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Aufgabe 1 (11 PUNKTE)

Sei MAX(P ) die Menge der maximalen Punkte in einer Men-
ge P von n Punkten in der Ebene. Wir können dien Punkte in
P rekursiv partitionieren, indem wir die maximalen Punkte un-
ter den Punkten bestimmen, die inP nicht maximal sind, also
MAX(P −MAX(P ) ), und so weiter, bis alle verbliebenen Punk-
te maximal sind. Die Anzahlk der entstehenden Teilmengen kann
dabei zwischen1 undn variieren. Wir nennen die Teilmengen die
Maximaschichten vonP . Jeder Schicht läßt sich ein (verallgemei-
nerter) Polygonzug zuordnen: Sei(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xℓ, yℓ)
die aufsteigend nachx-Koordinaten (und damit absteigend nach
y-Koordinaten) sortierte Folge der Punkte in einer Maximaschicht.
Der zugehörige Polygonzug ist dann(−∞, y1), (x1, y1), (x1, y2),
(x2, y2), (x2, y3), (x3, y3), . . . , (xℓ−1, yℓ), (xℓ, yℓ), (xℓ,−∞).
Geben Sie einen Plane-Sweep Algorithmus an, der alle Maxima-
schichten möglichst effizient bestimmt! Ihr Algorithmus könnte die
Ebene von rechts nach links mit einer vertikalen Geraden übersweepen und die Interaktion der Sweeplinie mit
den Polygonzügen in einer geeigneten Datenstruktur verwalten. Mit Hilfe dieser Datenstruktur könnten die
Punkte während des Sweeps den Schichten korrekt zugeordnet werden. Begründen Sie, dass ihr Algorithmus
korrekt ist. Bestimmen Sie die Laufzeit ihres Algorithmus.

Aufgabe 2 ( 10 PUNKTE )
Geben Sie einen Teile-und-Herrsche Algorithmus an, der diekonvexe HülleCH (S) einer MengeS von n

Punkten in der Ebene in ZeitO(n log n) berechnet. Weisen Sie nach, dass ihr Algorithmus die geforderte
Laufzeit erreicht. Zur Korrektheit ihres Algorithmus brauchen Sie ausnahmsweise nichts zu sagen.



Aufgabe 3 (8 PUNKTE)
In der folgenden Abbildung sind die Teile der Voronoidiagramme einer PunktmengeL und einer Punktmenge
R (gestrichelt) innerhalb eines Quadrates dargestellt. DiePunkte inL liegen links der Vertikalen, die das Qua-
drat halbiert, die PunkteR rechts davon. Skizzieren Sie den ungefähren Verlauf des BisektorsB(L,R)!

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

© © 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.

© © Für jedesn ≥ 6 gibt es eine MengeK vonn Kreisscheiben, so dass fast alle der quadratisch
vielen Schnittpunkte zwischen den Kreisen, alsoΩ(n2) viele, auf dem Rand der Vereinigung
der Kreisscheiben liegen.



wahr falsch

© © Gegeben seien drei KreiseC1, C2 undC3 in derZ = 0 Ebene imR
3. Ferner seihi die Ebene,

deren Schnitt mit dem ParaboloidZ = X2 +Y 2 projeziert auf dieZ = 0 Ebene den KreisCi

ergibt. Schließlich seiH+

i
der Halbraum oberhalb vonhi einschließlichhi undH =

⋂
H+

i
.

Falls die drei Kreise wie in der folgenden Abbildung angeordnet sind, so besteht der Rand
von H aus drei Flächen und aus drei Geraden, die das Paraboloid jeweils in zwei Punkten
schneiden.

© © SeiS eine Menge vonn Punkten in der Ebene, die so liegen, dass der kleinsteS einschlie-
ßende Kreis durch genau drei Punkte ausS bestimmt wird. Es liegen also auf dem kleinsten
S einschließenden Kreis genau drei Punkte ausS, alle übrigen Punkte ausS liegen im In-
neren. Werden die Punkte in zufälliger Reihenfolge (jede Reihenfolge ist gleichwahrschein-
lich) eingefügt und jeweils der kleinste einschließende Kreis der bereits eingefügten Punkte
berechnet, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass der kleinste S einschließende Kreis erst bei
Hinzufügen des letzten Punktes zum ersten Mal gefunden wird, 3

n
.

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

© © Es gibt Arrangements vonn ≥ 10 Geraden in der Ebene, die aus1

2
n(n − 1)(n − 2) Zellen

bestehen.

Aufgabe 5 (8 PUNKTE)

(a) Wie lautet die Euler-Formel für zusammenhängende, kreuzungsfreie geometrische Graphen mitn ≥ 3
Knoten,e Kanten undf Flächen? (ohne Beweis)

(b) In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie die Delaunaytriangu-
lierung der 4 Eckpunkte eines Rechtecks und 50 weiterer Punkte
im Innern des Rechtecks.

(i) Aus wie vielen Kanten besteht die Delaunaytriangulierung?
Begründen Sie ihre Antwort.

(ii) Aus wie vielen Dreiecken besteht die Delaunaytriangulierung?
Begründen Sie ihre Antwort.


