l] in B, indem B von rechts her durchlaufen wird. Nun geben wir
den Vorgänger von T [n][l] aus. Dieser ist in V [n][i1] gespeichert (daher musste der Index
von T [n][l] erst berechnet werden). Nun suchen wir nach dem Index i2 von V [n][i1] in B,
indem B von i1 ausgehend weiter nach links durchlaufen wird. Dann geben wir V [n][i2]
aus, suchen den Index i3 mit bi3 = V [n][i2], und verfahren auf diese Art weiter, bis alle
Elemente der LGAT rekonstruiert sind.

5) Laufzeit : Die Erstellung der drei Tabellen L, T, V dauert O(n2).
Wir analysieren zuerst die Berechnung eines Eintrags L[i, j] im Fall bj 6= ai. Dieser Fall
tritt höchstens O(n2) mal auf, und benötigt konstante Zeit, insgesamt also O(n2).
Die Elemente innerhalb der Folge A sind nach Aufgabenstellung verschieden, weshalb es
für alle bj höchstens ein ai mit ai = bj gibt. Insgesamt tritt dieser Fall also höchstens
O(n) mal ein. In jedem solchen Fall wird eine binäre Suche in Zeit O(log n) durchgeführt,
gefolgt von Eintragsberechnungen von L, T, V und O(n) vielen Updates T [i′, l+1] in jeweils
konstanter Zeit. Die gesamte Zeit für solche Fälle ist deshalb O(n(log n + n)) = O(n2).
Das Auslesen der Lösung dauert O(n). Insgesamt erhalten wir eine Laufzeit von O(n2).
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