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12 (10 Punkte) Flüsse

Ein Flussnetzwerk mit der Knotenmenge {q, a, b, c, d, s} habe genau die Kanten

(q, b, 6), (q, d, 9), (b, a, 4), (c, b, 4), (d, b, 5), (a, s, 4), (d, c, 6), (c, s, 9),

wobei jedes 3-Tupel (v, w, κ) die Kante (v, w) und deren Kapazität c((v, w)) = κ definiere.
Wie üblich bezeichne q die Quelle und s die Senke des Netzwerks.
Weiterhin sei f ein Fluss mit den Werten

f((q, d)) = 7, f((c, b)) = 2, f((d, c)) = 6, f((a, s)) = 3.

a) (2 Punkte) Berechnen sie die Werte von f für die übrigen Kanten, so dass f ein
gültiger Fluss ist. Zeichnen sie das gegebene Flussnetzwerk und beschriften sie jede
Kante mit den zugehörigen Werte von c und f .

b) (4 Punkte) Zeichnen sie den Restgraphen des Flussnetzwerks mit seinen Kanten-
gewichten.

c) (2 Punkte) Geben sie alle zunehmenden Wege und das jeweilige Minimum der
verfügbaren Restkapazität an.

d) (2 Punkte) Fügen sie den längsten zunehmenden Weg mit größter minimaler Rest-
kapazität zu f hinzu und geben sie entweder die veränderten Flusswerte an oder
zeichnen sie das daruch entstandene vollständig aktuallisierte Flussnetzwerk.

13 (5 Punkte) Gomory-Hu Algorithmus

Gegeben ist folgender ungerichteter Graph
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Wenden sie den Gomory-Hu Algorithmus, wie in der Vorlesung 7 auf Folie 19 beschriebe-
nen, auf diesen Graphen an. Achten sie darauf, dass sie die aktuallisierten Folien verwen-
den (|V| ≥ 2). Wählen sie für den nächsten Schnitt jeweils den Teilgraphen mit |V|≥2
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aus, der das alphabetisch kleinste Element enthält und wählen sie innerhalb dieses Teil-
graphen die alphabetisch kleinsten Elemente als s und t aus.
Notieren sie in einer Tabelle für jeden rekursiven Aufruf des Algorithmus die jeweilige
Knotenmenge V des (Teil-)Graphen, die Buchstaben der gewählten s und t Knoten, sowie
den Wert des minum-cut(s, t). Zeichnen sie den resultierenden Gomory-Hu Baum.

14 (10 Punkte) 0/1-Hamsterproblem

Ein Hamster (http://is.gd/NxVpzm) möchte die Kapazität seines Maules von c = 900[mg]
möglichst gut ausnutzen, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. Er hat gemäß folgender
Tabelle Leckereien zur Auswahl, die er bereits mit indiviudellen Leckerheitsgraden ver-
sehen hat. Jede Leckereie kann nur gar nicht (0) oder vollständig (1) ’gehamstert’ werden.

Objekt i Gewicht ti [mg] Leckerheitsgrad pi
1: Möhrenstück 800 25
2: Sonnenblumenkern 100 14
3: Erdnuss 500 17
4: Getreidekorn 100 5
5: Maiskorn 300 18

Benutzen Sie Branch&Bound analog zum Beispiel aus der Vorlesung (V. 8, Folie 15),
um die optimale Füllung der Hamsterbacken zu bestimmen. Geben Sie jeweils direkt vor
Ausführung von A=POP(S), den aktuellen Wert von Bound b, den Wert der unteren
Schranke g(TOP(S)), und den Inhalt des Stacks an (vgl. V. 8, Folie 15). Geben sie für
g(TOP(S)) an wie sich dieser Wert zusammensetzt hat. Wenn dieser zum Beispiel für die
Belegung 10*** durch die optimale mögliche Lösung des fraktionalen greedy Algorithmus
abgeschätzt wurde, dann ist g(10***) = −31 = −(1 ∗ 25 + 0 ∗ 14 + 1/3 ∗ 18) anzugeben.
Beachten sie: Es gibt Fälle, in denen A nur noch ein Element x enthaelt, dass das
Gesamtgewicht nicht ueberschreitet, obwohl in der Maske noch Sterne vorkommen, und
daher A = {x}. Das beruecksichtigt der Algorithmus.


