
3 Über den Entwurf von
Algorithmen

In der Praxis erhält ein Informatiker häufig in der Sprache des Anwendungsbereiches
eine Problemstellung mit der Aufgabe, ein Computerprogramm, das dieses Problem
löst, zu entwickeln. Die übliche Vorgehensweise ist dann wie in Abbildung 3.1
beschrieben.

Anwendungsproblem

1. Abstraktion

Mathematische Formulierung

2. Lösung des Problems

Algorithmus

3. Implementierung

Programm

Abbildung 3.1: Vorgehensweise bei der Programmentwicklung.

Wir werden uns den Schritt 2 genauer anschauen. Es gibt mehrere allgemeine algo-
rithmische Paradigmen, deren Anwendbarkeit jeweils von dem Vorhandensein von
gewissen Eigenschaften abhängt. Sinnvoll ist demnach, zunächst eine Problemanalyse
durchzuführen und die Anwendbarkeit der in Frage kommenden Lösungsparadigmen
zu überprüfen. Im Anschluss daran wird dann die am besten geeignete Methode aus-
gewählt und darauf aufbauend der Algorithmus entwickelt. Wir werden zunächst die
gängigsten algorithmischen Paradigmen kennenlernen.
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3.1 Divide-and-conquer
Die divide-and-conquer-Strategie löst ein Problem, indem sie dieses in kleinere Teil-
probleme aufteilt, die Teilprobleme löst und dann die Lösungen der Teilprobleme zu
einer Lösung des Gesamtproblems kombiniert. Häufig sind die erhaltenen Teilproble-
me von derselben Struktur wie das ursprüngliche Problem, so dass zur Lösung dieser
wiederum rekursiv die divide-and-conquer-Strategie angewendet werden kann. Somit
besteht das divide-and-conquer-Paradigma auf jedem Level der Rekursion aus folgen-
den drei Schritten:

1. Divide: Teile das Problem in eine Anzahl von Teilprobleme auf.

2. Conquer: Falls die Teilproblemgröße klein genug ist, dann löse die Teilprobleme
direkt. Andernfalls löse die Teilprobleme rekursiv auf dieselbe Art und Weise.

3. Combine: Kombiniere die Lösungen der Teilprobleme zu einer Gesamtlösung des
ursprünglichen Problems.

Die Anwendbarkeit des divide-and-conquer-Paradigmas setzt voraus, dass ein Problem
auf geeignete Art und Weise in mindestens zwei Teilprobleme aufgeteilt werden
kann. Dies ist häufig möglich, wenn der Aufwand für die Lösung eines Problems
lediglich von der Problemgröße und nicht von der konkreten Problemstellung abhängt.
Eine weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit ist die effiziente Kombinierbarkeit
der Teillösungen zu einer Gesamtlösung. Wir werden nun das divide-and-conquer-
Paradigma anhand eines Sortierverfahrens, dem Mergesort (Sortieren durch Mischen)
illustrieren. Die Aufgabenstellung ist die folgende:

Gegeben: Folge x1, x2, . . . , xn von n Zahlen.

Gesucht: Permutation y1, y2, . . . , yn der Eingabe, so dass y1 ≤ y2 ≤ y3 ≤ · · · ≤ yn.

Intuitiv folgt Mergesort der folgenden divide-and-conquer-Strategie. Der Einfachheit
halber nehmen wir an, dass n eine Potenz von 2 ist.

1. Divide: Teile die n-elementige Folge in zwei Teilfolgen, bestehend aus jeweils n/2
Elementen.

2. Conquer: Unter Verwendung von Mergesort, sortiere die beiden Folgen rekursiv.

3. Combine: Mische die beiden sortierten Folgen zu einer sortierten Folge.

Beachte, dass eine Folge der Länge eins bereits sortiert ist, so dass die Rekursion
terminiert, sobald die Problemgröße eins erreicht ist. Die Schlüsseloperation des
Mergesort-Algorithmus ist somit das Mischen zweier sortierter Folgen im Combine-
Schritt. Hierzu verwenden wir eine Prozedur MERGE(A, p, q, r), wobei A ein Feld
und p,q und r Indizes von Feldelementen mit p ≤ q ≤ r sind. Die Prozedur nimmt an,
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dass die Teilfelder A[p..q] und A[q + 1..r] aufsteigend sortiert sind. Sie mischt dann
diese zu einem einzelnen Teilfeld, das dann das aktuelle Teilfeld A[p..r] ersetzt.

Übung 3.1: Geben Sie einen Pseudocode an, der MERGE(A, p, q, r) mit maximal
r − p Vergleichsoperationen realisiert.

Die Prozedur MERGESORT(A, p, r) sortiert nun die Elemente im Teilfeld A[p..r].
Falls p ≥ r, dann besitzt das Teilfeld maximal ein Element und ist somit sortiert. Falls
p < r, dann berechnet der Divide-Schritt den Index q, der A[p..r] in zwei Teilfelder
A[p..q] und A[q +1..r] mit 	n/2
 bzw. �n/2� Elemente aufteilt, wobei n = r−p+1.
Wir erhalten somit folgende rekursive Prozedur:

MERGESORT(A, p, r)
if p < r

then
q := 	(p + r)/2
;
MERGESORT (A, p, q);
MERGESORT (A, q + 1, r);
MERGE (A, p, q, r)

else
Gib A[p..r] aus

fi.

Beispiel 3.1 Nehmen wir an, dass das Feld A = 〈5, 7, 2, 1, 1, 3, 2, 5〉 mittels
MERGESORT sortiert wird. Wenn wir die Mischoperationen in einem Baum dar-
stellen, dann erhalten wir das in Abbildung 3.2 skizzierte Bild.
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Abbildung 3.2: Mergesort bei der Eingabe 〈5, 7, 2, 1, 1, 3, 2, 5〉.

�

Die benötigte Zeit von divide-and-conquer-Algorithmen kann häufig durch eine Re-
kursionsgleichung, die die Gesamtzeit für ein Problem der Größe n durch einen
Ausdruck der Laufzeiten von Problemen kleinerer Größe beschreibt, ausgedrückt
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werden. Bezeichne T (n) die benötigte Zeit für ein Problem der Größe n. Falls die
Problemgröße n ≤ c für eine Konstante c ist, dann benötigt die direkte Lösung auch
nur konstante Zeit. Nehmen wir an, dass im Divide-Schritt das Problem der Größe n in
a gleichgroße Probleme der Größe n/b aufgeteilt wird und D(n) die hierfür benötigte
Zeit ist. Ferner sei C(n) die Zeit, die wir für die Kombination der Teillösungen zur
Gesamtlösung benötigen. Dann erhalten wir die folgende Rekursionsgleichung:

T (n) =

{
Θ(1) falls n ≤ c

a · T (n/b) + D(n) + C(n) sonst.

Im Fall von Mergesort erhalten wir c = 1, a = b = 2 und D(n) + C(n) = Θ(n), was
folgende Rekursionsgleichung ergibt:

T (n) =

{
Θ(1) falls n ≤ 1
2 · T (n/2) + Θ(n) falls n > 1.

Falls n eine Potenz von 2 ist, erhalten wir

T (n) = 2log n · T (1) +
log n∑
i=1

2i−1 · Θ
( n

2i−1

)

= 2log n · Θ(1) +
log n∑
i=1

Θ(n)

= Θ(n) + Θ(n log n)
= Θ(n log n).

Eine weitere schöne Anwendung des Divide-and-Conquer-Paradigmas findet man in
Kapitel 7, in dem die Berechnung von schnellen Fourier Transformationen beschrieben
ist.

3.2 Dynamische Programmierung
Ähnlich zur divide-and-conquer-Strategie löst dynamische Programmierung ein Pro-
blem durch Kombination von Lösungen von Teilproblemen des Problems. Der Unter-
schied besteht darin, dass dynamische Programmierung auch anwendbar ist, wenn die
Teilprobleme nicht disjunkt sind, sondern wiederum gemeinsame Teilprobleme haben.
Jedes dieser Teilprobleme wird nur einmal gelöst und das Ergebnis in einer Tabelle so
lange aufbewahrt, wie es eventuell benötigt wird. Dadurch wird die Wiederholung
von Berechnungen vermieden. Normalerweise wird dynamische Programmierung zur
Lösung von Optimierungsproblemen verwandt. Die Anwendbarkeit von dynamischer
Programmierung setzt die Gültigkeit des folgenden Optimalitätsprinzips voraus:
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Optimalitätsprinzip: Jede Teillösung einer optimalen Lösung, die Lösung eines
Teilproblems ist, ist selbst eine optimale Lösung des betreffenden Teilproblems.

Die Idee der dynamischen Programmierung besteht gerade darin, dass für immer grö-
ßer werdende Teilprobleme optimale Lösungen berechnet werden, bis schließlich eine
optimale Lösung des Gesamtproblems berechnet ist. Wir werden nun diese Vorgehens-
weise anhand des Handlungsreisendenproblems skizzieren. Dieses ist folgendermaßen
definiert:

Problem des Handlungsreisenden (HR)
Gegeben: n Städte {0, 1, . . . , n − 1} und für alle i, j ∈ {0, 1, . . . , n − 1} Kosten

c(i, j) ∈ N0 für die direkte Reise von i nach j.

Gesucht: Eine kostengünstigste Rundreise (d.h., jede Stadt wird genau einmal betre-
ten und genau einmal verlassen).

Sei G = (V,E), c : E → N0 die Spezifikation einer Eingabe des Handlungsreisen-
denproblems, wobei V = {0, 1, . . . , n − 1}. Für k = 1, 2, . . . , n konstruieren wir nun
iterativ optimale Reisen durch k Städte. Da jede Rundreise durch die Stadt 0 gehen
muss, beginnen wir o.B.d.A. jede Reise in der Stadt 0. Für S ⊆ {1, 2, . . . , n − 1} und
i ∈ S bezeichne C(S, i) die Länge einer kürzesten Reise, die in 0 beginnt, in i endet
und jede Stadt in S genau einmal besucht. Dann gilt

1. C({i}, i) = c(0, i) für 1 ≤ i ≤ n − 1 und

2. C(S, i) = mink∈S\{i}{C(S \ {i}, k) + c(k, i)} für |S| ≥ 2.

Die Länge einer optimalen Rundreise ist dann min1≤i<n{C({1, 2, . . . , n − 1}, i) +
c(i, 0)}. Speichert man nicht nur die Werte C(S, i), sondern auch jeweils einen
der Knoten k, der in der definierenden Gleichung das Minimum liefert, dann kann
rückwärts betrachtend auch eine optimale Rundreise konstruiert werden.

Übung 3.2: Arbeiten Sie den Algorithmus zur Lösung des Handlungsreisendenpro-
blems aus. Konstruieren Sie dabei auch explizit eine optimale Rundreise.

Die Gesamtkosten des Algorithmus betragen

O(n − 1 +
n−1∑
l=2

(
n − 1

l

)
l(l − 1)) = O((n − 1)(n − 2)2n−1 + n − 1).

Dynamische Programmierung reduziert die benötigte Zeit gegenüber dem expliziten
Betrachten der n! ≈ 2n log n möglichen Lösungskandidaten beträchtlich. Dynamische
Programmierung findet auch bei der Berechnung von Editierdistanzen seine Anwen-
dung. Diese ist im Kapitel 5.2 beschrieben.
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3.3 Aufzählungsmethoden
Einen ganz anderen Zugang als divide-and-conquer oder dynamische Programmie-
rung bilden die Aufzählungsmethoden. Nacheinander werden die Lösungskandidaten
aufgezählt. Im Fall eines Entscheidungsproblems werden diese überprüft, ob sie das
betrachtete Problem lösen. Im Fall eines Optimierungsproblems merkt man sich stets
eine unter allen bisher aufgezählten Lösungen optimale Lösung. Aufgrund der großen
Anzahl von Lösungskandidaten verbietet sich in der Regel ein derart naiver Ansatz.
Unser Ziel ist nun, die Entwicklung von intelligenten Aufzählungsmethoden. Derarti-
ge Verfahren haben die Eigenschaft, dass sie nicht alle Lösungskandidaten aufzählen,
sondern mit Hilfe von geeigneten Kriterien die Aufzählung von Lösungskandidaten
vermeiden. Wir werden zunächst anhand eines Beispieles ein allgemeines Verfahren
zur systematischen Abarbeitung eines Lösungsraumes entwickeln und uns dann um
die Beschreibung geeigneter Kriterien kümmern.

Üblicherweise wird der Lösungsraum mit Hilfe eines Aufzählungsbaumes T abgear-
beitet. Die Wurzel des Baumes steht für den gesamten Lösungsraum. An jeder Kante
des Aufzählungsbaumes stehen Restriktionen. Ein Knoten j des Aufzählungsbaumes
repräsentiert alle Kandidaten des Lösungsraumes, die zusätzlich sämtliche Restriktio-
nen erfüllen, die zu den Kanten auf dem eindeutigen Pfad von der Wurzel von T zu j
korrespondieren. Bezeichne Sj diese Menge von Lösungskandidaten.

Beispiel 3.2 Nehmen wir an, dass wir die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten,
die Zahl 9 als Summe von drei verschiedenen natürlichen Zahlen zu repräsentieren,
bestimmen möchten. Sei

xi =
{

1 falls i eine der gewählten Zahlen ist
0 sonst

Der in Abbildung 3.3 beschriebene Baum arbeitet systematisch den Lösungsraum ab.
Wir nehmen dabei an, dass wir den Baum mittels Tiefensuche von links nach rechts
konstruiert haben.

�

Wir haben die Knoten in der Reihenfolge, in der sie kreiert werden, durchnummeriert.
Die Tiefensuche terminiert im Knoten j, sobald die Methode Kenntnis davon hat, dass

• Sj = ∅ oder

• exakt eine Lösung durch den Pfad von der Wurzel 0 zum Knoten j spezifiziert
wird.

Dann ist j ein Blatt des Aufzählungsbaumes. Falls j kein Blatt ist, dann wird mittels
Kreation von zusätzlichen Restriktionen eine Separation von Sj konstruiert. D.h., es
wird eine endliche Menge von ausgehenden Kanten konstruiert. Die zu einer dieser
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Kanten korrespondierenden Restriktionen definieren eine Teilmenge von Sj . Somit
definieren die ausgehenden Kanten von j eine endliche Menge S∗

j von Teilmengen
von Sj . Die Restriktionen müssen dergestalt sein, so dass ∪R∈S∗

j
R = Sj . Die Mengen

in S∗
j müssen nicht paarweise disjunkt sein. Jedoch werden die Restriktionen häufig

so gewählt, dass diese Mengen paarweise disjunkt sind. S∗
j bildet dann eine Partition

von Sj .
0
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2
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3
=

x6 = 1

4
–

x6 = 0
5

x2 = 0

6
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7
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8
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9
–
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13
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14

–

x4 = 0
15

–

x3 = 0
16

–

x2 = 0

Abbildung 3.3: Aufzählungsbaum für den zum Problem im Beispiel 3.2 korrespondierenden Lösungs-
raum.

Aufzählungsalgorithmen, für die bereits zu Beginn der zugrundeliegende Aufzäh-
lungsbaum festliegt, heißen statisch. Falls der Aufzählungsbaum erst während des
Ablaufs des Algorithmus in Abhängigkeit von der aktuellen Eingabe berechnet wird,
dann heißt der Aufzählungsalgorithmus dynamisch. Wir unterscheiden zwei Arten von
Aufzählungsalgorithmen: Backtracking und Branch-and-Bound.

Backtracking versucht schrittweise partielle Lösungskandidaten zu erweitern. Nach
jeder Erweiterung des aktuellen partiellen Lösungskandidaten überprüft der Algorith-
mus ein notwendiges Kriterium dafür, dass der aktuelle partielle Lösungskandidat zu
einer Lösung des Problems fortgesetzt werden kann. Falls das Kriterium nicht erfüllt
ist, wird zu einem früheren partiellen Lösungskandidaten zurückgegangen (daher der
Name Backtracking) und für diesen eine noch nicht betrachtete Erweiterung versucht.
Backtracking kann für Probleme angewandt werden, deren Lösung als ein n-Tupel
(y1, y2, . . . , yn) ausgedrückt werden kann, wobei yi ∈ Si, 1 ≤ i ≤ n für eine endli-
che Menge Si. Der Einfachheit halber beschränken wir uns bei der Beschreibung des
Verfahrens auf den Fall Si = {0, 1}, 1 ≤ i ≤ n. Backtracking lässt sich dann als
eine Tiefensuche auf einem Aufzählungsbaum für den Lösungsraum {0, 1}n veran-
schaulichen. Ein Aufzählungsbaum T = (V,E) für den Lösungsraum {0, 1}n ist ein



3.3 Aufzählungsmethoden 61

vollständiger binärer Baum der Höhe n + 1, für den folgende Eigenschaften erfüllt
sind:

1. Jeder innere Knoten v ∈ V ist mit einer Variablen xi, 1 ≤ i ≤ n beschriftet.

2. Falls ein Knoten v mit der Variablen xi beschriftet ist, dann ist kein Nachfolger
von v mit xi beschriftet.

3. Die linke ausgehende Kante eines Knotens ist mit 0 und die rechte ausgehende
Kante ist mit 1 beschriftet.

Ein Pfad von der Wurzel zu einem Blatt definiert einen Lösungskandidaten. Dabei
bezeichnet die Beschriftung der auf P liegenden ausgehenden Kante des mit xi

beschrifteten Knotens den Wert von xi im Lösungskandidaten.

x2

x3

0

x1

0

0 1
x1

1

0 1

x1

1

x3

0

0 1
x3

1

0 1

Abbildung 3.4: Aufzählungsbaum für {0, 1}3; der hervorgehobene Pfad entspricht dem Lösungskandi-
daten (y1, y2, y3) = (1, 0, 1).

Während der Tiefensuche auf einem Suchbaum wird in jedem besuchten Knoten v ein
notwendiges (aber nicht notwendigerweise hinreichendes) Kriterium dafür berechnet,
dass der bisher spezifizierte partielle Lösungskandidat, gegeben durch den Pfad von
der Wurzel zum aktuellen Knoten v, zu einer Lösung des Problems fortgesetzt werden
kann. Trifft das Kriterium nicht zu, dann kann der partielle Lösungskandidat nicht
zu einer Lösung fortgesetzt werden und es werden keine Nachfolger von v mehr
besucht. Dies bedeutet, dass der Suchbaum unterhalb von v abgeschnitten wird und die
Tiefensuche eine POP-Operation durchführt. Die benötigte Zeit für das Backtracking
ergibt sich aus der Anzahl der besuchten Knoten und der Zeit für die Berechnung
des Kriteriums in jedem Knoten. Hinzu kommt noch die für die Ermittlung des
Suchbaumes verwandte Zeit. Für einen gegebenen Lösungsraum gibt es sehr viele
Suchbäume. Da die Effizienz sehr von dem Suchbaum abhängt, sollte man bei der
Wahl des Suchbaumes sorgfältig sein. Im schlimmsten Fall untersucht Backtracking
den gesamten Lösungsraum.

Beispiel 3.3 Färbbarkeitszahl (FZ)
Gegeben: ungerichteter Graph G = (V,E), V = {1, 2, . . . , n}, k ∈ N.
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Frage: Können die Knoten in V derart mit k Farben eingefärbt werden, so dass be-
nachbarte Knoten verschieden eingefärbt sind? Wir nennen eine derartige Färbung
legal.

Nehmen wir an, dass der Graph G = (V,E) durch seine Nachbarschaftsmatrix
(NF )n,n, wobei

NF (i, j) =

{
1 falls (i, j) ∈ E

0 sonst,

gegeben ist. Die k Farben sind repräsentiert durch die Zahlen 1, 2, . . . , k. Jedem
Knoten i ordnen wir die Variable xi, die einen Wert aus {1, 2, . . . , k} annehmen kann,
zu. In unserem Beispiel gilt Si = {1, 2, . . . , k}, 1 ≤ i ≤ n. Die resultierenden
Suchbäume sind k-näre Bäume der Höhe n + 1. Der folgende Algorithmus löst FZ
mittels Backtracking. Der bearbeitete Suchbaum ist unabhängig von der konkreten
Eingabe und wird auf systematische Art und Weise abgearbeitet. Es wird genau dann
ein Backtrack durchgeführt, wenn durch die Einfärbung des aktuellen Knotens zwei
benachbarte Knoten dieselbe Farbe erhalten.

Algorithmus K-COLOUR

Eingabe: G = (V,E), k ∈ N.

Ausgabe: Legale Färbung von V mit ≤ k Farben, falls solche existiert.

Methode:
(1) for i = 1 to n

do
colour(i) := 0

od;
(2) SEARCH(1).

Dabei ist SEARCH(i) ein Aufruf der folgenden rekursiven Prozedur:

procedure SEARCH(i)
while colour(i) < k

do
colour(i) := colour(i) + 1;
if ∀l < i : (l, i) ∈ E =⇒ colour(l) �= colour(i)

then
if i < n

then
SEARCH(i + 1)

else
Gib (colour(1), colour(2), . . . , colour(n)) aus;
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HALT
fi

fi
od.

Übung 3.3: Beweisen Sie die Korrektheit von K-COLOUR. Analysieren Sie
die benötigte Zeit. Überlegen Sie sich geschickte Implementierungen der if-
Abfrage in der Prozedur SEARCH(i). Versuchen Sie ein „sinnvolles“ dynamisches
Backtracking-Verfahren zu entwickeln.

�
Backtrackingalgorithmen eignen sich sehr gut zur Lösung des Graphenisomorphiepro-
blems. In Kapitel 4.6 werden wir solche näher betrachten.

Eine weitere Aufzählungsmethode stellt Branch-and-Bound dar. Branch-and-Bound
eignet sich zur Lösung von Optimierungsproblemen. Im Branch-Schritt wird ein Blatt
des Aufzählungsbaumes expandiert. Jedoch wird die Auswahl des zu expandierenden
Blattes mit Hilfe einer Bewertungsfunktion gesteuert. Der zu einem Blatt j korrespon-
dierende Wert ist eine untere Schranke für die Kosten aller Lösungskandidaten in Sj ,
falls das Problem ein Minimierungsproblem ist, und eine obere Schranke, falls das
Problem ein Maximierungsproblem ist. Es wird immer ein Blatt mit der vielverspre-
chendsten Schranke (Bound) expandiert. Branch-and-Bound wird solange iteriert, bis
ein Blatt j erreicht ist, so dass Sj genau einen Lösungskandidaten L enthält, dessen
Kosten besser als irgendeine Schranke eines nicht expandierten Blattes sind. Offen-
bar ist dann L eine optimale Lösung. Wir werden nun Branch-and-Bound anhand des
Handlungsreisendenproblems (HR) illustrieren.

Sei G = (V,E), c : E → N0 eine Eingabe für HR. Sei V = {0, 1, . . . , n − 1}. Wir
berechnen zunächst eine einfache untere Schranke C0 für die Kosten einer optimalen
Rundreise. Da auf einer Rundreise jede Stadt betreten und verlassen wird, gilt sicher

Costopt ≥ 1/2
n−1∑
i=0

(min
j �=i

c(j, i) + min
l �=i

c(i, l)).

Wir weisen C0 diesen Wert zu. Ferner nehmen wir an, dass c(i, j) = ∞, falls
(i, j) /∈ E. Wir werden das Branch-and-Bound-Verfahren anhand eines kleinen
Beispiels illustrieren. Betrachte hierzu folgendes Beispiel für vier Städte {0,1,2,3}:

Beispiel 3.4 Die Kostenfunktion ist durch die in Tabelle 3.4 beschriebene Matrix I0

definiert. Dann gilt

C0 = 1/2
n−1∑
i=0

min
j �=i

c(j, i) + min
l �=i

c(i, l))



64 3 Über den Entwurf von Algorithmen

= 1/2((2 + 2) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1))
= 5.

Tabelle 3.1: I0

0 1 2 3
0 ∞ 2 5 8
1 3 ∞ 4 1
2 2 1 ∞ 1
3 6 6 1 ∞

Dies ergibt den durch Abbildung 3.5 beschriebenen Suchbaum, wobei wir in die
Knoten die unteren Schranken schreiben.

I0 5
Abbildung 3.5: Suchbaum vor der 1. Iteration.

Branch-Schritt: Bezeichne Ropt eine optimale Rundreise. Da die Stadt 0 verlassen
werden muss und die Stadt 1 die nächste Stadt zur Stadt 0 ist, wählen wir die
Verzweigung I1 : (0, 1) ∈ Ropt oder I2 : (0, 1) /∈ Ropt. Wir können die Kostenmatrix
für I1 durch ∞-setzen von Werten in der Kostenmatrix für I0 konstruieren. Dabei
werden die offensichtlichen Implikationen von (0, 1) ∈ Ropt berücksichtigt. Diese
sind (0, 2), (0, 3), (1, 0), (2, 1), (3, 1) /∈ Ropt.

Tabelle 3.2: I1

0 1 2 3
0 ∞ 2 ∞ ∞
1 ∞ ∞ 4 1
2 2 ∞ ∞ 1
3 6 ∞ 1 ∞

Tabelle 3.3: I2

0 1 2 3
0 ∞ ∞ 5 8
1 3 ∞ 4 1
2 2 1 ∞ 1
3 6 6 1 ∞

Demnach ergibt sich C1 = 1
2((2 + 2) + (1 + 2) + (1 + 1) + (1 + 1)) = 5, 5. Da

bezüglich I2 (0, 1) /∈ Ropt, erhalten wir die Kostenmatrix für I2 durch Setzen von
c(0,1) auf ∞ in der Kostenmatrix für I0. Es ergibt sich dann die untere Schranke
C2 = 1

2 ((5 + 2) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1)) = 6, 5 und somit den in Abbildung
3.6 beschriebenen Suchbaum.

Da I1 das Blatt mit kleinstem Kostenwert ist, erfolgt der nächste Branch-Schritt am
Blatt I1. Die zur Stadt 1 nächste Stadt ist die Stadt 3. Analog zu oben erhalten wir
die Verzweigung (1, 3) ∈ Ropt oder (1, 3) /∈ Ropt am Blatt I1. Wegen (0, 1) ∈ Ropt

impliziert (1, 3) ∈ Ropt auch (3, 0) /∈ Ropt und somit (3, 2) ∈ Ropt und (2, 0) ∈
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I0 5

I1 5, 5

(0, 1)

I2 6, 5

¬(0, 1)

Abbildung 3.6: Suchbaum nach der 1. Iteration.

Ropt. Demnach erhalten wir dann eine Rundreise der Länge 6. Die Konstruktion
der Kostenmatrix für I4 erfolgt analog. Für das korrespondierende Blatt erhalten wir
eine untere Schranke von 7. Insgesamt ergibt sich der in Abbildung 3.7 beschriebene
Suchbaum.

I0 5

I1 5, 5

(0, 1)

6

(1, 3)

7

¬(1, 3)

I2 6, 5

¬(0, 1)

Abbildung 3.7: Suchbaum nach der 2. Iteration.

Da die untere Schranke in jedem anderen Blatt größer als 6 ist, ist die Rundreise
0,1,3,2,0 optimal.

�

3.4 Greedyalgorithmen
Greedyalgorithmen machen im Gegensatz zu Backtracking oder Branch-and-Bound
eine einmal getroffene Wahl nicht mehr rückgängig. Zu jedem Zeitpunkt, wenn ei-
ne Entscheidung getroffen wird, wählt ein Greedyalgorithmus diejenige Alternative,
die im Moment am besten geeignet erscheint, aus. Eine derartige Strategie führt
nicht notwendigerweise zu einer optimalen Lösung. Dennoch gibt es viele Optimie-
rungsprobleme, die die Konstruktion einer optimalen Lösung mittels eines effizienten
Greedyalgorithmus zulassen. Wir werden uns nun diese Vorgehensweise anhand eines
Problems aus der Codierungstheorie genauer anschauen.

Sei Σ ein Alphabet. Eine binäre Codierung ψ von Σ ist eine injektive Abbildung
ψ : Σ → {0, 1}+. ψ(Σ) ist dann ein Binärcode für Σ. Ein Binärcode heißt präfixfrei,
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wenn ψ(a) kein Präfix von ψ(b) ist, für beliebige a, b ∈ Σ, a �= b. Sei t ∈ Σ+ ein Text.
Ein präfixfreier Code ψ(Σ) ermöglicht folgende einfache Codierung ψ(t) von t: Für
t = a1a2 . . . an ∈ Σn konkateniere die Codewörter der einzelnen Buchstaben in t. Ein
präfixfreier Binärcode ψ(Σ) heißt optimal für den Text t ∈ Σ+, falls ψ(t) minimale
Länge hat. D.h., |ψ(t)| = min{|ψ′(t)| |ψ′(Σ) ist ein präfixfreier Binärcode für Σ}.

Unser Ziel ist nun die Entwicklung eines Greedyalgorithmus, der für einen gegebenen
Text t ∈ Σ+ einen optimalen präfixfreien Binärcode ψ(Σ) konstruiert. Dabei machen
wir uns folgende Beobachtung zunutze: Ein präfixfreier Binärcode für Σ bezüglich des
Textes t ∈ Σ+ kann durch einen Binärbaum TΣ(t) derart repräsentiert werden, so dass
gilt:

1. TΣ(t) besitzt |Σ| Blätter, die jeweils mit einem paarweise verschiedenen Symbol
aus Σ beschriftet sind.

2. Wenn wir die linke ausgehende Kante eines inneren Knotens mit 0 und die rechte
ausgehende Kante mit 1 beschriften, dann ist ψ(a) für alle a ∈ Σ gleich der
Beschriftung des Pfades von der Wurzel zu dem Blatt, das a enthält.

TΣ(t) ist ein Trie, der eine präfixfreie Menge S ⊂ {0, 1}+ repräsentiert. Dabei
gilt |S| = |Σ| und jedes Element in S korrespondiert zu einem Element in Σ. Wir
illustrieren diese Beobachtung anhand eines konkreten Beispiels.

Beispiel 3.5 Die Häufigkeiten der Symbole im gegebenen Text t sind durch Tabelle
3.4 gegeben. Für die Güte einer Codierung spielen lediglich die Häufigkeiten der
Symbole und nicht der konkrete Text t eine Rolle. Abbildung 3.8 zeigt den zu einem
optimalen präfixfreien Binärcode korrespondierenden Binärbaum TΣ(t).

�

Tabelle 3.4: Häufigkeiten der Symbole im Text t.

Symbol a b c d e f g h
Häufigkeit 16 4 35 10 10 5 7 13

Für c ∈ Σ bezeichne ft(c) die Häufigkeit von Buchstaben c im Text t. Gegeben TΣ(t)
für ψ(Σ), ergibt sich die Anzahl C(TΣ(t)) der für die Codierung von t benötigten Bits
aus

C(TΣ(t)) =
∑
c∈Σ

ft(c) · dT (c),

wobei dT (c) die Tiefe des Blattes, das c enthält, bezeichnet. C(TΣ(t)) bezeichnet dann
die Kosten von TΣ(t). Somit haben wir folgendes Problem zu lösen:
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36
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0
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1
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Abbildung 3.8: TΣ(t) für einen präfixfreien Binärcode für Σ bezüglich t.

Gegeben: Alphabet Σ, Text t ∈ Σ+.

Gesucht: Binärbaum TΣ(t) mit minimalen Kosten.

Folgender Greedyalgorithmus łöst obiges Problem:

Algorithmus OPTCODE

Eingabe: Alphabet Σ und Häufigkeiten ft(c) für alle c ∈ Σ.

Ausgabe: Binärbaum TΣ(t) mit minimalen Kosten.

Methode:
(1) n := |Σ|; Q := ∅;
(2) for alle c ∈ Σ

do
Kreiere Blatt b mit Markierung c;
f(b) := ft(c); Q := Q ∪ {b}

od;
(3) for i := 1 to n − 1

do
Kreiere neuen Knoten z;
Entferne x mit f(x) minimal aus Q;
Mache x zum linken Sohn von z;
Entferne y mit f(y) minimal aus Q;
Mache y zum rechten Sohn von z;
f(z) := f(x) + f(y);
Füge z in Q ein

od;
(4) Gib den Binärbaum mit Wurzel in Q aus.
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Satz 3.1 Der Algorithmus OPTCODE berechnet einen Binärbaum TΣ(t) minimaler
Kosten.

Beweis: Für 1 ≤ i ≤ n − 1 bezeichne Qi die Menge Q, unmittelbar vor dem i-ten
Durchlauf der for-Schleife (3). Qn sei die Menge Q nach dem (n − 1)-ten Durchlauf.
Q1 enthält die Wurzeln von n Bäumen, die jeweils nur aus ihrer Wurzel bestehen.
Diese sind mit paarweise verschiedenen Buchstaben aus Σ markiert. Also enthält
jeder Binärbaum TΣ(t) minimaler Kosten jeden Baum, dessen Wurzel in Q1 ist, als
Teilbaum. Nehmen wir an, dass die Ausgabe kein Binärbaum minimaler Kosten ist.
Dann ist der Baum, dessen Wurzel in Qn ist, kein optimaler Baum und somit auch in
keinem Binärbaum TΣ(t) minimaler Kosten enthalten. Betrachte i0 ≥ 1 minimal, so
dass folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. Es gibt einen Binärbaum T ′
Σ(t) minimaler Kosten, der jeden Baum, dessen Wurzel

in Qi0 ist, enthält.

2. Es gibt keinen Binärbaum TΣ(t) minimaler Kosten, der jeden Baum, dessen
Wurzel in Qi0+1 ist, enthält.

Sei z ein tiefster Knoten in T ′
Σ(t), der nicht in einem Baum, dessen Wurzel in Qi0 ist,

enthalten ist. Dann sind sein linker Sohn z1 und sein rechter Sohn z2 in Qi0 . Seien x
und y die während des (i0 +1)-ten Durchlaufs der for-Schleife (3) gewählten Knoten.
Dann sind gemäß der Konstruktion x und y in T ′

Σ(t).

Tausche die Teilbäume mit Wurzeln z1 und x in T ′
Σ(t). Da f(x) minimal und z ein

tiefster Knoten in T ′
Σ(t), der nicht in einem Baum, dessen Wurzel in Qi0 ist, enthalten

ist, können sich die Kosten dadurch nicht erhöht haben. Tausche die Teilbäume mit
Wurzeln z2 und y. Auch dies kann die Kosten des Baumes nicht erhöhen. Also ist der
resultierende Baum ein optimaler Baum, der jeden Baum, dessen Wurzel in Qi0+1 ist,
enthält. Dies ist ein Widerspruch dazu, dass kein solcher Baum existiert.

�

Übung 3.4: Entwickeln Sie eine O(n log n)-Implementierung des Algorithmus
OPTCODE.

3.5 Approximationsalgorithmen
Algorithmen, die für ein Optimierungsproblem nicht eine optimale, sondern eine
„nahezu“ optimale Lösung garantieren, heißen Approximations- oder Näherungsal-
gorithmen. Insbesondere zur Lösung von NP-vollständigen Optimierungsproblemen
werden Approximationsalgorithmen verwendet. Für NP-vollständige Optimierungs-
probleme sind keine polynomielle Algorithmen, die eine optimale Lösung berechnen,
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bekannt. Wir werden nun als Beispiel einen Approximationsalgorithmus für ein NP-
vollständiges Problem kennenlernen.

Problem des Handlungsreisenden mit Dreiecksungleichung (∆HR)
Gegeben: G = (V,E), V = {0, 1, . . . , n − 1}, c : E → N0, so dass

1. c(i, j) = c(j, i) ∀i, j ∈ V (Symmetrie)
2. c(i, j) ≤ c(i, k) + c(k, j) ∀i, j, k ∈ V (Dreiecksungleichung)

Gesucht: Eine kürzeste Rundreise, d.h., eine Permutation π von {0, 1, . . . , n − 1},
die
∑n−1

i=0 c(π(i), π(i + 1 mod n)) minimiert.

Symmetrie und Dreiecksungleichung implizieren, dass E = V × V \ {(i, i) | i ∈ V }.
Sei G = (V,E) ein ungerichteter Graph und c : E → N0 eine Kostenfunktion auf
den Kanten im Graphen. Ein Baum T = (V,A) mit A ⊆ E und |A| = n − 1
heißt überspannender Baum von G. Die Kosten c(T ) des überspannenden Baumes
T sind definiert durch c(T ) =

∑
(i,j)∈A c(i, j). Ein überspannender Baum T heißt

minimal, falls c(T ) ≤ c(T ′) für alle überspannenden Bäume T ′ von G. Wir werden in
Kapitel 4.4 effiziente Algorithmen zur Berechnung eines minimalen überspannenden
Baumes T = (V,A) bei gegebenem G = (V,E), c : E → N0 kennenlernen. Der
Approximationsalgorithmus macht sich folgende Beobachtung zunutze:

Sei T = (V,A) ein minimaler überspannender Baum für den Graphen G = (V,E)
und Kostenfunktion c : E → N0. Seien Costopt die Kosten einer kürzesten Rundreise
in G. Dann gilt c(T ) ≤ Costopt. Dies folgt daraus, dass wir aus einer Rundreise
durch Entfernen einer beliebigen Kante einen überspannenden Baum erhalten. Obige
Beobachtung legt folgenden Approximationsalgorithmus für ∆HR nahe:

Algorithmus: APPROX∆HR

Eingabe: G = (V,E), c : E → N0 mit V = {0, 1, . . . , n−1}, E = V ×V \{(i, i)|i ∈
V } und c erfüllt Symmetrie und Dreiecksungleichung.

Ausgabe: Rundreise R mit c(R) ≤ 2·Costopt, wobei c(R) die Kosten der Rundreise
bezeichnen.

Methode:
(1) Konstruiere einen minimalen überspannenden Baum T = (V,A);
(2) Starte in der Wurzel von T und besuche mittels Tiefensuche auf T alle

Knoten in V ;
(3) Schreibe die Knoten in der Reihenfolge auf, in der sie den Tiefensuche-Keller

betreten und verlassen. Dies ergibt eine Knotenfolge v0, v1, v2, . . . , vi, . . . ,
vj−1, vj , vj+1, . . . , v2(n−1)+1 mit v2(n−1)+1 = v0;

(4) Streiche vj genau dann aus der Knotenfolge, wenn j < 2(n − 1) + 1 und
i < j mit vi = vj existiert;

(5) Gib die resultierende Knotenfolge aus.
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In einer Implementierung des obigen Algorithmus wird man natürlich nicht Knoten im
Schritt (3) aufnehmen und dann im Schritt (4) wieder streichen. Wir haben dies hier
nur getan, um den Beweis des nachfolgenden Satzes zu vereinfachen.

Satz 3.2 Der Algorithmus APPROX∆HR berechnet eine Rundreise R mit c(R) ≤
2 · Costopt.

Beweis: Die Knotenfolge vor dem Streichen ergibt eine Reise durch alle Knoten
(keine Rundreise), die jede Kante von T genau zweimal durchquert. Wegen c(T ) ≤
Costopt und der Symmetrie der Kostenfunktion hat diese Reise Kosten ≤ 2 · Costopt.
Da die Dreiecksungleichung erfüllt ist, werden durch das Streichen der Knoten aus der
Reise die Kosten der resultierenden Reise nicht erhöht. Also wird eine Rundreise R
mit Kosten c(R) ≤ 2 · Costopt konstruiert.

�

3.6 Probabilistische Algorithmen
Algorithmen, die Zufallszahlen bzw. Zufallsentscheidungen verwenden, heißen proba-
bilistisch oder auch randomisiert. Es gibt verschiedene Gründe für die Verwendung
von Zufallszahlen. Universelles Hashing verwendet diese um die erwartete Laufzeit
zu verbessern. Dies ist möglich, da für jede Folge von Operationen nahezu alle Hash-
funktionen innerhalb einer universellen Klasse von Hashfunktionen gute Laufzeiten
garantieren. Wählt man nun die konkrete Hashfunktion aus der universellen Klasse
zufällig aus, so erhält man mit großer Wahrscheinlichkeit eine gute Hashfunktion, so
dass das erwartete Verhalten von universellem Hashing gut ist. Probabilistische Al-
gorithmen, die immer eine korrekte Lösung liefern und Randomisierung lediglich zur
Laufzeitverbesserung verwenden, heissen Las Vegas-Algorithmen. Es gibt probabili-
stische Algorithmen, die Zufallsgeneratoren verwenden und die Laufzeit verbessern,
jedoch mitunter eine falsche Lösung berechnen. Falls ein probabilistischer Algorith-
mus manchmal eine inkorrekte Lösung produziert, jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass
solche auftritt, begrenzt werden kann, dann heißt dieser Monte-Carlo-Algorithmus.
Nachfolgend werden wir sowohl für Las Vegas-Algorithmen als auch für Monte-Carlo-
Algorithmen ein Beispiel ausführlich behandeln.

3.6.1 Ein Las Vegas-Algorithmus
Wir werden als ein Beispiel für einen Las Vegas-Algorithmus ein randomisiertes
Sortierverfahren, nämlich randomisiertes Quicksort, kennenlernen. Dieses Verfahren
hat im worst case quadratische Laufzeit. Jedoch ist die erwartete Laufzeit Θ(n log n),
wobei n die Anzahl der zu sortierenden Zahlen ist. Nun kann man sich fragen, warum
wir randomisiertes Quicksort überhaupt betrachten, da wir z.B. mit Mergesort bereits
ein Verfahren kennen, das im worst case Θ(n log n) Laufzeit hat. Randomisiertes



3.6 Probabilistische Algorithmen 71

Quicksort hat gegenüber anderen Sortierverfahren folgende Vorteile:

1. Es ist einfach zu implementieren,

2. benötigt nur einen kleinen zusätzlichen Speicher und

3. eine sorgfältig optimierte Version von Quicksort läuft auf den meisten Computern
signifikant schneller als jedes andere Sortierverfahren.

Betrachten wir z.B. Mergesort. Mergesort benötigt zum Sortieren von n Zahlen
einen zusätzlichen Speicher der Größe Ω(n), es sei denn, man ist bereit, nicht
unbeträchtlichen zusätzlichen Aufwand zu betreiben.

Übung 3.5: Versuchen Sie, den von Mergesort benötigten zusätzlichen Speicher-
platz zu reduzieren.

Die Idee von Quicksort ist recht einfach. Nehmen wir an, dass wir eine Menge
S = {s1, s2, . . . , sn} von n Zahlen sortieren möchten. Falls wir sk ∈ S finden
könnten, so dass die Hälfte der Zahlen in S kleiner oder gleich sk und die Hälfte
der Zahlen größer als sk ist, dann könnten wir die Zahlen in S sortieren, indem wir
zunächst die Menge S \ {sk} in zwei Mengen S1 und S2 aufteilen, so dass S1 genau
die Elemente kleiner oder gleich sk und S2 genau die Elemente größer als sk ent-
hält. Für diese Aufteilung werden exakt n − 1 Vergleiche benötigt. Falls wir nun das
Element sk in Linearzeit, d.h., in Zeit cn für eine Konstante c, bestimmen könnten,
dann hätten wir die Abschätzung T (n) ≤ 2T (n/2) + (c + 1)n für die Gesamtlaufzeit
T (n) des Sortieralgorithmus, welche die Lösung O(n log n) hat. In der Tat kann das
mittlere Element einer Menge in Linearzeit berechnet werden. Allerdings sind die
Algorithmen zum Finden des mittleren Elementes einer Menge von Zahlen dergestalt,
dass das resultierende Sortierverfahren gegenüber Mergesort nichts mehr gewinnen
würde. Schauen wir uns noch einmal obige Abschätzung an. Wir sehen, dass die
Lösung O(n log n) bliebe, wenn S nicht genau in der Mitte, sondern in etwa in der
Mitte aufgeteilt würde. Falls wir z.B. S derart mittels sk aufteilen wollten, dass weder
S1 noch S2 mehr als 3n/4 Elemente besitzen würde, dann gäbe es in S mindestens
n/2 Kandidaten hierfür. Aber auch einer dieser Kandidaten ist deterministisch nicht
einfach zu bestimmen. Die nächste Idee ist, sk zufällig zu wählen. Dann ist zwar
nicht gewährleistet, dass der Algorithmus immer die Menge in etwa in der Mitte auf-
teilt, aber es besteht die begründete Hoffnung, dass der Algorithmus dies fast immer
tut. Den resultierenden Algorithmus nennen wir randomisiertes Quicksort oder kurz
RandQS.

Nehmen wir an, dass die n Zahlen in einem Feld S[1 : n] gespeichert sind. Sei in S[k]
dasjenige Element gespeichert, mittels dessen S in zwei Mengen S1 und S2 aufgeteilt
werden soll. Dann können wir für die Implementierung von Quicksort zwei Zeiger i
und t, mittels derer wir das Feld durchmustern und in zwei Teile teilen, verwenden.
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Dies sieht dann folgendermaßen aus:

• i durchmustert S[1], S[2], . . . , S[n] von links nach rechts bis S[i] mit S[i] > S[k]
gefunden ist.

• t durchmustert S[1], S[2], . . . , S[n] von rechts nach links, bis ein S[t] mit S[t] ≤
S[k] gefunden ist.

• Falls t > i, dann werden S[i] und S[t] miteinander vertauscht und das Ganze für
S[i + 1], S[i + 2], . . . , S[t − 1] wiederholt.

• Falls t < i, dann gilt t = i− 1. Vertausche S[k] und S[i− 1]. Dies hat den Effekt,
dass das Element, mittels dessen aufgeteilt wurde, an der richtigen Stelle steht.

Das Sortierproblem wird für die beiden sich ergebenden Teilmengen rekursiv gelöst.
Um einen Test für die Indexüberschreitung durch die Zeiger i und t einzusparen,
ist es nützlich, zusätzlich zwei Elemente S[0] und S[n + 1] mit S[0] = −∞ und
S[n + 1] = ∞ hinzuzunehmen.

Übung 3.6: Geben Sie eine Implementierung von RandQS an.

Als nächstes werden wir die worst case Laufzeit von RandQS analysieren. Bezeichne
hierzu QS(n) die maximale Anzahl von Vergleichen, die benötigt werden, um ein
Feld der Größe n mittels RandQS zu sortieren. Dann gilt:

QS(0) = QS(1) = 0 und
QS(n) ≤ n + 1 + max{QS(k − 1) + QS(n − k) | 1 ≤ k ≤ n}.

Mittels Induktion kann für n ≥ 1

QS(n) ≤ (n + 1)(n + 2)
2

− 3

gezeigt werden.

Übung 3.7: Arbeiten Sie die Analyse des worst case Verhaltens von RandQS aus.
Zeigen Sie, dass die erzielte obere Schranke scharf ist.

Unser Ziel ist nun, die erwartete Anzahl von Vergleichen bei einer Ausführung von
RandQS zu bestimmen. Hierfür können wir o.B.d.A. annehmen, dass n verschiedene
Zahlen zu sortieren sind und dass diese Zahlen gerade die Zahlen 1, 2, . . . , n sind.

Übung 3.8: Zeigen Sie, dass sich das Ergebnis der Analyse nicht verschlechtern
würde, wenn obige Annahme nicht erfüllt wäre.
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Dann gilt für 1 ≤ t ≤ n, dass sk = t mit Wahrscheinlichkeit 1/n. Beachte, dass
dies unabhängig davon ist, in welcher Permutation die Zahlen im Feld stehen. Wenn
sk = t, dann müssen nach der Partition Teilprobleme der Größe t− 1 und n− t gelöst
werden. Bezeichne QSe(n) die erwartete Anzahl von Vergleichen an einer Eingabe
von n Elementen. Wir erhalten dann folgende Rekursionsgleichung:

QSe(0) = QSe(1) = 0
QSe(n) = 1

n

∑n
t=1(n + 1 + QSe(t − 1) + QSe(n − t))

= (n + 1) + 2
n

∑n−1
t=0 QSe(t)

Multiplikation mit n ergibt:

nQSe(n) = n(n + 1) + 2
n−1∑
t=0

QSe(t)

Also gilt:

(n + 1)QSe(n + 1) − nQSe(n) =
(n + 1)(n + 2) + 2

∑n
t=0 QSe(t) − (n(n + 1) + 2

∑n−1
t=0 QSe(t))

Nach Vereinfachung der rechten Seite der Gleichung, Addition von nQSe(n) und
Division durch (n + 1)(n + 2) erhalten wir

QSe(n + 1)
n + 2

=
2

n + 2
+

QSe(n)
n + 1

.

Wir werden nun aus obiger Gleichung eine Rekursionsgleichung konstruieren, die
einfacher handzuhaben ist. Definiere hierzu An = QSe(n)

n+1 . Dann können wir obige
Gleichung wie folgt schreiben:

An+1 =
2

n + 2
+ An.

Dies ergibt folgende neue Rekursionsgleichung:

A1 = 0
An+1 = 2

n+2 + An.

Also erhalten wir

An = 2
n+1 + An−1

= 2
n+1 + 2

n + An−2

= 2
n+1 + 2

n + . . . + 2
3 + A1

= 2
∑n+1

i=3
1
i

= 2(Hn+1 − 3
2)

< 2 ln(n + 1),
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wobei Hn+1 =
∑n+1

i=1
1
i die (n + 1)-te harmonische Zahl ist. Also gilt

QSe(n) = (n + 1)An < 2(n + 1) ln(n + 1).

Insgesamt haben wir folgenden Satz bewiesen:

Satz 3.3 Die erwartete Anzahl von Vergleichen, die RandQS beim Sortieren von n
Zahlen durchführt, ist kleiner als 2(n + 1) ln(n + 1).

Da RandQS das Element sk zum Aufteilen der Menge S zufällig wählt, gilt obiger
Satz für jede Eingabe, unabhängig von der konkreten Permutation, bezüglich der die
n Zahlen im Feld zu Beginn gespeichert sind.

3.6.2 Ein Monte-Carlo-Algorithmus
Für eine gegebene natürliche Zahl n möchten wir testen, ob sie eine Primzahl ist. Man
kann diesen Primzahltest durchführen, indem man n durch alle Primzahlen p ≤ √

n
zu dividieren versucht. Ist n durch eine dieser Zahlen teilbar, dann ist n zusam-
mengesetzt. Andernfalls ist n eine Primzahl. Für große n ist dieser offensichtliche
deterministische Algorithmus zu ineffizient. Unser Ziel ist es, einen effizienten Monte-
Carlo-Algorithmus für den Primzahltest zu entwickeln.

Die Idee des Primzahltests ist die folgende: Für eine beliebige zusammengesetzte na-
türliche Zahl n und eine natürliche Zahl a mit ggT(a, n) = 1 entwickelt man zunächst
ein Kriterium, das, falls es zutrifft, beweist, dass n zusammengesetzt ist. Dann zeigt
man, dass für zusammengesetztes n von den natürlichen Zahlen a kleiner als n mit
ggT(a, n) = 1 höchstens ein Viertel nicht das Kriterium erfüllen. Falls n eine Prim-
zahl ist, dann ist das Kriterium niemals erfüllt. Der Monte-Carlo-Algorithmus wählt
ein zufälliges a < n aus und testet, ob ggT(a, n) = 1. Ist dies nicht der Fall, dann
hat der Algorithmus einen Teiler von n entdeckt und n ist zusammengesetzt. Andern-
falls überprüft der Algorithmus, ob das Kriterium erfüllt ist. Ist dies der Fall, dann hat
der Algorithmus einen Beweis dafür gefunden, dass n zusammengesetzt ist. Andern-
falls wiederholt der Algorithmus das Ganze maximal t-mal. Falls der Algorithmus in
t Durchläufen keinen Beweis dafür gefunden hat, dass n zusammengesetzt ist, dann
gibt er aus, dass n wahrscheinlich eine Primzahl ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
diese Ausgabe falsch ist, ist ≤ (1/4)t. Zunächst werden wir das Kriterium herleiten.

Satz 3.4 Sei n eine Primzahl und a ∈ N mit ggT(a, n) = 1. Seien s = max{r ∈ N |
2r teilt n − 1} und d = (n − 1)/2s. Dann gilt

ad ≡ 1 mod n

oder ∃r ∈ {0, 1, . . . , s − 1} mit

a2rd ≡ −1 mod n.
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Beweis: Betrachte a ∈ N mit ggT(a, n) = 1 beliebig. Da n eine Primzahl ist, gilt
φ(n) = n−1, wobei φ(n) die Anzahl der Zahlen a ∈ {1, 2, . . . , n} mit ggT(a, n) = 1
bezeichnet. Aus der Definition von s und d folgt n − 1 = 2sd. Da die Ordnung
eines Elementes einer endlichen, multiplikativ geschriebenen Gruppe die Ordnung
der Gruppe teilt, ist die Ordnung k der Restklasse ad + nZ eine Potenz von 2. Wir
unterscheiden zwei Fälle:

Falls k = 20 = 1, dann gilt (ad)1 = ad ≡ 1 mod n.

Falls k = 2l mit 1 ≤ l ≤ s, dann hat die Restklasse a2l−1d + nZ die Ordnung 2.
Andernfalls wäre k < 2l. Das einzige Element der Ordnung 2 ist −1 + nZ. Also gilt
a2l−1d ≡ −1 mod n.

�
Obiger Satz impliziert, dass für eine Zahl n eine ganze Zahl a mit ggT(a, n) = 1, so
dass ∀r ∈ {1, 2, . . . , n − 1}

ad �≡ 1 mod n und a2rd �≡ −1 mod n

ein Zeuge gegen die Primalität von n ist. Folgender Satz gibt für zusammengesetztes
n eine Abschätzung der Anzahl der Nichtzeugen gegen die Primalität von n in der
Menge {1, 2, . . . , n − 1}.

Satz 3.5 Sei n > 9 eine ungerade zusammengesetzte Zahl. Dann gibt es in
{1, 2, . . . , n − 1} höchstens 1/4(n − 1) Zahlen a mit ggT(a, n) = 1 und a ist kein
Zeuge gegen die Primalität von n.

Für den Beweis des Satzes sind einige Grundkenntnisse aus der Zahlentheorie not-
wendig. Zudem ist der Beweis nicht einfach. Darum wird hier von dessen Präsentation
abgesehen. Somit ergibt sich folgender Monte-Carlo-Algorithmus für den Primzahl-
test.

Algorithmus PRIMZAHLTEST

Eingabe: n ∈ N ungerade, n > 9.

Ausgabe: „zusammengesetzt“ oder „prim“.

Methode:
(1) Berechne s, d mit d ungerade und n − 1 = 2sd.
(2) Wähle a ∈ {1, 2, . . . , n − 1} zufällig.
(3) if ggT(a, n) �= 1

then
Ausgabe := „zusammengesetzt“

else
k := 0; a0 := ad mod n;
while k < s und ak �≡ 1 mod n
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do
k := k + 1;
ak := a2

k−1 mod n
od;

if k = 0
then

Ausgabe := „prim“
else

if k = s und ak �≡ 1 mod n
then

Ausgabe := „zusammengesetzt“
else

if ak−1 �≡ −1 mod n
then

Ausgabe := „zusammengesetzt“
else

Ausgabe := „prim“
fi

fi
fi

fi.

Folgender Satz fasst die Eigenschaften des Algorithmus PRIMZAHLTEST zusammen:

Satz 3.6 Falls die Eingabe n des Algorithmus PRIMZAHLTEST eine Primzahl ist,
dann ist die Ausgabe immer „prim“. Falls n zusammengesetzt ist, dann ist mit
Wahrscheinlichkeit ≥ 3/4 die Ausgabe „zusammengesetzt“.

Falls die Eingabe des Algorithmus eine Primzahl ist, dann ist die Ausgabe des
Algorithmus immer korrekt. Nur im Fall, dass die Eingabe zusammengesetzt ist,
kann die Ausgabe des Algorithmus falsch sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass der
Algorithmus dann „prim“ ausgibt, ist ≤ 1/4. Durch t-malige Wiederholung des
Algorithmus PRIMZAHLTEST können wir die Fehlerwahrscheinlichkeit auf ≤ 4−t

reduzieren.

3.7 Ergänzende Übungsaufgaben
Übung 3.9: Ein Sortierverfahren heißt stabil, falls nach Terminierung des Algorithmus
gleiche Elemente in derselben Ordnung in der sortierten Folge stehen, wie sie vorher
in der unsortierten Folge standen. Ist Mergesort stabil?

Übung 3.10: Kann das Handlungsreisendenproblem mittels divide-and-conquer gelöst
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werden? Begründen Sie Ihre Antwort.

Übung 3.11∗: Entwickeln Sie unter Verwendung von dynamischer Programmierung
einen Algorithmus zur Berechnung der transitiven Hülle eines gerichteten Graphen
G = (V,E). Was ist die Laufzeit Ihres Algorithmus? Sorgen Sie dafür, dass Ihr
Algorithmus die transitive Hülle in O(|V |3) Zeit berechnet.

Übung 3.12: Seien x = x1x2 . . . xn und y = y1y2 . . . ym Strings über einem endlichen
Alphabet Σ. Ein String z = z1z2 . . . zr heißt Teilsequenz von x, falls i1 < i2 < . . . <
ir existieren, so dass zj = xij für 1 ≤ j ≤ r. Falls z Teilsequenz von x und y
ist, dann heißt z gemeinsame Teilsequenz von x und y. Verwenden Sie dynamische
Programmierung zur Berechnung einer längsten gemeinsamen Teilsequenz zweier
Strings x und y. Welche Laufzeit hat die von Ihnen entwickelte Methode?

Übung 3.13: Betrachten Sie das Produkt M = M1 × M2 × . . . × Mn von n Matri-
zen, wobei Mi die Dimension ri−1 × ri, 1 ≤ i ≤ n hat. Je nachdem, in welcher
Reihenfolge die Multiplikationen der Matrizen durchgeführt werden, benötigt man
bei Verwendung der Schulmethode für die Matrizenmultiplikation mehr oder weni-
ger arithmetische Operationen. Entwickeln Sie unter Verwendung von dynamischer
Programmierung einen Algorithmus, der in O(n3) Zeit eine optimale Anordnung der
Matrixmultiplikationen berechnet.

Übung 3.14∗: Entwickeln Sie ein Backtracking-Verfahren zur Lösung des Erfüllbar-
keitsproblems und eine Heuristik, die den Wert einer Variablen festlegt, falls dieser
für jede Fortsetzung des aktuellen partiellen Lösungskandidaten bereits eindeutig be-
stimmt ist.

Übung 3.15: Gegeben ein Schachbrett sollen k Damen derart plaziert werden, dass
keine der Damen eine andere schlagen kann. Geben Sie eine Formulierung des
Problems mit Hilfe von Booleschen Variablen an. Entwickeln Sie mit Hilfe von
Backtracking einen Algorithmus zur Lösung des Problems. Finden Sie Lösungen für
k = 4, . . . , 8.

Übung 3.16: Lösen Sie folgendes Problem mit Hilfe von dynamischer Program-
mierung und mit Hilfe von Branch-and-Bound: Gegeben seien n Personen und n
Aufgaben. Die Kosten für die Übertragung der Aufgabe j auf die Person i betragen
cij . Das Problem ist nun, den Personen derart paarweise verschiedene Aufgaben zu
übertragen, dass die Gesamtkosten minimiert werden.

Übung 3.17: Ein Autofahrer fährt von Madrid nach Athen entlang einer festen
Route. Wenn sein Tank voll ist, dann kann er n Kilometer fahren. Auf einer Karte
sind die Tankstellen nebst den Entfernungen zwischen den Tankstellen eingetragen.
Der Autofahrer möchte so wenig wie möglich zum Tanken anhalten. Geben Sie
eine effiziente Methode an, mittels der entschieden wird, an welchen Tankstellen
angehalten wird. Beweisen Sie, dass Ihre Strategie zu einer optimalen Lösung führt.

Übung 3.18: Verallgemeinern Sie den Algorithmus OPTCODE auf Codeworte, die
das Alphabet {0, 1, 2} verwenden. Beweisen Sie, dass dieser einen optimalen Code
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berechnet.

Übung 3.19: Eine überdeckende Knotenmenge eines Graphen ist eine Teilmenge der
Knotenmenge, so dass für jede Kante des Graphen diese mindestens einen Endknoten
enthält. Entwickeln Sie einen Greedyalgorithmus, der für einen gegebenen Graphen
G = (V,E) eine überdeckende Knotenmenge berechnet, die höchstens doppelt so
groß wie eine minimale überdeckende Knotenmenge ist.
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