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AUFGABE 15:
Bestimmen Sie einen maximalen Fluss in folgendem Graphen und begründen Sie, warum er maximal ist. Konstruieren Sie solange erweiternde Wege, bis es keine mehr gibt.
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Gibt es in diesem Graphen auch einen nicht-ganzzahligen maximalen Fluss?
AUFGABE 16:
Sei N = (G, s,t, c) ein Netzwerk, und sei f ein Fluß auf N. Der Satz von F ORD /F ULKERSON besagt:
f ist ein maximaler Fluß auf N ⇐⇒ In N gibt es keinen erweiternden Weg bzgl. f
Daraus kann man das folgende algorithmische Schema“ ableiten: Suche solange einen erweitern”
den Weg und verbessere mit ihm den Fluß, bis es keinen erweiternden Weg mehr gibt. Der dann
vorhandene Fluß ist maximal.
Wir hatten an einem kleinen Beispiel gesehen, daß dieser Ansatz zu exponentieller Laufzeit führen
kann. In diesem Beispiel waren alle Kapazitäten natürliche Zahlen.
In der Vorlesung wurde die Kapazitätsfunktion c ja sogar als c : E → IR+ definiert, d. h. als Bildbereich sind die positiven reellen Zahlen erlaubt. Wir zeigen nun, daß im Fall irrationaler Zahlen das
algorithmische Schema sogar endlos laufen kann.
√
Sei λ = − 12 + 12 · 5 ≈ 0, 618034 die positive reelle Zahl mit λ 2 + λ = 1.
(a) Zeigen Sie die folgenden nützlichen Beziehungen:
(i) λ + 2 =

∞
1
= ∑ λi
1 − λ i=0

(ii) λ i+2 = λ i − λ i+1

Gegeben sei nun das in der folgenden Abbildung dargestellte Netzwerk. An den Kanten stehen die
Kapazitäten.
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(b) Zeigen Sie, daß es einen Fluß f von s nach t mit | f | = 2 gibt, und daß dieser maximal ist.
(c) Zeigen Sie: Es gibt eine Folge von erweiternden Wegen Pi , i ≥ 0, so daß die Werte der durch
Pi bestimmten verbesserten Flüsse gegen 2 konvergieren, ohne daß der Wert 2 erreicht wird.
Hinweis: Wählen Sie P0 so, daß von den drei mittleren waagrechten Kanten nur die obere
verwendet wird. Die übrigen erweiternden Wege Pi werden nun so gewählt, daß sie jeweils
alle drei mittleren waagrechten Kanten enthalten und den Fluß um jeweils λ i+1 erhöhen. Die
Wege sind dabei natürlich nicht die naheliegenden kürzesten Wege. Ab P1 ist immer eine der
mittleren Kanten eine Rückwärtskante, während alle anderen Kanten Vorwärtskanten sind.
Zum Ausprobieren gibt es ein gesondertes Blatt mit dem Netzwerk.
AUFGABE 17:
Sei N = (G, s,t, c) ein Netzwerk mit G = (V, E), der Quelle s und der Senke t.
Sei H = {e ∈ E | e = (t → .) oder e = (. → s)} die Menge der Kanten, die bei t beginnen oder bei
s enden. Sei G0 = (V, E \ H) der Graph G ohne die Kanten aus H.
Zeigen Sie: Jeder maximale Fluß auf N 0 = (G0 , s,t, c) ist auch ein maximaler Fluß auf N.

