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Aufgabe 1 (6 PUNKTE)
Skizzieren Sie das Voronoidiagramm der vier Punkte in der folgenden Abbildung innerhalb des umschließenden
Rechtecks:

Aufgabe 2 ( 10 PUNKTE )
SeiS = {s1, s2, . . . , sn} eine Menge vonn paarweise disjunk-
ten Strecken in der Ebene. Ferner seiR = {r1, r2, . . . , rm}
eine Menge vonm paarweise disjunkten Strecken, deren un-
terstützende Geradenℓ(ri) sich alle in einem Punktp schneiden.
Sie dürfen annehmen, dassp in keiner der Strecken inR enthal-
ten ist.
Geben Sie einen möglichst effizienten Plane-Sweep Algorithmus
an, bei dem (konzeptuell) eine Gerade durchp um p rotiert wird
und allek Schnittpunkte zwischen Strecken inS und Strecken
in R berechnet werden. Analysieren Sie Ihren Algorithmus. Ihr
Algorithmus sollte Laufzeit inO((n + m) log(n + m) + k) er-
reichen. Zur Korrektheit des Algorithmus brauchen Sie nichts zu
sagen.



Aufgabe 3 ( 5 PUNKTE )
SeiD die Dualitätsabbildung, die Punkte wie folgt auf nicht-vertikale Geraden abbildet und umgekehrt nicht-
vertikale Geraden auf Punkte:

p = (px, py) 7→ D(p) : Y = px · X − py

ℓ : Y = aX + b 7→ D(ℓ) = (a,−b)

SeiP eine Menge vonk Punkten mit paarweise verschiedenenx-Koordinaten, die alle bis auf einen auf einer
Geraden liegen. Ferner seiL = {D(p) | p ∈ P} die Menge der zu den Punkten inP dualen Geraden undA(L)
das Arrangement der Geraden inL.

(a) Aus wie vielen Knoten bestehtA(L)? (ohne Beweis)

(b) Aus wie vielen Strecken und Strahlen bestehtA(L)? (ohne Beweis)

Aufgabe 4 (6 PUNKTE)
SeiP ⊂ R

3 eine Menge vonn ≥ 4 Punkten im dreidimensionalen Raum.
SeiCH (P) die konvexe Hülle vonP , also das kleinste konvexe Polytop,
das alle Punkte inP enthält. Alle Punkte inP seien Extrempunkte.

(a) Aus wie vielen Kanten besteht die konvexe HülleCH (P ) maximal?
(ohne Beweis)

(b) Zeigen Sie dann, dass die konvexe HülleCH (P ) eine Seitenfläche
enthalten muss, die von höchstens 5 Kanten begrenzt wird.

Aufgabe 5 (10 PUNKTE)
Welche der folgenden Behauptungen sind wahr, welche falsch(jeweils ohne Beweis!)?
2 Punkte für jede richtige Antwort, 1 Punkt Abzug für jede falsche.

wahr falsch

© © Gegeben sei eine MengeS von n Strecken. Man kann in ZeitO(n log n) testen, ob die
Strecken inS paarweise disjunkt sind.

© © Man kann die Delaunay-Triangulation einer Menge vonn Punkten in der Ebene nur dann in
Zeit O(n log n) bestimmen, wenn die Punkte bereits nachx-Koordinate sortiert vorliegen.

© © Wenn dien Punkte einer Punktmenge bereits nachx-Koordinate sortiert vorliegen, so kann
man mit einem auf Plane-Sweep und Rotating-Calipers basierenden Algorithmus ein Punk-
tepaar mit maximalem Abstand in linearer Zeit finden.

© © SeiP eine Menge vonn Punkten in allgemeiner Lage in der Ebene. Dann gehören alleKanten
des Gabriel Graphen vonP zur Kantenmenge der Delaunay-Triangulation vonP .

© © Ein zweidimensionales Lineares Programm mitn Nebenbedingungen kann man mit einem
randomisierten Algorithmus in erwarteter Laufzeit inO(n) lösen.

Aufgabe 6 (9 PUNKTE)

SeiP eine Menge vonn Punkten in der Ebene. Geben Sie einen
Teile-und-Herrsche Algorithmus an, der die maximalen Punkte
in P aufsteigend nachx-Koordinate sortiert in ZeitO(n log n)
berechnet. Zur Erinnerung: Ein Punktp ∈ P heißt maximal, falls
{q ∈ P − {p} | qx ≥ px undqy ≥ py} = ∅.
Begründen Sie die Korrektheit Ihres Algorithmus. Ihr Algorith-
mus muss die geforderte Laufzeit erzielen, Sie müssen diesaber
nicht nachweisen!


