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Aufgabe 2.)

Allgemeines

Den ADT Stack kann man durch zwei Queues definieren, indem man die Pop- und Push-Verfahren entsprechend so anpasst, dass sich die beiden Queues wie ein Stack verhalten. Wenn man dabei Pop bzw. Push richtig definiert, muß jeweils nur eines der beiden Verfahren geändert werden. Das andere läßt sich durch  enqueue bzw. dequeue ersetzen. Auf die gleiche Weise wie die unten beschriebenen Verfahren ließen sich auch die restlichen Stackoperationen anpassen.

Kurzschreibweisen: Laufzeit enqueue : = [e]; Laufzeit dequeue : =[d]; n= Anzahl der Elemnte i.d. Queue.


Pop geändert

Die Eingabegrößen werden in der ersten Queue gespeichert. Will man Pop ausführen, so wird die gesamte Queue bis zuletzt eingefügte ersten Element dequeuet (n - 1[d]) und in die zweite Queue enqueuet (n - 1[e]). Dann wird das einzige Element der ersten Queue dequeuet (1[d]) und ausgegeben.  Die zweite Queue wird dann in die erste umbenannt und umgekehrt. Falls dies nicht möglich ist, wird jedes Element aus der zweiten Queue dequeuet (n - 1[d])und in die erste enqueuet (n - 1[e]). 
Die Laufzeit hierfür wäre, falls umbenennen möglich ist,  n [d] + (n - 1)[e], falls umbenennen nicht möglich ist (2n – 1) [d] + 2(n - 1)  [e].

In diesem Falle könnte man Push durch enqueue in Queue 1 ersetzen, da dass passende Element ausgegeben würde.(auch wenn es nicht an der richtigen stelle steht.) Laufzeit wäre dann die selbe wie für enqueue.

Push geändert

Die Eingabegrößen werden in der ersten Queue gespeichert. Will man Push ausführen, so wird die gesamte Queue dequeuet (n[d])und in die zweite Queue enqueuet (n[e]). (Falls Umbenennen funktioniert, könnte man auch die erste Queue in die zweite umbenennen und umgekehrt.) Dann wird das zusätzliche Element in die erste Queue enqueuet (1[e]). Danach werden alle Elemente aus der zweiten Queue der Reihe nach dequeuet (n - 1[d]) und in die erste enqueuet (n - 1[e]).      
Die Laufzeit wäre dann 2(n – 1) [d] + (2n – 1)  [e]. (Falls umbenennen möglich ist nur  (n) [e] + (n – 1)[d]).

In diesem Falle könnte man dann Pop durch dequeue aus Queue 1 ersetzen, da durch das angegebene Push-Verfahren die Elemente an der richtigen Stelle in diese Queue eingefügt werden, um entsprechend ausgegeben zu werden. Aufwand: [d].  


Aufgabe 3.)
Ich gehe davon aus, dass die Elemente der Warteschlange nachdem sie aus ihrer Queue dequeue worden sind, mit beliebigen Methoden bearbeitet werden können. (u.A. auch in einen Stack gesteckt).

for i=1 to length(queue) do{
	x = dequeue aus queue			//liest alle Elemente aus der Queue der Reihe nach aus
		push x into Stack}		//fügt die Elemente der Reihe nach in einen Stack ein
for j=1 to (anzahl elemente in stack)  do{
	x = pop aus stack 			// popt die Elemente vom obersten an aus dem Stack
enqueue x into queue.} 	// fügt die Elemente in der Reihenfolge, i.d. sie aus dem Stack kommen in die Queue wieder ein.

Queue umgedreht! Tada.

Aufwand:	1. for-Schleife: n([dequeue] + [push])
		2. for-Schleife: n([dequeue] + [push])
Gesamt: n ([dequeue] + [push] + [dequeue] + [push]), also linear falls Methodenaufwand konstant.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die Aufgabe so gedacht war. Meine einzige Methode nur mit Queues zu arbeiten hatte allerdings leider keinen linearen Aufwand! Der Vollständigkeit halber:

queue2 = leer
queue3 = leer

for length i=1 to (length queue1) – 1 do{
	x = dequeue aus queue1		
	enqueu x queue2			//bewegt alles außer letztem Element aus queue1 in queue2
	if queue2  nicht leer {		//überprüft ob queue2 oder 3 leer ist, dann
for length j=1 to (length queue2) – 1 do{	//bewegt es aus der leeren der beiden Listen alle 
			y = dequeue aus queue2		//Elemente außer dem letzten in die andere
			enque y queue3}			//und fügt dieses letzte in die Ausgangsliste ein
		z = deque aus queue2			
		enque z queue1
	if queue3  nicht leer {				//wenn 2 leer war, ist der noch nicht gedrehte Rest
		for length j=1 to (length queue3) – 1 do{	//der Ausgangsliste hier gespeichert. Dann passiert 
			y = dequeue aus queue3		//hier das gleiche wie vorher für die zweite Liste
			enque y queue2}
		z = deque aus queue3
		enque z queue1


und hier erhalten wir dann die gedrehte Ausgangsliste. Der Aufwand beträgt hier allerdings:

	jede innere Schleife: (n – 1) [d]+ 0,5(n – 1) [e]
	innere Schleifen gesamt: 2(n – 1) [d]+ (n – 1) [e]
	äußere Schleife: (n –1)  ([e] + [d]) + (n - 1)  innerer Aufwand =
			(n –1)  ([e] + [d]) + (n - 1)  (2(n – 1) [d]+ (n – 1) [e])=
			Theta (n2)

