
Prüfungsprotokoll
Kurs: Effiziente Graphenalgorithmen (01685)
Datum: Januar 2012
Prüfer: Prof. Verbeek
Dauer: ca. 35 Minuten
Note: 1,3 (mündliche Fachprüfung im M.Comp.Sc.)

Dies war meine zweite mündliche Prüfung bei Prof. Verbeek. Zuvor habe ich bei ihm bereits einen 
Leistungsnachweis in Parallele Algorithmen (Katalog B) erworben. Im Vergleich zu dieser Prüfung 
will ich anmerken, dass sich das Niveau im Vergleich zur vorherigen Prüfung deutlich nach oben 
abgesetzt hat. Insbesondere der Fokus der Fragestellung und der erwarteten Antworten hat sich von 
der reinen Arbeitsweise der Algorithmen in Richtung der zugehörigen Beweise von Laufzeit und 
Korrektheit  selbiger  verschoben.  Das  Gespräch  dreht  sich  also  gelegentlich  auch  um  einzelne 
zentrale Lemma und Sätze, womit ich im Vorfeld weniger gerechnet hatte. Die Fragen reichten zu 
nicht unwesentlichen Teilen zudem noch über die Beschreibung im Kurstext hinaus, wobei dabei 
wohl aber eher erwartet wird, dass man sich richtige Antworten anhand eines Frage-Antwort-Spiels 
mit Prof. Verbeek erarbeitet, der hier bei 'falscher Intuition' helfend unter die Arme greift. Trotzdem 
empfand ich die Prüfung als fair,  da wohl auf Grund des hohen Niveaus der Prüfung auch mit 
Fehlern noch eine gute Note erzielt werden kann, wie das auch bei mir der Fall war. Ich empfand 
das angenehmer, als dass ein kleiner flüchtiger Fehler sofort zu einer schlechten Note führt, wie bei  
anderen  mündlichen  Prüfungen  der  Fall.  Das  ist  hier  absolut  nicht  zu  befürchten.  Eine  gute 
Kenntnis  der  Prüfungsprotokolle  ist  auf  Grund  der  Teils  recht  speziellen  Fragestellungen  sehr 
hilfreich, da selbige Fragen sich auch in meiner Prüfung vereinzelt wiederholt haben. Allerdings 
muss ich sagen, dass das Niveau meiner Prüfung als deutlich höher empfinde, als das der in den 
bisherigen  Protokollen  geschilderte.  Ich  vermute,  dass  Studenten  mit  einer  guten  Note,  die 
höchstwahrscheinlich  mit  der  Leichtigkeit  einer  Prüfung  korreliert,  eher  gewillt  sind,  ein 
Prüfungsprotokoll  anzufertigen.  Insbesondere  sollte  man  auf  eine  genaue  Wortwahl  achten. 
Erklärungen abseits  des Fachvokabulars werden einem nach meinem Gefühl nicht  als 'trotzdem 
richtig'  ausgelegt.  Kritisch möchte ich anmerken,  dass ich manchmal das Gefühl  hatte an einer 
Kleinigkeit aufzulaufen. Wenn Prof. Verbeek mit einer Erklärung bspw. nicht einverstanden war, 
führte dies oft dazu, dass das entsprechende Thema noch so lange zur Diskussion stand, bis ich 
meine  Antwort  zu  seiner  Zufriedenheit  reformulierte.  Das  geschieht  wohl  vorrangig  aus 
didaktischen  Gründen,  da  es  sich  in  der  Note  nicht  abgezeichnet  hat,  aber  während  des 
Prüfungsgesprächs hat es mich das teils sehr verunsichert. Auch dass sich der Beisitzer gelegentlich 
in das Gespräch eingemischt hatte, störte mich ein wenig, da man so schnell das Gefühl bekommt, 
man müsste seine Position nun auch noch in Unterzahl gegen zwei Prüfer verteidigen. Ich kann den 
Kurs  selbst  jedoch sehr  empfehlen,  da  er  sehr  lehrreich  ist;  auch wenn er  wohl  zu  einem der 
schwierigeren Kurse zählt. Prof. Verbeek empfinde ist trotz des vergleichsweise hohen Niveaus als 
einen freundlichen und respektvollen Prüfer.

→ Was ist denn der Greedy-Algorithmus?
Hier wurde ich bei meiner Antwort schnell ausgebremst, wohl weil ich zum Ende meiner Antwort 
das  Wort  Matroid  ins  Spiel  gebracht  habe.  Herr  Verbeek  sagte  dazu  gleich,  dass  ein  greedy-
Algorithmus auch auf Nicht-Matroid-Strukturen anwendbar ist. Allgemein habe ich hier eine sehr 
ausführliche Antwort gegeben.

→ Was ist also ein Matroid?
Matroid erklärt und ausführliche Definition gegeben, die auch so erwartet wurde.



→ Beispiel nennen? (Kruskal) Warum Matroid?
Algorithmus  erläutert.  Insbesondere  kam  zur  Sprache,  dass  in  der  Anwendung  keine 
„Lösungsmenge“ gegeben sein sollte,  da zu lange,  sondern ein effizienter Test,  bei  Kruskal auf 
Kreisfreiheit.

→ Was ist die Laufzeit von Greedy-Algorithmen?
Hier wurde erwartet,  dass vor allem die Effizienz des Tests eine Rolle spielt  und oft  die obere 
Grenze für die Laufzeit ausmacht. Als untere Grenze für die Laufzeit gilt zumeist das Sortieren nach  
der Kostenfunktion.

→ Wie können denn die Mengensysteme effizient implementiert werden, so dass auch ein schnelles  
Hinzufügen neuer Elemente in die Lösung möglich ist?
Hier  geriet  ich  zum  ersten  Mal  ins  Stocken.  Erwartet  wurde  als  Antwort  der  Union-Find-
Algorithmus aus dem Kurs Datenstrukturen. Da ich letzteren Kurs nicht gehört habe, war ich blank. 
Trotzdem  haben  wir  das  Prinzip  länger  Diskutiert,  wobei  ich  anschließend  auch  ungefähr 
verstanden habe, was gemeint war. Ich habe zu meiner Verteidigung und Ehrenrettung dann noch 
angemerkt, dass ich den Kurs nicht belegt habe und mir das Konzept daher auch neu ist.

→ Einen anderen Algorithmus zum Minimalgerüst?
Hier kam Jarnik, Prim, Dijkstra zur Sprache. Auch wenn ich diesen Algorithmus meiner Meinung 
nach gut verstanden habe, konnte ich das Wissen nicht gleich rüberbringen, wohl auch weil mich 
die  vorherige  Sprache  (diese  Beschäftigte  uns  knapp  10  Minuten)  ein  wenig  'erschöpft'  hatte. 
Insbesondere kam der zugehörige Korrektheitsbeweis zur Sprache, bei dem Prof. Verbeek und ich 
ein wenig aneinander vorbeigeredet hatten. Prinzipiell war mein Fehler, dass ich für das zugehörige 
Lemma unterstellt hatte, dass der unterliegende Graph zusammenhängt. Man wollte von mir hören, 
dass  ein Graph mit  k  Zusammenhangskomponenten  ein Gerüst  mit  |V|  -  k  Kanten  besitzt  und 
entsprechend der Monotonität bei induktiven Aufbau des Minimalgerüstes nun jeweils eine Kante 
hinzugefügt werden kann. Meiner Meinung nach, habe ich das auch ungefähr so gesagt, aber eben 
nur  ungefähr.  Im  Nachgespräch  wurde  mir  auch  gesagt,  dass  das  für  den  Punktabzug  in  der 
Notengebung ausschlaggebend war.

→ Ist das auch ein Greedy-Algorithmus?
Nein, da hier nicht ein lokales Maximum gewählt wird, sondern nur ein Maximum in Perspektive 
auf  die  aktuelle  Knotenteilmenge,  der  bereits  „erreichten“ Knoten,  im Gegensatz  zu „absoluten 
lokalen Maximum“ des Kruskal-Algorithmus. Die Antwort war zwar alles andere als sauber, aber 
man ließ mir diese zum Glück trotzdem durchgehen. Wichtig war es wohl, zu verstehen, dass ein 
Greedy-Algorithmus immer unter allen Elementen der Grundmenge ein Maximum auswählt und 
sich  die  Evaluierung  der  Kostenfunktion  c  :  E  → |R  nach  der  Idee  des  Greedy-Algorithmus 
während der Laufzeit nicht ändert, wie bei Jarnik, Prim, Dijkstra der Fall.

→ Wie schnell lassen sich unabhängige Knotenmengen berechnen?
NP-vollständig.

→  Lässt  sich  eine  maximale  unabhängige  Knotenmenge  berechnen,  gäbe  es  einen  Blackbox-
Algorithmus, der das zugehörige Entscheidungsproblem löst?
Ja. Siehe vorherige Prüfungsprotokolle.

→ Und unabhängige Kantenmengen?
Hier habe ich die Modifikation von Dinic für paare Graphen und die M-Ergänzugspfad-Methode 
genannt.



→ Wie funktioniert die M-Ergänzugspfad-Methode?
Zunächst habe ich das Prinzip erläutert, wie mittels symmetrischer Differenz eine Zuordnung mit 
einer  zusätzlichen  Kante  im  Vergleich  zur  vorherigen  Zuordnung  gebildet  werden  kann. 
Anschließend  sollte  ich  den  Algorithmus  an  einem  Beispielgraphen  ausführen.  Wie  die  M-
Ergänzungspfade  genau ermittelt  werden,  wurde  nicht  gefragt.  Allerdings  wurde  die  Idee  dazu 
verlangt, warum eine maximale Zuordnung keine M-Ergänzungspfade besitzt und nicht-maximale 
Zuordnungen schon.

→ Nun war ein Problem in der kantenbasierten Ausführung in polynomialer Zeit lösbar, in der  
knotenbasierten Ausführung aber NP-vollständig. Gibt es dazu analoge Probleme?
Ja,  Eulerkreis-  und  Hamiltonkreis-Problem.  Im  Anschluss  wurde  die  Funktionsweise  und 
Beweisidee des Eulerkreis-Algorithmus verlangt, den ich noch an einem Beispielgraphen anwenden 
sollte.



Prüfungsprotokoll: Effiziente 
Graphenalgorithmen 

Note: 2,0 

Prüfer: Prof Verbeek 

Die Prüfung ist nun schon ein paar Wochen her. Ich bin mir zwar recht sicher, dass die folgenden 

Themen abgefragt wurden, aber ich habe auch sicherlich einen Teil vergessen. 

 Minimalgerüste  

 Definition Gerüst <-> Minimalgerüst 

 Wann ist Kante Teil eines Minimalgerüstes? 

 Beweis des entsprechenden Satzes im Skript. 

 Algorithmen von Jarnik, Prim & Dijkstra und Kruskal erläutern. 

 Korrektheit erläutern 

 Matroide  

o Definition  / Matroideigenschaften erläutern 

o Greedy-Algorithmus erläutern. 

 Paare Graphen  

o Definition 

o Eigenschaften 

 Unabhängige Kantenmenge 

o Definition 

o Bestimmung im allgemeinen Fall und bei paaren Graphen (Flussnetzwerke) 

 Definition NPC Probleme 

 Frage nach der Lösbarkeit des Independent-Set Problems bei gegebener Blackbox (vgl. alte 

Prüfungsprotokolle), 

Die Korrektheit der einzelnen Algorithmen sollte man in eigenen Worten präzise wiedergeben 

können. Es wurde zum Teil ziemlich tief nachgebohrt, bis ich ziemlich verwirrt war. Auch sollte man 

auf eine präzise Wortwahl achten.  

Ich hatte schon eine Reihe von Prüfungen und empfand die Atmosphäre dieser als eher 

unangenehm. Die Benotung empfinde ich hingegen als fair. 



Diplomprüfung 1685 Effiziente Graphenalgorithmen bei Prof. Verbeek

Prüfungsprotokoll

Note 1,3
Datum 29.01.08

• Was ist ein Matroid?

• Was ist ein greedy-Algorithmus? Wichtig: Gegeben ist das Mengensystem J ⊂
P (E) nicht als eine Liste. Das wird im Kurstext falsch dargestellt. J ist gegeben
durch einen effizienten Test und nicht durch eine Auflistung; diese Liste wäre expo-
nentiell lang. So ein Test ist z.B. bei Kruskal durch die Überprüfung gegeben, ob
eine Kante Endknoten in zwei verschiedenen Mengen hat.

• Was heisst optimal? Siehe Kurstext. Ich denke da ist ein Fehler drin. Es sollte
heissen: c(I) =

∑
e∈I c(e) und nicht c(I) =

∑
e∈E c(e).

• Wie ist die Laufzeit beim Kruskal-Algo? Warum? Die Laufzeit ist |E| log |V |. Be-
gründung: Wie suchen aus E die minimalste Kante. Diese Suche dauert bei einer
ungeordneten Liste |E| log |E|. Nun gilt aber O(log |E|) = O(log |V |), denn ein
schlichter Graph hat maximal

∑V
i=0 i = 1

2
V (V + 1) Kanten; vollständiger Graph.

• Wichtig: Die Algorithmen Jarnik-Prim-Dĳkstra, Kruskal und Boruvka-Sollin wer-
den im Kurstext als Greedy-Methode und nicht als Greedy-Algorithmen bezeichnet.

• Verbeek: Der Jarnik-Prim-Dĳkstra-Algorithmus ist kein Greedy-Algorithmus, weil
man nicht die minimalste Kante aller Kanten wählt, sondern nur unter allen Kan-
ten, welche zwischen U und V \ U verlaufen. Daher haben wir auch eine quadrati-
sche Laufzeit in V . Die Optimalität beweist man hier über den Satz im Kurstext
(minimalste Kante zwischen U und V \U ist Teil eines Minimalgerüstes). Die Opti-
malität der beiden anderen Algorithmen, also Kruskal und Boruvka-Sollin beweist
man über den Satz von Rado, d.h. man zeigt, dass (E, J) ein Matroid ist.

• Was heisst NP-vollständig?

• Welche Graphen-Probleme kennen sie, die NP-vollständig sind?

• Bsp. INDEPENDENT SET erläutern. Was ist hier das Entscheidungsproblem?

• Gegeben sei eine Blackbox, welche uns dieses Entscheidungsproblem löst, d.h. JA
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Diplomprüfung 1685 Effiziente Graphenalgorithmen bei Prof. Verbeek

oder NEIN antwortet. Können wir damit ein effizientes Verfahren konstruieren mit
welchen man das NP-vollständige Probleme lösen können. Ja! Bei INDEPENDENT
SET funktioniert das wie folgt. Wir bestimmen zunächst αV (G), durch Eingabe von
(G, c, 1), (G, c, 2), . . . , (G, c, αV (G)). Dann starten wir mit einen einzelnen Knoten
und nehmen sukzessive Knoten hinzu und stellen dabei immer Fragen an das Orakel:
Wenn die neue Knotenmenge (alte Menge + weiterer Knoten) unabhängig ist, d.h.
das Orakel antwortet für den Teilgraph mit JA, dann nehmen wir den weiteren
Knoten zur Knotenmenge hinzu, ansonsten nicht. Damit erhalten wir eine maximal
unabhängige Knotenmenge.

• Sind die Probleme mit Kanten auch NP-vollständig? Zuordnungproblem ist polyno-
miell lösbar. Mit Ergänzungspfad-Methode bei allgemeinen Graphen und Zurück-
führung auf das Maximalflussproblem beim paaren Graphen.
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Diplomprüfung Kurs 1685 "Effiziente Graphenalgorithmen" 
Prüfer: Prof. Verbeek 
Datum: 2006-03-01 
Note: 1,0 
 
Ohne viel Smalltalk ging es mit der Prüfung los (Auch wenn die Fragen netter formuliert 
waren als ich das hier tue): 
 
Beschreiben Sie den Greedy-Algorithmus! 
 
- Hier war ich noch etwas nervös und habe Anfangs die Bewertungs-Funktion vergessen. 
Prof. Verbeek hat das ganze hinterfragt und mir ist dann (mehr oder weniger selbstständig) 
noch der richtige Ablauf eingefallen. 
 
Was berechnet der Greedy-Algorithmus? 
 
- Lokale Maxima im allgemeinen Fall, im Falle eines Matroids ein globales Maximum (habe 
ich allerdings anders ausgedrückt, so ist es aber vermutlich besser). 
 
Definition eines Matroids! 
 
- Die Definition gegeben. 
 
Beispiel für den Greedy-Algorithmus? 
 
- Algorithmus von Kruskal mit Beschreibung. Hier ist auch ein Minimum gesucht, der 
Greedy-Algorithmus lässt sich also umdrehen. J sind die kreisfreien Untergraphen. 
 
Ist der Algorithmus Jarnik, Prim, Dijkstra ein Greedy-Algorithmus? (übrigens gesprochen 
Jarnik, Prim, Daikstra) 
 
- Nein, da die maximale Kante nur aus den zum bisherigen Gerüst inzidenten, bzw. adjazenten 
Kanten ausgewählt wird, beim Greedy-Algorithmus aber alle Kanten betrachtet werden. 
 
Gibt es für das "Independant Set"-Problem (also maximale unabhängige Knotenmenge) einen 
Greedy-Algorithmus? 
 
- Ich habe "Nein" behauptet, es gibt aber einen. Dazu wählt man J als die gesuchte 
Knotenmenge und deren Untermengen. Greedy-Algorithmen sind im Allgemeinen effizient, 
bei diesem dauert die Berechnung von J aber sehr lange. (Das Problem ist schließlich NP-
vollständig) 
 
Wie sieht das mit unabhängigen Kantenmengen aus? 
 
- Die sind in beliebigen Graphen in Polynomzeit berechenbar: M-Ergänzungspfad-Methode 
erklärt 
 
Nachdem ich da auch Mal paare Graphen erwähnt habe, kamen die Fragen "Was sind paare 
Graphen?" und nach unabhängigen Kantenmengen in paaren Graphen. 
 
- Erklärt, was paare Graphen sind (wobei hier eine richtige Erklärung reichte, es kam nicht auf 
die wortwörtliche Definition an), und dann die Methode mit dem Maximalfluss und Ford-
Fulkerson erläutert. Die Reduktion des Problems erfolgt aber nicht auf das 



Maximalflussproblem (da es unganzzahlige Maximalflüsse geben kann), sondern nur auf die 
Ford-Fulkerson-Lösung. 
 
 
Prof. Verbeek ist ein angenehmer Prüfer, die Atmosphäre war nicht angespannt. Er hat einige 
schwierige Fragen gestellt (d.h. die man anhand der bisherigen Prüfungsprotokolle oder des 
Skriptes nicht durch Auswendiglernen beantworten kann), aber hier hat es sich offenbar nicht 
so schlecht ausgewirkt, dass ich diese nicht sofort beantworten konnte (Die Fragen, ob es für 
"Jarnik,Prim,Dijkstra" und "Independant Set" Greedy-Algorithmen gibt, habe ich zuerst falsch 
beantwortet, bzw. vermutet). Prof. Verbeek hat hierüber mit mir diskutiert, so dass ich doch 
noch den richtigen Schluss ziehen konnte. Daher muss man allerdings auch die 
Zusammenhänge etwas durchschauen. 
 
Die Bewertung empfand ich als wohlwollend und auch so kann ich Prof. Verbeek als Prüfer 
empfehlen. 
 
Auch insgesamt kann ich den Kurs "Effiziente Graphenalgorithmen" empfehlen, es gibt 
umfangreichere Kurse. 01685 ist meines Wissens auch der einzige Kurs, der in beiden 
Katalogen P und T auftaucht (für Informatik-Diplom-Studenten). 



Diplomprüfung 1685 Effiziente Graphenalgorithmen

Prüfer: Prof. Dr. R. Verbeek
Datum: 04.04.2005

Beschreiben Sie den Greedy-Algorithmus
Hier bin ich nicht darauf gekommen, dass der Algorithmus die Menge J kennen muss, um zu
entscheiden, ob die Kante e zur Ausgabemenge hinzugenommen werden muss, daher sollte ich dann
ein Beispiel für den Greedy-Algorithmus liefern, ich habe mich hier für den Algorithmus von
Kruskal zur Bestimmung eines Minimalgerüstes entschieden.

Arbeitet der Greedy-Algorithmus in diesem Fall optimal?
Ja, da die Menge der kreisfreien Graphen ein Matroid ist

Was ist ein Matroid?
Def 4.2.3

Kennen Sie ein Problem, für das der Greedy-Algorithmus keine optimale Lösung liefert?
Traveling Salesman, Selbsttestaufgabe 4B

Beschreiben Sie den Algorithmus von Jarnik, Prim, Dijkstra
4.1.4

Wie bestimmt man eine maximal unabhängige Kantenmenge?
Prinzip der Ergänzungspfadmethode erleutert und dabei auf Nachfrage die Definitionen für M-
Ergänzungspfad (7.3.1) und Ergänzung von M (7.3.5.) genannt.

Und wie sieht das in paaren Graphen aus?
Prinzip der Ermittlung der unabhängigen Kantenmenge durch das Maximalflussproblem mit dem
Dinic-Algorithmus erklärt, die Kanten mit dem Fluss 1 bilden eine maximale Zuordnung

Was ist denn, wenn der Fluss überall 0,5 ist?
Erklärt, warum ein solches Ergebnis beim Dinic-Algorithmus nicht vorkommen kann.

Wir haben ja hier bei unabhängigen Knoten- und Kantenmengen den Fall, dass für Kanten
eine Polinomzeitlösung existiert, während das Problem für Knoten NP-Vollständig ist.
Kennen Sie noch einen Fall, wo das ähnlich ist?
Euler- / Hamiltonkreis bzw. Pfad, dabei auf Nachfrage den Satz von Euler (2.1.2) angegeben.

Fazit: Die Prüfung verlief in einer angenehmen Athmosphäre und die Benotung war mit 1.3 besser,
als ist es nach meinen Problemen beim Greedy-Algorithmus erwartet hätte. Daher kann ich
Professer Verbeek als Prüfer nur weiterempfehlen, es gibt keinen Grund, sich von seinen doch recht
anspruchsvollen Klausuren zu 1653/1654 abschrecken zu lassen.



Diplomprüfung Theoretische Informatik 
 
Datum: 10.02.2003 
Prüfer: Prof. Verbeek 
Kurs: 1685 Effiziente Graphenalgorithmen  
Dauer: 20-25 Minuten 
 
Fragen: 
 
Greedy-Algorithmen 
- Wie funktioniert ein Greedy-Algorithmus? 
- Was ist das Ziel? 
- Wann erreicht der Algorithmus dieses Ziel? 
- Was schafft greedy, wenn J kein Matroid ist? 
- Kennen Sie ein Beispiel für ein Problem, bei dem der greedy-Algorithmus kein globales 
Optimum erreicht? 
 
TSP 
- Was ist das Traveling Salesman Problem? 
- Kann man es effizient lösen? 
- Warum ist kein Polynomialzeitalgorithmus zu erwarten? 
- Was heißt NP-vollständig? 
- Wann ist ein Problem auf ein anderes polynomiell reduzierbar? 
 
Unabhängige Knoten-/Kantenmengen 
- Kann man eine maximale unabhängige Knotenmenge effizient berechnen? 
- Wie sieht es mit maximalen unabhängigen Kantenmengen aus? 
- Wie zeigt man die Äquivalenz zwischen der fehlenden Existenz eines Ergänzungspfades und 
der Maximalität der Zuordnung? 
 
 
Kommentar:  
Obwohl ich mich an einigen Stellen selbst korrigieren musste und nicht direkt alles 
hundertprozentig abspulen konnte, hat Prof. Verbeek mir eine glatte 1.0 gegeben. 



Gedächtnisprotokoll zur Diplomprüfung Theoretische Informatik Teil  l 

Kurs: 1685 Effiziente Graphenalgorithmen 

Prüfer: Prof. Dr. Verbeek 

Datum: 28.05.01 
Dauer: ca. 25 min. 

Prüfungsfragen: 

Wie funktioniert der DFS - Algorithmus? 
(Adjazenzlistendarstellung, Durchlaufreihenfolge, Rekursion usw.) 

Wofür kann man DFS verwenden? 
(Kreisfreiheft  von Graphen, zweifach   zusammenhangende  Komponenten, stark  
zusammenhängende  Komponenten,  Bestimmung von  Gerüsten) 

Was ist ein Minimalgerüst? 
(Def. 1.2.11, Def. 4.1.1) 

Wie funktioniert der Algorithmus von Kruskal? 
(Schnelle  Sortierverfahren,  Teilgerüste,  Komplexität,  usw.) 

Korrektheitsnachweis? 
(Def.4.1.3) 

Was  ist ein greedy-Algorithmus? 
(Verallgemeinerung  des  Minimalgerüstproblems,  Algorithmus  4.2.1  sowie Def. 
4.2.2 erläutert) 

Was bedeutet hier die Bezeichnung "greedy"? 
(Auffinden des nächstliegenden lokalen Extremums) 

Kann man mit diesem Algorithmus auch ein globales Extremum  bestimmen? 
(Ja, wegen Matroid - Eigenschaft) 

Was ist ein Matroid? 
(Def.  42.3) 

Was versteht man unter einer maximalen Zuordnung? 
(Max. unabhängige  Kantenmenge,  Def.  7.1.1) 

Komplexität? 
(Polynomiell,  Ergänzungspfadmethode) 

Komplexität  max. unabhängige Knotenmenge  für allg.  Graphen? 
(NP-vollständig,  KE l, Selbsttestaufgabe F) 

Was heißt NP -  vollständig? 
(Def.  1.4.1) 

Komplexität    des     Zuordnungsproblems    für    paare     Graphen? 
(Polynomiell,     Folgerung 7.1.5 mit Beweis,   Dinic,   Zurückführung auf 
Maximalflußproblem,      Satz      7.1.4) 



Wie sieht ein Netzwerk aus? 
(Def. 6.1.1) 

Kann man damit auch die zu einer maximalen Zuordnung gehörenden Kanten 
bestimmen? 
(Ja, Beweis van  Satz 7.1.4, Kanten mit Fluss 1) 

Zum Prüfer: 
Ich empfand Prof. Verbeek als angenehmen, Ruhe ausstrahlenden Prüfer, der 
bisweilen einen etwas merkwürdigen Humor an den Tag legt. Seine Fragestellungen 
waren für mich allesamt klar und verständlich. Wenn man einen Hänger hat oder aufs 
falsche Gleis  gerät,  gibt er Unterstützung in Form von weiterführenden bzw. 
korrigierenden   Hilfsfragen. Ich kann mich daher den kritischen Stimmen ihm 
gegenüber nicht anschließen,  ganz im Gegenteil. Wenn  es mal nicht lief, so lag das 
nicht an ihm, sondern daran, dass ich mir unnötigerweise des Leben selbst schwer 
gemacht  habe (Matroide;  ich hasse dieses abstrakte Zeug, unter dem ich mir nichts 
Rechtes vorstellen kann!). 

 



Prüfungsprotokoll Diplomprüfung Effiziente Graphenalgorithmen 
 

Prüfer:  Prof.Dr.R.Verbeek 

Datum: 27.02.2001 

Dauer:  20min 

Note:  1.0 

 

Welche Verfahren zum Durchsuchen von Graphen kennen Sie? 

DFS und BFS - beide ausführlich erklärt 

 

Welche klassischen Anwendungen kennen Sie? 

Leider fielen mir hier plötzlich keine klassischen Anwendungen ein – aber ich habe dann für 
BFS die Phase 1 von dem Algorithmus von Dinic genannt und für DFS den Test für paare 
Graphen durch abwechselndes Färben der Knoten und Berücksichtigung der Rückwärtskanten 

 

Welche Verfahen kennen Sie, um Minimalgerüste zu bestimmen? 

Zuerst habe ich das Prinzip erklärt – mit der Menge U, V\U und der Kante e0 mit minimalem 
Gewicht. Dann bin ich auf den Algorithmus von Jarnik, Prim, Dijksta sehr ausführlich 
eingegangen und auf die Algorithmen von Kruskal und Boruvka, Sollin nur oberflächlich. 

 

Jetzt gibt es da ja auch noch so einen greedy-Algorithmus – wie funktioniert der denn? 

Hier habe ich den Algorithmus komplett aufgeschrieben und grob erklärt. 

 

Wann ist der denn jetzt optimal? 

Wenn M=(E,J) Matroid ist 

 

Ist denn der Algorithmus von Jarnik, Prim, Dijkstra optimal? 

Konnte ich auf Anhieb erstmal nicht beantworten, aber er meinte dass ich das ja schon vorher 
durch das Prinzip bei den Minimalgerüsten erklärt hätte und er sei optimal! 

 

Kennen Sie ein Beispiel, bei dem das nicht der Fall ist? 

TSP fiel mir ein – musste aber nichts weiter dazu erklären. 

 

Was wissen Sie denn über unabhängige Knotenmengen 

U unabhängige Knotenmenge ó V\U Knotenüberdeckung 

 



Und wie bestimmt man sie jetzt? 

Hmmm – in paaren Graphen? 

 

Nein – in beliebigen Graphen 

NP-vollständig (VERTEX COVER) 

 

Und wie sieht es mit unabhängigen Kantenmengen aus? 

Bei beliebigen Graphen: Ergänzungspfadmethode. Diese habe ich ausführlich erklärt mit 
Definitionen von Zuordnungen, M-alternierenden Pfaden und M-Ergänzungspfaden. 
Bei paaren Graphen: Rückführung auf das Maximalflussproblem. Hier habe ich den 
Algorithmus von Floyd/Fulkerson erklärt. 

 

Da müssen ja nicht unbedingt ganzzahlige Flüsse rauskommen. 

Hier hatte ich erst widersprochen... er hat mir dann aber ein Beispiel aufgemalt. 

 

Bei Floyd/Fulkerson ist es aber gerade so, dass immer ganzzahlige Flüsse rauskommen. 

 

 

Angenehme Prüfungsatmosphäre. Ohne Vorgespräch wurde gleich mit der Prüfung begonnen. 
Danach haben wir uns noch etwas unterhalten. Verbeek hatte ich aus diversen 
Prüfungsprotokollen als unangenehmen Prüfer erwartet – dem war allerdings gar nicht so.  
Komplexitäten wurden gar nicht abgefragt. 

 

Viel Erfolg! 




