
Einleitung 
 Natürlich habe ich den Text für mich erstellt. Ich weiß nicht, ob man das schreiben muss. 

Aber dennoch: Das folgende ist nicht vollständig, nicht richtig, kein Ersatz für den Kurstext, 

für mich Stichpunktartig und mir eine Hilfe gewesen. Vielleicht ist es ja auch sonst jemandem 

eine Hilfe. 

 Erstellt habe ich das aus allem möglichen, das ich so fand. Musterklausur, Hinweise aus dem 

Forum, Prüfungsprotokolle, Kurstext, …  

 Ich möchte jeden dazu auffordern, die Fragensammlung hier weiter zu ergänzen, zu 

korrigieren und hübsch zu formatieren. 

 Erstellung, Stand Sommersemester 2014. Prüfung im Juni 15 bei Prof. Icking. 

Kurszusammenfassung 

KE 1, Grundlagen 
 Algorithmische Geometrie 

Entwicklung effizienter und praktikabler Algorithmen für geometrische Probleme sowie die 

Bestimmung der Komplexität.  

 Algorithmische Komplexität 

Die Angabe einer unteren Schranke und eines Algorithmus, der die Schranke nicht 

überschreitet. 

 Metrischer Raum 

Menge, bei der zwei Elementen ein Abstand zugeordnet werden kann mit 1) Abstand 0 folgt 

Elemente gleich, 2) Abstand transitiv, 3) Dreiecksungleichung 

 Euklidische Metrik 

|𝑝𝑞| = √∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)2

𝑚

𝑖=1

 

 휀-Umgebung 

𝑈𝜀(𝑝) = {𝑞 ∈ 𝑀; 𝑑(𝑝, 𝑞) < 휀} 

 Rand und Inneres 

Rand (𝛿𝐴). Beim inneren enthält jede Umgebung auch Punkte der Menge 

 Durchmesser einer Menge 

∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑀: 𝑑(𝑎, 𝑏) ≤ 𝐷 

 Zusammenhangskomponente 

A ist zusammenhängend, wenn es einen Weg von jedem Punkt zu jedem Punkt gibt. 

Zusammenhangskomponenten sind einzelne disjunkte Teile von A, die für sich genommen 

zusammenhängend sind.  

 Einfach zusammenhängend 

Genau dann, wenn für jeden geschlossenen Weg in A auch alles innere im Weg in A 

enthalten ist. (Keine Löcher in der Menge) 

 Graph, Wald, Schlinge, schlicht 

Graph ist eine Menge von Kanten und eine Menge von Knoten. Wald ist ein Graph mit 

mehreren Zusammenhangskomponenten, Schlinge sind mehrere Kanten zwischen zwei 

Knoten und schlicht ist ein Graph ohne Schlingen. 

 Kreuzungsfrei 

ist ein Graph, indem sich keine Kanten in der Ebene kreuzen. 



 Flächen eines Graphen 

sind umschlossene Gebiete und „das Außen“ 

 Eulersche Formel 

Knoten – Kanten + Flächen = Zusammenhangskomponenten + 1 (𝑣 − 𝑒 + 𝑓 = 𝑐 + 1) 

Beweis mit vollständiger Induktion über das Hinzunehmen von Kanten und 

Fallunterscheidung über die Zusammenhangskomponenten. 

 Knotengrad 

Anzahl der Kanten, die in einem Knoten enden. 

 Dualer Graph 

Pro Fläche wird ein Punkt gewählt. Das sind die Knoten von G*.  

Für jede Kante von G wird eine Kante zwischen den gewählten Punkten der benachbarten 

Flächen in G* eingefügt. 

 Doubly Connected Edge List 

Zusätzlich zu Knoten und Flächen einer Kante speichert man auch die im Uhrzeigersinn 

folgenden Kanten an den beiden Knoten als Verweise. 

 Quad Edge Data Structure 

Zusätzlich zur DCEL speichert man auch Verweise auf die Kanten gegen den Uhrzeigersinn. 

 Eine Menge ist Konvex 

wenn für alle zwei Punkte die direkte Verbindung zwischen den Punkte auch in der Menge 

enthalten ist. 

 Konvexe Hüllen sind 

Menge, die alle Elemente einer gegebenen Menge enthalten und konvex sind. 

 Skalarprodukt zweier Punkte 

∑ 𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑑

𝑖=1

= 𝑝 ∙ 𝑞 = |𝑝||𝑞| cos 𝛼 

mit 𝛼 als Winkel zwischen den Ortsvektoren im Nullpunkt 

 Landau-Symbole (O-Notation) 

O(.) ist die obere Schranke 

Ω(.) ist die untere Schranke 

Θ(.) heißt, dass obere und untere Schranke etwa gleich groß sind. 

 Unterscheidung von Worst Case und Mittleren Kosten (erwartete Laufzeit) 

 Unterscheidung randomisierter und deterministischer Algorithmus 

 Sortieren durch Vergleich hat die Komplexität Ω(𝑛 log 𝑛) 

Beweis mit Entscheidungsbaum. Dieser hat 𝑛! Blätter und damit eine Höhe von mindestens 

log 𝑛! ≥
1

3
𝑛 log 𝑛 

 Ein Entscheidungsbaum ist 

die Menge aller möglichen Entscheidungswege. In einem Knoten wird eine Entscheidung 

getroffen, die Kanten zu den Kindern die Ergebnisse der Entscheidungen und die Kinder sind 

die möglichen, folgenden Entscheidungen. 

 Ein Elementtest ist 

die Entscheidung, ob ein gegebenes Element in einer Menge ist oder nicht. 

 휀-closeness 

Gibt es unter 𝑛 reellen Zahlen zwei, die dichter als 휀 > 0 zusammenliegen? Lösbar durch 

Sortieren und Vergleich benachbarter. Damit (Reduktion) in Ω(𝑛 log 𝑛) 

 Prinzip der Reduktion 

Sei Π ein Problem mit Ω(𝑓) und Ψ ein weiteres Problem. Kann man Π auf Ψ reduzieren (also 



eine Eingabe von Π in eine Eingabe von Ψ umformen und die Ausgabe wieder 

zurückumformen) so hat auch Ψ die Komplexität Ω(𝑓).  

 Nächster Nachbar 

hat Zeitkomplexität Ω(𝑛 log 𝑛). Beweis mit Reduktion von 휀-closeness auf nearest neighbor. 

KE 2, Sweep-Verfahren 
 Divide and Conquer 

Ein Problem wird zerlegt und die Teile entweder weiter zerlegt oder in 𝑂(1) gelöst. 

Anschließend werden die Teile wieder zusammengesetzt. (Mergesort, Quicksort) 

 Sweep- oder Scanverfahren 

ist auch ein Paradigma. Man „gleitet“ über alle Elemente und führt eine Information mit, die 

immer wieder aktualisiert wird. Am Ende ist dies Information das Ergebnis.  

 Bestimmung des Maximums 

Jedes Element anfassen, mit dem bisherigen Maximum vergleichen. Die Besuchsreihenfolge 

ist uninteressant. 

 Bestimmung eines dichtesten Paares 

Vorsortieren und Vergleich der Abstände der Nachbarn mit dem bisher geringsten Abstand.  

 Maximale Teilsumme 

Gesucht ist die Maximale Teilsumme in einer Folge von Zahlen. Offensichtliche Lösung 

(Schleife über Startpunkte, Schleife über Endpunkte, Schleife zum Summieren) ist Θ(𝑛3). 

Divide and Conquer schafft Θ(n log 𝑛). Sweep schafft Θ(n). 

 Sweep für die maximale Teilsumme 

MaxSoFar ist die bisher größte Teilsumme. MaxEndingHere ist die Teilsumme, die an der 

aktuellen Position endet. Fällt MaxEndingHere unter 0, so wird an der aktuellen Position neu 

begonnen. Ist MaxEndingHere > MaxSoFar wird die Summe und die Positionen aktualisiert. 

 Sweep für dichtestes Punktepaar in der Ebene 

Es wird ein Streifen der Breite MinSoFar verschoben. Die SweepStatusStruktur (SSS) enthält 

alle Punkte in dem Streifen und wird aktualisiert, wenn ein Punkt den Streifen verlässt oder 

erreicht. Sortieren der Punkte nach X-Koordinate und ablegen im Array. Beim Verlassen wird 

der linke Arrayindex um eins erhöht, beim Erreichen der Rechte und der neue Punkt wird mit 

den Punkten des Bereiches verglichen, deren Y-Koordinate nicht weiter weg als MinSoFar ist. 

Komplexität ist Θ(n log 𝑛). 

 Maximal 10 Punkte im Rechteck M x 2M 

Die Punkte haben dabei mindestens Abstand M. Es liegt mindestens ein Viertelkreis (Radius 

M) im Rechteck.  

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑡𝑒𝑐𝑘𝑠𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒

𝑉𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒𝑙𝑘𝑟𝑒𝑖𝑠𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒
=
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 Ereignis 

ist eine Veränderung der SSS 

 Objekte passieren die Sweep-Line 

schlafend (noch nicht erreicht) – wacht auf – aktiv (in der SSS) – stirbt – tot (erledigt) 

 Echte Schnittpunkte 

sind Schnitte von Liniensegmenten, die sich nicht nur berühren. 

 Existenzproblem und Aufzählungsproblem 

Beim Existenzproblem stellt sich die Frage, ob bei einer Menge von Segmenten ein 

Schnittpunkt existiert. Beim Aufzählungsproblem die Frage, wie viele existieren. 

 Untere Schranke ist Ω(𝑛 log 𝑛) 

Beweis: Man kann das Problem auf 휀-closeness reduzieren. 



 Untere Schranke für die Aufzählung ist Ω(𝑛 log 𝑛 + 𝑘) 

Das 𝑘 kommt daher, dass alle Schnittpunkte ausgegeben werden müssen. 

 Output-sensitive Verfahren 

sind in der Laufzeit abhängig von der Ausgabeanzahl. Das ist ein Kennzeichen für gute 

Verfahren. 

 Wenn zwei Liniensegmente einen echten Schnittpunkt haben, so sind sie unmittelbar vorher 

direkte Nachbarn in der Ordnung längst der sweep line. 

 Testen auf Schnitt, wenn zwei Segmente die Reihenfolge entlang der sweep line verändern. 

 Komplexität sweep Verfahren für Aufzählungsproblem ist 

Laufzeit: 𝑂((𝑛 + 𝑘) log 𝑛), Speicher: 𝑂(𝑛) (wenn sich nur die Schnittpunkte in der SSS 

gemerkt werden. 

 Sweep Verfahren verlangt 

unterschiedliche X-Koordinaten. Lösung ist ein rotiertes Koordinatensystem.  

keine vielfachen Schnittpunkte. Lösung ist 

 Alternatives Sweep Verfahren: sweep circle 

Kreisförmige Sweep Gerade. Problem sind die Übergänge von Schlafend nach Aktiv 

 Sweep für die untere Kontur von Funktionen 

Mischung aus DivideConquer und Sweep 

Aufteilen der Linien. Beim Zusammensetzen mit dem Sweep jeweils die untere Kontur 

berechnen und zurückgeben.  

 Davenport-Schnizel-Sequenz der Ordnung s 

Kein Buchstabe mehrfach direkt hintereinander. Und zwei Buchstaben maximal s Mal 

abwechselnd.  

 Beliebige untere Konturen 

Einschränkung war, dass die Linien stetig sein müssen. Lässt sich lösen, indem die Linien 

verlängert werden. Die Genauen Abschnitte sind anschließend nur noch zu korrigieren. 

 Polygonschnitte mit dem Sweep Verfahren 

Intervalle der Sweep Line werden betrachtet. Sie liegen außen, in einem der Polygone oder in 

beiden. Letztere gehören zum Schnitt. Dieser ist dann begrenzt durch Polygonlinien und nach 

rechts durch die sweep line.  

 Inhalt der SSS 

Verzeichnis der geschnittenen Kanten der beiden Polygone 

Für jedes Intervall, in welchem (welchen) Polygon (Polygonen) es liegt 

Die Kantenfolgen links der sweep line, die zum Schnitt gehören. 

 Drei mögliche Eckpunkte 

Anfang eines Schnittbereichs, Ende eines Schnittbereichs und „Ecke“ 

 Drei (vier) mögliche Schnittpunkte 

Anfang eines Schnittbereichs, Ende eines Schnittbereichs und „Ecke“ 

 Einfache Polygone 

können in Zeit 𝑂((𝑛 + 𝑘) log 𝑛) und Speicher 𝑂(𝑛) berechnet werden. 

 Sweep im Raum 

ist prinzipiell möglich. Alles muss halt eine Ebene höher (sweep plane) 

KE 3, Konvexe Hülle und Sichtbarkeit 
 Konvexe Hülle 

Die kleinste Konvexe Menge, die 𝐴 enthält. 

𝑐ℎ(𝐴) = ⋂ 𝐾
𝐾⊇𝐴

𝐾 konvex

⊂ ℝ𝑑 



 Die konvexe Hülle ist ein Polygon mit Ecken aus A 

Beweis über vollständige Induktion. Das nächste Element von A liegt entweder innerhalb 

oder ist eine Ecke.  

 Untere Schranke der Konstruktion 

Ω(𝑛 log 𝑛). Beweis: Das Sortierproblem lässt sich auf die Konstruktion reduzieren. 

 Inkrementelles Verfahren 

Analog des Beweises oben. 1) Liegt der Punkt innerhalb, 2) Bestimmen der Tangenten an das 

bestehende Polygon. Beide in 𝑂(𝑛). ⇒ 𝑂(𝑛2). 

 Optimierung von 1) 

Ausgehend von einem bekannten Punkt im inneren wird das Polygonrandsegment bestimmt 

(Suchen in 𝑂(log 𝑛)), das ein Kuchenstück bildet, indem der neue Punkt liegt. In konstanter 

Zeit kann getestet werden, ob der neue Punkt rechts oder links des Randes liegt. 

Folgt eine Gesamtkomplexität von Θ(𝑛 log 𝑛). 

 Zufällige Einfügereihenfolge 

Speichern in einem Array mit Zeigern auf die Kanten, die für den Punkt zu betrachten sind. 

(Bild Seite 115) Gut ist dabei eine zufällige EInfügereihenfolge. Im Worstcase sind 𝑂(𝑛2) 

Konflikte zu lösen. Beim Zufall ist die Laufzeit wieder 𝑂(𝑛 log 𝑛). 

 Divide and Conquer Verfahren 

Teile Punktmenge in rechten und linken Teil, berechne getrennt die Konvexen Hüllen, Setze 

zusammen. 

Zusammensetzen: Beginnend mit den innersten Punkten (x-Koordinaten). Hochschaukeln 

entlang der Randpunkte bis keiner mehr außerhalb liegt. Diese beiden Punkte der beiden 

„Halbhüllen“ nun zur neuen Hülle verbinden. 

Laufzeit ist auch 𝑂(𝑛 log 𝑛) 

 Das Konturpolygon-Verfahren 

Berechne die obere und untere Kontur. Zum Beispiel mit sweep. 

„Strammziehen“ der Kontur. Entlang der Kontur laufen und wenn in einer Ecke nach außen 

abgebogen wird, zurücklaufen und Strammziehen. 

 Konvexe Hülle vs. Sortieren 

Berechnung der Hülle ist genauso schwierig wie Sortieren. Aber: Berechnung ist nicht 

mindestens so schwierig wie sortieren, weil man eh sortieren muss. Fürs inkrementelle 

Verfahren muss nicht sortiert werden.  

 Durchschnitt von Halbebenen 

Eine Gerade teilt die Ebene in Halbebenen. Gesucht ist die Menge von Punkten, die in jeder 

dieser Halbebenen liegt. 

Lässt sich in 𝑂(𝑛 log 𝑛) Zeit mit Divide and Conquer berechnen. 

 Dualität zwischen Punkten und Geraden 

𝑝 = (𝑎, 𝑏) → 𝑝∗ = {𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏} 

𝐺∗ = (−𝑎, 𝑏) ← 𝐺 = {𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏} 

 Gerichteter, vertikaler Abstand 

Abstand in Y-Richtung zwischen einem Punkt und einer Geraden ist 𝑔𝑣𝑎(𝑝, 𝐺) 

𝑔𝑣𝑎(𝑝, 𝐺) = −𝑔𝑣𝑎(𝑝∗, 𝐺∗) 

𝑝 liegt oberhalb von 𝐺 ⇔ 𝑝∗ verläuft oberhalb von 𝐺∗ 

 Schnittpunkt zweier Geraden 

Zu zwei Punkten die dualen Geraden bilden. Der Schnittpunkt dieser Geraden ist gleich dem 

dualen Punkt der Verbindungsgeraden zwischen diesen Punkten.  

Also: Zwei Punkte – Dualieren – Schnittpunkt bilden = Zwei Punkte – Verbinden – Dualieren. 



 Ein Schnittpunkt zweier Geraden ist Eckpunkt des Durchschnitts der unteren Halbebenen, 

genau dann, wenn die Verbindungslinie zwischen den dualen Punkten der beiden Geraden 

eine untere Kante der konvexen Hülle ist.  

 Sichtbarkeitspolygon 

Alle Punkte innerhalb eines Polygons, die von einem Punkt p aus gesehen werden können. 

Der Rand dieser Punkte ist das Sichtbarkeitspolygon.  

 Höhlen und künstliche Kanten 

Höhlen sind Teile, die nicht eingesehen werden können 

künstliche Kanten sind hinzugefügte Kanten zwischen Sichtbarem und Höhlen.  

 Algorithmus für das Sichtbarkeitspolygon 

Beginne mit einem sichtbaren Randpunkt – Durchlaufe gegen den Uhrzeigersinn den Rand 

bis der Startpunkt wieder erreicht ist.  

Dreht es links, füge den Abschnitt dem möglichen Rand des Sichtbarkeitspolygons hinzu 

Dreht es rechts, lösche den nun nicht mehr sichtbaren Teil des Randes. 

 Schneller Vorlauf ist,  

nur dann neu zu testen, wenn sich etwas ändert. 1) WendeNachInnen, 2) 

RechtsWendeNachAußen, 3) LinksWendeNachAußen, 4) WirdVerdeckt 

 Problem beim schnellen Vorlauf 

 
Lösung ist ein Winkelzähler. Ein schneller Vorlauf muss weitergeführt werden bis der Winkel 

wieder auf 0 ist.  

 Komplexität: Θ(𝑛) und linearer Speicherplatz 

 Sichtsegment 

eine künstliche Kante an einer Ecke mit einem Innenwinkel größer 𝜋. Wird eine solche Kante 

vom innenliegenden Punkt überschritten, ändert sich das Sichtbarkeitspolygon deutlich und 

nicht nur um die Länge einiger Kanten. 

 Sichtregion 

Zwei innere Punkte sind äquivalent, wenn das Sichtbarkeitspolygon die gleichen Ecken hat.. 

Das sind dann Sichtregionen. 

 Ein einfaches Polygon mit 𝑛 Ecken hat bis zu Θ(𝑛3) Sichtbarkeitspolygone. 

Beweis: 

 Sternförmiges Polygon 

Wenn es einen Punkt gibt, von dem aus das ganze Polygon gesehen werden kann. 

 Kern eines Polygons 

ist die Menge aller Punkte, von der aus das ganze Polygon gesehen werden kann. 

Ein konvexes Polygon ist identisch mit seinem Kern. 

 Kern als Durchschnitt von Halbebenen 

Der Kern muss im Durchschnitt aller Halbebenen liegen. Beweis: Liegt er außerhalb einer 



Ebene, so gibt es eine Kante, die einen anderen Teil verdeckt.  

 
 Berechnung in 𝑂(𝑛 log 𝑛) 

Als Durchschnitt von Halbebenen. Siehe dort. 

 Drehung in den Ecken 

Gesamtdrehung muss 2𝜋 betragen. Beweis über Induktion und was die nächste Ecke der 

Gesamtdrehung hinzufügt. 

 Ist der maximale Drehwinkel ≥ 3𝜋, so ist der Kern leer. 

Beweis: Wird mehr als 3𝜋 gedreht, so muss mindestens um 𝜋 zurückgedreht werden. Das 

heißt aber, dass eine Ecke einen Teil verdeckt. 

 Konstruktion des Kern in 𝑂(𝑛) 

Zwei Kantenfolgen, rekursiv definiert, die genau die Kanten des Kerns enthalten. 

Die Folgen liefern die Kanten nach Winkeln geordnet. Damit lässt sich der Durchschnitt der 

Halbebenen in 𝑂(𝑛) berechnen. (Durch Reduktion auf die Berechnung der konvexen Hüllen 

sortierter Punktmengen) 

KE 4, Triangulation und geometrische Datenstrukturen 
 Diagonale eines Polygons 

ist eine Verbindung zweier Eckpunkte, die den Rand nicht berührt. Sie zerlegt immer in zwei 

Teilpolygone. 

 Existenz einer Diagonalen 

1) ist P konvex, so ist jede Linie zwischen nicht benachbarten Ecken eine Diagonale 

2) bei mindestens 4 Ecken gibt es eine Diagonale, Beweis: Mit Ecke beginnen, durch die 

beiden Nachbarecken eine Linie diagonal verschieben bis zur letzten Ecke.  

3) Eine spitze Ecke hat immer eine Diagonale, Beweis: Von der Ecke ins Innere blicken. Da das 

Polygon geschlossen ist, muss irgendwo zumindest eine spitze Ecke zu finden sein.  

 Triangulation und Triangulieren 

Triangulation ist die maximale Menge von Diagonalen zusammen mit dem Rand, 

Triangulieren das Finden dieser Menge. 

 Jedes einfache Polygon kann trianguliert werden 

Beweis: Induktiv über Ecken. Beim Dreieck ist nichts zu zeigen. 

Es sind 𝑛 − 2 Dreiecke und 𝑛 − 3 Diagonalen. 

 Der duale Graph hat einen Knotengrad von maximal 3. 

Dualer Graph ist: In jedes Dreieck einen Knoten, über die Diagonalen die Kanten. 

 Triangulation konvexer Polygone 

in 𝑂(𝑛): Von einer Ecke aus eine Diagonale zu jeder nicht benachbarten Ecke. 

 Monotones Polygon 

besteht aus zwei monotonen Kanten, die sich nur im Anfangs- und Endpunkt treffen. 

 Triangulation monotoner Polygone 

in 𝑂(𝑛): Sortierte Ecken auf einem Stapel. Beim Durchlauf unterscheiden, von welcher Reihe 



die Ecken stammen. Auf diese Weise Dreiecke vom Polygon „abschneiden“. Jeder Knoten 

wird einmal angefasst. 

 Horizontale spitze Ecke 

ist eine Ecke, deren beide Nachbarecken kleinere (oder größere) Y-Koordinaten haben. 

Erinnerung: spitze Ecken ragen in das Polygon hinein. Innenwinkel > 𝜋 

Ein Polygon ohne spitze Ecken ist Y-Monoton. 

 Polygonzerlegung mit Sweep 

von Lee und Preparata: Eine Diagonale an jeder horizontalen spitzen Ecke beseitigt diese. 

Laufzeit ist 𝑂(𝑛 log 𝑛). Sortieren der Ecken und danach mit Sweep jede betrachten. 

 Jedes Polygon lässt sich in 𝑂(𝑛 log 𝑛) triangulieren. 

Beweis: Zum Sweep kommt nur noch das Triangulieren der nun Y-monotonen Polygone. 

 𝑂(𝑛) geht auch 

Der Algorithmus ist allerdings so kompliziert, dass er sich nicht (sinnvoll) implementieren 

lässt.  

Praktikabel ist eine randomisierte, inkrementelle Konstruktion in 𝑂(𝑛 log∗ 𝑛) 

Erinnerung: log∗ 𝑛 meint die 𝑚-fache Anwendung von log 𝑛 bis ≤ 1. 

 Kunstgalerieproblem 

Wie viele Wächter werden benötigt, den Raum zu überwachen? (Nicht bewegen, aber alle 

Richtungen sehen) 

𝑃 = ⋃ 𝑣𝑖𝑠(𝑝𝑖)

𝑘

𝑖=1

 

 Maximal ⌊
𝑛

3
⌋ Wächter.  

Beweis: Weniger reichen nicht beim „Toblerone Polygon“. Mehr braucht es nicht: Ecken in 

drei Farben einfärben, so dass benachbarte unterschiedlich sind. (Das geht. Beweis: 

Induktion über Eckenzahl). Damit gibt es eine Eckenfarbe ≤ ⌊
𝑛

3
⌋. Dort die Wächter 

positionieren. 

 Tetraederzerlegung von Polyedern 

ist nicht immer möglich. 

Die Anzahl der Tetraeder muss nicht eindeutig sein. 

 Anfragen an geometrische Datenstrukturen 

Bereichsanfrage: 𝑑𝑖 ∩ 𝑞 ≠ ∅ 

Inklusionsanfrage: 𝑑𝑖 ⊆ 𝑞 

Jeweils Polyeder oder ähnliches. Zum Beispiel Rechteckiger Bildschirm: Was liegt drin? 

 Sonderfäll: Punkte als Objekte 

Inklusion nur wenn Anfrage- und Datenobjekt Punkte sind. 

Punkte als Datenobjekt heißt Bereichsanfrage = Inklusionsanfrage 

 Orthogonale Bereichsanfragen 

sind Produkte von Intervallen der Wertebereiche (Σ∗ × ℕ × [25,30] × {𝑙}) 

 Statische und dynamische Datenstrukturen 

statische werden nur noch gelesen, sind diese einmal erstellt.  

 k-d-Baum 

Erweiterung des eindimensionalen Suchbaumes auf 𝑘 Dimensionen.  

Abwechselnd in X- und Y-Richtung teilen (und Teile teilen), bis jeder Punkt eindeutig in 

seinem Rechteck ist. Die Knoten im Baum benennen die Positionen der Teilungen, die Blätter 

die Punkte. Suchen in 𝑂(log 𝑛): Mit der Tiefe des Baumes. Bereichsanfragen in 𝑂(2
ℎ

2 + 𝑎) 



 Konstruktion 2-d-Baum 

in 𝑂(𝑛 log 𝑛) mit 𝑂(𝑛) Speicherplatz. 

 Erweiterter 2-d-Baum 

Normaler funktioniert nur, wenn immer eine Grade zwischen zwei Punkte passt.  

Lösung: Nicht mehr zwei Kinder, sondern als Kinder auch alle Punkte als Blatt, die auf der 

Schnittgeraden liegen. 

 Der Bereichsbaum 

Bereichsanfragen (Achsenparalleles Rechteck) in 𝑂((log 𝑛)2 + 𝑎), Speicherplatz 𝑂(𝑛 log 𝑛) 

Es ist ein binärer Suchbaum; in Dimension 2 entlang der Zahlengeraden 

k-Dimensional enthält jeder Knoten einen k-1 Dimensionalen Bereichsbaum. Sozusagen: Der 

erste für die X-Koordinate, der zweite für die Y-Koordinate, der dritte … 

 Komplexität des Bereichsbaums 

Aufbauen 𝑂(𝑛(log 𝑛)𝑘−1), Speicherplatz 𝑂(𝑛(log 𝑛)𝑘−1), Bereichsanfrage 𝑂((log 𝑛)𝑘 + 𝑎) 

 Der Prioritätssuchbaum 

Ist nur für Punkte in der Ebene zu verwenden. 

Binärer Suchbaum für die X-Koordinaten, von der Wurzel weg wachsen die Y-Koordinaten. 

Konstruktion: Binären Suchbaum mit X-Koordinaten erstellen. Von der Wurzel aus füllen. 

Nach Y-Koordinaten sortiert so nah an der Wurzel wie möglich. 

 Halbstreifenanfrage im Prioritätssuchbaum 

Aufbauen 𝑂(𝑛 log 𝑛), Speicher 𝑂(𝑛), Halbstreifenanfrage 𝑂(log 𝑛 + 𝑎) 

Halbstreifenanfrage meint: 𝑥1 < 𝑥 < 𝑥2 und 𝑦 < 𝑦1 

 Intervallanfragen als Bereichsanfragen 

Überlappen sich zwei Intervalle? (𝑦0, 𝑥0) liegt rechts oberhalb von (𝑥, 𝑦)  

Achtung: Koordinaten vertauscht. 

𝑥 und 𝑦 sind Anfang und Ende des Intervalls.  

 Bereichsanfrage ist der Durchschnitt zweier Halbstreifenanfragen 

in zwei unterschiedlichen Prioritätssuchbäumen. Nach Y aufsteigend und absteigend sortiert. 

KE 5, Voronoi-Diagramme 
 Eine Dirichlet-Zerlegung oder ein Voronoi-Diagramm 

ist eine Zerlegung des ℝ𝑑 in Regionen, bei denen jeweils der Einfluss eines Punktes 𝑥 ∈ ℝ𝑑 

am größten ist. Das heißt Der Abstand zu dem Punkt am kleinsten.  

 Euklidischer Abstand 

ist im ℝ2: |𝑑𝑥| = √  

 Bisektor 

ist die Menge von Punkten, die zu zwei gegeben Punkten den gleichen Abstand hat: 

𝐵(𝑝, 𝑞) = {𝑥 ∈ ℝ2; |𝑝𝑥| = |𝑞𝑥|} 

 Voronoi-Region (unbeschränkt) 

ist alles, was von den Bisektoren eines Punktes eingeschlossen wird.  

Mit 𝐷(𝑝, 𝑞) = {𝑥 ∈ ℝ2; |𝑝𝑥| < |𝑞𝑥|} ist die Region: 

𝑉𝑅(𝑝, 𝑆) = ⋂ 𝐷(𝑝, 𝑞)

𝑞∈𝑆/{𝑝}

 

Eine Voronoi-Region kann unbeschränkt sein. Das bedeutet, dass die Region nicht 

abgeschlossen ist, dass die Begrenzung nicht durchgehen ist.  

 Voronoi-Diagramm 

ist definiert als die Menge ohne die Voronoi-Regionen. 



 Voronoi-Kante und -Knoten 

ist der Teil eines Bisektors, der den Rand einer Voronoi-Region bildet. Die Endpunkte sind die 

Voronoi-Knoten. 

 Ein von einem Punkt 𝑥 ausbreitender Kreis 

- trifft auf einen Punkt 𝑦: Liegt in der Voronoi-Region von 𝑦. 

- trifft auf zwei Punkte: Liegt auf der Voronoi-Kante zwischen den Punkten. 

- trifft auf drei oder mehr Punkte: Liegt auf dem Voronoi-Knoten, der von den drei oder mehr 

Punkten gleich weit weg ist. 

 Unbeschränkte Voronoi-Region und konvexe Hülle 

Eine Voronoi-Region ist dann unbeschränkt, wenn der Punkt auf dem Rand der konvexen 

Hülle der Punkte liegt. Beweis mit Widerspruch. 

 Beschränktes Voronoi-Diagramm 

Es gibt einen Pfad, der alle unbeschränkten Voronoi-Kanten und nur diese kreuzt. Dieser Pfad 

schließt alle unbeschränkten Voronoi-Regionen ab. 

 Eigenschaften des Voronoi-Diagramms 

Aus dem Voronoi-Diagramm lässt sich in 𝑂(𝑛) die konvexe Hülle ableiten. 

Das Voronoi-Diagramm zu konstruieren benötigt Ω(𝑛 log 𝑛) Zeit. 

Es gibt 𝑂(𝑛) viele Knoten und Kanten. Im Mittel hat eine Region 6 Kanten. 

 Problem des nächsten Postamts 

Für einen Punkt in der Ebene soll der nächste Punkt einer Menge von gegebenen Punkten 

gefunden werden.  

 Lösung mit der Streifenmethode 

Zuerst teilt man die Ebene in Waagerechte Streifen mit Kanten durch jeden Voronoi-Knoten. 

Dann sucht man den Streifen, indem der Punkt liegt (𝑂(log 𝑛)) 

Und dann die Kantensegmente der zugehörigen Region (𝑂(log 𝑛)) 

 Problem der Bestimmung aller nächsten Nachbarn 

Für jeden Punkt ist anzugeben, welcher Punkt sein nächster Nachbar ist. Mit dem Voronoi-

Diagramm ist das in 𝑂(𝑛) möglich. 

 Lösung 

Von jedem Punkt aus muss man nur zweimal über jede angrenzende Voronoi-Kante sehen. 

Und da es nur 𝑂(𝑛) viele Kanten gibt folgt die Zeitkomplexität. 

 Problem des Findens eines minimalen Spannbaums 

Die Punkte sollen so verbunden werden, dass sich ein minimaler Spannbaum ergibt. 

 Algorithmus von Kruskal 

Sortieren aller Kanten nach Gewicht, verbinden zweier Knoten mit der (noch nicht benutzen) 

Kante geringsten Gewichts, wenn sich dadurch kein Kreis ergibt. Laufzeit 𝑂(𝑛2 log 𝑛) 

 Verbesserung mit Voronoi: 

Algorithmus von Kruskal nur noch auf die Kanten anwenden, die benachbarte Voronoi-

Regionen verbinden. Laufzeit 𝑂(𝑛 log 𝑛) 

 Problem des Handlungsreisenden 

Der Rundweg um den minimalen Spannbaum ist kürzer als die zweifache Länge eines 

optimalen Rundwegs. Beweis: Lässt man vom optimalen Rundweg eine Kante weg, so 

entsteht ein Spannbaum, der mindestens so lang ist wie der minimale Spannbaum. Dessen 

Rundweg aber kürzer als zweimal der optimale Weg ist. 

 Steinerpunkte 

sind Punkte, die in einen Graphen zusätzlich eingefügt werden können um die Länge des 



minimalen Spannbaums zu verringern. Beispiel: Zwei Punkte in der Mitte eines Vierecks.  

 
 Problem des maximalen, leeren Kreises 

Finde einen Kreis in einem konvexen Polygon, der keinen Punkt enthält.  

Dieser Kreis liegt entweder auf einem Voronoi Knoten, auf einem Schnittpunkt zwischen 

Voronoi-Kante und Polygonkante oder einer Polygonecke. 

Lösung in 𝑂(𝑛 + 𝑚) Dabei sind 𝑛 die Punkte und 𝑚 die Ecken des Polygons. Beweis: Alles der 

Reihe nach durchprobieren. 

 Delaunay-Triangulation 

Ist der Duale Graph zum Voronoi-Diagramm. Besteht aus Knoten (den Punkten) und 

Delaunay-Kanten dazwischen. Berechnung in 𝑂(𝑛) (und zurück) 

 Lexikographischer Winkelvergleich 

Für zwei Winkelfolgen 𝑤(𝑇) gilt 𝑤(𝑇) < 𝑊(𝑇′) genau dann wenn der kleinste, 

unterschiedliche Winkel von 𝑇 kleiner ist als von 𝑇′. 

 Die Delaunay-Triangulation hat die größte Winkelfolge und ist damit eindeutig. 

Beweis: Konstruktiv. Zwei benachbarte Dreiecke der Triangulation verdrehen die mittlere 

Kante (edge flip). Ergebnis ist wieder eine Triangulation mit größerem Winkel. Da es nur 

endlich viele, mögliche Triangulationen gibt, muss die Konstruktion enden.  

 Minkowski-Metrik (speziell: Manhattan Metrik) 

𝐿𝑖(𝑝, 𝑞) = √|𝑝1 − 𝑥1|𝑖 + |𝑝2 − 𝑥2|𝑖
𝑖

 

Manhatten-Metrik mit 𝑖 = 1 

sowie: 𝐿∞(𝑝, 𝑞) = max(|𝑝𝑖 − 𝑞𝑖|, |𝑝𝑖 − 𝑞𝑖|) 

 An dieser Stelle viel über konvexe Distanzfunktionen und flächige Bisektoren ausgelassen.  

Nur Stichworte, damit etwas da steht. 

Karlsruhe-Metrik (hübsche Metrik) 

 Voronoi-Diagramme aus Liniensegmenten 

Es kann ja auch einen Abstand zwischen einer Linie und einem Punkt oder zwischen zwei 

Linien geben. 

 Linie und Punkt  

Zwei Senkrechte durch die Endpunkte. Außerhalb ein normaler Bivektor zum Endpunkt. 

Dazwischen gekrümmt. Zwei Halbgeraden und ein Parabelstück. 

 Linie und Linie 

Auch hier wieder die (vier) Senkrechten durch die Endpunkte der Segmente. 

Außerhalb beider Streifen entspricht es dem Bivektor der Endpunkte 

Innerhalb beider Streifen sind es Teile der Winkelhalbierenden im (gedachten) Schnittpunkt 

In nur einem der Streifen sind es Parabelsegmente. 

Maximal sind es 7 Teile. Beweis: Die Schnitte der Streifen können höchsten 7 mal betreten 



(verlassen) werden.  

 
 Anwendung: Bewegungsplanung 

Aus dem Voronoi-Diagramm werden die Kanten entfernt, die für den Roboter unpassierbar 

sind (wegen Enge). Anschließend ein Breitendurchlauf um einen Weg zu finden. 

Wenn der Startpunkt (Zielpunkt) nicht auf einer der Kanten liegt, so entfernt sich der Roboter 

senkrecht vom Hindernis bis er eine Kante erreicht. 

 Berechnung des Weges in 𝑂(𝑛) 

𝑂(𝑛) um alle Kanten zu entfernen, die zu eng sind. 

𝑂(𝑛) um die Voronoi-Regionen mit Start- und Zielpunkt zu bestimmen. 

𝑂(𝑛) für die Breitensuche nach dem Weg. 

KE 6, Berechnung von Voronoi-Diagrammen 
 Die untere Schranke ist Ω(𝑛 log 𝑛). 

Beweis: Aus einem Voronoi-Diagramm kann man mit 𝑂(𝑛) die Lösung von 휀-closeness 

finden. Für dieses Problem ist die untere Schranke Ω(𝑛 log 𝑛) 

 Naive Konstruktion in 𝑂(𝑛3) oder 𝑂(𝑛2 log 𝑛) 

Berechnung der Voronoi-Regionen aus dem Durchschnitt aller Halbebenen. 

 Inkrementelle Konstruktion 

Aus drei Punkten wird eine Delaunay-Triangulation 

Weitere Punkte werden hinzugenommen und jeweils die Delaunay-Triangulation ermittelt. 

 Liegt der neue Punkt im Umkreis dreier bestehender, dann ist jede Kante von den 

Eckpunkten zum neuen Punkt in der DT enthalten.  

 Liegt der neue Punkt zwischen einer Kante und dem Umkreis, so ist diese Kante nicht in der 

DT enthalten. 

 Liegt der neue Punkt nicht in der konvexen Hülle, so ist jede Kante zu jedem sichtbaren 

Eckpunkt hinzuzunehmen und anschließend mit edge flip die DT herzustellen. 

 Stand nun: 𝑂(𝑛2) 

Für jeden neuen Punkt ist jedes Dreieck zu testen 𝑂(𝑛) und anschließend die DT zu testen. 

Also noch mal 𝑂(𝑛) 

 Vater und Stiefvaterdreieck 

Ein neues Dreieck in 𝐷𝑇𝑖, das nur eine Kante aus 𝐷𝑇𝑖−1 behält, lässt auf der gleichen Seite 

der Kante das Vaterdreieck verschwinden. Auf der anderen Seite der Stiefvater bleibt.  

Lemma: Es gibt einen Konflikt entweder mit dem Vater oder dem Steifvater. 

 Verbesserung mit Delaunay-DAG 

Der DAG speichert die Historie und (Stief-)Vater-Sohn Beziehungen. Damit lässt sich das 

betroffene Dreieck in 𝑂(𝑚𝑖) finden wobei damit die Anzahl Dreiecke gemeint ist, die in 

Konflikt mit dem neuen Punkt stehen. 



 Mittlerer Zeitaufwand 𝑂(log 𝑛) 

 Konstruktion mit Sweep. 

Statusänderung, wenn sich zwei Voronoi-Kanten treffen funktioniert nicht, da sich Voronoi 

Kanten auch im Nachhinein noch ändern können.  

Idee: Man speichert nur, was sich nicht mehr ändern kann.  

 Wellenfront 

Die sweep line bildet eine Wellenfront. Ein Punkt definiert eine Parabel (analog Voronoi 

zwischen Punkt und Gerade). Alles innerhalb der Parabel kann sich nicht mehr ändern. 

Der Schnittpunkt zweier Parabeln bildet einen Bivektor.  

Trifft die Wellenfront auf einen Punkt, entsteht eine neue Parabel. 

 Änderungen der Wellenfront 

Ein Wellenstück verschwindet: Es entsteht ein Voronoi-Knoten. (Spike Ereignis) 

Die sweep line erreicht einen Punkt: Ein Wellenstück erscheint. (Punkt Ereignis) 

 Auch hier 𝑂(𝑛 log 𝑛) und 𝑂(𝑛) Speicherplatz 

 Konstruktion mit Divide and Conquer 

Aufteilen mit einer Splitgeraden und Konstruktion des Diagramms in einem Teil.  

Danach wieder zusammensetzen. 

 Vorbereitungen: 

Sortieren der Punkte nach X- und Y-Koordinaten und Speichern in zwei Verzeichnissen. 

Aufteilen kann damit (günstig) in linearer Zeit geschehen. 

Vorbereitung benötigt 𝑂(𝑛 log 𝑛) 

 Merge Schritt 

Kanten gehören zu Punkten derselben Teilmenge. Diese Kanten gehören auch zur 

Vereinigung, sind dort aber möglicherweise kürzer.  

Kanten gehören zu Punkten verschiedener Teilmengen. Diese bilden den Bisektor von L und 

R zwischen den Teilmengen L und R. 

 Bisektor von L und R 

Beginnend mit einem unbeschränkten Stück wird der Bisektor verfolgt, bis er konstruiert ist. 

Die Überlagerung der unbeschränkten Voronoi-Regionen der beiden Teile bildet leere, 

beschränkte oder unbeschränkte Mengen. 

 Finden des unbeschränkten Anfangs. 

In unbeschränkten Mengen der Überlagerung wird in 𝑂(1) nach dem Beginn des Bisektors 

gesucht. 

Dazu werden die Voronoi-Diagramme in einer QEDS gespeichert und damit effizient 

durchlaufen. 

 Bisektor verfolgen. 

Sobald das unbeschränkte Stück auf den Rand einer Voronoi-Region trifft, ändert es seine 

Richtung. Der Test muss für beide Hälften unabhängig durchgeführt und anschließend der 

„nähere“ Schnittpunkt verwendet werden. 

Durch simultane Verfolgung im linken und rechten Voronoi-Diagramm lässt sich der Bisektor 

in 𝑂(𝑛) ermitteln 

 Konstruktion durch geometrische Transformation 

Ein Paraboloid um die Z-Achse bilden 

Die Punkte „nach oben“ auf das Paraboloid legen (𝑝′ = (𝑥, 𝑦, 𝑥2 + 𝑦2)) 

Die Konvexe Hülle 𝑐ℎ(𝑆′) dieser Punkte in 𝑂(𝑛 log 𝑛) berechnen 

Die Punkte wieder auf die XY-Ebene projizieren. 

 Warum funktioniert das? 

Die Konvexe Hülle besteht nur aus Dreiecken, wenn keine vier Punkte in einer Ebene liegen. 



Das ist durch das Paraboloid sichergestellt. 

Die Projektion in die XY-Ebene ist die Delaunay-Triangulation 

 Am einfachsten lässt sich das inkrementelle Verfahren implementieren. 

KE 7, Bewegungsplanung bei unvollständiger Information 
 Unbekannte Information 

macht einen großen Unterschied. Suchen nach der Lösung oder Berechnen der Lösung 

 Unterschiedliche Effizienzmaße 

Berechnung mit optimaler Laufzeit 

Auswegsuche mit kürzestem Weg 

 Punktförmiger Roboter 

stellt keine Einschränkung dar. Hat der Roboter einen Durchmesser  Dickere Hindernisse 

 Sensoren 

Tasten entlang eines Hindernisses 

Rundumsicht zum Erkennen von Hindernissen 

„Vorne“. Das macht allerdings Drehungen nötig. (Winkelmesser) 

 Ausweg aus dem Labyrinth 

Punktförmiger Roboter mit Tastsinn und Winkelmesser. 

Entkommen selber ist nicht Bestandteil des Algorithmus 

 Höhlenforscherstrategie 

Geradeaus bis eine Wand erreicht wird. Dieser folgen. 

Funktioniert nicht bei „Säulen“. Um die läuft man dann herum. 

 Anfangsrichtungsstrategie 

Anfangsrichtung bis Wandkontakt. Dann Folge der Wand bis vollständige Umdrehung 

durchgeführt. (Also: 𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑 2𝜋 = 0). Gehe wieder in Ausgangsrichtung und 

wiederhole. 

Funktioniert nicht bei komischen Räumen. Man könnte von einer spitzen Ecke des Raumes 

aus wieder in Richtung schon gegangenem Weg laufen. 

 Pledge-Algorithmus 

Anfangsrichtung bis Wandkontakt. Dann folge bis 𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 0. Wieder von vorne. 

Algorithmus ist beweisbar korrekt. 

 Der Winkelzähler ist stets negativ oder 0 

Beweis: Beim Auftreffen auf eine Wand wird der Zähler negativ. Ist er wieder 0 wird die 

Wand verlassen. 

 Wegstücke können sich nicht kreuzen 

Beweis: Andernfalls würden sich die Wege nie wieder trennen. Das kann aber nicht sein, da 

beide Teilstücke auf dem gleichen Weg liegen. 

Bleibt der Fall, dass die Wegstücke sich wieder trennen. Dann ist der Winkelzähler 

unterschiedlich und es ist nur eine Berührung und keine Kreuzung. 

 Pledge ist nicht sonderlich effizient, aber immer erfolgreich. 

Wenn es einen möglichen Weg gibt.  

 Finden eines (bekannten) Zielpunktes, Strategie Bug. 

Gradliniges Zugehen auf den Zielpunkt.  

Beim Auftreffen auf ein Hindernis: Vollständiges Umrunden und suchen des Punktes, der 

dem Ziel am nächsten ist. Von da aus wieder geradlinig auf den Zielpunkt zugehen. 

 Korrektheit der Strategie 

Beweis: Nach dem Umrunden und wieder lösen muss man näher am Ziel sein. Sonst wäre der 

Berührungspunkt des Hindernisses der dem Ziel nächstgelegene Punkt. 

Andere Alternative sind nur noch: geschlossene Räume (wo der Roboter nicht hingelangt) 



 Länge des Weges 

ist nicht größer als (𝑈𝑖  ist der Umfang der Hindernisse, die Punkte näher am Ziel haben als 𝑠) 

|𝑠𝑡| +
3

2
∑ 𝑈𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Beweis: Hindernisse umrunden + zum nächstgelegenen Punkt gehen < 
3

2
𝑈. 

Problem: 𝑈 kann beliebig groß werden. 

 Strategie mit Kompass 

Laufe entlang der Wand bis der Kompass zum Zielpunkt von der Wand weg zeigt.  

Laufe auf den Zielpunkt zu. 

Das sind nur endlich viele Möglichkeiten, von denen eine richtig sein muss. Leider aber nicht 

praktikabel oder effizient. (Halt alle Möglichkeiten durchprobieren. 

 Bin Packing 

Objekte gleicher Breite und unterschiedlicher Höhe sollen in gleichhoch gestapelt werden.  

Bei bekannten Objekthöhen ist das Problem NP-hart. 

 First-Fit-Strategie 

Lege die Objekte immer in den Behälter mit kleinster Nummer, in den die noch passen. 

Benötigt werden höchstens doppelt so viele Behälter wie optimal 

Beweis: Angenommen doppelt so viele Behälter wie normal sind schon mehr als halb voll. 

Würde das nächste Stück mehr als die Hälfte der Behälter füllen, ist offensichtlich die Anzahl 

der optimalen Behälter nicht mehr möglich. Widerspruch. 

 Kompetitiver Faktor 

Π ist ein Problem, 𝑃 ∈ Π ein Beispiel dafür und 𝐾(𝑃) die Kosten für die Lösung. Dann ist  

𝐶 ≥ 1 ein kompetitiver Faktor 

𝐾𝑆(𝑃) ≤ 𝐶 ∙ 𝐾𝑜𝑝𝑡(𝑃) + 𝐴 

 First-Fit-Strategie 

ist ein Online Verfahren (geht auch, wenn die Objekte nach und nach Eintreffen) 

Hat kompetitiven Faktor 2 (offensichtlich) und 1,7 (nachweislich) 

 Suche nach einer Tür in der Wand. 

in einer langen Wand soll die Tür gefunden werden. Liegt die Tür rechts oder links? 

 Suchrichtung abwechseln und additiv steigern 

1 rechts, 2 links, 3 rechts, 4 links, … 

Weglänge ist ∈ Θ(𝑑2) und damit nicht kompetitiv.  

 Suchrichtung abwechseln und vertoppeln 

1 rechts, 2 links, 4 rechts, 8 links, … 

Kompetitiv mit 9.  

2 ∑ 2𝑖

𝑗+1

𝑖=0

+ 2𝑗 + 휀 = 9 ∙ 2𝑗 − 2 + 휀 < 9𝑑 

 Kompetitiv mit Faktor 9 ist optimal 

Beweis ist nur „der Vollständigkeit halber“ angegeben. Also nicht hier mit aufgenommen. 

 Paradigma: Exponentielle Vergrößerung der Suchtiefe 

Funktioniert zum Beispiel auch bei mehr als zwei Halbgraden (also mehr als einer Wand). Der 

kompetitive Faktor ist dann 

2
𝑚𝑚

(𝑚 − 1)𝑚−1
+ 1 < 2𝑒𝑚 + 1 

Beweis: Ausrechnen. Tatsächliche Weglänge mit optimaler Weglänge vergleichen. 

 „Sieht“ der Roboter etwas 

so kennt der hinterher die Vereinigung aller Sichtbarkeitspolygone seines Weges 𝜋. 



⋃ 𝑣𝑖𝑠(𝑝)

𝑝∈𝜋

 

 Keine Strategie kann besser als 
𝜋

2
− 1 garantieren. 

Beweis: Wagenrad mit abknickenden Ecken am Ende. Im Schlimmsten Fall liegt der gesuchte 

Punkt am Ende des zuletzt besuchten Weges.  

 Baum der kürzesten Wege 

kürzeste Wege von einem Punkt P aus zu allen Ecken des Polygons bilden einen Baum.  

 Strategie: Auf diesem Baum gehen bis von einem Knoten aus der Zielpunkt zu sehen ist. 

Dabei Weglängenverdopplung mit jeder Runde Suchen. Danach wieder zurück und nächsten 

Weg testen… 

 Baum aufbauen, indem beim Erreichen einer Ecke alle sichtbaren Ecken mit aufgenommen 

werden.  

 Kompetitiv mit Faktor 8n (n ist die Eckenzahl) 

 Problem: Suche nach dem Kern eines Polygons 

 Strategie CAB (continous angular bisector) 

Vom Kern aus sieht man das ganze Polygon. Auf dem Weg dahin wächst das 

Sichtbarkeitspolygon beständig.  

Eine Grade von der Position aus über eine Kante definiert zwei Halbebenen. Das geht mit 

zwei Ecken. In die Winkelhalbierende aus dem Schnitt der beiden Halbebenen gehen. 

Immer wenn eine neue Ecke sichtbar wird, gibt es einen Richtungswechsel. Ansonsten 

entlang einer Hyperbel, da der Abstand zu den Ecken gleich bleibt.  

 Der Web gesteht aus 𝑂(𝑛) Stücken 

Beweis: Das Sichtbarkeitspolygon wird beständig größer und mit jeder Ecke kann sich das 

Stück ändern. Maximal n mal. 

 Selbstnähernder Weg 

jeder durch CAB erzeugte Weg ist selbstnähernd.  

Selbstnähernd bedeutet, dass jeder Punkt des restlichen Weges vor der Normalen durch den 

Punkt am Weg liegt.  führt zu einer logarithmischen Spiralen. 

 CAB ist kompetitiv mit 5,34. 

  



Fragensammlung 
 

Wie lautet die Eulersche Formel für kreuzungsfreie geometrische Graphen in der Ebene? Beweis? 

Die Formel lautet: „Knoten – Kanten + Flächen = Zusammenhangskomponenten + 1“. Das kann man 

induktiv beweisen. Dabei werden die Knoten hochgezählt. Für einen Knoten gilt es offensichtlich. Für 

den Induktionsschritt wird eine Fallunterscheidung benötigt. Was bringt der Knoten alles noch mit? 

 

Warum hat Sortieren durch Vergleiche die Zeitkomplexität Θ(𝑛 log 𝑛)? 

Man kann sich jedes (deterministische) Sortierverfahren als Entscheidungsbaum vorstellen. Es 

beginnt immer mit einem Vergleich (Die Wurzel des Entscheidungsbaums). Abhängig davon wird in 

eines der Kinder verzweigt, das den nächsten Vergleich repräsentiert. So erreicht man ein Blatt, bei 

dem alle Vergleiche durchgeführt wurden. Jedes Blatt repräsentiert also eine mögliche Permutation 

der Eingabemenge. Da es maximal 𝑛! Permutationen gibt, kann ein Blatt in 𝑂(𝑛 log 𝑛) erreicht 

werden. Weil es Algorithmen (Mergesort zum Beispiel) gibt, die das Blatt in dieser Komplexität 

erreichen ist die Zeitkomplexität des Sortierens Θ(𝑛 log 𝑛) 

 

Erklären Sie das Prinzip der Reduktion.  

Man kann ein Problem auf ein anderes Reduzieren. Das dient dazu, die untere Schranke eines 

Problems aus der unteren Schranke eines anderen Problems herzuleiten. Dazu muss ein Verfahren 

angegeben werden, mit dem das eine Problem in das andere Problem überführt und zurücküberführt 

werden kann. Beispiel: 휀-closeness. Ist die Liste der Zahlen sortiert, so können einfach zwei 

benachbarte Zahlen überprüft werden. Das Problem kann also durch Sortieren gelöst werden. Damit 

ist die untere Schranke des Sortierens auch die untere Schranke von 휀-closeness. 

 

Was ist 휀-closeness? 

Gibt es bei 𝑛 Zahlen zwei, die dichter als 휀 > 0 zusammen liegen? 

 

Auf welche untere Schranke stützt sich der Beweis, dass die Bestimmung des kleinsten Abstands 

zwischen 𝑛 Punkten in der Ebene mindestens Ω(𝑛 log 𝑛) Zeit braucht? 

Der Beweis stützt sich auf 휀-coseness. Die untere Schranke davon liegt bei Ω(𝑛 log 𝑛).  

 

Was ist das charakteristische an alles Sweep-Verfahren? Wie heißen die Datenstrukturen die dabei 

immer verwendet werden? 

Charakteristisch ist, dass eine sweep-line „durch“ die Elemente „fährt“. Dabei wird eine sweep-

status-struktur gepflegt und bei Ereignissen aktualisiert. Elemente können schlafend, aktiv und tot 

sein. Außerdem gibt es eine Ereignisstruktur. Darin sind die Ereignisse gespeichert, die zu einer 

Änderung der SSS führen. Diese Ereignisstruktur könnte dynamisch sein, wenn zu Beginn noch nicht 

alle Ereignisse bekannt sind.  



 

Wie kann man alle Schnittpunkte von 𝑛 Liniensegmenten in der Ebene durch ein Sweep-Verfahren 

berechnen? 

In der SSS werden nach Y-Koordinaten sortiert die gerade von der sweep-line geschnittenen 

Liniensegmente gespeichert. Zwei Liniensegmente, die einen Schnittpunkt haben, liegen unmittelbar 

vorher nebeneinander. Ein Ereignis tritt nun ein bei einem Anfangspunkt. Das neue Liniensegment ist 

geordnet in die SSS einzufügen. Bei einem Endpunkt. Das alte Liniensegment ist zu entfernen. Und 

bei einem Schnittpunkt. Die beiden Liniensegmente werden vertauscht. Bei jedem Einfügen, 

Entfernen und Tauschen ist zu testen, ob die dann benachbarten einen Schnittpunkt haben und 

dieser in die ES einzufügen. 

 

Erklären Sie die Laufzeit von 𝑂((𝑛 + 𝑘) log 𝑛). 

In der ES sind niemals mehr als 𝑂(𝑛2) Ereignisse gespeichert. Damit ist jeder Zugriff in 𝑂(log 𝑛) 

ausführbar. Die Schleife über die Ereignisse wird (2𝑛 + 𝑘) mal durchlaufen. Damit folgt die 

Behauptung.  

 

Warum stimmt hier 𝑂(𝑛 log 𝑛) nicht ganz? 

Weil es auch noch Ereignisse bei Schnittpunkten gibt. Ein Liniensegment wird nicht mit einem 

Ereignis vollständig abgehandelt.  

 

Wie würden Sie alle Schnittpunkte von 𝑛 Geraden in der Ebene Berechnen? 

Mit dem Sweep-Verfahren. Es könnten sich zwar alle Geraden schneiden (𝑘 = Θ(𝑛2)), aber es lohnt 

sich dennoch, da das im Mittel nicht so sein muss. 

 

Erläutern Sie das Sweep-Verfahren für die Bestimmung des dichtesten Paars von 𝑛 Punkten in der 

Ebene.  

Man betrachtet einen Streifen der Breite des bisherigen Mindestabstandes links von der sweep line. 

Alle Punkte in diesem Streifen merkt man sich. Ein Ereignis tritt bei einem neuen Punkt auf. Es sind 

alle Punkte zu testen, die in dem Streifen liegen und deren Y-Koordinaten nicht mehr als der 

bisherige Mindestabstand von dem neuen Punkt entfernt sind. Gibt es einen neuen Mindestabstand, 

so ist die Breite des Streifens zu korrigieren.  

 

Warum genügt es, dass man sich während des Sweeps nur die Punkte im Vertikalen Streifen links von 

der sweep line merkt? 

Weil weiter links liegende Punkte nicht enger bei einem neuen Punkt liegen können. Der Streifen hat 

die Breite des bisherigen Mindestabstandes.  

 



Warum ist es für die Laufzeit wichtig, dass man sich während des Sweeps nur die Punkte im 

Vertikalen Streifen links von der sweep line merkt? 

Das Reduziert merklich die Anzahl der benötigten Tests auf einen neuen Mindestabstand. In das 

Betrachtete Rechteck bei einem neuen Punkt passen maximal 11 zu betrachtende Punkte.  

 

Beschreiben Sie einen 𝑂(𝑛 log 𝑛) Algorithmus zur Konstruktion der konvexen Hülle von 𝑛 Punkten in 

der Ebene und begründen Sie die Laufzeit. 

Siehe oben. Inkrementelles Verfahren, Divide and Conquer Verfahren, Konturpolygonverfahren 

 

Warum hat die Berechnung der konvexen Hülle von 𝑛 Punkten in der Ebene die Zeitkomplexität 

Ω(𝑛 log 𝑛)? Wie beweist man das? 

Es ist möglich, das Sortieren auf das Berechnen der konvexen Hülle zu reduzieren. Die unsortierten 

Zahlen 𝑥𝑖 werden als Punkte (𝑥𝑖 , 𝑥𝑖
2) dargestellt. Die konvexe Hülle dieser Punkte enthält alle Punkte, 

weil die Parabel konvex ist. Nach dem Berechnen der konvexen Hülle sind dann nur noch die X-

Koordinaten der Punkt der konvexen Hülle auszugeben.  

 

Wenn für eine Menge von 𝑛 Punkten in der Ebene bereits bekannt ist, dass alle Punkte auf der 

konvexen Hülle liegen, kann dann die konvexe Hülle in linearer Zeit berechnet werden? 

Nein. Erst müssen die Punkte sortiert werden, damit ein sweep-Verfahren alle Punkte dem oberen 

oder unteren Rand der Hülle zuordnen kann. 

 

Und was ist, wenn die Punkte bereits sortiert vorliegen? 

Dann geht es in linearer Zeit. Es ist dann nur noch für jeden Punkt zu entscheiden, ob er dem oberen 

oder dem unteren Rand zuzuordnen ist. 

 

Bestimmen Sie den Kern eines Beispielpolygons nach dem im Kurs angegeben Verfahren. Wieviel Zeit 

benötigt das Verfahren? 

#####  ist nicht als Wichtig markiert. Später… 

 

Erläutern Sie ein Verfahren zur Triangulierung eines einfachen Polygons. 

Zuerst wird mit Sweep festgestellt, welches horizontale spitze Ecken sind und eine Diagonale 

eingefügt. Die Laufzeit dafür ist 𝑂(𝑛 log 𝑛). Danach hat man nur noch monotone Polygone, die in 

𝑂(𝑛) Zeit trianguliert werden können. Dazu die Ecken sortiert auf einen Stapel und jeweils 

entscheiden, wo „abgeschnitten“ werden muss. 

 

Wie viele Wächter benötigt man zur Bewachung eines konvexen, eines Sternförmigen, eines 

beliebigen einfachen Polygons? 



Konvex: Ein Wächter irgendwo genügt. 

Sternförmig: Ein Wächter im Kern genügt. (Kern des konvexen Polygons ist das Polygon selber) 

Beliebig: 
𝑛

3
 abgerundet. Toblerone Polygon. 

 

Mit wie vielen Wächtern kommt man bei einem einfachen Polygon immer aus und wo sollten sie 

platziert werden? 

Man kommt mit 
𝑛

3
 Wächtern aus. Beweis: Ecken werden so eingefärbt, dass benachbarte Ecken 

unterschiedliche Farben haben. (Dafür werden drei Farben benötigt. Beweis mit Induktion. 

Offensichtlich im Dreieck. Danach Ecken hinzunehmen). Die Wächter kommen dann alle in eine Ecke 

gleicher Farbe.  

 

Vergleichen Sie die geometrischen Datenstrukturen k-d-Baum und Bereichsbaum 

k-d Baum: Abwechselnd in X- und Y-Richtung teilen. Jede Teilung ist ein Knoten, in den Blättern 

liegen die Punkte, die auf der Teilung liegen. Bis im abgeteilten Rechteck nur noch ein Punkt ist, der 

ist dann das letzte Blatt. Bereichsanfragen in 𝑂 (2
ℎ

2 + 𝑎). 

Bereichsbaum: Binärer Suchbaum. Wobei in jedem Knoten wieder ein Binärer Suchbaum für eine 

Dimension weniger ist. Bereichsanfragen in 𝑂((log 𝑛)2 + 𝑎) 

 

Wie hoch ist der Aufwand einer Halbstreifenanfrage unter Verwendung eines Prioritätssuchbaums?  

Binärer Suchbaum für die X-Koordinaten. Wobei die Einträge vorher nach aufsteigenden Y-

Koordinaten sortiert werden. Halbstreifenanfrage in 𝑂(log 𝑛 + 𝑎). Beweis: Man muss genau einmal 

von der Wurzel aus den Baum durchgehen und an jedem Knoten prüfen. 1) ist die Y-Koordinate 

größer als gefordert, dann ist alles Folgende potentiell in dem Bereich enthalten und nur noch dieser 

Teilbaum zu betrachten. Die X-Grenzen sind dann mit einfachem Weiterlaufen zu finden. Dazu genau 

einmal den Baum durchlaufen und alles in den Grenzen berichten. 

 

Hilft das für rechteckige Anfragen?  

Ja. Man konstruiert zwei Prioritätssuchbäume mit aufsteigenden und absteigenden Y-Koordinaten, 

macht zwei Halbstreifenanfragen und nimmt nur Treffer beider Anfragen. 

 

Zeichnen Sie das Voronoi-Diagramm zu vier oder fünf vorgegebene Punkten (zur üblichen 

euklidischen Distanz, fangen Sie mit den Bisektoren zwischen benachbarten Punkten an). 

Bisektoren sind Graden aller Punkte, die von zwei gegebenen gleich weit entfernt sind.  

Voronoi-Knoten sind Punkte, an denen (mindestens) zwei Bisektoren aufeinander treffen. 

Dann Voronoi-Kanten hervorheben 

Noch etwas zu Voronoi- Regionen sagen. 



 

Beschreiben Sie einige Anwendungen von Voronoi-Diagrammen 

- Planetendarstellung von Descartes (wenn auch veraltet) 

- Konvexe Hülle in 𝑂(𝑛)  

- Problem des nächsten Postamtes 

- Bestimmung aller nächsten Nachbarn 

- Minimaler Spannbaum 

- Der größte, leere Kreis 

 

Was ist die Delaunay-Triangulation? Wie und in welcher Zeit kann man die Delaunay-Triangulation in 

das Voronoi-Diagramm umrechnen? 

Die Delaunay-Triangulation ist der duale Graph des Voronoi Diagramms. Die Umrechnung kann in 

𝑂(𝑛) berechnet werden. 

 

Beweisen Sie den Zusammenhang zwischen Voronoi-Diagramm und der konvexen Hülle der Punkte. 

Kurz: Ist ein Punkt auf der konvexen Hülle, so ist die Voronoi-Region des Punktes unbeschränkt.  

Lang: Sei s ein Strahl, der von 𝑝 ausgeht und vollständig in der Voronoi-Region liegt. Diesen Strahl 

muss es geben, sonst wäre die Region beschränkt oder nicht konvex. Der Mittelpunkt eines Kreises 

wandere auf diesem Strahl von 𝑝 weg und 𝑝 liege auf dem Kreis. Irgendwann ist jeder Punkt der 

Halbebene senkrecht zu dem Strahl erreicht und damit muss der Punkt auf der konvexen Hülle 

liegen.  

 

Für welche Punktmengen hat das euklidische Voronoi-Diagramm die Struktur eines Baumes? 

Wenn jede der Voronoi-Regionen unbeschränkt ist. Also alle Punkte der Menge auf dem Rand der 

konvexen Hülle liegen. (Eine beschränkte Voronoi-Region entspricht in dieser Vorstellung einem Kreis 

im Graphen und damit ist es kein Baum mehr.) 

 

Zeichen Sie zu zwei vorgegebenen Liniensegmenten den Bisektor bezüglich der euklidischen Metrik, 

aus wie vielen Teilstücken kann der Bisektor bestehen? 

Er kann aus 7 Teilstücken bestehen. 

Zeichnen: Senkrecht zu den Liniensegmenten an Endpunkten Hilfslinien zeichnen. Immer an diesen 

Grenzen neu überlegen! Außerhalb beider wie zwischen den Endpunkten. Innerhalb beider: Grade. 

Innerhalb eines: Parabelstücke 

 

Beschreiben Sie EINES der Verfahren, skizzieren Sie die Laufzeitabschätzung. 

a) Inkrementelle Konstruktion (edge flip) 



Punkt für Punkt wird hinzugenommen und die Delaunay-Triangulation berechnet. Dabei ist edge flip 

der Weg, die Winkel der Triangulation zu maximieren. Feststellen in welchem Dreiecksumkreis der 

neue Punkt liegt in 𝑂(𝑛) mit Vater und Stiefvaterdreiecken die Delaunay-Triangulation in 𝑂(log 𝑛). 

Wichtig: Zwei Phasen (Lokalisierung und Einbauen). Was ist edge flip, wie viele sind schlimmstenfalls 

nötig, welche Aussagen über die Laufzeit? 

b) Sweep 

Man speichert, was sich nicht mehr ändern kann. Die schon gefundenen Voronoi-kanten sind es 

nicht, da die bei weiteren Punkten wieder kürzer werden könnten. Man führt also eine Wellenfront 

mit sich. Und zwar wie ein Bisektor zwischen Punkt und sweep-line. Alles innerhalb der Parabeln 

kann sich nicht mehr ändern. Die Wellenfront ändert sich, wenn ein Wellenstück verschwindet (Spike 

Ereignis) oder ein Punkt erreicht wird (Punkt Ereignis) 

Wichtig: Was ist eine Wellenfront? Aus wie vielen Stücken besteht die? Wie wir die verwaltet? Was 

ist ein Spike-Event und wie wird es bemerkt? 

c) Divide and Conquer 

Aufteilen bis nur noch drei Punkte vorhanden. Dann trivial. Merge mit einem Bisektor zwischen den 

Teilen. Beginnend mit einem unbeschränkten Stück und entlang folgen. Änderungen immer, wenn 

einer der Bisektoren der Teildiagramme geschnitten wird. Vorbereitung in 𝑂(𝑛 log 𝑛), finden des 

unbeschränkten in 𝑂(1), verfolgen des Bisektors in 𝑂(𝑛). 

Wichtig: Wie findet man die Endstücke von 𝐵(𝐿, 𝑅)? 

d) Geometrische Transformation 

Punkte „nach oben“ auf das Paraboloid verschieben 𝑝′ = (𝑥, 𝑦, 𝑥2 + 𝑦2). Davon die konvexe Hülle 

berechnen. Die Projektion dieser konvexen Hülle ist die Delaunay-Triangulation. Dass die konvexe 

Hülle nur Dreiecke enthält ist sichergestellt durch das Paraboloid. Die Oberfläche ist gekrümmt, 

damit können auch im Raum keine Grenzen der konvexen Hülle aus vier Punkten bestehen. (Drei 

Punkte definieren eine Ebene). Die konvexe Hülle kann in 𝑂(𝑛 log 𝑛) konstruiert werden. 

Wichtig: Wie wird die Umkreiseigenschaft der Delaunay-Triangulation ausgenutzt? Was hat das mit 

der konvexen Hülle in drei Dimensionen zu tun? 

Wenn die Umkreise der Triangulation keine weiteren Punkte enthalten, ist es eine Delaunay-

Triangulation. Die Projektion eines Kreises durch drei Punkte auf das Paraboloid liegt in einer Ebene, 

die durch die drei Punkte bestimmt wird. Daraus wird gefolgert: Kein Punkt im  Umkreis ⇔ Kein 

projizierter Punkt unterhalb der Ebene der drei Punkte. Damit ist das Dreieck der drei projizierten 

Punkte Element der unteren konvexen Hülle. 

 

Skizzieren Sie einen Algorithmus zum Verlassen eines Labyrinthes 

An der Wand entlanggehen beziehungsweise in Ausgangsrichtung, wenn der Winkelzähler auf 0 ist. 

Pledge-Algorithmus. Funktioniert allerdings nicht, wenn es kein Entkommen gibt. 

 

Was verstehen wir unter einem kompetitiven Verfahren? Wann sind solche Verfahren interessant? 



Kompetitive Verfahren sind Ansätze, die sich von der Idealen Lösung maximal um einen konstanten 

Faktor unterscheiden. Dabei ist die Lösung eines konkreten Beispielproblems gemeint. Anwendung 

zum Beispiel, wenn die allgemeine Lösung NP-hart ist oder die Information unvollständig. 

Beispiel NP-hart: Salesman. Der Rundweg um den minimalen Spannbaum ist maximal so lang wie der 

doppelte optimale Rundweg.  

Beispiel unvollständige Info: Wo ist die Tür in einer Wand. Weglänge nach rechts und links 

verdoppeln. Faktor hier: 9 

 

Beschreiben Sie das First-Fit-Verfahren für das Bin-Packing-Problem. Welcher kompetitive Faktor 

wird erreicht und warum? 

(unvollständige Info) Jedes aufgenommene Element kommt in die erste Kiste, in die es noch hinein 

passt. Kompetitiver Faktor ist 2. Anschaulich: Es bleibt in jeder Kiste maximal (etwas weniger als) die 

Hälfte frei. Wenn jedes zu packende Element knapp größer als die Hälfte ist.  

 

Wir suchen die Tür in der Wand. Welchen kompetitiven Faktor können wir erreichen, wie und 

warum? Kann es besser gehen? 

Welchen: 9. 

Wie: abwechselnd links und rechts suchen, dabei Suchtiefe verdoppeln.  

Warum: Einfach mal konkret ausrechnen. Bei einer Wende sei die Tür gerade so (< 휀) noch nicht 

erreicht.  

Besser: Nein.  

 

Erläutern Sie das Suchverfahren der CAB-Strategie. Was sind selbstnähernde Kurven? Was lässt sich 

über ihre Länge sagen? 

Continous angular bisector. Von einem Startpunkt aus sieht man zwei Ecken, die die Sichtbarkeit 

begrenzen. Man geht entlang der Winkelhalbierenden zwischen den Strahlen zu den Ecken. Dabei 

vergrößert sich das Sichtbarkeitspolygon. Der Weg ist eine Hyperbel. Tritt eine neue Ecke ins 

Sichtfeld oder erreicht man den Blick entlang des an einer Ecke beginnenden Randstücks, gibt es 

einen neuen zu verfolgenden Bisektor.  

Man folgt dabei einer selbstnähernden Kurve. Das heißt, dass die Halbebene, die durch die 

Senkrechte zum Weg im aktuellen Punkt definiert ist, den vollständigen noch kommenden Weg 

enthält. (logarithmische Spirale) 

Das Vorgehen ist kompetitiv mit 5,34. 


