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Aufgabe 1 ( 12 PUNKTE )
SeiL = {L1, L2, . . . , Ln} eine Menge vonn horizontalen Strecken in der Ebene. Jede StreckeLi, 1 ≤ i ≤ n,
sei durch ihre zwei Endpunkte(ai, hi) und (bi, hi), ai < bi, gegeben. Wir nehmen an, dass die Endpunkte
paarweise verschiedenex-Koordinaten haben und dass keine zwei Strecken die gleichey-Koordinate haben.
Die untere EinḧullendevonL besteht aus den Teilen der Strecken vonL, die vom Punkt(0,−∞) aus

”
sichtbar“

sind. Diese untere Einhüllende sei durch eine (von links nach rechts) sortierte FolgeUL(L) von Streckennum-
mern beschrieben.

Geben Sie einen Teile-und-Herrsche Algorithmus an, der dieFolgeUL(L) in Zeit O(n log n) berechnet. Be-
gründen Sie, warum die Laufzeit durchO(n log n) beschränkt ist. Zur Korrektheit brauchen Sie nichts zu sagen.
Hinweis: Unterteilen Sie die Menge der Strecken bzgl. ihrery-Koordinaten.

Aufgabe 2 ( 12 PUNKTE )

(a) Ein zusammenhängender eingebetteter planarer Graph mit n Knoten,e Kanten undf Flächen erfüllt die
Euler-Formel

n − e + f = 2

Beweisen Sie, dass ein (zusammenhängender) einfacher planarer Graph mitn ≥ 3 Knoten maximal
3n − 6 Kanten besitzt.



(b) Der Grad eines Punktesp in einer Triangulation einer Punktmenge ist die Anzahl der Kanten, die inp
enden. Zeigen Sie, dass es in jeder Triangulation einer einen Knoten vom Grad höchstens 5 gibt.

(c) Geben Sie eine Konstruktionsvorschrift für eine MengeP von n Punkten an, so dass es in jeder Trian-
gulation vonP einen Punkt vom Gradn − 1 gibt. Die PunktmengeP sollte keine drei Punkte enthalten,
die auf einer Geraden liegen.

(d) SeiS eine Menge vonn Punkten in der Ebene in allgemeiner Lage, d.h., es gibt keine3 Punkte ausS, die
auf der gleichen Geraden liegen. Seik die Anzahl der Extrempunkte inS, also die Anzahl der Eckpunkte
vonCH (S). Aus wie vielen Kanten besteht eine TriangulationT (S)? (ohne Beweis).

Aufgabe 3 ( 8 PUNKTE )
SeiS eine Menge vonn Punkten in der Ebene. Ein jeder Punktp = (px, py) ausS habe Koordinaten zwischen
Null und Eins, d. h.0 < px < 1 und 0 < py < 1. Für jeden Punktp ∈ S sei L(p) das Polygon mit Ecken
(0, py), (px, py), (px, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1). SeiS′ ⊆ S die Menge aller Punkte inS, für die jeder Punkt aus
S in dem PolygonL(p) oder auf dem Rand vonL(p) liegt. Geben Sie einen Plane-Sweep Algorithmus an, der
in Zeit O(n log n) den (bzw. einen) Punkt ausS′ berechnet, für den die Fläche des PolygonsL(p) minimal ist.
Die Korrektheit ihres Algorithmus brauchen Sie nicht nachzuweisen, ebenso wenig die Laufzeitschranke, aber
beides sollte erfüllt sein.
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Aufgabe 4 ( 4 PUNKTE )
Gegeben seien drei KreiseC1 = (p1, r1), C2 = (p2, r2), C3 = (p3, r3) mit Zentrenpi und Radienri, i = 1, 2, 3
in derxy-Ebene desR3. Die Zentren der Kreise seien nicht kollinear. Seihi die Ebene, deren Schnitt mit dem
ParaboloidZ = X2 + Y 2 projeziert auf diexy-Ebene den KreisCi ergibt. Seis = h1 ∩ h2 ∩ h3. Liegt s unter,
über oder auf dem ParaboloidZ = X2 + Y 2 , wenn sich die drei Kreise in genau einem Punktq schneiden?
Begründen Sie ihre Antwort.



Aufgabe 5 ( 9 PUNKTE )
In der folgenden Abbildung sind die Teile der Voronoidiagramme einer PunktmengeL und einer PunktmengeR
(gestrichelt) innerhalb eines Quadrates dargestellt. DiePunkte inL liegen links der Vertikalen, die das Quadrat
halbiert, die PunkteR rechts davon. Zeichnen Sie das Delaunaydiagramm der GesamtpunktmengeL ∪ R ein!
Hinweis: Skizzieren Sie zunächst den ungefähren Verlauf des BisektorsB(L,R)!

Aufgabe 6 ( 4 PUNKTE )
Das Sylvester-Gallai Theorem besagt, dass es für jede endliche Menge vonn ≥ 2 Punkten in der Ebene eine
Gerade gibt, die genau zwei der Punkte enthält, aber keinendritten, es sei denn, die Punkte liegen alle auf einer
Geraden.

Sei nunL eine Menge vonm ≥ 3 Geraden, die sich nicht alle in einem Punkt schneiden. Ist esmöglich, dass
jeder Knoten im ArrangementA(L) auf mindestens 3 Geraden ausL liegt? Begründen Sie ihre Antwort!



Aufgabe 7 ( 4 PUNKTE )
SeiS eine Menge vonn Strecken in der Ebene in allgemeiner Lage, d.h., es gibt keine 3 Strecken inS, die sich
in einem Punkt schneiden.

Wir betrachten die Strecken in zufälliger Reihenfolge (jede Reihenfolge ist gleichwahrscheinlich) und fügen
sie eine nach der anderen hinzu und berechnen alle Schnittpunkte zwischen den bereits betrachteten Strecken.
Seip einer der Schnittpunkte zwischen den Strecken inS. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dassp erst bei
Hinzufügen der letzten Strecke zum ersten Mal berechnet wurde? Begründen Sie ihre Antwort.


