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Aufgabe 1 ( 8 PUNKTE )

(a) Ein zusammenhängender eingebetteter planarer Graph mit n Knoten,e Kanten undf Flächen erfüllt die
Euler-Formeln − e + f = 2. Beweisen Sie, dass ein (zusammenhängender) einfacher planarer Graph
mit n ≥ 3 Knoten maximal3n − 6 Kanten besitzt.

(b) Zeigen Sie, dass es in jedem Voronoidiagramm vonn ≥ 3 Orten einen Ort gibt, dessen Voronoiregion
von weniger als 6 Kanten begrenzt wird.

Aufgabe 2 ( 8 PUNKTE )
Zeichnen Sie in die linke Abbildung (ausschnittsweise) dasVoronoidiagramm der 5 Punkte skizzenhaft ein und
in die rechte Abbildung das Delaunaydiagramm der Punkte. Die vier Punkte links unten liegen auf einem Kreis.



Aufgabe 3 ( 6 PUNKTE )
Gegeben seien zwei PunktmengenR andB in der Ebene in allgemeiner Lage. Punkte ausR nennen wirrot,
Punkte ausB blau. Ein Punktq liegt nordöstlichvonp, falls px ≤ qx undpy ≤ qy gilt. Sein die Gesamtanzahl
der Punkte. Geben Sie einen Algorithmus an, der in ZeitO(n log n) alle blauen Punkte bestimmt, für die es
höchstens einen roten Punkt gibt, der nordöstlich des blauen Punktes liegt (nordöstlich gelegene blaue Punkte
sind nicht relevant). Ihr Algorithmus muss korrekt sein unddie geforderte Laufzeitschranke erreichen, Sie
müssen aber weder die Korrektheit noch die Laufzeit nachweisen.

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 wie in der linken Abbildung in genau
einem Punktq schneiden? Begründen Sie ihre Antwort.

Aufgabe 5 ( 9 PUNKTE)
SeiK eine Menge vonn Kreisscheiben in der Ebene. Geben Sie einen Algorithmus an,der in ZeitO(n log n)
testet, ob es inK ein Paar verschiedener Kreisscheiben gibt, die nicht disjunkt sind, d.h., die einen Punkt, sei
es auf dem Rand oder im Inneren, gemeinsam haben. Weisen Sie nach, dass ihr Algorithmus die geforderte
Laufzeit im schlechtesten Fall erreicht. Die Korrektheit ihres Algorithmus brauchen Sie nicht nachzuweisen.



Aufgabe 6 ( 9 PUNKTE )
SeiL eine Menge nichtvertikaler Geraden in der Ebene. Gesucht ist der tiefstgelegene Punkt, der auf oder ober-
halb aller Geraden inL liegt. Oder anders gesagt, wir minimierenY unter NebenbedingungenY ≥ AiX + Bi,
i = 1, . . . , n. Geben Sie einen auf randomisierter inkrementeller Konstruktion basierenden Algorithmus an, der
den gesuchten tiefstgelegenen Punkt in erwarteter ZeitO(n) bestimmt. Weisen Sie nach, dass ihr Algorithmus
die geforderte Laufzeit erreicht. Die Korrektheit ihres Algorithmus brauchen Sie nicht nachzuweisen.

Aufgabe 7 ( 6 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

© © Der Durchmesser der Vereinigung der Eckpunktmengen zweierdurch die Folge ihrer Eck-
punkte im Gegenuhrzeigersinn gegebener konvexer Polygonekann in linearer Zeit bestimmt
werden.

© © SeiP eine Menge vonn Punkten in der Ebene und seiD eine Menge nicht notwendigerweise
disjunkter Kreisscheiben. Die Kreisscheiben dürfen sichalso überlappen. Seim = |D|. Es
gibt einen Algorithmus, der in ZeitO((n + m) log(n + m)) testet, ob jeder der Punkte in
mindestens einer der Kreisscheiben enthalten ist, obwohl es Ω(m2) Schnittpunkte der die
Kreisscheiben begrenzenden Kreise geben kann.

© © Für allen ≥ 5 gibt es Anordnungen vonn Kreisscheiben, bei der quadratisch viele Schnitt-
punkte der zugehrigen Kreise auf dem Rand der Vereinigung der Kreisscheiben liegen.


