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Aufgabe 1 (12 PUNKTE (5 + 5 + 2))

(a) Skizzieren Sie in der Abbildung unten links das Voronoidiagramm der gegebenen vier Punkte innerhalb
des umschließenden Rechtecks.

(b) Zeichnen Sie in die Abbildung oben rechts die Delaunaytriangulierung der vier Punkte ein.
(c) SeiS eine Menge vonn ≥ 3 Punkten in der Ebene. Aus wie vielen Kanten besteht das Voronoidiagramm

vonS maximal? (ohne Beweis)

Aufgabe 2 (9 PUNKTE)
Sei 〈p1, . . . , pn〉 eine Folge vonn Punkten in der Ebene sortiert nach denx-Koordinaten ihrer Projektions-
punkte auf eine nicht-vertikale Geradeℓ. Die Projektionspunkte seien paarweise verschieden. Geben Sie einen
Algorithmus an, der unter diesen Voraussetzungen die konvexe Hülle der Punkte in ZeitO(n) berechnet und
begründen Sie, warum der Algorithmus diese Laufzeit erreicht. Zur Korrektheit brauchen Sie ausnahmsweise
nichts zu sagen.



Aufgabe 3 (11 PUNKTE)
SeiP eine Menge von Punkten in der Ebene und sein = |P |. Geben Sie einen Teile-und-Herrsche Algorithmus
an, der den kleinsten Euklidschen Abstand zweier verschiedener Punkte inP in Zeit O(n(log n)2) berechnet,
also den Abstand eines Closest-Pairs inP . Begründen Sie, warum ihr Algorithmus die geforderte Laufzeit
erreicht. Zur Korrektheit brauchen Sie ausnahmsweise nichts zu sagen.
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Aufgabe 4 (12 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

© © Man kann in ZeitO(
√

n) testen, ob eine Menge vonn Punkten in der Ebene, die in einer
Liste gegeben sind, drei Punkte enthält, die auf einer Geraden liegen.

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

© © Wennn Punkte wie in Aufgabe 2 beschrieben vorliegen, so kann man mit einem auf Plane-
Sweep und Rotating-Calipers basierenden Algorithmus ein Punktepaar mit maximalem Ab-
stand in ZeitO(n) finden.

© © Es gibt Arrangements vonn Geraden in der Ebene, dieΩ(n3) Zellen enthalten.

© © Für jedesn ≥ 8 gibt es eine Menge vonn Kreisscheiben in allgemeiner Lage, so dass
mindestens1

8
n2 Schnittpunkte der Kreise auf dem Rand der Vereinigung der Kreisscheiben

liegen.

© © Für jedesn ≥ 43 gibt es eine Menge vonn Punkten in der Ebene, deren Delaunaytriangulie-
rung einen Punkt vom Grad42 enthält.

Aufgabe 5 (6 PUNKTE (2 + 4))
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 6 (4 PUNKTE )
SeiP eine Menge von Punkten, die alle auf einer Geradenℓ liegen, die den Ursprungo nicht enthält. Ferner sei
D die aus der Vorlesung bekannte polare Dualitätsabbildung. Wie viele Schnittpunkte gibt es im Arrangement
A(D(P )) der zu den Punkten inP dualen Geraden. Begründen Sie ihre Antwort.


