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Vorwort

Die Informatik beschäftigt sich mit der Erstellung technischer Systemen zum Rechnen.
Das Rechnen hat in der Menschheitsgeschichte eine lange Tradition; bereits die
ersten Schriftzeugnisse scheinen Zahlen gewesen zu sein, und nicht literarische oder
sakrale Texte (Sumer, Elan, siehe [Ifrah] 184ff.). Daher kommt der Informatik auch
eine kulturhistorische Bedeutung zu, weil sie das Rechnen als Disziplin verändert
hat. Aber das ist natürlich nicht ihre einzige Bedeutung. Sie ist vor allem eine Realwissenschaft, da sie auch in der Gegenwart eine kulturelle Umwälzung bewirkt hat,
so dass Zeitgenossen von einem Informationszeitalter sprechen (wie unsere Zeit einmal von der Geschichte beurteilt und genannt wird, maßen wir uns hier nicht an vorherzusagen). Die Informatik ist deshalb eine Realwissenschaft, weil sie reale technische, natürlich, wirtschaftliche, kulturelle und viele andere Systeme ihrem Wesen
nach adäquat zu modellieren gestattet. Wir nennen sie differenzierter eine technische
Realwissenschaft, weil sie technische Vorrichtungen verwendet, um zu Aussagen
über reale Systeme zu gelangen (und nicht rein mentale und verbale Methoden, wie
etwa die Philosophie).
Als technische Realwissenschaft hat die Informatik einen großen Anwendungsdruck. Seltsamerweise findet dieses nicht überall in der akademischen Forschung
seinen Niederschlag. So werden vielfach Programme deshalb als richtig (vollmundig
sogar als 'total korrekt') bezeichnet, wenn jemand eine mathematische Analyse des
Programmverhaltens vorgenommen hat, ohne dass das Programm in einer realen Anwendung getestet wurde. Dieses wird vielfach durch saloppe Formulierungen wie
'Durch Testen kann man nur die Anwesenheit von Fehlern beweisen' sogar diskreditiert. Stattdessen wird behauptet, man können nur durch 'rigorose' mathematische
Beweise Aussagen über Programme machen. Wir werden diese irrige Auffassung in
einem Essay am Ende dieses Buches genauer analysieren und falsifizieren.
Wenn wir die Informatik als technische Realwissenschaft betrachten, so tun wir
dieses im Sinne eines kritischen Rationalismus. Darunter wird eine wissenschaftstheoretische Richtung verstanden, die jede Aussage über ein reales System als Hypothese auffasst, die zwar falsifiziert, aber nicht verifiziert werden kann. Der kritische
Rationalismus geht auf K. R. Popper zurück, wurde aber durch weitere Denker wie
Lakatos oder Kuhn verfeinert. Auf die Informatik übertragen wollen wir (Computer-)
Programme als Berechnungssysteme ansehen, die in der Regel richtige Ergebnisse
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liefern, was aber bei komplexen (Computer-) Programmen praktisch nicht bewiesen
werden kann. Allerdings werden die hier betrachteten Programme so einfach sein,
dass die Richtigkeit der Ergebnisse meistens einfach einzusehen ist.
Das vorliegende Buch ist das Produkt einer jahrelangen Erfahrung mit einer einführenden Vorlesung1 in die Informatik, die in Deutschland einheitlich als 'Algorithmen und Datenstrukturen' bezeichnet wird, obgleich die Entwicklung in den letzten
zwanzig Jahren eine andere Bezeichnung nahelegen würde. Dieses Buch konzentriert
sich tatsächlich auf Algorithmen im engeren Sinne, betrachtet in diesem Rahmen
notwendigerweise auch Datenstrukturen, wie Listen, Bäume und andere Graphen.
Dennoch wird die Informatik heute in der Regel umfassender gesehen. Insbesondere
moderne Programmierparadigmen wie das objektorientierte Programmieren werden
von uns nur vereinzelt und am Rande betrachtet, ebenso Probleme der Softwaretechnik, bei der es um die Entwicklung großer Programmsysteme im Team geht.
Neben der Vorlesung wurden verschiedene Hilfsmittel zur interaktiven Darstellung von Algorithmen entwickelt. Zum einen verwenden wir einen Emulator2 für
maschinennahen Code. Dieser soll das Verständnis für die tatsächlich in Rechenmaschinen stattfindenden Schritte erhöhen. Moderne Programmiersprachen abstrahieren
zu weit von der Hardware, als dass die tatsächlichen Schritte in der Hardware eines
z.B. in Java formalisierten Algorithmus noch verstanden werden könnten. Ein Fachinformatiker muss dieses natürlich verstehen, da er die Informatik als Gesamtwissenschaft betrachten muss. Dennoch soll (und kann) dieses kein Ersatz für eine Hardware-Vorlesung sein, in der gelegentlich auch das maschinennahe Programmieren gelehrt wird. Unser Modell ist völlig unabhängig von jeder tatsächlichen realen Maschinenhardware; es soll lediglich aufbauend auf einer einfach verständlichen Rechenmaschine die Möglichkeit demonstrieren, auch komplexe Algorithmen mit einfachen Mitteln zu implementieren.
Als zweites verwenden wir für die Darstellung von Algorithmen ein eigenes System, welches besonders die Zustandsänderungen komplexer Datenstrukturen – wie
Felder, Listen oder Bäume – darzustellen gestattet. Die Programmiersprache, die wir
in diesem System verwenden, ist Java (in welcher diese Systeme auch entwickelt
wurden). Erfahrungsgemäß bereiten Algorithmen zur Listenverarbeitung, also dynamische Datenstrukturen, besonders große Schwierigkeiten, und das nicht nur den
Studenten. Wir haben mit der grafischen und animierten Darstellung solcher Vorgänge recht gute Erfahrung gemacht, so dass viele Dinge, die früher als sehr unanschaulich galten, mittlerweile einfach verständlich und nachvollziehbar präsentiert werden
können. Dabei sind wir uns der Gefahr bewusst, dass hier natürlich die Anschaulichkeit zum Nachteil der Abstraktion zu sehr in den Vordergrund geschoben werden
könnte. Dennoch wird die Informatik kurz über lang nicht darum herum kommen,
auch für eigene didaktische Zwecke die Methoden der Informatik einzusetzen. Bislang geht das erst zögerlich voran.
1 Die Vorlesungsfolien sowie die Demonstrationsprogramme können vom Autor bezogen werden.
2 Dreiadress-Assembler 3AA: Das Demonstrationsprogramm kann vom Autor bezogen werden.
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Wir haben uns bei der teilweise recht systematischen Darstellung verschiedener
Algorithmenklassen vorwiegend auf die Fach- und Standardliteratur verlassen. Hierzu gehören Praktiker der Algorithmik wie [Sedgewick], Theoretiker wie [Weiss]
oder neuere Ansätze wie [Budd]. Darüber hinaus haben wir aber auch Eigenes hinzugefügt, wie das bei einer längeren Auseinandersetzung mit einem solch neuen Stoff
nicht ausbleiben kann. Dazu gehören weitere Verbesserungen bei den Sortieralgorithmen (Distributionsort), grafischen Algorithmen (Kollisionserkennung) und numerische Integration.
Die Informatik ist eine junge Wissenschaft, wenn auch nicht die jüngste (z.B. die
Gentechnik ist noch jünger – und ähnlich umstritten, wie die Informatik es zu Anfang war). Die Informatik ist daher in ihren Auswirkungen noch längst nicht in allen
Bereichen verstanden. Daher kann dieses Buch auch nur eine Einführung in wesentliche Aspekte (der Algorithmen) sein, deren Form sich zwar mittlerweile bewährt
hat, aber mit Sicherheit nicht das Ende der Entwicklung darstellt. Es bleibt daher
nicht aus, dass spätere Darstellungen anders vorgehen.
Daher kann diese zeitgemäße Darstellung nur ein weiterer Versuch sein, grundlegende Fragestellungen der Informatik verständlicher und deren Lösungen sicherer
und vertrauenswürdiger zu machen.
Prof. Dr. W. Kowalk
Universität Oldenburg

Oldenburg, März 2005

1 Einleitung

Die Informatik beschäftigt sich mit der Erstellung von Systemen zum Rechnen. In
der Informatik wird der Begriff Rechnen sehr viel allgemeiner gebraucht als dieses
in der Mathematik oder der Umgangssprache üblich ist. Insbesondere werden nicht
nur Zahlen 'verarbeitet', sondern auch allgemeinere Objekte wie Texte, Relationen
zwischen Objekten, aber auch die Nachrichtenübermittlung oder die Erzeugung von
grafischen – auch animierten – Darstellungen sind heute Aufgaben der Informatik.
Allgemein wird heute in der Informatik jede Art formalisierbarer Information verarbeitet, so dass die übliche Bezeichnung 'Informationsverarbeitung' (oder IT für Informationstechnologie) das Arbeitsgebiet der Informatik durchaus angemessen wiedergibt.
Werden Ergebnisse berechnet, so interessiert natürlich, dass die Ergebnisse 'richtig' sind, wobei dieser Begriff in einer technischen Realwissenschaft eine spezielle
Bedeutung hat, wie dieses für jede eigenständige Wissenschaft gilt. In den Geisteswissenschaften hat man beispielsweise einen eher weichen Begriff von Richtigkeit
(z.B die Übereinkunft in einer wissenschaftlichen Gemeinschaft), während etwa in
den Naturwissenschaften beobachtbare natürliche Erscheinungen zur Bewertung der
Richtigkeit einer Hypothese gewählt werden, was objektiver erscheint (es aber bei
einer genaueren Analyse nicht in jedem Falle ist). Wiederum anderes versteht man in
der reinen Mathematik unter der Korrektheit einer Aussage, da dort bereits das Deduzieren aus axiomatischen Annahmen für die 'Korrektheit' ausreicht – auch ohne
dass das Verhalten eines modellierten Systems überprüft wird; dieses erscheint vielen als die strengste Auffassung, ist aber bei genauerer Betrachtung nur eine Aussage
über Eigenschaften eines formalen Systems – d.h. des Modells eines realen System,
welches häufig nur wenig mit dem realen System zu tun hat.
Wir werden hier einen kritisch rationalen Standpunkt einnehmen. Letzten Endes
entscheidend für die Richtigkeit unserer Algorithmen ist es, dass sie bei einem Ablauf in einem realem Rechensystem das gewünschte Verhalten zeitigen. Dazu gehört
also stets eine Angabe, wie ein Ergebnis zu implementieren und ggf. zu testen ist.
Eine rein mathematische Deduktion, wie sie teilweise in der formalen Semantik verwendet wird, reicht für eine seriöse wissenschaftliche Aussage über das Verhalten eines realen technischen Systems nicht aus.
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Unter einem informatischen System verstehen wir in der Regel Software-Systeme, also Computerprogramme, wenngleich die hier vorgestellten Verfahren auch für
die direkte Implementierung in Hardware, also elektronischen Modulen, sinnvoll
sein könnten (z.B. das effiziente Ziehen einer Quadratwurzel). Informatische Systeme befassen sich mit der Berechnung von Ergebnissen, also der Umwandlung von
'Werten' in andere 'Werte'. In den folgenden Abschnitten sollen einige informatische
Konzepte etwas ausführlicher betrachtet werden.

1.1 Datentypen in der Informatik
Der Zahlbegriff spielt ähnlich wie in der Mathematik auch in der Informatik eine
wichtige Rolle, wenngleich Zahlen nicht die einzigen Werte sind, die in der Informatik behandelt werden. Zahlen werden in der Informatik verwendet, um quantitative
Größen darzustellen, etwa die Anzahl von Objekten in einer Liste oder die Zeit für
die Berechnung einer Größe. Man muss allerdings darauf achten, dass der Zahlbegriff in Mathematik und Informatik voneinander abweicht. In der Mathematik werden unter Zahlen (sprachlich etwas unpräzise, da dieses Wort von Zählen kommt)
nicht nur die ganzen Zahlen, die zum Zählen geeignet sind, verstanden, sondern auch
unendlich viele negative Zahlen, sowie eine komplexe Menge verschiedener Zahlentypen wie rationaler Zahlen und reeller Zahlen, die teilweise noch in algebraische,
transzendente usw. Zahlen unterteilt werden, sowie komplexe Zahlen usw.
Die Informatik verwendet einen anderen Zahlbegriff als die Mathematik! Zunächst einmal ist in den meisten Systemen die Menge an Zahlen endlich, wenn auch
sehr groß. Somit gibt es größte und kleinste darstellbare Zahlen. Bei Gleitpunktzahlen (die in Analogie zu den rationalen bzw. reellen Zahlen der Mathematik gebildet
werden) existiert immer eine endliche Auflösung, d.h. die Differenz zweier benachbarter Zahlen ist nicht null (oder beliebig klein), sondern stets von endlicher Größe.
Das hat verschiedene Konsequenzen. Zum einen sind Rechnungen immer mit Fehlern behaftet, so dass eine rein mathematische Lösung zum Teil in der Informatik unbrauchbar ist (als Beispiel führen wir unten die Bestimmung der Nullstellen von Polynomen an). Da es größte Zahlen gibt, kann man auch nicht – wie in der reinen Mathematik gewohnt – beliebig große Zwischenergebnisse verwenden (siehe das Beispiel zur Berechnung der Binomialkoeffizienten). In manchen Rechensystemen – so
auch in der Programmiersprache Java, die wir hier verwenden – gibt es die Zahlenwerte 'Unendlich' bzw. 'Undefiniert', mit denen 'normal' gerechnet werden kann.
Auch dafür sind in der Mathematik keine Formalismen entwickelt worden (oder zumindest nicht sehr verbreitet im Einsatz). Insgesamt sind die Unterschiede groß genug, so dass mathematische Modelle das Verhalten realer Rechensysteme u.U. über-
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raschend ungenau wiedergeben. Der Informatiker muss dieses berücksichtigen, wenn
er Algorithmen entwickeln und als richtig bezeichnen will.
Neben Zahlen werden in der Informatik auch Texte sowie komplexere Objekte
wie Graphen oder graphische Systeme – Linien, Flächen, Polygone usw. – behandelt.
Die Bearbeitung von Texten ist in der Mathematik ungebräuchlich, vielleicht, weil
man sich davon wenig Nutzen verspricht. Dennoch stellen Textbearbeitungsprogramme für die meisten Anwender informatischer Systeme die wichtigste Schnittstelle zu den Rechensystemen dar. Wir werden hier Texte insbesondere zum Sortieren und Suchen, aber auch zum Durchsuchen nach bestimmten Mustern betrachten.
Darüber hinaus werden in der Informatik eigene Datenstrukturen betrachtet, die in
der Informatik erfunden wurden. Dazu gehören gewisse Formen vernetzten Wissens,
die häufig in Formen von Graphen oder Tabellen dargestellt werden. Das Teilgebiet
Datenbanken spielt in den Anwendungen der Informatik eine wichtige Rolle. Weitere
Datenstrukturen, die insbesondere in der Informatik behandelt werden, sind Bäume
oder andere Graphen, die für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. So können
diese zum zeitkritischen Speichern und Suchen von Daten verwendet werden, wobei
die Anzahl von Suchschritten zum Finden eines Datums eine wichtige Kenngröße
ist. Da die Informatik als Realwissenschaft immer auch die Effizienz ihrer Verfahren
im Auge behält, spielt der zusätzliche Speicherplatz – z.B. die Anzahl von Referenzen auf andere Knoten – ebenfalls eine wichtige Rolle.
In dem objektorientierten Programmierparadigma, welches zur Zeit in der Informatik der verbreitetste Ansatz ist, werden eigene Datentypen eingeführt, die teilweise wie 'Zahlen' behandelt werden können, d.h. man kann mit ihnen rechnen oder ihnen eine externe Darstellung zuordnen. Diese 'Klassen' stellen einen sehr mächtigen
Ansatz dar, um komplexe Strukturen zu erstellen; die meisten hier genannten Datentypen können als solche Klassen dargestellt werden. Auch die von uns verwendete
Sprache Java ist objektorientiert.
Grafische Anwendungen sind heute in der Informatik wichtig, weil die Darstellung von Bildern und Filmen immer häufiger digital erfolgt, wobei diese in einem
Rechensystem gespeichert, verarbeitet und wiedergegeben werden können. Die damit verbundenen Möglichkeiten sind den meisten bekannt – von phantastischen
Trickfilmwelten über Computerspiele bis hin zu animierten Algorithmen, wie wir sie
hier verwenden. Daher ist die Kenntnis grundlegender grafischer Algorithmen heute
mindestens so wichtig wie die Kenntnis anderer klassischer Algorithmen. Wir werden dazu eine Auswahl vorstellen.
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1.2 Rechnen in der Informatik
Die Umwandlung von Daten wird in der Informatik allgemein als Rechnen bezeichnet, auch wenn es sich bei den Daten nicht um Zahlen handelt. Die Umwandlungsverfahren werden durch Rechenvorschriften realisiert, die allgemein als Algorithmen
bezeichnet werden. Eine formale Beschreibung eines Algorithmus wird in der Regel
durch ein Programm dargestellt, welches mit einer sehr präzisen Notation oder Syntax notiert werden muss. Programmiersprachen legen diese Syntax fest, neben der
Bedeutung – oder Semantik – die mit einer bestimmten Syntax verbunden ist.
Wir werden hier die meisten Algorithmen in einer relativ modernen Programmiersprache – Java – formulieren. Diese Programmiersprache hat verschiedene vorteilhafte Eigenschaften, wie sie von modernen Programmiersprachen erwartet werden
können, verbirgt aber gleichzeitig eine Reihe von Problemen, wie sie in klassischen
Programmiersprachen vorkamen. Ein typisches Beispiel ist die Speicherverwaltung,
die in Sprachen wie C oder C++, die auch heute noch sehr verbreitet sind, vom Programmierer zu erledigen war (und bei komplexen Programmen häufig fehlerhaft
sind). Java kann nicht mehr benötigten Speicher automatisch freigeben, so dass
'Speicherlecks', 'Speicherfraß' und ähnliches in Java nicht mehr vorkommen (soweit
die automatische 'Garbage Collection' (=Speicherbereinigung) korrekt arbeitet). Damit ist eine große Problemklasse, die in klassischen Programmierhandbüchern meist
ausführlich behandelt wurde, entfallen. Wir werden daher auch hier nicht auf diese
Problematik eingehen, wenngleich die Fragestellung des automatischen 'Garbage
Collections' natürlich interessant und praktisch wichtig ist.
Viele Algorithmen sind relativ kompliziert, obgleich sie mit teilweise sehr kurzen
Programmen realisiert werden können. Eine der wesentlichen Kernaufgaben der Informatik ist es, richtige Programme zur Lösung verschiedenartiger Probleme zu
schreiben. Dazu ist es wichtig, die Programme zu verstehen und ihre jeweiligen
Schritte und Auswirkungen einschätzen zu können. Insbesondere der Anfänger hat
bei diesen sehr abstrakten Vorstellungen große Probleme (und auch manchem alten
Hasen sind viele Dinge auch nach jahrelanger Erfahrung noch immer sehr unklar).
Es muss daher eine Aufgabe der informatischen Didaktik sein, die Vorgänge möglichst anschaulich zu machen, auch um das Abstraktionsvermögen der Studenten zu
entwickeln.
Dazu gibt es mittlerweile besonders im Internet verschiedene Ansätze, die jedoch
meistens nicht sehr einheitlich sind und nur für spezielle Anwendungen durchgeführt
wurden. Wir haben aus diesem Grunde selbst ein Programm entwickeln lassen, welches sehr viele Algorithmen anschaulich darstellt, so dass zum einen bei der Unterweisung z.B. im Rahmen einer Vorlesung die jeweiligen Aktionen oder Verhaltensweisen der Algorithmen einfach vorgeführt werden können, zum anderen aber auch
Studenten selbst mit diesem Werkzeug immer wieder ihr Verständnis überprüfen und
verbessern können.
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Es gibt dazu verschiedene Klassen animierter Darstellungen. U.a. wurde bei den
Sortier- und Suchalgorithmen Wert darauf gelegt, die algorithmische Idee zu vermitteln; daher wurde auf die Darstellung des Programms und dessen Ablauf verzichtet
und nur die Aktionen – das Umstellen von Datensätzen – dargestellt. Bei den numerischen und anderen Algorithmen schien jedoch der Programmablauf und z.B. die
monotone Approximation an den gesuchten Wert wichtiger zu sein. Hier wurden die
Algorithmen selbst (in Java formuliert) dargestellt und deren Ablauf animiert – sowie die Ergebnisse angezeigt. In manchen Fällen ließen sich auch beide Darstellungsweisen kombinieren, wenngleich etwa die rekursive Lösung der Türme von Hanoi zwar angezeigt werden kann, aber sicherlich ohne zusätzliche Erläuterungen
kaum verständlich sein dürfte. Anschaulicher sind hier beispielsweise die Präsentationen für die Nullstellen- oder Extremwertsuche.

1.3 Zu diesem Buch
Dieses Buch entstand als Ergänzung zu einem Programm, welches parallel zu einer
Vorlesung zur Einführung in die Informatik entwickelt wurde. Neben einem Dreiadressassembler, welcher zunächst in einer C++-Version existierte, dann nach Java
portiert wurde, und dort dann weiter entwickelt wurde, wurde ein Programm zu Animation von Algorithmen erstellt. Nach den ersten Versionen des Autors dieses Buches wurde die Entwicklung einem privaten Unternehmen übertragen, welches dafür
eine professionelle Umgebung erstellte. Eine Entwicklung an einer Universität war
aus verschiedenen Gründen unmöglich, u.a. weil die öffentliche Förderung für solche
Projekte nicht ausreichend entwickelt ist und leider auch die Qualität von Software
aus dem universitären Umfeld häufig sehr zu wünschen übrig lässt.
Die implementierten Algorithmen umfassen eine große Zahl verschiedener einzelner Algorithmen, die in verschiedene Gruppen zusammengefasst wurden. Zwar wurden zunächst die Sortier- und dann die Suchalgorithmen implementiert, aber es entstand dann auch bald das Bedürfnis, andere Algorithmen zu implementieren, so dass
mittlerweile alle Arten von Algorithmen, wie sie vernünftigerweise einem Studenten
der Informatik bekannt sein sollten, realisiert wurden. Es ist durchaus geplant, dieses
weiter zu entwickeln und zur Zeit noch als weniger wichtig betrachtete oder neue Algorithmen aufzunehmen, beispielsweise Algorithmen zur Datenkompresseion oder
-verschlüsselung. Das Konzept ist flexibel genug, beliebig erweitert zu werden.
Erfahrungsgemäß lassen sich nicht alle diese Algorithmen in einer zweisemestrigen (dreistündigen) Vorlesung behandeln – es sei denn, man hält eine Veranstaltung
über Algorithmen an sich. Eine einführende Veranstaltung verlangt aber auch Betrachtungen zu weiteren Grundlagen der Informatik – wie Programmierkonzepte, einige Theoretische Grundlagen zur Berechenbarkeit, Softwaretechnik, Testverfahren,
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parallele Programmierung und nach Ansicht des Autors auch wissenschaftstheoretische Grundlagen z.B. zum Kritischen Rationalismus. Dieses wird hier aus Gründen
der Selbstbeschränkung ausgespart, und kann z.B. in unserem Buch: 'System Modell
Programm' nachgelesen werden.
Die Auswahl der Algorithmen war insofern unkritisch, als dass die meisten bekannten Algorithmen in der einen oder anderen Form eingebracht wurden. Dabei
wurde auch aus Gründen der Systematik an der einen oder anderen Stelle Eigenes
hinzugefügt, welches man so (nach unserem Kenntnisstand) bei anderen Autoren
nicht findet. So haben wir einen Sortieralgorithmus entwickelt, der für sehr große
Datenmengen schneller ist als alle bisher bekannten Algorithmen (Distributionsort),
haben uns bei der numerischen Integration mit den Schwächen der 'Simpson-Regel'
auseinandergesetzt und diese verbessert, und ein Kollisionserkennungs- und -behandlungsverfahren entwickelt, welches flexibler zu sein scheint als bislang verwendete Verfahren. Auch sonst wird man sicherlich vieles Neues finden. Sollte dennoch
keine ordnungsgemäße Zuordnung einzelner Leistungen anderer Autoren vorgenommen worden sein, so wird dieses in einer späteren Auflage dieses Buches gerne nachgeholt.

2 Was ist richtige Software?

Man kann sich unter einem 'richtigen' Algorithmus vielerlei vorstellen. Überraschend
mag sein, dass auch im wissenschaftlichen Bereich keine einheitliche akzeptierte Definition existiert; selbst verbreitete Definitionen sind nicht unumstritten. Mit dem
vielfach genannten Ansatz der Formalen Semantik werden wir uns daher im Anhang
beschäftigen. Da wir Informatik aus Sicht des kritischen Rationalismus sehen, werden wir unter einem richtigen Programm eines verstehen, welches
1. den Anforderungen an die Funktionalität genügt,
2. die Eigenheiten eines Computers umfassend ausnutzt,
3. ausreichend schnell ist, wie man es nach dem Stand der Technik erwarten kann,
4. pragmatischen Anforderungen wie Bedienbarkeit, Prüfung auf konsistente Daten
usw. genügt.
Diese Begriffe sollen jeweils anhand verschiedener Beispiele erläutert werden.

2.1 Funktionalität
Die wichtigste Anforderung an Computerprogramme ist sicherlich, dass das Programm das tun soll, wofür es geschrieben wurde. Dass dieses Resultat – das geforderte Ergebnis – auf sehr unterschiedliche Weise gefunden werden kann, betrachten
wir zunächst nicht. Ein Programm, welches z.B.
•

ein einfaches numerisches Problem löst,

•

ein Datum unter vielen anderen wiederfindet,

•

eine graphische Ausgabe erzeugt

soll als Ergebnis entweder eine Zahl abliefern, auf einen Datensatz verweisen oder
eine entsprechende Graphik anzeigen. Ohne dieses Resultat wird niemand dem Programm eine ausreichende Tauglichkeit nachsagen wollen, es also auch nicht als richtig, brauchbar, korrekt oder sinnvoll bezeichnen (schon gar nicht als wissenschaftliche Meisterleistung).
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Im einzelnen betrachten wir für ausgewählte Bereiche, wie die Forderung nach
richtiger Funktionalität erreicht werden kann.

2.1.1 Numerische Verfahren
Soll – um ein wirklich einfaches Beispiel zu nennen – die Quadratwurzel aus einem
Parameter berechnet werden, so gibt es verschiedene Verfahren – oder Algorithmen
– die dieses leisten. Damit das Programm als richtig gelten kann, ist es sicherlich
notwendig, dass das Quadrat der gefundenen Wurzel in etwa gleich dem Parameter
ist. In der Literatur finden sich hierzu sehr viele Algorithmen. Typisch ist, dass bei
den eher von Theoretikern bevorzugten Algorithmen nur ganzzahlige Quadratwurzeln betrachtet werden, während Techniker oder Numeriker natürlich an die Quadratwurzel aus einer Gleitpunktzahl denken. Tatsächlich wird die Quadratwurzel aus einer ganzen Zahl manchmal doch benötigt, z.B. wenn zum Festpunktanteil einer
Gleitpunktzahl die Quadratwurzel bestimmt werden muss. Wir werden solche Verfahren im Abschnitt Algorithmen vorstellen.
Numeriker kennen verschiedene Verfahren, um eine Quadratwurzel zu bestimmen. So ist ein bekanntes Verfahren nach Newton benannt, auch Newton-RaphsonVerfahren genannt. Es berechnet eine Folge von Zahlen, die sich dem gesuchten Wert
immer mehr annähern. Man kann hier etwas allgemeiner von der Bestimmung des
Nullpunkts einer stetigen Funktion sprechen. Auch solche Verfahren wollen wir später genauer ansehen. Andere Verfahren lassen sich als Fixpunkt-Gleichungen formulieren, und manchmal lassen sich auch geschlossene Funktionen angeben, um einen
analytischen oder transzendenten Wert zu bestimmen. Die numerischen Lehrbücher
untersuchen diese Verfahren und gehen teilweise auch intensiv darauf ein, wie gut
sie sind, d.h. wie genau das Ergebnis ist, wie schnell dieses gefunden wird usw.
Früher verfolgten Mathematiker gerne das Ziel, Ergebnisse als geschlossene Formeln darzustellen und nicht durch einen iterativen Algorithmus, der ein Ergebnis
nach und nach berechnet. Beispiele hierzu sind die Berechnung der Nullstellen von
Polynomen (das Lösen von Gleichungen ersten, zweiten, dritten und vierten Grades).
Über die Urheberschaft solcher Verfahren wurden schon Romane geschrieben, so
etwa über die tragische Figur des Tartaglia (= der Stotterer, eigentlich Nicolo Fontana †1557). In solchen Situationen wird vielfach die Meinung vertreten, dass das Ergebnis eines mathematischen Ausdrucks wertvoller ist als ein iteratives Verfahren,
welches ein Ergebnis nur sukzessive berechnet. Dieser Standpunkt wird allerdings in
der Numerik meistens nichts vertreten. So kann man beispielsweise die Nullstelle eines Polynoms zweiten Grades a·x2+b·x+c durch einen geschlossenen Ausdruck berechnen:
x 1,2 =

−b  b2−4⋅a⋅c
±
2⋅a
2⋅a

Da aber die numerische Berechnung einer Quadratwurzel große Fehler enthalten
kann, kann das Ergebnis sehr ungenau sein.
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Beispiel
Sei y=x2 –123456789·x+10 gegeben. Einsetzen in die Formel liefert (bei einer Rechengenauigkeit von 15 Stellen) die Ergebnisse: x1=123456789, x2=0. Setzt man diese Werte ein, so erhält man (wenn man die Formel von links nach rechts auswertet,
d.h. Assoziativität kann hier auch nicht garantiert werden) y=10 als Wert an der
Nullstelle! In der Numerik wird eine andere Formel verwendet
x 1,2 =

2⋅c
−b± b2−4⋅a⋅c

mit der man einen etwas anderen Wert x1=8.1000000737·10-8 für die kleinere Nullstelle (und nur für diese!) erhält.
Mit iterativen Verfahren erhält man meistens genauere Resultate. Der Grund liegt
darin, dass Mathematiker eine beliebig hohe Genauigkeit bei Verwendung ihrer Operanden annehmen, während reale Rechensysteme nur einen beschränkten Vorrat an
Ziffern für die Darstellung von Zahlen zur Verfügung stellen. Es muss also Rundungsfehler geben. Besonders die Differenz zweier etwa gleich großer Zahlen führt
zu großen relativen Fehlern, da es nur noch auf die (sowieso schon sehr ungenauen)
Nachkommastellen ankommt.
Beispiel
In dem obigen Beispiel wird unter der Wurzel der Wert b2=1234567892=1,52·1016
berechnet. Wenn das Rechensystem nur auf 12 Stellen genau rechnen kann, so würde (in der klassischen Polynomformel) der Subtrahend 4·a·c=40 natürlich das Quadrat nicht verändern, also die Quadratwurzel den Wert b liefern. Das Ergebnis ist
das gleiche als wenn c=0 wäre.
Ein anderes Problem, welches häufig übersehen wird, hängt ebenfalls mit der Beschränktheit der Zahlendarstellung zusammen. Während die Ergebnisse von Rechnungen einen relativ kleinen Zahlenwert ergeben, sind die Zwischenergebnisse häufig so groß, dass sie den vorhandenen Wertebereich überschreiten.
Beispiel
Es werden häufig sogenannte Binomialkoeffizienten benötigt. Diese sind definiert
als



n!
n⋅n−1⋅⋅n−k 1
n =
=
k !⋅n−k !
1⋅2⋅⋅k
k
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40
20

ergibt 137846528820, ist also mit doppelt genauen Zahlen

(long in Java) noch ohne weiteres darstellbar. Würde man aber die obige erste Formel anwenden, so müsste man 40! berechnen, was mit 64 Dualstellen nicht mehr
darstellbar ist (die größte mit long darstellbare Fakultät ist 20!). Aber auch die direkte Anwendung der zweiten Formel kann zum Zahlenbereichsüberlauf führen.
Im letzten Fall ist es eine natürliche Forderung, dass der Zahlenbereich vollständig
im Ergebnis ausgenutzt wird, d.h. Zwischenergebnisse so berechnet werden, dass sie
keinen Überlauf bewirken, solange sowohl die Eingabewerte als auch das korrekte
Ergebnis noch im Wertebereich des Rechensystems liegen. In solchen Fällen liegt
der weitaus größere Aufwand zur Implementierung eines Algorithmus in Überlegungen zum Wertebereich und dessen korrekter Behandlung. Die 'Standardfunktionalität'
ist im Vergleich dazu banal.
Ein weiteres Problem liegt in der Zahlendarstellung von ganzen Zahlen, welche in
modernen Rechensystemen in der Regel im so genannten Zweierkomplement dargestellt werden. Dieses bedeutet, dass ohne eine Fehlermeldung die Addition der größten ganzen Zahl mit dem Wert 1 die kleinste ganze Zahl (eine negative Zahl) ergibt.
Auch solche Eigenarten müssen berücksichtigt werden. Insbesondere ist zu überprüfen, wieweit sich die Programmiersprache auf die im Rechensystem verwendete oder
unter Umständen auf eine eigene Spezifikation der Zahlenformate abstützt. Hierzu
gehören sowohl die Größe der Zahlen als auch die Zahlenformate.
Beispiel
In der Programmiersprache Java werden vier ganze Zahlenformate verwendet von
ein, zwei, vier und acht Byte Länge; das Zahlenformat ist ausschließlich das Zweierkomplement, d.h. es gibt keine vorzeichenlosen Zahlen wie in C oder Modula. Ein
Wertebereichsüberlauf wird ohne Fehlermeldung durchgeführt, während eine Division durch Null eine Ausnahme (Exception) auslöst.
In Java werden Gleitpunktzahlen nach dem IEEE-Format dargestellt; es gibt ein
32 Bit- und ein 64 Bit-Format. Wird dort durch null dividiert, so wird der Zahlenwert Infinity generiert, für den entsprechende Rechenregeln definiert sind. Ein
Wertebereichsüberlauf erzeugt ebenfalls den Wert Infinity, während ein unbestimmter Ausdruck, z.B. 0/0 oder  −1 , den Wert NaN (not a number) erzeugt. Spezielle Algorithmen müssen in vielen Fällen auf diese Zahlenformate eingehen.
Die wesentliche Erkenntnis aus den letzten Beispielen ist es, dass das informatische
Zahlkonzept nicht identisch ist mit dem mathematischen. Es wäre daher grundverkehrt, eine rein mathematische Betrachtung von Programmen durchzuführen. Das
(mathematische) Modell eines Computerprogramms kann daher nicht so simpel sein,
wie es heute noch vielfach verwendet wird.
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2.1.2 Suchen von Datensätzen
Soll innerhalb einer großen Anzahl von Datensätzen ein bestimmter gefunden werden, so können natürlich alle Daten sequentiell durchsucht werden, was jedoch in
den meisten Anwendungen ein zu großer Aufwand wäre. Aus diesem Grunde wurden in der Informatik eine Reihe von Verfahren entwickelt, so dass dieses Problem
mit deutlich geringerem Aufwand – häufig sogar mit konstantem oder logarithmischem Aufwand – erreicht werden kann. Dieses ist jedoch nur möglich, wenn die
Daten sorgfältig organisiert werden. Dieses ist ein typisch informatisches Problem,
das mit einer Reihe von Algorithmen gelöst werden kann, welche in der Informatik
seit ihrem Bestehen entwickelt wurden. Die Daten werden in den meisten Fällen bereits bei der Abspeicherung entsprechend organisiert, jedoch ist es auch möglich,
diese Daten erst nachträglich so anzuordnen, dass sie entsprechend leicht wiedergefunden werden können. Aus diesen Überlegungen folgt, dass eine einfache Funktionalitätsbetrachtung in diesem Fall nicht ausreicht; hier spielt die Effizienz eines Verfahrens eine größere Rolle, die dazu noch zu einer längerfristigen Reorganisation der
Daten führen kann.

2.1.3 Sortieren von Datensätzen
Eine Möglichkeit, Daten so anzuordnen, dass sie leicht wiedergefunden werden können, ist es, die Daten nach einem Schlüssel zu sortieren. Soll der Datensatz mit dem
entsprechenden Schlüssel gefunden werden, so lässt sich dieses Datum durch sehr effiziente Verfahren finden. Hat man sich allerdings beim Sortieren auf einen Schlüssel
festgelegt, so benötigt die Suche nach einem anderen Schlüssel entweder einen weiteren Sortiervorgang oder es müssen andere Techniken angewendet werden. Beispielsweise lassen sich Datensätze gleichzeitig nach mehreren Schlüsseln sortieren
oder die Daten lassen sich abhängig von der Problemklasse in kleinere Mengen
strukturieren. In jedem Falle

2.1.4 Graphische Ausgabe
Moderne Programmiersprachen gestatten die graphische Darstellung von Information. In älteren Programmiersprachen findet man gelegentlich graphische Konzepte,
die jedoch sehr eingeschränkt sind, und häufig auch von einem speziellen Compiler
abhängen. Dieses ist in neueren Programmiersprachen nicht der Fall, d.h. die graphischen Konzepte sind Teile der Sprachspezifikation. Hier wäre es sinnvoll, Eigenschaften dieser Programmiersprachenkonzepte allgemein darzustellen.
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2.2 Eigenheiten eines Computers
Computer sind Maschinen, die Daten elektronisch verarbeiten können. In den Anfängen der Informatik gab es eine große Anzahl sehr unterschiedlicher Rechnerarchitekturen. Das heute gebräuchliche System der Byte-Adressierung hat sich erst langsam
durchgesetzt. Verschiedene Rechensysteme unterschieden sich früher in der Architektur von
•

Zahlensystemen (Einerkomplement, Zweierkomplement, unterschiedliche Gleitpunktformate);

•

Zahlenbereichen;

•

Wortgrößen (außer in Zweierpotenzen ab 8 Bit auch 36 Bit, 48 Bit usw.);

•

Zeichenoperationen, Textoperationen;

•

Rechenoperationen:
einfache arithmetische Operationen: Addition, Subtraktion,
komplexere Operationen: Multiplikation, Division,
höhere Operationen: Wurzelziehen, Exponentiation, transzendente Funktionen;

•

Prozeduren und Funktionen;

•

nicht rekursive Subroutinen und rekursive Prozeduren;

Das gleiche gilt für Programmiersprachen. Viele wurden früher zwar in Anlehnung
an eine Spezifikation implementiert, aber häufig für unterschiedliche Rechensysteme
sehr unterschiedlich. Dadurch waren viele Programme nicht ohne weiteres zwischen
verschiedenen Rechensystemen portierbar. Viele Compiler, welche die Programme
übersetzen, konnten daher entsprechend eines Standards eingestellt werden oder
wurden nur entsprechend der lokalen Spezifikation implementiert. Dieses war jedoch
häufig ein großes Hindernis für die Verbreitung von Software. Moderne Sprachspezifikationen haben aus solchen Fehlern gelernt und verlangen, dass eine Sprache –
wenn sie sich entsprechend nennt – exakt der Spezifikation entsprechen muss. Die
erste weit verbreitete Sprache, bei der dieses durchgesetzt wurde, war Ada. Moderne
Sprachen, für die dieses gilt, sind Java, C## oder verschiedene HTML-Versionen.

2.2.1 Spracherweiterungen
Wenn ein Programm in einer speziellen Sprache bzw. für eine spezielle Maschine
implementiert wird, so sind gewisse Funktionen gegeben. Dazu gehören außer den
allgemeinen Konstrukten der Sprache auch allgemeine oder spezielle Erweiterungen,
die ggf. verwendet werden sollten, wenn sie für einen allgemeinen Algorithmus benötigt werden. Gründe hierfür sind u.a.
1. solche Erweiterungen sind meistens richtiger implementiert als Ad-Hoc-Implementierungen;
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2. solche Erweiterungen sind u.U. schneller im Ablauf, weil kritische Anteile hardwarenah implementiert werden können;
3. solche Erweiterungen sind meistens besser dokumentiert und anderen Programmierer, welche das Programm lesen, häufig bereits bekannt und daher einfacher
verständlich;
4. solche Erweiterungen sind schneller implementiert, und daher ökonomischer als
eine direkte Implementierung;
5. solche Erweiterungen können u.U. nachträglich durch verbesserte Algorithmen
optimiert werden.
Natürlich kann es auch Nachteile von Standarderweiterungen geben.
1. solche Erweiterungen sind manchmal nicht so effizient wie spezielle Implementierungen, da sie für sehr allgemeine Fälle realisiert wurden;
2. auch Standardimplementierungen können fehlerhaft sein;
3. die Anpassung an neue Algorithmen hängt häufig von Betriebssystem-Versionen
ab, die nicht regelmäßig verbessert werden;
4. einzelne Verfahren könnten aus rechtlichen Gründen nicht einsetzbar sein.
Daher ist in jedem Fall zu untersuchen, ob spezielle Erweiterungen wirklich sinnvoll
verwendet werden können (und dann auch eingesetzt werden sollten), oder ob diese
Erweiterungen eher nachteilig sind.

2.2.2 Programmgeschwindigkeit
Die Ablaufgeschwindigkeit eines Programms wird in vielen theoretischen Analysen
als sekundär betrachtet. Man erwartet zwar, dass das Programm überhaupt einmal
terminiert, d.h. anhält und ein Ergebnis abliefert, aber man verlangt vielfach nicht,
dass die Laufzeit eines Programms dem Problem angemessen ist.
Beispiel
Die Division ist definiert als das Vielfache, welches mit dem Divisor multipliziert
den Dividenden (möglichst genau) ergibt. Aus dieser Definition ließe sich ein Algorithmus entwickeln, der zählt, wie häufig vom Dividenden der Divisor subtrahiert
werden muss, bis der verbleibende Rest kleiner wird als der Divisor. Zwar terminiert
dieser Algorithmus, aber offensichtlich ist die Laufzeit proportional dem Quotienten, was in realistischen Anwendungen völlig unzureichend ist; in praktischen Anwendungen könnte mit diesem Verfahren die Laufzeit einer einfachen Division ohne
weiteres in der Größenordnung von 2642·1019 liegen, was natürlich kaum als 'korrekte Lösung' dieses Problems angesehen werden kann.
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Ein besserer Algorithmus (falls nicht die heute übliche Standarddivision verwendet werden kann) erreicht das gleiche Ziel mit einem Aufwand, der proportional der
Anzahl der Dualstellen ist, also meist nicht größer als 64.
Wenn das Programm für jeden Durchlauf nur 10-9 Sekunden bräuchte, würde im
ersten Fall die Laufzeit bei 1012 Sekunden liegen, also bei 584 Jahren, im zweiten
Fall bei 0,1 µs.
Man erkennt an den genannten Zahlen, dass die Programmgeschwindigkeit für die
Brauchbarkeit eines Algorithmus entscheidend ist. Die erste Laufzeit ist völlig inakzeptabel, da vermutlich kein Computer diese Laufzeit ohne Fehler durcharbeiten
könnte (und zumindest der Autor dann zu alt ist, um sich an dem Ergebnis noch erfreuen zu können); der Algorithmus ist also falsch. Im zweiten Fall wäre dieses eine
zulässige und sinnvolle Implementierung. Aus diesem Grunde folgt unmittelbar, dass
alleine die Funktionalität nicht ausreicht, um die Richtigkeit eines Programms zu
zeigen. Die absolute Laufzeit ist ebenso wichtig.

2.2.3 Laufzeitkomplexität
In vielen Fällen werden in der Literatur Programme diskutiert, deren absolute Laufzeit inakzeptabel ist, obgleich es Algorithmen gibt, welche das Problem in einer ausreichend kurzen Zeit lösen. Allgemein wird die Laufzeitkomplexität eines Programms als Funktion definiert, welche die absolute Laufzeit abhängig von einem
Komplexitätsparameter angibt. Im obigen Beispiel hängt die Laufzeit des ersten Algorithmus von der Anzahl der Dualstellen exponentiell ab, während die Laufzeit des
zweiten Verfahrens linear von der Anzahl der Dualstellen abhängt. Man schreibt
hierfür häufig O(aN) bzw. O(N), um das funktionale Wachstum mit dem Komplexitätsparameter N, hier der Anzahl der Dualstellen, anzugeben; man schreibt also ein
großes 'O' und spricht: 'von der Ordnung von ...'. Im einzelnen nennt man die Laufzeitkomplexität abhängig vom Komplexitätsparameter N, bzw. schreibt
•

konstant: O(1), oder von der Ordnung 1;

•

linear: O(N), oder von der Ordnung N;

•

NlogN: O( N·log N ), oder von der Ordnung N mal log N;

•

quadratisch: O(N2), oder von der Ordnung N Quadrat;

•

polynomial: O(Na), oder von der Ordnung N hoch a;

•

exponentiell: O(aN), oder von der Ordnung a hoch N.

Man definiert, dass die Komplexität eines Problems gleich der Komplexität jenes Algorithmus ist, der das Problem am schnellsten löst. Daher ließe sich allgemein sagen,
dass ein Problem, welches mit linearer Komplexität gelöst werden kann, niemals
korrekt mit einem Algorithmus mit höherer Komplexität gelöst werden kann.
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Wenngleich diese Spezifikation den wesentlichen quantitativen Unterschied angibt, zeigt sie nicht den Unterschied bei gleicher Laufzeitkomplexität. In diesem Falle müssen differenziertere Angaben gemacht werden, was jedoch häufig nicht einfach möglich ist. So gibt es zu bestimmten Problemen Algorithmen A und B, wobei
für einen kleineren Wert des Komplexitätsparameters Algorithmus A schneller ist als
B, während für große Werte des Komplexitätsparameters Algorithmus B schneller ist
als A.
Es kann auch der Fall eintreten, dass für bestimmte Probleme ein Algorithmus
von quadratischer Laufzeitkomplexität O(N2) für bestimmte Werte schneller ist als
ein Algorithmus mit geringerer Laufzeitkomplexität, z.B. O(N·log N) (z.B. sind höhere Sortieralgorithmen von der Ordnung O(N·log N), aber für sehr kleine Datenmengen langsamer als direkte Sortieralgorithmen, die von der Ordnung O(N2) sind).
Aus diesem Grunde wird das 'asymptotische' Verhalten von Algorithmen eingeführt, d.h. man betrachtet die Algorithmen nur für 'sehr große' N. Das liefert aber
auch nicht immer eine brauchbare Definition. Zum Beispiel ist 'sehr groß' nicht ausreichend genau definiert; bei 'inneren' Sortieralgorithmen kann man als 'größte' Zahl
die Menge an speicherbaren Daten ansehen, was aber vom speziellen Ausbau eines
Rechensystems und natürlich auch von der technologischen Entwicklung abhängt
(heutige Rechensysteme haben auch schon mal 1 GByte Hauptspeicher, was vor
zwanzig Jahren als völlig utopisch galt; noch Anfang der achtziger Jahre behauptete
Bill Gates, dass ein Rechensystem niemals mehr als 128 kByte Speicher benötigen
würde). Der Sortieralgorithmus 'Distributionsort' ist beispielsweise erst für Datenmengen größer als ca. 200.000 Datensätze schneller als etwa 'Quicksort', was häufig
als schnellster Algorithmus bezeichnet wird. Was ist heute der schnellste Algorithmus (und was war vor zwanzig Jahren der schnellste Algorithmus)?
Man erkennt aus diesen Beispielen, dass eine sinnvolle und praktische brauchbare
Beschreibung der Laufzeitkomplexität deutlich komplizierter ist, als die einfachen
Komplexitätsaussage, wie sie oben eingeführt wurden, suggerieren. Wir bezeichnen
in der Regel nur Algorithmen als richtig, welche eine dem Problem angemessene
Laufzeit haben. Das bedeutet nicht, dass jeweils der schnellste Algorithmus zu verwenden ist, aber dennoch muss dessen Laufzeit ungefähr der des schnellsten Algorithmus entsprechen. Auch wenn diese Definition etwas unscharf ist, so sollte dennoch verständlich sein, was mit einer solchen Definition gemeint ist. Allgemein lassen sich in den Realwissenschaften keine unanzweifelbaren Aussagen über ein 'bestes' oder 'schnellstes' Verfahren machen.
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2.3 Pragmatische Gesichtspunkte
Unter pragmatischen Gesichtspunkte wollen wir hier den (beliebig umfangreichen)
Rest zusammenfassen, der in den früheren Punkten nicht erwähnt wurde. Es gehören
dazu Aspekte wie
•

Testbarkeit

•

Wartbarkeit

•

Programmumfang (manchmal unscharf als Anzahl von 'Programmzeilen' bezeichnet)

•

Programmierstil wie
•

Modularisierung

•

Objektorientierung

•

Applikativer Programmierstil

•

Logischer Programmierstil

•

usw.

•

Erweiterbarkeit

•

usw.

Wir werden uns nicht auf alle diese Aspekte konzentrieren, auch wenn sie für die
Softwaretechnik wichtig sind. Wir wollen hier nur die folgenden näher betrachten:
•

Bedienbarkeit,

•

Konsistenz- und Eingabeprüfung,

•

Ergebnisdarstellung.

2.3.1 Bedienbarkeit
Programme werden häufig wie mathematische Funktionen analysiert, d.h. es gibt
Eingabedaten, welche durch einen Algorithmus umgewandelt werden und dann Ausgabedaten erzeugen, die das Programm entweder als Ergebnis zurückgibt oder auf einem Monitor ausgibt.
Diese Vorstellung beschreibt allerdings nur einen relativ kleinen Teil realer Programme. So besitzen viele Programme einen persistenten Zustand, d.h. die früher
durchgeführten Berechnungen wirken auf nachfolgende Berechnungen ein. Ein einfaches Beispiel sind sogenannte Datenbanken, welche Daten einlesen, Speichern und
auf Anfrage diese Daten wieder ausgeben, wobei die Suchkriterien hinreichend flexibel sein können. Ein anderes Beispiel sind Programme, welche Statistiken bisheriger
Eingaben kumulieren und Mittelwert, Varianz und andere statistische Größen ausgeben. Als drittes wichtiges Beispiel seien Programme genannt, die in der Regel nie-
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mals terminieren, also auch keine Einzelergebnisse ausgeben; Betriebssysteme oder
Texteditoren sind typische Beispiele für solche Programme.
Dennoch lassen sich häufig auch allgemeine Programme als aus einzelnen Programmen zusammengesetzt denken, so dass die 'funktionale' Auffassung eines Programms in vielen Fällen durchaus angemessen ist.
Die 'klassische' Art, Programme zu starten geschieht bei zeilenorientierten Betriebssystemen durch die Eingabe des Befehlsnamens, wobei außerdem auch noch
die Parameter anzugeben sind. Sobald das Programm gestartet ist, wird mit den Eingabedaten die Berechnung durchgeführt und dann das Ergebnis ausgegeben. Das ist
relativ einfach für den Programmierer – und relativ umständlich für den Anwender.
So muss der Anwender natürlich genau die Reihenfolge kennen, in der die Daten anzugeben sind. Bei manchen Systemen müssen die Typen der Parameter explizit benannt werden, vielfach durch Schlüssel, welche durch ein vorgesetztes Minuszeichen
als solche gekennzeichnet sind. Das ist natürlich keine besonders übersichtliche Eingabetechnik.
Bessere Eingabetechniken bieten moderne Programmiersprachen, die grundsätzlich eine graphische Eingabefläche verwenden. In einem Feld werden alle Parameter
dargestellt, Hilfe-Funktionen geben deren Bedeutung an, und der Anwender kann die
Werte einfach eingeben. Das Programm wird beispielsweise durch besondere Tasten
('Buttons') gestartet, und die Ergebnisse können in eigenen Feldern ausgegeben werden. Natürlich sind auch graphische Darstellungen wie Diagramme oder animierte
Icons möglich. Der Aufwand für den Programmierer ist zwar höher, aber die Anwendbarkeit breiter, da auch weniger Geübte dieses verwenden können. Grundsätzlich sollten Programme so gestaltet werden, dass auch solche Anwender, die die Programme nur selten oder zum ersten Mal benutzen, damit schnell zurecht kommen.
Für die Eingabe sollte immer klar gestellt werden, was die Parameter bedeuten.
Dieses kann durch 'Tooltips' erreicht werden, was natürlich keine Dokumentation ersetzt, die online, d.h. während des Programmbetriebs, zur Verfügung stehen sollte.
Das Blättern in Begleitheften, die ja doch niemals zur Hand sind, wenn man sie benötigt, ist auf jeden Fall zu umständlich.
Noch weitergehend – aber sicherlich bald zum Stand der Technik gehörend – sind
Eingabefelder, die auch über einen Programmstart hinaus ihre Werte behalten. Das
Programm speichert seine für den Benutzer zugänglichen Daten beim Beenden in einer Datei, und der Benutzer findet bei jedem Programmstart dieselbe Konfiguration
vor. Dadurch kann der Anwender ohne weiteres ein Programm an jeder Stelle beenden und dann später wieder fortsetzen. Solche Konzepte helfen dem Anwender insbesondere bei längeren Sitzungen das Gefühl zu entwickeln, nicht mit einem Werkzeug (das nach jeder Anwendung gereinigt, in den Schrank gestellt und beim nächsten Mal wieder hervorgeholt wird) zu arbeiten, sondern mit einer eigenen Werkstatt
zu arbeiten, die man nach Belieben verlassen kann und bei der Rückkehr alles so
vorfindet, wie man es verlassen hat.
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2.3.2 Konsistenz- und Eingabeprüfung
Werden Daten von einem Programm verwendet, so sollten diese grundsätzlich auf
Konsistenz überprüft werden. Ein wesentlicher Grund für diese Forderung besteht
darin, dass ein falscher Parameter zu einem Fehlverhalten des Programms führen
kann, welches unabsehbare Folgefehler nach sich ziehen könnte. Natürlich dürfte die
Fakultät einer negativen Zahl oder das Suchen eines leeren Textes nicht zu wirklichen Schwierigkeiten führen, aber wenn Datenbanken inkonsistent verändert werden
oder Texteditoren bei jeder falschen Eingabe die bisher erstellten Texte vernichten
(was keine übertriebenen Beispiele sind), wäre das ärgerlich und das Programm
praktisch nicht brauchbar.
Die gegenwärtige Philosophie ist es häufig, den Anwender zu fragen, ob er die
gewünschte Operation wirklich durchführen will: „Are you sure?“. Der routinierte
Anwender drückt solche Fragen sofort weg, ohne sie zu lesen, so dass diese auch
gleich wegfallen könnten. Frühere Systeme verwendeten häufig so genannte BackupDateien, in denen ältere Versionen eines Textes gespeichert wurden; in manchen Systemen wurden beliebig viele solcher alten Versionen gespeichert. Diese Technik ist
heute nicht mehr verbreitet, da sie auch Nachteile hat. So ist die Restauration eines
Textes meistens nicht damit getan, dass man einen zerstörten Text durch einen älteren Text ersetzt, sondern man möchte nur einige fehlerhafte Änderungen rückgängig
machen, spätere richtige Änderungen aber nicht. Das wird gegenwärtig aber nicht
unterstützt.
Vielfach erhält man bei falscher Eingabe – wenn sie als solche vom Programm erkannt werden kann – automatisch eine Auflistung der korrekten Parameter. Dann
muss der Anwender in der Regel viel Mühe darauf verwenden zu verstehen, welcher
Parameter benötigt wird – und alle korrekten Parameter noch einmal eingeben. Es
sind auch Eingabeoberflächen möglich, die bei fehlenden Parametern genau diese
nachfordern, oder die fehlenden Parameter durch Standardparameter ersetzen. Auch
hier sollten die Programmierer und die Anwender sich jeweils im klaren sein, welche
Konsequenzen ggf. automatische Ersetzungen von Parametern haben können. Bei
nachhaltigen Änderungen eines Systems kann dieses zu größeren Datenverlusten
führen, was sicherlich niemals erwünscht ist.
Konsistenzprüfungen verfolgen noch andere Zwecke. So kann ein intelligentes
System den Anwender auf Fehler hinweisen und ihn interaktiv über die richtige Verwendung des Programms unterweisen. Solche Systeme unterscheiden automatisch
zwischen Neulingen und erfahrenen Anwendern und unterstützen diese unterschiedlich. Allerdings hat sich diese Technik – obgleich lange Zeit erforscht – nicht wirklich durchgesetzt, wohl vor allem, weil die Systeme in ihrem Verhalten zufällig wirken und daher vielfach als unzuverlässig angesehen werden.
Heute werden gerade für das Arbeiten im Team sogenannte Versionskontrollsysteme eingesetzt, die das parallele Bearbeiten von Texten oder Programmen ermöglichen. Diese Systeme sind in ihrer Bedienung teilweise recht komplex, wirken auch
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auf das Verhalten der Anwender zurück; dennoch sollten sich Informatiker dem Einsatz solcher moderner Werkzeuge nicht widersetzen.

2.3.3 Ergebnisdarstellung
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte früher entweder durch einen Text, der auf
der Konsole ausgegeben wurde, oder es wurde eine Datei verändert. In jedem Falle
sollte der Anwender möglichst einfach über den Erfolg der Programmausführung informiert werden, da er ggf. in den Programmablauf eingreifen muss. Heute werden
Ergebnisse häufig graphisch dargestellt, was dieses natürlich anschaulicher macht.
Auch hier ist der zusätzliche Aufwand für den Programmierer – abhängig von der
verwendeten Programmiersprache – teilweise sehr hoch, lohnt sich aber für ein häufig verwendetes Programm, wenn dadurch die Benutzbarkeit verbessert wird.
Die Ergebnisse sollten in ihrer Darstellung dem Problemkreis angepasst werden.
Das bedeutet etwa, dass kaufmännische Daten ordnungsgemäß gerundet mit den üblichen zwei Nachkommastellen geschrieben werden, und nicht in einer beliebigen informatischen Notation, also als 123,45 € und nicht 1,2345·102 euro oder 12345 cents,
weil dieses evtl. für den Programmierer einfacher ist. Umgekehrt müssen technische
oder wissenschaftliche Ergebnisse natürlich in der jeweils üblichen Notation geschrieben werden. Das Programm sollte sich also der Wissenschaft, in der es verwendet wird anpassen (und nicht die Fachwissenschaft der Informatik). Das gilt auch für
die mathematische Wissenschaft, die ja immer noch Hilfswissenschaft in den meisten anderen Wissenschaften ist.
Manchmal besteht das Ergebnis nicht in einem Wert, sondern in einer sich ändernden (d.h. animierten) Darstellung von Werten. So ist in unserem Programm für
animierte Algorithmen das Ergebnis eines Sortierlaufs regelmäßig die sortierten Datenfolge – was wenig überraschend sein dürfte; interessanter ist hier der Weg, wie
man zu dem Ergebnis kommt. Diese Technik wird heute noch wenig eingesetzt, sollte aber auch bald zum Stand der Technik gehören, wenn professionelle Systeme den
Anwender unterstützen wollen, das Verhalten eines Systems zu verstehen. So könnten von Betriebssystemen die Dateien, die durch eine Anweisung geändert werden,
aufgelistet werden; bei Datenbanken die sich ändernden Datensätze bei einer Eingabe angezeigt werden; bei Rechnernetzen könnten die Routen, die Daten durch ein
Netz nehmen, angezeigt werden; oder bei numerischen Berechnungen die Zwischenschritte dargestellt werden. Dabei sollten Anwender, die an solcher Information nicht
interessiert sind, dieses natürlich unterdrücken können.
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2.4 Zielsetzung dieses Buches
Ziel dieses Buches ist es, einem Informatikstudenten zur vermitteln, wie richtige Algorithmen erstellt werden, die praktisch eingesetzt werden können, und deren Kenntnis für einen modernen Informatiker unerlässlich sind.
Zum einen kommt es darauf an, diese Algorithmen zu verstehen. Das ist insofern
nicht ganz einfach, als die jeweiligen Verfahren häufig sehr kompliziert sind, und
teilweise tiefer liegende mathematische Kenntnisse benötigen, z.B. in der GraphikProgrammierung Kenntnisse der Vektorrechnung oder in der Numerik Kenntnisse
der Algebra. Es wurde daher versucht, durch eine graphisch animierte Darstellung
der Abläufe die grundlegende Vorgehensweise der jeweiligen Algorithmen verständlich zu machen.
Ein zweites Ziel ist es, die Algorithmen zu bewerten. Neben der funktionalen
Korrektheit kommt es auch auf die anderen Eigenschaften an, die wir oben genannt
haben, also die Laufzeitkomplexität, die Wertebereichsbeschränkung und weitere
pragmatische Gesichtspunkte. Häufig sind diese Eigenschaften offensichtlich, so
dass man auf einen ausführlichen Nachweis verzichten kann, aber in kritischen Fällen muss auch auf diese Aspekte eingegangen werden.
Der Autor hofft, mit diesem Buch eine alternative Einführung in das komplexe,
aber dennoch hoch interessante Gebiet der Algorithmen vorgelegt zu haben.

3 Algorithmen

In diesem Abschnitt werden verschieden Algorithmen beschrieben, die grundlegende
Verfahren bei der Programmierung beispielhaft vorstellen sollen. Der Schwerpunkt
liegt auf einfachen numerischen Algorithmen sowie verschiedenen rekursiven Techniken.
Wir betrachten zunächst sehr einfache Algorithmen, die das Verhalten des grafischen Systems darstellen sollen. Die algorithmische Tiefe ist entsprechend gering.
Danach werden verschiedene einfache numerische Berechnungen z.B. transzendenter
Funktionen vorgestellt.
Das Programm enthält unter dem Tab-Feld Algorithmen eine Auswahlbox, in der
der jeweilige Algorithmus zu wählen ist (als erstes Summe). Neben dem Eingabefeld
Wert kann darüber hinaus die Art der Parameter angegeben werden, z.B. eine Wertefolge aus dem Eingabefeld oder Anfang und Ende einer arithmetischen Folge.

3.1 Summe
Als Anwendung einer einfachen Schleife werde die Summe von Zahlen gebildet.
Dazu müssen der Anfangswert der Summe, der Anfangs- und Endwert der zu addierenden Größe (wir nennen diese hier Addend), und schließlich noch die Schrittweite
angegeben werden, d.h. der Unterschied zweier zu addierender Größen. Als Endwert
wird entweder die obere Grenze gewählt oder alle ganzen Zahlen, die kleiner sind als
die obere Grenze, wenn es sich um Feldindizes handelt.
Wir geben diese Algorithmen in zwei Fassungen an, mit einer sogenannten while-Schleife, die eine allgemeine Abbruchbedingung benötigt, und einer sogenannten
for-Schleife, bei der die zu addierenden Werte jeweils im Schleifenkopf genannt
werden. Diese führen in der Regel zu einfacheren, überschaubareren Konstrukten, da
die Kontrolle vollständig am Anfang einer Schleife gegeben ist (wenngleich in Java
die Laufvariablen im Schleifenrumpf geändert werden können).
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Neben der Summation einer (arithmetischen) Folge demonstrieren wir auch die
Summation einer expliziten Zahlenfolge, die in einem Feld gespeichert ist.

3.1.1 Parameter Wert
Wird als Parameter Wert angegeben, so werden die Zahlen: 1+2+3+..+wert addiert.
// Sum
long sum = 0;
long addend = 0;
while(addend <= 5) {
sum += addend;
if(addend == Integer.MAX_VALUE) break; //(*)
addend += 1;
} // while
// Sum for
long sum = 0;
for(long addend = 1; addend<=5; addend++)
sum += addend;
// for addend

Die while-Schleife enthält als zusätzliche Abfrage (*). Dieses soll garantieren, dass
die Schleife sicher terminiert, auch wenn der maximal größte Wert des addenden erreicht wurde. Allerdings wird in diesem Fall bereits ein Wertebereichsüberlauf in der
Summe entstanden sein, so dass das Ergebnis selbst falsch sein dürfte. Bei der einfachen Ganzzahlarithmetik in Sprachen wie Java sind Wertebereichsüberläufe in der
Regel nicht systematisch erkennbar. Bei der for-Schleife wurde die Abfrage nicht
eingefügt.

3.1.2 Parameter EingabeParameter
Wird als Parameter EingabeParameter angegeben, so werden die Parameter aus dem
Eingabefeld eingelesen. Es sind vier Paramater nötig, welche die Anfangswerte der
Summe, des Addenden, des Inkrements des Addenden sowie die obere Grenze des
Addenden enthält. Die Schleife enthält als zusätzliche Abfrage:
// Sum
long sum = <par 1>;
long addend = <par 2>;
while(addend <= <par 3>) {
sum += addend;
if(addend > Integer.MAX_VALUE-1) break;
addend += <par 4>;
} // while
// Sum for
long sum = <par 1>;
for(long addend = <par 2>; addend<=<par 4>; addend+=<par 3>)

Summe
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sum += addend;
// for addend

Dieses soll garantieren, dass die Schleife sicher terminiert, auch wenn der maximal
größte Wert erreicht wurde. Allerdings wird dann auf jeden Fall bereits ein Wertebereichsüberlauf in der Summe entstanden sein, so dass das Ergebnis selbst falsch sein
dürfte. Bei der einfachen Ganzzahlarithmetik in Sprachen wie Java sind Wertebereichsüberläufe in der Regel nicht systematisch erkennbar. Das Beispiel soll also nur
grundsätzlich zeigen, wie dieses Problem behandelt werden könnte. Voraussetzung
ist hier u.a., dass das Inkrement nicht negativ ist. Bei der for-Schleife wurde die Abfrage nicht berücksichtigt!

3.1.3 Parameter EingabeFolge
Wird als Parameter EingabeFolge angegeben, so werden die Parameter ebenfalls aus
dem Eingabefeld eingelesen. Der erste Parameter gibt den Anfangswert der Summe
an. Die anderen Parameter bedeuten die Indizes zu einer Liste (array) von Werten;
der zweite Parameter gibt den ersten Index an, der dritte das Inkrement des Index
und der vierte den letzten Index, dessen Wert im Feld noch addiert werden soll. Zusätzlich ist in dem Eingabefeld noch eine Liste von ganzen Zahlen anzugeben, welche in ein Feld (array) gepackt und dann im Programm aufsummiert werden. Dieses
Beispiel soll zeigen, wie die Addition einer Liste von Werten durchgeführt werden
kann.
// Sum of array values
long sum = <par 1>;
int index = <par 2>;
while(index <= border) {
sum += values[index];
index += <par 3>;
} // while
// Sum (for) of array values
long sum = 0;
for(int index = <par 2>; index < border; index += <par3>)
sum += values[index];
// for index

Auf eine Abfrage auf das Bereichsende wurde verzichtet, wäre aber zur Sicherheit
natürlich sinnvoll; es wird in diesem Programm automatisch der kleinere der Werte
Bereichsende und Listenlänge als Ende des Summationsbereichs angegeben.
border = Math.min(<par 4>+1, values.length);
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3.2 Produkt
Als Anwendung einer einfachen Schleife kann analog das Produkt von Zahlen gebildet werden. Die Parameter sind die gleichen wie bei der Summe, nur dass statt dieser
das Produkt der jeweiligen Zahlen gebildet wird. Die jeweiligen Algorithmen werden
hier nicht mehr aufgelistet.
Die folgenden Algorithmen untersuchen, wie ein Produkt nur durch Verwendung
elementarer Operatoren – zunächst Addition – durchgeführt werden kann. Auch
wenn moderne Rechner in der Regel die Multiplikation als Standardoperation eingebaut haben, so kann dieses als Übung zu interessanten Fragen führen.

3.2.1 Produkt durch Addition
Als Eingabeparameter kann Wert gewählt werden oder ParameterEingabe. Ist der
Wert = w, so wird als erster Parameter w/1000 gewählt (ganzzahlig) und als zweiter
w%1000. Bei Parametereingabe sind die beiden ganzzahligen Parameter in die Eingabe zu schreiben.
Der erste Algorithmus zeigt, wie die Multiplikation durch Addition durchgeführt
werden kann. Der Algorithmus addiert einen Term – den Multiplikanden – und zählt
den zweiten Term auf null runter. Dadurch erhält das Produkt die Summe.
// Product by summation
long product = 0;
long multiplicator = 5;
long multiplier
= 1;
while(multiplier!=0) {
product += multiplicand;
multiplier -= 1;
} // while

Das Ergebnis ist zwar funktional richtig, aber die Laufzeit, die proportional eines
Eingabeparameters ist, ist völlig inakzeptabel. Dieser Algorithmus sollte daher als
'falsch' bewertet werden.
Es wurde bei diesem Algorithmus nicht darauf geachtet, dass die Vorzeichen u.U.
negativ sind. Dieses würde zumindest bei negativem multiplier zu einem Fehler
führen. Durch gesonderte Abfrage dieses Falls ließe sich das Problem leicht beheben. Wie? Es gibt verschiedene sinnvolle Lösungen. Welche ist die effizienteste (d.h.
schnellste)?
Verhält sich das Programm richtig, wenn multiplier oder multiplicator die
Anfangswerte null haben?

Produkt

39

3.2.2 Produkt durch logische Operationen
Als Eingabeparameter kann Wert gewählt werden oder ParameterEingabe. Ist der
Wert = w, so wird als erster Parameter w/1000 gewählt (ganzzahlig) und als zweiter
w%1000. Bei Parametereingabe sind die beiden ganzzahligen Parameter in die Eingabe zu schreiben.
Der zweite Algorithmus zeigt, wie die Multiplikation durch Schiebeoperationen
durchgeführt werden kann. Hier wird zum Multiplikator
m=∑ mi⋅2i
i =0

die Summe gebildet
p=n⋅m=n⋅∑ m i⋅2i =∑ n⋅m i⋅2i=∑ m i⋅n⋅2i .
i=0

i =0

i=0

Ist mi=1, so wird der Term n⋅2 addiert, sonst nicht. Das Programm hierzu kann folgendermaßen aussehen:
i

long multiplier
= ... ; // >= 0
long multiplicand = ... ;
long product
= 0 ;
while (multiplier != 0) {
if(( multiplier & 1) == 1)
product += multiplicand ;
multiplier
>>= 1;
multiplicand <<= 1;
} // while

Das Programm prüft im k-ten Durchlauf, ob mk-1=1 und addiert in diesem Fall
k−1
k−1
n⋅2 . Ist vor dem Durchlauf k der Wert von multiplicand =n⋅2 , so ist nach diesem Durchlauf der Wert von multiplicand =n⋅2k−1 ⋅2=n⋅2k . Das Schieben nach links
bewirkt die Multiplikation mit 2. Entsprechend wird der multiplier nach rechts geschoben, so dass an der kleinsten Stelle das nächste Bit erscheint, welches durch die
logische UND-Operation ausgefiltert werden kann.
Der Algorithmus kommt somit alleine mit Schiebe- und Additionsoperationen
aus; außerdem ist ein logischer Test nötig. Die Laufzeit ist proportional der Anzahl
gültiger Bits im multiplier, also durch die Anzahl der Bits eines Zahlworts beschränkt. In Java hat der Datentyp long 63 positive Bits, so dass hier die Laufzeit
hinreichend klein ist.
Ist der multiplier negativ, so ist er zuerst zu negieren und nach der Operation
das Ergebnis wieder zu negieren. Der multiplicand braucht nicht gesondert berücksichtigt zu werden.
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3.3 Division
Die Division erfordert ebenfalls einen anspruchsvollen Algorithmus, um korrekt ausgeführt zu werden.

3.3.1 Division durch Subtraktion
Sollen zwei ganze Zahlen dividiert werden, so kann man leicht einen Algorithmus
konstruieren entsprechend der Definition:
a – q·b = r.
Hier sei a der Dividend, b der Divisor; dann ist q der Quotient und r der Rest. Für
den Rest gilt 0≤r<b. Wir nehmen zunächst einmal an, dass alle Werte positiv sind.
Eine einfache Implementierung subtrahiert von a solange den Divisor b, bis der
Rest r kleiner als b wird. Das folgende Programm kann als 'Hoarescher Algorithmus'
bezeichnet werden, da es von C.A.R. Hoare als erstes Beispiel eines Beweisverfahrens gegeben wurde, welches zur so genannten formalen Semantik führte.
// Division by Subtraction
long dividend = 56;
long divisor = 3;
long quotient = 0;
while(dividend>=divisor) {
quotient += 1;
dividend -= divisor;
} // while

Man kann nicht bestreiten, dass das Programm funktional das gesuchte Ergebnis abliefert, d.h. wenn es terminiert, dann enthält quotient den Quotienten und dividend den Rest. Aber unbestritten ist auch, dass die Laufzeit proportional dem Wert
des Quotienten ist, also bis zu 263-1 bei Long-Zahlen in Java betragen kann. Das ist
natürlich inakzeptabel, das Programm daher falsch.

3.3.2 Division durch Schieben
Eine bessere Implementierung verwendet ähnlich wie die Multiplikation durch
Schiebeoperationen möglichst große, voneinander unabhängige Zahlen und addiert
diese, wenn das Ergebnis nicht 'zu groß' wird. Zu dem Divisor b wird zunächst ein k
gesucht, so dass
k

a /2b⋅2 ≤a .

Es wird dann
c k =a−b⋅2k ≥0

gebildet und der Quotient bestimmt:
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q k =2 k .

Danach wird k schrittweise verringert und jeweils verglichen, ob b⋅2 k ≤c k . In diesem Fall werden wieder die Differenz c k −1=c k −b⋅2 k und der Quotient q k −1 =2 k−1 .
gebildet, bis einmal k=0. Ist b⋅2 k c k , so ist q k −1 =0 zu wählen. Damit erhält man
offenbar die größte Zahl, so dass
k

0≤b⋅∑ q i=b⋅q≤a .
i=0

Ein Algorithmus, der dieses Verfahren implementiert, könnte folgendermaßen aussehen:
// Division by >>>
long dividend = ...;
long divisor = ...; // > 0!
long quotient = 0;
long subtrahend = divisor;
long addend = 1;
while(dividend >= subtrahend && subtrahend >0) {
subtrahend <<= 1;
addend <<= 1;
} // while
subtrahend >>>= 1;
addend >>>= 1;
while(dividend>=divisor) {
if(dividend>=subtrahend) {
dividend -= subtrahend;
quotient += addend;
} // while
subtrahend >>>= 1;
addend >>>= 1;
} // while

In der ersten Schleife wird der subtrahend solange durch Schieben nach links mit 2
multipliziert, bis er größer ist als der dividend. Sollte ein Überlauf stattfinden, so
wird das linke Bit in das höchste Bit des Speicherworts geschoben, deren Wert also
als negativ interpretiert wird. In beiden Fällen kann durch Schieben nach rechts, also
Dividieren durch 2, die erste Bedingung erreicht werden, d.h. a /2b⋅2 k ≤a . Damit
dieses erreicht werden kann, muss divisor>0 positiv und nicht null sein.
Die zweite Schleife wird solange durchlaufen, bis der (verbleibende) dividend
kleiner wird als der divisor. Der dividend wird um subtrahend verringert, falls
er größer ist als dieser; das Ergebnis ist also ein positiver Wert oder null. Gleichzeitig
muss in diesem Fall der quotient um addend vergrößert werden. In jedem Fall sind
die beiden Variablen subtrahend und addend durch Schieben nach rechts um den
Faktor 2 zu verringern. Der Rest verbleibt dann auf dividend.
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Die Analyse hat also nicht nur die Beschränktheit der Zahlendarstellung berücksichtigt, sondern auch die Bedeutung des höchsten Bits als Kennzeichen negativer
Zahlenwerte in Betracht gezogen. Werden Zahlen benutzt, die kein Vorzeichen haben
(z.B. unsigned in C), so muss die Abfrage in der ersten Schleife entsprechend geändert werden. Hier wäre die Schleife zu beenden, wenn der Zahlenwert auf subtrahend größer wird oder gleich der größten Zweierpotenz des Zahlensystems. Dann
wäre die nachfolgende Division durch zwei zu unterlassen (sie wird auf jeden Fall in
der folgenden Schleife abgefragt und ggf. korrigiert).
Die Laufzeitkomplexität ist offenbar durch die beiden Schleifen bestimmt, welche
jeweils durch die Anzahl der Bits der verwendeten Zahlwörter beschränkt sind. Daher ist die Laufzeit durch eine Konstante beschränkt, welche relativ klein ist. Sie
hängt außerdem von der relativen Größe der Zahlen bzw. dem Quotienten ab und
kann deutlich kleiner als 2·Wortlänge sein. Insgesamt ist die Laufzeit dieses Algorithmus also dem Problem angemessen und daher das Programm richtig.

3.3.3 Polynomschleifen
Eine Schleife der Form
a=..; b=..; ... d=..;
while(d<endwert) {
d += c;
c += b;
..
a += increment;
}

wird als Polynomschleife bezeichnet. Die Wertefolge der Variablen d lässt sich durch
ein Polynom
g

d i=∑ qk⋅x k , i=0,1,2 ,
k=0

beschreiben. Der Grad g des Polynoms ist gleich der Anzahl der Variablen a, b, .., d.
Soll beispielsweise in einer Polynomschleife vom Grad 3 die Variable c die Kubikzahlen 0, 1, 8, 27, 64 ... durchlaufen, so lassen sich die Anfangswerte der drei Variablen a, b, c aus folgender Tabelle entnehmen:
c
0
1
8
27
b

1

7

a

6

12

increment

6

19

Zuerst werden die vier ersten Werte, welche das gesuchte Polynom eindeutig bestimmen, in die erste Zeile eingetragen und dann die Differenzen zweier Felder darunter
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geschrieben, bis nur noch eine Differenz übrig bleibt, welche das Inkrement darstellt.
Die Anfangswerte stehen schließlich in der ersten Spalte.
Entsprechend verfährt man bei Polynomen mit anderen Graden. Damit lassen sich
die Parameter von Polynomschleifen systematisch bestimmen, für jeden Grad des
gewünschten Polynoms. Solche Verfahren lassen sich beispielsweise bei der grafischen Datenverarbeitung einsetzen, z.B. wenn Oberflächen entsprechend einer Folge
von Werten eines Polynoms gezeichnet werden sollen, wie es in der Spline-Interpolation oder bei Beziér-Kurven nötig ist.

3.3.4 Lineare Schleifen
Eine Schleife der Form
v1=..; v2=..; ... vk=..;
while(...) {
v1 = c10 + c11*v1 + c12*v2 + ... + c12*vk;
v2 = c20 + c21*v1 + c22*v2 + ... + c22*vk;
..
vk = ck0 + ck1*v1 + ck2*v2 + ... + ck2*vk;
}

wird als Lineare Schleife vom Grad k bezeichnet. Das Verhalten lässt sich noch (mit
einiger Mühe) mathematisch geschlossen beschreiben.
Lineare Schleifen 1. Grades
Eine Lineare Schleife 1. Grades hat die Form
v1=v0;
while(...) {
v1 = c10 + c11*v1;
}

Nach dem k-ten Schleifendurchlauf hat die Variable v1 den Wert
c k11−1
v 1 [k ]=v 0⋅c c 10⋅
.
c 11−1
k
11

Das Wachstum ist also exponentiell, nicht mehr polynomial wie im Falle der Polynomschleifen. Der Beweis kann etwa durch mathematische Induktion erbracht werden und bleibe dem Leser überlassen.
Lineare Schleifen 2. Grades
Eine Lineare Schleife 2. Grades hat die Form
v1=v10; v2=v20;
while(...) {
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}

v1 = c10 + c11*v1 + c12*v2;
v2 = c20 + c21*v1 + c22*v2;

Nach dem k-ten Schleifendurchlauf hat die Variable v1 den Wert
k

k

v 1 [k ]=W 1U 1⋅N 1V 1⋅N 2 ,
v 2 [k ]=W 2U 2⋅N k1 V 2⋅N k2 .

Die Koeffizienten berechnen sich aus den Ausdrücken
A 0⋅N 21 A1⋅N 1 A2
U 1=
,
 N 1 −N 2⋅ N 1−1
A ⋅N 2A1⋅N 2 A2
V 1= 0 2
,
 N 1− N 2⋅1− N 2
A0 A1 A2
W 1=
,
1− N 1 ⋅1−N 2 
A0=v 10, B0=v 20 ,
A1=c 10 −v 10⋅1c22 c 12⋅c11 c12⋅v 20 , B1=c 20 −v 20⋅1c11 c 21⋅c 10 c 11⋅v 10  ,
A2=c21⋅v 10 −c10 c21⋅c20 −v 20 v 10⋅c12  , B2=c 11⋅ v 20−c20 −v 10⋅c21  ,
1
N 1,2 = ⋅ c 11 c 22 c12⋅c 21 ± c 11 c22 c 12⋅c 21 2−4⋅c11⋅c 22 .
2





Dabei sind Spezialfälle für N1 und N2 gesondert zu behandeln. Auch hier erkennt
man sofort ein exponentielles Verhalten. Ein zusätzliches Problem entsteht für komplexe N1 und N2, was häufig vorkommt. In diesem Fall ist das Verhalten der Variablen häufig zyklisch.
Lineare Schleifen werden häufig für digitale Filter eingesetzt, die in der Nachrichtentechnik und Akustik immer mehr die klassischen analogen Filter ersetzen. Beim
Ablaufen des Programms für Lineare Schleifen 2. Grades werden die obigen Parameter und einige berechnete Daten ausgegeben, ggf. mit komplexen Zahlen.

3.3.5 Nichtlineare Schleifen
Wir nennen eine Schleife nichtlinear, wenn die sich ändernden Variablen in der
Schleife nicht linear voneinander abhängen, beispielsweise die in der nichtlinearen
Dynamik untersuchte logistische Funktion
2

x k1=4⋅x k⋅1−x k =4⋅x k −4⋅x k .

Eine Implementierung hätte folgendes aussehen.
double logistischerWert = 0.1234;
while(...)
logistischerWert = 4*logistischerWert*(1.0-logistischerWert);

Diese stellt eine nichtlineare Schleife ersten Grades dar. Die Wertefolge {xk} ist nicht
mehr durch einen geschlossenen mathematischen Ausdruck beschreibbar, weshalb
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nichtlineare Schleifen die Grenzlinie zwischen der analytischen Mathematik und der
Informatik markieren.
Ein weiteres einfaches Beispiel für eine nichtlineare Schleifen ist die Berechnung
der Fakultätsfunktion n!.
long fakultät = 1,
i = 1;
while(i<=n) {
fakultät = fakultät * i;
i = i + 1;
}

Da hier zwei Variablen ihren Wert ändern, ist dieses eine nichtlineare Schleife 2.
Grades. Allerdings verhält sich i wie eine lineare Variable. Man erhält häufig die Situation, in denen eine Schleifen mehrere Variablen unterschiedlicher Ordnung haben.
Wir nennen die Ordnung einer Schleife die höchste Potenz, welche Variablen miteinander haben. Werden Variablen nur mit Konstanten multipliziert, so handelt es sich
um eine Schleife 1. Ordnung – oder um eine Lineare Schleife. Werden höchsten zwei
(gleiche oder verschiedene) Variablen miteinander multipliziert, so nennen wir dieses eine Schleife 2. Ordnung; diese kann vom Grad 1 sein (wenn es nur eine Variable
gibt, wie im Beispiel der logistischen Funktion) oder von einem höheren Grad, wie
im Beispiel der Fakultät vom Grad 2.
Eine Nichtlineare Schleife 1. Grades 2. Ordnung hat allgemein die Form
v1=v10;
while(...) {
v1 = c10 + c11*v1 + c12*v1*v1 ;
}

Eine Nichtlineare Schleife 2. Grades 2. Ordnung hat die Form
v1=v10; v2=v20;
while(...) {
v1 = c10 + c11*v1 + c12*v2 + c13*v1*v2 + c14*v1*v1 + c15*v2*v2;
v2 = c20 + c21*v1 + c22*v2 + c13*v1*v2 + c14*v1*v1 + c15*v2*v2;
}

Neben den linearen Termen gibt es also drei nichtlineare Terme. Da es für den allgemeinen Fall keine geschlossene Beschreibung für nichtlineare Schleifen gibt, werden
diese hier nicht weiter betrachtet. Sie sollen aber dem Leser verdeutlichen, dass eine
mathematische Beschreibung informatischer Systeme bereits bei recht einfachen
Systemen nicht mehr möglich ist.
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3.4 Quadratwurzel
Die Quadratwurzel aus einer positiven Zahl a ist definiert als jene größte positive
Zahl w, für die gilt: w·w≤a. Das Problem hat also offenbar eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem Divisionsproblem.

3.4.1 Testen aller kleineren Quadratzahlen
Einen (falschen) Lösungsansatz zum Ziehen der Quadratwurzel findet man an verschiedenen Stellen in der Literatur:
// Square root (polynom loop)
long root
= 0;
long linear = 3;
long quad = 1;
while( quad <= value ) {
quad += linear;
linear += 2;
root++;
} // while

Die Eigenschaften dieses Algorithmus lassen sich leicht mit Hilfe des Konzeptes der
Polynomschleife untersuchen. Die Variable lineark hat nach dem k-ten Durchlauf
der while-Schleife den Wert 3+2·k, die Variable quadk den Wert (k+1)2, und die Variable rootk den Wert k, was einfach durch Austesten der ersten drei Werte bewiesen
werden kann. Ist die Anzahl der Schleifendurchläufe L=root, so ist wegen der Abbruchbedingung:
L2 =quad L−1≤value

und
2

 L1 =quad Lvalue

also nach dem letzten vollständigen Durchlauf,
root 2≤valueroot12 .

Offenbar löst dieser Algorithmus das Wurzelproblem. Allerdings ist die Anzahl der
Schleifendurchläufe gleich der Quadratwurzel des Parameters, also beispielsweise
bei einer 63 Bit-Zahl u.U. von der Größenordnung 231>2 Millionen. Das ist natürlich
für das Problem unangemessen, das Programm also falsch. Ein zweiter funktionaler
Fehler entsteht, wenn der Eingabewert größer oder gleich der größten darstellbaren
Quadratzahl ist. Dann entsteht ein Wertebereichsüberlauf, der sogar das Terminieren
des Programms verhindern kann. Insgesamt ist dieses Programm keine angemessen
Lösung für das Problem der Quadratwurzel.

Quadratwurzel

47

3.4.2 Quadratwurzel durch Approximation von unten
Die Idee des letzten Programms ist es, dass alle Quadratzahlen, die kleiner sind als
der Eingabewert, durchgetestet werden. Eine effizientere Lösung ist es natürlich, alle
Potenzen zu testen, und ggf. kleinere Potenzen zu addieren, wenn deren Quadrat
einen Wert liefert, der kleiner oder gleich dem Eingabewert ist.
Wir berechnen die Folge pn, pn-1, pn-2, ..., p0, Sei
q i⋅2i
∑



 p k12=

2

≤a ,

ik

so ist
pk =2k  pk 1 ,

wenn



2 ∑ q i⋅2
k

ik

 ≤a ,

i 2

und sonst pk = p k1 . Offenbar ist p0 gleich der größten Zahl, deren Quadrat kleiner
oder gleich a ist. Eine Implementierung dieses Algorithmus ist das folgende Programm:
// Square root (multiplication)
long wurzel = 0;
long potenz = 1L << 31; // = 2^31
while( potenz > 0 ) {
long quad = (wurzel+potenz)*(wurzel+potenz);
if(0 < quad && quad <= wert)
wurzel += potenz;
potenz >>>= 1;
} // while

Der Algorithmus verwendet die Variable potenz, um die Zweierpotenz zu speichern.
Der Anfangswert 231 ergibt sich daraus, dass das Quadrat von (232)2=264 einen Wertebereichsüberlauf beim Datentyp long ergibt, während (231)2=262 eine zulässige positive Zahl ergibt.
In der Schleife wird abgefragt, ob die bisher berechnete wurzel plus der nächsten
Zweierpotenz kleiner oder gleich dem Eingabewert ist. In diesem Fall wird diese
Zweierpotenz zu der Wurzel hinzuaddiert. Als nächstes wird die Zweierpotenz halbiert, also die Summe mit der nächst kleineren Zweierpotenz getestet. Wenn die
Zweierpotenz den Wert null hat, kann die Schleife beendet werden. Damit ergibt sich
die Laufzeitkomplexität zu exakt 31 Schleifendurchläufen, was sicherlich dem Problem angemessen ist.
Die zweite Abfrage überprüft, ob das Quadrat negativ ist, d.h. ein Wertebereichsüberlauf stattfindet. Da die Werte wurzel+potenz<232, ist auch deren Quadrat<264,
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also findet auch kein Überlauf über den negativen Bereich hinaus statt (der Wert
wäre dann wieder positiv).
Diese Lösung des Wurzelproblems ist also effektiv durchführbar. Die Idee ist letzten Endes die gleiche wie bei der vorigen Lösung, nur dass die Folge der Quadratwerte nicht linear durchlaufen wird. Offenbar kann jede monoton wachsende Funktion auf diese Weise umgekehrt werden, d.h. man könnte auch die dritte Wurzel usw.
berechnen. Wir werden dafür noch weitere Beispiele zeigen.

3.4.3 Quadratwurzel ohne Multiplikation (1)
Als Nachteil der letzten Lösung könnte die relativ aufwändige Multiplikation angesehen werden, die z.B. bei einer Hardware-Implementierung hinderlich wäre. Der
folgende Algorithmus vermeidet auch diese.
// Square root (>>>)
long root
= 0;
long power
= 1L << 31; // = 2^31
long power2
= 1L << 62; // = 2^62
long root2
= 0;
long root2Power = 0;
while( power > 0 ) {
long quad = root2 + root2Power + power2;
if(0 < quad && quad <= value) {
root
+= power;
root2
= quad;
root2Power += power2 + power2;
}
power
>>>= 1;
power2
>>>= 2;
root2Power >>>= 1;
} // while

Dieser Algorithmus arbeitet exakt wie der letzte, berechnet jedoch die Quadratzahlen
anders. Die Variable power enthält die Zweierpotenz, power2 deren Quadrat. In
root wird die bisher berechnete Wurzel gespeichert, in root2 deren Quadrat. Es
wird der Binomen verwendet
2

2

2

r p =r 2⋅r⋅p p .

Die Variable root2Power enthält den Wert 2·r·p. Wird root verändert, so muss auch
root2Power neu berechnet werden. Es gilt
2⋅r p⋅p=2⋅r⋅p2⋅p2 .

Zuletzt müssen für die nächste Zweierpotenz die Werte von power, power2 und
root2Power neu berechnet werden. Der Algorithmus ist genauso effektiv wie der
vorhergehende, kommt aber ohne Multiplikation aus.
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3.4.4 Quadratwurzel ohne Multiplikation (2)
Eine weitere Alternative für das Quadratwurzelproblem ergibt sich, wenn vom Eingabewert der berechnete Wert abgezogen wird. Dadurch vermeidet man die Bestimmung zu großer Zwischenwerte, und das Verfahren ähnelt der manuellen Wurzelziehmethode.
// Square root (manual)
long value
= 0;
long root
= 0;
long power
= 1L << 31;
long power2
= 1L << 62;
long root2Power = 0;
while( power > 0 ) {
long quad
= root2Power + power2;
if(0 < quad && quad <= value) {
root
+= power;
value
-= quad;
root2Power += power2 + power2;
}
power
>>>= 1;
power2
>>>= 2;
root2Power >>>= 1;
} // while

Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem vorigen nur dadurch, dass von dem
Eingabewert das bisher berechnete Quadrat abgezogen wird. Beim Vergleich darf daher das Quadrat der Wurzel nicht mehr berücksichtigt werden. Ansonsten ist dieser
Algorithmus genauso effektiv wie der vorhergehende.

3.4.5 Ganzzahlige Quadratwurzel nach dem Newton-Verfahren
Eine ganz andere Methode approximiert die Quadratwurzel durch eine Folge von
Zahlen, die sich dem gesuchten Wert annähern. Dabei ist es lediglich wichtig, eine
solche konvergierende Funktion zu kennen. Das so genannte Newton-Verfahren liefert systematische Methoden, um diese Fixpunkt-Funktionen zu bestimmen. Hiermit
ist es auch möglich, die ganzzahlige Quadratwurzel zu bestimmen.
Sei a die Zahl, aus der die Quadratwurzel zu bestimmen ist, und die Quadratwurzel w 2≤a . Sei xi ein Näherungswert, so wird als nächster Näherungswert verwendet
2

x i1 =x i−

2

x i −a x i a x ia/ x i
=
=
2⋅x i
2⋅x i
2

Offenbar gilt für jedes xi>0
x 2i a
 x i−w ≥0 ⇒ x a≥x w ≥2⋅w⋅x i ⇒
≥w .
2⋅x i
2

2
i

2
i

2
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Der Wert von xi+1 ist also jeweils größer oder gleich w. Da es sich um ganzzahlige
Division handelt, ist jeweils zu zeigen, dass dieses Ergebnis auch bei Rundungsfehlern gilt.
Ist xi2>a, so ist
2

2

2

x x i x i a
xi = i

=x i 1 .
2⋅x i
2⋅x i

Die Folge der Zahlen konvergiert also monoton gegen den gesuchten Wert. Ist hingegen w2=xi2=a, so ist
x i =w=

w 2w 2 w2a
=
=x i 1=w .
2⋅w
2⋅w

Damit ist der Fixpunkt gefunden. Es ist allerdings folgendes zu beachten. Ist
2

2

a= w1 −1=w 2⋅w ,

so ist für w=xi:
x 2i a w 2a w2w22⋅w
x i1 =
=
=
=w1 .
2⋅x i
2⋅w
2⋅w

Ist hingegen
2

2

2

a= w1 −1− w1 −1=w 2⋅w ,

so ist für w=xi:
x 2i a w 2a w2w22⋅w−
2⋅w−
x i1 =
=
=
=w
=w .
2⋅x i
2⋅w
2⋅w
2⋅w

Allgemein gilt also, dass für Eingabewerte, die um eins kleiner sind als eine Quadratzahl, die Folge der Werte alterniert. Es ist dann der kleinere der beiden Werte zu
nehmen; die Abfrage ist entsprechend zu gestalten. Das folgende Programm führt
dieses aus:
// Quadratwurzel (Newton, ganz, parameter > 1)
long input = ...;
long root = 1 + input/4;
if(root>1) {
long next = input / root / 2 + root / 2;
while (next < root) {
root = next;
next = (input / root + root) / 2;
}// while (next < root) {
}// if (..) {

Die Variable root nimmt für die Eingabewerte 1..3 den korrekten Wert 1 an, so dass
die Iteration gar nicht erst gestartet werden muss. Der Wert next erhält zunächst den
nächsten Iterationswert, ehe die while-Schleife betreten wird. Hier wurde die Division durch 2 nicht ausgeklammert, da dieses u.U. zu einem Wertbereichsüberlauf füh-

Quadratwurzel

51

ren könnte (wenngleich wegen der initialen Wahl von root das hier nicht passieren
kann).
In jeder Iteration halbiert sich der Eingabewert nahezu, wenn root von der gleichen Größenordnung wie der parameter ist. Nähert sich root dem Ergebniswert, so
halbiert sich der Abstand zwischen diesen beiden Werten, bis er einmal null beträgt.
Daher ist die Konvergenzgeschwindigkeit ungefähr durch die Anzahl der Dualstellen
des Eingabewerts begrenzt.

3.4.6 Quadratwurzel nach dem Newton-Verfahren
Quadratwurzeln sind ihrer Natur nach keine ganzen Zahlen, sondern werden am besten mit reellen Zahlen dargestellt, d.h. mit Gleitpunktzahlen. Auch hierfür gibt es numerische Verfahren, wobei die Newton-Methode eine wichtige Rolle spielt.
Die Iteration ist die gleiche wie oben. Es muss allerdings nicht mehr darauf geachtet werden, dass Rundungsfehler auftreten, welche hier nur die letzten Stellen der
Dezimalzahlen betreffen würden und daher für unsere Zwecke vernachlässigbar sind
(in realen Rechenwerken wird die Rechnung immer auf mehr Stellen als tatsächlich
verwendet werden, durchgeführt, so dass die Ergebnisse auf das letzte Bit genau sein
können; der Java-Standard spricht von ulps, units in the last place, wobei Java für
manche Funktionen bis zu 2 ulps Abweichungen erlaubt).
Schwieriger ist es, eine geeignete Abbruchbedingung für eine Iteration zu finden,
da aufgrund der Rundungsfehler in der Regel keine exakte Lösung existiert. Da in
der Iteration next aber niemals kleiner als das gesuchte Ergebnis wird, so kann
Gleichheit oder Größersein des Nachfolgewertes als Abbruchbedingung gewählt
werden. Das folgende Programm führt dieses aus.
// Sqare root (Newton, double, parameter>1)
double root = 1 + parameter/4;
if (root > 1) {
double next = (parameter / root + root) / 2;
while (next < root) {
root = next;
next = (parameter / root + root) / 2;
}// while (next < root) {
}// if (root >1)

Die root Variable erhält zunächst einen Wert, der größer ist als 1 und für kleine
Werte bereits nahe an der Wurzel liegt. Ist der Eingabewert gleich dem Wert der
größten darstellbaren Zahl Double.Max_Value, wird hier ein Anfangswert gewählt,
der mit Sicherheit deutlich kleiner ist als diese Zahl. Bei den nachfolgenden Iterationen ist ebenfalls darauf zu achten, dass kein Wertebereichsüberlauf stattfindet. Würde man beispielsweise in dem Ausdruck: (parameter / root + root) / 2 für
root==parameter
einsetzen, so erhielte man, falls parameter gleich
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Double.Max_Value wird, einen Wertebereichsüberlauf, also das Ergebnis Infinity, bzw. nach der nächsten Iteration das Ergebnis NaN.

Das Programm ließe sich etwas kürzer formulieren, indem die Schleife in der Mitte
beendet wird.
// Sqare root (Newton, double, parameter>1)
double root = 1 + parameter/4;
if (root > 1) {
while (true) {
double next = (parameter / root + root) / 2;
if(next >= root) break;
root = next;
}// while (next < root) {
}// if (root >1)

Das Programm terminiert ähnlich schnell wie im ganzzahligen Fall. Auch hier ist die
Konvergenzgeschwindigkeit ungefähr exponentiell, d.h. je Iteration halbiert sich der
Abstand zum Zielwert.
Einen besseren Anfangswert erhält man, wenn man die Darstellung von Gleitpunktzahlen, hier in Java, verwendet. Diese enthalten an bestimmten Stellen die sogenannte Charakteristik, welche den Exponenten der Zweierpotenz des Zahlenwerts
angibt. Der Exponent lässt sich leicht berechnen und halbieren.
long d = Double.doubleToLongBits(input value);
d >>= 52;
d -= 1023;
d /= 2;
d += 1024;
d <<= 52;
root = Double.longBitsToDouble(d);

Da wir einen größeren Anfangswert benötigen, damit die Schleife nicht zu früh beendet wird, addieren wir auf den halbierten Exponenten eins. Man beachte in der Zahlendarstellung, dass die Mantisse null dem Zahlenwert 1 entspricht (die höchstwertige Eins, die immer vorhanden sein muss, wird nicht gespeichert). Alternativ könnte
man die Berechnung der Iteration vor der Schleife zweimal durchführen; nach der
zweiten Iteration ist auf jeden Fall next < root, da für Werte r, die kleiner als die
Quadratwurzel von a sind, gilt
2
a
ar 2 
2
  a−r  0 ⇒ ar 2⋅r⋅ a ⇒  r /2=
 a .
r
2⋅r

Damit wird nach der ersten Iteration der Näherungswert auf jeden Fall größer als der
gesuchte Wert, und nach der zweiten Iteration kleiner als der erste Näherungswert,
wie bereits im letzten Abschnitt gezeigt. Diese beiden Iterationen müssen auf jeden
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Fall ausgeführt werden, da ansonsten die Abbruchbedingung nicht greifen kann. Daher ist dieses keine zusätzliche Berechnung.
Ist der Eingabewert negativ, wird das Programm beendet, da die Quadratwurzel einer
negativen Zahl nicht definiert ist.
Die Ausgabe erzeugt neben der Quadratwurzel und deren Quadrat auch die Quadratwurzel nach der Standardfunktion von Java zur Berechnung der Quadratwurzel.
Außerdem wird das Ergebnis um eine Dualstelle vermindert und vergrößert, um die
Werte von deren Quadraten anzuzeigen. Sie müssten jeweils weiter von dem Parameter entfernt sein als die berechneten Werte, was jedoch scheinbar nicht immer zutrifft
(z.B. für den Eingabewert 10101).

3.4.7 Kubikwurzel
Die dritte Wurzel w aus einer reellen Zahl a wird auch als Kubikwurzel bezeichnet;
sie ist definiert als w3=a. Sie lässt sich ebenfalls mit dem Newton-Verfahren berechnen und soll hier auch noch beispielhaft für ähnliche Probleme gezeigt werden. Ein
Algorithmus hierzu sähe folgendermaßen aus:
// Cubic root (Newton, double)
double root = input;
if (root > 1) {
while (true) {
double next = input/root/root/3+2*root/3;
if(next >= root)break;
root = next;
}// while
}// if (root >1)

Der Algorithmus terminiert etwas langsamer als bei der Quadratwurzel, da 2/3 des
Wertes von root bei der Iteration übernommen werden. Entsprechend muss mit etwa
fünfzig Prozent größerer Laufzeit gerechnet werden als bei der Quadratwurzel. Dennoch bleibt dieses ein Algorithmus, der das gestellte Problem in einer angemessenen
Zeit löst. Wählt man wie bei der Quadratwurzel gezeigt einen besseren Anfangswert,
so lässt sich auch hier die Anzahl der Iterationen deutlich verringern, wobei zusätzlich darauf geachtet werden muss, dass die Abbruchbedingung korrekt eingehalten
wird.

3.5 Potenz
Die Potenz ab kann für ganzzahlige Exponenten leicht berechnet werden. Der erste
Ansatz wäre es, die Basis so häufig zu multiplizieren wie der Exponent angibt. Das
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ist natürlich ineffizient, da der Aufwand direkt proportional einem Eingabeparameter
ist; nach unseren Maßstäben ist das folgende Programm somit falsch.
double base
= ..;
long exponent = ..; // >= 0
double result = 1;
while (exponent != 0) {
result *= base;
exponent -= 1;
}// while

Ist der Exponent positiv und ganzzahlig, so ist die Potenz definiert als das Vielfache
der Basis. Dieses gilt auch für negative Basen (oder wenn diese null ist). Daher erledigt dieses Programm offenbar die Aufgabe, wenn auch nicht sehr effizient. Ist der
Exponent negativ, so ist als Ergebnis der Kehrwert der Potenz des Betrags des Exponenten zu nehmen. Auch das lässt sich einfach realisieren.

3.5.1 Potenz mit ganzzahligem Exponenten
Es gibt auch hier einen sehr viel effizienteren Ansatz, vergleichbar dem der effizienten Multiplikation durch Addition ist, wobei hier die Addition durch Multiplikation
ersetzt wird. Sei
b=∑ d i⋅2i

so ist
a b=a∑

d i⋅2

i

=∏ a

i

d ⋅2
i

.

Offenbar ist
2 i1

a =a

2 i⋅2

= a

2i



2

so dass sich der nachfolgende Term durch das Quadrat des vorhergehenden berechnet. Für jede Dualstelle des Exponenten ist also der entsprechende Term a 2 zu
multiplizieren. Das Ergebnis ist dann die entsprechende Potenz. Ein Algorithmus
hierzu kann folgendermaßen aussehen:
i

double base
= ..;
long exponent = ..;
double result = 1;
while (exponent != 0) {
if((exponent&1)==1) result *= base;
base *= base;
exponent >>= 1;
}

Ist der Exponent negativ, so kann die Potenz für den Betrag des Exponenten berechnet werden; das Ergebnis ist der Kehrwert. Die Laufzeit hängt von der Anzahl gültiger Dualstellen des Exponenten ab und ist daher akzeptabel.
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3.5.2 Potenz mit nicht ganzzahligem Exponenten
Ist der Exponent nicht ganzzahlig, so ist auch der gebrochene Teil zu berücksichtigen. Dieses kann durch ein etwas anderes Verfahren erreicht werden. Sei d der gebrochene Anteil des Exponenten, d.h. 0<d<1. Sei
d =∑ d i⋅2−i
i=0

dann erhält man
d

−i
∑ d ⋅2
i

a =a

i=0

=∏ a

d ⋅2
i

−i

.

i=0

−i

Also sind für die Dualstellen 0,5, 0,25, 0,125, usw. die jeweiligen Terme a 2 zu addieren. Die Terme erhält man durch Radizieren wegen:
− i1

a2

=a 2 /2=  a2 .
−i

−i

Ein Algorithmus, der dieses implementiert, könnte folgendermaßen aussehen:
double base = ...; // > 0
double exponent = ; // < 1
double compare = 1;
double ergebnis = 1;
while (base != 1 && compare!=0 && exponent!=0) {
if(exponent>=compare ) {
ergebnis *= base;
exponent -= compare;
}
base = Math.sqrt(base); // a 2 = a2 .
compare /= 2;
// 2−i1=2−i /2 .
}
− i1

−i

Die beiden letzten Algorithmen lassen sich leicht zu einem zusammensetzen, in welchem zunächst der gebrochene Teil (als kleinere Zahl) berechnet wird und dann der
ganzzahlige Teil. Der Algorithmus hat offenbar eine Laufzeit, die von der Anzahl der
Dualstellen abhängt und ist somit zulässig. Die Genauigkeit hängt allerdings etwas
von den Eingabeparametern ab. Für negative Exponenten kann der Kehrwert des Resultats mit dem positiven Exponenten als Ergebnis verwendet werden. Bei gebrochenem Exponenten darf die Basis nicht negativ sein, da dieses mathematisch nicht definiert ist ( −10,5 = −1 hat keine reelle Lösung)!
Eine Alternative ist die Verwendung der so genannten Taylor-Entwicklung, die
insbesondere für die spezielle Basis e sehr effizient verwendet werden kann; sie soll
an anderer Stelle betrachtet werden.
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3.6 Logarithmus
Der Logarithmus zur Basis 2, log2(a) ist eine transzendente Funktion, d.h. nicht mehr
als Nullstelle eines Polynoms darstellbar; er ist definiert als 2log(a)=a. Aus diesem
Grunde ist die Berechnung des Logarithmus einer Zahl sehr viel schwieriger zu bestimmen als etwa eine Quadratwurzel.
Wir verwenden hier eine Methode, welche ähnlich der Entwicklung einer Potenz
ist, d.h. das gesuchte Ergebnis wird sukzessive von unten an den Parameter angenähert.
Ist N die größte Zahl, so dass 2N mit dem gegebenen Zahlensystem noch darstellbar ist, und sei der Logarithmus von p gleich r, wobei
log 2  p =r=∑ b i⋅2 N −i
i=0

dann ist
∑ bi⋅2N −i

p=2

i=0

=∏ 2

bi⋅2

N −i

.

i=0

Offenbar ist
22

N − i1



=22

N −i

=  2 2

/2 

N −i


N −i

Daher lässt sich ausgehend von der größten Zahl 2N die Folge der Zahlen 22
rechnen. Ausgehend von einem Wert w=1 wird jeweils getestet, ob das Produkt

be-

N −i

22 ⋅w≤ p .

In diesem Fall ist bi=1 und der neue Wert von
w  w⋅22

N −i

(die Potenz wird multipliziert)

und
r r 2

N −i

(der Exponent wird addiert).
N −i

Diese Iteration ist fortzusetzen, bis entweder w=p oder 22 =1 . Eine Implementierung dieses Algorithmus ist die folgende (mit p=input, a=result, w=value):
double logarithm = 512;
double input
= ...;
double value
= 1;
double result
= 0;
double power
= 1.3407807929942597E154; // = 2^512
while (power > 1.0 && value != input) {
double v = power*value;
if(v<=input) {
value
= v;
result += logarithm;
}
logarithm /= 2.0;
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power = Math.sqrt(power);
} // while

Das Programm verwendet 2512 als größte darstellbare Zweierpotenz. In Java ist die
größte Zahl Double.Max_Value definiert als (2-2-52)·21023, also gerade etwas kleiner
also 21024. Daher ist die hier verwendete Wahl der Basis korrekt; der Logarithmus der
größten Zahl wird zu 1024 berechnet (der korrekte Wert wäre etwas kleiner, ist aber
mit dem Zahlenformat nicht mehr darstellbar).
Ein Sonderfall tritt ein, wenn der Eingabewert a<1. Dann lässt sich rechnen:
log(1/a) = log(1)–log(a)=–log(a), also log(a)=–log(1/a). Man kann also den Logarithmus des inversen Parameters bilden und als Ergebnis den negativen Wert nehmen. Das Ergebnis stimmt außer evtl. in der letzten Stelle mit dem der Standardfunktion von Java überein. Etwas genauere Ergebnisse würde man erhalten, wenn die Addition statt mit dem größten, mit dem kleinsten Term begonnen wird. In Java wird
angenommen, dass die Berechnung von Standardfunktionen mit mindestens 4 Dualstellen genauer berechnet wird als dargestellt werden können, so dass diese Rundungsfehler dort nicht auftreten können.
Der Logarithmus zu einer anderen Basis c statt b lässt sich durch die Formel
log c  x =

log b x 
log b c 

berechnen. Denn für ein x gilt für jede zulässige Basis b und c
log b x

x =b

=c

logc x

= b

logb c logc x



log c x⋅logb c

=b

.

Die Exponenten des zweiten und letzten Terms (jeweils mit der Basis b) ergeben die
gesuchte Gleichheit.
Die Laufzeit hängt von den Parametern ab und ist durchaus unterschiedlich. Bei
großen Zweierpotenzen (z.B. 2512) ist die Laufzeit entsprechend nur ein oder wenige
Zyklen, während bei beliebigen Zahlen eine der Abbruchbedingungen, nach denen
sich das Ergebnis nicht mehr verändert, greifen. Hierzu gehört value==input,
power==1 oder logarithm==0. Die letzten beiden Bedingungen sind nicht unabhängig, und da das Ziehen der Quadratwurzel für die Berechnung des Logarithmus
sehr genau sein dürfte (es braucht im Prinzip in der Gleitpunktzahl power nur der
Exponent halbiert zu werden), sollten die Ergebnisse vergleichbar sein. Daher genügt
in der Regel eine der beiden Abfragen. Für eine laufzeiteffiziente Implementierung
könnte man entweder den Exponenten in der Variablen power selbst manipulieren
oder die Werte für die Quadratwurzel in einer Tabelle ablegen, die aufgrund der
Struktur relativ kurz wäre (nämlich 2512, 2256, 2128, ..., 22, 21, 21/2, 21/4..., 20=1); nach 61
Iterationen ist der Wert eins für die Variable power erreicht. Dieses ist auch die maximale Anzahl von Iterationen zur Berechnung des Logarithmus.
Auch hier bietet sich als Alternative die Taylor-Entwicklung an. Allerdings konvergiert diese für große Werte des Parameters nicht sehr gut, da der Nenner in sämtli-
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chen Entwicklungen nur linear wächst (und nicht exponentiell – d.h. mit n! – wie bei
den meisten anderen Entwicklungen).

3.7 Taylor-Reihen
Die Taylor-Entwicklung ist in manchen Fällen angemessener als andere Verfahren.
Wir verwenden hier als Beispiel die Berechnung des Sinus eines Parameters. Als erstes soll ein Verfahren zu Berechnung mit Hilfe einer monotonen Approximation von
unten durchgeführt werden, was zumindest in dem Bereich, in dem der Sinus monoton wächst [0°,+90°], möglich ist. Für andere Argumente kann der Sinus aufgrund
des Periodischen Verhaltens aus den so gewonnenen Werten bestimmt werden. Wir
verwenden zunächst den Sinus im Winkelmaß; natürlich ließe sich dieser auch einfach im Bogenmaß umrechnen, was später bei der Taylor-Entwicklung dargestellt
wird.

3.7.1 Berechnung des Sinus
Die Additionstheoreme für die trigonometrischen Funktionen lauten
sin=sin ⋅cos sin ⋅cos  ,

und
cos =cos ⋅cos −sin ⋅sin  .

Für den Spezialfall der Verdopplung eines Winkels folgt
sin2⋅=2⋅sin ⋅cos  ,

und
2

2

2

cos 2⋅=cos −sin =2⋅cos −1.

Das ergibt nach Auflösen die iterativen Formeln
cos =



sin =

sin2⋅
.
2⋅cos 

und

1cos 2⋅
,
2

Wird jetzt ein Winkel durch die Formel
=a 0⋅90a 1⋅45a 2⋅22.5a 3⋅11.25=∑ a i⋅90⋅2

−i

i=0
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dargestellt, so wird für die entsprechenden Koeffizienten die Summe der Sinuswerte
nach den trigonometrischen Formeln berechnet. Das ergibt den folgenden Algorithmus.
// Sinus/Cosinus
double sin2A = 1.0;
double cos2A = 0.0;
double angle = 90.0;
double sinSum = 0.0;
double cosSum = 1.0;
double angleSum = 1.0;
double end = input*1E-20
while (end<angle) {
cos2A = sqrt(0.5+cos2A/2);
sin2A = 0.5*sin2A/cos2A;
angle = 0.5*angle;
double a = angleSum+angle;
if(a<=input) {
angleSum = a;
a = sinSum*cos2A+cosSum*sin2A;
cosSum = cosSum*cos2A-sinSum*sin2A;
sinSum = a;
} }// if // while

Die Ergebnisse liegen bis auf die letzte Stelle bei den gleichen Werten, wie die Standardfunktion von Java liefert. Die Laufzeit des Algorithmus liegt in der Größenordnung der gültigen Dualstellen, also bei weniger als 60.

3.7.2 Taylor-Approximation
Statt dieser (recht speziellen) Approximation kann die systematische Entwicklung
mit Hilfe der Taylor-Approximation durchgeführt werden. Unter der Taylor-Entwicklung einer Funktion f im Punkt x0 versteht man die Approximation einer Funktion f
durch ein Polynom P, wobei
f  x =a0a 1⋅ x −x 0 a2⋅ x−x 0 a 3⋅ x −x 0  =∑ ai⋅ x −x 0  .
2

3

i

i=0

Um den Koeffizienten ak zu berechnen, wird die k-Ableitung an der Stelle x0 berechnet. Es ist
f  k  x 0 =k !⋅a k⋅ x−x 00=k !⋅ak ,

oder
f k   x 0 
ak=
.
k!

Wird beispielsweise die Sinusfunktion an der Stelle x0=0 entwickelt, so wird
ak =1 , für k =1,5, 9 ,
ak =−1 , für k =3,7, 11 ,
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Damit erhält man die Entwicklung für die Sinusfunktion:
sin x =x−

x3 x5 x7 x 9
 −  ∓
3 ! 5 ! 7 ! 9!

Analog erhält man für die Kosinusfunktion:
x2 x4 x 6 x8
cos x =1−  −  ∓
2 ! 4 ! 6! 8 !

Eine Implementierung zur Berechnung eines Werts der Sinusfunktion kann folgendermaßen aussehen:
// Sine (Taylor)
int k = 1;
double power = input;
double sqare = -power*power;
double sine = 0.0;
while(power!=0) {
sine += power;
power *= sqare/((++k)*(++k));
}// while

Hier werden die Terme iterativ berechnet, d.h.
power i=square⋅power i=±

x2
⋅power i−1 .
2⋅i1⋅2⋅i2

Es wird also vermieden, dass jeder Term vollständig berechnet werden muss, was
den Aufwand erhöhen würde. Das alternierende Vorzeichen wird durch den negativen Faktor sqare erzeugt.
Für die Cosinus-Funktion folgt analog
// Cosine (Taylor)
int k
= 3;
double sqare = -input*input;
double power = sqare/2;
double cosine = 1.0;
while(power!=0) {
cosine += power;
power *= sqare/((k++)*(k++));
}// while

Eine sehr einfache Funktion ist die Exponentialfunktion ex, deren Ableitung ebenfalls ex ist. Dann folgt
x2 x 3 x4
e =1x   
2 3! 4!
x

Diese Funktion konvergiert für kleine Werte von x sehr gut, so dass ein größerer Exponent a besser in einen ganzzahligen Anteil g und einen Dezimalanteil d zerlegt
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wird: a=g+d. Der ganzzahlige Anteil kann dann mit den früher gezeigten Methoden
berechnet werden, der Dezimalanteil durch die Taylor-Funktion. Die Implementierung ist einfach.
// Exponential (Taylor)
int k
= 2;
double power = input;
double exp
= 1.0;
while(power!=0) {
exp
+= power;
power *= input/(k++);
}// while

Ebenso lassen sich verschiedene andere transzendente Funktionen implementieren,
wie Hyperbelfunktionen oder der Tangens. Letztere hat allerdings ein mathematisch
etwas unangenehmes Verhalten, da die sogenannten Bernoulli-Zahlen Bn benutzt
werden müssen und außerdem das Konvergenzverhalten sehr langsam ist und auf
den Bereich [0,π/2] beschränkt ist.
22n⋅22n −1⋅Bn 5
1 3 2 5 17 7 62
9
tan x =x  ⋅x  ⋅x 
⋅x 
⋅x 
⋅x .
3
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315
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Als Alternative bietet sich natürlich an, Sinus und Kosinus zu berechnen und den
Quotienten zu verwenden:
tan x =

sin x
.
cos x

Es soll dem Leser überlassen bleiben zu untersuchen, welches Verfahren effizienter
ist.
Statt eine Funktion aus zwei anderen zusammenzusetzen, lässt sich stattdessen
auch oft eine zusammengesetzte Funktion wie eine einzige berechnen. Beispielsweise lässt sich die Funktion sin x·ex folgendermaßen entwickeln. Es gilt
f x
f ' x
f ' ' x 
f  3  x 
 4
f x

= sin x⋅e x
= cos x⋅e x sin x⋅e x =cos x sin x ⋅e x
= −sin xcos x ⋅e x cos xsin x ⋅e x =2⋅cos x⋅e x
= 2⋅−sin xcos x ⋅e x
x
x
x
= 2⋅−cos x −sin x ⋅e 2⋅−sin x cos x ⋅e =−4⋅sin x⋅e =−4⋅ f  x 

Entsprechend setzt sich die Folge fort. Wegen
sin 0=0 ,
cos 0=1 ,
e0=1 ,

erhalten wir bei der Entwicklung an der Stelle x=0 die folgenden Koeffizienten
0, 1, 2, 2, 0, -4, -8, -8, 0, 16, 32, 32, ... = [0, 1, 2, 2]·(-4)[4/k].
Das folgende Programm implementiert dieses Verfahren.
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// sin(x)*e^x (Taylor)
int k
= 1;
double power = 1.0;
double value = 0.0;
while(power!=0) {
power *= input/(k++);
value += power;
power *= 2*input/(k++);
value += power;
power *= input/(k++);
value += power;
power *= -2.0*input/(k++);
}// while

// = x/1
// = 2*x^2/2!
// = 2*x^3/3!
// = -4*x^4/4!

Pro Iteration werden also drei Terme addiert, was bei komplexeren Koeffizientenfolgen durchaus effizienter sein kann als jeden Koeffizienten einzeln zu berechnen. Die
obige Funktion ist zumindest für hinreichend kleine Argumente (im Bogenmaß) genau so zuverlässig wie die direkte Berechnung der beiden Parameter. Als Abbruchbedingung kann hier auch eine andere gewählt werden, die von dem gefundenen
Wert abhängt, z.B.
while(Math.abs(power)>value*1e-20) ...

da die Addition mit power keine Änderung an value bewirkt, wenn dieses kleiner ist
als die kleinste darstellbare Ziffer.
In derartigen Fällen lässt sich in der Regel einfach testen, ob die Verwendung der
Standardfunktionen, die häufiger effizienter implementiert sind, schneller oder langsamer als die hier vorgeschlagene Technik ist (die sicherlich auch nicht in jedem Fall
einsetzbar ist).

3.8 Größter Gemeinsamer Teiler
Als größter gemeinsamer Teiler zweier Zahlen wird der größte Faktor bezeichnet, der
beide Zahlen teilt. Sind also a und b diese Zahlen, und g ein beliebiger gemeinsamer
Faktor, so sei a=g·ag und b=g·bg. Dann ist offenbar
a – b = g·ag – g·bg = g·(ag – bg).
Daher ist jeder Faktor von a und b auch in der Differenz von a und b enthalten.
Hieraus leitet sich ein Algorithmus her, der bereits in Euklids Elementen steht und
daher häufig als Euklidischer Algorithmus bezeichnet wird. Er besagt, dass von der
größeren Zahl die kleinere solange zu subtrahieren ist, bis das Ergebnis null ist. Der
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letzte Wert, der größer als null ist, ist dann der größte gemeinsame Teiler. Ein Algorithmus, der dieses implementiert ist der folgende:
// GGT sub
long a = ..; // > 0
long b = ..; // > 0
while(true) {
while(a>=b) a -= b;
if(a==0) return b;
while(b>=a) b -= a;
if(b==0) return a;
} // while

Diese Implementierung hält sich offenbar genau an die Berechnungsvorschrift. In jeder Iteration behalten die beiden Variablen a und b sämtliche gemeinsamen Teiler
und werden darüber hinaus stets kleiner, solange kein Wert null ist. Also wird der Algorithmus terminieren. Allerdings ist die Geschwindigkeit natürlich sehr schlecht.
Soll etwa der größte gemeinsame Teiler von a und 1 gebildet werden, so muss die
Subtraktion a Mal durchgeführt werden, was natürlich unangemessen ist. Das Programm ist also falsch, obgleich Euklid den Algorithmus schon vor zweitausend Jahren beschrieben hatte.

3.9 Euklidischer Algorithmus durch Restbildung
Man erhält einen besseren – und somit richtigen – Algorithmus, wenn man statt der
Subtraktion die Division bzw. die Restbildung verwendet. Es gilt ja offenbar dabei
ebenso wie im Falle der Subtraktion: Sind a und b Zahlen, und g ein gemeinsamer
Faktor, und sei a=g·ag und b=g·bg. Dann gilt offenbar für den Rest r bei der ganzzahligen Division [a/b]:
a – b·[a/b]= r, oder g·ag – g·bg·[a/b]=g·(ag – bg·[a/b]) = r.
Daher ist jeder gemeinsame Faktor g auch im Rest des Quotienten von a und b
enthalten. Hieraus leitet sich ein effizienterer Algorithmus her:
// GGT sub
long a = ...; // > 0
long b = ...; // > 0
while(true) {
a %= b;
if(a==0) return b;
b %= a;
if(b==0) return a;
} // while
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Diese Implementierung leistet offenbar das gleiche wie die obige Berechnungsvorschrift; statt jedoch ständig zu subtrahieren wird der Rest gebildet. In jeder Iteration
behalten die beiden Variablen a und b sämtliche gemeinsamen Teiler und werden
darüber hinaus stets kleiner, solange kein Wert null ist. Also wird der Algorithmus
terminieren.
Die Geschwindigkeit lässt sich dadurch abschätzen, dass man nachweist, dass der
Rest von a%b stets kleiner ist als a/2. Denn ist b>a/2 (oder a/2–b<0), so ist der Rest
r = a – b = a/2 + a/2 – b < a/2.
Ist b<a/2 , so ist der Rest kleiner als der Divisor b, also
r < b < a/2.
Ist b=a/2, so ist der Rest null. Daher halbiert sich in jedem Schleifendurchlauf mindestens einer der beiden Werte a und b, so dass die Laufzeit mit der Anzahl der Dualstellen beschränkt ist.

3.10 Erweiterter Euklidischer Algorithmus
Der erweiterte Euklidische Algorithmus wird verwendet, um zu zwei teilerfremden
Zahlen a und b zwei Zahlen c und d zu finden, so dass a·c+b·d=1; etwas allgemeiner
lassen sich zu zwei Zahlen mit größtem gemeinsamen Teiler g zwei Zahlen c und d
finden, so dass a·c+b·d=g. Der Algorithmus funktioniert nach dem Prinzip, dass zunächst der 'größte gemeinsame Teiler' der Zahlen a und b, d.h. 1, gesucht wird, indem jeweils die größere Variable a>b durch den Rest von a/b ersetzt wird und dann
rückwärts in die gefundenen Zahlen eingesetzt wird, so dass der gesuchte Ausdruck
gefunden wird. Ist nämlich
a i−b i⋅q i=r i

und
b i⋅c i1r i⋅d i 1=r i1 ,

so erhält man durch Einsetzen von ri
b i⋅c i1a i−b i⋅q i ⋅d i1=a i⋅d i1bi⋅c i1−q i⋅d i1=r i1

Nun soll
a i⋅c ib i⋅d i=r i1

sein. Koeffizientenvergleich ergibt
ci =d i 1 ,
d i=ci 1−qi⋅d i1 .
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Die letzte Gleichung in dieser Rekursion hat bei teilerfremden Zahlen das Aussehen
a n−b n⋅qn=b n−1−r n −1⋅q n=r n=1 .

Daher gilt für diese Koeffizienten:
cn=1 ,
d n=−qn .

Um dieses zu implementieren, lässt sich eine Klasse einführen, welche rekursiv instanziiert wird, bis die Endebedingung r=1 erreicht wird.
class Euklid {
public long c, d, r, q;
EuklidRest(long a, long b) {
int index = 3;
r = a % b;
q = a / b;
if(r > 1) {
Euklid R = new Euklid( b, r);
c = R.d;
d = R.c - q*R.d;
} else {
c = 1;
d = -q;
} } }

Eine Instanz dieser Klasse mit den Parametern a>0 und b>0 erzeugt die Koeffizienten c und d, so dass a·c+b·d=1, wenn a und b teilerfremd sind; sonst erhält man
a·c+b·d=ggt(a,b). Eine kompaktere Implementierung könnte folgendermaßen aussehen:
class Euklid {
public long c = 1, d, r;
EuklidRest(long a, long b) {
r = a % b;
d = -(a / b);
if(r <= 1) return;
Euklid R = new Euklid( b, r);
if(R.r == 0) return;
c = R.d;
d = R.c + d*R.d;
} }
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3.11 Binomialkoeffizienten
Binomialkoeffizienten werden häufig verwendet. Sie sind mit 0≤k≤n definiert als



n!
n⋅n−1⋅⋅n−k 1
n =
=
.
k !⋅n−k !
1⋅2⋅⋅k
k

Eine Berechnung nach der ersten Formel verbietet sich, da die Fakultät einer Zahl
exponentiell wächst und beispielsweise

 

40 =137846528820
nicht mehr berechen20

bar wäre, weil 40! nicht mehr mit long-Zahlen darstellbar ist. Alternativ lässt sich die
zweite Formel verwenden, bei der iterativ die Produkte gebildet werden.
// Binomial Coefficient (n over k)
int factor
= n;
int divisor = 1;
int binCoeff = 1;
while( divisor <= k ) {
binCoeff *= factor;
binCoeff /= divisor;
divisor++;
factor--;
} // while

Der Algorithmus implementiert direkt die Formel. Es wird zuerst multipliziert, damit
nicht durch Rundungsfehler das Ergebnis falsch wird. Da zuerst multipliziert wird,
kann jedoch ein Wertebereichsüberlauf geschehen. Ist etwa n·(n-1) etwas größer als
die größte darstellbare Zahl, während n·(n-1)/2 noch darstellbar ist. Damit wäre das
Ergebnis falsch. (Beispiel: bei 8 Bits mit dem Zahlenbereich -128..127, ist für n=13:
13·12=1568=156-256=-100; wird dieses durch 2 dividiert, so erhält man: -50.)
Eine Alternative ist es, den größten gemeinsamen Teiler g des f=factor und des
d=divisor zu finden. Dann ließe sich rechnen
b
,
d / g 
b  b⋅ f / g .
b

Man kürzt also alle gemeinsamen Faktoren aus f und d und führt dann erst die Division und dann die Multiplikation aus. Dieses muss ohne Rest möglich sein, da sonst
das Ergebnis nicht ohne Rest berechenbar wäre (was es stets ist). Der Algorithmus
hat dann folgendes Aussehen.
// Binomial Coefficient (n over k)
int factor
= n;
int divisor = 1;
int binCoeff = 1;
while( divisor <= k ) {
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long g = ggt(divisor,factor);
binCoeff /= (divisor/g);
binCoeff *= (factor/g);
divisor++;
factor--;
} // while

Damit wäre ein Wertebereichsüberlauf verhindert, obgleich jetzt zusätzlich die Berechnung des größten gemeinsamen Teilers nötig ist. Im obigen Beispiel würde erst
12 durch 2 geteilt werden, und dann multipliziert, also 13·(12/2)=13·6=78, was der
korrekte Wert ist. Wäre der zweite Faktor ungerade, so wäre 14·13/2=1828/2=(182256)/2=-74/2=-37; man kann nicht kürzen, aber da man zuerst dividiert erhält man:
(14/2)·13=105, also den korrekten Wert.
Auch die Berechnung des größten gemeinsamen Teilers kann noch vermieden
werden, indem man statt des größten gemeinsamen Teilers den Rest bei der Division
berücksichtigt. Es gilt mit dem Rest r=b-[b/d]·d:

[ ]  [ ]

b

b
b
r⋅ f
r /d ⋅ f =
⋅f 
.
d
d
d

Da das Ergebnis eine ganze Zahl ist und der erste Quotient [b/d]·f eine ganze Zahl
ist, muss auch der zweite Quotient eine ganze Zahl sein. Damit lässt sich das Überlaufproblem mit einem einfacheren Algorithmus lösen:
// Binomial Coefficient (n over k)
int factor
= n;
int divisor = 1;
int binCoeff = 1;
while( divisor <= k ) {
long r
= binCoeff % divisor;
binCoeff /= divisor;
binCoeff *= factor;
binCoeff += (factor*r)/divisor;
divisor++;
factor--;
} // while

3.11.1 Rekursive Binomialkoeffizientenberechnung
Die Binomialkoeffizienten können auch leicht rekursiv berechnet werden, ohne dass
ein Wertebereichsüberlauf geschehen könnte. Ein einfacher Algorithmus ist der folgende.
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long binom(long a, long b) {
if(b<0 || b>a)return 0;
if( b> a-b) b = a-b;
if(b==0)return 1;
if(b==1)return a;
return binom(a-1,b)+binom(a-1, b-1);
}

Die Berechnung geschieht nach der bekannten Formel

  

a = a−1  a−1 .
b
b
b−1

die sich z.B. leicht aus dem sogenannten Pascalschen Dreieck ablesen lässt oder direkt beweisen

  

a−1!
a−1  a−1 = a−1! 
=
b !⋅a−1−b! b−1 !⋅a−b!
b
b−1
a−1!
1
1
=
⋅ 
=
b−1!⋅a−1−b! b a−b
a−1!
a
=
⋅
=
b−1!⋅a−1−b! b⋅a−b
a!
=
= a .
b !⋅a−1−b!
b







Allerdings stellt dieses keine Lösung des Problems dar, da die rekursive Formulierung offensichtlich eine exponentielle Laufzeit hat, was einfach daraus folgt, dass die
rekursive Funktion sich zweimal rekursiv selbst aufruft.

3.12 Rekursion
Unter Rekursion versteht man die Verwendung von Algorithmen, die zur Lösung eines Problems sich selbst als 'Unteralgorithmen' verwenden. Ein verbreitetes Beispiel
(welches allerdings eine eher weniger sinnvolle Anwendung ist) ist die Berechnung
der Fakultät einer Zahl.
// Fakultät
static long faculty(long a) {
if(a<=1) return 1;
return a*faculty(a-1);
}

Rekursion

69

In dem Beispiel verwendet die Funktion faculty diese Funktion faculty noch einmal. Wichtig ist bei der Verwendung der Rekursion, dass
5. die Parameter bei der inneren Funktion 'kleiner' werden, hier a–1;
6. es einen mit Sicherheit erreichbaren expliziten Fall gibt, hier a<=1.
Die erste Bedingung muss erfüllt sein, damit das Problem immer einfacher wird. Die
zweite Bedingung muss erfüllt sein, damit irgendwann einmal der rekursive Programmaufruf beendet wird.
Die Technik wird gelegentlich als 'Teile und Herrsche' (divide and conquer) bezeichnet. Diese (deutsche) Bezeichnung ist etwas unscharf, da das Wort conquer besser mit bezwingen oder überwinden (ein Problem überwinden oder meistern) übersetzt wird. Wir werden diese Begriffsbildung hier nicht verwenden.
Rekursion ist mit Mathematischer Induktion vergleichbar. Auch bei der Mathematischen Induktion wird aus einem einfacheren Fall auf einen komplexeren geschlossen (bei der Rekursion wird das komplexere Problem in ein oder mehrere einfachere
zerlegt), und es ist eine Anfangsaussage nötig, die als wahr angenommen wird (bei
der Rekursion muss ein expliziter Wert für das kleinste Problem vorgegeben
werden). In beiden Fällen folgt die 'Logik' also dem gleichen Prinzip, welches vor allem in einer Verringerung der Komplexität des Problems besteht, bis irgendwann das
Problem so einfach ist, dass es explizit gelöst werden kann.
Rekusion besteht in einem Funktionsaufruf, was in der Regel einen nicht unerheblichen Verwaltungsoverhead nach sich zieht, wenngleich dieses bei modernen Rechnerarchitekturen heute keine große Rolle mehr spielt. Im obigen Beispiel ist die Anzahl der rekursiven Aufrufe gleich dem Paramter a. Dieses Problem lässt sich leicht
mit einem nicht rekursiven – oder iterativen – Algorithmus lösen:
// Fakultät
int i = 1;
long fakultaet = 1;
while(i < <par>) {
i += 1;
fakultaet *= i;
} // while

Der Aufwand ist in diesem Fall ebenfalls proportional dem Parameter a, was in diesem Fall kein Problem darstellt, da bei einem beschränkten Wertebereich die größte
Zahl eines Parameters in der Regel sehr klein ist.
Es gibt aber Probleme, die sich mit Rekursion nicht gut lösen lassen, obgleich sie
einfach rekursiv formuliert werden können. Ein Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen.
Sie sind definiert als eine Folge von Zahlen, bei der die nachfolgende Zahl gleich der
Summe der beiden vorhergehenden ist: Fibo n=Fibo n−1 Fibon−2 .
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// Fibonacci
long Fibo(long a) {
if(a <= 1) return 1;
return Fibo(a-1) + Fibo(a-2);
}

Das Programm sieht sehr einfach aus, benötigt aber eine mit dem Parameter a exponentiell wachsende Anzahl von Funktionsaufrufen. Ist f die Wachstumsfunktion,
welche die Anzahl von Funktionsaufrufen beim Parameter a angibt, so entnimmt
man der Funktionsdefinition für Fibo(a) bei dem Parameter a
f 0= f 1=1 ,
f a=1 f a−1 f a−2 , wenn a≥2 .

(Es wird die Methode einmal aufgerufen und diese ruft sich selbst zweimal auf). Das
entspricht exakt dem Wachstum der Fibonacci-Zahlen, mit
f a=1Fibo a ,
denn
Fiboa=Fibo a−1Fibo a−2⇒
⇒ f a1= f a−11 f a−21⇒ f a=1 f a−1 f a−2.

Daher ist die Laufzeit inakzeptabel hoch; dieser Algorithmus ist daher falsch.
Daher sollte im Falle der Fibonacci-Zahlen nach einer iterativen Lösung gesucht
werden. Der folgende Algorithmus leistet das gewünschte:
// Fibonacci
long a = 1;
long b = 1;
for(int i=0; i<=parameter; i++) {
a = a+b;
b = a-b;
}

In beiden Fällen ist der Aufwand proportional dem Parameter a. Dieses mag zunächst sehr groß erscheinen – bei der Multiplikation hatten wir einen Aufwand proportional einem Parameter als inakzeptabel angesehen – aber hier liegt der Fall insofern anders, als die Definitionsbereiche sehr klein sind. Die Fakultät ist nur bis 20!
mit Long-Zahlen darstellbar und bei den Fibonacci-Zahlen liegt dieser Wert etwa bei
92.
In vielen Fällen gibt es effektivere Verfahren, gerade, wenn der Definitionsbereich
sehr klein ist. Dann lassen sich die Werte in einer Tabelle ablegen und die Laufzeit
wird konstant. Die Fibonacci-Zahlen lassen sich sogar durch eine geschlossene Formel berechnen, die allerdings sehr aufwändig ist. Es gilt:



1 1 5
Fibo a=
2
5



a 1



1 1− 5
−
2
5



a1

.
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Für große Werte von a sind die Rundungsfehler bei der Verwendung von DoubleZahlen allerdings zu groß, bzw. ist die Zahlenauflösung zu klein, um noch genaue
Werte zu erhalten. Daher löst diese Formel das Problem auch nicht.
Für die Fakultät gibt es keine vergleichbaren Formeln.
Es gibt allerdings auch Probleme, bei denen eine nicht rekursive Lösung zu aufwändig ist. Rekursion kann vor allem dann vorteilhaft eingesetzt werden, wenn das
Problem eine komplexe Organisation benötigt. Dieses soll anhand einiger Beispiele
gezeigt werden.

3.13 Die Türme von Hanoi
Bei dem Spiel 'Türme von Hanoi' müssen verschieden große Scheiben von einer
Stange auf eine andere transportiert werden. Dabei dürfen größere Scheiben nie auf
kleineren zu liegen kommen und es darf jeweils nur eine Scheibe zur Zeit bewegt
werden.
Das folgende rekursive Programm löst dieses Problem auf elegante Art:
// Hanoi
startHanoi(int height) {
transfer(new Pole(height), height, new Pole(0), new Pole(0));
} // startHanoi
transfer(Pole from, int height, Pole via, Pole to){
if(height==1){
to.drop(from.lift());
} else {
transfer(from, height-1, to, via);
to.drop(from.lift());
transfer(via, height-1, from, to);
} // transfer

Die Methode transfer löst die Aufgabe, vom ersten Pfahl from auf den letzten
Zielfpfahl to den Stapel von Scheiben zu übertragen. Handelt es sich nur um eine
Scheibe, so kann diese unmittelbar übertragen werden. Ansonsten werden alle bis
auf eine Scheibe auf den Hilfspfahl via übertragen, dann die verbleibende Scheibe
auf den Zielpfahl verbracht, und schließlich alle Scheiben vom Hilfspfahl auf den
Zielpfahl verschoben. Obgleich das Problem relativ komplex ist, ist ein rekursiver
Algorithmus sehr einfach. Man beachte, dass das Problem zunächst den expliziten
Fall löst und ansonsten das Problem vereinfacht.
Wie bereits bei der rekursiven Berechnung der Fibonacci-Zahlen ist auch hier der
Aufwand sehr groß, nämlich exponentiell. Ist f(a) die Anzahl der Funktionsaufrufe
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bei gegebenem Parameter a, der Anzahl der Scheiben, so entnimmt man dem Programm, dass
f 1=1 ,
f a=2⋅ f a−1 , wenn a≥2 .

Offenbar wird diese Gleichung durch
f a=2

a−1

gelöst. Allerdings gibt es keinen schnelleren Algorithmus, der dieses Problem löst,
weshalb dieses eine angemessene Lösung ist.
Eine Abwandlung des Problems verwendet statt drei vier oder fünf Pfähle. Wenn
das Problem hiermit auch etwas schneller gelöst wird, so ist der Aufwand jedoch
weiter exponentiell mit der Anzahl der Scheiben.

3.14 Solitaire
Ein weiteres Beispiel, welches durch Rekursion gelöst werden kann, ist das Spiel Solitaire, bei dem durch bestimmte Züge Steine entfernt werden können. Ziel ist es, nur
einen Stein übrig zu haben.

Jeder Stein darf über einen horizontal oder vertikal benachbarten Stein springen,
wenn hinter diesem ein Platz frei ist, auf welchen der springende Stein zu setzen ist;
der übersprungene Stein wird entfernt. Das Ziel ist es, den letzten Stein in der Mitte
des Feldes zu positionieren. Varianten ergeben sich, wenn die anfängliche Lücke, die
offenbar nötig ist, um mindestens einmal ziehen zu können, an einer anderen Position als der mittleren ist oder der letzte Stein an einem beliebigen oder bestimmten anderen Platz stehen soll. Da nicht vorhandene Steine ebenfalls die Erreichung des
Ziels verhindern können, könnten weitere Lücken vorgegeben sein und Aufgabe
wäre es dann zu zeigen, dass das eigentliche Problem trotzdem noch lösbar ist.
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Um dieses Problem rekursiv lösen zu können, wurde zunächst das Feld als zweidimensionales Array implementiert, welches zu Anfang entsprechend der Vorgaben
initialisiert wird (wir nehmen 0 für einen leeren Platz und andere Zahlen für einen
Stein entsprechender Nummer auf dem Platz, obgleich für das Spiel die Nummern
nicht relevant sind). Der folgende Algorithmus löst das Problem durch Rekursion.
// Solitaire - Depth search
static boolean search(int depth) {
if(depth==32&&endField()) return true;
for(int s=0;s<field.length;s++) // durchsuche alle Plätze
for(int z=0;z<field[s].length;z++)
if(field[s][z]>0) { // falls dieser Platz nicht leer ist
if(ready(s,z,-1, 0,depth)) return true;//überprüfe alle
if(ready(s,z, 1, 0,depth)) return true; //
Sprungif(ready(s,z, 0,-1,depth)) return true; //
richtungen
if(ready(s,z, 0, 1,depth)) return true; // ...
}
return false;
}
static boolean ready(int s, z, x, y, depth) {
if(frei(s+2*x,z+2*y) && belegt(s+x,z+y)){ // ist Sprung erlaubt?
int from = field[s][z];
// dann ändere Feld
field[s+2*x][z+2*y] = from;
// entsprechend
int via = field[s+x][z+y];
// der Spielregel
field[s+x][z+y] = 0;
field[s][z] = 0;
if(search(depth+1)) return true; // prüfe geändertes Feld
field[s][z] = from;
// falls falscher Weg
field[s+x][z+y] = via;
// restauriere Feld
field[s+2*x][z+2*y] = 0;
}
return false;
// Weg war falsch, also
falls
}

Die Methode search(depth) überprüft zunächst, ob die nötige Rekursionstiefe erreicht ist, da je rekursivem Aufruf ein Stein entfernt wird. Ansonsten werden alle
Plätze des Feldes durchgegangen und überprüft, ob sich dort ein Stein befindet. In
diesem Fall wird die Methode ready() für die vier möglichen Sprungrichtungen des
Steins aufgerufen, welche überprüft, ob das Ziel erreicht wird. Ist das der Fall, wird
true zurückgegeben, sonst false.
Die Methode ready(..) prüft zunächst, ob der Stein überhaupt entsprechend der
Regeln springen darf, d.h. der Nachbarplatz nicht leer, der übernächste Platz jedoch
leer ist; dann ändert diese Methode das Feld entsprechend des regelgerechten
Sprungs und ruft die Methode search(depth+1) auf, so dass mit dieser neuen Re-
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kursionstiefe das geänderte Feld weiter geprüft werden kann. Wird eine entsprechende Lösung gefunden, so wird true zurückgegeben. Ansonsten wird das Feld wieder
in seinen ursprünglichen Zustand restauriert und false zurückgegeben.
Der Algorithmus benötig sehr viele Schritte, ehe eine Lösung gefunden wird. Für
manche Konstellationen scheint es überhaupt keine Lösungen zu geben. Unsere Implementierung ruft 7.667.771 Mal die Such- und 155.081.863 Mal die Ready-Methode auf.

3.15 Alternativen zur Rekursion
Rekursion stellt ein mächtiges Mittel zur Lösung komplexer Probleme dar. Es gibt
aber auch Methoden, die Rekursion sinnvoll ersetzen können. Wir betrachten hier als
Beispiel das Zeichnen der sogenannten Kochschen Schneeflocke. Diese besteht aus
einer Graphik, bei der jede Linie die Graphik wieder enthält, zumindest bis zu einer
bestimmten Tiefe. Das rekursive Programm arbeitet folgendermaßen:
// Snow Flake recursive
void drawLine(int from, int to, int depth) {
if(depth == 0) {
plotter.move(to.x, to.y);
} else {
float dx = (to.x-from.x)/3;
float dy = (to.y-from.y)/3;
PointF a = new PointF(from.x+dx, from.y+dy);
PointF b =new PointF(from.x+(3*dx)/2+dy,from.y+(3*dy)/2–dx);
PointF c = new PointF(from.x+dx+dx, from.y+dy+dy);
drawLine( from, a, n-1);
drawLine( a, b, n-1);
drawLine( b, c, n-1);
drawLine( c, nach, n-1);
} // drawLine

Die Methode drawLine wird dreimal in Form eines Dreiecks aufgerufen. Der Parameter depth gibt an, bis zu welcher Tiefe Dreiecke gezeichnet werden. Ist die Tiefe
0 erreicht, so wird die entsprechende Linie gezeichnet. Ansonsten werden drei Zusatzpunkte in Form eines Dreieck berechnet, welche zusammen mit den Punkten to
und from eine ausgekerbte Linie bilden. Der Algorithmus zeichnet dann diese vier
Linien, wobei die Rekursionstiefe bei jeder dieser Linien um eins verringert wird.
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Der Aufwand pro Linie sei f Funktionsaufrufe. Dann gilt für die Rekursionstiefe 0
f 0=1 ,

und für eine größere Rekursionstiefe:
f n=14⋅ f n−1 .

Dieses wird durch f n=4 n1−1/3 gelöst. Die Anzahl der Funktionsaufrufe wächst
also exponentiell zur Basis 4 mit der Rekursionstiefe. Allerdings wächst natürlich
auch die Anzahl der zu zeichnenden Linien mit dieser Ordnung, so dass kein besseres Ergebnis erwartet werden konnte.
Eine Alternative zur Rekursion ergibt sich mit eigenen Datenstrukturen, welche
die bei der Rekursion im Stack gespeicherte Information in einer Warteschlange aufnimmt. Eine solche Struktur wird auch als Double Ended Queue bezeichnet, oder abgekürzt Deque. Sie erlaubt es, einen Datensatz einzufügen und entweder den zuerst
oder den zuletzt eingefügten Datensatz wieder zu lesen bzw. zu entfernen.
// Snow Flake Deque
snowFlake(){
lines.addFirst(new Line(a,b));
lines.addFirst(new Line(b,c));
lines.addFirst(new Line(c,a));
while(! lines.isEmpty())
writeLine(lines.removeFirst());
} } // snowFlake
void writeLine(Line line) {
int dx = (line.to.x – line.from.x)/3;
int dy = (line.to.y – line.from.y)/3;
if((dx*dx +dy*dy) < lineLength)
line.draw();
else {
Point a = new Point(x+dx,y+dy);
Point b = new Point(x+3*dx/2+dy,y+3*dy/2-dx);
Point c = new Point(x+2*dx,y + 2*dy);
lines.addFirst(new Line(line.from, a));
lines.addFirst(new Line(a, b));
lines.addFirst(new Line(b, c));
lines.addFirst(new Line(c, line.to));
} } // writeLine

Die Deque hat hier den Namen line. Linien können vorne (oder hinten) eingefügt
bzw. entfernt werden; der Algorithmus entfernt die Punkte nur von vorne, was bei
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diesem Algorithmus unwichtig ist; bei anderen Algorithmen kann dieses aber relevant sein, wie im nächsten Beispiel gezeigt werden wird.
Linien sind hier Objekte der Klasse Line, welche zwei Punkte, d.h. Objekte der
Klasse Point, enthalten. Ist die Linienlänge kürzer als eine vorgegebene Konstante
lineLength, so wird die Linie gezeichnet; es wird also keine Rekursionstiefe vorgegeben. Ist die Linienlänge größer als die vorgegebene Konstante lineLength, so
werden die Zwischenpunkte a, b, und c berechnet und dann die Linie in die Deque
line eingefügt. Dieses geschieht solange, bis die Deque leer ist, also alle Linien gezeichnet wurden.
Man beachte, dass keine Rekursion verwendet wird. Es wird lediglich in einer iterativen Schleife solange die Methode writeLine aufgerufen, bis die Deque line
leer ist. Da sich die Linien immer mehr verkürzen, und sehr kurze Linien nicht mehr
in die Deque line eingefügt werden, wird diese irgendwann einmal leer sein (dazu
müssen natürlich die Berechnungen der neuen Punkte entsprechend genau sein; wird
lineLength zu klein gewählt, kann es aufgrund von Rundungsfehlern durchaus zu
unbeschränkten Laufzeiten kommen).

3.16 Backtracking
Ist kein optimaler Lösungsweg bekannt, so muss u.U. jeder mögliche Lösungsweg
begangen werden, bis einmal der richtige gefunden wurde. Die hierbei verwendete
effizienteste Technik heißt Backtracking. Dazu merkt man sich den bisher gegangenen Weg, und kommt man in eine Sackgasse, in der es nicht weitergeht, so setzt man
den Weg an einem früher erreichten Punkt fort. Kritisch ist hierbei offenbar die Wahl
dieses früher erreichten Punktes. Man kann nämlich entweder
1. an einem auf dem Weg möglichst späten Punkt fortsetzen, oder
2. an einem auf dem Weg möglichst frühen Punkt fortsetzen.
Die Backtracking-Verfahren unterscheiden sich in diesen Punkten. Im ersten Fall
spricht man von Tiefensuche, d.h. man nimmt bewusst in Kauf, nicht alle Weg zu suchen, sondern gibt sich mit dem ersten zulässigen Weg zufrieden. Das zweite Verfahren wird als Breitensuche bezeichnet; man sucht zunächst alle Weg 'gleicher Tiefe'
ab, d.h. gleicher Entfernung vom Startpunkt, geht also auf der gesamten Front
gleichmäßig voran. Dadurch analysiert man zwar alle möglichen (kürzesten) Wege,
hat aber einen entsprechend größeren Aufwand. Bei der Tiefensuche findet man
nicht immer den kürzesten Weg, kann aber u.U. schneller fertig sein.
Ein Algorithmus, der im wesentlichen für beide Verfahren benutzt werden kann,
verwendet ein Deque, wie im letzten Kapitel eingeführt. Es besteht die Aufgabe,
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einen Weg durch einen Irrgarten zu finden, der in einem rechteckigen Feld angelegt
wird. Jeder ganzzahlige Punkt (x,y) in entsprechenden Bereichen ist erreichbar. Zwischen zwei Feldern gibt es entweder Durchlässe oder Sperren. Der folgende Algorithmus implementiert die Suche in dem Irrgarten:
// Maze – Breadth search // Depth search
static void findWay() {
Deque queue = new Deque();
queue.addLast(new Point(ROWS-1, LINES-1));
int visits = 0;
while(! queue.isEmpty()) {
Point p = (Point) queue.removeFirst();// queue.removeLast();
if( wasVisited[p.x][p.y]==0 ) {
wasVisited[p.x][p.y] = ++visits;
if(p.x==0 && p.y==0) break;
setNeighbors(p.x,p.y,queue);
} } }

Die Deque heißt hier queue. Sie nimmt zunächst den Startpunkt (rechts,oben) auf
und dann wird eine Schleife solange iteriert, bis entweder die Deque leer ist oder das
Ziel (der Punkt (0,0)) erreicht ist. In die Deque werden neue Punkte durch setNeighbors() eingeführt, welche alle neuen Punkte hinten anfügt. Damit stehen die
zuletzt eingefügten und damit am weitesten vom Startpunkt entfernten Knoten als
letztes in der Deque.
Für die Breitensuche werden die frühesten, d.h. vorne in der Deque stehenden,
Punkte ausgewählt, um diesen auf den Zielpunkt zu untersuchen; sollte dieses nicht
der Zielpunkt sein, so wird dieser Punkt als besucht gekennzeichnet und seine erreichbaren Nachbarknoten hinten in die Deque eingefügt.
Für die Tiefensuche werden die spätesten, d.h. hinten in der Deque stehenden,
Punkte ausgewählt, um diese auf den Zielpunkt zu untersuchen; sollte dieses nicht
der Fall sein, so wird dieser Punkt als besucht gekennzeichnet und seine erreichbaren
Nachbarknoten hinten in die Deque eingefügt.
Daher kann alleine durch Änderung der Reihenfolge, in der Knoten aus der Deque
entfernt werden, zwischen Tiefen- und Breitensuche unterschieden werden. In jedem
Fall muss in einem globalen Feld festgelegt werden, ob ein Feld schon erreicht wurde. Wenn die Methode setNeighbors() nur noch nicht besuchte Knoten in die Deque ablegen würde (was einfach überprüft werden kann), dann kann man in der
Schleife die jeweilige Abfrage auf besucht (wasVisited[][]==0) sogar noch sparen.
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3.17 Physikalische Simulation von Objekten
Um dynamische Vorgänge, wie sie in der Physik beschrieben werden, zu modellieren, werden in der Regel Änderungen des Zustands eines Systems in kurzen Zeitabständen dargestellt. Dazu gibt es in der Physik einige Formeln, die sich z.B. aus den
Newtonschen Bewegungsgleichungen herleiten. Die aufeinanderfolgenden Positionen eines Objekts werden in einer Schleife berechnet. Das folgende Programm ruft
in einer Schleife das Programm zur Berechnung der Position eines Balls auf. Der
Ball wird horizontal durch seine Eigendynamik bewegt und unterliegt vertikal zusätzlich der Schwerkraft.
// Physical Ball Game
while((vx*vx+vy*vy) > 10f) // solange sich noch etwas bewegt
nextStep(ball);
// berechne nächste Position
//////
void nextStep(GraphikObject ball) {
Dt = timeConst;
vy = vy - g * Dt;
// g = Gravitationskonstante
y = y + vy * Dt;
// neue Ortskoordinate y
vy = vy * friction;
// neue Geschwindigkeit vy
if (y <= lowerBorder) { // Position zu tief?
vy = - vy;
// invertiere Geschwindigkeit
y = lowerBorder;
// setze konsistente Koordinate y
}
x = x + vx * Dt;
// neue Ortskoordinate x
vx = vx * friction;
// neue Geschwindigkeit vx
if( x <= leftBorder) {
// Position zu links?
vx = - vx;
// invertiere Geschwindigkeit
x = leftBorder;
// setze konsistente Koordinate x
}
if( x >= rightBorder) { // Position zu rechts?
vx = - vx;
// invertiere Geschwindigkeit
x = rightBorder;
// setze konsistente Koordinate x
} }

Zunächst wird das aktuelle Zeitintervall bestimmt. Dieses kann konstant sein oder
nach anderen Gesichtspunkten berechnet werden, z.B. der Systemzeit. Danach wird
die neue Geschwindigkeit aus der Gravitationsbeschleunigung berechnet und dann
die neue Position in der y-Richtung aus den Newtonschen Bewegungsgesetzen, hier
v tdt =v t a⋅dt ,
s tdt =s t v t⋅dt a⋅d 2t .

Durch einen Faktor kann eine Reibung simuliert werden, die einen Körper stetig
langsamer werden lässt, so dass er irgendwann zur Ruhe kommt. Die nächste Abfrage sorgt dafür, dass eine untere Grenze, welche nicht unterschritten werden soll, ein-

Physikalische Simulation von Objekten

79

gehalten wird. Die Geschwindigkeit wird umgekehrt (vollständiger idealer Puls) und
die Ortskoordinaten konsistent gesetzt.
Dieses Beispiel zeigt vor allem, das einfache Modelle leicht zu erstellen sind,
wenn man die entsprechenden physikalischen Gesetze anwendet. Allerdings ist dieses Modell relativ ungenau. Die einzelnen Schritte sind relativ groß und somit fehlerhaft; kleinere Schritte würden zu mehr Rundungsfehlern führen (das hier verwendete
Verfahren wird auch als Euler-Verfahren bezeichnet, oder Interpolation erster Ordnung). Eine Lösung dieses Dilemmas erhält man durch nicht lineare Interpolation,
mit denen sich hoch genaue Simulationen durchführen lassen.
Die Behandlung des Stoßes am Rande ist relativ grob. Statt eines vollständig elastischen Stoßes wäre ein Stoß mit zusätzlicher Dämpfung realistischer. Auch wäre
eine Dämpfung durch einen geschwindigkeitsabhängigen Faktor wesentlich genauer.
Schließlich ist auch eine dreidimensionale Modellierung auf analoge Weise möglich,
da sämtliche Koordinaten voneinander unabhängig sind. Natürlich wäre es auch realistisch, mehr als eine Kugel in dem gleichen Raum springen zu lassen. Die kinetische Gastheorie verwendet ein derartiges Modell, um die (für 'ideale' Gase) recht
stimmigen Formeln herzuleiten.
Die Animationen setzen diese Ansätze teilweise um, was hier aber nicht detailliert
ausgeführt werden soll.

3.18 Parsing
Bei der Syntaxanalyse von Programmiersprachen tritt das Problem auf, einen Text zu
analysieren. Im Gegensatz zu grammatischen Texten besitzen Programmtexte eine
präzise, fehlerfreie Syntax, die genau eingehalten werden muss. Fehler können dadurch leicht erkannt werden.
Textanalyse wird häufig in mehrere Stufen zerlegt. Als erstes werden offensichtlich zusammengehörende Zeichenfolgen – beispielsweise Schlüsselwörter in Programmiersprachen oder Symbolfolgen wie == oder <= – als solche erkannt und gemeldet; diese Stufe oder Phase wird auch als Scannen bezeichnet, allgemein als Patternmatching. Die so erkannten Zeichenfolgen nennt man Token.
Token werden dann in einem größeren Zusammenhang zusammengefasst, z.B. zu
Ausdrücken (Anzahl*Preis) oder Anweisungen (if (x<0) then x=-x;). Dieses
wird als Parsing bezeichnet. Beides sind die ersten Phasen in sogenannten Compilern, mit denen aus Programmtexten Maschinencode erzeugt wird.
Um Texte zu erkennen, werden häufig erkennende Automaten verwendet, die pro
eingelesenem Zeichen eine Operation (Zustandswechsel) durchführen. Allerdings
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lassen sich hiermit nur bestimmte Zeichenfolgen beschreiben, bei denen in der Regel
zusätzliche Information erforderlich ist, z.B. ob immer die längste Zeichenkette, die
auf eine entsprechende Regel passt, erkannt werden soll oder andere pragmatische
Gesichtspunkte berücksichtigt werden sollen wie Zeilenende oder Textkonstante
bzw. mehrdeutige Zeichen (Vorzeichen '+' oder Operator '+'?).

3.18.1 Die Klassen Pattern und Match in Java
Zur Beschreibung der Regeln, welche Zeichenketten als richtig zu erkennen sind,
werden Grammatiken verwendet. Der einfachste Typ einer Grammatik wird als reguläre Grammatik bezeichnet, die damit beschreibbaren Sprachen als reguläre Sprachen. Alternativ werden in der Regel sogenannte kontextfreie Ausdrücke verwendet.
Beispielsweise können einzelne Zeichenfolgen #+* genauso geschrieben werden:
#+*. Mengen von Zeichen {*=!]}, von denen genau eines vorkommen darf, werden
[*=!] geschrieben. Soll eine Folge von Zeichen aus einer Menge {§$%} mindestens
einmal oder beliebig oft wiederholt werden, so schreibt man [§$%]+ bzw. [§$%]*.
Zeichenfolgen können durch runde Klammern gruppiert werden: (//)+[+#*]* oder
Zeichenbereiche durch – angegeben werden, z.B. a–z ist die Menge der Kleinbuchstaben.
Die meisten Systeme kennen weitere Sonderfälle, z.B. für alle Zeichen '.' oder für
bedingte Fälle, die häufig durch '?' eingeführt werden. Dazu sind die jeweiligen Spezifikationen zu konsultieren.
In Java kann die Klasse Pattern bzw. Matches verwendet werden, um einen regulären Ausdruck zu erkennen. Dazu ist ausführlich zu schreiben
Pattern p = Pattern.compile("a*b");
Matcher m = p.matcher("aaaaab");
boolean b = m.matches();

Zunächst wird der reguläre Ausdruck (a*b) übersetzt, dann kann auf diesen ein Test
mit einer Zeichenfolge durchgeführt werden. Der boolsche Test in der letzten Zeile
gibt dann an, ob die Zeichenfolge durch den regulären Ausdruck spezifiziert ist. Da
die Spezifikation hier lautet: beliebig lange Folgen von 'a' (auch die leere Folge), gefolgt von genau einem 'b', ist der logische Wert korrekt. In dem Fall
m = p.matcher("aaaaabb");

lautete die Anwort falsch. Die Eingabe in dem Programm lautet hier
a*b
##
aaaaaaaaaaaab
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3.19 Split
Die Methode split() in der Klasse String zerlegt eine Zeichenfolge in einzelne Zeichenketten, welche durch Zeichen des spezifizierten regulären Ausdrucks getrennt
werden. Dieses Methode wird aus der Klasse Pattern importiert. Beispielsweise wird
durch
[ ]*,[ ]*

eine Folge von beliebig vielen Leerzeichen, gefolgt von einem Komma und weiteren
Leerzeichen spezifiziert. Der Ausdruck
##
eins, zwei

,

drei

,vier

ergibt dann ein Feld von Zeichenketten
eins
zwei
drei
vier

Die Eingabe im Programm lautet
[ ]*,[ ]*
##
eins, zwei

,

drei

,vier

Dieser reguläre Ausdruck kann z.B. bei Betriebssystemen zum Lesen von Befehlszeilen verwendet werden. In Unix-Betriebssystemen werden häufig Parameter übergeben. Der Ausdruck
[ ]*,[ ]*
##
eins, zwei -rs ,

drei-t

,vier

würde zunächst die Token
eins
zwei -rs
drei-t
vier

ergeben. Eine weitere reguläre Analyse
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##
zwei -rs

ergibt dann die Zeichenkettenliste
zwei
rs

bzw.
##
drei-t

ergibt
drei
t

3.20 StringTokenizer und StreamTokenizer
Die Klassen StringTokenizer und die etwas allgemeinere Klassen StreamTokenizer erlauben die Analyse einer Folge von Eingabesymbolen, wie sie in Compilern benutzt werden können. Die Klassen sind allerdings relativ einfach gebaut.
Nach der Initialisierung kann durch eine Methode nextToken() die nächste zusammengehörende Zeichenkette (genannt Token) gelesen werden. Der Rückgabewert
dieser Methode ist standardmäßig eine Zahl, welche den Typ des Tokens (Zahl, Symbol, Name) angibt. Darüber hinaus können in speziellen Feldern die Werte der Token, bei Zahlen der Zahlenwert, bei Symbolen das Symbolzeichen, bei Namen die
Zeichenkette, eingelesen werden. Weitere erkannte Fälle sind das Zeilenende sowie
das Ende der Zeichenkette bzw. bei StreamTokenizer das Ende des Eingabestroms.
Es können darüber hinaus Parameter gesetzt werden, z.B. ob Kommentare (im
Unix-Stil) überlesen werden, Zeilenende erkannt wird usw. Genaueres entnehme
man der Spezifikation der beiden Klassen.
Im Programm wird die Eingabefolge analysiert und Token-weise ausgegeben.
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3.21 MyTokenizer
Die Klasse MyTokenizer erlaubt eine etwas flexiblere Spezifikation von Eingabewerten sowie die Unterscheidung verschiedener Zahlentypen (ganze Zahlen, Gleitpunktzahlen). Wird ein Text ohne die Zeichenfolge '##' eingegeben, so wird der Text
standardmäßig analysiert. Ansonsten werden eine Liste von Symbolen erwartet, ein
regulärer Ausdruck für die Trennzeichen sowie der Eingabetext, jeweils durch '##'
getrennt.
<<<,<<,>>,==,=<,=>,<=,>=,!=,<>,><,&&,||,#,<,=,+,-,*,/,>,,
##
[ \n\t]+
## A
adsf , <<< sad
as <= 123 && dsa > 4.5E50/5
asdsa

Die Ausgabe kennzeichnet den Typ eines Tokens, dessen Wert sowie weitere Prädikate. Insbesondere wird den Symbolen entsprechend ihrer Folge in der Liste eine
Nummer zugeordnet, anhand welcher diese in einem Text einfacher identifiziert werden kann. Da Symbole und Schlüsselwörter das gleiche sind, sind auch Sprachkonstrukte analysierbar, z.B.
if,then,else,done,do,while,(,),&&,==,<=,<,:=,+,;
##
[ \n\t]+
##
if wert1 <= 10 && wert2 == 20 then
do
summe := wert1 + wert2;
done

Man beachte, dass die Symbole vom Anfang der Liste bis zu deren Ende analysiert
werden. Daher sind Symbole mit gleichen Anfangszeichenfolgen in absteigender
Länge zu ordnen, also z.B. done vor do und <= vor <. Die Symbolfolgen sind ohne
zusätzliche Leerzeichen zwischen Kommata anzugeben; soll das Komma auch ein
Symbol sein, so ist es als letztes Zeichen (ohne folgendes Komma) anzugeben, also
etwa 'do,<,;,,'.
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3.22 Expression
Um einen Ausdruck zu analysieren, reicht ein einfacher Tokenizer nicht mehr aus.
Im Compilerbau wird ein Programm, welches reguläre Ausdrücke erkennen kann,
also Schlüsselwörter usw., auch als Scanner bezeichnet. Sollen Ausdrücke oder ganze Programme auf korrekte Syntax überprüft werden, so werden Systeme als Parser
bezeichnet. Mit Hilfe von expression lässt sich ein mathematischer Ausdruck analysieren (und in diesem Falle auch auswerten).
Das Programm nimmt den korrekten Ausdruck im Eingabefeld entgegen und
übersetzt diesen in ein Stack-Programm, welches die Auswertung also auf einem
Stack durchführt, ähnlich dem Bytecode des Java-Interpretes (der sogenannten JVM,
Java Virtual Machine).
Als Eingabe erlaubt sind die üblichen algebraischen Ausdrücke, die Variable x,
deren Wert durch die Zahl (long oder double) im Feld Wert (value) bestimmt
wird, die Konstanten e bzw. π (notiert als pi), sowie die meisten einstelligen Funktionen aus der Java-Math-Bibliothek, wie sin, asin, cos, usw.
Als Ausgabe wird das Stack-Programm angezeigt, welches mit push Daten in
den Stack schiebt und mit den zweistelligen Operatoren '+', '*' usw. die beiden obersten Operanden im Stack durch den entsprechenden Wert ersetzt, während mit den
einstelligen Operatoren neg, sin, usw. auf den obersten Wert im Stack die entsprechende Operation negieren, sinus usw. durchgeführt wird. Nach der Auswertung des
Ausdrucks darf nur noch ein Wert im Stack stehen, das gesuchte Ergebnis. Z.B. erzeugt
2*sin(x+1)

die Ausgabe
push
push
push
oper
oper
oper

2
x
1
'+'
sin
'*'

result = 1.8797062074631614

(der Eingabewert war x=0.2222)

3.22.1 Aufbau des Parsers
Der Parser zum Auswerten von Ausdrücken kann einfach durch das folgende Syntax-Diagramm beschrieben werden.
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Ausdruck

Term

Term

Faktor

+

*

–

/

Faktor

Zahl

+
–

Variable

(

Ausdruck

)

Man 'liest' dieses Diagramm, indem man den Pfeilen folgt und jeweils die in den
Kästchen stehenden Objekte findet; werden diese nicht gefunden, so handelt es sich
nicht um einen korrekten Ausdruck.
Um einen Ausdruck zu analysieren, benötigt man also mindestens einen Term, der
aber gefolgt sein könnte von einem Operator +,– und einem weiteren Term, der wiederum von einem solchen gefolgt sein könnte, usw. Die Operatoren +,– werden hier
Terminalsymbole genannt, da sie am 'Ende' (lat. terminal) der Ableitung stehen.
Ein Term besteht nun aus einem Faktor, dem jedoch Faktoren folgen könnten,
welche durch die Operatoren *,/ getrennt sind. Schließlich besteht ein Faktor aus einem optionalen Vorzeichen +,– (hierbei handelt es sich also nicht um einen zweistelligen Operator, sondern um das einstellige Vorzeichen) und entweder einer Zahlkonstanten, einem Variablennamen oder einem geklammerten Ausdruck.
Statt eines Syntaxdiagramms lässt sich auch etwas unübersichtlicher eine Grammatik angeben. In diesem Fall würde man schreiben
Ausdruck

→

Term [ ('+'|'–') Term]*

Term

→

Faktor [ ('*'|'/') Faktor]*

Faktor

→

['+'|'–'] ( Zahl | Variable | '(' Ausdruck ')' )

Hier sind Ausdrücke in runden Klammern ( .. ) notwendig, während solche in eckigen Klammern [ .. ] optional sind; gefolgt von einem Stern dürfen diese Ausdrücke
beliebig oft, auch keinmal auftreten. Der senkrechte Strich | stellt eine Auswahl dar
(einer von beiden oder dreien), während Terminalsymbole in '..' angegeben sind.
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Die Analyse der Ausdrücke erfolgt von einem Programm, welches relativ kanonisch nach diesem Syntaxdiagramm gebildet werden kann.
int expression () { // expr -> term [ ['+'|'-'] term]*
term();
do {
if(mt.ttype == Symbol && mt.symbol <= 1) {
// '+','-' found
int operator = mt.symbol ;
next();
term();
pushOp(operator);
} else break; // finish do-loop, since unexpected symbol
} while(mt.hasMore()) ;
return 0;
}
int term () { // term -> factor [ ['*'|'/'] factor]*
factor();
do {
if(mt.ttype==Symbol && mt.symbol >= 2 && mt.symbol <= 4) {
// '*','/','^' found
int operator = mt.symbol;
next();
factor();
pushOp(operator);
} else break; // finish do-loop, since unexpected symbol
} while(mt.hasMore());
return 0;
}
int factor(){// factor -> zahl | name | ‘(‘ expr ')'
boolean minus = false;
if(mt.ttype == MY_Symbol && mt.symbol == 1) { // '–'
minus = true;
next();
}
if(mt.ttype == MY_Symbol && mt.symbol == 0)next();//'+'
if(mt.ttype == MY_Long) { // long number found
push(minus?-mt.valLong:mt.valLong);}
else if(mt.ttype == MY_Double){ // double number found
push(minus?-mt.valDouble:mt.valDouble); }
else if(mt.ttype == MyTokenizer.MY_Name) { // name found
String s = mt.tname;
next();
if(mt.ttype == MY_Symbol && mt.symbol == 5) {
// name '(', i.e. Function, like sin(..) etc.
next();
expression();
if(mt.ttype != MY_Symbol || mt.symbol != 6) // ')'
outln("error: missing ')'");
next();
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}
push(s);
minus(minus);
return 0;
} else if(mt.ttype == MY_Symbol && mt.symbol == 5) {
// '(' found, i.e. start of ‘(‘ expression ')'
next();
expression();
if(mt.ttype != MY_Symbol || mt.symbol != 6)
outln("error: missing ')'");
minus(minus);
} else
outln("error: unexpected symbol "+mt.symbol);
next();
return 0;
}

Das Programm analysiert die Eingabe tokenweise, wozu es MyToken verwendet.
Durch den Aufruf von next() wird das nächste Token zur Verfügung gestellt, dessen Typ über mt.ttype abgefragt werden kann. Handelt es sich um ein Symbol, so
kann durch mt.symbol dessen Wert ermittelt werden. Vor dem Aufruf von expression() wird das erste Symbol bereit gestellt, so dass die entsprechenden Abfragen von Anfang an definiert sind.
Es wird zugleich die Ausgabe in Form eines Programms erzeugt, welche durch
push(<wert>) für einen Zahlenwert bzw. push(<text>) für einen Namen gegeben
ist. Die Befehle werden mittels pushOp(<befehl>) ausgegeben.
Eine Besonderheit dieses Programms soll hier noch ausführlicher betrachtet werden. Bekanntlich ergibt a+(b+c) dasselbe wie (a+b)+c. Man nennt die Addition daher assoziativ. Allerdings gilt dieses nicht für die Subtraktion oder Division, d.h. im
allgemeinen ist a–(b–c) ≠ (a–b)–c, wie man leicht an Beispielen feststellt. Daher
muss ein Ausdruck der Form a–b–c genau definiert sein. Werden zunächst die linken
Operatoren ausgewertet, so nennt man den Operator linksassoziativ, andernfalls
rechtsassoziativ. Für die klassischen Operatoren +, –, * und / geht man in der Regel
von Linksassoziativität aus, gelegentlich wählt man den Potenzoperator rechtsassoziativ, was wir hier aber nicht gemacht haben. Das Programm wurde so geschrieben,
dass z.B. in der Methode expression() beim Erkennen eines Operators +,– nach
einem Term zunächst der nachfolgende Term ausgewertet wird (der genau den Wert
des folgenden Terms im Stack erzeugen muss, was durchaus mehrere Operationen
umfassen kann) und erst dann wird der zugehörige Operator für diese beiden Terme
ausgegeben. Sollten danach weitere Terme folgen, so werden diese entsprechend
ausgewertet und jeweils danach die Operatoren ins Programm ausgegeben. Auf diese
Weise wird die Linksassoziativität erreicht.
Man beachte die Behandlung von Vorzeichen in dem Programm. Jeder Faktor darf
ein Vorzeichen +,– haben, welches von einem Operator +,– unterschieden wird. Da-
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her ist es erlaubt: a – –b zu schreiben, wobei das erste Minuszeichen der zweistellige
Minusoperator ist, während das zweite Minuszeichen das einstellige Vorzeichen ist.
Überlegen Sie sich, an welcher Stelle in dem obigen Programm jedes dieser Token
gelesen bzw. verarbeitet wird.
In dieser Implementierung bindet das Vorzeichen stärker als die Operatoren *,/,^.
Daher hat –2^2 die Bedeutung: (–2)^2. Meint man –(2^2), so müssen entsprechende
Klammern gesetzt werden. Zeigen Sie, welche Stackbefehle diese Ausdrücke im obigen Programm erzeugen. Soll – wie meistens in der Mathematik gemeint – der Ausdruck –2^2 die zweite Bedeutung haben, so müssen nicht nur für Faktoren, sondern
auch für Terme Vorzeichen zugelassen werden. Wie ließe sich das in dem obigen
Programm einfach realisieren? Die Implementierung im Animationsprogramm verwendet diese zweite Form!
Das Programm durchläuft also die Ausdrücke, d.h. die Terme und Faktoren, im
wesentlichen iterativ, verwendet aber auch Rekursion, wenn ein geklammerter Ausdruck ausgewertet werden muss. Auf diese Weise ist das Programm hinreichend effizient, aber dennoch flexibel genug, um beliebig komplexe Ausdrücke analysieren zu
können.

4 Datenstrukturen

In diesem Kapitel werden elementare Datenstrukturen beschrieben, die grundlegend
für die Programmierung sind. Datenstrukturen haben in erster Linie die Aufgabe,
komplexe Probleme zu strukturieren, so dass die Daten einfacher zu verwenden bzw.
zu verstehen sind. Dabei unterscheidet man zwischen statischen und dynamischen
Datenstrukturen.

4.1 Statische Datenstrukturen
Wir betrachten hier zwei statische Datenstrukturen, die vom Programmierer definiert
werden können. Die erste – das Feld (array) – enthält eine feste Anzahl von Objekten gleichen Typs, die über eine dynamisch errechnete Nummer referenziert werden
können, die zweite – der Datensatz (record) – enthält eine fest Anzahl von Objekten
verschiedenen Typs, die jeweils über einen Namen referenziert werden müssen.

4.1.1 Das Feld
In Java werden Felder mit Standardtypen (Zahlen, Zeichen) oder mit Referenzen auf
Objekten definiert. In anderen Sprachen (C, Pascal) sind auch Felder mit komplexen
Objekten als Typen zulässig.
int[] ganzzahlFeld = new int[10]; // Feld mit zehn ganzen Zahlen
String[] textFeld = new String[5];// Feld mit zehn Texten
double[] zahlen = {1.0, 2.0, 3.}; // Feld mit drei Double-Zahlen

Das erste Objekt wird stets mit null referenziert. Die Länge eines Feldes lässt sich
durch feldname.length ermitteln. Der Index darf niemals größer als Länge-1 sein!
Wie im Beispiel gezeigt, lassen sich Felder mit impliziten Anfangswerten (0,
null) oder mit expliziten Anfangswerten konstruieren. Es können auch Felder mit
mehreren Dimensionen gebildet werden.
char [][] zeichen = new char[10][20]// 2 dimensionales Feld
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gebildet werden. Der indizierte Zugriff lautet in Java:
zeichen[1][3] = zeichen[4][5];

Felder können nach der Initialisierung neu initialisiert werden:
zeichen = new char[100][200];

Es werden dann jedoch völlig neue Daten erzeugt, d.h. die alten Daten gehen verloren (wenn sie nicht auf ein anderes Feld zugewiesen wurden). Da Felder lediglich
Objekte sind und eine Feldvariable eine Referenz auf diese Objekte, können Felder
als Parameter übergeben oder als Ergebnisse zurückgegeben werden. Man beachte
dass die Zuweisung
zeichen = zeichen2;

lediglich die Referenz kopiert, also beide 'Felder' jetzt auf die identischen Daten verweisen. Eine Kopie ist in Java nicht vorgesehen (in Simula wurde verschiedene Operatoren dafür verwendet: :- weist die Referenz zu, .= kopiert die Objekte selbst).
Sollen in Java Felder verwendet werden, der Anzahl von Objekten nicht bei der
Initialisierung bekannt ist, so lassen sich grundsätzlich einige Standardklassen verwenden, hier ArrayList. Die API ist allerdings ganz anders als zu normalen Feldern, und die Laufzeiten sind in der Regel deutlich schlechter. Außerdem speichern
diese Datentypen nur Klassen vom Typ Objekt, so dass eine entsprechende Umwandlung (typecast) nötig ist.
ArrayList werte = new ArrayList();
werte.add(Integer(1));
werte.add(Integer(2));
int i = (int)(werte.get(0));// i erhält den Wert 1

In Java 5 ist dieses teilweise etwas einfacher (dort wird ein implizites 'Boxing' unterstützt).

4.1.2 Datensätze
Ein Datensatz fasst verschiedene Datentypen unter einer Referenz zusammen. In
Java können nur Klassen einen Datensatz bilden.
Class Daten {
int zahl; // implizit erhält den Wert 0
String text = „Zahl hat den Wert “;
String text2; // implizit erhält den Wert null
}
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Ein Objekt vom Typ Daten kann dann erzeugt werden:
Daten daten = new Daten();
daten.zahl = 3;
daten.text2 = daten.text + daten.zahl;

Objekte können beliebig oft neu erzeugt werden. Daher sind Objekte in Java eigentlich immer 'dynamisch'. Allerdings kann hier nur immer ein fester Speicherplatz verwendet werden, so dass Objekte auf jeden Fall begrenzt sind. Erst wenn man beliebig
viele Objekte erzeugen und auf jederzeit referenzieren kann, würde man von dynamischen Datenstrukturen sprechen.
In Java werden Objekte, auf die keine Referenz mehr verweist, automatisch gelöscht
(was in C nicht der Fall ist). Dieses automatische Garbage Collection erleichtert das
sichere Programmieren ungemein.

4.2 Dynamische Datenstrukturen
Können vom Programmierer beliebig viele Objekte erzeugt, auf die jederzeit zugegriffen werden kann, so spricht man von dynamischen Datenstrukturen. Ohne den
genauen Umfang der zu speichernden Daten zu kennen, können Programme bereits
ablaufen, da sie immer wieder zusätzlichen Speicher nachfordern können. Die Verwendung dynamischer Datenstrukturen ist zum einen sehr schwierig und fehleranfällig, zum anderen immer mit einem gewissen Overhead versehen, insbesondere da für
Rerenzen auf Objekte Speicherplatz benötigt wird (was in Java allerdings immer der
Fall ist), und weil die Zugriffszeiten meisten deutlich länger als bei statischen Datenstrukturen sind.

4.2.1 Lineare Listen
Die einfachste dynamische Datenstruktur ist eine einfach verkettete lineare Liste. Jedem Datensatz ist eine Referenz auf das nächste Objekt zugeordnet.
class DataSet {
int key;
DataSet ref;
}

Header

A

B
Einfach verkettete lineare Liste

C

D
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Das erste Element einer Liste wird durch die Referenz einer Ankervariablen header
referenziert; eine Liste ist konsistent, wenn das letzte Element die null-Referenz
enthält. Werden Listen verändert, so müssen diese Bedingungen erhalten bleiben.
Durchlaufen entlang dieser Referenzen gestattet es, jedes Element der Liste zu erreichen, wobei der Aufwand aber linear mit der Anzahl der Elemente steigt:
// Durchlaufen einer Liste",
Data ref1 = header;
while(ref1!=null) {
// ref1 zeigt auf aktuelles Element
ref1 = ref1.ref;
//ref1 zeigt auf nächstes Element,welches zum aktuellen wird
}

Soll beispielsweise eine Element mit einem bestimmten Schlüssel gesucht werden,
so ließe sich in dem Kopf der while-Schleife noch eine entsprechende Abfrage einfügen:
// Suchen in einer Liste",
Data ref1 = header;
while(ref1!=null && ref1.key!=key) {
// ref1 zeigt auf aktuelles Element
ref1 = ref1.ref;
}

Sobald der Suchschlüssel gefunden ist, wird die Schleife abgebrochen und ref1 verweist auf das Element mit diesem Suchschlüssel. Wird der Schlüssel nicht gefunden,
so wird null zurückgegeben, was ggf. der Spezifikation entspricht. Man beachte,
dass die logische Reihenfolge der Terme im Schleifenkopf wichtig für ein korrektes
funktionieren ist.

4.2.2 Einfügen in eine Liste
Soll ein Element vorn in eine Liste eingehängt werden, so müssen nur wenige Operationen ausgeführt werden:
// Einfügen in Liste vorn
ref1.ref = header;
header = ref1;

Man beachte, dass auch bei der leeren Liste (header==null) dieses zu einer konsistenten Liste führt.
Soll ein Element hinten in einer Liste eingehängt werden, so müssen sehr viel
mehr Operationen ausgeführt werden:
// Einfügen (ref1) in Liste hinten",
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ref2 = header;
if(ref2==null)
header = ref1;
else
while(ref2.ref!=null) {
ref2 = ref2.ref;
}
ref2.ref = ref1;

Zunächst muss der Sonderfall einer leeren Liste behandelt werden; das Ergebnis ist
in diesem Fall die Liste, die nur das einzufügende Element enthält. Andernfalls muss
die Liste durchsucht werden, welches mit der Referenz ref2 geschieht, bis das letzte
Element der Liste gefunden ist; dieses wird erkannt, wenn ref2.ref==null. Jetzt
kann das einzufügende Element hinten angehängt werden.
Da dieses offenbar sehr aufwändig ist, wird in vielen Implementierungen eine
zweite Referenz last auf das letzte Element gehalten. Hier wäre in diesem Fall –
nachdem das einzufügende Element an das letzte angehängt wurde – last auf das
letzte Element zu setzen. Beim Einfügen vorne müssen beim Einfügen in die leere
Liste dann beide Referenzen auf das einzufügende Element verweisen.
Soll das Element sortiert in eine sortierte Liste eingefügt werden, so muss das
Element hinter dem letzten Element, welches einen kleineren oder den gleichen
Schlüssel hat, eingehängt werden.
// Einfügen in Liste sortiert
ref2 = header;
if(header==null)
header = ref1;
else if(header.key>ref1.key) {
ref1.ref = header;
header = ref1;
} else {
while(ref2.ref!=null) {
if(ref2.ref.key>ref1.key) {
ref1.ref = ref2.ref;
break;
}
ref2 = ref2.ref;
}
ref2.ref = ref1;
}

Bei einer leeren Liste wird das Element nur eingehängt. Ist die Liste nicht leer, so ist
zunächst die Einfügestelle zu finden. Als erstes wird überprüft, ob das einzufügende
Element als erstes einzufügen ist, weil sein Schlüssel kleiner ist als das des headerElements; in diesem Fall muss auf eine korrekte Verkettung geachtet werden, d.h.
das neue Element verweist auf das alte Header-Element und wird dann selbst zum
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Header-Element. Als nächstes ist das Element zu suchen, welches vor der Einfügestelle steht, damit das neue Element korrekt eingefügt werden kann. Ist das Nachfolgeelement von ref2 null (d.h. ref2.ref==null), so zeigt ref2 auf das letzte Element der Liste. Dann ist das neue Element hinter diesem einzuketten (und ggf. dessen Nachfolger auf null zu setzen). Hat ref2 jedoch ein Nachfolgeelement, so werden die Schlüssel von ref1 und ref2 verglichen und falls dieses nicht die passende
Einfügestelle ist ref2 auf seinen Nachfolger gesetzt. Ansonsten wird der Nachfolger
von ref1 auf den Nachfolger von ref2 gesetzt; die letzte Anweisung kettet dann
ref1 hinter ref2 und die Liste ist wieder konsistent.
Es wurde hier nur eine Referenz zum Durchlaufen der Liste verwendet. Prinzipiell
hätte man auch zwei Referenzen verwenden können, wobei eine auf das Vergleichselement zeigt und die zweite auf dessen Vorgänger. Beide Implementierungen können korrekt sein und unterscheiden sich vom Aufwand nur wenig.

4.2.3 Löschen in Listen
Sollen Elemente aus Listen gelöscht werden, so ist auch hier darauf zu achten, dass
die Liste nach dem Löschen konsistent bleibt.
Um das erste Element einer Liste zu löschen, sind wieder nur wenige Befehle nötig.
// Löschen in Liste vorn
Data ref1 = header;
if(header!=null) {
header = header.ref;
ref1.ref = null;
}

Das gelöschte Element soll jeweils auf ref1 zurückgegeben werden, so dass zunächst die Referenz zu setzen ist und dann der header auf seinen Nachfolger zu setzen ist, wenn er nicht selbst null war. Es wird hier auch noch die Referenz in dem
Datensatz ref1 gelöscht, damit nicht ein Objekt zurückgegeben wird, welches beliebig in diese Datenstruktur verweist. Für die Funktionalität ist diese Anweisung nicht
nötig.
Soll das letzte Element gelöscht werden, so ist dieses zunächst zu suchen:
// Löschen in Liste hinten
Data ref1 = header;
if(header==null) return;
if(ref1.ref==null) {
header = null;
return;
}
while(ref1.ref!=null) {
ref2 = ref1;

Dynamische Datenstrukturen

95

ref1 = ref1.ref;
} // while
ref1.ref = null;
ref2.ref = null;

Das Programm behandelt zunächst den Fall der leeren Liste bzw. den Fall, dass die
Liste nur ein Element enthält; dann ist das erste gleich dem letzten und das Ergebnis
ist header. Ansonsten wird auf ref2 die Referenz auf das vorletzte Element gesucht; da ref1 am Ende der while-Schleife stets auf den Nachfolger von ref2 verweist und der Nachfolger von ref1 nach der Schleife null ist, zeigt hinter dieser
Schleife ref1 auf das letzte Element. Dann ist nur noch die Referenz in ref2 auf
null zu setzen, und die Liste bleibt konsistent.
Wieder ist der Aufwand erheblich größer als das Löschen des ersten Elements.
Aber auch wenn man einen Zeiger auf das letzte Element unterhält, würde das beim
Löschen dieses Elements nicht helfen, da man die Referenz in dem vorletzten Element setzen muss. Wenn dieses effizient durchgeführt werden soll, muss man zweifach verkettete Listen unterhalten, was sehr viel aufwändigere Datenstrukturen und
Algorithmen erforderlich macht.
Soll ein bestimmtes Element gelöscht werden, so ist dieses zu suchen und dann
konsistent auszuketten.
// Löschen in Liste
Data ref1 = header;
Data ref2 = null;
while(ref1!=null) {
if(ref1.key==key) {
if(ref2==null)
header = ref1.ref;
else
ref2.ref = ref1.ref;
break;
}
ref2 = ref1;
ref1 = ref1.ref;
} // while

Das Programm verweist mit ref1 auf das nächste zu untersuchende Element, mit
ref2 auf das vorhergehende. Ist ref1 null, so wurde der Schlüssel nicht gefunden.
Ist dieses ungleich null und wurde der Schlüssel nicht gefunden, so wird ref2 auf
ref1 und die Referenz von ref1 auf seinen Nachfolger von ref1 gesetzt. Dadurch
zeigen die beiden Referenzen wieder auf aufeinander folgende Elemente.
Wird der Schlüssel gefunden, so muss zunächst geprüft werden, ob dieser im 1.
Element gefunden wurde; dann ist header entsprechend zu ändern. Ansonsten muss
der Nachfolger von ref2 auf den Nachfolger von ref1 gesetzt werden; das Ergebnis
wird dann durch ref1 referenziert.

96

Datenstrukturen

In diesem Fall haben wir eine Implementierung mit zwei Referenzen verwendet.
Auch hätte man den Sonderfall, dass sich der Schlüssel im header befindet, bereits
am Anfang abfragen können. Insgesamt wird sich aber die Laufzeit oder auch die
Anzahl der notierten Anweisungen kaum ändern, so dass diese Implementierung angemessen ist.

4.2.4 Zweifach verkettete Lineare Listen
Man kann jedem Element einer List auch zwei Referenzen hinzufügen, wobei eine
auf das Nachfolgeelement zeigt, die andere auf das Vorgängerelement. Dadurch lassen sich Listen leicht vorwärts und rückwärts durchlaufen. Der Overhead an Speicher ist offenbar doppelt so groß wie bei einfach verketteten Listen, aber auch die
Laufzeit kann größer werden, da jetzt wesentlich mehr Referenzen zu setzen sind.
Daher ist jeweils zu untersuchen, ob zweifach verkettete Listen in einer Implementierung wirklich benötigt werden.

A

Header

B

D

C

Zweifach verkettete lineare Liste

4.2.5 Weitere Dynamische Datenstrukturen
Ein Objekt kann im Prinzip beliebig viele Referenzen auf andere Objekte enthalten,
so dass man entsprechend komplexe Datenstrukturen erstellen kann. Wir werden
später sogenannte Bäume betrachten, bei denen jedes Objekt bis zu zwei Nachfolgeobjekte referenziert, welche von keinem anderen Objekt referenziert werden.

1
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1

5

6

1

7

Baum: Jeder Knoten hat bis zu zwei Nachfolgeelemente

Werden Objekte beliebig referenziert so spricht man von Graphen; Graphen werden
ebenfalls später behandelt.
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Gerichteter Graph mit Zyklen

Graphen werden auch in der Mathematik untersucht. Es gibt eine große Anzahl von
Eigenschaften solcher Graphen; so wird der Zusammenhang der Knoten untersucht,
die kürzesten Wege oder ein minimaler Baum, der alle Knoten enthält.

5 Sortieren

Wie in der Umgangssprache wird auch in der Informatik der Begriff Sortieren zur
Anordnung von Objekten in einer vorgegeben Reihenfolge verwendet. Das Kriterium, nach dem sortiert wird, wird in der Informatik meistens als Schlüssel (key) bezeichnet. Darüber hinaus werden weitere Eigenschaften von Sortierverfahren unterschieden, z.B. wie bei gleichen Schlüsseln vorgegangen wird.

5.1 Allgemeines zum Sortieren
5.1.1 Datenstrukturen
Wir betrachten Datensätze, die sortiert werden soll. Jeder Datensatz enthält einen
Schlüssel und einen Wert (den wir im folgenden nicht weiter beachten werden).
public class DataSet {
public DataSet(int i) { key = i;}
int key = 0;
String Name = "";
}

In der Regel verwenden wir einen ganzzahligen Schlüssel. In vielen praktischen Anwendungen ist der Schlüssel ein Text. In diesem Fall kann zum Vergleich eine der
Standardmethoden von Java verwendet werden, z.B. die Methode compareTo():
public class DataSet {
public DataSet(String s) { key = s;}
String key = "";
String Name = "";
public int compare(String s) {
return Name.compareTo(s);
} }
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Da es in Java auch Standardmethoden zum Sortieren gibt, ist es für deren Einsatz nötig, die Klasse DataSet mit einem geeigneten Interface zu versehen, z.B.
public class DataSet implements Comparable {
public int compareTo(Object o1) {
return this.key - ((DataSet)o1).key;
}
public DataSet(int i) { key = i;}
int key = 0;
String Name = "";
}

Um die Syntax nicht zu überlasten, verwenden wir hier stets ganze Zahlen als
Schlüssel und den direkten Vergleich mit den üblichen Operatoren. Sollte ein anderer
Schlüssel verwendet werden, ist es nötig einen Vergleich der Art
a < b

durch
a.compareTo(b)<0

zu ersetzen, und ebenso bei den anderen Vergleichsoperatoren, <, ≤, ==, !=, >, ≥.
Die Daten werden hier in der Regel in einem Feld der Länge N gespeichert.
DataSet Feld[] = new DataSet[N];

Jedem Index dieses Feldes muss ein Datensatz zugeordnet sein.
Eine Alternative zu dieser Datenstruktur stellt eine Liste von Datensätzen dar. Das
Sortieren von Listen ist in der Regel weniger einfach möglich als bei Feldern, da
kein wahlfreier Zugriff auf jeden Datensatz existiert. Daher kommen für das Sortieren von Listen nur sehr wenige Verfahren in Frage, so dass wir hier nicht explizit
darauf eingehen.
Um die Sprechweise zu vereinfachen, nennen wir Elemente mit kleinerem Index
als ein gegebener links, mit größerem rechts stehend.

5.1.2 Grundbegriffe zum Sortieren
Wir nennen eine Folge von Datensätzen geordnet oder sortiert, (oder nennen auch
kürzer das Feld sortiert) wenn für je zwei Datensätze gilt:
Feld[i].key <= Feld[i+1].key, // for i=0..Feld.length-2

Ist dieses nicht der Fall, so wird das Feld als unsortiert bezeichnet.
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Um ein unsortiertes Feld zu sortieren, sind Datensätze zu vertauschen. Wir nennen ein unsortiertes Feld auch Permutation des (sortierten) Felds und bezeichnen
ebenso das Vertauschen zweier Elemente als Permutation.
Zu einem Feld mit N Elemente gibt es N! Permutationen, wobei das sortierte Feld
mitgezählt wird.
Unter der Anzahl der Fehlstellungen F versteht man die Anzahl von Indexpaaren
i,j, so dass
Feld[i].key > Feld[j].key, // Fehlstellung von (i,j)

Die Anzahl verschiedener Indexpaare ist
A=

N⋅ N −1
.
2

Sind alle Elemente verschieden und umgekehrt sortiert, so erhält man die größte
Fehlstellungszahl A (auch Inversionszahl). Eine alternative Definition ist es, zu jedem Index i die Anzahl der unteren Fehlstellungen mi oder der oberen Fehlstellungen
ni zu finden, d.h. die Anzahl von Elementen an kleinerem Index, die in Fehlstellung
zu dem Element am Index i stehen. Dann gilt
N−1

N −2

i =1

i =0

F = ∑ mi = ∑ ni .

wenn F die Anzahl der Fehlstellungen ist. Der Beweis kann erbracht werden, indem
man von der geordneten Folge ausgeht und nur benachbarte Elemente solange vertauscht, bis die jeweilige ungeordnete Folge erreicht ist.
Die Anzahl der Fehlstellungen gibt zugleich eine obere Grenze für die Anzahl der
Vertauschungen an, um jede Folge zu sortieren; ein entsprechender Algorithmus
wird Bubblesort genannt. Da diese Anzahl quadratisch mit der Anzahl der Elemente
wächst, lässt sich jede Folge mit diesem Aufwand sortieren, der jedoch häufig zu
groß ist, insbesondere wenn die Anzahl der Datensätze sehr groß ist, z.B. mehr als
100.000. Daher ist es das Ziel Sortierverfahren zu finden, deren Aufwand nicht viel
größer als linear ist. Die meisten höheren Sortierverfahren arbeiten mit dem Aufwand O(N·logN), wobei hier die Proportionalitätskonstanten wichtig sind. Außerdem
gibt es auch Sortierverfahren, die nahezu linear wachsen (s. Distributionsort).

5.1.3 Einteilung von Sortierverfahren
Da es sehr unterschiedliche Sortierverfahren gibt, werden diese üblicherweise klassifiziert.
Als innere Sortierverfahren werden solche bezeichnet, bei denen sämtliche Datensätze im Hauptspeicher gehalten werden können. Dieses dürfte bei heutigen Rechnerarchitekturen der häufigste Fall sein, da die meisten Rechensysteme ausreichend
Speicher besitzen. Werden die Daten auf externen Datenmedien gehalten, wobei man
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meistens an sequentiell zugreifbare Medien wie ein Magnetband denkt, so müssen
hierfür äußere Sortierverfahren eingesetzt werden; hier lässt sich nur auf das erste
Element von einer von mehreren Folgen zugreifen, während sich im Hauptspeicher
nur sehr wenige Elemente befinden. In solchen Fällen sind die Algorithmen entsprechend auf derartige Zugriffsbeschränkungen auszulegen.
Bei den inneren Sortierverfahren werden meistens die folgenden Klassen unterschieden:
•
•
•
•
•

Auswählen: Es wird unter allen Daten das kleinere gesucht und nach vorne
gebracht, sodann das nächst kleinere an die zweite Stelle gebracht usw.
Einfügen: Das jeweils nächste unsortierte Element wird an die richtige Stelle
gebracht.
Vertauschen: Je zwei Elemente in falscher Reihenfolge werden miteinander
vertauscht.
Mischen: Zwei oder mehr sortierte Teilfolgen werden zu einer einzigen sortierten
Folge zusammengeführt.
Verteilen: Daten werden in Fächer sortiert, wobei für alle Schlüssel oder eine
Teilmenge ein eigenes Fach vorhanden sein muss.

Einige Algorithmen gehören mehreren dieser Klassen an. Diese Verfahren haben
sehr unterschiedliche Eigenschaften, die teilweise von der jeweiligen Situation abhängen.
Eine praktisch relevante Unterscheidung – da sie etwas über das Ergebnis aussagt
– ist die Stabilität eines Sortierverfahrens. Ein Sortierverfahren heißt stabil, wenn
Datensätze mit gleichen Schlüsseln in ihrer Reihenfolge nicht vertauscht werden.
Werden Datensätze etwa zunächst nach einem Schlüssel (Vorname) und dann nach
einem weiteren Schlüssel (Nachname) sortiert, so darf die erste Sortierung nicht verloren gehen. Daher sind stabile Sortieralgorithmen sehr wichtig, wenngleich die
meisten höheren Verfahren nicht stabil sind.
Ebenso wichtig ist das monotone Laufzeitverhalten eines Algorithmus; ist eine
Folge von Daten nahezu sortiert, so sollte das Sortieren schneller möglich sein als
bei einer völlig ungeordneten Folge. Dieses wird häufig als ordnungsverträglich bezeichnet. Eine bessere Bezeichnung wäre ordnungsmonoton.
Man kann nach langsamsten oder schnellstmöglichen Sortierverfahren fragen. Allerdings sind diese Einteilungen von vielen Randbedingungen abhängig und letzten
Endes für praktische Algorithmen unwichtig.
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5.2 Direkte Algorithmen
Algorithmen, die auf sehr direkte Weise die Daten sortieren, werden als direkte Sortierverfahren bezeichnet. Sie sind von quadratischer Laufzeitkomplexität.

5.2.1 Direktes Sortieren durch Vertauschen
Werden alle benachbarten Datensätze, soweit sie in Fehlstellung stehen, vertauscht,
so müssen die Daten nach endlicher Zeit sortiert sein. Der Aufwand ist, da sich die
Fehlstellungszahl beim Vertauschen genau um 1 verändert, quadratisch.
void Vertauschen(DataSet[] Feld) {
for (int zähler = 1; zähler < Feld.length; zähler++) {
for (int index = 1; index < Feld.length; index++) {
if (Feld[index - 1].key > Feld[index].key) {
DataSet swap = Feld[index - 1];
Feld[index - 1] = Feld[index];
Feld[index] = swap;
} } } }

In diesem Algorithmus werden alle Paare von Indizes betrachtet und Fehlstellungen
durch Vertauschen behoben. Da die Anzahl der inneren Schleifendurchläufe genau
 N −12 beträgt, ist der Aufwand auf jeden Fall quadratisch. Dieses lässt sich einfach verbessern, indem nur noch nicht sortierte Teilfelder betrachtet werden und das
Programm beendet wird, wenn alle Daten sortiert sind.
void Vertauschen2(DataSet[] Feld) {
for (int grenze = Feld.length-1; grenze > 0; grenze--) {
boolean wurdeVertauscht = false;
for (int index = 1; index <= grenze; index++) {
if (Feld[index-1].key > Feld[index].key) {
DataSet swap = Feld[index];
Feld[index] = Feld[index-1];
Feld[index-1] = swap;
wurdeVertauscht = true;
} }
if(!wurdeVertauscht) break;
} }

Die innere Schleife vertauscht das größere Element nach oben; die äußere Schleife
verringert daher bei jedem Durchlauf die obere Feldgrenze um 1. Die Anzahl der
Durchläufe durch die innere Schleife kann so halbiert werden. Wenn in der inneren
Schleife keine Vertauschung durchgeführt werden musste, wird die äußere Schleife
abgebrochen.
Dieses Verfahren wird häufig als Bubblesort bezeichnet: Die Daten steigen wie
Luftblasen in einem Fischteich auf. Allerdings ist dieses Verfahren bei weitem das
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schlechteste Sortierverfahren und sollte daher möglichst niemals eingesetzt werden.
Bubblesort ist zwar stabil, allerdings in der ersten Variante nicht ordnungsverträglich, wohl aber in der zweiten Fassung.

5.2.2 Direktes Sortieren durch Auswählen
Wird unter den noch nicht sortierten Elementen das kleinste an den Anfang getauscht, so nennt man dieses Sortieren durch Auswählen.
void auswählen(DataSet[] Feld) {
for (int anfang = 1; anfang < Feld.length; anfang++) {
int minimum = anfang-1;
for (int index = anfang; index < Feld.length; index++)
if (Feld[minimum].key > Feld[index].key) minimum = index;
DataSet swap = Feld[minimum];
Feld[minimum] = Feld[anfang-1];
Feld[anfang-1] = swap;
} }

Die zweite Schleife findet unter den restlichen Daten den kleinsten Datensatz; danach wird dieser auf jeden Fall nach vorne vertauscht. Die Anzahl der Vertauschungen ist somit linear – jeder Datensatz wird genau einmal an die richtige Stelle gebracht. Die Anzahl der Vergleiche ist jedoch weiterhin quadratisch, so dass der Algorithmus stets eine quadratische Laufzeit hat.
Eine alternative Implementierung tauscht das größte Element nach oben; dieses
bringt jedoch keine Änderung in der Laufzeit.
Relevante Verbesserungen sind möglich, indem statt eines mehrere 'kleinste' Elemente gesucht werden, oder das kleinste und größte Element bei jedem Durchlauf
gesucht und an die entsprechende Stelle getauscht wird. Statt zweier lassen sich auch
mehr Elemente bei jedem Durchlauf auswählen und entsprechend nach vorne sortieren. Wenn diese Anzahl variabel ist, erfordert dieses allerdings ein sehr viel komplexeres Programm:
void auswählen(DataSet[] Feld, int anzahl) {
if(Feld==null || (Feld.length)<=1) return;
int oben = Feld.length - 1; // die obere Grenze des Feldes
if(anzahl<=1) return;
int liste [] = new int[anzahl]; // Liste der Indices
for (int anfang = 0; anfang < oben; ) {
int listEnde = 0;
liste[listEnde++] = anfang; // nehme ersten Index auf
for (int index = anfang + 1; index <= oben; index++) {
if (listEnde < liste.length) {
listEnde++;
int listIndex = listEnde - 2;
for (; listIndex >= 0; listIndex--) // Finde Einfügeif (Feld[liste[listIndex]].key < Feld[index].key)
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liste[listIndex + 1] = liste[listIndex];
else
break;
liste[listIndex + 1] = index;
} else // alle Element sind aufgefüllt
if (Feld[liste[0]].key > Feld[index].key) {
int listIndex = 1; // finde Einfügestelle
for ( ; listIndex < listEnde; listIndex++)
if (Feld[liste[listIndex]].key > Feld[index].key)
liste[listIndex-1] = liste[listIndex];
else break;
liste[listIndex-1] = index;
} }
for(int listIndex=listEnde-1;listIndex>=0;listIndex--) {
int von = liste[listIndex];// Stelle, von der zu lesen ist
while(von<anfang) von = liste[listIndex+(anfang-von)];
if(von!=anfang) {
DataSet swap = Feld[von];
Feld[von] = Feld[anfang];
Feld[anfang] = swap;
}
anfang++;
} } }

Dieses Programm speichert die Indizes der kleinsten Elemente in liste und sortiert
diese dort bereits. Findet sich ein Element mit größerem Schlüssel als das größte Element in dieser Liste, so braucht es nicht behandelt zu (wenn die Liste gefüllt ist).
Dieses spart einiges an Vergleichen. Wirklich kompliziert wird dieser Algorithmus
vor allem dadurch, dass die Stellen, an welche zum Schluss die kleinsten Elemente
getauscht werden, ebenfalls Elemente enthalten können, die aktuell zu tauschen sind.
Dieses ist der Grund für die letzte while-Schleife.
Dieser Algorithmus ist nicht stabil, da Datensätze an beliebige hintere Stellen getauscht werden können. Es ist auch nicht ordnungsverträglich, da er stets eine feste
Anzahl von Schleifendurchläufen benötigt. Allerdings ist Sortieren durch Auswählen
im Mittel deutlich schneller als Bubblesort.

5.2.3 Direktes Sortieren durch Einfügen
Wird das nächste Element mit allen davorstehenden solange vertauscht, bis es sortiert ist, so spricht man von Sortieren durch Einfügen. Es entsteht also beim k-ten
Durchlauf der äußeren Schleife eine geordnete Teilfolge der Länge k+1.
void einfügen(DataSet[] Feld) {
for (int anfang = 1; anfang < Feld.length; anfang++) {
DataSet aktuell = Feld[anfang];
int index = anfang - 1;
for ( ; index >= 0; index--) {
if (Feld[index].key <= aktuell.key) break;
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Feld[index + 1] = Feld[index];
}
Feld[index + 1] = aktuell;

} }

Die innere Schleife schiebt zunächst alle Element nach rechts, die größer sind als das
einzufügende Element aktuell an der Stelle anfang. Sodann wird an die freie Stelle das Element aktuell eingefügt. Da nur größere Elemente verschoben werden, ist
dieser Algorithmus stabil.
Auch hier sind eine Reihe bedeutender Verbesserungen möglich. So lassen sich
statt eines zwei Elemente – oder mehr – gleichzeitig verschieben. Der Gewinn liegt
hier vor allem darin, dass immer nur das größte noch nicht eingefügte Element verglichen werden muss; die anderen Elemente werden automatisch mit verglichen, so
dass eine große Anzahl von Vergleichen gespart wird. Außerdem werden die Elemente um mehrere Stellen verschoben, was gleichfalls einen Gewinn darstellt. Zudem kann der Vergleich des Index auf den Anfangswert (0) vermieden werden, indem zunächst geprüft wird, ob das aktuelle Element kleiner als das erste ist. Ist
dieses nicht der Fall, so reicht für ein korrektes Ende der Schleifendurchläufe der
Vergleich mit den Feldwerten aus; ansonsten kann das kleinste Element zunächst an
den Anfang gebracht werden, und normal fortgesetzt werden. Es kann auch vor dem
Sortieren das kleinste Elemente gesucht und an den Anfang gebracht werden, was
von linearem Aufwand ist.
Eine weitere Verbesserung erhält man, indem man Elemente die kleiner sind als
ein Vergleichselement an den Anfang, größere an das Ende des Feldes tauscht. Dadurch wird die Anzahl der Vergleiche und Vertauschungen verringert, da nur noch
'halb' so große sortierte Teilfolgen entstehen, also die Elemente nur noch in halb so
große Folgen einsortiert werden müssen. Wegen des quadratischen Aufwands halbiert sich somit die Laufzeit.
Beispiel Sind alle Elemente falsch sortiert, so muss das zweite mit dem ersten,
das dritte mit den ersten beiden usw. vertauscht werden, also sind
12 N −1=

N⋅ N −1
2

Operationen nötig. Werden jedoch zwei halb lange Folgen sortiert, so ist der
Aufwand
2⋅

N /2⋅ N /2−1 N⋅ N /2−1
=
.
2
2

Also halbiert sich der Aufwand.
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Das Zusammenfügen von zwei sortierten Teilfolgen wird auch als Mischen bezeichnet. Mischen ist eines der besseren der höheren Sortieralgorithmen und wird uns
noch näher beschäftigen.
Eine weitere Verbesserung des Sortierens durch Einfügen erhält man, wenn die
Einfügestelle durch ein effizienteres Verfahren gesucht wird, z.B. dem binären Suchen: halbiere das Suchintervall und finde entsprechend in logarithmischer Zeit die
Einfügestelle. Dadurch wird die Anzahl der Vergleich verringert – allerdings bleibt
die Zahl der Vertauschungen unverändert, so dass der Aufwand weiter quadratisch
bleibt.
Wird Sortieren durch Einfügen sorgfältig implementiert, so ist es stabil und ordnungsverträglich. Wird Binäres Einfügen verwendet, so muss der Suchalgorithmus
unter allen gleichen Elementen das am weitestens rechts stehende finden. Insgesamt
scheint es für den allgemeinen Fall das beste direkte Sortierverfahren zu sein.

5.3 Höhere Algorithmen
Algorithmen, die mit einem Aufwand arbeiten der geringer ist als quadratisch, werden als höhere Sortieralgorithmen bezeichnet. Sie müssen meist mit komplexeren
Algorithmen implementiert werden, die besonders getunt sind; auch Rekursion wird
häufig eingesetzt.

5.3.1 Shellsort
Einer der ersten höheren Sortieralgorithmen stammt von Donald L. Shell aus dem
Jahre 1959. Es verwendet Sortieren durch Einfügen, jedoch jeweils über größere Distanzen. Dadurch sammeln sich die kleineren Elemente mit größerer Chance am Anfang der Felder, größere am Ende, so dass das klassische Sortieren durch Einfügen
deutlich schneller geht. Der Algorithmus ist nur schwierig zu analysieren und daher
werden meistens Schätzwerte angegeben. Die Laufzeitkomplexität von Shellsort
wird meist als von der Ordnung O(N3/2) angegeben.
void shellSort(DataSet[] Feld) {
int abstand = 1;
while (abstand <= Feld.length) abstand = 3 * abstand + 1;
while (abstand >= 3) { // abstand = ..., 40, 13, 4, 1
abstand /= 3;
// berechne nächsten Abstand
for (int oben = abstand; oben < Feld.length; oben++) {
DataSet swap = Feld[oben];
int vergleich = oben - abstand;
for (; vergleich >= 0; vergleich -= abstand)
if (Feld[vergleich].key > swap.key)
Feld[vergleich + abstand] = Feld[vergleich];
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else break;
Feld[vergleich + abstand] = swap;

Das Programm berechnet zunächst einen abstand, in welchem der Algorithmus
'Sortieren durch Einfügen' auf die Daten angewendet wird. Dieser Abstand wird ständig reduziert, bis er einmal bei 1 angelangt ist und dann letzten Endes wie klassisches Sortieren durch Einfügen arbeitet.
Verbesserungen sind auch hier – ähnlich wie bei Sortieren durch Einfügen möglich. Von Sedgewick wird eine andere Folge von Abständen vorgeschlagen, die allerdings nur empirisch begründet wird (und nicht bei jeder Implementierung zu funktionieren scheint). Allerdings gilt Shellsort unter den höheren Sortieralgorithmen als
das schlechteste, da die Laufzeitkomplexität nicht – wie bei den anderen höheren
Sortierverfahren – mit O(N·logN) wächst, sondern stärker.

5.3.2 Heapsort
Der Algorithmus Heapsort verwendet eine 'virtuelle' Baumstruktur, in welcher eine
Halbordnung definiert ist. Das Feld wird als binärer Baum aufgefasst, in welchem
die Beziehung zwischen dem Index eines Eltern- und Kindsknoten gilt:
•

linkes Kind von Vater [i] ist 2·i+1;

•

rechtes Kind von Vater [i] ist 2·i+2;

•

Vater von Kind [i] ist [(i-1)/2].

Gilt dann für jeden Vater, dass der Schlüssel seines Datensatzes größer ist oder
gleich dem Schlüssel der Kinder, so wird diese Halbordnung als Heap bezeichnet.
Damit steht der größte Knoten an der Spitze, also am Anfang des Feldes.
Heapsort tauscht jetzt dieses größten Knoten an das Ende des Feldes, verkürzt das
Feld (natürlich nur virtuell) um eins und baut mit dem ersten Element wieder einen
Heap auf. Dann steht von den restlichen Daten das größte am Anfang des Feldes
usw.
Der Aufbau des ersten Heaps muss gesondert durchgeführt werden und kann in linearer Zeit erledigt werden. Das Einfügen eines beliebigen Elements in den Heap –
wenn nur das erste u.U. die Heapeigenschaft verletzt – geschieht in logarithmischer
Zeit mit der restlichen Anzahl von Elementen.
Eine Implementierung von Heapsort verwendet meist eine Hilfsprozedur: Senke.
Diese Prozedur geht davon aus, dass das Feld vom Anfang (Vater-Index+1) bis zum
Ende ein Heap ist; in dieses soll der Datensatz am Vater-Index eingefügt werden.
void Senke(DataSet[] Feld, int Vater, int Ende) {
DataSet swap = Feld[Vater];
int key = swap.key;
int SohnL, SohnR;
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while (true) {
SohnL = (Vater << 1) + 1;
if (SohnL > Ende) break;
SohnR = SohnL + 1;
if (SohnR <= Ende && Feld[SohnL].key < Feld[SohnR].key)
SohnL = SohnR;
if (Feld[SohnL].key <= key) break;
Feld[Vater] = Feld[SohnL];
Vater = SohnL;
}
Feld[Vater] = swap;
}

Nachdem die Indizes der Söhne berechnet werden und geprüft wird, ob sich diese
noch innerhalb des Feldes befinden, wird unter den Söhnen der größere ermittelt,
dieser mit dem Vater ggf. vertauscht und an der Stelle dieses Sohnes fortgesetzt. Ist
der Vater größer oder gleich beiden Söhnen, wird die Prozedur beendet.
Mit dieser Methode wird zum einen der erste Heap aufgebaut und dann ein von
hinten nach vorne vertauschtes Element in den Baum so eingesenkt, dass die HeapEigenschaft erhalten bleibt:
void Heap(DataSet[] Feld) {
if(Feld.length<=1) return;
int Ende = Feld.length - 1;
for (int Knoten = Ende / 2; Knoten >= 0; Knoten--)
Senke(Feld, Knoten, Ende);
for (int Knoten = Ende; Knoten >= 1; Knoten--) {
DataSet swap = Feld[Knoten];
Feld[Knoten] = Feld[0];
Feld[0] = swap;
Senke(Feld, 0, Knoten - 1);
} }

Um den Heap aufzubauen, wird von unten begonnen. Die letzten N/2 Felder haben
keine Söhne, sind also Heaps. Man geht rückwärts weiter und fügt jeweils ein weiteres Element hinzu, welches ggf. Kinderknoten hat, die mit dem neuen Knoten zu einem Heap gemacht werden; dazu wird die Prozedur Senke verwendet.
Danach wird das größte Element jeweils an das Ende vertauscht, der Heap verkürzt und das erste Element in den Heap abgesenkt.
Heapsort hat eine Laufzeit, die weitgehend unabhängig von der Anfangssortierung ist (ist als nicht ordnungsverträglich); allerdings ist die Laufzeit meist nicht besser ist als die von Quicksort. Einige Verbesserungen sind auch hier möglich. Man
kann statt des binären auch einen ternären, quartären usw. Baum verwenden, wodurch die Tiefe des Baumes deutlich verringert wird. Eine Optimum scheint bei
quartären Bäumen zu liegen.
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Senke4(DataSet[] Feld, int Vater, int Ende) {
DataSet swap = Feld[Vater];
int key = swap.key;
int Sohn1, Sohn2, Sohn3, Sohn4;
while (true) {
Sohn1 = (Vater * 4) + 1;
if (Sohn1 > Ende) break;
Sohn2 = Sohn1 + 1;
Sohn3 = Sohn2 + 1;
Sohn4 = Sohn3 + 1;
if(Sohn4 <= Ende) { // referenziere größten Sohn
if (Feld[Sohn1].key < Feld[Sohn2].key) Sohn1 =
if (Feld[Sohn1].key < Feld[Sohn3].key) Sohn1 =
if (Feld[Sohn1].key < Feld[Sohn4].key) Sohn1 =
} else if(Sohn3 <= Ende) {
if (Feld[Sohn1].key < Feld[Sohn2].key) Sohn1 =
if (Feld[Sohn1].key < Feld[Sohn3].key) Sohn1 =
} else if(Sohn2 <= Ende)
if (Feld[Sohn1].key < Feld[Sohn2].key) Sohn1 =
if (Feld[Sohn1].key <= key) break; // fertig!
Feld[Vater] = Feld[Sohn1];
Vater = Sohn1;
}
Feld[Vater] = swap;
}
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auf Sohn1
Sohn2;
Sohn3;
Sohn4;
Sohn2;
Sohn3;
Sohn2;

Außerdem kann das Absenken verbessert werden, wenn nicht ständig Vater und
Sohn vertauscht werden; die meisten Knoten werden nahezu bis zu den Blättern abgesenkt, so dass die Senke-Methode so verändert wird, dass immer der größere Sohn
zum Vater kopiert wird – bis zum Blatt. Dann wird aufwärts die richtige Stelle für
den einzufügenden Datensatz gesucht. Dieses Verfahren verbessert die Laufzeit im
Mittel messbar. Allerdings wird auch in der obigen Implementierung stets der größere Sohn auf den Vaterknoten kopiert; der Vaterknoten wird erst zum Schluss auf den
Sohnknoten verbracht, so dass das Heap-Up-Sort meist nicht sehr viel effizienter ist.
Das größte Problem bei Heapsort ist die große Anzahl von Vergleichen auf die
Feldgrenzen, die aufgrund der sich ändernden Feldgröße nicht vermieden werden
kann. Außerdem kann Heapsort eine vorgegebene Ordnung nicht ausnutzen – es ist
in keiner Weise ordnungsverträglich und auch nicht stabil.

5.3.3 Quicksort
Quicksort geht auf C.A.R. Hoare zurück und wurde im Laufe der Entwicklung ständig verbessert. Es gilt als sehr schneller Algorithmus, wenngleich es schnellere gibt,
die darüber hinaus z.B. stabil sind.
Die Idee bei Heapsort ist es, ein Feld in zwei Teilfelder zu zerlegen, wobei das
linke nur die kleineren, das rechte nur die größeren Elemente enthält. Wird jetzt re-
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kursiv jedes der Teilfelder wieder entsprechend zerlegt, so muss man schließlich ein
sortiertes Feld erhalten.
void quick(DataSet[] Feld, int Links, int Rechts) {
if (Links < Rechts) {
int indexL = Links, indexR = Rechts;
int vergleich = median3(Feld[indexL].key, Feld[indexR].key,
Feld[ (indexL + indexR) / 2].key);
while (indexL <= indexR) {
while (vergleich > Feld[indexL].key) indexL++;
while (vergleich < Feld[indexR].key) indexR--;
if (indexL <= indexR) {
DataSet swap = Feld[indexL];
Feld[indexL] = Feld[indexR];
Feld[indexR] = swap;
indexL++;
indexR--;
} }
quick(Feld, Links, indexR);
quick(Feld, indexL, Rechts);
} }

Der rekursive Abstieg wird beendet, wenn das Feld leer ist, also Links<Rechts.
Sonst wird ein Vergleichselement gesucht, welches ein Element aus der Menge der
Daten sein sollte. Dann werden die Indizes auf das linke und rechte Ende des Feldes
gesetzt und solange Elemente gesucht, die kleiner bzw. größer als das Vergleichselement sind, bis die Indizes sich überschneiden. Die Elemente, die nicht im richtigen
Bereich liegen, werden jeweils vertauscht. Ganz zuletzt werden die beiden Teilfelder
rekursiv weiter behandelt.
Der Algorithmus in dieser Form ist hoch optimiert und in verschiedener Hinsicht
kritisch. So muss dafür gesorgt werden, dass das Vergleichselement größer oder
gleich dem kleinsten, sowie kleiner oder gleich dem größten der Elemente des jeweiligen Bereichs ist. Ansonsten würden die inneren while-Schleifen nicht beendet
werden (und eine Index-Out-Of-Range-Exception auslösen); die Schleifenbegrenzungen werden allein durch die Schlüsselwerte gefunden, weshalb dieses eine kritische Bedingung ist. Auch darf die Abfrage
if (indexL <= indexR)

nicht etwa in
if (indexL < indexR)

geändert werden, da dieses ebenfalls das Terminieren der Schleife verhindert; es findet also u.U. auch ein Vertauschen an der gleichen Stelle statt!
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Quicksort ist nicht stabil, aber ordnungsverträglich; zwar ändert sich die Aufruftiefe nicht, aber die Anzahl der Vertauschungen ist bei vorsortierten Folgen deutlich
geringer. Daher bleibt die Laufzeitkomplexität auch bei sortiertem Feld bei
O(N·logN).
Verbesserungen betreffen in der Regel nicht den Algorithmus selbst. Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines direkten Sortierverfahrens – z.B. Einfügen – wenn
die Anzahl der restlichen Elemente sehr klein wird, z.B. weniger als 30. Dadurch
werden die aufwändigen rekursiven Aufrufe für kurze Folge vermieden. Statt rekursiv lässt sich Quicksort auch iterativ implementieren, wobei allerdings eine eigene
Datenstruktur für den Stack benötigt wird – z.B. ein Feld.
void quickIterativ(DataSet[] Feld, int parameter) {
int indexL, indexR, links, rechts;
links = 0;
rechts = Feld.length - 1;
int [] stapel = new int[...];
int zeiger = 0;
stapel[zeiger++]=links;
stapel[zeiger++]=rechts;
do {
indexL = links;
indexR = rechts;
if (rechts - links >= parameter) {
int vergleich = (Feld[indexL].key + Feld[indexR].key)
while (indexL <= indexR) {
while (vergleich > Feld[indexL].key) indexL++;
while (vergleich < Feld[indexR].key) indexR--;
if (indexL <= indexR) {
DataSet swap = Feld[indexL];
Feld[indexL] = Feld[indexR];
Feld[indexR] = swap;
indexL++;
indexR--;
} }
stapel[zeiger++] = links;
stapel[zeiger++] = indexR;
links = indexL;
} else {
Einfuegen.einfügen(Feld, links, rechts);
rechts = stapel[--zeiger];
links = stapel[--zeiger];
} } while (zeiger>0); //(!stack.isEmpty());
}

Das Programm speichert die Feldindizes in stapel. Es wird beendet, wenn dieses
Feld leer ist. Ansonsten werden die neuen Sortierbereiche ermittelt, indem der rechte
Sortierbereich direkt berechnet wird, während der linke in stapel gespeichert wird.
Wenn der Bereich kleiner wird als parameter, wird direkt sortiert. Danach werden
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aus stapel die nächsten Sortierbereiche gewählt. Dieser Algorithmus ist ähnlich
schnell wie die rekursive Implementierung; allerdings wird eine feste Feldlänge für
stapel benötigt, so dass hierin u.U. eine Fehlermöglichkeit liegt. Die mittlere Belegung dieses Feldes liegt in der Größenordnung 2·logN, die tatsächliche ist allerdings
in der Regel mindestens vier Mal größer. Eine Alternative stellt die Verwendung von
ArrayList in Java dar, so dass zumindest keine Fehler vorkommen. Aber die Laufzeit kann dann sehr viel länger werden!
Ein wesentlicher Nachteil von Quicksort ist seine Laufzeit im schlechtesten Fall.
Wird das Vergleichselement nicht optimal gewählt, dann kann der rekursive Abstieg
bis in die Größenordnung O(N) gehen. Während Quicksort im Mittel tatsächlich zu
den schnellsten Algorithmen zählt, ist es im schlechtesten Fall deutlich schlechter!

5.3.4 Distribution Sort
Eine Methode, die für sehr große Datenmengen schneller ist als Quicksort, verwendet das Prinzip der Fachverteilung. Allerdings wird nicht für jeden Schlüssel ein
Fach verwendet, sondern es werden für mehrere Schlüssel einzelne Fächer oder Bereiche benutzt. Diese Bereichsgrenzen werden in eigenen Feldern gespeichert.
Der Algorithmus bestimmt zunächst die Verteilung der Daten, indem er in dem
Feld vonBer für gewisse Indexbereiche die Datensätze zählt und deren Verteilung
(distribution) ermittelt. Das zweite Feld bisBer wird später als obere Bereichsgrenze verwendet. Der Algorithmus geht jetzt durch das Feld und bringt jedes Datum in
seinen Bereich, das dort vorgefunden Datum wiederum in seinen Bereich usw., bis
ein Datum wieder in den ersten Bereich kommt. Sodann wird das nächste Datum entsprechend behandelt bis alle Daten in ihren Bereichen liegen. Diese einzelnen Bereiche werden dann rekursiv entsprechend weiter behandelt.
static void distributionSort(DataSet[] Feld, int von, int bis) {
int min = Feld[von].key; // Minimum key
int max = min; // Maximum key
for (int ind = von; ind <= bis; ind++) {
int key = Feld[ind].key;
min = Math.min(min, key);
max = Math.max(max, key);
}
if (max <= min) return;
int vonBer[] = new int[anzBereiche + 1];
int bisBer[] = new int[anzBereiche + 1];
double faktor = (anzBereiche-1.0) / (max - min);
int Index = 0;
for (Index = von; Index <= bis; Index++)
vonBer[ (int) ( (Feld[Index].key - min) * faktor)] += 1;
bisBer[0]= von;
for (int Ind = 0; Ind < anzBereiche; Ind++) {
bisBer[Ind+1] = vonBer[Ind]+bisBer[Ind];
vonBer[Ind] = bisBer[Ind];
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}
vonBer[anzBereiche] = bisBer[anzBereiche];
for (int Bereich = 0; Bereich < anzBereiche; Bereich++) {
int anfang = vonBer[Bereich];
int ende = bisBer[Bereich + 1] - 1;
for (int ind = anfang; ind <= ende; ind++) {
int ziel = (int) ( (Feld[ind].key - min) * faktor);
while (ziel != Bereich) {
int nach = vonBer[ziel];
DataSet swap = Feld[nach];
Feld[nach] = Feld[ind];
Feld[ind] = swap;
vonBer[ziel]++;
ziel = (int) ( (swap.key - min) * faktor);
} } // Jetzt sind alle Elemente in Feld[Bereich] eingefügt
anfang = bisBer[Bereich];
if (anfang < ende) {
if (ende - anfang < anzDirekt) {
Einfuegen.einfügen(Feld, anfang, ende);
}
else
distributionSort(Feld, anfang, ende);
} } }

Der Algorithmus ist relativ komplex. Kritisch ist die Wahl der Bereichsanzahl, die
hier global übergeben wird. Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Wahl von
 N /2 für die Anzahl der Bereiche relativ optimal ist.
Die drei verschachtelten Schleifen bewirken genau einen einfachen Durchlauf
durch das ganze Feld, da jeder Datensatz nur einmal an seinen richtigen Platz gebracht wird. Wenn die Anzahl der rekursiven Programmaufrufe konstant beschränkt
ist, ist damit der Aufwand nahezu linear. Verwendet man beispielsweise 100 Millionen Datensätze (was sicherlich ungewöhnlich viel ist) und jeweils 5000 Bereiche, so
wäre bei einer Rekursionstiefe von zwei die mittlere Bereichslänge zum direkten
Sortieren lediglich 4. Daher wächst bei diesem Verfahren die Laufzeit nahezu linear
mit der Anzahl der Elemente (das Wachstum ist tatsächlich etwas stärker).
Der Algorithmus basiert vor allem darauf, dass aus dem Schlüssel ein Index berechnet werden kann. Dieses kann bei numerischen Schlüsseln leicht erreicht werden, bei anderen Schlüsseln wie z.B. Texten aber zu Schwierigkeiten führen. Gerade
bei Texten lässt sich allerdings das Verfahren dadurch direkt anwenden, dass die Bereiche nach den Ziffern sortiert werden, also Indexbereiche für die Buchstaben usw.
gewählt werden. Das hängt dann aber von der Anwendung ab.
Laufzeitvergleiche mit Quicksort zeigen, dass Distributionsort für sehr große Datenmengen besser abschneidet – und nur wenig schlechter als linear steigt. Distributionsort stellt daher einen Gewinn dar, wenngleich der Algorithmus sehr komplex ist
und natürlich sorgfältig getunt werden muss.

Mischen

115

5.4 Mischen
Eine große Klasse von Verfahren wird als Mischen bezeichnet. Mischen (merge) bedeutet das Zusammenfügen zweier (oder mehr) sortierter Teilfolgen zu einer größeren sortierten Teilfolge; eine sortiere Teilfolge wird in diesem Zusammenhang üblicherweise als Lauf (run) bezeichnet. Da nur der Anfang eines solchen Laufs betrachtet wird, kann dieses Verfahren auch für das externe Sortieren verwendet werden.
Voraussetzung ist in jedem Fall, dass ein Hilfsfeld existiert, auf welches zumindest Teile der (Referenzen der) Daten kopiert werden können. Sollen zwei Läufe sortiert werden, so werden sie in der Regel auf das Hilfsfeld sortiert und dann wieder
auf das Ausgangsfeld zurückkopiert. Geschicktere Algorithmen vermeiden das überflüssige Rückkopieren.
Das Hilfsfeld erfordert zusätzlichen Speicheraufwand, der allerdings meist nicht
sehr groß ist. In Java können Objekte nur über ihre Referenzen in Feldern gespeichert werden, so dass je Objekt genau eine zusätzliche Referenz nötig ist. Das ist im
Vergleich zu einer üblichen Objektgröße nicht sehr viel. Daher scheint diese Randbedingung diese Verfahren nicht unzulässig zu beschränken.
Mischen kann als invers zu Quicksort angesehen werden, da bei Quicksort die
Daten zunächst über eine große Entfernung grob vorsortiert werden, während beim
Mischen zunächst benachbarte Daten sortiert werden, und die sortierten Teilfolgen
immer länger werden.

5.4.1 Binäres Mischen
Ein sehr einfacher Ansatz fasst zunächst zwei benachbarte Daten zu Läufen (d.h. sortierten Teilfolgen) zusammen, sodann diese beiden zu Läufen der Länge vier, acht,
sechszehn usw. Da sich die Länge der Läufe immer verdoppelt, ist nach einer logarithmischen Anzahl von Durchläufen ein Lauf so lang wie die Gesamtlänge des Feldes, d.h. das gesamte Feld sortiert.
void BinärSortGanzEinfach(DataSet[] Feld1) {
int len = Feld1.length;
DataSet[] Feld2 = new DataSet[len];
int Run = 1; // Run gibt die Länge eines Laufes an, zunächst 1
while (true) {
if (Run >= len) return;
for (int LaufStart = 0; LaufStart < len; LaufStart+=2*Run){
int Lauf1 = LaufStart;
// erster Lauf Lauf1
int bis1 = Math.min(Lauf1 + Run, len);
int Lauf2 = LaufStart + Run;
// zweiter Lauf Lauf2
int bis2 = Math.min(Lauf2 + Run, len);
int to = Lauf1;
if (Lauf2 < len)
while (Lauf1 < bis1 && Lauf2 < bis2) {
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if (Feld1[Lauf1].key <= Feld1[Lauf2].key)
Feld2[to++] = Feld1[Lauf1++];
else
Feld2[to++] = Feld1[Lauf2++];

}
for (int ii=Lauf1; ii<bis1; ii++) Feld2[to++] = Feld1[ii];
for (int ii=Lauf2; ii<bis2; ii++) Feld2[to++] = Feld1[ii];

} }

}
for(int ii=0;ii<len;ii++) Feld1[ii] = Feld2[ii];
Run *= 2;

Dieses Programm legt zunächst die Länge der Läufe (Run) auf 1 fest, d.h. Folgen der
Länge 1 sind natürlich sortiert. Sodann wird das Feld in Schritten von 2* Run durchlaufen, bis das Ende des Feldes erreicht ist. Am Ende dieser Schleife haben wir jeweils Läufe der Länge 2*Run, und da Run dann jeweils verdoppelt wird, haben die
Läufe die Länge Run. Ist diese Länge der Läufe größer oder gleich der Feldlänge, so
ist das ganze Feld sortiert.
In der for-Schleife werden zunächst Anfangs- und Endeindex(+1) der beiden
Läufe berechnet und dann der eigentliche Mischvorgang gestartet, indem immer
Schlüssel der beiden ersten Daten der Läufe verglichen werden und das kleinere Datum auf das Hilfsfeld kopiert wird. Bei Gleichheit der Schlüssel wurde darauf geachtet, dass das linke Element kopiert wird; dadurch bleibt die Sortierreihenfolge erhalten, der Algorithmus ist also stabil. Ist einer der Läufe erschöpft, wird der andere
Lauf vollständig auf das zweite Feld kopiert. In dieser Implementierung werden beide Läufe kopiert; da jedoch einer leer ist, wird dessen for-Schleife sofort wieder beendet.
Da bei jedem Durchlauf der for-Schleife jedes Element genau zweimal kopiert
wird, ist der Aufwand in der for-Schleife linear mit N. Die Anzahl ist aber logarithmisch, da sie von der Lauflänge abhängt, die sich in jedem Durchlauf verdoppelt.
Daher ist der Aufwand insgesamt O(N·logN), was sicherlich angemessen ist.
In dieser Implementierung beträgt die Laufzeit etwa dreimal so viel wie bei
Quicksort. Der Grund liegt im wesentlichen in den nicht unerheblichen Kopierzeiten
vom Feld2 auf Feld1. Diese lassen sich einfach vermeiden, indem innerhalb der
while-Schleife zwei for-Schleifen verwendet werden, die nahezu identisch sind, außer dass die erste von Feld1 auf Feld2 mischt, die zweite von Feld2 auf Feld1; das
unproduktive Kopieren wird durch ein produktives Mischen ersetzt! Dadurch hat
sich in Laufzeittests die Laufzeit auf ca. 60% verringert, also nahezu halbiert.
Das folgende Programm implementiert diese Idee mit einer kleinen Variante, d.h.
es werden keine zwei Schleifen verwendet, sondern es werden die (Referenzen auf
die) Felder vertauscht. Dieses ist ohne großen Aufwand möglich. Außerdem werden
die Läufe der Länge 2 explizit erstellt.
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void BinärSort2(DataSet[] Feld) {
int len = Feld.length;
int ende = len-1;
DataSet[] Von = Feld;
DataSet[] Nach = new DataSet[len];
for (int i = 0; i < ende; i+=2) {
if (Von[i].key > Von[i+1].key) {
DataSet swap = Von[i];
Von[i] = Von[i+1];
Von[i+1] = swap;
}
}
int Run = 2; // Run gibt die Länge eines Laufes an, zunächst 2
int von1 ; // erster Lauf Lauf1
int bis1 ; // Endes des ersten Laufs
int von2 ; // zweiter Lauf Lauf2
int bis2 ; // Endes des zweiten Laufs
int nach ;
while (Run<len) {
for (int LaufStart = 0; LaufStart<len; LaufStart+=2*Run){
von1 = LaufStart; // erster Lauf Lauf1
bis1 = Math.min(von1 + Run, len);
von2 = bis1; // zweiter Lauf Lauf2
bis2 = Math.min(von2 + Run, len);
nach = von1;
while (von1 < bis1 && von2 < bis2)
if(Von[von1].key<=Von[von2].key)
Nach[nach++]=Von[von1++];
else Nach[nach++] = Von[von2++];
while (von1 < bis1) Nach[nach++] = Von[von1++];
while (von2 < bis2) Nach[nach++] = Von[von2++];
}
Run *= 2;
DataSet[] Feld3 = Von; Von=Nach; Nach=Feld3;
}
if(Nach==Feld) System.arraycopy(Von, 0, Feld, 0, Von.length);
}

Zu beachten ist, dass das Ergebnis u.U. auf dem Hilfsfeld liegt; in diesem Fall muss
es noch einmal explizit auf das Ausgangsfeld zurückkopiert werden.

5.4.2 Shaker-Merge
Das Binäre Sortieren verwendet eine feste Einteilung der Läufe in Zweierpotenzen.
Dieses liefert zwar recht gute Ergebnisse, nutzt aber nicht evtl. vorhandene Sortierungen aus; das Verfahren ist also nicht ordnungsverträglich. Will man Vorsortierungen ausnutzen, so kann man die Läufe einfach anders definieren, indem man nämlich
jeden Lauf bis zur Verletzung der Ordnungsregel definiert. Das Feld besteht also aus
einer nicht festgelegten Anzahl von Läufen, wobei der nächste Lauf beginnt, sobald
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der Schlüssel in dem jeweiligen Feldelement kleiner ist als der Schlüssel des Vorgängerelements.
Dieses Verfahren ließe sich so noch nicht effizient implementieren. Besser ist es,
man definiert die Läufe alternierend von vorne und hinten, d.h. Feld[0..k1] ist ein
Lauf, wenn die ersten k1+1 Elemente sortiert sind, Feld[k2..len-1] bildet einen Lauf,
wenn die Elemente dort absteigend sortiert sind. Mischen wird jetzt durchgeführt, indem das Element an der Stelle 0 mit dem an der Stelle len-1 verglichen wird, sodann
das Element an der Stelle 1 mit dem an der Stelle len-2 usw. Diese werden abwechselnd aufsteigend an den Anfang und absteigend an das Ende des Hilfsfeldes sortiert.
Dort stehen jetzt offenbar doppelt so lange Läufe, wobei die Anzahl aufsteigender
Läufe am Anfang des Feld höchstens um 1 größer ist als die Anzahl absteigender
Folgen am Ende des Läufe. Dieses kann dann fortgesetzt werden, bis man nur noch
einen Lauf am Anfang des Feldes hat, das Feld also sortiert ist.
void ShakerMerge(DataSet[] FeldVon) {
int len = FeldVon.length;
DataSet[] FeldNach = new DataSet[len];
DataSet[] Feld = FeldVon;
int unten = 0;
int oben = len-1;
int läufe = 0;
MAIN: while (true) { // Mischen aller Läufe
läufe = 0;
int Lauf1 = 0; // erster Lauf Lauf1
int Lauf2 = len - 1; // zweiter Lauf Lauf2
unten = 0;
oben = len - 1;
while (Lauf1 <= Lauf2) { // Mischen erst auf- dann abwärts
while (Lauf1 <= Lauf2) {// Vergleich zweier Elemente
if (FeldVon[Lauf1].key <= FeldVon[Lauf2].key) {
FeldNach[unten++] = FeldVon[Lauf1++];
if (Lauf1 <= Lauf2 &&
FeldVon[Lauf1 - 1].key > FeldVon[Lauf1].key) {
FeldNach[unten++] = FeldVon[Lauf2--];
while(FeldVon[Lauf2].key >= FeldVon[Lauf2+1].key &&
Lauf1 < Lauf2)
FeldNach[unten++] = FeldVon[Lauf2--];
break;
} } else { // kopiere oberes Feldelelement
FeldNach[unten++] = FeldVon[Lauf2--];
if (Lauf1 <= Lauf2 &&
FeldVon[Lauf2].key < FeldVon[Lauf2 + 1].key) {
FeldNach[unten++] = FeldVon[Lauf1++];
while(FeldVon[Lauf1-1].key <= FeldVon[Lauf1].key &&
Lauf1 < Lauf2)
FeldNach[unten++] = FeldVon[Lauf1++];
break;
} } }
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if (Lauf1 > Lauf2 && läufe == 0) {
if (Feld != FeldNach) {
for (int ii = 0; ii < len; ii++)
Feld[ii] = FeldNach[ii];
}
break MAIN;
}
läufe++;
while (Lauf1 <= Lauf2) {
if (FeldVon[Lauf1].key <= FeldVon[Lauf2].key) {
FeldNach[oben--] = FeldVon[Lauf1++];
if (Lauf1 <= Lauf2 &&
FeldVon[Lauf1 - 1].key > FeldVon[Lauf1].key) {
FeldNach[oben--] = FeldVon[Lauf2--];
while(FeldVon[Lauf2].key >= FeldVon[Lauf2+1].key &&
Lauf1 < Lauf2)
FeldNach[oben--] = FeldVon[Lauf2--];
break;
} } else {
FeldNach[oben--] = FeldVon[Lauf2--];
if (Lauf1 <= Lauf2 &&
FeldVon[Lauf2].key < FeldVon[Lauf2 + 1].key) {
FeldNach[oben--] = FeldVon[Lauf1++];
while(FeldVon[Lauf1-1].key <= FeldVon[Lauf1].key &&
Lauf1 < Lauf2)
FeldNach[oben--] = FeldVon[Lauf1++];
break;
} } }
läufe++;
}
DataSet[] Feld3 = FeldVon; // Vertausche die Felder
FeldVon = FeldNach;
FeldNach = Feld3;

} }

Um das Ende eines Laufes zu erkennen ist jeweils eine zusätzliche Abfrage nötig.
Auch muss damit gerechnet werden, dass sich zwei unabhängige Läufe zu einem längeren Lauf vereinigen, nämlich wenn das größte Elemente des früheren Laufs kleiner
oder gleich dem kleinsten des späteren Laufs ist. Aus diesem Grunde darf der Algorithmus nicht davon ausgehen, dass die Anzahl der oberen und unteren Läufe gleich
ist. Die Zeiger Lauf1 und Lauf2 werden ähnlich wie bei Quicksort verglichen, und
wenn sie einander überstreichen ist der Algorithmus für einen Durchlauf beendet.
Shakermerge ist nur wenig besser als das einfache Binäre Mischen, und deutlich
schlechter als das optimierte Binäre Mischen.
Eine Alternative zu diesem Algorithmus wäre es, zunächst Läufe abwechselnd
nach unten und oben zu sortieren, so dass bei gleichen Elementen deren Reihenfolge
gewahrt bleibt. Allerdings wird der Algorithmus auch dadurch nicht stabil, da nicht
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ausgeschlossen wird, dass unabhängige Läufe sich zu einem vereinigen. Insgesamt
ist die Idee von Shaker-Merge ganz nett, aber nicht effektiv besser.

5.4.3 Externes Mischen
Um Daten zu sortieren, die auf externen Medien lagern, geht man davon aus, dass
man nur auf die ersten Elemente zugreifen kann und nur wenige Daten im Speicher
hält. Obgleich diese Konfiguration heute eher selten anzutreffen ist, wurden früher –
z.B. mit Lochkarten – auch umfangreiche Datenmengen mit solchen Verfahren sortiert. Die Algorithmen sollen hier nicht mit externen Medien, sondern objektorientiert mit Klassen, die als sequentielle Datenspeicher dienen, nachgebildet werden.
void sortiereDurchMischen(DataSet Feld[]) {
Daten daten1, daten2, daten3, daten4;
daten1 = new Daten(Feld.length, 0);
daten2 = new Daten(Feld.length, 0);
daten3 = new Daten(Feld.length, 0);
daten4 = new Daten(Feld);
while (daten4.nochMehr()) {
daten1.kopiere(daten4);
if (!daten4.nochMehr()) break;
daten2.kopiere(daten4);
}
daten1.aufLesenSetzen();
daten2.aufLesenSetzen();
daten3.aufAnfangSetzen();
daten4.aufAnfangSetzen();
daten1 = mischeAlleLäufe(daten1, daten2, daten3, daten4);
System.arraycopy(daten1.Feld, 0, Feld, 0, Feld.length);
}

Das Programm verwendet Instanzen der Klasse Daten als externe Datenträger und
verteilt die Daten zunächst auf zwei von vier solchen Datenträgern. Dann werden
diese beiden Datenträger auf Lesen, die anderen beiden auf Schreiben gesetzt und die
Methode mischeAlleLäufe aufgerufen. Zuletzt wird das Ergebnis wieder auf das
Ausgangsfeld gesetzt.
Daten mischeAlleLäufe(Daten daten1, Daten daten2,
Daten daten3, Daten daten4) {
while (true) {
daten3.aufAnfangSetzen();
daten4.aufAnfangSetzen();
while (true) {
daten3.mische(daten1, daten2);
if (! (daten1.nochMehr() | daten2.nochMehr())) break;
daten4.mische(daten1, daten2);
if (! (daten1.nochMehr() | daten2.nochMehr())) break;
}
daten3.aufLesenSetzen();
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daten4.aufLesenSetzen();
if (daten4.ende == 0) return daten3;
Daten daten = daten1;
daten1 = daten3;
daten3 = daten;
daten = daten2;
daten2 = daten4;
daten4 = daten;

Die Methode mischeAlleLäufe mischt zunächst die ersten beiden Läufe auf das
Gerät daten3, sodann die nächsten beiden auf daten4, usw., bis beide Datenträger
daten1 und daten2 leer sind. Sodann werden die Datenträger umgesetzt und die
Prozedur wiederholt, bis nur noch ein Datensatz auf daten3 geschrieben wurde.
Dann gibt es nur noch einen Lauf und die Sortierung ist fertig.
Die Methoden mischen in den Datenträgern führen die eigentliche Mischoperation durch.
void mische(Daten from1, Daten from2) {
while (from1.hasNext() && from2.hasNext())
if (from1.key() <= from2.key())
Feld[index++] = from1.next();
else
Feld[index++] = from2.next();
while (from1.hasNext())
Feld[index++] = from1.next();
while (from2.hasNext())
Feld[index++] = from2.next();
}

Offenbar leistet das Programm das Geforderte, bedarf jedoch einer Reihe zusätzlicher Operationen, so dass ein Leistungsvergleich mit anderen Programmen unsinnig
wäre. Wichtig ist alleine, dass es eine Laufzeitkomplexität O(N·logN) besitzt und
dass kein wahlfreier Zugriff auf die Daten benötigt wird.

5.4.4 Rekursives Mischen
Wir bezeichnen Programme, die das Mischen rekursiv statt iterativ durchführen, als
rekursives Mischen. Alternativ könnte man dieses auch binäres rekursives Mischen
nennen, aber wir zeigen unten, dass auch mehr als zwei Läufe gemischt werden können, wobei die Leistungsfähigkeit deutlich gesteigert wird.
Da wir Rekursion verwenden, wird der eigentliche Algorithmus durch eine Vereinfachung der einzelnen Probleme realisiert. Soll ein Abschnitt eines Feldes sortiert
werden, so wird dieses in zwei Teile zerlegt, jede Hälfte durch einen rekursiven Aufruf sortiert und dann die beiden Hälften gemischt. Bei jedem Aufruf verkleinert sich
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offenbar das Problem, während der explizite Fall darin besteht, ein Feld der Länge 1
zu mischen.
Der rekursive Aufruf werde folgendermaßen erledigt:
public void mischeRek(DataSet Feld[]) {
if (Feld == null)
return;
if (Feld.length <= 1) return;
DataSet Feld2[] = new DataSet[Feld.length]; // Hilfsfeld
sortRec(Feld, Feld2, 0, Feld.length - 1);
}

Die rekursive Methode sortRec() hat die Aufgabe, das Feld in dem Abschnitt von
von bis bis zu sortieren;
void sortRec(DataSet[] Von, DataSet[] Nach, int von, int bis) {
if (von < bis) {
int mitte = (von + bis) / 2;
sortRec(Von, Nach, von, mitte);
sortRec(Von, Nach, mitte + 1, bis);
mische(Von, Nach, von, mitte + 1, bis);
} }

Das eigentliche Mischen geschieht in der Methode mische.
void mische(DataSet[] Von, DataSet[] Nach,
int von1, int von2, int bis2) {
int bis1 = von2 - 1;
if (Von[bis1].key <= Von[von2].key) return; // Feldlänge == 1
int start = von1;
int nach
= von1;
int anzahl = bis2 - von1 + 1;
while (von1 <= bis1 && von2 <= bis2)
if (Von[von1].key <= Von[von2].key)
Nach[nach++] = Von[von1++];
else
Nach[nach++] = Von[von2++];
while (von1 <= bis1) Nach[nach++] = Von[von1++];
while (von2 <= bis2) Nach[nach++] = Von[von2++];
System.arraycopy(Nach, start, Von, start, anzahl);
}

Diese Methode kopiert die gemischten Teilfelder jeweils auf das Ausgangsfeld zurück.
Es wird also das zu sortierende Feld in 2 etwa gleiche Teile geteilt, diese durch
Rekursion sortiert, und dann die Läufe gemischt, also sortiert. Die Organisation der
Intervallteilung wird – anders als im iterativen Fall – nicht explizit gemacht, sondern
implizit durch die Feldhalbierung. Dadurch sind die Felder in etwa gleich lang, was
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sich sehr positiv auf die Laufzeit auswirkt. Bereits dieses einfache Programm mit
Kopieren ist schneller als das iterative binäre Sortieren ohne Kopieren. Daher ist dieser Ansatz sehr erfolgsversprechend.
Aus diesem Grunde soll das unproduktive Rückkopieren ebenfalls vermieden
werden. Wie beim Binären Mischen wird dazu abwechselnd auf das Hilfsfeld und
das Ausgangsfeld sortiert. Dazu braucht lediglich eine zweite Methode eingeführt zu
werden, die genau wie die erste arbeitet, nur dass sie vom Hilfsfeld zum Ausgangsfeld mischt. Diese Methode ist von der ersten aufzurufen, statt dass die erste sich
selbst aufruft. Der Klarheit wegen benennen wir die Methoden um:
public void merge(DataSet Feld[]) {
if (Feld == null)
return;
if (Feld.length <= 1) return;
DataSet Feld2[] = new DataSet[Feld.length];
System.arraycopy(Feld,0,Feld2,0,Feld.length);
sortToDest(Feld, Feld2, 0, Feld.length - 1);
}
void sortToDest(DataSet[]Dest, DataSet[]Aux, int von, int bis){
if (von < bis) {
int mitte = (von + bis) / 2;
sortToAux(Dest, Aux, von, mitte);
sortToAux(Dest, Aux, mitte + 1, bis);
merge(Aux, Dest, von, mitte + 1, bis);
} }
void sortToAux(DataSet[] Dest, DataSet[] Aux,
int von, int bis) {
if (von < bis) { // mehr als zwei Elemente sind zu mischen
int mitte = (von + bis) / 2;
sortToDest(Dest, Aux, von, mitte);
sortToDest(Dest, Aux, mitte + 1, bis);
merge(Dest, Aux, von, mitte + 1, bis);
} else Aux[von] = Dest[von];
}

Das Programm organisiert also selbst die Reihenfolge, in der die Daten zu mischen
sind. Es ist lediglich darauf zu achten, dass ein Feld der Länge 1 auf jeden Fall auf
das Hilfsfeld kopiert wird – aber nicht auf das Ausgangsfeld, da es dort ja bereits
steht.
Dieses Programm ist noch einmal deutlich schneller als das erste rekursive Mischen. Es lässt sich aber noch einmal signifikant verbessern. Dazu sind statt zwei
Läufe drei oder mehr zu mischen, d.h. jede Methode teilt den zu sortierenden Feldabschnitt in drei, vier usw. Teile auf, sortiert diese und mischt sie dann zusammen. Felder, die kürzer sind als diese Länge, werden explizit behandelt. Das Ergebnis sind
Algorithmen, die deutlich schneller sind als die obigen, und bei vier Läufen sogar
schneller sind als Quicksort. Der Algorithmus wird aber deutlich komplexer, und es
wird weiterhin ein Hilfsfeld benötigt. Von Vorteil ist, dass der Algorithmus sogar sta-

124

Sortieren

bil ist, was Quicksort ja nicht ist, und dass auch im schlechtesten Fall die Rekursionstiefe durch logN beschränkt ist.
Der Algorithmus für vierfaches Mischen kann folgendermaßen implementiert
werden:
void merge4(DataSet Feld[]) {
if (Feld == null || Feld.length <= 1) return;
DataSet Feld2[] = new DataSet[Feld.length];
sort4ToField(Feld, Feld2, 0, Feld.length - 1);
}
void sort4ToField(DataSet[] field, DataSet[] field2,
int from, int to) {
if (from + 3 <= to) {
int mean1 = (3 * from + to) / 4;
int mean2 = (from + to) / 2;
int mean3 = (from + 3 * to) / 4;
sort4ToAux(field, field2, from, mean1);
sort4ToAux(field, field2, mean1 + 1, mean2);
sort4ToAux(field, field2, mean2 + 1, mean3);
sort4ToAux(field, field2, mean3 + 1, to);
merge4(field2, field, from, mean1+1, mean2+1, mean3+1, to);
} else { // 3 oder weniger Elemente, die behandeln wir extra
for(int i=from+1; i<=to; i++) {
DataSet next = field[i];
int key = next.key;
int j = i-1;
while(field[j].key > key) {
field[j+1]=field[j];
j--;
if(j<from) break;
}
field[j+1] = next;
} } }
void sort4ToAux(DataSet[] field, DataSet[] field2,
int from, int to) {
if (from + 3 <= to) {
int mean1 = (3 * from + to) / 4;
int mean2 = (from + to) / 2;
int mean3 = (from + 3 * to) / 4;
sort4ToField(field, field2, from, mean1);
sort4ToField(field, field2, mean1 + 1, mean2);
sort4ToField(field, field2, mean2 + 1, mean3);
sort4ToField(field, field2, mean3 + 1, to);
merge4(field, field2, from, mean1+1, mean2+1, mean3+1, to);
} else { // 3 oder weniger Elemente, behandeln wir extra
for(int i=from+1; i<=to;i++) {
DataSet next = field[i];
int key = next.key;
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int j = i-1;
while(field[j].key > key) {
field[j+1]=field[j];
j--;
if(j<from) break;
}
field[j+1] = next;
}
for(int i=from; i<=to; i++) field2[i] = field[i];

} }

In diesem Algorithmus kann die erste Abfrage
if (from + 3 <= to) ...

auch durch einen anderen Bereich ersetzt werden:
if (from + Parameter <= to) ...

so dass längere Felder direkt sortiert werden. Messungen ergeben, dass für eine relativ große Spannbreite, mehr als 30, das Feld genauso schnell sortiert wird wie mit
kleinster Spannbreite 3, so dass dieses zumindest keinen Laufzeitgewinn bringt. Allerdings kann dadurch die Tiefe des rekursiven Abstiegs verringert werden, was evtl.
in einigen Anwendungen nützlich ist.
Die Methode merge4() sortiert die vier Läufe zu einem Lauf auf das jeweilige
Zielfeld. Sie ist relativ komplex, um schnell zu sein, wenngleich letzten Endes sehr
direkt:
void merge4(DataSet[] field, DataSet[] field2,
int from1, int from2, int from3, int from4, int to4) {
int to1 = from2-1, to2 = from3-1, to3 = from4-1, to = from1;
while(from1<=to1 && from2<=to2 && from3<=to3 && from4<=to4){
int k1 = field[from1].key;
int k2 = field[from2].key;
int k3 = field[from3].key;
int k4 = field[from4].key;
if (k1 <= k2) { // a<=b
if (k3 < k1) // c<a<=b
if (k4 < k3) field2[to++] = field[from4++]; // d<c<a<=b
else
field2[to++] = field[from3++];
else // a<=b, a<=c
if (k4 < k1) field2[to++] = field[from4++]; // d<a<=b
else
field2[to++] = field[from1++];
} else // b<a
{ if (k3 < k2) { // c<b<a
if (k4 < k3) field2[to++] = field[from4++]; // d<c<b<a
else
field2[to++] = field[from3++]; // a<=b<=c
} else { // b<a, b<=c
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if (k4 < k2) field2[to++] = field[from4++]; // c<b<a
else
field2[to++] = field[from2++]; // b<a<=c

} } }
if(from1>to1) {

}

from1=from2; to1=to2;
from2=from3; to2=to3;
from3=from4; to3=to4;
} else if(from2>to2) { from2=from3; to2=to3;
from3=from4; to3=to4;
} else if(from3>to3) { from3=from4; to3=to4; }
while (from1 <= to1 && from2 <= to2 && from3 <= to3) {
if (field[from1].key <= field[from2].key) { // a<=b
if (field[from3].key < field[from1].key)
field2[to++] = field[from3++]; // c<a<=b
else
field2[to++] = field[from1++]; // a<=b<=c
} else { // b<a
if (field[from3].key < field[from2].key)
field2[to++] = field[from3++]; // c<b<a
else
field2[to++] = field[from2++]; //
b<a<=c
} }
if(from1>to1) {
from1=from2; to1=to2;
from2=from3; to2=to3;
} else if(from2>to2) { from2=from3; to2=to3; }
while (from1 <= to1 && from2 <= to2)
if (field[from1].key <= field[from2].key)
field2[to++] = field[from1++];
else
field2[to++] = field[from2++];
if(from1>to1) { from1=from2; to1=to2;}
while (from1 <= to1) field2[to++] = field[from1++];

Statt vier lassen sich einfach auch fünf oder mehr Läufe mischen. Allerdings wird
der Nutzen immer geringer, da die Anzahl der Vergleiche bei den Mischvorgängen
immer größer wird. Vier Läufe scheint weitestgehend ein Optimum darzustellen (wie
wir das auch schon bei Heapsort festgestellt haben). Mit der hier vorgestellten Implementierung erweist sich die Laufzeit um etwa 15% schneller als bei Quicksort.

5.5 Paralles Sortieren
Wenn eine spezielle Hardware-Architektur gegeben ist, lassen sich u.U. Daten mit linearer Zeit sortieren. Wenn für jedes zu sortierende Objekt ein entsprechendes Hardware-System existiert, welches von zwei Objekten das kleinere speichert und das
größere an das nächste Hardware-System weiterreicht, so erhält man einen parallellen Sortieralgorithmus. Sämtliche Daten werden sequentiell hindurchgeschoben, und
sobald das letzte Datum am Ende angekommen ist, müssen alle Daten sortiert sein.
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Der Hardware-Aufwand ist sehr hoch und bestimmt letzten Endes die Anzahl sortierbarer Daten. Daher kann dieses wohl nur in sehr speziellen Umgebungen eingesetzt
werden.

5.6 Sortieren in Java
Java bietet verschiedene Standardalgorithmen zum Sortieren. Es gibt mehrere Varianten, die abhängig von den Datenstrukturen und den Eigenschaften eingesetzt werden können. Insbesondere wenn Zahlenfelder sortiert werden verwendet Java in der
Regel Quicksort, während bei Datensätzen ein stabiler Algorithmus spezifiziert ist,
in der Regel eine Variante von Merge-Sort, d.h. Sortieren durch Mischen.
Als Sortierkriterium wird eine Klasse spezifiziert, welche die Schnittstelle Comparator implementiert, d.h. eine Methode compare() zur Verfügung stellt, welche
einen ganzzahligen Wert als Ergebnis liefert, nämlich 0 bei Gleichheit und negativ
bzw. positiv, wenn der erste Datensatz kleiner bzw. größer als der zweite ist. Bei
ganzzahligen Schlüsseln und aufsteigender Ordnung kann die Differenz der Schlüssel als Ergebnis zurückgegeben werde. Bei Texten kann der Java-String-Vergleichsoperator benutzt werden, der analog definiert ist.
void sort(Object[] a, Comparator c);
class Vergleich implements Comparator {
public int compare(Object o1, Object o2){
return
((DataSet) o1).key ((DataSet) o2).key;
} }

Der Aufruf erfolgt durch die Methode sort() in der Library java.util.Arrays:
java.util.Arrays.sort(Feld, new Vergleich);

Alternativ kann die Comparable-Schnittstelle implementiert werden. Die zu sortierenden Datensätze müssen eine Methode compareTo() zur Verfügung stellen, welche einen ganzzahligen Wert als Ergebnis liefert, nämlich 0 bei Gleichheit und nega-

128

Sortieren

tiv bzw. positiv, wenn der Datensatz kleiner bzw. größer als der Parameter ist. Bei
ganzzahligen Schlüsseln und aufsteigender Ordnung kann die Differenz der Schlüssel als Ergebnis zurückgegeben werden. Bei Texten kann der Java-String-Vergleichsoperator compareTo() benutzt werden, der analog definiert ist.
public class DataSet implements Comparable {
public int compareTo(Object o1) {
return this.key – ((CdatenSatz)o1).key;
}
public DataSet(int i) { key=i;}
int key=0;
}

Da den zu sortierenden Daten jetzt die Vergleichsmethode mitgegeben ist, braucht
beim Aufruf des Sortieralgorithmus keine Vergleichsmethode mehr angegeben zu
werden:
java.util.Arrays.sort(Feld);

In den meisten Fällen reicht die Sortiergeschwindigkeit der Standardalgorithmen aus,
so dass sich meist eine Implementierung eines eigenen Sortieralgorithmus erübrigt.

6 Suchen

Wie in der Umgangssprache wird auch in der Informatik der Begriff Suchen zum
Auffinden eines Objekts in einer größeren Menge von Objekten verwendet. In der
Regel ist das Kriterium, nach welchem gesucht wird, durch einen einzelnen Schlüssel (key) gegeben. In anderen Anwendungen kann das Suchkriterium jedoch sehr
komplex sein, z.B. in Datenbanken, bei denen das Suchkriterium durch komplexe
Ausdrücken gegeben sein kann. Wir betrachten hier meistens nur einen Schlüssel als
Suchkriterium.

6.1 Allgemeines
6.1.1 Anwendungen
Suchalgorithmen sind in vielen Anwendungen wichtig, z.B. beim Compilerbau, um
Bezeichnern eine Deklaration zuzuordnen, oder in Rechnernetzen um eine Adresse
einem Ziel zuzuordnen, in Betriebssystemen um zu einem Namen ein Account zu
finden usw. In diesen Fällen wird meistens einem Schlüssel ein Datensatz zugeordnet. Das klassische Beispiel für diese Anwendungen ist ein Wörterbuch oder Telefonbuch, in welchem den Suchbegriffen – also den Schlagwörter oder Namen – gewisse Einträge zugeordnet sind. Das Suchen in Wörterbüchern, welches heute meist
elektronisch durchgeführt wird, ist sicherlich die häufigste Anwendung von Suchverfahren.
Spezielle Anwendungen sind das Suchen in normalen Texten nach bestimmten
Schlüsselwörtern. Hier unterscheidet man das 'harte' oder 'weiche' Suchen. Im ersten
Fall wird eine exakt vorgegebene Zeichenfolge gesucht, im zweiten Fall dürfen einzelne Zeichen anders, vertauscht, ausgelassen usw. sein. Auch moderne Texteditoren,
die automatische Wortersetzung oder Fehlerkorrektur durchführen, müssen regelmäßig und schnell in großen Wörterbüchern suchen.
Kommt der Suchbegriff mehrfach vor, so ist zu entscheiden, welches Objekt gefunden werden soll, d.h. das erste, das letzte, irgendeines, alle usw. Manchmal interessiert, wie häufig der Suchbegriff vorkommt oder andere statistische Daten. Wegen
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der großen praktischen Einsatzbreite ist die Kenntnis klassischer Suchalgorithmen
für Informatiker sehr wichtig.

6.1.2 Datenstrukturen
Wir betrachten Datensätze, nach denen gesucht werden soll. Jeder Datensatz enthält
einen Schlüssel und einen Wert (den wir im folgenden nicht weiter beachten
werden).
public class DataSet {
public DataSet(int i) { key = i;}
int key = 0;
String Name = "";
}

In der Regel verwenden wir einen ganzzahligen Schlüssel. In vielen praktischen Anwendungen ist der Schlüssel ein Text. In diesem Fall kann zum Vergleich eine der
Standardmethoden von Java verwendet werden, z.B. die Methode compareTo():
class DataSet {
public DataSet(String s) { key = s;}
String key = "";
String Name = "";
public int compare(String s) {
return Name.compareTo(s);
} }

Um die Syntax nicht zu überlasten, verwenden wir hier stets ganze Zahlen als
Schlüssel und den direkten Vergleich mit den üblichen Operatoren. Sollte ein anderer
Schlüssel verwendet werden, ist es nötig einen Vergleich der Art
a == b

durch
a.compareTo(b) == 0

zu ersetzen, und ebenso bei anderen Vergleichsoperatoren.
Die Daten werden beim Suchen entweder in einem Feld der Länge N gespeichert,
DataSet Feld[] = new DataSet[N];

wobei jedem Index dieses Feldes ein Datensatz zugeordnet sein muss.
Alternativ werden für das Suchen aber auch andere Datenstrukturen verwendet,
vor allem Bäume, so dass das Auffinden eines bestimmten Datums in logarithmi-
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scher Zeit geschehen kann. Werden dynamische Datenstrukturen benutzt, so enthalten die Datensätze in der Regel noch Zeiger auf andere Objekte. Diese können in einer Oberklasse der Klasse dataSet definiert werden:
abstract class ReferenceSet {
ReferenceSet left, right;
public int compare(String s);
public int compare(int key);
}
class DataSet extends ReferenceSet {
...
} }

Datenstrukturen zum Verketten mit anderen Datenstrukturen werden somit von dem
eigentlichen Datensatz getrennt, so dass verschiedene Datensätze in die gleiche Listenstruktur eingefügt werden können. Um den Vergleich durchführen zu können,
sind die entsprechende Vergleichsmethoden zu implementieren.

6.2 Suchen in Feldern, ungeordnete Daten
Wir nehmen zunächst an, dass die Daten in Feldern der Länge N organisiert sind.
Sind die Daten nicht speziell geordnet, so muss jedes Datum betrachtet werden,
wenn ein bestimmtes Datum gesucht werden soll. Der Aufwand ist entsprechend linear von der Ordnung O(N).
int LinearesSuchen(DataSet[] Feld, int key){
for(int i=0;i<Feld.length;i++)
if(Feld[i].key==key) return i;
return -1;
}

Soll nur das erste Element gefunden werden, so dürfte dieses im Mittel in der Hälfte
des Feldes gefunden werden. Der Aufwand ist also O(N/2). Liegt mehr Information
vor, so kann es lohnen, die Suchreihenfolge zu ändern, z.B. von hinten oder alternierend von vorne und hinten. In manchen Anwendungen werden die gleichen Daten in
kurzen Abständen immer wieder verwendet. Hier wäre es sinnvoll, gefundene Daten
an den Anfang zu tauschen und dann stets vom Anfang zu suchen. Meistens sind allerdings die Suchzeiten in solchen Fällen nicht relevant zu verringern.
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6.3 Suchen in Feldern, geordnete Daten
Sind die Daten geordnet, so kann die Suchzeit meist drastisch verringert werden.
Voraussetzung ist wieder, dass ein Suchschlüssel mit einer Ordnung existiert, beispielsweise eine Zahl oder ein Text mit lexikographischer Ordnung. In diesem Fall
kann die Suchzeit von der Ordnung O(log N) sein, also nahezu konstant.

6.3.1 Binäres Suchen
Der folgende Algorithmus findet ein Element in logarithmischer Zeit:
int binäresSuchen(DataSet[] Feld, int key){
int von = 0;
// linker Index
int bis = Feld.length - 1;
// rechter Index
int mitte;
// mittlerer Index
while (true) {
// Ende falls gefunden oder Intervall=0
mitte = (von + bis) / 2;
// mittleres Element
if (key < Feld[mitte].key) // Schlüssel links
bis = mitte – 1;
else if (key > Feld[mitte].key)//Schlüssel rechts
von = mitte + 1;
else
return mitte;
// Schlüssel gefunden
if (von > bis)
// Schlüssel nicht da
return -1;
// ... ergibt -1
} }

Wenn das gesuchte Element an der Stelle mitte gefunden wird, so wird dieser Index
zurückgegeben. Ansonsten wird entweder in dem Intervall [von,mitte-1] oder in
[mitte+1,bis] weiter gesucht, je nachdem ob sich der Schlüssel links (d.h. kleiner
ist als der Schlüssel an der Stelle mitte) oder rechts (also größer ist als mitte) befindet. Daher liegt der gesuchte Schlüssel stets in dem betrachteten Intervall, vorausgesetzt er kommt überhaupt vor. Das Intervall wird immer mindestens halbiert: sind
von und bis beide gerade bzw. ungerade, so ist mitte=(von+bis)/2. Dann ist
(mitte-1)-von = (von+bis)/2-1-von = (bis-von)/2-1

d.h. die Anzahl der Elemente in dem Suchbereich, die zunächst bis-von+1 war, hat
sich auf (bis-von)/2 verkleinert. Ebenso gilt
bis-(mitte+1) = bis-(von+bis)/2-1 = (bis-von)/2-1

Sind jedoch von und bis nicht gleichzeitig gerade bzw. ungerade, so ist
mitte=(von+bis-1)/2
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Also gilt
(mitte-1)-von = (von+bis-1)/2-1-von = (bis-von-1)/2-1

d.h. die Anzahl der Elemente in dem Suchbereich, die zunächst bis-von+1 war, hat
sich auf (bis-von-1)/2 verkleinert. Ebenso gilt
bis-(mitte+1) = bis-(von+bis-1)/2-1 = (bis-von-1)/2

d.h. die Anzahl hat sich auf (bis-von-1)/2+1=(bis-von+1)/2 genau halbiert.
Damit ist die Anzahl der Durchläufe durch den Logarithmus zur Basis 2 der Anzahl der Elemente beschränkt, da das Programm terminiert, wenn die Anzahl der Elemente 1 wird. Dann ist von=bis, und befindet sich das gesuchte Element nicht an
dieser Stelle, so wird entweder von inkrementiert oder bis dekrementiert, also
von>bis; die Schleife terminiert.

6.3.2 Binäres Suchen Linker Schlüssel
Das obige Programm sucht irgendeinen von möglicherweise mehreren gleichen
Schlüsseln. In manchen Anwendungen ist es notwendig, dass der kleinste (oder
größte) Index mit dem jeweiligen Schlüssel gefunden wird. Das folgende Programm
implementiert dieses für den kleinsten Index.
int binäresSuchenLinks(DataSet[] Feld, int key) {
int von = 0, bis = Feld.length - 1, mitte;
while (true) {
mitte = (von + bis) / 2;
if (Feld[mitte].key < key) von = mitte;
else
bis = mitte;
if (von + 1 >= bis) {
if (Feld[bis].key == key) return bis;
if (Feld[von].key == key) return von;
return -1;
} } }

In der Schleife wird von immer auf eine Stelle links von dem gesuchten Index zeigen, bis immer auf diesen oder rechts davon. Zeigen beide auf direkt benachbarte
Indizes, so muss offenbar das gesuchte Element unter bis zu finden sein – oder es
existiert überhaupt nicht.
Behandelt das obige Programm den Fall korrekt, wenn das gesuchte Element am
Anfang des Feldes steht? Welche Abfrage ist dafür wichtig? Wird der Fall, dass das
Element am Ende des Feldes steht, richtig behandelt? Weitere kritische Fälle liegen
vor wenn alle Element kleiner bzw. größer als das gesuchte sind. Wie verhält sich der
Algorithmus dann? Wie ließen sich mögliche Probleme ggf. beheben? Darf die Ab-
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frage von+1>=bis in der Schleife geändert werden zu: von>=bis? Warum (nicht)?
Tritt der Fall, dass von==bis in diesem Programm jemals auf?

6.3.3 Rekursives Binäres Suchen
Eine alternative Implementierung ergibt sich, wenn rekursive Aufrufe verwendet
werden:
int binäresSuchenRekursiv(DataSet[] Feld, int key) {
return binSearchRec(Feld, key, 0, Feld.length-1);
}
int binSearchRec(DataSet[] Feld, int key, int von, int bis) {
if(von>bis) return -1;
// von > bis Schlüssel nicht da
int mitte = (von + bis) / 2; // Berechne mittleres Element
if (key == Feld[mitte].key)
return mitte;
// Schlüssel gefunden
if (key < Feld[mitte].key)
// gesuchter Schlüssel links
return binäresSuchenRekursiv(Feld, key, von, mitte - 1);
return binäresSuchenRekursiv(Feld, key, mitte + 1, bis);
}

Diese Implementierung untersucht zunächst, ob der Suchbereich leer ist und gibt
dann -1 zurück. Dann wird die neue Mitte berechnet und falls sich an dieser Stelle
der Schlüssel befindet wird dessen Index zurückgegeben. Ansonsten wird die Suche
im linken bzw. rechten Bereich weiter fortgesetzt, je nachdem, ob der gesuchte
Schlüssel kleiner oder größer als der an der Mitte gefundene ist.
Da die Rekursionstiefe durch den Logarithmus von N beschränkt ist, ist diese Implementierung sicher.

6.3.4 Binäres Anfangssuchen
Statt zunächst im ganzen Intervall zu suchen kann das gesuchte Element mit größerer
Wahrscheinlichkeit am Anfang des Intervalls liegen. Wenn beispielsweise Teile des
Intervalls auf externen Datenträgern ausgelagert sind, so würde man sinnvoller Weise erst am Anfang des Intervalls suchen. Man beginnt daher mit einem kleinen Intervall, z.B. der Länge 2, und vergrößert dieses, bis das gesuchte Element innerhalb dieses Intervalls liegt. Dann wird mit diesen so gefundenen Intervallgrenzen Binäres
Suchen wie oben durchgeführt.
int binäresAnfangsSuchen(DataSet[] Feld, int key) {
int von, bis = 1, mitte;
while (bis < Feld.length) {
anzahl++;
if (Feld[bis].key >= key) break;
bis *= 2;
}
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von = bis/2;
if (bis >= Feld.length) bis = Feld.length - 1;
while (true) {
...
// binäres Suchen
} }

Die Variable bis wird verdoppelt bis der Schlüssel links oder unter diesem Index
liegt, oder bis die Feldgrenze erreicht ist. Dann wird von auf den halben Wert gesetzt
und in diesem Intervall gesucht.

6.3.5 Fibonacci-Suche
Statt die Intervalle zu halbieren können auch andere Funktionen verwendet werden,
wobei in erster Linie exponentielles Wachstum verwendet werden sollte. Bei der Fibonacci-Suche werden Fibonacci-Zahlen verwendet, die ebenfalls exponentiell
wachsen, wenngleich langsamer als quadratisch (die Basis der Wachtumsfunktion ist
ca. 1,56).
int fibonacciSuchen(DataSet[] Feld, int key) {
int von = 0, bis = Feld.length - 1, mitte = 0;
int fib1=1, fib2=1;
while(fib1<bis) {fib1+=fib2; fib2=fib1-fib2;}
if(key<Feld[fib2].key) bis = fib2;
else
von = bis-fib2;
fib2 = fib1-fib2;
// fib1 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1,
fib1 = fib1-fib2;
// fib2 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 0,
while (true) {
fib2 = fib1-fib2; // fib1 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1,
fib1 = fib1-fib2; // fib2 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 0,
mitte = von+fib1;
if(mitte>=Feld.length || fib1<=0) return -1;
if (key < Feld[mitte].key) bis = mitte;
else if (key > Feld[mitte].key) {
von = mitte;
fib2 = fib1 - fib2;
// fib1 21, 13,
fib1 = fib1 - fib2;
// fib2 13, 8,
} else
return mitte;
// sonst ist gesuchter Schlüssel
if (von > bis) return -1;
} } }

0
1
0
1

8
5
gefunden

Das Programm berechnet zunächst die Paare von Fibonacci-Zahlen, bis die größere
hinter das Feldende zeigt; die kleinere der beiden Fibonacci-Zahl wird dann als rechte Feldgrenze verwendet, wenn das gesuchte Element links liegt, oder sonst wird als
linke Feldgrenze bis-fib2 genommen, als rechte das Feldende, so dass die Intervallbreite die Fibonaccizahl fib2 wird. Dann wird das nächstkleinere Paar von Fibonacci-Zahlen berechnet. Es wird das passende Intervall ausgewählt und danach die Fibonacci-Zahlen neu berechnet. Sollte das Intervall mit der kleineren Fibonacci-Zahl ge-
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wählt werden, so sind zunächst die nächstkleineren Fibonacci-Zahlen zu berechnen,
usw.

6.3.6 Fibonacci-Anfangssuchen
Dieses Verfahren bietet in der Regel keine besseren Ergebnisse als das binäre Teilungsverfahren. Es ist aber nur sehr umständlich zu implementieren. Es lässt sich
auch unmittelbar mit dem Anfangssuchen verbinden, da sowieso die FibonacciZahlen bestimmt werden müssen:
int fibonacciAnfangsSuchen(DataSet[] Feld, int key) {
int von = 0, bis = Feld.length - 1, mitte = 0;
int fib1=1, fib2=1;
while(fib1<bis) {
fib1+=fib2;
fib2=fib1-fib2;
anzahl++;
if(fib1>=bis) {
von = bis-fib2;
break;
}
if(key<=Feld[fib1].key) {
bis = fib1;
von = fib2;
fib2 = fib1 - fib2; // fib1 21, 13, 8
fib1 = fib1 - fib2; // fib2 13, 8, 5
break;
}
}
while (true) { ... // Fibonacci-Suchen
} }

Auch hier ist die Implementierung sehr unübersichtlich. Insgesamt finden sich auch
in der Literatur keine Hinweise darauf, dass diese Methoden irgendeinen Nutzen hätte.

6.3.7 Proportionales Suchen
Sind die Werte aufsteigend sortiert, so kann man Werte, die klein sind, eher am Anfang, große Werte eher am Ende des Feldes finden. Die Idee ist es daher, die Feldgrenzen abhängig von einem Proportionalitätsfaktor zu ermitteln, der sich aus den
Werten am Rand des Intervalls und dem gesuchten Wert ergibt.
mitte=von

key−Feld [ von ] . key
×bis−von
Feld [bis ] . key−Feld [ von ] . key

Dieser Ausdruck ist mathematisch einfach. Allerdings gibt es verschiedene Probleme. Sind die Schlüsselwerte an den Stellen von und bis gleich sind, so ist der Nenner null, der Ausdruck also unendlich oder – falls auch der Zähler null ist – unbe-
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stimmt. Dieser Fall ist also gesondert zu behandeln. Allerdings liefert die hier verwendete cast-Operation in Java jeweils eindeutig definierte Werte, so dass das Ergebnis durch Beschränkung auf den Intervallbereich numerisch eindeutig gelöst werden
kann:
index = (int) ( ( (bis - von) /
(float)(Feld[bis].key-Feld[von].key))
*(key-Feld[von].key));

Wird POSITIVE_INFINITY oder NEGATIVE_INFINITY auf Integer gecastet, so erhält
man die größte bzw. die kleinste ganze Zahl. Wird NaN auf Integer gecastet, so erhält
man den Wert null.
Der Wert von index ist somit entweder die größte ganze Zahl oder null bei unbestimmtem Ausdruck. Das ergibt das folgende Programm:
int proportionalesSuchen(DataSet[] Feld, int key) {
int von = 0, bis = Feld.length - 1, mitte, index;
while (true) {
index = (int) ( ( (bis - von) /
(float) (Feld[bis].key – Feld[von].key)
) * (key - Feld[von].key));
mitte = Math.min(Math.max(von, von + index), bis);
if (key < Feld[mitte].key)
bis = mitte - 1;
else if (key > Feld[mitte].key) von = mitte + 1;
else return mitte;
if (von > bis) return -1;
} }

Proportionales Suchen kann sehr schnell sein, wenn die Elemente relativ gut verteilt
sind. Es gibt allerdings auch Untersuchungen, dass Proportionales Suchen nicht in
jeder Situation geeignet ist. Binäres Suchen hat in der Regel eine feste Suchzeit, was
bei Proportionalem Suchen nicht gegeben ist. Außerdem wird beim Proportionalem
Suchen ein relativ komplexer Ausdruck ausgewertet, was die Laufzeit ebenfalls vergrößert. Es sollte daher jeweils kritisch die Anwendung hinterfragt werden, ehe dieses Verfahren eingesetzt wird.
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6.4 Suchen von Teilfeldern
Ist ein Feld numerischer Daten gegeben, so können Teilfelder gesucht werden, die einer bestimmten Bedingung genügen. Beispielsweise kann die Summe der Zahlen eines zummenhängendne Feldbereichs maximal oder minimal sein, die Steigung in einem bestimmten maximal sein usw. Wir suchen hier nach einem Teilfeld mit größter
Summe.
Ein einfacher Lösungsansatz berechnet sämtliche Teilfelder, was jedoch einen kubischen Aufwand bedeutet. Effizienter arbeitet ein Verfahren, bei dem die Teilfelder
sukzessive durchlaufen werden, wobei deren Grenze vergrößert wird, wenn sich die
Summe vergrößern lässt, und sonst der Anfang des Feldes auf den nächstem Index
mit positivem Feld gesetzt wird.
boolean teilfeld(DataSet[] Feld) {
int sum = 0;
for(int i=0; i<Feld.length; i++) sum += Feld[i].key;
sum /= (Feld.length);
for(int i=0;i<Feld.length;i++) Feld[i].key-=1.2*sum;
int lauf, von = 0, bis = 0, ende = Feld.length - 1;
int summe = 0, maxSumme = 0;
for (lauf = 0; lauf <= ende; lauf++) {
summe += Feld[lauf].key;
if (summe < 0) {
summe = 0; // Falls Summe negativ, setze diese auf null
von = lauf+1;
} else if (summe > maxSumme) {
bis = lauf; // Index und ...
maxSumme = summe; // neue größte Summe
} }
summe = maxSumme;
for (lauf = bis; lauf >= 0; lauf--) {
summe -= Feld[lauf].key;
if (summe == 0) {
von = lauf;
break;
} } }

Der Algorithmus sucht alle Intervalle, die ein positives Ergebnis haben, und merkt
sich deren Bereichsgrenzen, wenn die Teilsumme größer ist als die maximale Summe. Am Ende wird rückwärts der maximale Bereich gesucht und das Ergebnis entsprechend ausgegeben. Der Algorithmus ist linear, was angesichts des Problems
nicht besser zu erwarten ist.
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6.5 Bäume
Um Daten schneller zu finden, werden auch Bäume verwendet. Der Vorteil gegenüber Feldern liegt darin, dass der Inhalt der Datenmenge dynamisch verändert werden kann, also auf- und wieder abgebaut werden kann, wobei der Aufwand in der
Regel so groß wie der beim Binären Suchen ist, d.h. O(logN) ist.

6.5.1 Binäre Suchbäume
Ein binärer Baum wird als Suchbaum bezeichnet, wenn für jeden Knoten gilt, dass
die Schlüssel im linken Teilbaum kleiner oder gleich, die im rechten größer als der
Schlüssel im Knoten ist. Dadurch kann jeder Schlüssel in einer Zeit gefunden werden, die durch die maximale Tiefe des Suchbaums beschränkt ist, bei ausgeglichenen
Bäumen also O(logN).

6.5.2 Einfügen in Suchbäume
Um Daten einzufügen, kann eine rekursive Prozedur verwendet werden:
SuchDaten einfügen(int key) {
if (key <= this.key)
if (links != null) return links.einfügen(key);
else
{ links = new SuchDaten(key);
return links;
}
if (rechts != null) return rechts.einfügen(key);
else
{ rechts = new SuchDaten(key);
return rechts;
}
}

6.5.3 Suchen in Suchbäumen
Zum Auffinden eines Schlüssels lässt sich ebenfalls eine rekursive Prozedur verwenden:
SuchDaten suchen(int key) {
if (key == this.key)
return this;
if (key <= this.key)
if (links != null) return
else
return
if (rechts != null) return
else
return
} }

links.suchen(key);
null;
rechts.suchen(key);
null;
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6.5.4 Löschen in Suchbäumen
Um einen Schlüssel zu löschen, kann ebenfalls eine rekursive Prozedur verwendet
werden. Dazu wird ein Austauschknoten gesucht; ein Austauschknoten ist ein Halbblattknoten, der statt des zu Löschenden eingesetzt wird; er muss von seiner ursprünglichen Position am Blatt entfernt werden.
SuchDaten entferne(int key) {
if (key == this.key) {
if(this.links == null) return rechts;
if(this.rechts == null) return links;
this.links = this.links.tauschKnoten(); // **1**
tauschKnoten.links = this.links;
tauschKnoten.rechts = this.rechts;
return tauschKnoten;
} else if(key<this.key) {
// suche links
if(links!=null) links = links.entferne(key);
return this;
} else {
// suche rechts
if(rechts!=null) rechts = rechts.entferne(key);
return this;
} }

Die Methode entferne() sucht den zu löschende Knoten, indem in dem Baum entsprechend dessen Ordnung abgestiegen wird. Ist der zu löschende Knoten gefunden,
so betrachtet man zunächst die Fälle, dass der zu löschende Knoten nur einen Nachfolger hat; in diesem Fall wird der andere Nachfolger zurückgegeben. Der zurückgegebene Knoten – also der Nachfolger des zu löschenden Knoten – wird in den Vaterknoten entsprechend eingehängt, d.h. der zu löschende Knoten wird tatsächlich entfernt.
Hat der zu löschende Knoten zwei Nachfolgeknoten, wird zum linken Nachfolgeknoten (d.h. im linken Unterbaum) der am weitesten rechts stehende Knoten gesucht;
dieser ist der größte unter allen Knoten im linken Unterbaum und kann daher statt
des zu löschenden Knoten eingesetzt werden; wir nennen ihn den Tauschknoten; er
wird über die globale Variable Tauschknoten referenziert.
SuchDaten tauschKnoten = null;
SuchDaten tauschKnoten() {
if (rechts != null) {
rechts = rechts.tauschKnoten();
return this;
// linker Nachfolger des Löschknoten
} else {
tauschKnoten = this;
return this.links;
// linker Nachfolger des Tauschknoten
} }
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Der Aufruf von tauschknoten() an der Stelle (**1**) gibt den linken Nachfolger
des zu löschenden Knoten zurück, wenn dieser nicht der Tauschknoten ist. Ist der linke Nachfolger jedoch der Tauschknoten, so wird dessen linker Nachfolger (ggf. auch
null) zurückgegeben. Dann können die bisherigen Nachfolger des zu löschenden
Knoten als neue Nachfolger des Tauschknoten gesetzt werden und dieser zurückgegeben werden, so dass er entsprechend in den Vaterknoten des zu löschenden Knoten
eingehängt werden kann.
Als Austauschknoten wird der erste rechte Nachfolger gewählt, dessen rechter
Nachfolger null ist. Statt dieses Austauschknotens wird dessen linker Nachfolger
gesetzt.
Damit ist der Baum wieder konsistent aufgebaut. In dem obigen Programm gibt
jeder Knoten sich selbst zurück, um dann vom Vaterknoten wieder an die gleiche
Stelle eingehängt zu werden, oder ein Knoten gibt einen Nachfolgeknoten oder einen
Tauschknoten zurück. In jedem Fall ist es also wichtig, dass nach dem Abstieg im
Baum bei der Rückkehr die Referenz auf den aktuellen Knoten durch den Rückgabewert ersetzt wird. Tatsächlich wird in den meisten Fällen – wenn sich nichts ändert –
der Rückgabewert der gleiche sein, der vorher auf den Referenzen gespeichert war.
In allen anderen Fällen findet eine Umstrukturierung des Baums statt, die durchaus
tiefgreifend sein kann.
Die Wurzel muss besonders behandelt werden, was hier über einen geeigneten
Aufruf geschieht:
void löschen(int key) {
if(wurzel==null) return;
wurzel = wurzel.entferne(key);
}

Auch der Wurzelknoten kann geändert werden, so dass entsprechend die Referenz
auf die Wurzel zu ändern ist; diese kann auch null werden. Die Initialisierung des
Tauschknotens ist eigentlich nicht nötig, da er mit Sicherheit einen Wert erhält, ehe
er verwendet wird!

6.5.5 Durchsuchen von Suchbäumen
Um alle Knoten zu durchsuchen, kann am einfachsten eine rekursive Methode verwendet werden.
void durchsucheBaum(SuchDaten knoten) {
if(knoten==null) return;
// preorder
durchsucheBaum(graphik, knoten.links, order);
// inorder
durchsucheBaum(graphik, knoten.rechts, order);
// postorder
}
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void durchsucheBaumInvers(SuchDaten knoten) {
if(knoten==null) return;
// preorder invers
durchsucheBaum(graphik, knoten.rechts, order);
// inorder invers
durchsucheBaum(graphik, knoten.links, order);
// postorder invers
}

Das Programm ruft die Knoten rekursiv auf und kann an den kommentierten Stellen
die Datensätze entsprechend bearbeiten, z.B. Werte ausgeben oder berechnen.

6.6 Splay-Bäume
Ein Suchbaum muss nicht ausgeglichen sein. Im schlechtesten Fall entartet er zu einem vollständig unausgeglichenem Baum, d.h. einer Liste. Die Suchzeit würde dann
linear mit der Anzahl der Elemente sein. Eine Technik, diesem (im statistischen Sinne) entgegen zu wirken, sind Splay-Trees.
Die Regel für Splay-Trees besagt, dass jeder Knoten – egal ob eingefügt, gesucht
oder gelöscht – als Wurzelknoten behandelt werden soll. Um diese Eigenschaft zu
erhalten, müssen Knoten an die Wurzel eines Baumes 'rotiert' werden, wobei natürlich die Suchbaumeigenschaft, also insbesondere die Ordnung stets erhalten bleiben
soll. Rotieren von Knoten wird bei verschiedenen Baum Konzepten verwendet, so
z.B. auch bei AVL-Bäumen.

6.6.1 Einfügen in Splay-Bäumen
Splaybäume werden wie Suchbäume implementiert, wobei zusätzlich noch Rotationen durchzuführen sind. Die Rotationen werden durch Zahlen angegeben. Wird beispielsweise ein Knoten links angehängt, so ist eine Rechtsrotation (=1) durchzuführen, so dass der links hängende Knoten zur Wurzel wird. Dieses wird rekursiv durchgeführt, bis letzten Endes der Knoten an der Wurzel landet.
SplayDaten splayEinfügen(int key) {
if (key <= this.key) { // links einfügen
if (links != null) {
this.links = (SplayDaten)links).splayEinfügen(key);
if(splay==0) splay = 1;
else if(splay<10) {
splay += 10;
return rotate();
}
return this;
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} else { // links == null
links = new SplayDaten(key);
splay = 1;
return this;
}
}
if (rechts != null) { // rechts einfügen
this.rechts = ((SplayDaten)rechts).splayEinfügen(key);
if(splay==0) splay = 2;
else if(splay<10) {
splay += 20;
return rotate();
}
return this;
}
else {
rechts = new SplayDaten(key);
splay = 2;
return this;
}

}
SplayDaten rotate() {
switch(splay) {
case 1: {
splay=0;
return rechtsRotation(this);
}
case 2: {
splay=0;
return linksRotation(this);
}
case 11: {
splay=0;
return rechtsRotation(rechtsRotation(this));
}
case 12: {
splay=0;
this.links=linksRotation((SplayDaten)this.links);
return rechtsRotation(this);
}
case 21: {
splay=0;
this.rechts=rechtsRotation((SplayDaten)this.rechts);
return linksRotation(this);
}
case 22: {
splay=0;
return linksRotation(linksRotation(this));
}
default: { return this;
} } }
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SplayDaten linksRotation (SplayDaten A) {
SplayDaten B = (SplayDaten)A.rechts;
if(B!=null) {
SplayDaten C = (SplayDaten) B.links;
B.links = A;
A.rechts = C;
return B;
}
return A;
}

SplayDaten rechtsRotation (SplayDaten A) {
SplayDaten B = (SplayDaten)A.links;
if(B!=null) {
A.links = (SplayDaten) B.rechts;
B.rechts = A;
return B;
}
return A;
}

6.6.2 Suchen in Splay-Bäumen
Wird ein Knoten gesucht, so werden analoge Rotationen durchgeführt.
SplayDaten splaySuchen(int key) {
if (key == this.key) {
splay=0;
return this;
}
if (key <= this.key)
if (links != null) {
this.links = ((SplayDaten)links).splaySuchen(key);
if (splay == 0) splay = 1;
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else if (splay < 10) {
splay += 10;
return rotate();
}
return this;
} else {
splay = 100;
return this;
}
if (rechts != null) {
this.rechts = ((SplayDaten)rechts).splaySuchen(key);
if (splay == 0) splay = 2;
else if (splay < 10) {
splay += 20;
return rotate();
}
return this;
} else {
splay = 100;
return this;
} }

6.6.3 Löschen in Splay-Bäumen
Zum Löschen eines Knotens wird zunächst dieser Knoten gesucht, d.h. an die Wurzel
gebracht, und dann wie beim Löschen in Suchbäumen der größte Knoten im linken
Teilbaum an die Wurzel gebracht.

6.7 B-Bäume
B-Bäume sind komplexer aufgebaut als Suchbäume, da in jedem Knoten zwei oder
mehr Datensätze gehalten werden. Daher ist Datensatz und Knoten jetzt nicht mehr
synonym! Durch geeignete Sortierungsregeln lassen sich Knoten dort ebenfalls effizient finden. Darüber hinaus sind B-Bäume immer ausgeglichen, was aufgrund ihrer
Struktur – die Anzahl der Datensätze in den Knoten ist nicht fest – einfach möglich
ist. Da Schlüsselmengen kompakt in einem Knoten untergebracht werden können,
eignen sich B-Bäume besonders zum Speichern von Daten auf externen Datenträgern. Ganze Blöcke von Daten werden mit einem Befehl gelesen, aus der Menge von
Schlüsseln der nächste Datensatz bestimmt usw. Da die B-Baum-Tiefe relativ gering
ist, ist die Anzahl der externen Zugriffe sehr gering.
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6.7.1 Eigenschaften von B-Bäumen
2

3

T −1

mT −1
=
m−1

•

Anzahl der Knoten: K T =1mm m m

•

Maximale Anzahl der Schlüssel: S T =K T⋅m−1=mT −1

•

Bei zufälliger Schlüsseleingabe ist mittlere Füllung der Knoten: 2/3·ST

6.7.2 Einfügen in B-Bäume
Um in einen B-Baum einen Schlüssel einzutragen (es werden in der Regel nicht die
Datensätze, sondern nur die Schlüssel vorgehalten) kann man eine normale Suchbaum-Suche durchführen, wobei jetzt ein Link zwischen zwei Schlüsseln bzw. links
oder rechts vom ersten oder letzten Schlüssel steht. Sobald man an einem Blatt angekommen ist, das keinen Nachfolgeknoten hat, und falls dort Platz ist kann ein Knoten dort eingetragen werden.

Falls dort kein Platz ist, muss ein Operation durchgeführt werden, die den Vaterknoten des Blattknotens verändert, indem ein neuer Blattknoten generiert wird.
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Wenn auch der Vaterknoten keinen Link frei hat, muss ggf. ein neuer Wurzelknoten
angehängt werden; der Baum wächst also zur Wurzel!

22 -

Neue Wurzel

-

-

Wurzel

2

7 22 99
2

7

-

-

99 -

-

-

public void einfügen(int key) {
splitWurzel();
if(refs[0]==null) hinzufügen(key);// Blatt gefunden
else
testUndZerlege(key);
}

Es wird zunächst untersucht, ob dieser Knoten (als Wurzel des Teilbaums) aufgespalten werden muss. In dieser Implementierung wird dieses immer gemacht, sobald die
Wurzel mehr als drei Elemente enthält (size<die maximale Anzahl).
void splitWurzel() { // Wurzel (der Baum wächst)
if(size<3) return; // Wurzel hat Platz, zurück!
SuchBDaten links = new SuchBDaten(keys[0], refs[0], refs[1]);
SuchBDaten rechts = new SuchBDaten(keys[2], refs[2], refs[3]);
keys[0]=keys[1]; keys[1]=keys[2]=0;
size = 1;
refs[0]=links;
refs[1]=rechts;
refs[2]=refs[3]=null;
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}

Es werden die beiden neuen Söhne erzeugt und deren Schlüssel bzw. Referenzen gesetzt, sowie natürlich der Wurzelknoten (der als Objekt unverändert bleibt, so dass
keine Umkettung nötig ist).
Wird stattdessen ein Blatt gefunden (dann ist die erste Referenz null), so wird der
Schlüssel dort hinzugefügt.
void hinzufügen(int key) {
int stelle = size-1;
for(;stelle>=0;stelle--) {
if(key>keys[stelle]) {
keys[stelle+1]=key;
break;
} else
keys[stelle+1]=keys[stelle];
}
if(stelle<0) keys[0]=key;
size++;
}

Handelt es sich nicht um ein Blatt, so muss dieser Knoten zerlegt werden, falls er
nicht genügend Speicher für freie Referenzen hat, um ihn ggf. aufzuspalten:
void testUndZerlege(int key) { // zerlegt 4-Knoten in 2 2-Knoten
int stelle = findeReferenz(key); // (index Schlüsselstelle)
SuchBDaten next = refs[stelle];
if (next.size == 3) {
// spalte Knoten, da zu groß!
for(int i=size;i>stelle;i--) {
refs[i+1] = refs[i];
keys[i]
= keys[i-1];
}
refs[stelle+1] =
new SuchBDaten(next.keys[2], next.refs[2], next.refs[3]);
keys[stelle] = next.keys[1];
next.size = 1;
next.refs[2]=next.refs[3]=null;
size++;
stelle = findeReferenz(key);
next = refs[stelle];
}
if(next.refs[0]==null) next.hinzufügen(key); // Blatt
else
next.testUndZerlege(key);// kein Blatt
}

Das Aufspalten geschieht, indem auf der nächsten freien Stelle ein neuer Knoten eingehängt wird, der die entsprechenden Referenzen des aufzuspaltende Knoten erhält;
der aufzuspaltende Knoten muss entsprechend verkürzt werden. Schließlich wird
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dieser rekursive Prozess fortgesetzt bis zum Blatt, an welchem ein Knoten ggf. eingefügt wird.

6.7.3 Löschen in B-Bäumen
In B-Bäumen können Knoten gelöscht werden, so dass ggf. die Anzahl der Schlüssel
in einem Knoten null wird. Dann sind zwei benachbarte Knoten zusammenzufügen.
void entfernenStart(int key) {
if(wurzel!=null) {
wurzel.entfernen(key);
if(wurzel.size==0) wurzel = wurzel.refs[0];
} }
SuchBDaten entfernen(int key) {
return entfernen(key, 0, null);
}
SuchBDaten entfernen(int key, int index, SuchBDaten quelle) {
SuchBDaten next;
if(quelle!=null) { // suche Austauschschlüssel
if(refs[0]==null) {
quelle.keys[index]=keys[0];
entferne(0);
return null;
} else refs[0].entfernen(key, index, quelle);
return verchmelzeKnoten(0, refs[0]);
} else {
for (int i = 0; i < size; i++) {
if (key == keys[i]) {
next = refs[i+1];
if (next == null) { // Schlüssel liegt auf Blatt
entferne(i);
return null;
}
next.entfernen(key, i, this); // such Austauschschlüssel
return verchmelzeKnoten(i, next);
}
else if (key < keys[i]) {
next = refs[i];
if (next == null)
return null;
next.entfernen(key, index, quelle);
return verchmelzeKnoten(i, next);
} }
next = refs[size];
if (next == null) return null;
next.entfernen(key, index, quelle);
return verchmelzeKnoten(size-1, next);
} }
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Der Algorithmus sucht zunächst den Schlüssel, indem rekursiv in dem B-Baum abgestiegen wird. Wird der Schlüssel gefunden und liegt er auf einem Blatt, so kann er
entfernt werden. Ansonsten muss ein Austauschschlüssel gefunden werden, der an
die Stelle des zu löschenden Schlüssels gestellt wird. Ggf. müssen die zwei Knoten
verschmolzen werden, wenn einer leer wird. Das geschieht in der folgenden Methode
verchmelzeKnoten():
SuchBDaten verchmelzeKnoten(int i, SuchBDaten next) {
if (next.size > 0) return null; // Folgeknoten nicht zu klein
// Folgeknoten ist zu klein
// next.size==1, next.refs[0] Referenz auf einzigen SohnKnoten
// 1. Fall size==1, d.h. nur zwei Kinder
//
A---//
/ \ <- next
|
// B---B A
// / \
| nur ein Nachfolger
/ \ |
//
if (size == 1 && refs[0].size == 1) { // verschmelze Knoten
refs[0].anhängen(keys[0], refs[1].refs[0]);
refs[1] = null;
// lösche lokalen Knoten
size--;
// passe Zähler an
} else if (size == 1 && refs[1].size == 1) {
// Knoten erhält leere Wurzel
//
A---//
/ \ <- next
|
// --B-A B // |
/ \
/ \ |
refs[1].einfügen(0, keys[0], refs[0].refs[0]);
refs[0] = refs[1];
// kopiere lokalen Knoten
refs[1] = null;
// lösche lokalen Knoten
size--;
// passe Zähler an
}
else if (refs[i].size > 1) { // size>1 oder (refs[0].size!=1
&& refs[1].size!=1)
//
A-C-//
/ \ <- next
/ \
// B C- --B-- A-// / | \ | nur ein Nachfolger
/ | \ |
// 2. Fall size>1, d.h. drei oder mehr Söhne
// oder links mehr als einen Schlüssel
// kopiere einen Knoten von links nach rechts
next.einfügen(0, keys[i], refs[i].refs[refs[i].size]);
keys[i] = refs[i].abhängen();
}
else if (refs[i + 1].size > 1) { // kopiere von rechtem Knoten
//
A-B-//
/ \
/ \
//
--- B CA-- C-//
| / | \
| / | \
next.einfügenR(0, keys[i], refs[i + 1].refs[0]);
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keys[i] = refs[i + 1].entferne(0);
}
else if (refs[i + 1].size == 0) {
// Bringe einen Schlüssel in linken Knoten
//
A B B-//
/ \ \
/ \
// C-- --C A
// / |
|
/ | |
SuchBDaten links = refs[i];
links.anhängen(keys[i], next.refs[0]);
entferne(i); // lösche lokalen Knoten
refs[i] = links;
}
else if (refs[i].size == 0) {
// Bringe einen Schlüssel in rechten Knoten
//
A B B-//
/ \ \
/ \
// --- C-A C
// |
| \
| | \
refs[i + 1].einfügen(0, keys[i], refs[i].refs[0]);
entferne(i); // lösche lokalen Knoten
}
return null;
}

6.7.4 Allgemeine B-Bäume
Statt zwei oder drei Schlüssel können beliebig viele Schlüssel in jedem Knoten untergebracht werden. Je größer deren Anzahl, desto geringer wird die Baumtiefe, da
die Tiefe von der Basis des Logarithmus abhängt. Die Implementierung kann ähnlich
wie im letzten Beispiel vorgenommen werden, wobei lediglich die obere Grenze der
Anzahl der Schlüssel statt 3 eine andere konstante Zahl ist. Die Felder für Schlüssel
und Referenzen sind entsprechend dieser Größe auszulegen.
Das hier implementierte Programm verwendet einen etwas anderen Algorithmus
als das im letzten Abschnitt. Insbesondere werden beim Durchgehen des Baums
nicht grundsätzlich vollständig gefüllte Knoten aufgespalten. Dieses wird hier erst
gemacht, wenn es wirklich notwendig ist. Dadurch kann die Baumtiefe etwas flacher
gehalten werden, wenngleich der Algorithmus etwas komplizierter wird.

6.8 AVL-Bäume
Unter einem AVL-Baum wird ein binärer Suchbaum verstanden, der nahezu ausgeglichen ist. Nahezu bedeutet hier, dass für jeden Knoten gilt, dass die Tiefe jedes Teil-
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baums sich höchstens um 1 unterscheidet. Man kann zeigen, dass AVL-Bäume die
wichtige Eigenschaft der logarithmischen Suchzeit erfüllen, wobei im schlechtesten
Fall die Tiefe wie die Fibonacci-Zahlen wächst. Im Mittel sind AVL-Bäume jedoch
wesentlich besser balanciert.
Beim Einfügen werden zu tiefe Teilbäume ausgeglichen, indem
int einfügen(int key) {
if (key <= this.key) { // links einfügen
if (links != null) {
int b = links.einfügen(key); // gibt Balance zurück
if (b == 1) {
balance -= 1;
// Balance 1 tiefer
return -balance;
// falls tiefer geworden!
}
else if (b != 0) {
// wenn sich was ändert?
links = rotation(links);
// gleiche aus
return 0;
}
return 0;
// keine Änderung, da b==0
}
else {
links = new AVLDaten(key);
// hänge links ein.
balance -= 1;
// Balance 1 tiefer
return (rechts == null)?1:0; // Teilbaum tiefer geworden?
}
}
if (rechts != null) {
int b = rechts.einfügen(key); // gibt Balance zurück
if(b==1) {
balance += 1;
// Balance 1 höher
return balance;
// falls tiefer geworden!
} else if(b!=0) {
// wenn sich was ändert?
rechts = rotation(rechts);
// gleiche aus
return 0;
// Tiefe nicht verändert
}
return 0;
// Tiefe nicht verändert
}
else {
rechts = new AVLDaten(key);
// hänge rechts ein.
balance += 1;
// Balance 1 höher
return (links==null)?1:0;
// Teilbaum tiefer geworden?
} }

Das Programm sucht rekursiv eine Einfügestelle. Zurückgegeben wird eine Zahl,
welche angibt, ob der Teilbaum tiefer geworden ist (≥1; sonst 0). Ist dieses der Fall,
so wird bei Tiefe 1 die lokale Balance neu gesetzt und der Wert zurückgegeben. Dadurch kann der Vaterknoten erkennen, ob er einen Ausgleich machen muss. Der Ausgleich wird durch eine Rotation bewirkt:
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AVLDaten rotation(AVLDaten A) {
verkürzt = false;
AVLDaten B ;
if (A.balance > 1) { // nur zu schiefe Bäume ausgleichen
verkürzt = true;
B = A.rechts;
if (B.balance == 0) verkürzt = false;
if (B.balance >= 0) return linksRotation(A);
A.rechts = rechtsRotation(B);
return linksRotation(graphik, A);
}
else if (A.balance < 1) { // nur zu schiefe Bäume ausgleichen
verkürzt = true;
B = A.links;
if (B.balance == 0) verkürzt = false;
if (B.balance <= 0) return rechtsRotation(A);
A.links = linksRotation(B);
return rechtsRotation(A);
} else // Baum nicht schief genug, also nicht ausgleichen
return A;
}

Links- und Rechtsrotation bedeuten, dass der rechte bzw. linke Folgeknoten neuer
Wurzelknoten wird und die anderen Knoten so umgehängt werden, dass der Baum
ein Suchbaum bleibt:
AVLDaten linksRotation(AVLDaten A) {
AVLDaten B = A.rechts;
A.rechts = B.links;
B.links = A;
berechneBalance(-A.balance,-B.balance);
A.balance = -berechneBalanceA;
B.balance = -berechneBalanceB;
return B;
}
AVLDaten rechtsRotation(AVLDaten A) {
AVLDaten B = A.links;
A.links = B.rechts;
B.rechts = A;
berechneBalance(A.balance,B.balance);
A.balance = berechneBalanceA;
B.balance = berechneBalanceB;
return B;
}
int berechneBalanceA, berechneBalanceB;
void berechneBalance(int bA, int bB) {//
//int t1 = 0;
//
/
//int t2 = t1 + bB;
//
bB
//int t3 = Math.max(t1,t2)+1 + bA; //
/ \

bA
\
/
t3 ==> t1

cB
\
cA
/ \
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//berechneBalanceA = t3-t2;
// t1
t2
//berechneBalanceB = Math.max(t2,t3)+1 - t1;
int t3 = Math.max(0,bB)+1 + bA;
//
berechneBalanceA = t3-bB;
//
berechneBalanceB = Math.max(bB,t3)+1;
}

t2

t3

Während das Suchen eines Datums keine Probleme bereitet, muss das Löschen wiederum so vorgenommen werden, dass ein größter Knoten im linken Teilbaum an die
Stelle des zu löschenden Knoten zu setzen ist. Da dieses relativ aufwändig ist, werden in manchen Implementierungen Knoten nicht tatsächlich aus dem Baum entfernt, sondern lediglich als gelöscht gekennzeichnet.
int entferne(int key, AVLDaten gefunden) {
if (gefunden == null) { // noch suchen wir den Löschknoten
if (key == this.key) {
return entferneHalbblatt(key);
} else if(key<this.key) { // suche links
if(links==null) return gleich; // nicht gefunden Fertig!
return balancierLinks(links.entferne(key, null));
} else { // suche rechts
if(rechts==null) return gleich;// nicht gefunden Fertig!
return balancierRechts(rechts.entferne(key, null));
}
}
else { // suche Austauschknoten
if (rechts != null) {
// Suche Austauschknoten und führe Austausch durch
return balancierRechts(rechts.entferne(key, gefunden));
} else { // Austauschknoten gefunden, Blatt oder Halbblatt
gefunden.key = this.key; // kopiere Knoten in Löschknoten
if(links==null) return 3;// lösche diesen Knoten
this.key = links.key;
// kopiere rechten Knoten hierher
links = null;
// lösche linken Knoten
rechts = null;
// lösche rechten Knoten
balance = 0;
//
return kürzer;
// Baum hat sich verkürzt.
} } }

Diese Methode arbeitet ähnlich der Methode zum Löschen in Suchbäumen, d.h. es
wird der zu löschende Knoten und dann der Austauschknoten gesucht. Dieser (d.h. in
diesem Fall nur der Schlüssel) wird in den Löschknoten kopiert und dann der Ausgleichknoten gelöscht. Allerdings muss jetzt noch die Balance wiederhergestellt werden, wozu hier ein Code mit Konstanten verwendet wird.
int balRechts(int balance) {
if (balance == -1) return gleich;
if (balance == 0) return kürzer;

// Baum nicht verkürzt.
// Baum verkleinert.
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if (balance == -2) return ausgleich; // Ausgleich nötig.
return gleich;
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}
int balancierRechts(int tiefe) {
if (tiefe == 3) {
// rechtes Blatt ist abzuschneiden
rechts = null;
balance--;
return balRechts(balance);// Baum hat sich nicht verkürzt.
}
else if (tiefe == kürzer) { // rechter Baum hat sich verkürzt.
balance--;
return balRechts(balance);// Baum hat sich nicht verkürzt.
}
else if (tiefe != gleich) {
rechts = rotation(rechts);
balance-=verkürzt?1:0;
if(verkürzt && balance==0) return kürzer;
if(!verkürzt) return gleich;
return balRechts(balance); // Baum hat sich nicht verkürzt.
}
return gleich;
}
int balLinks(int balance){
if (balance == 1) return gleich; // Baum nicht verkürzt.
if (balance == 0) return kürzer; // der Baum verkleinert.
if (balance == 2) return ausgleich; // Ausgleich nötig.
return gleich;
}
int balancierLinks(int tiefe) {
if (tiefe == 3) { // linkes Blatt ist abzuschneiden.
this.links = null;
balance++;
return balLinks(balance);
}
else if (tiefe == kürzer) { // linker Baum hat sich verkürzt.
balance++;
return balLinks(balance);
}
else if (tiefe != gleich) { // Ausgleich nötig
links = rotation(links);
balance+=verkürzt?1:0;
if(verkürzt && balance==0) return kürzer;
if(!verkürzt) return gleich;
return balLinks(balance); // Baum hat sich nicht verkürzt.
}
return gleich;
}
int entferneHalbblatt(int key) {
if (links == null && rechts == null)
return 3; // dieser Blatt-Knoten ist noch zu löschen
// Suche das kleinste Element größer als dieses
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if (links == null) { // Knoten durch Nachfolger ersetzen.
this.key = rechts.key;
rechts = null;
balance = 0;
return kürzer; // dieser Knoten wurde verkürzt.
}
if (rechts == null) { // Teilbaum durch Nachfolger ersetzen.
this.key = links.key;
links = null;
balance = 0;
return kürzer; // dieser Teilbaum wurde verkürzt.
}// rechts!=null, kein halbBlatt oder Blatt,
return balancierLinks(links.entferne(key, this));

}

Die Methode entferneHalbblatt() entfernt ein Blatt oder ein Halbblatt, indem sie
einen entsprechenden Wert (=3) zurückgibt. Handelt es sich nicht um ein Blatt oder
Halbblatt, so wird der Austauschknoten gesucht (links.entferne(key, this))
und anschließend ein entsprechender Ausgleich hergestellt (balancierLinks()).

6.9 Rot-Schwarz-Bäume
Man kann spezielle B-Bäume mit drei Schlüsseln je Knoten auch als sogenannte
Rot-Schwarz-Bäume auffassen: Jedem Knoten wird ein schwarzer Knoten (den es
mindestens gibt) sowie ein oder zwei rote Knoten zugeordnet. Ein solcher Baum hat
dann folgende Eigenschaften:
•

Jeder Knoten ist entweder rot oder schwarz gefärbt.

•

Die Wurzel ist schwarz.

•

Jeder rote Knoten hat nur schwarze Nachfolgeknoten.

•

Jeder Pfad von der Wurzel bis zur einer Nullreferenz hat die gleiche Anzahl
schwarzer Knoten.
RotSchwarzDaten einfügenRS(int key) {
urGrossV = grossV = vater = null; sohn = this;
this.istRot=false;
while(sohn != null) {
doppeltRot();
reorganisiereBaum();
if(key<=sohn.key) {
// gehe nach links
pfad <<=1;
// links, also 0 hinzufügen
if(sohn.links==null) {
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sohn.links = new RotSchwarzDaten(key);
(sohn.links).istRot = true;
sohn = goDown(sohn.links);
break;
} else sohn = goDown(sohn.links); // rekonfiguriere
} else {
// gehe nach rechts
pfad <<=1;
// rechts, also 1 hinzufügen
pfad += 1;
if(sohn.rechts==null) {
// hängt roten Knoten ein
sohn.rechts = new RotSchwarzDaten(key);
(sohn.rechts).istRot = true;
sohn = goDown(sohn.rechts);
break;
} else {
// gehe weiter nach rechts
sohn = goDown(sohn.rechts); // rekonfiguriere
} } }
doppeltRot();
reorganisiereBaum();
return vater;
}

Das Programm geht iterativ den Pfad hinab und speichert Referenzen auf die letzten
drei Knoten auf den globalen Variablen urGrossV , grossV , vater. welche jeweils
in goDown() gesetzt werden. Die Variable pfad speichert den Weg, der für das Setzen der Farben in reorganisiereBaum() genutzt wird. Die Methode
doppeltRot() setzt den (schwarzen) Knoten sohn auf rot, wenn dieser zwei rote
Nachfolgeknoten hat, die auf schwarz gesetzt werden (was offenbar immer erlaubt
ist, ohne die obigen Regeln zu verletzen).
Das Löschen ist relativ schwierig, da auch hier der zu löschende Blattknoten rot
sein muss, da sonst eine der obigen Regeln verletzt werden könnte.
RotSchwarzDaten entferneRS(int key, RotSchwarzDaten gefunden) {
if(this.links==null && this.rechts==null) { // ein Knoten
if(this.key==key)
RotSchwarzBaum.wurzel = null;
// lösche Wurzel
return null;
}
urGrossV = grossV = vater = null; sohn = this;
setzeWurzelRot(key);
gefunden = null;
pfad=0;
while(sohn != null) {
machtSohnRot(key);
if(key==sohn.key) { // gefunden
RotSchwarzDaten s;
if(sohn.links==null && sohn.rechts==null) {
if (pfadLinks())
vater.links = null;
else
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vater.rechts = null;
break;

}
if(sohn.links==null || sohn.rechts==null) {
if (sohn.links == null)
s = (RotSchwarzDaten) sohn.rechts;
else
s = (RotSchwarzDaten) sohn.links;
if (pfadLinks())
vater.links = s;
else
vater.rechts = s;
s.istRot = sohn.istRot;
break;
}
gefunden = sohn;
sohn = goLinks();
while(sohn.rechts!=null) {
sohn = goRechts();
machtSohnRot(key);
}
gefunden.key = sohn.key;
s = (RotSchwarzDaten) sohn.links;
if (vater == gefunden)
vater.links = s;
else
vater.rechts = s;
if(s!=null) s.istRot = sohn.istRot;
break;
} else if(key<sohn.key) { // gehe nach links
if(sohn.links==null) {
break;
} else {
sohn = goLinks();
}
} else { // gehe nach rechts
if(sohn.rechts==null) {
break;
} else {
sohn = goRechts();
}
} // rekonfiguriere

}

}
return vater;
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6.10 Priority-Queue
Unter einer Priotiätswarteschlange wird eine Datenstruktur verstanden, welche von
mehreren Daten das kleinste (oder größte) Element effizient zurückgibt.
Eine direkte Implementierung verwendet eine lineare sortierte Liste. Diese hat
aber den Nachteil, dass das sortierte Einfügen (und das Entfernen von beliebigen)
Elementen nur mit dem Aufwand O(N) möglich ist. Eine effizientere Implementierung ist der Heap, der bereits behandelt wurde. Ein Feld angemessener Länge wird
virtuell wie ein binärer Baum aufgefasst und Daten entsprechend eingefügt bzw. entfernt.
Alternativ lässt sich auch ein Baum als Heap verwenden. Allerdings benötigt ein
Baum jeweils zwei Referenzen je Knoten, so dass der Speicherplatz mindestens doppelt so groß ist wie bei einem Feld (optimaler Größe). Wenn dennoch Bäume für
Heaps verwendet werden, dann wegen der höheren Flexibilität, da die Datenmenge
nicht vorher festgelegt zu werden braucht.
Bei Bäumen ist es allerdings nötig, dass die Position, an der ein Element einzufügen ist, bekannt ist. Dazu ist ein Weg im Baum zu finden, der von der Wurzel zu einem bestimmten Knoten bzw. Blatt des Baumes führt, so dass der Baum immer weitestgehend ausgeglichen ist.
Um einen bestimmten Knoten in einem Baum finden, werden die Knoten horizontal durchnummeriert (1: Wurzel, 2: links von der Wurzel, 3: rechter Nachfolgeknoten
der Wurzel, 4: links von 1, 5: rechts von 1 usw.). Der Weg zum Knoten k ergibt sich
dann, indem man den Knoten entsprechend der absteigenden Bitfolge (beginnend
beim höchsten Bit) seiner Nummer k links (bei Bit 0) oder rechts (bei Bit 1) weitergeht.
1

1
0

1

2
0

4

3
1

0

5

6

1

7
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Ausgehend von der Nummer der Einfügestelle bzw. des zu entfernenden Knotens
(wenn der Wurzelknoten oder irgendein anderer innerer Knoten gelöscht wird, wird
dieser durch den letzten Knoten ersetzt und danach die Heapeigenschaft wieder eingerichtet) kann somit der Pfad zum letzten Knoten ermittelt und dieser entfernt bzw.
eingefügt werden. Die Methode, die aus einer Knotennummer die Bitfolge bestimmt,
kann folgendermaßen implementiert werden.
int path(int size) { // aus Knotennummer Weg als Bitfolge
int s=size(), t=0; // von Wurzel aus: 0=links, 1=rechts.
while(s>=2) {
t<<=1;
if(s%2==1) t+=1;
s>>=1;
}
return t;
}

Das erste Bit ist stets 1 und wird daher weggelassen. Um eine Einfügestelle zu finden, kann man folgende Methode verwenden:
HeapDaten HeapEinfügen(HeapDaten neu, int nr) {
HeapDaten Sohn;
if (nr % 2 == 1) {
// rechts
if (rechts == null) {
Sohn = neu;
if (this.key <= neu.key) { // Heap o.k., fertig
this.rechts = Sohn;
} else {
Sohn.rechts = this;
// Vater(==this) nach unten
Sohn.links = links;
links = null;
return Sohn;
// gib neuen Vater zurück
}
} else {
if(this.key>neu.key) {
// Heap umketten, this runter
neu.links = links;
HeapDaten re = (HeapDaten)this.rechts;
this.rechts=null;
this.links=null;
neu.rechts = re.HeapEinfügen(this, nr >> 1);
return neu;
// neuer Vater dies. Teilbaums
} else
// sonst gibt neu runter
this.rechts = ( (HeapDaten)
rechts).HeapEinfügen(neu, nr >> 1);
}
} else { //links
if (links == null) {
Sohn = neu;
if (this.key <= neu.key) {
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this.links = Sohn;
} else {
Sohn.links = this;
Sohn.rechts = rechts;
rechts = null;
return Sohn;
}
} else {
if(this.key>neu.key) {
neu.rechts = rechts;
HeapDaten li = (HeapDaten)links;
this.rechts=null;
this.links=null;
neu.links = li.HeapEinfügen(graphik, this, nr >> 1);
return neu;
} else
links = ( (HeapDaten) links).HeapEinfügen(neu, nr >> 1);
}

}

}
return this;

Die Methode bestimmt den Pfad, der in nr übergeben wird, und kettet den aktuellen
Knoten neu entsprechend ein, so dass die Heap-Eigenschaft erhalten bleibt. Das
Ende des Pfades wird erkannt, wenn auf dem Weg ein null-Zeiger liegt.
Soll die Wurzel gelöscht werden, so wird das letzte Element an die Stelle der
Wurzel genommen und dann eine Senke-Operation durchgeführt, welche die Heapeigenschaft wieder einrichtet.
HeapDaten HeapLetztes() { // ersetzt akt. Knoten durch letzten
if(this.links==null && this.rechts==null) return null;
int s=size(), t=path(s);
HeapDaten next=this, father=null;
while(true) {
father = next;
next = (HeapDaten)((t%2==1) ? father.rechts : father.links);
if(next.links==null && next.rechts==null) {// Blattknoten!!
if(t%2==1) father.rechts=null;
else
father.links=null;
decrementSize();
// setzt neue Knotenzahl
return this.ersetze(next); // ersetzt Wurzelknoten
}
t>>=1;
// nächster Knoten auf Pfad
}
}

Um die Wurzel zu ersetzen, ist eine einfache Umkettung ausreichend:
HeapDaten ersetze(HeapDaten wurzel) {
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wurzel.links = this.links;
wurzel.rechts = this.rechts;
return wurzel.senke();

}

Schließlich ist die Heap-Eigenschaft wieder herzustellen, wozu die Methode
senke() verwendet wird.
HeapDaten senke() {
HeapDaten wurzel = this;
if (wurzel.links == null && wurzel.rechts == null)
return wurzel;
if (wurzel.links != null &&
(wurzel.rechts==null||wurzel.links.key<=wurzel.rechts.key)) {
// senke nach links ab
if(wurzel.key<=wurzel.links.key) // Einfügestelle gefunden
return wurzel;
HeapDaten wu = (HeapDaten) wurzel.links; // vertausche
HeapDaten li = (HeapDaten) wu.links;
// wurzel <--> wu
HeapDaten re = (HeapDaten) wu.rechts;
wu.rechts = wurzel.rechts;
wurzel.links = li;
wurzel.rechts = re;
wu.links = ((HeapDaten)wurzel).senke(); // berechne Heap wu
return wu;
// neue Sub-Heap-wurzel
} else { // senke nach rechts ab
if(wurzel.key<=wurzel.rechts.key) // Einfügestelle gefunden
return wurzel;
HeapDaten wu = (HeapDaten) wurzel.rechts;
HeapDaten li = (HeapDaten) wu.links;
HeapDaten re = (HeapDaten) wu.rechts;
wu.links = wurzel.links;
wurzel.links = li;
wurzel.rechts = re;
wu.rechts = ((HeapDaten)wurzel).senke();
return wu;
} }

Die Methode senke() überprüft, ob der aktuelle Knoten mit seinen Nachfolgeknoten in der richtigen Ordnung steht und gibt sich in diesem Fall selbst zurück. Liegt
der Knoten nicht in richtiger Ordnung, so wird er mit dem kleineren Nachfolgeknoten vertauscht und an diesem die Prozedur rekursiv fortgesetzt; der Link wird entsprechend auf die Wurzel des Sub-Heaps gesetzt.
Diese Methoden lassen sich zum Ersetzen jedes Heapknotens verwenden.
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6.11 Skew-Heap
Will man bei einem Heap den Baum nicht unbedingt ausgeglichen halten, so kann
man durch absichtliches Vertauschen der beiden Nachfolgeknoten die Ausgeglichenheit zumindest im Mittel bewahren. Ein Skew-Heap implementiert diese Idee.
Dabei wird im wesentlichen eine Mischoperation verwendet, welche zwei Heaps
zu einem neuen Heap mischt. Da die beiden Nachfolgeknoten eines Knotens vertauscht werden können, ohne die Heap-Eigenschaft zu verletzen, werden bei dieser
Mischoperation jeweils die beiden Nachfolgeknoten vertauscht.
SkewHeapDaten merge(SkewHeapDaten links, SkewHeapDaten rechts) {
if(links==null) return rechts;
if(rechts==null) return links;
if(links.key<rechts.key) {
SkewHeapDaten swap = links.links;
links.links = merge(links.rechts,
rechts);
links.rechts = swap;
return links;
} else {
SkewHeapDaten swap = rechts.rechts;
rechts.rechts = merge(rechts.links,
links);
rechts.links = swap;
return rechts;
} }

Zum Einfügen eines Knotens wird jetzt der einzelne Knoten mit dem vorhandenen
Skew-Heap gemischt:
SkewHeapDaten SkewHeapEinfügen(int key) {
size++;
return merge( this, new SkewHeapDaten(key));
}

Zum Löschen der Wurzel werden die beiden Nachfolgeknoten der Wurzel gemischt:
SkewHeapDaten SkewHeapLöschen() {
size--;
return merge( this.links, this.rechts);
}

Wenn die Eingabefolge von Schlüsseln zufällig ist, verhält sich ein Skew-Heap relativ ausgeglichen. Sobald jedoch eine Reihenfolge vorliegt, kann das Verhalten ganz
anders sein. Werden beispielsweise die Daten in umgekehrter Reihenfolge eingege-
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ben, so entsteht eine lineare Liste. Werden die Daten aber in richtiger Reihenfolge
eingefügt, so entsteht ein vollständig ausgeglichener Baum. Die gleiche Eigenschaft
hat der Leftist Heap.

6.12 Leftist Heap
Eine andere Möglichkeit, einen im Mittel ausgeglichenen Heap zu erhalten, wird von
[Weiss] als Leftist Heap bezeichnet. Dazu wird die Nullpfadlänge eines Knotens als
der Abstand des Knotens von einem Blatt bzw. Halbblatt definiert: D.h. Blätter und
Halbblätter haben den Abstand 0 und jeder andere Knoten hat die Nullpfadlänge 1
plus der kleineren Nullpfadlängen seiner Nachfolgeknoten.
Ein binärer Baum wird als Leftist Heap bezeichnet, wenn der linke Sub-Heap keine kleinere Nullpfadlänge als der rechte hat.
Auch hier ist das Mischen die eigentlich wichtige Operation, welche natürlich die
Leftist Heap-Eigenschaft erhalten soll. Dazu wird der Heap mit dem größeren Wurzelknoten mit dem rechten Sub-Heap des anderen Heaps gemischt. Dieses ist nach
der rekursiven Definition wieder ein Leftist Heap. Sodann wird der so entstandene
Heap statt des rechten Nachfolgeknoten des ersten Heaps (mit der kleineren Wurzel)
genommen und falls die Leftist Heap-Eigenschaft nicht mehr gelten sollte (es wird
eine Variable npl mit der Nullpfadlänge mitgeführt) die beiden Nachfolgeknoten
vertauscht.
LeftistHeapDaten merge(LeftistHeapDaten links,
LeftistHeapDaten rechts) {
if(links==null) return rechts; // merge mit leerem Heap
if(rechts==null) return links; // merge mit leerem Heap
if(links.key<rechts.key) return merge1(links, rechts);
else
return merge1(rechts, links);
}
LeftistHeapDaten merge1(LeftistHeapDaten links,
LeftistHeapDaten rechts) {
if (links.links == null) links.links = rechts;
else {
links.rechts = merge(links.rechts, rechts);
if(links.links.npl<links.rechts.npl) {
SuchDaten swap = links.links;
links.links = links.rechts;
links.rechts = swap;
}
links.setNpl((links.rechts).npl()+1);
}
return links;
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}

Wenn die Eingabefolge von Schlüsseln zufällig ist, verhält sich ein Leftist Heap relativ ausgeglichen. Sobald jedoch eine Reihenfolge vorliegt, kann das Verhalten ganz
anders sein. Werden beispielsweise die Daten in umgekehrter Reihenfolge eingegeben, so entsteht eine lineare Liste. Werden die Daten aber in richtiger Reihenfolge
eingefügt, so entsteht ein vollständig ausgeglichener Baum. Die gleiche Eigenschaft
hat der Skew-Heap.

6.13 Hashen
Eine weitere Möglichkeit, große Datenmengen zu speichern und schnell wiederzufinden ist das Hashen. Kernidee ist es, zu einem Schlüssel einen Index in einem Feld
zu berechnen und den Datensatz unter diesem Index abzuspeichern. Probleme treten
auf, wenn verschiedene Schlüssel den gleichen Index berechnen; man spricht dann
von einer Kollision.
Hashverfahren werden unterschieden nach der Berechnung des Index und der
Kollisionsbehandlung. Letztere werden aufgeteilt in innere Kollisionsbehandlung,
bei denen die Daten in dem Feld abgespeichert werden, und äußere Kollisionsbehandlung, bei denen die Daten entweder in einem anderen Feld oder in einer eigenen
Datenstruktur – wie einer Liste, einem Suchbaum usw. – gespeichert werden.
Beim internem Hashen wird ein Platz innerhalb des Feldes gesucht. Auch hier
gibt es verschiedene Alternativen, den nächsten freien Speicherplatz zu finden. Am
verbreitesten sind Lineares Hashen, welches den nächsten freien Speicherplatz sucht,
sowie Quadratisches Hashen, welches einen Abstand mit quadratisch wachsendem
Abstand sucht.

6.13.1 Externes Hashen
Der Index kann mit einer beliebigen Funktion berechnet werden, wobei es wichtig
ist, dass beim Schreiben und beim Suchen die gleiche Indexfunktion verwendet wird.
In dem Programm wird der Index durch die folgende Funktion berechnet:
index = Math.abs(key*17) % Feld.length;

Einfügen geschieht durch die Methode:
public int EinfügenExtern(int key, int Index) {
HashDatensatz dat = new HashDatensatz(key);
dat.referenz = Feld[Index];
Feld[Index] = dat;
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return Index;

}

Überlauf wird durch eine lineare Liste behandelt; das neu einzufügende Element
wird an den Anfang gehängt. Dadurch wird beim Speichern Zeit gespart; außerdem
geht man davon aus, dass Daten, die zuletzt gespeichert wurden, häufig als nächstes
wieder gelesen werden.
Ein Element zu finden ist ebenfalls recht einfach:
HashDatensatz FindenExtern(int key) {
int Index = HashKey(key); // suche Index
HashDatensatz datum = Feld[Index];// 1.Elem.
while(datum!=null) {// suche Elem.
if(datum.key==key) return datum;//gefund.
datum = datum.referenz;// nächstes Element
}
return null;
}

Nachdem der Index zu einem Schlüssel gefunden ist, wird die Liste durchlaufen, bis
der Schlüssel gefunden ist.
HashDatensatz LöschenExtern(int key){
int Index = HashKey(key);
HashDatensatz datum = Feld[Index], datum2 = null;
while(datum != null) {
if(datum.key == key) {// gefunden
if (datum2 == null) // Elem. ganz vorne
Feld[Index] = Feld[Index].referenz;
else // Elem. nicht ganz vorne, umketten
datum2.referenz = datum.referenz;
return datum; // return gefundenes Elem.
}// nicht gefunden, setze neue Referenzen
datum2 = datum;
datum = datum.referenz;
} }// nichts gefunden, also gib null zurück!
return null;
}

Auch hier wird das Datum gesucht; durch das Setzen der Referenz auf den vorliegenden Datensatz kann der Knoten auch bei einfacher Verkettung leicht herausgekettet
werden.

6.13.2 Internes Hashen
Beim internen Hashen werden sämtliche Daten innerhalb des Feldes untergebracht.
Eine Funktion berechnet dazu aus dem Schlüssel den Index, wobei beim Speichern
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und Suchen natürlich immer dieselbe Funktion verwendet werden muss. Charakteristisch für ein internes Hashverfahren ist die Art der Kollisionsbehandlung.
Lineares Hashen fügt das Element in das Feld ein, wobei der nächste freie Speicherplatz verwendet wird.
// lineares Sondieren
int linearesSondieren(int index) {
for (int i = 0; i < Feld.length; i++) {
if (Feld[index] == null || Feld[index].key<0)
return index;
index = (index + 1) % Feld.length;
}
return -1;
}

Da das Feld vollständig gefüllt sein kann, muss die Anzahl der Suchschritte explizit
beschränkt werden.
Das Feld wird beim quadratischen Hashen in quadratischen Schritten durchsucht.
Dadurch erhofft man sich schnelleres Finden eines freien Platzes.
// quadratisches Sondieren
int NächsterHashKey
Quad(int index) {
int add = 1;
for (int i = 0; i < Feld.length; i++) {
if (Feld[index] == null || Feld[index].key<0)
return index;
index = (index + add) % Feld.length; // index+1,+4,+9,+16...
add += 2;
}
return -1;
}

Beim Suchen muss in jedem Fall das Feld solange durchlaufen werden, bis ein freies
Feld gefunden wird; erst dann kann sicher entschieden werden, dass sich der jeweilige Schlüssel nicht in dem Feld befindet.
Auch beim Löschen darf ein Element nicht entfernt werden; andernfalls könnten
beim Suchen nachfolgende Elemente nicht wiedergefunden werden. Daher werden
gelöschte Elemente nur als gelöscht gekennzeichnet, aber nicht entfernt.
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6.14 Textsuche
Textsuche wird vor allem in Texteditoren verwendet, aber auch für andere Zwecke,
etwa statistische Auswertungen. Textsuche kann in der Regel nicht auf geordneten
Daten arbeiten, so dass meist der Text (der Länge N) linear durchsucht werden muss;
der Aufwand ist also O(N). Da bei der ersten Nichtübereinstimmung bereits mit
großer Wahrscheinlichkeit entschieden werden kann, ob das Wort nicht gefunden
wurde, kann der Aufwand im wesentlichen mit N Schritten erledigt werden, bei vorhandenen Texten im Mittel mit N/2 Schritten. Daher ist die direkte Textsuche vielfach ausreichend. Dennoch wurden einige Algorithmen entwickelt, welche die Textsuche verbessern sollen, wobei jedoch in jedem Fall sehr aufwändige vorbereitende
Arbeiten durchzuführen sind; der Aufwand lohnt sich also nur bei sehr langen Texten.

6.14.1 Direkte Textsuche
Bei der direkten Suche wird man den Suchtext an dem (zu durchsuchenden) Text
entlang schieben und zeichenweise vergleichen:
int suche(String suchtext) {
int gefunden=-1; // Index, an dem suchtext gefunden wurde
int bis = text.length()-suchtext.length();
for(int von=0; von<=bis; von++) {
gefunden = von; // wenn, dann hier gefunden
for(int i=0;i<suchtext.length();i++) {
if(suchtext.charAt(i)!=//suchtext[0,M-1]
text.charAt(i+von)){//==text[von,..]
gefunden = -1; // nicht gleich, also -1
break;
// noch mal mit von++
} }
if(gefunden>=0) return gefunden;//gefunden
} return -1;
// nicht gefunden!
} // ENDE:: suche(String suchtext)

Das Programm vergleicht jeweils suchtext[i] mit text[von+i] und beendet bei
Ungleichheit die innere Schleife. Dieses geschieht (außer in pathologischen Fällen)
mit einem Anteil (z-1)/z, wenn z die Zeichenzahl ist und die Häufigkeit der Zeichen
gleich verteilt ist; für z=30 also in ca. 97% der Fälle. Auch wenn das nicht der Fall
ist, wird in nur sehr wenigen Fällen die innere Schleife mehr als einmal durchlaufen.
Daher ist dieser Algorithmus recht gut.

6.14.2 KMP
Ein unter anderem von Donald Knuth entwickelter Algorithmus versucht dieses dadurch zu verbessern, dass man beim Zurücksetzen bei Ungleichheit nicht auf den
Anfang des Wortes, sondern nur auf noch nicht geprüfte Teile zurücksetzen muss.
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Wenn dieses häufig geschieht (z.B. wenn die Zeichen 'Bitfolgen' sind), könnte sich
dieses Verfahren durchaus lohnen; bei der reinen Textsuche scheint dieses Verfahren
aber eher ungeeignet.
Zum Suchen verwenden wir das folgende Programm:
int sucheKMP(String suchtext) {
KMP kmp = new KMP(suchtext);
anzahlVergleiche = 0;
int textIndex = 1, suchIndex = 1;
int bis = text.length();
while(textIndex <= bis && suchIndex <= suchtext.length()) {
if(suchIndex==0 ||
text.charAt(textIndex-1)==suchtext.charAt(suchIndex-1)) {
textIndex++;
suchIndex++;
} else suchIndex = kmp.schiebe[suchIndex-1];
}
if (suchIndex > suchtext.length())
return textIndex - suchtext.length();
else
return -1;
}

Der Algorithmus baut eine Tabelle auf, welche entscheidet, an welcher Stelle abhängig von der Position im Suchtext weitergesucht werden soll. Der Algorithmus ändert
(d.h. inkrementiert oder setzt aus der Tabelle) nur den suchIndex, da die Information, die bereits verglichen wurde, nicht noch einmal überprüft werden muss; der textIndex wird mindestens jeden zweiten Schleifendurchlauf inkrementiert. Aus diesem Grunde arbeitet der Algorithmus in maximal 2·N Schleifendurchläufen, wenn
der suchtext nicht im Text vorhanden ist.
Die Tabelle wird folgendermaßen aufgebaut:
class KMP {
int [] schiebe;
String text;
int len;
public KMP(String text) {
this.text = text;
len = text.length();
schiebe = new int[text.length()];
wert();
}
void wert() { //erstelle Tabelle
int i, j;
i=1; j=0; schiebe[0]=0;
while( i < text.length() ) {
if( j==0 ||
text.charAt(i-1)==text.charAt(j-1) ){
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i++; j++;
schiebe[i-1]=j;
} else {
j = schiebe[j-1];

Die Tabelle schiebe soll an der Stelle k den nächsten zu vergleichenden Index des
suchTexts enthalten, wenn an der Stelle k des suchTexts ein Unterschied zum text
gefunden wurde; es ist dann bekannt, dass an den Stellen 0..k-1 im suchText und
t..t+k-1 im text die gleichen Zeichen stehen, wobei die erste Stelle des suchTexts
gerade auf der Stelle t im text steht. Wenn dann die Stellen 0..m-1 des suchTexts
mit den Stellen k-m..k-1 des suchTexts übereinstimmen, kann die Suche an der Stelle m im suchText fortgesetzt werden; die Stelle im text bleibt unverändert.
Man überprüft leicht, dass die Schleife die ersten beiden Indizes von schiebe auf
0 und 1 setzt (was im folgenden nicht mehr geändert werden kann, da der Index i
immer inkrementiert wird, ehe schiebe gesetzt wird). Unterscheiden sich daher die
beiden Texte an der ersten verglichenen Stelle im suchText (j ist dann 1), so wird
auf jeden Fall j=0, d.h. die beiden Index-Zähler beim nächsten Schleifendurchlauf
inkrementiert. Unterscheiden sich beide an der zweiten Stelle (j ist dann 2), so wird
j=1, d.h. es wird danach ein Vergleich an der ersten Stelle suchText und an der gleichen Stelle im Text durchgeführt.
Sei jetzt für ein i>1: suchText[i-1]==suchText[j-1], so stimmt der erste Vergleich und es wird, nachdem j und i inkrementiert wurden, schiebe[i]==j. Sind
die nachfolgenden Zeichen ebenfalls gleich, d.h. Anfangstext des suchTexts sowie
mittleres Stück sind gleich, so werden entsprechend die Werte von j in schiebe eingetragen; dadurch kann beim späteren Vergleich die Anzahl der Zeichen, die bereits
verglichen und gleich dem Anfangsstück des suchTexts sind, festgestellt und der
Suchtext bei Ungleichheit entsprechend verschoben werden.

6.14.3 Boyer-Moore
Eine originelle andere Idee verwendet das auf Boyer und Moore zurückgehende Verfahren, welches den suchText von hinten mit der entsprechenden Stelle im text
vergleicht. Wird keine Übereinstimmung etwa im letzten Zeichen gefunden, und
kommt das im text gefundene Zeichen in dem suchText gar nicht mehr vor, so
kann der Suchtext um seine ganze Länge verschoben werden; viele Vergleiche entfallen, so dass im günstigsten Fall – wenn der suchText im text gar nicht vorkommt – die Suchzeit auf N/M beschränkt werden kann, wenn M die Länge des
suchTexts ist. Das Verfahren kann also sehr viel effizienter als KMP sein, benötigt
allerdings auch größere Tabellen, welche nicht nur von der Position abhängen, an der
keine Übereinstimmung gefunden wird, sondern auch von dem dort im text gefundenen Zeichen.
int sucheBM(String suchtext) {
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BM bm = new BM(suchtext,' ','z');
int gefunden=-1;
int bis = text.length()-suchtext.length();
for(int von=0; von<=bis; von++) {
int i;
for(i=suchtext.length()-1; i>=0; i--) {
int s =
bm.schiebe[suchtext.length()-1-i][text.charAt(i+von)-' '];
if(s>0) {
von += s-1; // da ja auch noch von++
gefunden = -1;
break;
} }
if(i<0) return gefunden;
}
return gefunden;

Das Programm bestimmt den zulässigen Wertebereich für die Variable von, die jeweils auf jenen Index im text verweist, ab dem mit dem Suchtext suchText (beim
Vorwärtsvergleich) verglichen werden würde; tatsächlich wird immer von hinten verglichen, bis keine Übereinstimmung gefunden wird.
Die Methode schiebe setzt den Wert s auf die Anzahl zu verschiebender Stellen.
Ist diese 0, so müssen text und suchText weiter verglichen wird, bis einmal das
erste Zeichen im suchText erreicht wurde. Dann wurde der Text gefunden, die innere Schleife beendet und der Index der gefundenen Stelle zurückgegeben. Ansonsten
wird von neu gesetzt und der Vergleich mit dem suchText aufs neue von hinten begonnen.
Zur Erstellung der Tabelle (hier in der Klasse BM) kann man folgende Methode
verwenden:
class BM {
int [][] schiebe;
String suchText;
int len;
public BM(String suchText, char unten, char oben) {
this.suchText = suchText;
len = suchText.length();
if(unten>oben) return;
schiebe = new int[suchText.length()][oben-unten+1];
for(int i=0;i<suchText.length();i++)
for(char c=unten;c<=oben;c++)
schiebe[i][c-unten] = wert(i,c);
}
// suche letztes Auftreten von c+suchText[len-s,len-1]
// in suchText int wert(int s, char c) {
// Prüfe, ob suchText[len-s-1,len-1]==c+text[len-s,len-1]
if (suchText.charAt(len - s - 1) == c) return 0;
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// ab..cxyzuvwdxyz, s=3, z=len-1, c=len-11, wert=z-s-c
//
.......cxyz
// suche c an suchText[i](i=len-1-s..0,
// dann prüfe, ob suchText[i+1,i+s]==suchText[len-s,len-1]
// Ergebnis ist len-i
for (int i = len-2-s; i >=0; i--) { // i zeigt auf c
if(suchText.charAt(i)==c && // suchText[i]==c;
vergleich(i+1,len-s,s))
return len-1-s-i;
}
//prüfe,ob suchText[0,k]==suchText[len-k-1,len-1],k=s-1,..1
//xyzuvw_xyz, s=3, z=len-1, c=len-11, wert=z-s-c
//
.......cxyz
for(int k=s-1; k>0;k--) // k = s-1, s-2, .. 0
if(vergleich(0,len-k-1,k+1)) return len-k-1;
return len; // verschiebe um den ganzen suchText.

}
boolean vergleich(int von1, int von2, int len) {
for (int i = 0; i < len; i++)
if (suchText.charAt(von1 + i)!=suchText.charAt(von2 + i))
return false;
return true;
} }

Die Kommentare im Text sollen hier für die Erklärung ausreichen. Das Programm
sucht zu dem bereits gefundenen Text (am Ende von suchText), einschließlich des
letzten Zeichens, welches in text steht und ungleich jenem an der entsprechenden
Stelle im suchText ist, das späteste in suchText vorkommende gleiche Textstück
und berechnet die Verschiebung von suchText, so dass text und suchText so übereinander zu liegen kommen, dass die beiden Texte sich decken. Wenn es kein solches
Textstück gibt, kann um die gesamte Textlänge verschoben werden. Dieses muss für
jede Position in suchText und jedes Zeichen getrennt gemacht werden. Deshalb
wird hier der Zeichenbereich absichtlich eingeschränkt. Die letzte Schleife betrachtet
noch den Fall, dass die ersten k Zeichen gleich den letzten k gefundenen Zeichen
sind; auch in diesem Fall darf nur ein entsprechendes Stück geschoben werden.
Wegen des großen Speicher- und Rechenaufwands – vor jeder Suche mit einem
neuen suchText muss eine entsprechende Tabelle erstellt werden – wurden verschiedene Vereinfachungen vorgeschlagen. Insbesondere kann man die Abhängigkeit von
dem gefundenen Zeichen unabhängig machen, wodurch sich die Länge der Tabelle
auf die Länge des suchTexts reduzieren würde. Allerdings wäre das Verfahren dann
natürlich nicht mehr ganz so effizient.
Wegen des großen Aufwands sollte dieses Verfahren wohl nur bei sehr langem
text verwendet werden, wobei ggf. zunächst die optimale Textlänge bestimmt werden könnte, für die sich dieses Verfahren vermutlich lohnen würde. Allerdings hängt
dieses auch davon ab, an welcher Stelle der suchText gefunden wird, so dass man
auf eher statistische Überlegungen zurückgreifen muss.
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7 Numerik

In diesem Abschnitt werden verschiedene numerische Verfahren beschrieben, die
mittlerweile Standardwissen eines Programmierers sind. Teilweise wurden numerische Verfahren bereits im Abschnitt über Algorithmen behandelt, da natürlich auch
viele grundlegende Algorithmen mit Zahlen arbeiten. Weitere numerische Verfahren,
die hier behandelt werden, finden allgemeine Nullstellen, lösen Gleichungssysteme
oder optimieren Ungleichungssysteme.

7.1 Funktionen
Zunächst werden einige grundlegende Anmerkungen zu dem mathematischen Funktionsbegriff gemacht. Eine Funktion ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem
Wert aus einem Definitionsbereich genau einen Wert aus einem Wertebereich zuordnet. Der jeweilige Wert aus dem Definitionsbereich wird auch als Argument bezeichnet, der (zugehörige) Wert aus dem Wertebereich auch Funktionswert (zu dem jeweiligen Argument).
Funktionen werden häufig graphisch dargestellt, im sogenannten Kartesischen Koordinatensystem (nach René Descartes, latinisiert Cartesius). Die horizontale Achse
wird dann Abszisse (lat. für Abschnitt) genannt, die vertikale Ordinate. Daher wird
der Definitionsbereich auf der Abszisse, der Wertebereich auf der Ordinate abgetragen. Zu jedem Abszissenwert kann es (bei einer Funktion) nur einen Ordinatenwert
geben (aber natürlich können verschiedene Abszissenwerte die gleichen Ordinatenwerte haben).

f

f(x3)

f
f(x2)=f(x3)

f(x1)
x1

x2

x3

f(x1)

f(x2)
x1

x2

x3
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Wir haben beispielsweise die Fakultätsfunktion kennen gelernt, welche einer ganzen
Zahl, die größer ist oder gleich null eine andere ganze Zahl zuordnet. In der Mathematik schreibt man hierfür (etwas inkonsistent im Vergleich mit anderen Notationen)
k

k !=∏ i .
i=1

Häufig werden so genannte reelle Funktionen betrachtet, wobei geschrieben wird:
f: ℜ 
x |

ℜ
f x

Hierbei wird also allen reellen Zahlen x eine (andere) reelle Zahl f(x) zugeordnet,
z.B. die Quadratfunktion: f(x)=x2.
f: ℜ  ℜ
2
x | x

Die Quadratwurzelfunktion  x ordnet jedoch nur den positiven reellen Zahlen
einen Wert zu. Negative reelle Zahlen als Argument sind im Reellen nicht definiert.


f: ℝ
x


|

ℝ
x

Alternativ könnte man die komplexen Zahlen als Wertebereich zu lassen.
f: ℝ 
x |

ℂ
x

Wir gehen hier davon aus, dass die behandelten Funktionen im mathematischen Sinne stetig sind, also keine größeren Sprünge enthalten; kleinere Änderungen der Werte aus dem Definitionsbereich bewirken auch nur kleine Änderungen der Funktionswerte. Dadurch können Argumente gefunden werden, dass die folgenden Algorithmen mit Sicherheit das gewünschte Resultat liefern. Weitergehende Forderungen,
z.B. die Konvexität, werden weiter unten eingeführt.

7.2 Das Programm
Die numerischen Programme verwenden verschiedene Funktionen, die zum Testen
verwendet werden können. Es handelt sich dabei um die folgenden:
double funktion(double x) {
switch(typ) {
case 0: // polynom Nullstellen a, b, c, d, x,y-Skalierung (e,f)
return (ex - a) * (ex - b) * (ex - c) * (ex - d) * f;;
case 1: // a*x3 + b*x2 + c*x + d, x,y-Skalierung (e,f)
return f*(a*e*x*e*x*e*x + b*e*x*e*x + c*e*x + d);
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case 2:// x-1 = sin(x), x,y-Skalierung (e,f)
return f * (e*x - 1 - Math.sin(ex));
case 3: // x/2 = sin(x), x,y-Skalierung (e,f)
return f * (e*x/2 - Math.sin(e*x));
case 4: // sin(x), x,y-Skalierung (e,f)
return f*Math.sin(e*x);
case 5: // cos(x), x,y-Skalierung (e,f)
return f*Math.sin(e*x);
case 6: // 1+x%1, x,y-Skalierung (e,f)
return f*(1+(e*x)%1);
case 7: // ex, x-Skalierung: 1, y-Skalierung 100
return x>=200
? f*Math.pow(e*(x-200),a)
: -f*Math.pow(e*(200-x),a);

}

Die Parameter werden über das Feld Eingabeparameter angegeben, in der Reihenfolge
linkesIntervall, rechtesIntervall,
a, b, c, d,
skalierungX, skalierungY,
linkeGrenze, rechteGrenze

Das linke und rechte Intervall gibt die Grenzen, z.B. bei der Integration an. a, b,
c, d sind Parameter für die Funktionen, skalierungX(=e) und skalierungY(=f)
sind Faktoren zur Umrechnung der Funktionswerte in Pixel. Die linke und rechte
Grenze bilden die Bereiche, in denen die Funktion dargestellt wird. Sie sollten Vielfache von 100 sein.

7.3 Nullstellen
Ist eine mathematische Funktion f gegeben, so wird ein Argument x, für das gilt
f(x)=0 als Nullstelle der Funktion bezeichnet. Das Auffinden von Nullstellen zu speziellen oder beliebigen reellen Funktionen war in der Mathematikgeschichte ein lange ungelöstes Problem; heute weiß man, dass allgemeine Polynome ab dem Grad 5
nicht mehr durch Wurzelausdrücke (Radikale) gelöst werden können. Zu beliebigen
transzendenten Funktionen, in welchen beispielsweise trigonometrische Ausdrücke
(Sinus, Cosinus usw.) oder die Logarithmusfunktion vorkommen hat man immer nur
in Spezialfällen eine geschlossene Lösung gefunden. Aus diesem Grunde sind numerische Verfahren zur Lösung solcher Probleme sehr wichtig.
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Die Nullstelle scheint zunächst eine spezielle Lösung einer Funktion zu sein, ist
aber in vielen Fällen einfach für alle mathematisch numerisch formulierbaren Probleme als Lösungsansatz sinnvoll. Ist etwa eine Formel f(x)=g(x) gegeben, so lässt sich
durch einfache Umformung, etwa f(x)-g(x)=0 hieraus ein Nullstellenproblem formulieren. Die genaue Umformung hängt natürlich von dem Problem ab, besonders von
der geforderten Genauigkeit. Ist die Differenz etwa mit großer Ungenauigkeit verbunden, so lässt sich auch die Umformung
f x
−1=0
gx

oder andere durchführen.
Ein weiterer Spezialfall sind sogenannte Fixpunktgleichungen, welche das Aussehen haben: f(x)=x. Diese lassen sich im Prinzip auch in das Nullstellenproblem f(x)x=0 umwandeln. Allerdings gibt es in der Numerik spezielle Verfahren zum Lösen
von Fixpunktgleichungen, so dass alternativ manchmal sinnvoll ein Nullstellenproblem als Fixpunktgleichung formuliert wird. Dieses hängt allerdings sehr von dem
tatsächlichen Problem ab, so dass das hier nicht weiter betrachtet wird. Wir werden
zunächst die Lösung des Nullstellenproblems und dann das Lösen von Fixpunktgleichungen betrachten.

7.3.1 Intervallhalbierung
Da in der Informatik nur reelle Zahlen mit einem begrenzten Wertebereich verwendet werden, lassen sich Nullstellen oder andere ausgezeichnete Stellen einer Funktion finden, indem der gesuchte Bereich durch eine untere und eine obere Grenze eingegrenzt wird. Dieses führt auf eine beschränkte Anzahl von Iterationen, die von der
Genauigkeit des Zahlensystems (und der Lage der Nullstelle) abhängt. Das einfachste und sicherste Verfahren wird auch als Intervallhalbierung bezeichnet. Ist bekannt,
dass eine Nullstelle in einem Intervall der Länge 1 liegt (und dieses Intervall den xWert null nicht enthält), so kann durch Halbierung des Intervalls in jeder Iteration
das Ergebnis nach m Iterationen im Rahmen der Auflösung des verwendeten Zahlensystems gefunden werden, wenn m die Länge der Mantisse ist (z.B. 53 Dualstellen
bei dem Datentyp double in Java). In der Regel wird die Nullstelle nach einer festen, beschränkten Anzahl von Iterationen gefunden.

Ist ein Intervall mit genau einer Nullstelle bekannt, so wird der Funktionswert in der
Mitte des Intervalls berechnet und mit dem Funktionswert an der linken Intervall-
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grenze verglichen. Haben beide das gleiche Vorzeichen (liegen also beide unterhalb
oder beide oberhalb der Nulllinie), so wird die neue linke Grenze auf die Intervallmitte verschoben. Offenbar liegt die Nullstelle dann weiterhin in dem Intervall, vorausgesetzt, der Funktionswert ändert sich in dem Intervall stetig. Sollten die Funktionswerte in der linken Grenze und in der Intervallmitte jedoch verschieden sein, so
liegt die Nullstelle in der linken Intervallhälfte, also ist die rechte Grenze auf die
Mitte der Intervallgrenze zu verschieben.
Die Länge des Intervalls hat sich in jedem Fall halbiert und fällt daher exponentiell mit 2-k.
Der folgende Algorithmus implementiert dieses Verfahren:
// Zero point
double left = ...;
double right = ...;
double valLeft = funk(left);
double valRight = funk(right);
for(int i=0;i<=53;i++) {
double middle = (right+left)/2;
double valMid = function(middle);
if(valMid==0) break;
if(valMid*valLeft>0) { // left and middle same sign
left
= middle;
valLeft = valMid;
} else {
// right and middle same sign
right
= middle;
valRight = valMid;
} }

Zu den Definitionswerten in den Variablen left, right und middle sind die Funktionswerte in den Variablen valLeft, valRight und valMid gespeichert. Die gesuchte Intervallhälfte wird durch die Abfrage nach dem Vorzeichen des Produkts valMid*valLeft ermittelt. Ist dieses Produkt positiv, so findet sich die Nullstelle in der
rechten Intervallhälfte, sonst in der linken; im ersten Fall wird also die linke Intervallgrenze, im anderen die rechte auf die Mitte verschoben. Durch die Abfrage auf den
Funktionswert valMid wird die Schleife abgebrochen, sobald dieser null ist. Sollte
der Funktionswert null niemals exakt angenommen werden, was aufgrund von Rundungsfehlern möglich ist, wird die Anzahl der Schleifendurchläufe durch die forSchleife begrenzt.
In realen Anwendungen wird häufig nicht die völlige Zahlengenauigkeit benötigt.
Dann ist es möglich, die Abfrage auf das Schleifenende entsprechend zu ändern. Beispielsweise ließe sich bei einer geforderten Genauigkeit von 10-8 die Schleife ändern
zu:
if(Math.abs(valMid) < 1e-8) break;
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allerdings kann bei sehr steilen Funktionen in der Nullstelle natürlich auch dieser
Wert niemals angenommen werden, so dass auf jeden Fall eine maximale Iterationszahl überprüft werden muss!
Ist die Nullstelle in der Nähe bei oder am Wert null, so ist die Genauigkeit sehr
viel schwieriger zu erhalten, weil beispielsweise bei der Nullstelle 0 und der Grenze
[0,1] die Wertefolge
20, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 ... , 2-300, 2-301, 2-302, 2-303 ...
durchlaufen wird. Die exakte Nullstelle wird also erst nach über 300 Iterationen erreicht. Daher ist in diesem Falle die Abfrage auf genau null besonders langsam, und
sollte daher durch eine entsprechende Genauigkeitsabfrage auf nahe bei null ersetzt
werden.

7.3.2 Mehrere Nullstellen
Ein Problem, welches nicht allgemein gelöst werden kann, ist das Auffinden des Anfangsintervalls. Dieses muss sicherlich mindestens eine Nullstelle enthalten, da sich
das Intervall stets nur verkleinern kann; man würde also sonst überhaupt keine Nullstelle finden. Liegt jedoch mehr als eine Nullstelle in dem Intervall, so kann u.U. die
Verkleinerung des Intervalls zum Verlust aller Nullstellen führen. Liegen die Nullstellen etwa bei 6 und 8, und beginnt man mit dem Intervall [5,13], so hat der Funktionswert in der Mitte, d.h. an der Stelle 9, das gleiche Vorzeichen wie an der Stelle 5,
d.h. man wählt als neues Intervall [9,13], welches keine Nullstelle mehr enthält.

56

89

13

Daher muss sichergestellt werden, dass sich in dem Anfangsintervall genau eine
Nullstelle befindet, nicht mehr und nicht weniger. Ist das nicht möglich, so muss
beim Ergebnis jeweils überprüft werden, ob es sich dabei tatsächlich um eine Nullstelle handelt, was einfach möglich ist. Dennoch bleibt das Auffinden des Anfangsintervalls ein nicht triviales Problem, welches nicht allgemein gelöst werden kann.
Ist die Funktion einfach auszuwerten, so lässt sich heute einfach eine graphische
Darstellung der Funktion erhalten, anhand derer eine Nullstelle geschätzt werden
kann. Den exakten numerischen Wert kann man dann mit dem Intervallhalbierungsverfahren finden.
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7.4 Schnelle Verfahren zur Nullstellenbestimmung
Obgleich eine maximale Anzahl von bis zu 53 Iterationen bereits einen guten Algorithmus darstellt, kann man versuchen, schnellere Verfahren zu finden. Als erstes
kann man annehmen, dass die Funktion an der Nullstelle nahezu linear verläuft, man
also eine lineare Approximation durchführt; das Intervall wird nicht mehr halbiert,
sondern proportional der Funktionswerte in den Endpunkten geteilt.

Das Bild zeigt, dass das Intervall schneller kleiner werden kann. Die Formel für den
Mittelwert lautet offenbar:
x m =x l 

f  xl 
⋅ x −x .
f  x l − f  x r r l

Voraussetzung ist lediglich, dass die Funktion an der linken und rechten Grenze unterschiedliche Vorzeichen hat.
double wertLinks = funk(links);
double wertRechts = funk(rechts);
for(int i=0;i<=100;i++) {
double mitte = PropWert;
double wertMitte = funk(mitte);
if(wertMitte*wertLinks>0) {
links = mitte;
wertLinks = wertMitte;
} else {
rechts = mitte;
wertRechts = wertMitte;
}
if(wertMitte==0) break;
}

Allerdings wird meistens dieses einfache Verfahren keine Laufzeitverbesserung ergeben, da bei konvexen Funktionen die Annäherung nur von einer Seite erfolgt, und
die Approximation dann langsamer sein kann als bei der Intervallhalbierung.
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Aus diesem Grunde bringt dieses Verfahren in den meisten Fällen keine Verbesserung gegenüber der Intervallhalbierung. Allerdings lassen sich diese Verfahren kombinieren, indem z.B. die beiden letzten Methoden abwechselnd angewendet werden.
for(int i=1;i<=100;i++) {
double mitte = links
+(rechts-links)*Math.abs(wertLinks)/
(Math.abs(wertLinks)+Math.abs(wertRechts));
double wertMitte = funk(mitte);
if(wertMitte*wertLinks>0) {
links = mitte;
wertLinks = wertMitte;
double v = funk((links+rechts)/2);
if(v*wertMitte<0) {
rechts = (links + rechts) / 2;
wertRechts = v;
}index=forindex+20;
} else {
index=forindex+12;
rechts = mitte;
wertRechts = wertMitte;
double v = funk((links+rechts)/2);
if(v*wertMitte<0) {
links = (links + rechts) / 2;
wertLinks = v;
}index=forindex+20;
}
if(wertMitte==0)break;
index = forindex;
}

In dieser Implementierung wird zunächst mittels des Proportionalverfahrens ein mittler Punkt gesucht. Dann wird in jenem Intervall, in dem der Schnittpunkt liegen
muss, das Intervallhalbierungsverfahren angewendet. Man verringert also in beiden
Schritten die Intervallgröße, so dass das bessere beider Verfahren Wirkung zeigen
kann, während das schlechtere keine Nachteile mit sich bringt. Tatsächlich scheint
das Proportionale Verfahren eher bei großen Abständen zu greifen, während das Intervallhalbierungsverfahren bei kleineren Abständen von der Nullstelle besser ist.
Andere genannte Verfahren verwenden eine Änderung des Funktionswerts, wodurch die Steigung der Geraden verringert wird; dadurch wird der Schnittpunkt in je-
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dem Fall näher zur Nullstelle gedrängt, ggf. sogar über diese hinaus, so dass hiermit
eine schnellere Konvergenz erreicht wird:
f  x2 
f  x2 /2

x2

In dem Bild wird statt des Funktionswerts f(x2) an der Stelle x2 der halbe Wert f(x2)/2
verwendet. Dadurch wird der Schnittpunkt der Sekante mit der Abszisse rechts von
dem Nullpunkt verlagert, so dass die rechte Grenze verschoben wird, also das Intervall stärker verkleinert wird als mit dem ganzen Funktionswert. Der Verkleinerungsfaktor wird häufig heuristisch und bei einzelnen Verfahren mit verschiedenen Formeln bestimmt. Ein bekannter Algorithmus wird als Illinois-Algorithmus bezeichnet.
double links = .., rechts = ..;
double wertLinks = funk(links);
double wertRechts = funk(rechts);
for(int i=0;i<=100;i++) {
double mitte = links (rechts-links)*wertLinks/(wertRechts-wertLinks);
double wertMitte = funk(mitte);
if(wertMitte*wertRechts<0) {
links = rechts;
wertLinks = wertRechts;
rechts = mitte;
wertRechts = wertMitte;
} else {
rechts = mitte;
wertRechts = wertMitte;
wertLinks /= 2;
}
if(wertMitte ≈ 0) break;
}

7.4.1 Quadratische Approximation
In der numerischen Mathematik werden die Näherungsverfahren nach ihrer Approximationsgeschwindigkeit bewertet. Die bisher untersuchten Verfahren werden in der
Regel als von der Ordnung 1 oder linear angesehen, da sich der Abstand zur gesuchten Nullstelle pro Iteration halbiert. Verfahren, bei denen dieser Abstand schneller
kleiner wird können von entsprechend höherer Ordnung sein.
Sind statt zwei, drei oder mehr Punkte einer Funktion bekannt, so lässt sich ein
Polynom zweiten oder höheren Grades bestimmen, welches eine schnellere Approximation ermöglichen könnte.
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Das Bild zeigt die blaue Kurve als Polynom 2. Grades durch drei Punkte der Funktion, welche sich immer besser der eigentlichen Funktion anschmiegt.
Im ersten Schritt bestimmen wir zu dem Intervall [x1,x3] den Punkt x2. Dieses kann
beispielsweise durch Intervallhalbierung oder besser durch lineare Approximation
geschehen. Zu den drei Punkten x1, x2, x3 hat das Polynom
 x − x ⋅ x 3− x 
 x − x ⋅ x 3− x 
x −x ⋅ x 2−x 
p x = f  x 1⋅ 2
 f  x 2⋅ 1
 f  x 3 ⋅ 1
 x 2−x 1 ⋅ x 3− x 1
 x 1− x 2 ⋅ x 3− x 2 
 x 1−x 3 ⋅ x 2−x 3 

die Eigenschaft, dass es in den Punkten x1, x2, x3, die Werte f(x1), f(x2), f(x3), annimmt. Zur Vereinfachung der Notation schreiben wir
p  x =g 1⋅ x 2−x ⋅x 3−x g 2⋅ x 1−x ⋅ x 3−x g 3⋅ x 1 −x ⋅ x 2− x =
=x 2⋅ g 1g 2g 3−x⋅ g 1⋅ x 2x 3 g 2⋅ x 1x 3 g 3⋅ x 1x 2g 1⋅x 2⋅x 3x 1⋅g 2⋅x 3x 1⋅x 2⋅g 3=
=x 2⋅a− x⋅bx .

Da es sich um ein Polynom in x vom Grad 2 handelt, gibt es eine algebraische Lösung, nämlich
x 4,5=

b
b2 −4⋅a⋅c
±
.
2⋅a
2⋅a

Nachdem diese Lösung gefunden ist, ist das Intervall zu bestimmen, in welchem die
Schnittstelle des Polynoms mit der Nulllinie liegt. Aufgrund von Rundungsfehlern
ist es möglich, dass sich diese Schnittstelle außerhalb des Intervalls [x1,x3] befindet,
so dass hier eine Reihe expliziter Abfragen nötig sind. Nachdem ein neues Intervall
[x1,x2] bestimmt ist, in welchem die Nullstelle liegen muss, kann der Algorithmus iteriert werden.
double valLeft = funk(left);
double valRight = funk(right);
for(int i=1;i<=100;i++) {
double middle = (left+right)/2;
double valMid = funk(middle);
if(valMid==0) break;
double zero = q(...);
left = xx1;
right = xx3;
valLeft = yy1;
valRight = yy3;
}
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Die Konvergenzgeschwindigkeit ist häufig deutlich besser als bei anderen Verfahren
– häufig wird das Ergebnis schon nach drei oder vier Iterationen gefunden. Allerdings ist der Aufwand deutlich größer und pro Iteration sind zwei Funktionswerte zu
berechnen, nämlich in x2 und in der Nullstelle des quadratischen Polynoms. Aufgrund der sehr geringen Anzahl von Iterationen lohnt sich dieses Verfahren jedoch
vor allem, wenn die Funktionsauswertung sehr aufwändig ist, z.B. weil sie durch Simulation ermittelt werden muss. Allerdings kann auch hier aufgrund von Rundungsfehlern die Abfrage auf genau null u.U. nicht greifen. Hier kann man entweder einen
'größeren' Nullwert zulassen, oder nach einigen Iterationen zu dem sicheren Intervallhalbierungsverfahren übergehen, wenn der Nullpunkt noch nicht gefunden wurde.

7.4.2 Newton-Verfahren
Ein systematisches Verfahren, welches auf Newton zurückgeht (manchmal auch
Newton-Raphton-Verfahren genannt) verwendet die Steigung in einem Punkt, um
daraus eine Näherung zu berechnen. Der Unterschied zu den obigen Verfahren ist
also insbesondere, dass nur ein Startpunkt benötigt wird, und kein Intervall, in welchem genau eine Nullstelle liegen muss. Daher ist die Wahl der Startparameter i.allg.
einfacher als bei den Verfahren zur Intervallverkleinerung.
Das folgende Bild zeigt im Punkt x0 den Funktionswert y0, wobei die Ableitung in
diesem Punkt sich aus

y0
y1
x1

y '  x 0 =

x0

y0
x 0−x 1

berechnet, so dass bei bekannter Ableitung einfach x1 aus
x 1= x 0−

y0
y '  x0

bestimmt werden kann. Dieser Punkt liegt offenbar näher an der Nullstelle, was
durch mehrfache Iteration einfach verbessert werden kann.
for(int i=1;i<=100;i++) {
double funcValue = function(x);
if(funcValue==0) break;
double difference = f(x)/fd(x);
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x -= difference;

}

Tatsächlich konvergiert dieses Verfahren für viele Funktionen sehr viel schneller als
die Intervallhalbierung, was vor allem durch die Berücksichtigung der Steigung in
den Zwischenpunkten erreicht wird. Die Konvergenzgeschwindigkeit dieses Verfahrens ist mindestens von der Ordnung 2, wenn die Funktion entsprechende Eigenschaften hat. Allerdings hat dieses Verfahren auch Nachteile. So muss die Ableitung
bekannt sein und es gibt auch einfache Funktionen, bei denen dieses Verfahren nicht
konvergiert.
Beispiel
Sei

{

f  x =

x
− −x

für x ≥0 ,
für x 0 .

Dann ist für positives x
f '  x =1/ 2⋅x

−1/ 2

und

f  x / f '  x =2⋅x .

Analog gilt für negatives x
f  x / f '  x =2⋅x 0 .

Die Iteration
x 1= x 0 −

y0
=x −2⋅x 0=−x 0
y '  x0  0

alterniert ständig im gleichen Abstand um die Nullstelle (die sich an der Stelle
x=0 befindet) und konvergiert niemals gegen diese Nullstelle. Analoges gilt offenbar für jede Funktion g  x =∣ x∣ a , wenn a≤½ . Für a>½ konvergiert das NewtonVerfahren jedoch, wenn auch für a nahe an ½ nur sehr langsam.
Daher hängt das Verhalten dieses Verfahrens von der Funktion f ab. In vielen praktischen Beispielen – z.B. bei der Berechnung der Quadratwurzel – ist das Newton-Verfahren jedoch sehr gut geeignet, die Nullstelle einer Funktion zu finden.
Durch eine geeignete Skalierung lassen sich die oben erwähnten Probleme sogar
einfach vermeiden. Wird z.B. wieder ein Faktor A gewählt, der die Approximation
kontrolliert, so lässt sich sogar das obige Beispiel mit dem Newton-Verfahren berechnen:
x 1= x 0− A⋅

y0
.
y '  x 0
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Der Faktor A=½ führt sogar in einem Schritt zu der Lösung x=0. I.allg. konvergiert
dieses Verfahren dann zwar langsamer, dafür aber sicherer. Allerdings lassen sich
weitere Beispiele konstruieren, so dass das Newton-Verfahren auch dann nicht konvergiert (was für jede bekannte Methode gilt). Dennoch bietet das Newton-Verfahren
im allgemeinen die Möglichkeit, relativ schnell die Nullstelle einer Funktion zu finden.

7.4.3 Sekantenverfahren
In vielen Fällen ist die (mathematische) Ableitung einer Funktion f nicht bekannt. In
solchen Fällen kann man ein Sekantenverfahren verwenden, bei dem man aus zwei
(oder mehr) bekannten Punkten einer Funktion einen Schnittpunkt mit der Nulllinie
berechnet, der näher an der Nullstelle liegen sollte. Das Verfahren ähnelt also sehr
dem Newton-Verfahren, nur dass statt der Ableitung die Steigung einer Sekante verwendet wird.

y3
x3 x2

y1

y0

x1 x0

In dem Bild wird zu den Punkten x0 und x1 der Punkt x2 aufgrund der Beziehung
y0
y1
=
x 0−x 2 x 1−x 2

berechnet, d.h. man erhält
x2 =

y1⋅x 0− y0⋅x 1
.
y 1− y 0

Der Algorithmus konvergiert für die meisten Anfangswerte, wobei diese auch links
und rechts von der Nullstelle liegen dürfen.
double x1 = 0;
double x2 = 0;
double y1 = function(x1);
for(int i=1;i<=100;i++) {
double y2 = function(x2);
if(y2==0 || y1==y2) break;
double x3 = (y2*x1-y1*x2)/(y2-y1);
x1=x2;
y1=y2;
x2=x3;
}
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Tatsächlich ist dieser Algorithmus zwar nicht schneller als das Newton-Verfahren,
aber sehr viel stabiler. Selbst für die Funktion

{

f  x =

x
− −x

für x ≥0 ,
für x 0 .

konvergiert das Sekanten-Verfahren, wenngleich im Nullpunkt die Ableitung der
Funktion gegen ∞ geht und daher Sekanten- und Ableitungsverfahren schlechter
werden.

7.4.4 Fixpunktgleichungen
Eine Gleichung der Form
f(x)=x
wird auch als Fixpunktgleichung bezeichnet, da Argument und Funktionswert übereinstimmen. Während dieses mathematisch stimmig erscheint, wird in der Technik
häufig ein Unterschied zwischen den Maßeinheiten von x und f(x) gemacht; beispielsweise könnte x die Zeit t und f(t) der in der Zeit t zurückgelegte Weg s sein. Daher sollte allgemein ein Faktor A verwendet werden, der die Dimensionen anpasst
und natürlich auch die Wertebereiche entsprechend skalieren kann. Wir nennen daher
im folgenden etwas allgemeiner
A·f(x)=x
eine Fixpunktgleichung. Ist eine Nullstelle einer Funktion f gesucht, so lässt sich
auch einfach eine Fixpunktgleichung formulieren, indem man statt A·f(x)=0 schreibt:
A·f(x)+x=x.
Beispielsweise lässt sich die Quadratwurzel bestimmen als Nullstelle der Funktion
x2 – a =0.
Mit Hilfe des Newtonschen Verfahrens erhält man als Näherung an die Nullstelle die
Formel
x 2k −a x 2k a
x k1= x k −
=
.
2⋅x k
2⋅x k
Das ergibt die Fixpunktgleichung:

x 2a
x=
2⋅x
Offenbar gilt für x=  a , dass die rechte Seite genau  a ergibt.
In vielen Fällen ist es sinnvoll und möglich, den numerischen Wert von A anzupassen, so dass man für die n-te Iteration erhält:
An-1·f(xn-1)+xn-1=xn.
Die Werte für die An lassen sich durch
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An=An-1·q + Bn-1·(1-q)
annähern. Dabei lassen sich die Bn aus den Steigungen der Sekanten in den Funktionswerten f(xn-1), f(xn), f(xn+1), ... bestimmen.

f(x0 )
Funktion

f(x)

f(x1 )
f(x2 )
x2

x1

X0

X

Das Bild zeigt, wie zunächst B0 aus der Steigung der Sekante durch die Punkte
(x0 , f(x0) ), (x1, f(x1))
bestimmt wird, sodann B1 aus der Steigung der Sekante durch die Punkte
(x1 , f(x1) ), (x2, f(x2))
bestimmt wird, usw. Mit einem geeigneten Gewichtungsfaktor q<1 lässt sich dann
die Folge der An bestimmen. Da ältere Terme Bk durch qk gewichtet werden, wird deren Einfluss immer geringer. Dadurch passt sich der Wichtungsfaktor dem Problem
an.
Das folgende Programm implementiert diesen Algorithmus für q=0,5:
double middle = ...;
double factor = ...;
double valMid = function(middle);
double midOld = middle;
middle = middle + factor*valMid;
for(int i=1;i<=100;i++) {
double valMidOld = valMid;
valMid = function(middle);
if(valMid==0) break;
if(valMid!=valMidOld)
factor = (factor-(middle-midOld)/(valMid-valMidOld))*0.5;
midOld = middle;
middle = middle + factor*valMid;
}
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Es werden die beiden Punkte auf middle und midOld gespeichert und ihre Werte auf
valMid und valMidOld. Nachdem geprüft wurde, ob die Nullstelle gefunden wurde,
wird der neue Faktor berechnet, sowie der neue x-Punkt; der alte wird auf midOld
gespeichert. Die Anzahl der Iterationen wird wieder durch eine for-Schleife beschränkt, da die Funktionsauswertung nicht mit Sicherheit den Wert null ergibt. Es
ist interessant zu sehen, dass der Faktor sich relativ schnell (dem Kehrwert) der Steigung anpasst, auch wenn er zu Anfang ungeeignet – z.B. mit falschem Vorzeichen –
gewählt wurde. Allerdings darf der Faktor nicht null sein; dieses kann u.U. explizit
abgefragt und korrigiert werden.

7.5 Maximum und Minimum einer Funktion
Das Maximum einer Funktion kann auf ähnliche Weise bestimmt werden wie eine
Nullstelle, wenngleich einige zusätzliche Dinge zu beachten sind. Zunächst sei festgestellt, dass die Kenntnis von drei Funktionswerten nicht ausreicht um festzustellen,
in welchem Intervall sich das Maximum befindet.

Das Bild zeigt für zwei verschiedene (konvexe) Folgen das Maximum einmal im linken, und einmal im rechten Intervall.
Das Maximum lässt sich aber finden, wenn das Intervall in drei Teile geteilt wird,
vorausgesetzt die Funktion ist in dem betrachteten Intervall konvex von oben. Dieses
bedeutet, dass jede Tangente an die Funktion in dem Intervall vollständig oberhalb
der Funktion in diesem Intervall verläuft.
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Die Funktion muss daher ständig in die gleiche Richtung gebogen sein, da jede Wendung in der Krümmung eine Tangente ermöglicht, welche die Funktion schneidet,
wie bei der rechten Funktion gezeigt.
Wird ein Intervall in drei Abschnitte geteilt, so lässt sich das Teilintervall finden,
in welchem sich das Maximum befindet, indem jene beiden Drittel-Intervalle gewählt werden, welche die größere der beiden mittleren Ordinaten enthält.
max
y1

y2

y0
x0

y3
x1

x2

x3

Damit das jeweils andere Drittel-Intervall das Maximum enthält, muss die Funktion
offenbar eine sich ändernde Krümmung enthalten, kann also nicht konvex von oben
sein. Das folgende Bild enthält eine entsprechende (gelbe) Funktion,
max
y1

y2

y0
x0

y3
x1

x2

x3

Der Algorithmus teilt somit das zu untersuchende Intervall in drei gleiche Teile und
reduziert es auf jene beiden Teilintervalle, welche die größere innere Ordinate enthalten; danach wird dieser Prozess iteriert, bis das Intervall klein genug ist.
Da sich pro Iteration das Intervall auf 2/3 reduziert, wird es nach k Iterationen auf
2/3k reduziert, welches schlechter ist als bei der Intervallhalbierung. Dennoch
wird das Intervall nach einer maximalen Anzahl von (ca. 100) Iterationen soweit beschränkt, dass es im Rahmen der üblichen Zahlenauflösung den exakten Maximalwert findet.
Der folgende Algorithmus implementiert dieses Verfahren.
// Maximum
double left = 0;
double right = 400;
for(int i=0;i<=100;i++) {
if(left == right) break;
double midL = (right+2*left)/3;
double midR = (2*right+left)/3;
double valMidL = funk(midL);
double valMidR = funk(midR);
if(valMidL<valMidR) // bei Minimum: if(valMidL>valMidR)
left = midL;
else
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right = midR;
} // for

In der Schleife werden die mittleren Abszissen-Werte durch Drittelung des Intervalls
berechnet und dann der maximale Funktionswert dieser beiden Abszissen bestimmt.
Liegt er im rechten Intervall, so wird die linke Grenze, liegt er im linken, die rechte
Grenze verschoben. Die Iteration kann erst beendet werden, wenn die beiden Intervallgrenzen gleich sind.
Verbesserungsmöglichkeiten liegen darin, dass die Intervallgrenzen anders geteilt
werden. Statt in drei gleiche Teile kann man das mittlere Teilintervall 'nahezu' auf
null setzen – soweit die Zahlenauflösung noch einen Unterschied in den Ordinatenwerten berechnet. Dadurch würde die 2/3-Teilung zu einer ½-Teilung, was eine etwas bessere Konvergenzgeschwindigkeit zulässt.
Bei kleinen Intervallen sind (wegen der Steigung 'null' im Maximum) die Ordinatenwerte nahezu identisch. Dadurch wird irgendeine der Abszissen verschoben, insbesondere wenn der maximale Ordinatenwert erreicht ist. Eine 'sichere' Abfrage würde also überprüfen, ob Ordinatenwerte an den Grenzen und in der Mitte gleich sind
und in diesem Falle kann die Iteration beendet werden, was häufig sehr viel früher
erfolgen kann als bei gleichen Abszissenwerten. Als Ergebnis kann dann das Intervall, in welchem das Maximum angenommen wird, angegeben werden. In der Informatik kann also auch bei einer stetigen Funktion das Maximum in einem durchaus
relevant großen Intervall angenommen werden, was in der Mathematik in der Regel
nicht der Fall ist.

7.5.1 Minimum
Das Minimum findet man mit dem gleichen Algorithmus. Die einzige Änderung ist
die Abfrage auf die maximale mittlere Ordinate, da jetzt die kleinere der beiden Ordinaten im Intervall erhalten bleiben muss. Ansonsten lässt sich der identische Algorithmus verwenden.

7.5.2 Maximum von einer Seite
Man kann das Maximum auch mit einem Sekantenverfahren finden. Dazu nähert
sich x mit einer Schrittweite dx von einer Seite dem Maximum an und verringert die
Schrittweite, sobald eindeutig feststeht, dass über das Maximum hinaus gegangen
wird; dies ist der Fall, wenn die Steigung der Sekanten negativ wird, also f1≥f2. Der
folgende Algorithmus implementiert dieses.
/// Maximum from one side
double x = start;
double dx = ..;
double f1,f2;
x += dx;
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f1 = funk(x);
for(int i=0;i<=100;i++) {
if(dx<1e-8)break;
f2 = funk(x+dx);
if(f1<f2){
f1 = f2;
x += dx;
} else {
dx /= 2;
x -= dx;
f1 = funk(x);
}
}

7.6 Numerische Integration
Unter dem Integral einer Funktion (in einem Intervall [a, b]) versteht man in der Mathematik die Fläche zwischen der Abszisse und der Funktion; diese Fläche kann also
auch negativ werden, wenn die Funktion negative Werte annimmt.
yb
ya

yc
a

b

+
c

d
–

yd

In der Informatik kann zunächst der gleiche Standpunkt eingenommen werden,
wenngleich häufig die Menge an Daten nicht als (stetige) Funktion im mathematischen Sinne aufgefasst wird, sondern z.B. als Sammlung von Messpunkten, die darüber hinaus auch noch mit Fehlern behaftet sein können. Wir werden hier zunächst
die Funktionen im mathematischen Sinne integrieren, uns aber immer wieder klar
machen müssen, dass es den 'richtigen' Wert für ein numerisches Integral u.U. gar
nicht gibt. Aus diesem Grunde befassen wir uns auch nicht mit einer 'Fehlerrechnung', die in der Regel von einer bestimmten Funktionenklasse ausgeht, die wir hier
nicht voraussetzen wollen. Genaueres zu diesem Problemkreis entnehme man Büchern über numerische Mathematik.
Liege eine Folge von Werten vor, die wir 'integrieren' wollen.
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f(x)
h

ya

yb
a

b

In dem Diagramm ist an einer beliebigen Stelle der 'linke' Wert a und der 'rechte'
Wert b gewählt; der Abschnitt [a,b] heiße Integrationsintervall. Die Anzahl der Unterteilungen sei N. Wir nehmen an, dass die Unterteilungsbreite stets konstant ist,
d.h. wir setzen die Breite jeder Fläche auf h=(b-a)/N. Dieses stellt zwar eine Spezialisierung da, vereinfacht aber die folgende Diskussion beträchtlich.
Die einfachste Summe, die sich vorstellen lässt, ist die Summe der Ordinatenwerte multipliziert mit der Unterteilung, d.h.
b
a

F =

b

∑

x=a ,ah ,

N −1

N −1

i =0

i=0

h⋅ f  x = ∑ h⋅ f ai⋅h=h⋅∑ f ai⋅h , N =

b−a
h

Wir nennen jetzt zur Vereinfachung der Notation
f i= f ai⋅h ,
f 0= f a ,
f N= f b ,

und nennen die Summe über alle Produkte der Ordinaten mit der Unterteilungsbreite
h Standardsumme: Kab.
N

K a =h⋅∑ f i .
b

i=0

Man beachte, dass diese Summe N+1 Terme enthält. Diesen Vergleichsausdruck
werden wir für (fast) alle folgenden Integrale verwenden, wobei das eigentliche Integral dann aus Kab plus einem Korrekturterm bestimmt werden kann. Um die Standardsumme zu implementieren erhalten wir mit einer reellen Funktion funktion:
double StandardSumme(double links, double rechts, int N) {
double sumKab = 0;
double h = (rechts-links)/N;
for(int i=0;i<=N;i++)
sumKab += funktion(links+i*h);
return sumKab;
}

Es wird sich zeigen, dass dieser Korrekturterm meist keinen großen Wert (im Vergleich zu Kab) besitzt, so dass die meisten Verfahren sehr ähnliche Ergebnisse liefern.
Für unsere erste Summe gilt offenbar:
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b

b

b

b

F a=K a −h⋅ f aN⋅h=K a−h⋅ f b=K a−h⋅f N =K a−h⋅ f b .

Der Korrekturterm ist dann
E  F ba =−h⋅ f b .

7.6.1 Integration erster Ordnung
Die nächste naheliegende Verbesserung ergibt sich, indem man nicht eine stufenförmige Approximation verwendet, sondern die einzelnen Stufen durch eine Gerade
verbindet, also über Trapeze integriert.
f(x)
h

ya

yb
a

b

Dem Bild entnimmt man, dass sich die Intervalle sehr viel besser der Fläche unter
der Funktion anpassen, so dass man eine deutliche Verbesserung des Integrals erhalten sollte. Offenbar gilt jedoch für die Fläche
N −1



b



f i f i 1 h N−1
f fb
h 2⋅K a
G = ∑ h⋅
= ⋅∑  f i f i1= ⋅
− f a − f b =K ba −h⋅ a
.
2
2 i =0
2
h
2
i =0
b
a

mit dem Korrekturterm
h
b
E G a =− ⋅ f a  f b .
2

Man sieht, dass das Ergebnis sich von dem ersten nur unterscheidet, indem statt der
letzten Ordinate der Mittelwert aus der ersten und der letzten Ordinate als Korrekturterm verwendet wird. Sind beide gleich, d.h. fa=fb, so stimmen beide Ergebnisse
überein. Ansonsten hängt der Fehler insbesondere von h ab, also von der Feinheit der
Unterteilung. Wird diese sehr klein, so macht sich der Fehler immer geringer bemerkbar.
Während im ersten Fall die Verbindung zwischen zwei Punkten konstant war,
wurde in diesem Fall eine Gerade mit beliebiger Steigung verwendet; man kann daher von Integration nullter und erster Ordnung sprechen. Nahe liegend ist es daher,
die Integration zu verallgemeinern, indem man auch Polynome zweiten oder höheren
Grades verwendet. Es bleibt zu untersuchen, inwieweit sich diese Ergebnisse dadurch wirklich verbessern.

7.6.2 Integration zweiter Ordnung
Die nächste Verbesserung ergibt sich durch Verwendung eines Polynoms zweiten
Grades zwischen den Punkten. Dieses führt auf die sogenannte Simpson-Regel, wel-
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che häufig in den Anwendungswissenschaften eingesetzt wird. Wir werden diese hier
zunächst herleiten, jedoch ihre etwas umständliche Handhabung verbessern.
Das Integral über ein Polynom zweiten Grades lässt sich einfach berechnen. Das
folgende Bild gibt die Funktion als schwarze Linie, das Polynom und die Fläche unter dem Polynom grün wieder.
p(h)

f(x)

p(2h)

p(0)

h

h

Um ein Polynom zweiten Grades zu bestimmen, sind drei Werte des Polynoms vorzugeben, woraus folgt, dass die Integration stets über Paaren von Unterteilungen
durchzuführen ist. Deren Anzahl muss daher gerade sein; ein weiterer Nachteil dieser Bedingung wird noch zu untersuchen sein.
Ziel ist es, allein aus den Ordinatenwerten das Integral zu bestimmen, d.h. das Polynom zweiten Grades nicht explizit zu konstruieren. Dazu benötigen wir die folgende Rechnung. Gelte für das Polynom p
2

p  x =a⋅x b⋅x c
p 0= f 0=c ,
2
p h= f h=a⋅h b⋅hc ,
2
p 2⋅h= f 2⋅h=a⋅2h  b⋅2⋅hc .

Dann gilt für die Fläche unter dem Polynom
2h

1
1
1
1
3
2
3
2
H =∫ p x  dx= ⋅a x  ⋅b x c x= ⋅a 2h  ⋅b 2h c 2h=
3
2
3
2
0
2h
h
2
2
= ⋅ 2⋅a2h  3⋅b 2h6⋅c  = ⋅ 8⋅a h 6⋅b h6⋅c  =
6
3
h
h
= ⋅ p 04⋅ph p 2h = ⋅ f 04⋅ f h f 2h .
3
3
2
0

Die Herleitung kann durch Einsetzen überprüft werden, d.h. die mit den Koeffizienten 1, 4, 1 gewichteten Polynomwerte an den Stellen 0, h und 2h ergeben das Integral
unter dem Polynom durch die drei Funktionswerte. Diese Koeffizienten sind eindeutig, was durch Lösen eines entsprechenden linearen Gleichungssystems gezeigt werden kann.
Ist jetzt eine gerade Anzahl von Unterteilungen gegeben, d.h. N ist ungerade!,
dann erhalten wir durch Addition benachbarter Doppel-Unterteilungen als sogenannte Simpson-Regel
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h
b
S a = ⋅ f 04⋅ f 12⋅ f 24⋅ f 32⋅ f 4 f N  .
3

Damit erhält man also in der Regel eine noch bessere Anpassung an einen stetigen
Funktionswert. Allerdings hat diese Formel verschiedene Nachteile. Zum einen sind
die Ordinaten unterschiedlich zu wichten, was deren Berechnung umständlicher
macht und beispielsweise nicht einfach die Erweiterung oder Verkleinerung des Integrationsintervalls [a,b] erlaubt. Außerdem muss N ungerade sein, was ebenfalls die
Flexibilität einschränkt. Nicht zuletzt kann sich aber bei bestimmten Funktionen ein
'anomales' Verhalten einstellen. Sei beispielsweise die Funktion zyklisch: f2i=2,
f2i+1=1, i=0,..,N-1.

2
1

a

b

Dann erhalten wir nach der Simpson-Regel für das Integral
h
S ba = ⋅ f 04⋅ f 12⋅ f 24⋅ f 32⋅ f 4 f N  =
3
h
h
4
= ⋅ 24⋅12⋅24⋅12⋅22  = ⋅ 4⋅N  = ⋅b−a .
3
3
3

Verkleinern wir jetzt das Intervall um jeweils eine Unterteilung links und rechts, so
ergibt sich für das Integral
h
S ba −h
h= ⋅ f 14⋅ f 22⋅f 34⋅ f 42⋅ f 5 f N −1  =
3
h
h N −2
5
10
= ⋅ 14⋅22⋅14⋅22⋅11  = ⋅
⋅10 = ⋅b−a − ⋅h .
3
3
2
3
3





Damit hat sich das Integral verändert um
5
10
4
b−a 10
= ⋅b−a− ⋅h− ⋅b−a=
− ⋅h .
3
3
3
3
3

Wenn h klein genug ist, ist der letzte Term nahezu null und das Integral hat sich um
(b-a)/3 vergrößert, obgleich sich die Intervallgrenzen verringert haben! Dieses anomale Verhalten kann nur vermieden werden, wenn die unterschiedliche Wichtung
der Ordinaten bei der Summation vermieden wird. Das lässt sich jedoch relativ einfach erreichen, auch mit einer Approximation zweiten Grades.
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7.6.3 Ausgleich von Teilintegralen
Es soll jetzt gleichfalls ein Polynom zweiten Grades zur Approximation verwendet
werden, jedoch werden nicht mehr benachbarte Doppelflächen berechnet, sondern
jede einzelne Fläche zweimal, wobei die Fläche in [r,r+1] durch die Polynome durch
die Punkte [r–1,r,r+1] und [r,r+1,r+2] berechnet wird. Da jede Fläche jetzt zweimal
berechnet wird, erhält man im wesentlichen die doppelte Fläche, was natürlich leicht
korrigiert werden kann.
f(x)

p(h)
p(3h)
p(...)
p(Nh)
p(2h) p(4h)

p(0)
H01 H12 H23
h
a

Hb-1b
b

Die Herleitung ist etwas umfangreicher. Sei
H

k2
k

a  k2⋅h

=

∫

p k  x  dx

ak⋅h

die Fläche unter dem Polynom durch die Punkte [k,k+1,k+2] im Intervall [k,k+2].
Dann folgt mit den Flächen F0 und FN–1 der ersten und letzten Unterteilung:
2⋅T ba=F 0H 20H 31H 42H bb−2F N −1=
h
F 0F N −1 ⋅ f a4⋅ f ah f a2h f ah4⋅f a2h f a3h  =
3
b
h 6⋅K a
= F 0F N −1 ⋅
−5⋅ f a− f ah− f b−h−5⋅f b  =
3
h
h
= 2⋅K ba   5 f a8 f ah− f a2h5 f b8 f b−h− f b−2h  [*]
12
h
 ⋅ −5⋅ f a− f ah− f b−h−5⋅ f b  =
3
h
b
= 2⋅K a   −15 f a4 f ah− f a2h−15⋅f b4 f b−h− f b−2h  .
12





Das Ergebnis erhalten wir nach Kürzen durch 2.
T ba= K ba−

h
 15⋅ f a f b−4  f ah f b−h f a2h  f b−2h .
24

Der Korrekturterm ist jetzt deutlich komplexer. Wichtig ist aber, dass das Ergebnis
im wesentlichen von der ungewichteten Ordinatensumme abhängt, also der Effekt
aus dem obigen Beispiel nicht mehr auftreten kann. Wir erhalten mit dieser Formel:
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h
 15⋅ f a f b−4  f ah f b−h f a2h  f b−2h =
24
3⋅b−a
h
3⋅b−a
7
3
1
=
2⋅h−  15⋅4−4⋅24  =
2⋅h− ⋅h= ⋅b−a− ⋅h ,
2
24
2
3
2
3

T ba= K ba−

und
h
 15⋅ f ah f b−h−4  f a2h f b−2h  f a3h f b−3h =
24
b−a
h
2
3
2
=3
−2⋅h−  15⋅2−4⋅42 =3b−a/2−2⋅h− ⋅h= ⋅b−a−2 ⋅h .
2
24
3
2
3

b−h
T b−h
a h= K ah−

Der Unterschied beträgt also 8 /3 h , das Integral wird beim kleineren Integrationsbereich tatsächlich kleiner und die Differenz hängt nicht mehr von der Intervallbreite
b–a ab, sondern nur noch von h.
Außerdem ist diese Summe einfacher zu berechnen und die Formel gilt auch für
eine ungerade Anzahl von Unterteilungen. Wir nennen diese Formel A-2-Regel, da
die Integrale in einem Intervall durch zwei benachbarte Polynome ausgeglichen werden (oder gemittelt, dann englisch: averaging); die 2 steht für Approximation zweiten Grades.
Natürlich lässt sich dieses Verfahren auch für Polynome dritten oder höheren Grades durchführen. Man sollte allerdings nicht immer erwarten, dass sich dadurch das
Ergebnis verbessert, da Polynome höheren Grades schnell sehr 'unruhig' werden, d.h.
starke Ausschläge erzeugen. Für die A-3-Regel erhalten wir (hier ohne Beweis):
U ba= K ba−

h
⋅ 46⋅ f 0  f N −15⋅ f 1 f N −1 6⋅ f 2 f N −2− f 3− f N −3
72

(A-3 rule).

Für die Flächen F0 und analog FN–1 erhalten wir die folgende Herleitung:
h

∣

h

1
1
1
1
F 0=H 10=∫ p x  dx= ⋅a x 3 ⋅b x 2c x = ⋅a h3 ⋅b h2 c⋅h=
3
2
3
2
0
x=0
h
h −1
5
h
= ⋅ 2⋅a h23⋅b h6c = ⋅
⋅f 2 4⋅ f 1 ⋅ f 0 = ⋅ 5⋅ f 08⋅ f 1− f 2 .
6
6
2
2
12





und
h
h
h
F 1=H 21=H 20−F 0= ⋅ f 04⋅f 1 f 2 − ⋅ 5⋅ f 08⋅ f 1− f 2  = ⋅ − f 08⋅ f 15⋅f 2  .
3
12
12

Diese Formeln wurden in der obigen Herleitung an der Stelle [*] verwendet.

7.6.4 Offene und abgeschlossene Integrationsbereiche
In der Literatur wird häufig zwischen offenen und abgeschlossenen Integrationsbereichen unterschieden. Ist die zu integrierende Funktion außerhalb des Intervalls
[a,b] bekannt, so kann natürlich auch mit diesen Werten das Polynom bestimmt werden, was genauer sein dürfte. Im Falle der A-2-Regel könnte man beispielsweise die
Integration im Bereich [a-h,b+h] durchführen und dann die äußeren Flächen F-1 und
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FN in den Intervallen [a-h,a] und [b,b+h] subtrahieren, statt wie oben die Randabschnitte zu addieren.
1
2⋅T ba=−F −1H −1
H 20H 31H 42H bb−2H b1
b−1−F N =
h
−F −1− F N  ⋅ f a−h4⋅ f a f ah f a4⋅f ah f a2h =
3
bh
h 6⋅K a−h
= −F −1−F N  ⋅
−5⋅ f a−h− f a− f b−5⋅f bh =
3
h
h
= 2⋅K bh
 5 f a−h8 f a− f ah5 f bh8 f b− f b−h 
a−h−
12
h
− ⋅ 5⋅f a−h f a f b5⋅ f bh =
3
h
= 2⋅K bh
 25 f a−h12 f a− f ah25⋅f bh12 f b− f b−h .
a−h−
12





oder
T ba =K bh
a −h−

h
 25  f a−h f bh12 f a f b− f ah− f b−h .
24

Für das obige Beispiel erhalten wir dann, wenn die Funktion links und rechts mit den
Ordinatenwerten 1 in den Punkte a–h und b+h fortgesetzt wird
b−a
h
4h−  25111222−1−1  =
2
24
b−a
h
=3
4h−  96  =3over 2⋅b−a.
2
24

T ba =3

Und für das verkleinerte Intervall folgt
b−a
h
2h−  25 412 2−4  =
2
24
b−a
h
=3
2h−  120  =3over 2⋅b−a−3h .
2
24

T ba =3

Diese Werte stimmen mit dem Integral mit linearer Approximation überein.

7.7 Lineare Gleichungssysteme
Häufig ist für eine Menge von Variablen {xi}i=1..N eine Reihe von Bedingungen vorgegeben. Im einfachsten Fall sind diese linear formulierbar, d.h. die Bedingungen sind
in der Form
N

a 11⋅x 1a12⋅x 2 a13⋅x 3 a1N⋅x N =∑ a 1i⋅x i=b1
i=1

Lineare Gleichungssysteme
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schreibbar. Eine Menge solcher Gleichungen wird als Lineares Gleichungssystem bezeichnet. Die Anzahl der Variablen und die Anzahl der Gleichungen stehen in einem
engen Zusammenhang. Sind die Gleichungen unabhängig, d.h. eine der Gleichungen
ist nicht durch die anderen darstellbar, so werden genau N Gleichungen benötigt, um
die N unbekannten Variablen eindeutig zu bestimmen.
Das bekannteste und allgemeinste Verfahren zum Lösen solcher Gleichungssysteme wird auch als Gaußsches Eliminationsverfahren bezeichnet, da es wohl von Gauß
entwickelt wurde. Es erzeugt aus den N Gleichungen mit N unbekannten Variablen
ein Gleichungssystem mit N-1 Gleichungen mit N-1 unbekannten Variablen; dieses
ist offenbar einfacher zu lösen. Zusätzlich bleibt eine Gleichung mit N unbekannten
Variablen übrig, die gelöst wird, indem die Lösungen aus dem einfacheren Gleichungssystem eingesetzt werden und dann nur noch eine Variable unbekannt ist, was
einfach zu lösen ist.
Eine lineare Gleichung mit einer unbekannten Variablen (die Indizes wurden hier
beliebig gewählt)
a 11⋅x 1=b1

lässt sich dann einfach durch
x 1=

b1
a 11

lösen. Dieses Ergebnis lässt sich in die Gleichung mit zwei Unbekannten
a 21⋅x 1a22⋅x 2=b 2

einsetzen, so dass diese zu einer Gleichung mit einer Unbekannten wird, und man erhält
a21⋅b 1
a 22⋅x 2=b 2 .
a11

Die Lösung für x2 ist dann
x2=

b2−a21⋅b1 /a11 
.
a22

Dieses lässt sich iterativ fortsetzen, bis alle Variablen bestimmt sind.
In der Regel lassen sich die Gleichungen systematisch in einem rechteckigen
Schema anordnen (der Mathematiker spricht hier auch von einer Matrix). Man verwendet zur Vereinfachung zwei Methoden. Wird eine Gleichung mit einem Faktor
d≠0 erweitert, so ändert sich die Information dieser Gleichung nicht, d.h.
N

a 11⋅x 1a12⋅x 2 a13⋅x 3 a1N⋅x N =∑ a 1i⋅x i=b1
i=1

und

202

Numerik
N

d⋅a11⋅x 1d⋅a 12⋅x 2d⋅a13⋅x 3 d⋅a 1N⋅x N =d⋅∑ a1i⋅x i =d⋅b1
i =1

besitzen identische Information. Außerdem können Gleichungen addiert werden, d.h.
N

∑ a1i⋅x i=b1
i =1
N

∑ a2i⋅x i =b2
i =1

drücken die gleichen Beziehungen aus wie
N

∑ a1i⋅x i=b1
i =1
N

∑ a1ia 2i⋅x i =b1b 2 .
i =1

Man kann sich das dadurch klar machen, dass beide Gleichungssysteme auseinander
hergeleitet werden können. Das Eliminationsverfahren arbeitet jetzt so, dass zunächst die erste Variable x1 aus den letzten N-1 Gleichungen 'eliminiert' wird, indem
die erste Gleichung mit ai1/a11 erweitert und dann von der i-ten subtrahiert wird.
a 11⋅x 1 

a12⋅x 2 
a 1N⋅x N
a22 −a 12⋅a21 /a11 ⋅x 2  a2N −a1N⋅a21 / a11 ⋅x N
a 32 −a 12⋅a31 /a11 ⋅x 2  a 3N −a1N⋅a 31 / a11 ⋅x N

a N2 −a 12⋅a N1 /a11 ⋅x 2  a NN −a1N⋅a N1 / a11 ⋅x N

= b1
= b 2−b1⋅a 21 /a 11
= b3−b1⋅a 31 /a 11
= 
= b N −b1⋅a N1 /a 11

Nach den obigen Überlegungen geht durch dieses Verfahren keine Information verloren, die Lösung ist aber einfacher geworden. Durch wiederholte Anwendung dieser
Technik für die Gleichungssysteme mit den Gleichungen (2,...,N), (3,...,N), ... , (N1,...,N) und die Variablen x2, x3, ..., xN-1, lässt sich schließlich das Gleichungssystem
auf eine Diagonalform bringen, welche dann einfach durch Rückwärtseinsetzen gelöst werden kann.
a 11⋅x 1  a12⋅x 2 
 d 22⋅x 2 



a1N⋅x N = b1
d 2N⋅x N = e 2
d 3N⋅x N = e 3
= 
d NN⋅x N = e N

Ein einfacher Algorithmus zum Rückwärtseinsetzen kann folgendermaßen aussehen.
Das Feld ai+1,k=a[i=0..N-1][k=1..N] enthalte die Koeffizienten ai,k, die Gleichungsnummern (die allerdings für die eigentliche Lösung nicht benötigt werden)
speichern wir in die erste Spalte a[i=0..N-1][0]. Die Konstanten auf der rechten
Seite seien in bi+1=a[i=0..N-1][N+1] gespeichert. Die Lösung speichern wir in
xi+1=a[i=0..N-1][N+2]. Dann gilt für den Algorithmus:
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static void solve() {
for(int row=N-1;row>=0;row--) {
a[row][N+2] = a[row][N+1];
for(int col = N; col > row+1; col--)
a[row][N+2] -= a[col-1][N+2]*a[row][col];
a[row][N+2] /= a[row][row+1];
} }

Eine sehr einfache Lösung der Diagonalisierung, die beispielsweise nicht die Division durch 0 verhindert, könnte folgendermaßen implementiert werden. Sie berechnet
nur die Diagonalform.
static void triangle() { // ganz einfach; verhindert nicht div/0
for(int row=1;row<N; row++)
// 2. to last
row
for(int rest = row; rest < N; rest++)
// residual rows
for(int column=N+1;column>=row ;column--) // subtract row
a[rest][column] -=
a[row-1][column]*a[rest][row] / a[row-1][row];
}

Die Problematik dieses Verfahrens ist der nicht unerhebliche Aufwand, der O(N3) ist,
sowie die große Anzahl von Differenzen, die gebildet werden müssen, so dass das
Ergebnis häufig nicht besonders genau ist. Während das erste Problem für den allgemeinen Fall nicht gelöst werden kann, da das Problem von der Komplexität (O(N3))
ist, lässt sich dem zweiten durch verschiedene Techniken entgegenwirken. Insbesondere sollte stets die Differenz möglichst große Ergebnisse erzielen, also der Subtrahend möglichst klein sein.
Daher wird in der k-ten Iteration als Zeile, die zu subtrahieren ist, unter allen verbleibenden Zeilen k...N jene Zeile z gewählt, die den größten Koeffizienten an der
Stelle azk besitzt; dann wird azi/azk≤1 minimal für alle anderen Zeilen i. Diese Zeile z
kann beispielsweise mit der k-ten Zeile vertauscht werden, da durch die Änderung
der Reihenfolge der Gleichungen ebenfalls keine Information verändert wird oder
gar verloren geht. Dieses Verfahren erfordert einen zusätzlichen Aufwand (+O(N2)),
für den man aber eine höhere Genauigkeit des Ergebnisses erhält; außerdem wird die
Division durch null vermieden, die Lösung ist also stabiler. Das derart gefundene
Element azk wird auch als Pivot-Element bezeichnet.
static void triangle2() { // partielles pivotieren
for(int row=1; row < N; row++) {
int max=row-1;
for(int rest = row; rest < N; rest++) // search biggest
if(Math.abs(a[rest][row]) > Math.abs(a[max][row]))
max=rest;
if(max!=row-1)
// exchange row with max
for(int column = 0; column <= N+1; column++) {
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double swap = a[row][column];
a[row-1][column] = a[max][column];
a[max][column] = swap;

} }

}
for(int rest = row; rest < N; rest++)
// residual rows
for(int column=N+1;column>=row ;column--) // subtract row
a[rest][column] -=
a[row-1][column]*a[rest][row] / a[row-1][row];

An diesem Verfahren fällt auf, dass die Gleichungen unabhängig voneinander normalisiert sein können, d.h. durch Erweiterung irgendeiner Gleichung mit einem
großen Faktor kann der Wert in azk beliebig groß gemacht werden. Um dieses zu vermeiden, sollten die Gleichungen vor dem Algorithmus 'normalisiert' werden, indem
beispielsweise die Summen der Koeffizientenbeträge jeder Gleichung auf 1.0 (oder
N) normalisiert werden. Dieses hat auf die Differenzen keinen Einfluss (nur auf die
Wahl des Pivot-Elements), da in dem Quotienten azi/azk jeder gemeinsame Faktor gekürzt wird.
Der nächste Schritt wäre es, aus allen verbleibenden Koeffizienten den größten zu
wählen, Zeilen und Spalten entsprechend zu vertauschen und den Algorithmus fortzusetzen. Allerdings wird in der Literatur behauptet, dass dieses Verfahren kein genaueres Ergebnis ergibt. Um die Genauigkeit einer Lösung zu bestimmen, gibt es zu
jedem Gleichungssystem eine sogenannte Konditionszahl, die diese Genauigkeit bestimmt. Dieses wird in der Numerik genauer behandelt.
In der obigen Lösung können einfach neben den Koeffizienten unterhalb der
Hauptdiagonalen auch die Koeffizienten oberhalb der Hauptdiagonalen auf null gesetzt werden; es ist lediglich die Schleife
for(int rest=0 ;rest<row-1; rest++)
// residual lines
for(int column=N+1; column>=row; column--) // sub row
field[rest][column] -=
field[row-1][column]*field[rest][row]
/ field[row-1][row];

hinzuzufügen. Dadurch erhält man ein vollständiges Pivotisieren. Das gefundene
Gleichungssystem lässt sich dann einfach lösen. Allerdings ist der Aufwand nicht
unerheblich und größer als das Rückwärtseinsetzen der gefundenen xi.
In gewissen Sonderfällen kann das Gleichungssystem effizienter gelöst werden.
Liegt beispielsweise eine Tridiagonalform vor, d.h. nur die Hauptdiagonale und die
beiden Nebendiagonalen enthalten von null verschiedene Koeffizienten, dann lässt
sich die Lösung in O(N) finden. Diese Form liegt z.B. bei der Spline-Interpolation
vor.
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a11⋅x 1 + a 12⋅x 2 +
0
+
0

a21⋅x 1 + a 22⋅x 2 + a23⋅x 3 +
0

0
+ a 31⋅x 1 + a32⋅x 2 + a 33⋅x 3 

0
+
0
+
0
+
0

0
+
0
+
0
+
0
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0
0
0

+
+
+

0
0
0

+
+
+

0
0
0

aN −1, N−2⋅x N −2 + a N−1, N −1⋅x N −1 + a N −1, N⋅x N
0
+ aN , N −1⋅x N−1 + a N , N⋅x N

= b1
= b2
= b3
= bN −1
= bN

Die Lösung ist völlig analog des allgemeinen Gaus-Verfahrens, jedoch müssen bei
der Diagonalisierung nur zwei Terme jeder Gleichung subtrahiert werden, um die
vollständige Diagonale zu erhalten. Die Rückwärtseinsetzung benötigt nur eine Subtraktion.
static void Tridiagonal() { // Tridiagonal-Matrix
for(int row=1;row<N; row++) {
// 2. to last row
double q = a[row][row]/a[row-1][row];
a[row][N+1]
= a[row][N+1]
- a[row-1][N+1]*q;
a[row][row+1] = a[row][row+1] - a[row-1][row+1]*q;
}
a[N-1][N+2] = a[N-1][N+1] / a[N-1][N];
for(int row=N-2; row>=0; row--)
// residual rows
a[row][N+2] = (a[row][N+1] – a[row+1][N+2]*a[row][row+2])
/ a[row][row+1];
}

Da nur zwei lineare Schleifen benötigt werden, ist der Aufwand O(N). Man beachte,
dass in der ersten Schleife die untere Nebendiagonale nicht explizit auf null gesetzt
wird, da dieser Wert nicht mehr benutzt wird. Allgemein lassen sich 'Bandmatrizen',
bei denen nur eine beschränkte Anzahl von Nebendiagonalen von null verschieden
sind, einfacher lösen als allgemeine Gleichungssysteme.
Haben wir nur eine untere Nebendiagonale, während die obere Dreiecksmatrix
nicht notwendigerweise null ist, so lässt sich ein relativ stabiles Verfahren verwenden, welches eine Lösung als Lineare Funktion einer Variablen auffasst. Sei beispielsweise
a11⋅x 1 + a 12⋅x 2 + a13⋅x 3 + a14⋅x 4 
a21⋅x 1 + a 22⋅x 2 + a23⋅x 3 + a24⋅x 4 
0
+ a 31⋅x 1 + a33⋅x 2 + a 34⋅x 4 

0
+
0
+
0
+
0

0
+
0
+
0
+
0


so lässt sich einsetzen:

a1, N −2⋅x N−2
a2, N −2⋅x N−2
a 3, N −2⋅x N−2

+
+
+

a1, N−1⋅x N −1
a2, N−1⋅x N −1
a3, N−1⋅x N −1

+
+
+

a1, N⋅x N
a 2, N⋅x N
a 3, N⋅x N

= b1
= b2
= b3

aN −1N−2⋅x N −2 + aN −1, N −1⋅x N−1 + aN −1, N⋅x N = b N−1
0
+ a N , N−1⋅x N −1 + a N , N⋅x N = b N
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x N−1=b N / a N , N −1−a N , N / a N , N−1⋅x N =d N −1c N −1⋅x N ,
x N−2=b N −1−a N −1, N −1⋅x N−1−a N−1, N⋅x N /a N−1, N −2=
=b N−1−a N−1, N −1⋅d N −1−c N −1⋅x N −a N −1, N⋅x N / a N −1,N −2=d N −2c N−2⋅x N ,







N−1

x k = b k1−

∑

i=k1

a k1,i⋅x i−ak 1, N⋅x N /a k1,k =

N −1

= bk 1−

∑

i=k1
N −1

= bk 1−

∑

i=k1



a k1,i⋅d ici⋅x N −a k1, N⋅x N / ak1,k =
N −1

a k1,i⋅d i−x N⋅

∑

i =k1



ak 1, i⋅c ia k1, N  /a k1,k =d k c k⋅x N .

wobei
N −1

d k =bk 1−

∑

i =k 1

ak 1, i⋅d i/ak 1, k

und
c k =−

1



N −1

⋅ a k1, N 

ak 1, k

∑

i=k1



a k1,i⋅c i .

Dann lässt sich in der ersten Gleichung einsetzen und man erhält
N−1

N −1

i =1

i=1

b  x =a1N⋅x  ∑ a 1i⋅x i=a 1N⋅x  ∑ a1i⋅d ic i⋅x =d N c N · x.

Hier gilt jetzt
N −1

d N = ∑ a 1,i⋅d i
i=1

und
N −1

c N =a1N

∑

i=k 1

a1,i⋅ci .

Es muss gelten: b(xN)=b1. Durch Umstellen erhält man
xN=

b1−d N
cN

als Lösung für xN. Die anderen xi lassen sich durch die obigen Gleichungen bestimmen.
Dieses Verfahren hat sich als numerisch stabil erwiesen, ohne dass ein Pivot-Element gesucht werden müsste. Für weitere Spezialfälle gibt es gleichfalls besondere
Lösungen, die teils effizienter, teils numerisch stabiler sind und jeweils abhängig von
der Anwendung gewählt werden sollten.
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7.8 Lineare Optimierung
Eine Problematik, die ähnlich gelagert ist wie das Lösen linearer Gleichungssysteme
ist die Lineare Optimierung, bei der lineare Ungleichungssysteme gelöst werden.
Diese Ungleichungssysteme stellen eine Menge von Randbedingungen dar, die nicht
unter- oder überschritten werden dürfen. Gesucht ist innerhalb einer Lösungsmenge,
meist der positiven reellen Zahlen, eine optimale Lösung, d.h. Zahlen (x1, x2, .., xN),
welche bezüglich einer Zielfunktion optimal sind.
Während es für zwei Variable eine anschauliche graphische Lösungsmethode gibt,
ist dieses für drei oder mehr nicht mehr möglich.

7.8.1 Formulierung und Lösung des Problems
Als vollständige Beschreibung nehmen wir die v Variablen
0d i≤ x i ,i=1..v

mit den g Ungleichungen
v

∑ a j ,i⋅x i≤b j , j=1.. g .
i

Wir gestatten, dass einige Ungleichungen die Form haben:
a j ,i⋅x i≥b j , j=1.. g ,

oder
v

∑ a j ,i⋅x i=b j , j=1.. g .
i

Im ersten Fall lässt sich stattdessen schreiben:
−a j ,i⋅x i ≤−b j , j=1.. g .

Der zweite Fall wird anders gelöst, wie unten gezeigt wird.
Außerdem gebe es ein Zielfunktion
v

∑ e i⋅x i=z ,
i

deren Zielwert z zu maximieren ist. Man kann z auch minimieren, indem man die
Koeffizienten ei negiert.
Die Lösung ist also eine Kombination der {xi}i=1..v, welche den g Gleichungen genügt und die Zielfunktion maximal macht.
Offenbar liegt die Lösung in einer 'Ecke', in der alle g der v Gleichungen die
Gleichheit erfüllen. Allerdings wären diese nur durch eine entsprechend große Anzahl von Rechenschritten zu ermitteln. Ein systematisches Verfahren liefert der soge-

208

Numerik

nannte Simplex-Algorithmus, der das Problem etwas verändert und dann systematisch löst.
Als erstes sollen die Randbedingungen normalisiert werden. Sei
0≤ y i=x i−d i ,i =1..v ,

dann ist
v

v

i

i

∑ a j ,i⋅x i=∑ a j ,i⋅ yi d i ≤b j , j=1.. g ,
oder
v

v

i

i

∑ a j ,i⋅y i≤b ' j =b j −∑ a j , i⋅d i , j=1.. g .
Wir können also die Bedingungen für die Variablen auf
0≤ x i ,i =1..v ,

transformieren, wenn vorher und hinterher entsprechende Substitutionen durchgeführt werden.
Für jede Ungleichung wird eine neue Hilfsvariable xg+j eingeführt, welche den
Abstand zwischen der linken Seite und der rechten Seite der Ungleichung angibt; auf
diese Weise erhalten wir ein System von Gleichungen:
v

∑ a j ,i⋅x ia j , v j⋅x v j =b j , j=1.. g .
i

Randbedingungen, die als Gleichungen vorlagen, können unverändert übernommen
werden. Nennen wir die yi wieder xi, so erhalten wir ein unterbestimmtes Gleichungssystem
x 1≥0 ;
a11⋅x 1

a k1⋅x 1

a g1⋅x 1
e1⋅x 1

x 2≥0 ;  x v ≥0 ;
+ a12⋅x 2 + 

+ ak2⋅x 2 + 

+ a g2⋅x 2 + 
+ e 2⋅x 2 + 

+ a1v⋅x v +

x v1

+

+ a kv⋅x v +



+

+ a gv⋅x v +
0
+
+ a v⋅x v + 0⋅x v1 +



+

0

=b1 ,

x vk +



=b k ,




+ x v g
+ 0⋅x vg

=b g ,
=ziel .

Eine Lösung liegt in einem Eckpunkt und maximiert das ziel. Eine zulässige Lösung
des Linearen Gleichungssystems ist
x i=1..v =0, x vk ,k =1..g =b k

so dass man einen zulässigen Anfangspunkt erhält. Man nennt die Variablen
x vk , k=1..g ≥0 Basisvariablen

die anderen Nichtbasisvariablen; wir nennen diese anderen Variablen hier Nullvariablen, da sie stets den Wert null haben (die Basisvariablen sind in der Regel nicht
null, können es aber sein).
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Unter einem Basistausch versteht man eine Veränderung der Werte zweier Variablen, nämlich einer Basis- und einer Nullvariablen, so dass das Gleichungssystem
weiterhin zulässig ist, sich aber der Wert der Zielfunktion verbessert hat. Das Gleichungssystem muss weiterhin der Bedingung genügen, dass die Koeffizienten auf
der rechten Seite nicht negativ sind und dass sämtliche Werte der Variablen nicht negativ sind; die Koeffizienten auf der linken Seite, die geändert werden müssen, können beliebige Vorzeichen haben.
Zur Vereinfachung der Schreibweise, was auch die Implementierung erleichtert,
verwendet man ein sogenanntes Simplextableau, in welches nur noch die Koeffizienten geschrieben werden.
B
x v1
x v j
x vg

x1  xk
a 11  a1k

a j1  a jk

a g1  a gk
e1  ek

 x v x v1
 a 1v
1


 a jv 


 a gv
0
 ev
0

 x vg

0
 
1

 

1

0

b
b1

bj

bg ,
ziel

q







Die erste Spalte gibt die Nummer der Basisvariablen an, die Spalte b die Koeffizienten auf der rechten Seite; die letzte Spalte kann als Hilfszelle verwendet werden.
Dieses wird erreicht, indem zu einer geeigneten Spalte k (im ersten Schritt in der
Regel ein k ∈1..v , so dass ek maximal wird) eine Basisvariable xv+r bestimmt wird,
so dass xr zu einer neuen Basisvariablen wird, xv+r zu einer Nullvariablen wird und
die Koeffizienten in der Spalte b positiv bleiben. Damit
b r−a rk⋅b j / a jk ≥0

für jedes r positiv bleibt, wird b j /a jk minimal gewählt (solange es positiv ist). In der
Spalte b wird jeweils b r−a rk⋅b j / a jk ≥0 berechnet, welches somit den kleinsten Wert
subtrahiert. Solange es überhaupt noch eine Lösung gibt, wird auf diese Weise die
Spalte b positiv bleiben.
BV
x1
x v 1 a11 −a 1k a j1 / a jk
xk

a j1 /a jk

x v g a g1 −a gk a j1 / a jk
e1 −e k a j1 / a jk









xk 
xv
0  a1v −a 1k a jv / a jk

1 
a jv /a jk

0  a gv −a gk a jv / a jk
0  e v−e k a jv / a jk

x v1

1 −a1k / a jk



1 /a jk


0

0
−e k /a jk

x v g
b
0
b1 −a1k b j / a jk



b j / a jk


1 b g −a gk b j /a jk ,
0
z −e k b j / a jk

q







Das Tableau zeigt die vorgenommenen Änderungen. Die neue Basisvariable xk hat
jetzt den Wert bj/ajk anzunehmen, damit das Gleichungssystem gelöst wird; die anderen, verbleibenden Basisvariablen xs erhalten damit den neuen Wert
x s=b s−b j⋅a sk / a jk ≥0.
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Das Feld ziel hat sich um den Betrag –ekbj/ajk verkleinert; dieses ist offenbar die Änderung der Zielfunktion, wenn die Basisvariable xk den Wert ekbj/ajk annimmt. Da die
Koeffizienten der Zielfunktion in den Basisvariablen null sind und nach dem Basistausch auch bleiben, ist der Wert der Zielfunktion mit den aktuellen Variablen {xi}
stets null.
Der Algorithmus wird solange iteriert, bis sich keine Verbesserung der Zielfunktion ergibt, da alle Koeffizienten ek negativ sind. Die Kombination der {xi}i=1..v stellt
dann die Lösung dar.
Gilt in dem obigen Schritt für eine Basisvariable xk, dass alle ajk≤0, so ist für jeden
positiven Wert von xk die Lösung zulässig, das System also unbeschränkt, und auch
die Lösung unbeschränkt, wenn ek>0. Es gibt somit keine endliche Lösung. Ansonsten gibt es mindestens ein ajk>0, unter welchen das minimale Element bj/ajk zu suchen ist.
Es kann ebenfalls geschehen, dass ekbj/ajk=0. Dann findet kein Wachstum des
Werts der Zielfunktion statt. Es kann geschehen, dass dieses mehrfach geschieht, d.h.
das jeweils zwei Variablen ständig abwechseln, ohne den Zielwert der Funktion zu
ändern. Das würde zu einer unendlichen Iteration führen, das Programm also nicht
terminieren.
Offenbar muss dafür entweder bj=0 oder ek=0 sein. Werden nur ek>0 verwendet,
so bleibt nur noch die Möglichkeit, dass bj=0. Wird jeweils bj>0 gewählt, so findet
ein Wachstum statt. Allerdings gibt es Fälle, bei denen hier nicht das Optimum gefunden wird. Daher ist der Fall bj=0 ebenfalls zuzulassen. Um Zyklen zu vermeiden,
werden verschiedene Strategien vorgeschlagen. Sedgewick schreibt:
1. Wähle Zeile mit kleinstem Basisvariablenindex, mit welcher getauscht werden
soll;
2. Berechne Zielfunktion mit maximaler Steigung und wähle entsprechende Zeile;
3. Wähle unter den zulässigen Zeilen eine zufällig aus.
Eine weitere Möglichkeit ist es, nach einer gewissen Anzahl von Zyklen ohne Anstieg der Zielfunktion die Bedingung von bj>0 auf bj≥0 zu ändern.

7.8.2 Anfangspunkte
Um den Simplex-Algorithmus zu starten, ist ein Startpunkt zu finden, d.h. ein zulässiger Punkt, der das Gleichungssystem löst. Dieses kann durch die Angabe von Basisvariablen geschehen, welche genau in einer Zeile den Wert eins und sonst null enthalten. Die Lösung der jeweiligen Variablen ist einfach die rechte Seite in der entsprechenden Zeile.
In der Regel ist ein Anfangspunkt aber nicht gegeben. Werden nur Kleiner-AlsUngleichungen verwendet, so können die Schlupfvariablen als Basisvariablen verwendet werden, die als Startpunkt für den Algorithmus dienen. Sind jedoch auch
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Gleichheiten oder Größer-Als-Ungleichungen gegeben, so ist das nicht mehr möglich.
Als Lösung wird die Einführung weiterer Variablen vorgeschlagen, welche sämtlich zu eliminieren sind, so dass man letzten Endes wieder ein Gleichungssystem mit
den ursprünglichen Variablen enthält, die jedoch so viel Basisvariablen enthalten wie
es Gleichungen gibt.
B x1  x k
s 1 a11  a1k

s j a j1  a jk

s g a g1  a gk
0  0

 x v x v1 
 a 1v
1


 
 a jv  −1

 
 a gv
0

 0
0


x v g s1 
0
1 
  
  1
  
0
0 
0
1 

sg b
0 b1
 
 bj
 
1 bg ,
1 ziel

q







Nachdem die neuen Variablen {si}i=1..g, die zunächst als 'Basisvariablen' aufgefasst
werden, eliminiert wurden, kann anhand der Werte in der Zielfunktion erkannt werden, ob das Problem überhaupt lösbar ist, d.h. ob es eine nichtleere Lösungsmenge
gibt.
Es ist dann die alte Zielfunktion einzutragen und zu transponieren, damit mit der
transponierten Zielfunktion der Simplex-Algorithmus mit den jetzt vorhandenen g
Basisvariablen fortgesetzt werden kann, bis die Lösung gefunden ist. Details entnehme man der Literatur.

7.8.3 Die Bedeutung der Operation
Das Vorgehen erstellt zunächst ein mit Sicherheit überbestimmtes Gleichungssystem,
da die Anzahl der Variablen v+g wird, also größer als die Anzahl der Gleichungen g.
Ein Lösung wird nur in einer Ecke angenommen, so dass genau g der Variablen ungleich null sind (bzw. sein können); diese stellen die 'Lösung' dar. Durch einen Basistausch wird eine neue Ecke gesucht, welche das Gleichungssystem löst sowie die
neue Basisvariable positiv werden lässt (bzw. größer oder gleich null). Dieses wird
durch die Wahl einer Zeile erreicht, welche nach der Zeilensubtraktion sämtliche Koeffizienten auf der rechten Seite positiv belässt; dadurch werden die Spalten bisheriger Basisvariablen nicht geändert (in solchen Spalten ist nur ein Koeffizient 1), und
somit ändert sich der Wert der verbleibenden Basisvariable zu
x s=b s−b j⋅a sk /a jk .

Der Wert der neuen Basisvariablen wird natürlich zu
x j =b j /a jk .

Durch die Wahl des größten Zielfunktionskoeffizienten in der letzten Zeile wird versucht, einen maximalen Anstieg der Zielfunktion zu erreichen (was jedoch nicht garantiert werden kann; der tatsächliche Anstieg ist ekbj/ajk). Sämtliche Eckpunkte, die
einen Zielwert zwischen zwei solchen Punkten (die direkt aus einem Basistausch
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hervorgehen) haben, werden also niemals betrachtet, so dass der Algorithmus i.allg.
sehr effizient ist, da er viele unnötige Schritte nicht durchführen muss. Im Prinzip ist
es immer möglich, durch genau v Schritte zum Ziel zu kommen, allerdings erfordert
dieses eine vorherige Kenntnis der von null verschiedenen Basisvariablen unter den
Problemvariablen, was meist nicht gegeben ist.
Der Algorithmus erscheint wegen seiner Komplexität unübersichtlich, ist aber
eine kanonische Erweiterung der direkten Suchmethode. Im Gegensatz zum Lösen
Linearer Gleichungssysteme wird hier nach einer rein positiven Lösung gesucht,
weshalb eine Reihe von zusätzlichen Vorkehrungen zu treffen sind. Dieses Verfahren
soll jetzt anhand des eigentlich zu lösenden Problems beschrieben werden.
Zur Verdeutlichung nennen wir die ersten v Variablen {xi}i=1..v im folgenden die
Problemvariablen, während die g Variablen {xi}i=v+1..v+g im folgenden als Abstandsvariable bezeichnet werden sollen. Die Gleichung r beschreibe die Hyperebene Hr.
Ist irgendein Punkt p1={xi}i=1..v+g als Zwischenlösung gegeben, so beschreiben die
Werte der Abstandsvariablen xv+r den Abstand des Punktes p1 von der Hyperebene r.
Mit Abstand ist hier die Differenz br-Hr(p1) gemeint. Ist dieser Wert null, so liegt der
Punkt in der entsprechenden Hyperebene, die durch die Gleichung r beschrieben
wird. Die Lösung wird also dadurch erhalten, dass zu den Schnittpunkten der bisher
als Lösung gefundenen Hyperebenen jeweils eine weitere Hyperebene gewählt wird,
indem der Abstand zu dieser weiteren Hyperebene auf null gesetzt wird; der Abstand
zu den bisher als Lösung gefundenen Hyperebenen bleibt (in der Regel) null.
Bezogen auf das Problem bedeutet das Lösungsverfahren also, dass zunächst von
einem Punkt ausgegangen wird, der (in der Regel) in überhaupt keiner Hyperebene
liegt, und der nächste Punkt so gewählt wird, dass der Abstand zu einer (weiteren)
Hyperebenen auf null gesetzt wird, bis dieses endlich keine Verbesserung der Zielfunktion mehr bewirken kann. Die Problemvariablen beschreiben dann die Lösung.
Die Abstandsvariablen beschreiben, wie weit eine Hyperebene von einem Lösungspunkt entfernt ist; diese Information wird in der Regel nicht verwendet.
Es wird jeweils dafür gesorgt, dass die Lösungen aller Variablen positiv sind, was
verschiedene Gründe hat. Bei den Problemvariablen wird dadurch der Bedingung
xi≥0 genügt. Bei den Abstandsvariablen gibt der Wert der Variablen xv+i hingegen den
Abstand zur Hyperebene an, der ebenfalls positiv sein muss, damit die entsprechende
Ungleichung erfüllt bleibt. Daher ist es notwendig, dass die Werte aller Variablen positiv oder null sind; jede andere Lösung würde eine notwendige Bedingung verletzen.
Ist es nicht möglich, bei einem Basistausch die rechten Seiten positiv zu lassen,
dann ist das Gleichungssystem u.U. inkonsistent, d.h. die Menge der Gleichungen
definiert keine Lösungsmenge.
Eine Implementierung dieses Algorithmus sollte insbesondere auch die Konsistenz der Daten untersuchen, da derart große Datenmengen leicht widersprüchlich
sind.
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7.9 Frequenzanalyse
Wir verstehen hier unter Frequenzanalyse die Analyse einer Funktion bezüglich ihrer
Frequenzanteile. Man geht davon aus, dass eine Funktion f in dem Wertebereich
[–π,π]
durch eine Summe
∞

f  x =∑ ak⋅cos k⋅x bk⋅sin k⋅x
k =0

dargestellt werden kann. Dieses gilt zumindest, wenn die Funktion periodisch in dem
Intervall ist, und gilt auch für Funktionen, die eigentlich nicht stetig sind, z.B. eine
Rechteckfunktion.

Rechteck

Dreieck

Sägezahn

Daher kann dieses nur eine Näherung sein, die vor allem von der Anzahl der Terme
und natürlich auch von der Genauigkeit des Rechensystems abhängt. In der Informatik wird diese Näherung daher nur relativ schwach sein.
Ist eine Funktion f mit entsprechenden Eigenschaften gegeben, so interessieren
die Frequenzanteile, also insbesondere die Koeffizienten ak und bk der obigen Funktionen. Daraus lassen sich dann verschiedene physikalische Eigenschaften herleiten,
die hier nicht näher betrachtet werden.
Um die Koeffizienten zu bestimmen, verwendet man eine Eigenschaft der trigonometrischen Funktionen, die auch als Orthogonalität bezeichnet wird:


{

∫ sin 1⋅x ×sin 2⋅x dx=
−


0

wenn  1=2
sonst

Im Fall ω1=ω2 wird das Quadrat (rot) der Funktion (grün) integriert, also eine Funktion, die niemals negativ ist; daher wird das Integral positiv sein.
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Im zweiten Fall negieren sich jedoch die Produkte von Sinus-Funktionen unterschiedlicher Periode nach einer bestimmten Anzahl von Perioden, d.h. es wird die
gleiche Funktion 'rückwärts' und negativ durchlaufen; das Integral wird dann null.

Man kann somit eine 'Filterfunktion' sin ωx nehmen, um die 'Oberwelle' der Freqenz
ω auszufiltern; gleiches gilt für cos ωx. Mit einer geeigneten Skalierung erhält man
somit die Koeffizienten ak und bk. Die entsprechenden Formeln lauten
∞
∞
1
f  x = ⋅a 0∑ an⋅cos nx ∑ bn⋅sin nx 
2
n=1
n=1

wobei gilt


1
a 0= ⋅∫ f  x  dx ,
 −


1
a n= ⋅∫ f  x ⋅cos nx  dx ,
 −


1
b n= ⋅∫ f  x ⋅sin nx  dx .
 −

Dieses Verfahren wird auch als Fourier-Analyse bezeichnet und ist nach Jean Baptiste Joseph Fourier †1830 benannt.
Allgemeiner betrachtet man jede Funktion als entsprechend analysierbar, indem
nämlich mit einer entsprechenden 'Filterfunktion' multipliziert, integriert und normalisiert wird; das Integrationsintervall ist der gesamte reelle Zahlenbereich.
Um dieses zu systematisieren, wird in der Regel die Summe von Sinus und Cosinus mit der sogenannten Eulerschen Formel in eine Exponentialschreibweise übernommen und dann integriert. Es gilt dann
∞

F k =∫ f  x ⋅e
−∞

−2  i k x

dx .
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Es ist also ein unendliches Integral im Komplexen zu bilden, was nur für analytische
Funktionen möglich ist. Da die Vorteile einer allgemeinen Frequenzanalyse auf der
Hand liegen, versucht man durch eine Diskrete Fouriertransformation dieses nachzubilden. Bekannt geworden ist vor allem die sogenannte diskrete schnelle Fouriertransformation (engl. DFFT). Algorithmen hierzu gibt es relativ viele.
Wir haben eine andere Transformation implementiert, die äquivalent der FFT ist,
jedoch ohne komplexe Zahlen auskommt. Sie wird als Hartley-Transformation
(FHT) bezeichnet. Hier wird



cos

 

2 k n
2 k n
−sin
N
N



statt







2 k n
2 k n
−i⋅sin
N
N

e−2 i k n /N =cos



geschrieben, so dass sich daraus eine rechentechnische Vereinfachung ergibt. Allerdings sind einige der Ausdrücke durchaus komplexer (d.h. komplizierter).

7.10 Spline Interpolation
Um eine Menge von Punkten durch eine möglichst 'glatte' Kurve miteinander zu verbinden, wird eine sogenannte Spline-Interpolation verwendet. Unter einem Spline
versteht man 'längliches, dünnes Stück Holz oder Metall' (Handwörterbuch), welches
mechanisch zwischen drehbaren Punkten eingespannt wird, und dann aufgrund der
natürlichen Spannung eine entsprechende Form annimmt.

f

y2
y0

yN-1
yN

y1
x0

x1

x2

xN-1

xN

x

Um dieses mathematisch nachzubilden, werden die Kurven zwischen zwei Punkten
durch Polynome dritten Grades dargestellt, so dass eine Reihe von Bedingungen eingehalten werden kann. Insbesondere sollen die Polynome in den Stützpunkten mit
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den Kurvenpunkten übereinstimmen, und die beiden Polynome, die sich im gleichen
Punkt berühren, an diesen Stellen mit ihren ersten beiden Ableitungen übereinstimmen.
Die folgende Herleitung entstammt Sedgewick (mit einer Korrektur). Wir nehmen
an, dass wir N Stützpunkte haben, die mit i=0, 1, ..., N-1 nummeriert seien. Gesucht
sind N-1 Funktionen si, wobei si den Spline im Abschnitt [si,si+1] beschreibt
[0,1], [1,2], ..., [N-2,N-1] beschreibt. Solch eine Funktion kann als
3

2

s i  x =ai⋅x b i⋅x ci⋅xd

beschrieben werden, oder durch Substitution von
t=

x−x i
x i1−x i

erhalten wir eine etwas einfacher zu behandelnde Funktion
2
3
3
si t =t⋅y i11−t  y i x i 1−x i  ⋅t −t p i11−t  −1−t ⋅p i /6 .

Für t=0 gilt dann
si tt=0= yi ,

und für t=1
si tt=1= y i 1 ,

so dass die Funktion si in den Punkten (0,1) mit der Funktion s i in den Punkten
(xi, xi+1) übereinstimmt. Für die zweiten Ableitungen nach x (wobei x=t·(xi+1-xi)-xi)
gilt
si " t=6⋅t pi 1−6⋅1−t⋅pi /6=t⋅p i11−t ⋅pi  .

Hier ist si " 1= p i1 das gleiche wie si1 " 0= p i1 . Daher stimmen auch die zweiten
Ableitungen überein, wie gefordert.
Für die erste Ableitung nach x gilt
s ' i t = yi 1− y i x i1−x i⋅3 t 2−1 p i1−31−t 21⋅p i /6=
=z i  x i 1 −x i ⋅3t 2−1 pi 1−31−t 2−1⋅pi /6 ,

wobei
zi =

y i1− y i
.
x i1−x i

Aus der Gleichheit
s ' i 1=s ' i 1 0

folgt dann
y i1− y i
 x i1−x i⋅2 pi 1 pi / 6=
x i1−x i
y −y
s ' i 1 0= i2 i 1  x i2−x i1⋅− p i2−2⋅pi 1 /6 ,
x i2−x i1
s ' i 1=

Spline Interpolation

217

und somit



 x i1−x i ⋅pi 2⋅ x i2−x i⋅pi 1 x i2− x i1⋅pi 2=6



y i2− y i1 y i 1− y i
−
.
x i2− x i1 x i 1− x i

Man erhält auf diese Weise ein Gleichungssystem für i=0..N-3 mit jeweils drei Unbekannten pro Zeile, wobei p0=pN-1=0 vorgegeben seien.
Aus der Gleichheit
s ' i−1 1=s ' i 0

folgt dann
2
2
s ' i−1 1=z i−1 x i −x i −1 ⋅31 −1 p i−31−1 1⋅pi −1 /6=
=z i  x i 1− x i ⋅3⋅02−1 pi 1−31−02−1⋅p i/6 ,

oder
z i −1 x i −x i−1 ⋅2 p i p i−1 / 6=z ix i1−x i⋅− pi1−2 pi /6 ,

oder
 x i− x i−1 ⋅ p i−1 x i− x i−1⋅2 pi  x i1−x i ⋅2 p i x i1−x i⋅− pi1 =6 z i− z i−1 ,

oder
pi−1⋅ x i− x i−12 pi  x i1−x i −1  p i1⋅ x i1−x i =6 z i−z i −1 .

Sei
u i=x i1−x i ,
d i=2  x i− x i−1−x i1x i  ,
y i1− y i y i − y i−1
y i 1− y i y i− yi −1
wi =6 z i −z i −1 =6
−
=6 
−
.
x i1−x i x i −x i −1
ui
ui−1

Dann ist folgendes Gleichungssystem zu lösen:
p0 = p N −1=0
p0⋅u 0 p 1⋅d 1 p2⋅u 1=w 1
p1⋅u 1 p 2⋅d 2 p3⋅u 2=w2
pk −1⋅u k−1 pk⋅d k  p k1⋅u k =w k
p N −3⋅u N −3 p N −2⋅d N −2=w N−2

Es ist eine einfache Transformation nötig, indem jede Gleichung von der ersten bis
zur vorletzten mit ui/di zu erweitern ist und dann von der nächsten abzuziehen ist, so
dass die Koeffizienten in der unteren Diagonalen null werden.
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p0 = p N −1=0
p1⋅d 1 p 2⋅u1=w1
p1⋅u 1− p 1⋅u 1 p 2⋅d 2− p 2⋅u21 /d 1 p3⋅u 2=
p2⋅d 2−u 21 /d 1  p3⋅u 2=w2−w1⋅ui /d i ,

pk⋅uk − p k⋅u k  pk 1⋅d k1− pk 1⋅u 2k / d k  p k2⋅uk 2=
pk 1⋅d k1−u2k / d k  pk 2⋅u k2=wk 1 −w k⋅ui /d i

p N −2⋅d N −2−u2N −3 /d N−3 =w N −2−wk⋅u 2N−3 / d N −3

Das jetzt entstehende Gleichungssystem
p0 = p N −1=0
p1⋅d 1 p 2⋅u1=w1
p2⋅d 2−u 21 / d 1  p3⋅u 2=w2−w1⋅ui /d i ,
pk 1⋅d k1−u2k / d k  pk 2⋅u k2=wk 1 −w k⋅uk /d k
p N −2⋅d N −2−u2N −3 /d N−3 =w N −2−wk⋅u 2N−3 / d N −3

kann dann durch Einsetzen von hinten nach vorne gelöst werden:
p0 = p N −1=0 ,
p N −2=w ' N −2 /d ' N −2 ,
pk 1= w ' k1− p k2⋅uk 2/d ' k1 ,
p2 =w ' 2− p 3⋅u2 /d ' 2 ,
p1=w 1− p 2⋅u1 /d 1 .

Die Berechnung der neuen Koeffizienten kann unabhängig von der Berechnung der
pi vorgenommen werden, so dass dieses vorgezogen werden kann. Nach der Initialisierung von Vektoren mit den Werten di, ui, und wi, rechnet man:
w ' i1=wi1−wi⋅u i /d i ; für i=1..N−3 ,
d ' i 1=d i 1−d i⋅u 2i /d i ; für i=1..N−3 .

Zum Schluss bleibt nur die Berechnung der pi:.
p0 = p N −1=0 ,
pk =w ' k − pk 1⋅u k /d ' k für i= N −21 .

Um jetzt einen Funktionswert des Splines zu finden, ist zu einem x zunächst der Abschnitt [xi,xi+1] zu finden, in welchem x liegt:
x ∈[ x i , x i1].

Sodann ist die Funktion ŝ auszuwerten, d.h. in
2
si t=t⋅y i11−t  y i x i 1−x i  ⋅ f t p i1 f 1−t ⋅pi / 6

einzusetzen, wobei
f t =t 3−t .

Eine Java-Implementierung des Algorithmus sieht dann folgendermaßen aus:
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void berechneFelder() { // erzeugt das Feld
D = new double[anzPunkte];
U = new double[anzPunkte];
W = new double[anzPunkte];
P = new double[anzPunkte];
P[0] = P[anzPunkte-1] = 0;
for(int i = 1; i<anzPunkte-1; i++)
D[i] = 2 * (X[i+1]-X[i-1]);
for(int i = 0; i<anzPunkte-1; i++)
U[i] = X[i+1]-X[i];
for(int i = 1; i<anzPunkte-1; i++)
W[i] = 6*((Y[i+1]-Y[i])/U[i] – (Y[i]-Y[i-1])/U[i-1]);
for(int i = 1; i<anzPunkte-2; i++) {
W[i+1] -= W[i]*U[i]/D[i];
D[i+1] -= U[i]*U[i]/D[i];
}
for(int i = anzPunkte-2;i>0;i--)
P[i] = (W[i] - U[i]*P[i+1]) / D[i];
}
double f(double x) { return x*x*x-x; }
double funktion(double v) {
if(v<X[0]) return 0;
if(v>X[anzPunkte-1]) return 0;
int l = 0, r = anzPunkte-1;
int m = (l+r)/2;
while(true) {
if(m<anzPunkte && X[m]<=v && v<=X[m+1]) break;
if(v<X[m])
r = m-1;
else
l = m+1;
m = (l+r)/2;
}
double t = (v-X[m])/U[m];
return
t*Y[m+1] + (1-t)*Y[m] +
U[m]*U[m]*(f(t)*P[m+1] + f(1-t)*P[m])/6;
}

Die Spline-Interpolation hat die Eigenschaft, Punkte recht gut miteinander zu verbinden, wobei allerdings davon ausgegangen werden muss, dass die Punkte einigermaßen 'glatt' zueinander stehen. Wenn die Punkte sehr unterschiedliche Werte annehmen, haben Polynome die Eigenschaft, sehr stark auszuschlagen. In dem Bild wurde
die grüne Kurve durch die Spline-Methode automatisch berechnet; die gelbe Kurve
wäre vermutlich eine natürlichere Approximation.
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7.11 Regressionskenngrößen
Die im letzten Abschnitt angesprochene Problematik der unruhigen Interpolationsfunktion kann durch ein etwas anderes Konzept gemildert werden. Hier wird nicht
mehr verlangt, dass die Funktionswerte tatsächlich angenommen werden, sondern
dass die Entfernung von den jeweiligen Punkten nach einem geeigneten Maß 'minimal' wird. Als Maß wird meistens das Quadrat des Abstands zwischen den Ordinatenwerten der Funktion und der Approximationsfunktion gewählt.
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Dabei ist der Typ der Approximationsfunktion vorzugeben. Typisch sind Geraden,
quadratische Funktionen oder andere Polynome oder allgemeinere Funktion wie Logarithmus, N·log N usw. Allgemein spricht man von Regressionskenngrößen (nach
der ersten Anwendung dieser Art von Funktion, die jedoch für den allgemeinen Fall
eher untypisch ist). Regressionsanpassung wird auch häufig bei statistischen Untersuchungen oder bei der Anpassung von Messwerten verwendet.

7.11.1 Lineare Regression
Zur Berechnung der linearen Regression ist eine Funktion y(x) = a+b·x zu finden, indem die Koeffizienten a und b bestimmt werden.
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Dazu ist der Abstand von y(xi) zu yi an der Ordinate xi zu quadrieren und die Summe
der Quadrate zu minimieren:
n

n

Qa , b=∑  y i− y  x i  =∑  y i−a−b⋅x i .
2

i=0

2

i=0

Wir multiplizieren aus
n

Qa , b=∑  y2i a2b 2⋅x 2i −2⋅y i⋅a−2⋅y i⋅b⋅x i2⋅x i⋅a⋅b  ,
i=0

und setzen die Ableitung nach a null
n

Qa b =∑  2⋅a−2⋅y i2⋅x i⋅b  =0
i =0

sowie die Ableitung nach b
n

Qb a=∑  2⋅b⋅x 2i −2⋅y i⋅x i2⋅x i⋅a =0 .
i=0

Das entstehende Gleichungssystem ist nach a und b aufzulösen. Dazu setzen wir
n

n

n

n

1
1
1
1
X = ⋅∑ x i , Y = ⋅∑ y i , Z 11 = ⋅∑ x i⋅y i , X 2= ⋅∑ x 2i
n i =0
n i=0
n i=0
n i =0

und erhalten
a−Y  X⋅b=0 ,
b⋅X 2−Z 11  X⋅a=b⋅X 2−Z 11 X⋅Y − X⋅b=b⋅X 2−Z 11 X⋅Y − X 2⋅b=0 .

Die Lösung ist somit
b=

Z 11− X⋅Y
X 2− X

2

=

E [ XY ]−E [ X ]⋅E [Y ] Cov  X ,Y 
=
Var  X 
E [ X 2 ]−E [ X ]2

und
Z − X⋅Y
a=Y − X⋅b=Y − X⋅ 11
=E [Y ]−E [ X ]⋅b .
X 2− X 2

Anmerkungen: Die Bezeichnungen Var(X) und Cov(X,Y) geben die Varianz (auch
σX2 geschrieben) und die Kovarianz (µXY) an. Dieses sind statistische Bezeichnungen
und stellen somit eine Aussage für eine größere Stichprobe dar, die vorwiegend gilt,
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von der also im Einzelfall abgewichen werden kann. Mit Varianz wird ein Maß für
die Streuung eines Wertes um einen mittleren Wert angegeben; je größer dieser Wert
ist, desto stärker und/oder öfter weichen die Werte einer Funktion (oder Zufallsvariablen, wie in der Statistik meist statt Funktion gesagt wird) von dem Mittelwert ab.
Die Kovarianz ist positiv, wenn zwei Variablen vorwiegend die gleiche Größe haben,
d.h. beide gleichzeitig groß oder klein sind (positiv korreliert); unter negativ korreliert versteht man entsprechend, wenn die Werte der einen Variablen gerade dann
groß sind, wenn die der anderen klein sind und umgekehrt. Ist die Varianz null, so
verhalten sich die beiden Variablen weitgehend voneinander unabhängig. Die Kovarianz wird zum Testen (im statistischen Sinne!) der Unabhängigkeit zweier Variablen
verwendet. Der Ausdruck
 XY =



cov  X , Y 
Var  X ⋅ Var Y 

wird auch als Korrelationskoeffizient der Variablen X und Y bezeichnet und hat den
Vorteil, nicht von den Maßeinheiten der Variablen abhängig zu sein. Um die quadratische Abhängigkeit zu vermeiden, wird aus der Varianz die Quadratwurzel gezogen
und dieses als Standardabweichung (σX) bezeichnet. Wird die Standardabweichung
durch den Mittelwert geteilt, so spricht man vom Variationskoeffizienten (VX).

7.11.2 Quadratische Regression
Für die quadratische Regression sucht man die Funktion y(x) = a+b·x+c·x2 und erhält auf ähnliche Weise wie für die Lineare Regression
n

n

2

Qa , b , c =∑  y i − y  x i  =∑  y i−a−b⋅x i −c⋅x 2 .
2

i =0

i =0

Man setzt
n

n

n

1
1
1
k
j
k
X k = ⋅∑ x i , Y = ⋅∑ y i , Z jk = ⋅∑ x i⋅y i
n i=0
n i=0
n i=0

und erhält aus dem Gleichungssystem
Z 11 − X 1⋅Y
c=

X 2− X

2
1

−

X 3− X 1⋅X 2
X 2− X 21

Z 21 − X 2⋅Y
X 3− X 1⋅X 2
2
2

X 4− X
−
X 3− X 1⋅X 2

, b=

Z 11 − X 1⋅Y
X 2− X

2
1

−c⋅

X 3− X 1⋅X 2
X 2− X 12

, a=Y − X 1⋅b− X 2⋅c .

7.11.3 Allgemeine Funktion
Soll für eine allgemeine Funktion der Form y(x) = a+b·f(x) eine Lösung gefunden
werden, so kann man analog setzen
n

n

Qa , b=∑  y i− y  x i  =∑  y i−a−b⋅ f  x i  .
i=0

Man multipliziert aus

2

i=0

2
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n

Qa , b=∑ y 2i a2b 2⋅f 2  x i −2⋅y i⋅a−2⋅y i⋅b⋅f  x i2⋅ f  x i ⋅a⋅b
i=0

und setzt die Ableitung nach a
n

Q b =∑  2⋅a−2⋅y i2⋅ f  x i ⋅b =0
a

i =0

und nach b
n

Q a=∑  2⋅b⋅ f 2  x i −2⋅y i⋅ f  x i 2⋅ f  x i ⋅a  =0
b

i=0

null. Mit den Abkürzungen
n

n

n

1
1
1
X k = ⋅∑ f k  x i  , Y = ⋅∑ y i , Z 11 = ⋅∑ f  x i ⋅y i
n i=0
n i=0
n i =0

findet man das Gleichungssystem
a−Y  X 1⋅b=0
b⋅X 2−Z 11 X 1⋅a=b⋅X 2−Z 11 X 1⋅Y − X 1⋅b =b⋅X 2−Z 11 X 1⋅Y − X 21⋅b=0

und die Lösungen
b=

Z 11− X 1⋅Y
X 2 −X

2
1

=

E [ f  X Y ]−E [ f  X ]⋅E [Y ] cov  f  X  ,Y 
=
Var  f  X 
E [ f 2  X ]−E [ f  X ] 2

und
a=Y − X 1⋅b=Y − X 1⋅

Z 11 − X 1⋅Y
X 2 −X 21

.

7.11.4 Allgemeine Funktion (2)
Soll für eine allgemeine Funktion der Form y(x) = a+b·f(x)+c·g(x) eine Lösung gefunden werden, so kann man analog setzen
n

n

Qa , b=∑  y i− y  x i  =∑  y i−a−b⋅ f  x i −c⋅g  x i  .
2

i=0

2

i=0

Man setzt die Ableitung nach a
n

Qa b , c=∑ −2⋅ y i −a−b⋅ f  x i −c⋅g  x i  =0
i=0

nach b
n

Qb a , c=∑ −2⋅f  x i  yi −a−b⋅ f  x i −c⋅g  x i =
i=0
n

=∑  −2⋅y i⋅ f  x i 2⋅ f  x i ⋅a2⋅b⋅ f 2  x i 2⋅f  x i ⋅g  x i ⋅c  =0
i=0

und nach c
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Q a , b =∑ −2⋅g  x i⋅ y i−a−b⋅f  x i −c⋅g  x i  =
c

i =0
n

=∑  −2⋅y i⋅g  x i2⋅g  x i ⋅a2⋅ f  x i ⋅g  x i ⋅b2⋅c⋅g 2  x i  =0
i=0

null. Mit den Abkürzungen
n

n

n

1
1
1
F k = ⋅∑ f k  x i , Gk = ⋅∑ g k  x i  , Y = ⋅∑ yi ,
n i =0
n i =0
n i=0
n
n
n
1
1
1
F 11= ⋅∑ f  x i⋅yi , G 11= ⋅∑ g  x i ⋅y i , H 1= ⋅∑ f  x i ⋅g  x i 
n i =0
n i=0
n i =0

findet man das Gleichungssystem
−Y aF 1⋅bG1⋅c=0
−F 11 F 1⋅ab⋅F 2c⋅H 1=0
−G11 G1⋅ab⋅H 1c⋅G2=0 ,

und mit den Lösungsschritten: Umstellen
aF 1⋅bG1⋅c=Y
F 1⋅aF 2⋅bH 1⋅c=F 11
G1⋅aH 1⋅bG2⋅c=G11 ,

Eliminieren von a durch Subtraktion der ersten Zeile von den anderen beiden
2

 F 2− F 1 ⋅b H 1− F 1⋅G 1 ⋅c= F 11−F 1⋅Y
 H 1 −F 1⋅G1 ⋅bG 2−G21 ⋅c=G 11−G1⋅Y ,

erhalten wir die Lösungen
c=

 F 2−F 21 ⋅G 11−G 1⋅Y − F 11−F 1⋅Y ⋅ H 1 −F 1⋅G1 
2

2

2

 F 2−F 1⋅G 2−G1 − H 1−F 1⋅G1 
Var  F ⋅cov G , Y −cov  F ,Y ⋅cov  F , G
=
,
Var  F ⋅Var G−cov  F ,G2

=

und
b=

G 2−G 21⋅ F 11−F 1⋅Y −G11 −G 1⋅Y ⋅ H 1− F 1⋅G1 
 F 2− F 21 ⋅G2−G21 − H 1−F 1⋅G12

,

und
a=Y −F 1⋅b−G1⋅c .

7.11.5 Allgemeine Bemerkungen zur Regression
Mit der Regressionstechnik werden somit zu einer Punktmenge und einem vorgegebenen Funktionstyp geeignete Parameter bestimmt, so dass sich diese Funktion möglichst gut den Punkten anpasst. Allerdings hat dieses Verfahren offenbar für jeden
Funktionstyp und jede Punktmenge eine Lösung, so dass hiermit nichts über die
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Charakteristik der Punktmenge ausgesagt ist. Ein Maß für die Güte könnte der Abstand in dem Ausdruck
Abstand =

1
⋅ Qa , b
n1

sein, da hiermit ein Maß für den Abstand der Punktmenge von der Regressionsfunktion gegeben ist. Von einer Menge von Funktionen könnte dann die mit dem geringsten Abstand als 'beste' gewählt werden. Wenn dieser Ansatz kritisch eingesetzt wird,
kann er zu einer brauchbaren Methode führen, eine Punktmenge durch eine Funktion
zu approximieren. In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird dieses Problem als Schätzen von Parametern von Korrelations- und Regressionskenngrößen bezeichnet und
wird meistens durch Ersetzen der theoretischen Größen durch ihre Schätzung gelöst.
Allgemein ist das Problem jedoch nur für spezielle Verteilungen lösbar.

8 Graphische Algorithmen

In diesem Abschnitt werden verschiedene graphische Algorithmen vorgestellt, die in
der Programmierung allgemein bekannt sind. Da heutige moderne Rechensysteme
und Programmiersprachen immer stärker auch die graphische Datenverarbeitung unterstützen, sind diese grundlegende graphische Verfahren auch für Programmierer,
die nicht speziell für Computergraphik programmieren, immer wichtiger geworden.
Die Darstellung hier folgt so weit vertretbar Sedgewick.

8.1 Allgemeines zu Geometrie und Graphik
8.1.1 Darstellung von geometrischen Objekten
Geometrische Objekte werden durch Punkte, Linien und Flächen (auf dem Bildschirm) dargestellt. Sollen dreidimensional Objekte dargestellt werden, so ist in der
Regel eine Umrechnung in die zweidimensionale Ebene notwendig, was durch verschiedene Projektionsverfahren geschehen kann. Wir werden hier nicht näher darauf
eingehen.
Ein Punkt wird in der Regel durch seine kartesischen Koordinaten (x,y) spezifiziert, d.h. den horizontalen Abstand von einer senkrechten Linie (x-Koordinate) und
dem vertikalen Abstand von einer waagerechten Linie (y-Koordinate). Die senkrechte Linie wird in der Regel als Y-Achse, die waagerechte als X-Achse bezeichnet, da
auf ersterer die Maßeinheit für die Y-Koordinate, auf die zweite die Maßeinheit für
die X-Koordinate aufgetragen wird. Alternativ werden auch Polarkoordinaten betrachtet, d.h. es wird der Abstand zum Kreuzungspunkt der X- und Y-Achse angegeben sowie der Winkel zur rechten X-Achse (häufig in Bogenmaß, also die 360°-Einteilung in 2π-Einteilung linear umgerechnet).
In der Informatik reicht die Kenntnis der beiden Zahlenangaben aus. Man kann
ganze Zahlen oder Gleitpunktzahlen verwenden, wobei häufig ganze Zahlen benutzt
werden, da mit diesen deutlich schneller gerechnet werden kann (bzw. früher konnte)
und das Ergebnis in der Regel auf das Pixel-Format eines Bildschirms umgerechnet
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werden muss. Genauer wären natürlich Gleitpunktzahlen. Bei ganzen Zahlen kann
man die Standardklasse Point in Java verwenden, welche die Koordinatenwerte mit
Integerzahlen (32-Bit Zweierkomplementzahlen) darstellt.
Entsprechend muss eine Linie durch zwei Punkte festgelegt werden, so dass hierfür vier Zahlenangaben erforderlich sind. Eine Fläche (mit geraden Außenkanten,
also ein Polygon) muss schließlich durch jeden ihrer Eckpunkte spezifiziert werden.
Spezielle Flächen wie Kreise oder Ellipsen werden in der Regel durch ihre geometrischen Kenngrößen wie Radius und Lage des Mittelpunkts gekennzeichnet.
In Java werden abstrakte Klassen Point2D und Line2D zur Verfügung gestellt,
welche durch die 'Nested Classes' Point2D.Double bzw. Point2D.Float konkretisiert
werden. Dort sind viele der hier untersuchten Algorithmen, beispielsweise um den
Schnitt zweier Linien zu testen, bereits implementiert.

8.1.2 Vektorrechnung
Zur Beschreibung von geometrischen Objekten haben sich kartesische Koordinaten
durchgesetzt. Ein Punkt im dreidimensionalen Raum kann spezifiziert werden durch
die Angabe der Entfernung (breite, höhe, tiefe) von einem ausgezeichneten Anfangspunkt, dem Urspung.
Unter einem Vektor (vx, vy, vz) versteht man eine Beschreibung eines Weges von
einem Startpunkt (sx, sy, sz) zu einem Zielpunkt (zx, zy, zz). Er kann – unabhängig vom
Urspung – als Differenz
(vx, vy, vz) = (zx, zy, zz) – (sx, sy, sz) = (zx– sx, zy– sy, zz– sz)
beschrieben werden. Vektoren werden (komponentenweise) addiert mit der üblichen
Bedeutung.
B

A

B

A

A+B

C

A+B+C=0

Ihre Summe kann also auch null ergeben. Die Länge eines Vektors berechnet sich
nach dem Satz des Pythagoras als Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate:

∣ v x , v y , v z ∣ =

v 2x v 2yv 2z .

Es gibt zwei Vektorprodukte, die beide für numerische Algorithmen wichtig sein.
Das innere Produkt (skalare Produkt) gibt als Ergebnis einen Skalar mit dem Wert:
(vx, vy, vz)·(wx, wy, wz) = vx·wx + vy·wy + vz·wz.
Die Bedeutung des inneren Produkts ist:
v x , v y , v z ⋅ v x , v y , v z =∣ v x , v y , v z ∣⋅∣  v x , v y , v z ∣⋅cos  .
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Dabei ist γ der Winkel zwischen den beiden Vektoren. Man kann auf diese Weise besonders den Kosinus des Winkels beider Vektoren zueinander berechnen, da die Vektorlängen bekannt sind. Allerdings kann man nicht die Orientierung der Vektoren zueinander bestimmen, da cos γ = cos –γ.
Das äußere Produkt (Vektorprodukt, Spatprodukt) ist definiert als:
(vx, vy, vz)×(wx, wy, wz) = (vy·wz – vz·wy, vz·wx – vx·wz, vx·wy – vy·wx).
Die Bedeutung des äußeren Produkts ist die folgende:

∣ v x , v y , v z × v x , v y , v z ∣ =∣ v x , v y , v z ∣⋅∣ v x , v y , v z ∣⋅sin .
Der numerische Wert oder Betrag des Vektorprodukts ist somit die Fläche der Raute,
die von den beiden Vektoren aufgespannt wird. Die Richtung des Vektors ist senkrecht auf der Ebene, in der beide Vektoren liegen. Sind diese parallel, so ist der Betrag null und die Richtung des Vektors unbestimmt.

v
|v×w|
w
Ist vz=wz=0, d.h. die Vektoren liegen in der x/y-Ebene, so ist
(vx, vy, 0)×(wx, wy, 0) = (0, 0, vx·wy – vy·wx).
Damit ist die Fläche der Raute, die von zwei ebenen Vektoren aufgespannt wird, einfach
Rautenfläche(v, w) = vx·wy – vy·wx.
Dieses kann zur Flächenberechnung verwendet werden. Es können aber auch 'negative' Flächen entstehen, deren Bedeutung dann jeweils zu klären ist.
Das äußere Produkt hängt von der Orientierung der Vektoren ab. In einem Rechtssystem würde die Drehung des ersten Vektors in mathematisch positiver Richtung
(gegen den Uhrzeigersinn) in den zweiten eine Drehung definieren, wobei das
Kreuzprodukt positiv ist, wenn dieser Winkel kleiner ist als 180°, da bekanntermaßen (sin (0°..180°)>0). Ist dieser Winkel größer als 180°, so wird das Produkt negativ. Man könnte alternativ auch den ersten Winkel in mathematisch negativer Richtung drehen, und entsprechend wegen sin(–γ) = –sin γ einen negativen Wert erhalten.
Somit kann mit diesem Verfahren eine Funktion definiert werden, die prüft, ob die
Vektoren einen Winkel von mehr als 180° bilden, was später benötigt wird. Es reicht,
die Bedingung
vx·wy – vy·wx < 0
oder
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vx·wy < vy·wx
auszuwerten um festzustellen, ob der zweite Vektor in einem größeren Winkel als
180° zu dem ersten steht.

8.2 Elementare geometrische Algorithmen
8.2.1 Geschlossener Pfad
Sei eine beliebige Punktmenge gegeben. Als erste Aufgabe soll ein kreuzungsfreies
Polygon gefunden werden, welches alle Punkte verbindet.
static void geschlossenerPfad(Point[] punkte) {
if(punkte==null || punkte.length<=3) return;
Feld = new Daten[punkte.length];
int mid = GraphikAlgoFunktion.mid;
double midX = 0;
double midY = 0;
for(int i=0;i<punkte.length;i++) {
midX += punkte[i].x;
midY += punkte[i].y;
}
midX /= punkte.length;
midY /= punkte.length;
for(int i=0;i<punkte.length;i++) {
double w = Math.atan2(punkte[i].y-midY,
punkte[i].x-midX);
Feld[i] = new DatenGraphik(i,w);
}
java.util.Arrays.sort(Feld);
double x1, x2, y1, y2;
for(int i=1;i<punkte.length;i++) {
zeichneLinie(punkte[Feld[i-1].index],
punkte[Feld[i].index]);
} }

Das Programm berechnet einen mittleren Punkte und dann den Winkel zwischen diesem mittleren Punkte und allen anderen Punkten; diese werden in einem Feld gespeichert und dann nach dem Winkel sortiert. Die Verbindungslinien zwischen den
Punkten in aufsteigender Reihenfolge sind dann kreuzungsfrei, also das gesuchte Polygon.
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8.2.2 Konvexe Hülle
Es soll für eine Punktmenge ein Polygon gefunden werden, welches sämtliche Punkte umschließt, aber konvex ist. Konvex bedeutet hier, dass jede Gerade das Polygon
in höchstens zwei Punkten schneidet. Das nächste Bild zeigt für die Punkte des letzten Beispiels die konvexe Hülle.

α3
α2
α4
α5

α1

Die rote Linie schließt alle Punkte ein, wobei jede mögliche Gerade die Seiten des
Polygons nur höchstens zweimal schneiden kann.
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Der Winkel, den die Seiten des Polygons mit der Nulllinie annehmen – in der
Kantenfolge links herum, beginnend mit dem kleinsten α1 – wächst offenbar monoton. Diese Erkenntnis dient der Lösung des Problems.
Man beginnt mit einem Punkt, der sicher zur konvexen Hülle gehört, z.B. dem
tiefsten, am weitesten rechts stehenden Punkt. Dann werden alle Punkte durchsucht
und der Winkel zu dem letzten Punkt gemessen. Der Punkt mit dem kleinsten Winkel
gehört dann zur konvexen Hülle, und es kann offenbar keinen Punkt dazwischen geben, der zur konvexen Hülle gehört. Dann wird der nächste Punkt gesucht, dessen
Winkel größer (oder gleich) dem letzten Winkel ist, aber der kleinste aller anderen
Winkel. Dazu ist offenbar ein Vergleich mit allen (restlichen) Punkten nötig, so dass
der Aufwand mit N·M wächst, wenn N die Anzahl aller Punkte und M die Anzahl
der Punkt in der konvexen Hülle ist.
void konvexeHülle1(Graphik graphik, Point[] punkte) {
// finde größtes y (ganz unten)
for (int i = 1; i < punkte.length; i++)
if (punkte[start].y > punkte[i].y) start = i;
// finde größtes x zu größtem y
for (int i = 0; i < punkte.length; i++)
if(punkte[start].x<punkte[i].x
&& punkte[start].y==punkte[i].y) start = i;
// start oberster Punkte der rechten Vertikalen
Point p1 = punkte[start]; // Tausche Startpunkt auf Anfang
punkte[start] = punkte[0];
punkte[0] = p1;
double letzterWinkel = 0.00000001; // kleinster Winkel
int current = 0;
// aktueller Punkte
while (true) {
Point p0 = punkte[current];
// zeigt auf aktuellen Pkt.
if(++current>=punkte.length) break; // durchsucht? fertig
double winkel = 1000;
int min = current;
for(int i = current; i<=punkte.length; i++) {
double winkel2 = winkel(punkte[i%punkte.length].y-p0.y,
punkte[i%punkte.length].x-p0.x);
if(winkel > winkel2 && winkel2 >= letzterWinkel) {
min = i%punkte.length; // passender Punkt
winkel = winkel2;
} } // ende:: if() // ende:: for()
if(winkel < 1000 && winkel>=letzterWinkel) { // ? größeren
letzterWinkel = winkel;
// .. Winkel gefunden?
p1 = punkte[current];
// vertausche mit Anfang
punkte[current] = punkte[min];
punkte[min] = p1;
} else break;
// sonst beende while(true)
} } // ende:: while(true) // ende:: void konvexeHülle1() {
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Das Programm geht von einem größtem Punkt aus und sucht den passenden Punkt
mit kleinstem Winkel, der größer ist als letzterWinkel. Die ersten current Punkte
bilden dann das Polygon.

8.2.3 Konvexe Hülle – Reduktion der Punktmenge
Wegen des quadratischen Wachstums stellt eine Reduktion der Punktmenge einen
großen Nutzen dar. Ein erster Ansatz wählt vier Punkte aus (größtes/kleinstes x/y)
und nimmt die Punkte innerhalb des Vierecks aus diesen vier Punkten von der Suche
aus. Allerdings stellt diese Punktmenge häufig nur einen (großen) Anteil der Gesamtpunktmenge dar, so dass der Nutzen eher gering ist; halbiert sich beispielsweise die
Zahl der Punkte, so wird die Laufzeitkomplexität ebenfalls nur halbiert, da die Anzahl der Punkte in der konvexen Hülle natürlich konstant bleibt.

Die grüne Linie gibt das Viereck an, deren innere Punkte nicht berücksichtigt werden
müssen, da sie mit Sicherheit nicht in der konvexen Hülle liegen. Die Algorithmen
könnten die vier Punktmengen (rechts/unten, rechts/oben, links/oben, links/unten)
getrennt speichern und jeweils nur innerhalb dieser Punktmengen suchen.

8.2.4 Konvexe Hülle – Suchen nach Graham
Wegen des quadratischen Wachstums sind effektivere Algorithmen zu suchen. Ein
Verfahren nach R. L. Graham aus dem Jahre 1972 erstellt aus den Daten zunächst
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nach dem Verfahren aus dem letzten Abschnitt ein kreuzungsfreies Polygon und arbeitet dann nur auf benachbarten (d-h. Aufeinanderfolgenden) Punkten dieses Polygon. Beginnend bei einem ausgezeichneten Punkt (rechts oben) findet man so die
konvexe Hülle, indem man aufeinander folgende Punkte des kreuzungsfreien Polygons auf Konvexität untersucht.
Der Algorithmus bestimmt zunächst die ersten drei Punkte (in dem folgenden
Beispiel die Punkte P5, P0, P1). Der zweite Punkte wird als der am weitesten rechts
stehende (größtes x) gewählt und unter diesen der höchste. Dann wird der Winkel
zwischen diesem und allen anderen Punkten berechnet und die Punkte nach diesen
Winkeln aufsteigend sortiert.

P1
P0
P3

P4

P5

Der dritte Punkt ist der zweite Punkt im kreuzungsfreien Polygon, der erste Punkt ist
gleich dem letzten des kreuzungsfreien Polygons. Die drei Punkte bilden offenbar
eine konvexes Polygon.
Der Algorithmus betrachtet jetzt den nächsten Punkt im kreuzungsfreien Polygon.
Bildet er zusammen mit den ersten drei ein konvexes Polygon, so bleibt er zunächst
erhalten. Ansonsten wird in der Folge der Punkte des konvexen Polygons zurückgegangen, bis ein Punkt gefunden wird, der zusammen mit den Vorgängern und dem
neuen Punkt ein konvexes Polygon bildet (der Test wird unten erläutert). Der Aufwand ist also nach Erstellung des kreuzungsfreien Polygons im wesentlichen linear
mit der Anzahl der Punkte und der Anzahl der Punkte der konvexen Hülle, wenngleich die genaue Grenze nicht einfach zu bestimmen ist.
Um festzustellen, wie weit der Algorithmus zurückgehen muss, ehe er die dazwischenliegenden Punkte entfernen kann, ist der Winkel zwischen dem zuletzt betrachteten Punkt und den letzten beiden Punkten zu bestimmen (in der Folge der Punkte
des kreuzungsfreien Polygons), die noch zum konvexen Polygon gehören. Nur wenn
dieser Winkel größer ist als 180°, kann der Algorithmus beendet werden und die dazwischenliegenden Punkte entfernt werden.
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P4
P3

P2

P1

P0
In dem letzten Bild bilden die Punkte {Po, P1, P2, P3} ein konvexes Polygon. Die Hinzunahme des Punkte P4 verletzt aber die Konvexitätseigenschaft, da die Vektoren (P2,
P3) und (P3, P4) einen Winkel von weniger als 180° bilden. Der Algorithmus untersucht dann die Winkel der Geraden zwischen den Punkten
{(P3,P4), (P2, P3)}, {(P2,P4), (P1, P2)}, {(P1,P4), (P0, P1)}.
Während die Winkel bei den ersten beiden Tests kleiner sind als 180°, ist der letzte
größer, also gehören die Punkte P2 und P3 nicht zu der konvexen Hülle. Es wird also
die offensichtliche Eigenschaft einer konvexen Hülle ausgenutzt, dass zwei sich berührende Strecken der Hülle stets einen Winkel von mehr als 180° zueinander haben
müssen. Andernfalls könnte die Hülle nicht konvex sein, wie man sich leicht überlegt.
for(int aktuellerPunkt=letzterPunkt+1;
aktuellerPunkt<Feld.length; aktuellerPunkt++) {
poly.add(punkte[Feld[aktuellerPunkt].index]);//nächsten Pkt in
while(ccw(punkte[Feld[letzterPunkt-1].index],//konvexe Huelle
punkte[Feld[letzterPunkt].index],
punkte[Feld[aktuellerPunkt].index])<=0)
testPunkt--; // solange Winkel kleiner oder gleich 180°
testPunkt++;
// betrachte nächsten testPunkt
Daten swap = Feld[letzterPunkt]; // vertausche,ggf in situ
Feld[letzterPunkt] = Feld[aktuellerPunkt];
Feld[aktuellerPunkt] = swap;
poly.length = letzterPunkt;//Anzahl Punkte in konvexer Huelle
}

Die Methode ccw() (counter clock wise) berechnet den Winkel, bzw. ist hier so ausgelegt, dass ihr Ergebnis echt positiv ist, wenn die Strecken zwischen den ersten beiden Punkten und den letzten beiden Punkten einen Winkel größer als 180° haben.
Dieses wird unten erläutert. Die Methode überprüft nicht, ob der Anfang des Feldes
erreicht ist. Daher ist es wichtig darauf zu achten, dass die ersten drei Punkte sorgfältig initialisiert werden, da deren Winkeleigenschaft als Ende der Suche verwendet
wird.
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8.2.5 Fläche eines Polygons
Die Fläche eines Polygons kann durch einfache geometrische Überlegungen berechnet werden, indem für ein Polygon mit kreuzungsfreien Verbindungslinien die Segmente addiert werden.

Sei für zunächst positive Koordinaten (Ursprung ist (0,0)) die Fläche eines Dreiecks
berechnet.
y1
(x1-x2)·(y1y2)/2
y2
x2·y2/2
x2

(x1x2)·y2
x1

Es gilt dann für die Fläche
1
F= ⋅ x 1⋅y 1−x 2⋅y 2− x 1− x 2 ⋅ y 1− y 2  − x 1−x 2⋅y 2=
2
1
= ⋅ x 1⋅y1− x 2⋅y 2− x 1⋅y 1−x 2⋅y 2x 1⋅y 2x 2⋅y1−2⋅x 1⋅y 22⋅x 2⋅y 2  =
2
x ⋅y − x ⋅y
= 2 1 1 2.
2

Auch wenn x1<x2 oder y2 negativ ist, gilt diese Formel, da z.B. im ersten Fall die Fläche die bisher subtrahierten Fläche 'negativ' werden, also addiert werden.
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y1
(x2-x1)·(y1y2)/2
y
2

(x2x1)·y2

x2·y2/2
x1 x2

und falls y2 negativ ist erhalten wir
y1

y1·x1/2

-y2·x2/2

(x1-x2)·(y1y2)/2
x2

x1
-y2·(x1y2 x2)

Tatsächlich lässt sich jedes Segment entsprechend berechnen und die Gesamtfläche
durch Summation bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass auch mit negativen Flächen gerechnet wird. In dem folgenden Beispiel werden mit Punkt A als Mittelpunkt
die Flächen ABC und ADE addiert. Allerdings wird dann die Fläche ACF doppelt
gezählt, während die Fläche CFD zu viel gezählt wird. Wegen ACD=ACF+CFD ist
von der ersten Summe richtig die zweite Fläche zu subtrahieren: F=ABC+ADE–
ACD. Die Flächen sind daher bei geeigneter Orientierung (sie müssen entlang der
Polygonfolge entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufen werden) entweder positiv
oder negativ.
Zur Vermeidung zu vieler Differenzen sollte der Referenzpunkt (hier A, es kann
aber jeder andere Punkt der Ebene sein!) möglichst so gelegt werden, dass alle Flächen positiv sind, was natürlich nicht immer möglich ist. Im Beispiel könnte der
Punkt X dafür gewählt werden.
Wer lieber entgegen dem Uhrzeigersinn (also in mathematisch positiver Drehrichtung) rechnen möchte, kann die Formel für die Segmente negieren, d.h. man erhält
F= x 1⋅y 2− x 2⋅y 1 /2 .
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D
F
A

C
X
E

8.2.6 Drehung von Winkeln, die Funktion ccw()
Seien drei Punkte gegeben, so lässt sich die Richtung, in der der dritte Punkt von den
anderen beiden 'abknickt' berechnen. Aus dem letzten Abschnitt folgt, dass die
Punktfolge ABC den Ausdruck x C⋅y B−x B⋅y C 0 positiv macht, während die Punktfolge ACB die Fläche negativ macht, d.h. x C⋅y B−x B⋅y C 0 . Es lässt sich also aus
den Koordinaten berechnen, in welchem Winkel ein nachfolgender Vektor abknickt.
Dieses kann u.a. benutzt werden, um festzustellen, ob sich zwei Linien schneiden.

(xB,yB)

1)

A

(xC,yC)

F

(xC,yC)

B

C
B
2) A

(xB,yB)
E

(xB,yB)

(xF,yF)

3)

(xE,yE)

A

D
(xD,yD)

Sind die beiden Werte jedoch gleich x C⋅y B−x B⋅y C =0 , so sind auch die Steigungen
gleich, also liegt der dritte Punkt auf der Geraden durch AB, wobei noch festzustellen ist, an welcher Stelle sich der C Punkt befindet. Im Bild 3) oben werden die folgenden Fälle unterschieden:
a) Fall E: auf der Linie AB, oder
b) Fall F: auf der Geraden hinter B oder
c) Fall D: vor A.
Der Fall D liegt vor, wenn xD und xB bzw. (falls die Gerade senkrecht verläuft) yD
und yB verschiedene Vorzeichen haben. Der Fall E liegt vor, wenn die Länge der
Strecke AE kleiner ist als die Strecke AB. Ansonsten handelt es sich um den Fall F.
Das Programm Counterclockwise liefert entsprechende Werte zurück, wobei der
Wert +1 bedeutet, dass C in mathematisch positiver Richtung (d.h. entgegen dem
Uhrzeigersinn) liegt, -1 im Uhrzeigersinn und 0 auf der Linie AB; -2 liegt vor A, +2
nach B.
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int ccw(Point A, Point B, Point C) {
float xB = B.x-A.x, xC = C.x-A.x, yB = B.y-A.y, yC = C.y-A.y;
if(xB*yC>xC*yB) return 1;
// AB-C > 180°
if(xB*yC<xC*yB) return -1;
// AB-C < 180°
if(xB*xC<0 || yB*yC<0) return -2;
// C vor A
if(xC*xC+yC*yC<=xB*xB+yB*yB) return 0;// C auf AB
return 2;
// C hinter B
}

Zwei Linien schneiden sich, wenn für beide Linien die Endpunkte der anderen Linie
auf verschiedenen Seiten liegen.

Die folgende Methode liefert wahr, wenn dieses zutrifft.
boolean intersection(Point A, Point B, Point C, Point D) {
return ccw(A,B,C)*ccw(A,B,D)<=0 && ccw(C,D,A)*ccw(C,D,B)<=0;
}

Man beachte, dass diese Methode auch dann wahr liefert, wenn einer der Endpunkte
auf der anderen Linie liegt, da dann ccw() den Wert null liefert.

8.2.7 Schnittpunkt zweier Linien
Es soll der Schnittpunkt zweier Linien berechnet werden (falls es einen gibt). Sind
(x1, y1) und (x2, y2) die Endpunkte der ersten Linie und (x3, y3) und (x4, y4) die Endpunkte der zweiten Linie, so lassen sich die Geraden als Funktionen darstellen:



 



x−x 2
x −x 1
y1
y2
x 2⋅y 1
x ⋅y
⋅y 1
⋅y2 =

⋅x−
 1 2 =
x 1−x 2
x 2−x 1
x 1− x 2 x 2−x 1
x 1−x 2 x 2−x 1
1
1
=
⋅  y 1− y 2⋅x x 1⋅y 2−x 2⋅y 1 =
⋅ dy 12⋅x12  ,
x 1−x 2
dx 12
mit dx 12 =x 1−x 2 , dy12 = y 1− y 2 ,  12 =x 1⋅y 2− x 2⋅y 1 .

y  x =

Dann ist gleichzusetzen und aufzulösen, um den Schnittpunkt zu finden:
dx 12⋅dy 34⋅x 34 =dx 34⋅dy 12⋅x12  ,
x⋅dx 12⋅dy 34−dx 34⋅dy 12 =dx 34⋅ 12 −dx 12⋅34 ,
dx ⋅ −dx 12⋅ 34
x= 34 12
.
dx 12⋅dy 34 −dx 34⋅dy12

Diese Gleichung hat keinen Schnittpunkt (oder unendlich viele), wenn der Nenner
den Wert null hat. Daher erhalten wir als erste Bedingung:
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Ist dx 12⋅dy 34 =dx 34⋅dy 12 , so sind die Linien parallel.
Ist der Nenner nicht null, so erhalten wir einen Wert für x, zu dem aus einer der
obigen Formeln der Wert für y bestimmt werden kann. Dieses bildet dann den
Schnittpunkt, vorausgesetzt, die beiden Geraden schneiden sich tatsächlich. Das
kann durch die Funktion ccw() ermittelt werden.

8.2.8 Punkt in Polygon
Um festzustellen, ob ein Punkt sich innerhalb eines Polygons befindet, kann der
Punkt mit einem Hilfspunkt außerhalb des Polygons durch eine Hilfslinie verbunden
werden und gezählt werden, wie häufig diese Hilfslinie die Polygonlinien schneidet.
Ist diese Anzahl ungerade, so muss sich der Punkt innerhalb des Polygons befinden,
sonst außerhalb.

Der einfache Algorithmus hat unerwartet große Probleme, wenn ein Eckpunkt des
Polygons mit der Hilfslinie (im Bild für verschiedene (blaue) Testpunkt rot gezeichnet) geschnitten wird. Unser Algorithmus löst dieses auf einfache Weise für alle
Punkte.
void algoInPolygon(Point[] punkte) {
if((punkte==null) || punkte.length<4) return;
Point p0 = punkte[0];
Point px = new Point(0,p0.y);//px—p0 horizontal auxiliary line
int index;
// index of next line
for(index = 1; index<punkte.length; index++)
if(punkte[index].y != p0.y) break; // find Point.y!=p0.y
if(index>=punkte.length) return;// all points on ref line
Point to = punkte[index];
// last point, is primarily
connected to first
Point from ;
int count = 0;
// counts number of intersections
int deltay = p0.y-to.y;
// difference to p0.y
for(int n = 1; n<punkte.length;n++) { // all points
from = to;
// start next line (from—to)
to = punkte[index+1];
// End next line
index = (index+1)%(punkte.length-1); // next Index
// if intersection with aux. Line
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if (intersection(to, from, p0, px)) {
// line on aux. Line; do nothing
if (to.y == p0.y && from.y == p0.y);
else if (to.y == p0.y) // if end point on aux. line
deltay = p0.y – from.y;//compute new vertical difference
else if (from.y == p0.y) {// start point on aux. line
if ( (p0.y - to.y) * deltay1 < 0)//if lines are crossing
count++;
// increment counter
} else count++; // else increment counter anyway
} }

Das Programm betrachtet alle Polygonseiten mit den Endpunkten from–to. Wird ein
Schnittpunkt mit der Referenzlinie p0–px festgestellt (vorletzte Zeile), so wird der
Zähler count inkrementiert. Vorher muss jedoch überprüft werden, ob die Endpunkte der Polygonseite auf der Referenzlinie liegen. Liegt der zweite Punkt to auf der
Referenzlinie, so wird lediglich die vertikale Differenz zwischen dem ersten Punkt
from und der Referenzlinie p0–px in deltay1 gespeichert.

Referenzlinie
Δy1

Δy2

Berührungspunkt

Δy1
Schnittpunkt

Δy2

Δy2
Δy1

Δy2

Berührungspunkte

Δy1
Schnittpunkte

Liegen beide Punkte auf der Referenzlinie, so braucht nichts gemacht zu werden.
Liegt der erste Punkt from auf der Referenzlinie, so wird die vertikale Differenz zwischen dem zweiten Punkte dieser Polygonseite to sowie der Referenzlinie p0–px
berechnet und mit dem Vorzeichen in deltay1 verglichen (beide werden multipliziert). Liegen diese auf verschiedenen Seiten der Referenzlinie, so wird count inkrementiert, weil es sich um einen Schnittpunkt handelt. Liegen diese beiden Polygonseiten jedoch auf der gleichen Seite der Referenzlinie, so ist der Eckpunkt ein Berührungspunkt und wird nicht gezählt.

8.2.9 Polygon in Dreiecke zerlegen
Bei der graphischen Ausgabe ist es wichtig, dass alle Flächee in konvexe Dreiecke
zerlegt werden, damit diese von den entsprechenen Algorithmen gezeichnet werden
können (dieses trifft z.B. auf OpenGL zu). Liegt ein beliebiges Polygon vor, dessen
Kanten sich nicht schneiden, welches aber nicht notwendigerweise konvex ist, so
muss dieses in Dreiecke zerlegt werden. Diese Zerlegung wird in der Fachsprache als
Tesselating (Mosaikerzeugung) bezeichnet.
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Unser Algorithmus verwendet eine zyklische Liste der Punkte, die zuerst generiert wird; dabei ist es wichtig, dass die Punkte in der Richtung Orientierung angeordnet sind. Sodann wird jeweils für drei aufeinanderfolgende Punkte p1, p2, p3 der
Liste getestet, ob das gebildete Dreieck positiv ist, also innerhalb des Polygons liegt.
Außerdem darf kein anderer Punkt des Polygons innerhalb dieses Dreicks liegen,
wohl aber auf dessen Rand. Treffen all diese Bedingungen zu, so kann dieses Dreieck übernommen werden. Der mittlere Punkt p2 wird aus der Liste entfernt, da er mit
Sicherheit kein Eckpunkt eines Dreiecks mehr ist, und die nächsten drei Punkte können getestet werden. Sind diese Bedingungen jedoch nicht einzuhalten, so werden
die nächsten drei Punkte getestet, d.h. p2, p3, p4, usw.
void dreieckeInPolygon(Point[] punkte) {
if(punkte.length<=2) return;
PList list0 = new PList(punkte[punkte.length-1],null);
PList list = list0;
for(int i=punkte.length-2;i>=0;i--)
list = new PList(punkte[i],list);
list0.next = list;
// zyklische Liste aller Punkte
int index = punkte.length-3;//
while(index>=0) {
Point p1 = list.punkt;
Point p2 = list.next.punkt;
Point p3 = list.next.next.punkt;
if (PointsInTriangle(list.next.next.next,
punkte.length-index-1,
p1, p2, p3)) {
zeichneDreieck(p1, p2, p3);
list.next=list.next.next;
index--;
} else list = list.next;
} }

Das Programm arbeitet nur korrekt, wenn die Punktmenge kreuzungsfreie Kanten
definiert und niemals drei oder mehr aufeinanderfolgende Punkte auf der gleichen
Linie liegen. In diesem Fall wird das Dreieck u.U. nicht als solches erkannt und damit index nicht mehr dekrementiert; das Programm geriete in eine Totschleife. Dieses kann nur durch zusätzliche Kontrollen verhindert werden, die hier nicht weiter
angegeben sind.
Die Abfragen können mit den folgenden Methoden definiert werden.
boolean positiv(Point p0, Point p1, Point p2) {
return (p1.x-p0.x)*(p2.y-p0.y)>=(p2.x-p0.x)*(p1.y-p0.y);
}
boolean PointInTriangle(Point p, Point p1, Point p2, Point p3) {
return positiv(p,p1,p2) && positiv(p,p2,p3) && positiv(p,p3,p1);
}
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boolean PointsInTriangle(PList list, int n,
Point p1, Point p2, Point p3) {
if(!positivTriangle(p1, p2, p3)) return false;
for(int i=0; i<n; i++) {
if(PointInTriangle(list.punkt, p1, p2, p3)) return false;
list = list.next;
}
return true;
}

8.3 Weitere geometrische Algorithmen
8.3.1 Randentfernung in Polygon
Um die Entfernung eines Punkts von einer Geraden bzw. aller Randgeraden eines
Polygons zu bestimmen, muss der entsprechende Abstand eines Punktes von einer
Geraden gemessen werden. Dieses kann mit einer geschlossenen Formel aus den
Prinzipien der Vektorrechnung ermittelt werden.

D
B

C

A
In dem Bild sei AB die Gerade, C der Punkt; der Punkt D sei das k-fache von AB
von A entfernt. Dann ist das innere Produkt der Vektoren

DC⋅AB=0

zu bilden und null zu setzen, da diese Vektoren senkrecht aufeinander stehen müssen. Es ist im einzelnen, wenn A gleich dem Nullvektor gesetzt wird,
AB= x B , x B  ,


DC=C −k⋅AB= x C −k⋅x B , y C −k⋅y B  .

Um den Proportionalsfaktor k zu bestimmen, ist das Produkt null zu setzen, d.h.
x⋅ x C −k⋅x B  y⋅ y C −k⋅y B=0,
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oder
k=

x B⋅x C  y B⋅y C
x 2B y 2B

.

oder ausführlicher, wenn A nicht gleich dem Nullvektor gesetzt wird:
k=

 x B− x A ⋅ x C −x A  y B− y A ⋅ yC − y A 
2

 x B− x A   y B− y A 

2

.

Die Entfernung des Punkts C von der Geraden AB kann jetzt als Entfernung von C
zu D bestimmt werden, etwa durch den pythagoreischen Lehrsatz.
d x = x C −x A −k⋅ x B−x Ax A =x C −k⋅ x B −x A  ,
d y = y C −k⋅ y B − y A  ,
dist= d 2x d 2y .

Wichtig ist hier, dass die Projektion auf eine Gerade relativ einfach berechnet werden
kann, die für andere Anwendungen wichtig ist.

8.3.2 Projektion auf Rand eines Polygons
Ziel ist es, einen Punkt auf dem Umfang eines Polygons zu finden, der als Projektion
vom Zielpunkt auf jene Seite des Polygons geführt wird, die mit der Seite Ziel-Start
geschnitten wird. Gibt es mehrere Schnittpunkte, so ist unter jenen die naheste Linie
zu finden.
Es gibt einen Startpunkt und einen Zielpunkt sowie die Verbindungslinie G zwischen beiden Punkten. Das Polygon habe Kanten Ki.

K3

Start
k
Final
Destination
K4

G

Final
Destination

K2
K1

Destination

Start

Destination
K5

Es wird zunächst geprüft, ob sich bei positivem Abstand die Geraden G und Ki
schneiden. In diesem Fall wird der Abstand des Startpunkts von den jeweiligen Polygongeraden Ki gemessen, wobei der äußere Abstand positiv ist, der innere (Punkt
liegt links von der Geraden) negativ. Es werden nur positive Abstände berücksichtigt. Da es mehrere Schnitte geben kann, wird auf minimalen Abstand geprüft und
nur der kleinste Abstand verwendet wird (rechtes Bild).
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Nur wenn sich die Geraden G und Ki schneiden wird der Proportionalfaktor k berechnet, um die Projektion des Ziels auf Ki zu bestimmen und k auf [0,1] abgeschnitten. Daraus werden die entsprechenden Koordinaten bestimmt.
void collPolygonToBorder(Point start, Point ziel, Point[] punkte) {
float minDist = Float.MAX_VALUE;
float resultX = ziel.x, resultY = ziel.y; // if no intersect:
result
Point to = punkte[punkte.length-1];
for(int n = 0; n<punkte.length;n++) { // through all borders
Point from = to;
to = punkte[n];
if (intersection(to, from, ziel, start)) { // start-ziel
Kante schneidet
float f1 = (from.y - start.y) * (to.x - start.x)(from.x - start.x) * (to.y - start.y);
float x1 = to.x - from.x, y1 = to.y - from.y;
float d = f1 / (float) Math.sqrt(x1*x1+y1*y1);
if (d >= 0 && d < minDist) { // falls Abstand kleiner als
alle anderen
minDist = d;
float x2 = ziel.x - from.x, y2 = ziel.y - from.y;
float k = (x1 * x2 + y1 * y2) / (x1 * x1 + y1 * y1);
if (k > 1) k = 1;
// k muss auf Kante bleiben
else if (k < 0) k = 0;
resultX = x1 * k + from.x; // berechne neuen Schnittpunkt.
resultY = y1 * k + from.y;
} } } }

8.3.3 Projektion auf Hülle eines Polygons
Um die Kollision mit einem Objekt zu ermitteln, darf sich die Figur nur bis auf einen
bestimmten Abstand dem Objekt nähern. Es muss also zunächst eine Hülle in einem
von der Figur abhängigen, also nicht fest vorbestimmbaren Abstand ermittelt werden. Dieses muss möglichst effektiv durchgeführt werden.
Das folgende Programm bestimmt die konvexe Hülle, indem die Punkte Hi bestimmt werden.
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bekannt sind, bei gegebener Entfernung d. Es muss aufgrund der Flächenberechnung
mit dem Kreuzprodukt gelten:
1
P¿ .

V 2=¿ d⋅∣ V 0∣ =V 0×V 2 ,
d⋅∣ V 1∣ =V 2×V 1 .

oder
d⋅∣ V 0∣ =x 0⋅y 2−x 2⋅y 0 ,
d⋅∣ V 1∣ =x 2⋅y1− x 1⋅y 2 .

Dieses ist nach H1=(x2,y2) aufzulösen.

∣ V 0∣⋅x 1∣ V 1∣⋅x 0

x 2=d⋅

,
x 0⋅y1− x 1⋅y 0
∣ V 0∣⋅d  y 0⋅x 2 −∣ V 1∣⋅d  y 1⋅x 2
y 2=
=
.
x0
x1

Das folgende Programm berechnet die entsprechenden Werte und übergibt die Ergebnisse über den Rückgabewert (x2) und die globale Variable (y2), wodurch die Erzeugung eines zusätzlichen Datensatzes vermieden wird. Aus Gründen der höheren
Genauigkeit (bzw. falls einer der Werte x0 oder x1 null wird) wird der Ausdruck für y2
mit dem größeren Nenner berechnet. Der Nenner für x2 wird nur dann null, wenn die
beiden Vektoren V1 und V2 parallel laufen, was somit vermieden werden muss.
float Yhull;
float Xhull(Point p0, Point p1, Point p2, float dist) {
float x0 = p0.x - p1.x, y0 = p0.y-p1.y;// Koordinaten Vektor 0
float x1 = p2.x - p1.x, y1 = p2.y-p1.y; //Koordinaten Vektor 1
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float P0 = (float)Math.sqrt(x0*x0+y0*y0); // Laenge Vektor 0
float P1 = (float)Math.sqrt(x1*x1+y1*y1); // Laenge Vektor 1
// x Huellen-Vektor 2
float x2 = dist*(P0*x1 + P1*x0) / (x0*y1-x1*y0);
if(Math.abs(x0)>=Math.abs(x1))
// waehle groesseren Betrag
Yhull = (P0*dist+y0*x2)/x0; // y Huellen-Vektor 2
else Yhull = (-P1*dist+y1*x2)/x1;
return x2;

Ein Programm muss somit die Folgen von jeweils drei Punkten bestimmen und zu
diesen die Hüllenpunkte bestimmen. Jeweils zwei Hüllenpunkte bestimmen einen
Hüllenvektor. Dieser wird auf Schnitt mit der Geraden zwischen Start und Ziel getestet und nur beim Schnitt die (globalen) Ergebnisvariablen verändert.
void objektInAbstandD(Point[] points, Point start,
Point dest, int dist) {
// if no intersect this is destination
XResult = dest.x; YResult = dest.y;
Point p0 = points[points.length-2]; // end Vector 0
// start Vector 0, start Vector 1
Point p1 = points[points.length-1],
p2 = points[0] ;
// end Vector 1
Point hull0 = new Point(), hull1 = new Point(),
hullStart = new Point();
hullStart.x = Xhull(p0, p1, p2, dist) + p1.x;//comp. hull N-1
hullStart.y = Yhull + p1.y; // ... with points N-2, N-1, 0
hull1.copy(hullStart);
// hull1 <=== hullStart
for(int n = 1; n<points.length;n++) { // through all borders
p0 = p1; p1 = p2; p2 = points[n];
// endpoints of border
hull0.copy(hull1);
// hull0 <=== hull1
hull1.x = Xhull(p0, p1, p2, dist)+p1.x; // compute hull n-1
hull1.y = Yhull+p1.y;
// ... with points N-2+n, N-1+n, n
if (intersection(hull0, hull1, dest, start))
ResultX(hull0, hull1, dest, start);
}
//compute with vector n-2,n-1
if (intersection(hull1, hullStart, dest, start))
ResultX(hull0, hull1, dest, start);
} // end:: objektInAbstandD

Das Programm durchläuft auf p0, p1 und p2 die Randpunkte des Polygons und bestimmt zu dem mittleren dieser drei Punkte den Hüllenpunkt. Dann wird für zwei
aufeinander folgende Hüllenpunkte hull0 und hull1 der Schnitt getestet.
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8.4 Bereichssuche / Projektionssuche
Liegen viele Punkte vor, z.B. N, so ist es häufig von Interesse jene Punkte zu finden,
die sich innerhalb eines bestimmten Bereichs befinden. Ein erster Ansatz – direktes
Suchen – sucht alle Punkte durch und vergleicht entsprechend deren Koordinaten mit
dem vorgegebenen Bereich. Der Aufwand ist mit O(N) für viele Anwendungen relativ groß.
Ein zweiter Ansatz – Projektionsverfahren genannt – sortiert die Punkte nach einer der Koordinaten, z.B. der x-Koordinate. Durch ein effizientes Binärteilungsverfahren kann dann der Bereich für die x-Koordinate in logarithmischer Zeit festgestellt werden; nach den anderen Koordinaten muss gleichfalls linear durchsucht werden, aber der Aufwand wird statt O(N) nur noch O(N/d) sein, wenn d der Anteil der
Punkte mit x-Komponente in dem Suchbereich ist. Zusätzlich ließe sich (in einem eigenen Feld) die Sortierung nach einer anderen Komponente durchführen; das Problem wäre es dann, zwei Mengen zu schneiden, was jedoch immer noch sehr aufwändig ist.
Bessere Verfahren benötigen eine aufwändigere Organisation der Daten vor dem
Suchen, erreichen dann aber wesentlich bessere Ergebnisse.

8.4.1 Gitterverfahren
Man kann die Ebene in disjunkte Felder einteilen, z.B. in Rechtecke, was auf ein Gitterverfahren hinausläuft. Alle Punkte in einem bestimmten Rasterfeld des Gitters
werden in einer Liste gespeichert, die Rasterfelder selbst (die Wurzel der Liste) in einem zweidimensionalen Feld. Sollen die Punkte in einem Bereich gefunden werden,
so sind nur die entsprechenden Rasterfelder zu untersuchen, was den Aufwand bei
guter Anpassung zu O(√N) werden lässt, also eine beachtliche Reduktion, von z.B.
einer Million auf eintausend.
Das größte Problem ist die adäquate Größe der Rasterfelder bzw. die Anzahl der
Rasterfelder; werden zu wenig verwendet, so sind zu viele Punkte in jedem Feld, so
dass der Aufwand groß wird; zu viele Felder bedeutet, dass viele Rasterfelder leer
sind, welche aber trotzdem durchsucht werden müssen. Ist über die Verteilung der
Punkte nichts bekannt, so lässt sich eine mittlere Anzahl von Punkten pro Feld bestimmen, z.B. k Punkte je Rasterfeld. Bei N Punkten und einem quadratischen Bereich, in welchem die Punkte vorkommen, würde die Anzahl d der Koordinaten bei
d=



N
k

liegen. Wenn d auch beliebig groß werden könnte, so sollte es jedoch niemals kleiner
als eins sein, da sonst die mittlere Anzahl der Punkte je Rasterfeld zu klein wird.
Um aus den Koordinaten die Feldindizes zu bestimmen, müssen entsprechende
Skalierungsfaktoren bestimmt werden.
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double d = 4; // average number of points per grid
size = (int)Math.max(1.0,Math.sqrt(points.length/d));
xF = size/(maxX-minX);
// scale in x
x0 = minX;
// minimum of x
yF = size/(maxY-minY);
// scale in y
y0 = minY;
// minimum of y
grid = new GridSearch[size][size]; // create new field
for(int i=0;i<punkte.length;i++) { // insert all points in grid
Point p = points[i];
int x = (int)Math.min(size-1,(p.x – x0)*xF); // compute x-grid
int y = (int)Math.min(size-1,(p.y – y0)*yF); // compute y-grid
grid[x][y] = new GridSearch(p, grid[x][y]);// append p to grid
}

Die Klasse kann folgendermaßen definiert werden.
class GridSearch {
Point p;
public GridSearch(Point pp, GridSearch li) {
p = pp;
link = li;
}
GridSearch link = null;
}

Um die Punkte zu suchen, kann eine einfache Schleife über das grid verwendet werden, deren Grenzen vorher berechnet werden:
int xx1 = (int)Math.min(size-1,(x1 – x0)*xF);
int yy1 = (int)Math.min(size-1,(y1 – y0)*yF);
int xx2 = (int)Math.min(size-1,(x2 – x0)*xF);
int yy2 = (int)Math.min(size-1,(y2 – y0)*yF);
for(int x = xx1; x <= xx2; x++)
for(int y = yy1; y <= yy2; y++) {
GridSearch g = grid[x][y];
while(g!=null) {
if(x1<=g.p.x && g.p.x<=x2 && y1<=g.p.y && g.p.y<=y2 )
output("\npoint found ("+g.p.x+", "+g.p.y+")");
g = g.link;
} }

Im Mittel ist der Aufwand proportional der mittleren Anzahl von Punkten je Gitter
und der Anzahl der durchsuchten Gitter. Die Anzahl gefundener Knoten hängt vom
Schnitt des Suchbereichs mit den Gittern ab. Es ist also wichtig, dass abhängig von
der Anwendung die Gitterraster so gewählt werden, das möglichst häufig ganze Gitter in dem Suchbereich liegen. Allerdings ist es wieder nötig darauf zu achten, dass
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in den Gitterrastern im Mittel mindestens jeweils ein Punkt liegt, da sonst die Anzahl
durchsuchter leerer Gitterraster zu groß wird.

8.4.2 2D-Bäume
Eine weitere Verbesserung verwendet sogenannte zweidimensionale Bäume; das
Konzept kann leicht auf mehr als zwei Dimensionen erweitert werden. Die Idee ist
es, die Punkte statt in Rasterfelder in einen binären Baum einzufügen. Von jedem
Knoten können sämtliche Punkte gefunden werden, deren Koordinaten kleiner (bzw.
größer) als die entsprechende Koordinate dieses Knoten ist. Damit nicht in jedem
Knoten beliebig viele Verknüpfungen gespeichert werden müssen, werden die Koordinaten in jeder Tiefe gewechselt. Die Wurzel unterteilt sämtliche x-Koordinaten in
zwei Hälften, die beiden Knoten der Tiefe zwei unterteilen die y-Koordinaten in zwei
Hälften (d.h. im Idealfall teilen wir die Punkte in vier Viertel des Feldes). In der
nächsten Ebene werden wieder die x-Koordinaten unterschieden, also die Punktmenge in acht Teile geteilt. Offenbar wächst die Anzahl der Punktmengen exponentiell.
Bestimmte Bereiche lassen sich dann in logarithmischer Zeit untersuchen.
Diese Datenstruktur wird auch Binary Space Partitioning (BSP)-Tree genannt und
wird in der Praxis vielfach eingesetzt.
Die Implementierung dieses Verfahrens wird wieder rekursiv vorgenommen. Jedem Knoten wird ein Punkt und ein Bereich zugeordnet, wobei der Punkt innerhalb
des Bereichs liegt; dem Wurzelknoten wird das gesamte Feld mit den diagonalen
Eckpunkten PL und PR zugeordnet. Man kann ihm einen beliebigen Punkt P0=(x0,y0)
zuordnen, der innerhalb dieses Feldes – z.B. genau in der Mitte – liegt.
Wird der erste Punkt eingefügt (also in der Tiefe 1), so wird das Ausgangsfeld in
die Teilfelder (wir zerlegen erst in x-Richtung) PL und (x0,PR.y) und (x0,PL.y) und PR
zerlegen. Der erste wird dann links eingekettet, wenn er in dem Rechteck PL,
(x0,PR.y) liegt, sonst rechts.
Wird ein Punkt in der Tiefe 2 oder einer geraden Tiefen des so entstehenden
Baums eingekettet, so definiert auch er ein Rechteck, welches durch seine y-Koordinate definiert ist. Ist also das nächstgrößere Rechteck durch die diagonalen Punkte PA
und PB spezifiziert, so definiert dieser Punkt Pk die beiden disjunkten Rechtecke PA
und (PB.x0,Py.y) und (PA.x0,Py.y) und PR. Die Eigenschaft dieses binären Punktbaums
ist es also, in der Tiefe n die Ebene in 2n Teilfelder zerlegt zu haben, deren Größe
sich an den vorhandenen Punkten orientiert. Die Teilfelder sind disjunkt, überdecken
das gesamte Feld aber vollständig, so dass der nächste Punkt auf jeden Fall wieder
einen Platz in dem Baum findet.
Das folgende Bild zeigt beispielhaft, wie der Baum und die zugehörige Flächenaufteilung aussieht, wenn die Knoten in der Reihenfolge 1, 2, ... eingefügt werden.
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Soll ein Suchbereich (roter Kasten) nach Punkten abgesucht werden, so kann mit
dem durch einen Knoten spezifizierten Bereich der Unterbaum, der sämtliche Knoten
in diesem Bereich enthält, in logarithmisch vielen Schritten gefunden werden. Sobald die Wurzel dieses Unterbaums (hier Knoten 3) erreicht ist, in welchem der
Suchbereich vollständig enthalten ist, wird für diesen Knoten überprüft, ob er in dem
Suchbereich liegt (das ist hier der Fall), und dann entsprechend rekursiv für die Teilbäume, wenn der Suchbereich entsprechend liegt. Beim Knoten 4 wird festgestellt,
dass er sich nicht im Suchbereich befindet; da er keine Kinderknoten hat, hört die
Suche in diesem Ast auf. Beim Knoten 5 wird festgestellt, dass er sich in dem Suchbereich befindet; da er keine Kinderknoten hat, hört die Suche in diesem Ast auf und
der gesamte Vorgang ist beendet. Die gefundenen Knoten können beispielsweise in
eine Liste eingehängt werden (in der Regel werden sie nicht aus dem Suchbaum entfernt).
Es kann geschehen, dass ein Unterbaum vollständig in dem Suchbereich enthalten
ist (Knoten 3 im grünen Suchbereich). Dann können sämtliche Knoten dieses Unterbaums in die Liste eingehängt werden, ohne dass ihre Koordinaten noch verglichen
werden müssten.
class AreaSearch {
int x1, x2, y1, y2; // area covered by this point
Point point;
// the local point in this area
AreaSearch right=null, left=null; // binary pointers
...
}
AreaSearch insert(Point pp, boolean t) {
if(t) {
if(point.x<=pp.x) { // new Point right from current
if(right==null) {
right = new AreaSearch(pp, point.x, y1, x2, y2);
return right;
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} else return right.insert(pp, false);
} else {
if(left==null) {
left = new AreaSearch(pp, x1, y1, point.x, y2);
return left;
} else return left.insert(pp, false);
}
} else {
if(point .y<=pp.y) {
if(right==null) {
right = new AreaSearch(pp, x1, point.y, x2, y2);
return right;
} else return right.insert(pp, true);
} else {
if(left==null) {
left = new AreaSearch(pp, x1, y1, x2, point.y);
return left;
} else return left.insert(pp, true);
} } }

Offensichtlich ist dieser Algorithmus sehr schnell, da die meisten Punkte sehr schnell
ausgeschlossen werden können – scheinbar in einer logarithmischen Zeit. Die Analyse dieses Verfahrens ist noch nicht vollständig durchgeführt, vermutet aber, dass bei
N Punkten ein Suchbereich mit R Punkten in einer Zeit O(R+logN) bearbeitet werden kann (zumindest im Mittel). Daher können auch große Punktmengen sehr effizient bearbeitet werden. Solche Verfahren werden beispielsweise in der Programmierung animierter 3D-Programme verwendet, da dort möglichst schnell Knoten (welche Ecken von Quadern darstellen) gefunden werden müssen, die zu zeichnen sind,
weil sie auf dem Bildschirm erscheinen sollen, während Knoten, die nicht gesehen
werden können, natürlich auch nicht gezeichnet werden müssen; dadurch kann die
Bearbeitungszeit drastisch verbessert werden.
void search(Point pA, Point pB, boolean t) {
if(!intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, y1, x2, y2))
return null;
if(pointInRect(point, pA, pB))
System.out.println("Found px="+p.x+", py="+p.y);
if(t) { // search horizontal
if (intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, y1, p.x, y2))
if(left!=null) left.search(graphik, pA, pB, false);
if (intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, p.x, y1, x2, y2))
if(right!=null) right.search(graphik, pA, pB, false);
} else { // not t, search vertical
if (intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, y1, x2, p.y))
if(left!=null) left.search(graphik, pA, pB, true);
if (intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, p.y, x2, y2))
if (right != null) right.search(graphik, pA, pB, true);
} }
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Das Animationsprogramm kann eine vorgegebene Anzahl von Knoten zufällig erzeugen und die entsprechenden Bereiche ausgeben. Durch die Auswahl der Funktion
'Test Input' können die Punkte in einem (durch vier Zahlen festgelegtes) Rechteck
gefunden werden; der 'Pfad' vom Anfangspunkt zu den Punkten in dem jeweiligen
Bereich wird ebenfalls eingezeichnet. Ausgegeben werden die gefundenen Punkte
sowie die Anzahl der besuchten Punkte.
In der obigen Implementierung wurde in jedem Knoten der Bereich gespeichert,
welcher durch einen Punkt abgedeckt wird. Durch Übergabe des Bereichs in den
Funktionen lässt sich dieser erhebliche zusätzliche Speicherplatz sparen. Ein Knoten
enthält dann nur noch eine Referenz auf den jeweiligen Punkt sowie die Referenzen
auf die Nachfolgeknoten.
In der Praxis der 3D-Programmierung werden BSP-Bäume häufig nicht parallel
zu den orthogonalen Koordinaten aufgeteilt, sondern parallel zu den Objektflächen
(in der Regel Wände von Räumen). Dadurch ist es im Prinzip möglich, dass eine
Aufteilung komplexere Beschreibungen benötigt als hier dargestellt werden kann.

8.4.3 2Q-Bäume
Das Verfahren des letzten Abschnitts lässt sich variieren, wenn die Teilfelder nicht
durch die aktuellen Punkte bestimmt werden, sondern auf allgemeinere Weise. Z.B.
lassen sich die Bereiche jeweils halbieren, abwechselnd in x- und y-Richtung. Für jeden Punkt wird wieder ein eigener Knoten gebildet, der nach dieser Regel im Baum
eingefügt wird.
AreaSearchQ insert(Point pp,int x1,int y1,int x2,int y2, int t)
{
if(t%2==0) {
int xx = (x1+x2)/2;
if(xx<=pp.x) { // new point in right field
if(right==null) {// right field is xx—x2
right = new AreaSearchQ(pp);
return right;
} else
return right.insert(pp, xx, y1, x2, y2, t+1);
} else { // new point in left field
if(left==null) {// left field is x1—xx
left = new AreaSearchQ(pp);
return left;
} else
return left.insert(pp, x1, y1, xx, y2, t+1);
} } else { new point in left field
int yy = (y1+y2)/2;
if(yy<=pp.y) { // new point in upper field
if(right==null) { // upper field is yy – y2
right = new AreaSearchQ(pp);
return right;
} else
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return right.insert(graphik, pp, x1, yy, x2, y2, t+1);
} else {// new point in lower field
if(left==null) {// lower field y1 – yy
left = new AreaSearchQ(pp);
return left;
} else
return left.insert(graphik, pp, x1, y1, x2, yy, t+1);
} } }

Das Suchen erfolgt nach den gleichen Regeln, d.h. sobald der Suchbereich verlassen
wird, wird der rekursive Abstieg abgebrochen. Zunächst wird natürlich überprüft, ob
der aktuelle Punkt in dem Suchbereich liegt. Es wird hier alternativ statt einer boolschen Variablen ein Zähler t verwendet, da der Knoten 0 in unserer Implementierung
keinen realen Punkt enthält.
void search(Point pA, Point pB, int x1, int y1, int x2, int y2,
int t) {
if(totalIntersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, y1, x2, y2) {
searchAll();
return;
}
if(!intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, y1, x2, y2)) return;
if(t>0 && pointInRect(p.x, p.y, pA.x, pA.y, pB.x, pB.y))
System.out.println("Found px="+p.x+", py="+p.y);
if(t%2==0) {
int xx = (x1+x2)/2;
if (intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, y1, xx, y2))
// left field is x1—xx
if(left!=null) left.search(pA, pB, x1, y1, xx, y2, t+1);
if (intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, xx, y1, x2, y2))
// upper field is xx—x2
if(right!=null) right.search(pA, pB, xx, y1, x2, y2, t+1);
} else {
int yy = (y1+y2)/2;
if (intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, y1, x2, yy))
// lower field is y1 – yy
if(left!=null) left.suche(pA, pB, x1, y1, x2, yy, t+1);
if (intersect(pA.x, pA.y, pB.x, pB.y, x1, yy, x2, y2))
// upper field yy – y2
if (right!=null) right.search(pA, pB, x1, yy, x2, y2, t+1);
} } }

Wiederum ist es möglich, die Suche abzukürzen, wenn beispielsweise der Suchbereich vollständig das Intervall eines Punktes umfasst. Dann können durch eine eigene rekursive Methode alle Punkte der Unterbaums ausgegeben werden, da sich diese
mit Sicherheit in dem Suchbereich befinden, ohne dass weitere Vergleiche durchgeführt werden müssten. Allerdings erfordert dieses eine weitere nicht triviale Abfrage
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in jedem Knoten, so dass für die jeweilige Anwendung zu untersuchen ist, ob sich
diese Maßnahme wirklich lohnt.
void searchAll() {
System.out.println("Found px="+p.x+", py="+p.y);
if(left!=null) left.searchAll();
if(right!=null) right.searchAll();
}

In machen Anwendungen werden Suchbereiche nur in bestimmte Rastergrößen aufgeteilt. Hier ist es sinnvoll, nur Intervalle bis zu einer bestimmten Tiefe zu bilden
und dann sämtliche Knoten in einer Liste abzulegen; beim Suchen werden auf jeden
Fall alle Knoten einer Liste gefunden.
Die Aufteilung in 'kleinste' Raster, deren Abmessungen bekannt sind (was bei der
vorigen Methode nicht der Fall war), hat insbesondere den Vorteil, dass bei der wiederholten Suche in 'kleinen' Abständen die meisten Rasterfelder gleich bleiben, also
nicht wiederholt durchsucht werden müssen. Dieser Fall tritt beispielsweise bei der
3D-Animation auf, wenn der Suchbereich die sogenannte 'Bounding Hall' eines
'Avatar' ist, d.h. einer Spielfigur. Während der Avatar sich langsam durch die virtuelle Welt bewegt, muss ständig überprüft werden, ob er gegen ein Hindernis stößt. Es
müssen daher ständig jene Bereiche überprüft werden, die in der Nähe des Suchbereichs liegen, wobei sich die größeren Rasterfelder nur langsam ändern. Durch aufwändigere Programmierung kann hier ggf. einiges an Suchzeit gespart werden, was
bei derartigen Programmen sehr wichtig ist. In diesem Falle sind die Punkte in der
Regel Quader oder andere einfache konvexe Körper, und es muss festgestellt werden,
ob der Avatar mit diesen überlappt. Allerdings lassen sich auch nicht konvexe Polygone untersuchen, etwa mit den oben genannten Algorithmen.

8.4.4 Schnitt orthogonaler Linien
Sind zwei Mengen von Linien gegeben, die entweder genau horizontal verlaufen
(Mh), d.h. die gleiche y-Koordinate haben, bzw. genau senkrecht oder vertikal – gleiche x-Koordinate – verlaufen (Mv), so stellt sich die Frage, an welchen Stellen sich
die Linien kreuzen. Dieses Problems tritt beispielsweise bei der Erstellung von integrierten Schaltkreisen auf, oder im Straßenverkehr.
Zur Lösung lässt sich jede Linie aus der einen Menge mit allen anderen aus der
anderen Menge testen, und die entsprechenden Schnitte – es kann nur einen mit einer
Linie aus der anderen Menge geben – anzeigen. Das Problem ist allerdings der hiermit verbundene quadratische Aufwand: O(|Mh|·|Mv|). In der Schaltungstechnik werden heute leicht einige Millionen solcher Verbindungen verwendet, so dass der quadratische Aufwand sich verbietet.
Die zweite Idee verwendet etwas komplexere Datenstrukturen, die aber nur linear
mit der Anzahl der Linien wachsen, sowie einige vorbereitende Sortierungen. Es
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wird dazu die Menge der horizontalen Linien mit steigender y-Achse durchlaufen
und nur in jenen Menge vertikaler Linien gesucht, die mit der aktuellen horizontalen
Linie geschnitten werden können. Dazu werden die vertikalen Linien nach ihren Anfangspunkten und ihren Endpunkten sortiert, d.h. es gibt eine sortierte Liste mit zwei
Einträgen je vertikaler Linie.
Der Algorithmus geht die Liste aller horizontalen Linien durch. Als erstes werden
abhängig von deren y-Wert alle Linien aus der Liste der vertikalen Linien, deren
Startpunkt kleiner ist oder gleich diesem y-Wert in eine weitere Liste eingefügt. Die
Linien, deren Endpunkt kleiner ist als der y-Wert werden aus dieser weiteren Liste
entfernt. Dann werden nur die Linien in dieser Zusatzliste auf Schnitt mit der aktuellen horizontalen Linie verglichen. Als nächstes wird die nächste horizontale Linie
entsprechend behandelt.
Offenbar werden nicht jedes Mal alle Linien aus der vertikalen Liste verglichen,
sondern nur jene, deren Anfangs- und Endpunkt im Schnittbereich der aktuellen horizontalen Linie liegen. Es werden auch vertikale Linien nur einmal in die aktuelle
Liste hinzugenommen und einmal entfernt, so dass ihr Organisationsaufwand entsprechend gering ist. Werden geeignete Datenstrukturen verwendet, z.B. Binary
Search Trees, welche nach dem Prinzip eines Heaps die Objekte mit den kleinsten
Indizes jeweils an die Spitze sortieren, so lassen sich die Linien bereits beim Einlesen organisieren.
Als Datenstruktur verwenden wir eine Klasse, welche u.a. eine Referenz auf eine
Linie enthält. Die Variable key enthält für horizontale Linien deren y-Wert. Für vertikale Linien gibt es zwei solcher Objekte, wobei key den kleineren und den größeren
y-Wert annimmt. Alle Objekte werden nach diesem key sortiert.
class GeoIntersection {
Line line;
GeoIntersection left, right, lX, rX;
static GeoIntersection rootX;
int key;
...

Die folgende Methode durchsucht sämtliche Objekte, die in einem binären Suchbaum sortiert sind, so dass ein Inorder-Durchlauf möglich ist. Jedes gefundene Objekt wird in einen zweiten Baum rootX eingehängt, wenn es entweder auf eine horizontale Linie verweist (dann ist key==minY==maxY) oder wenn es auf eine vertikale
Linie verweist und das Objekt nach der kleineren Ordinate sortiert ist
(key==minY<maxY).
Danach wird das Objekt aus dem Baum rootX entfernt, wenn es entweder auf eine
horizontale Linie verweist (dann ist key==minY==maxY) oder wenn es auf eine vertikale
Linie verweist und das Objekt nach der größeren Ordinate sortiert ist (key==maxY). In
diesem Fall wird eine Vergleichsmethode rootX.searchX(line) aufgerufen. Somit
wird eine horizontale Linie sofort wieder aus dem zweiten Baum rootX entfernt, aber

Bereichssuche / Projektionssuche

257

mit dieser Linie ein Vergleich mit allen anderen Knoten in dem Baum rootX durchgeführt, der natürlich nur noch senkrechte Linien enthalten kann, da alle horizontalen
Linien immer gleich wieder entfernt werden. Handelt es sich allerdings um eine vertikale Linie, so wird diese ebenfalls getestet. Dadurch kann der Fall, dass sich zwei
senkrechte Linien überlappen, erkannt werden.
void go() {
if(left!=null) left.go(); // walk through tree in order, i.e.
smallest first
if (key == line.minY()) { // key is left y, insert in X-Tree
if (rootX == null) rootX = this;
else rootX.insertX(this);
}
if(key==line.maxY()){
//
if(rootX!=null) rootX.removeX(this);
if(rootX!=null) rootX.searchX(line);
}
if(right!=null) right.go(); // walk through tree in order,
i.e. smallest first
}

Die folgende Methode vergleicht die Linie v mit allen Linien in dem zweiten Baum
rootX. Dabei wird durch die Bedingung v.minX() <= line.maxX() dafür gesorgt, dass
nur mit senkrechten Linien verglichen wird, die rechts von der linken Seite der Linie
v liegen, bzw. die links von der rechten Seite der Linie v liegen. Liegt die aktuelle Linie zwischen der linken und der rechten Kante der Linie v, so ist ein Schnittpunkt gefunden.
private void searchX(Line v) {
if ( v.minX() <= line.maxX() && lX!=null ) lX.searchX(v);
if ( v.minX() <= line.maxX() && line.minX() <= v.maxX() )
{ /* intersection found */ }
if(line.minX() <= v.maxX() && rX!=null) rX.searchX(v);
}

9 Graphen-Algorithmen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Algorithmen zur Graphentheorie vorgestellt, die in der Programmierung häufig verwendet werden und mittlerweile zum
Stand des Wissens in der Informatik gehören.

9.1 Anwendungen von Graphen
Graphen können benutzt werden, um gewisse strukturelle Zusammenhänge zu modellieren. Hierzu gehören
a) Wege zwischen Standorten (z.B. Städten),
b) Elektrische Verbindungen zwischen Modulen auf Platinen,
c) Beschreibung von Abhängigkeiten, z.B. Scheduling in Rechensystemen.
Graphen bestehen in der Regel aus einer (endlichen) Menge von Knoten oder Ecken
(vertices), welche durch Kanten oder Links (edge) untereinander verbunden sind.
Man kann z.B. schreiben
G={Knotenmenge, Kantenmenge}.
Für die Knoten schreiben wir in der Regel A, B, C usw.; für die Kanten, die ja stets
zwei Knoten miteinander verbinden, schreiben wir (A,B). Wir nennen A den ersten,
linken oder Anfangsknoten und B den zweiten, rechten oder Nachfolgeknoten (zu
A). Zu einem Knoten A werden alle Knoten Bi, für die gilt (A,Bi)Kantenmenge als
Nachbarknoten bezeichnet. Gilt (A,B), so wird B als direkt erreichbar von A bezeichnet.
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In einigen Anwendungen gibt es ausgezeichnete Knoten, z.B. Anfangs- und Endknoten. Diese können prinzipiell in die Graphenbeschreibung mit aufgenommen werden,
z.B.
G={Knotenmenge, Anfangsknoten, Endmenge, Kantenmenge}.
Unterschieden wird zwischen gerichteten und ungerichteten Graphen. Gibt es zu einer Kante von Knoten A nach Knoten B immer auch eine Kante von B nach A so ist
der Graph ungerichtet. I.allg. ist ein Graph jedoch gerichtet, d.h. man kann u.U. von
A nach B, aber nicht direkt von B nach A gelangen.
Ein Weg (der Länge n) von Knoten A nach Knoten B in einem Graphen ist eine
Folge von (n) Kanten aus der Kantenmenge, so dass gilt
(A,C1), (C1,C2), (Cn-2,Cn-1), (Cn-1,B).
Ein Weg heißt einfach, wenn alle Knoten verschieden sind. Ist A=B, so heißt der
Weg ein Zyklus (wenn mindestens C1≠A).
Im allgemeinen erhalten die Kanten keine Namen. In manchen Anwendungen
werden jedoch den Kanten Eigenschaften zugeordnet, z.B. ein Gewicht (etwa die
Entfernung zwischen zwei Standorten). In diesem Fall spricht man von einem gewichteten Graphen – im Gegensatz zum ungewichteten Graphen. Wir schreiben für
entsprechende Kanten ( A, g, B), wenn g das Gewicht der Kante von A nach B ist.
Spezielle Graphen haben u.U. auch spezielle Namen.
•

Ein Graph heißt zusammenhängend, wenn es von jedem Knoten einen Weg zu
jedem anderen Knoten gibt.

•

In einem gerichteten Graphen unterscheidet man zwischen streng zusammenhängend, wenn es zwischen je zwei Knoten einen gerichteten Weg gibt, und
lose zusammenhängend, wenn es zumindest von einem (ausgezeichneten) Knoten einen Weg zu allen anderen Knoten gibt.

•

Ein gerichteter Graph heißt zyklischer Graph, wenn es einen Weg von einem
Knoten A zurück zu dem gleichen Knoten B gibt. Ist der Graph ungerichtet, so
spricht man von einem zyklischen Graphen, wenn es einen Weg verschiedener
Kanten von einem Knoten A zurück zu dem gleiche Knoten B gibt.

•

Ein zusammenhängender Graph ohne Zyklen wird auch als Baum bezeichnet.

•

Ein nicht zusammenhängender Graph, bei dem jeder zusammenhängende Teilgraph ein Baum ist, wird als Wald bezeichnet.

•

Unter einem Spanngraphen GS zu einem Graphen G versteht man einen Graphen mit gleichen Knoten wie G und einer Teilmenge der Kanten von G, so
dass der Graph zusammenhängend ist und zyklenfrei; dieser Graph ist ein
Baum, weshalb man auch von Spannbaum gesprochen wird.
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In einem Graphen gibt es verschiedene Zusammenhänge. Wir nennen E die Anzahl
der Kanten und V die Anzahl der Knoten. Zu jedem Knoten gibt es maximal V-1
Kanten zu einem der anderen Knoten, also (wenn (A,B)=(B,A)) gibt es maximal
V·(V-1)/2 verschiedene Kanten. Da die Kantenmenge auch leer sein kann, gibt es keine untere Grenze für die Anzahl der Kanten.
Ein Graph heißt eben oder plättbar, wenn die Knoten so in der Ebene angeordnet
werden können, dass alle Kanten kreuzungsfrei gezeichnet werden können. Die abgeschlossene Fläche zwischen solchen Kantenfolgen wird auch als Auge (face) bezeichnet; ihre Anzahl werde mit F bezeichnet (es wird auch die 'äußere' Fläche als
ein Auge gezählt). In einem zusammenhängeden Graphen gilt der Eulersche Satz:
2+E=V+F.
Beweis: Dies gilt für einen kleinsten Graphen mit nur einem Knoten (und einem
Auge). Wird ein Knoten mit einer Kante hinzugenommen, so gilt der Satz weiter, da
kein neues Auge entsteht. Wird eine Kante hinzugenommen, so entsteht ein neues
Auge. Der Satz gilt auch z.B. wenn mehrere Kanten zwischen den gleichen Knoten
zugelassen werden.
Ein Baum mit V Knoten hat genau E=V-1 Kanten. Hat ein Graph mehr als V-1
Kanten, so kann er kein Baum sein, denn es gibt mindestens einen Zyklus; hat er weniger als V-1 Kanten, so ist er nicht zusammenhängend.
Hat ein zusammenhängender Graph nicht viel mehr als V Kanten, so wird er als
lichter Graph bezeichnet; ist die Anzahl von der Größenordnung V·(V-1)/2, so wird
er als dichter Graph bezeichnet. Da die Eigenschaften eines Graphen von zwei Parametern, V und E, abhängen, hängt auch die Laufzeitkomplexität der Algorithmen auf
Graphen von zwei Parametern ab. Bei verschiedenen Algorithmen zur Lösung des
gleichen Problems kann daher der beste Algorithmus davon abhängen, ob es sich um
einen dichten oder lichten Graphen handelt.

9.2 Darstellung von Graphen
Graphen können graphisch dargestellt werden, z.B. die Knoten durch Kreise, die
Kanten durch Linien
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oder bei gerichteten Graphen durch Pfeil

bzw. mit Pfeilen und/oder Gewichten an den Kanten

Die Modellierung eines Graphen in einem Computer kann auf verschiedene Weisen
geschehen. Wird für einen Graphen mit V Knoten eine boolesche VV-Matrix verwendet, so kann für eine Kante von A nach B ein true an der Stelle Adj[A,B] angegeben werden, für keine Kante ein false; diese Matrix wird auch als Adjazenzmatrix
bezeichnet. Diese Modellierung ist bei dichten Graphen sinnvoll.
Eine Alternative, die bei lichten Graphen sinnvoller ist, verwendet zu jedem Knoten A eine Liste (Adjazenzliste) von Knoten [B,C,..] für Kanten (A,B), (A,C), ... Sowohl der Zugriff als auch der Speicheraufwand ist größer als bei der ersten Methode.
Allerdings ist man flexibler; z.B. lassen sich mehr Informationen über Kanten speichern, z.B. ein Gewicht, und es können mehrere Kanten zwischen den gleichen Knoten definiert werden. Weitere Vorteile ergeben sich bei speziellen Aufgabestellungen,
wenn beispielsweise alle Kanten zu einem Knoten gesucht werden.
Wir werden hier in der Regel die zweite Form bevorzugen. Es sei daher ein Datensatz in Java definiert:
class Knoten {
String Name; // Name of this node
Knoten next; // Reference to 1st adjacent node
}
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der neben dem Namen eines Knotens noch eine Liste auf weitere Knoten enthält, zu
denen es direkte Kanten gibt. Die Anzahl aller Knoten in dem Graphen sei fest, so
dass diese in einem Feld der Länge V gespeichert werden können:
Knoten adj[] = new Knoten[V];

Es seien Methoden definiert, welche zu einem Knotennamen den Index in dem Feld,
und zu einem Index den Knotennamen liefern. Außerdem können die zweiten Knoten in der Liste auch durch einen eigenen Datensatz definiert sein, der beispielsweise
nur den Index des zweiten Knoten (und evtl. noch ein Gewicht der Kante) enthält.
Dadurch wird Speicherplatz gespart und man kann die Listen leichter konsistent halten.
class Kante {
int index;
int gewicht;
Kante next;
}

//
//
//
//

edge of a
Reference
weight of
Reference

primary node
to adjacent node
this edge
to next edge of the primary node

Man beachte, dass bei ungerichteten Graphen zu jeder Kante (A,B) auch die Kante
(B,A) existiert. Daher muss B in der Adjazenzliste von A, und A in der Adjazenzliste
von B enthalten sein, um konsistent zu sein. Bei gerichteten Graphen trifft dieses in
der Regel nicht zu.

9.3 Durchsuchen von Graphen
Wenn alle Knoten eines Graphen besucht werden sollen, so gibt es ähnlich wie bei
Labyrinthen zwei Varianten, die Tiefensuche und die Breitensuche. Während die Tiefensuche mit rekursiven Techniken gelöst werden kann, ist für die Breitensuche eine
Deque erforderlich.
// Graphs Search all
void graphsSearchAll(Node node) {
Node next = node.next;
if(next!=null) {
// graphsSearchAll(next);
Node actual = adj[next.index];
if (!actual.visited) {
actual.visited = true;
graphsSearchAll(actual);
}
graphsSearchAll(next);
//
} }

// next references a Link
// alternative
// actual references a Node
// set actual as visited
// search neighbors of actual
search next neighbor of node
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Dieses Programm geht mit der Variablen next alle Kanten des Knoten node durch.
Mit der Variablen actual wird der zur Kante next gehörige Knoten referenziert und
dieser, falls er noch nicht besucht worden war, auf besucht gesetzt und dessen Nachbarknoten untersucht. Danach werden die Folgeknoten zur Kante next rekursiv analysiert; dieser Aufruf könnte auch am Anfang der if-Abfrage durchgeführt werden.
Das Programm untersucht somit alle Nachbarknoten zum ersten Knoten, mit dem
diese rekursive Methode aufgerufen wird. Jeder Nachbarknoten wird analog behandelt. Daher werden alle erreichbaren Knoten betrachtet. Es handelt sich um eine Tiefensuche, da in der ersten Variante zu einem Knoten zunächst zum ersten Nachbarknoten dessen Nachfolgeknoten untersucht werden, ehe die anderen Nachbarknoten
untersucht werden. Auch bei der zweiten Variante werden zunächst (im Stack) sämtliche (Referenzen auf die) Nachbarknoten abgelegt und dann beginnend mit dem
letzten Nachbarknoten dieser vollständig analysiert, ehe die vorhergehenden Nachbarknoten untersucht werden. Daher handelt es sich auch hierbei um eine Tiefensuche.
Um eine Breitensuche durchzuführen, muss eine Double Ended Queue verwendet
werden. Das folgende Programm leistet dieses.
// Graphs Search all with Deque
void graphsSearchAllDeque() {
Node node = (Node)deque.removeFirst(); // removeLast()
while((node = node.next)!=null) {
// go through all links
Node actual = adj[node.index]; // actual is node of link
if(!actual.visited) {
// if not yet visited
actual.visited = true;
//
set to visited
deque.addFirst(actual);
//
include in deque
} } }

Das Kontrollprogramm ruft diese Methode solange auf, bis die deque leer ist; zu Anfang wird der Startknoten in die deque eingefügt. Die Knoten werden aus der deque
entfernt und ihre Kanten in der while-Schleife analysiert. Nachdem der zu einer
Kante gehörende Nachbarknoten auf actual gespeichert wurde, wird untersucht, ob
dieser schon einmal besucht worden war. Ist dieses nicht der Fall, so wird visited
gesetzt und dieser Knoten in die deque eingefügt. Man beachte, dass jeder erreichbare Knoten genau einmal in die deque eingefügt wird; wenn es – neben dem Startknoten – nur V-1 Knoten gibt, werden genau V-1 Knoten in die deque eingefügt. Dieses
hat verschiedene Konsequenzen. Zum einen ist die Laufzeit – d.h. die Anzahl der
Aufrufe der Methode graphsSearchAllDeque() – durch die Anzahl von Einträgen
in die deque beschränkt, d.h. genau V. Da in der Schleife jede Kante genau einmal
betrachtet wird, ist der Aufwand O(V+E).
Außerdem wurde bereits gesagt, dass die Anzahl der Kanten in einem Baum genau V-1 ist. Werden daher jene Kanten gespeichert, deren Nachbarknoten in die de-
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que eingefügt werden, so erhält man genau die Kanten, die nötig sind, um jeden

Knoten des Graphen zu erreichen, d.h. den Spanngraphen Gs.
Die obige Methode hat zwei Varianten, je nachdem ob der erste oder der letzte
Knoten aus der deque entfernt wird. Da die Knoten vorne eingefügt werden, stehen
vor einem Knoten in der deque dessen Nachbarknoten. Werden daher zunächst die
hinteren Knoten entfernt (removeLast()), so werden die Nachbarknoten zu den ersten Knoten zuerst betrachtet; man erhält eine Breitensuche. Werden hingegen die
vorderen Knoten zuerst entfernt (removeFirst()), so werden die Nachbarknoten zu
den letzten Knoten zuerst betrachtet; man erhält eine Tiefensuche. Durch Ändern
dieser einen Anweisung erhält man also eine völlig andere Suchstrategie und i.allg.
auch ein anderes Ergebnis. Alternativ lassen sich die Knoten auch hinten in die deque einfügen. Dann ändern sich die Eigenschaften entsprechend.
Die Breitensuche hat weitere interessante Eigenschaften. Zunächst einmal gilt offenbar, dass die Reihenfolge der Knoten in der deque gerade dem Abstand der Knoten vom ersten Knoten – der Wurzel des Spannbaums – entspricht. Unter Abstand
verstehen wir hier die kleinste Anzahl von Kanten, um von der Wurzel zu einem
Knoten zu kommen. Der Beweis verläuft folgendermaßen.
Zunächst ist der Knoten mit dem Abstand null in der deque. Beim ersten Aufruf
der Methode werden in der Schleife alle die Knoten in die deque eingetragen, welche direkt von der Wurzel erreichbar sind – also mit dem Abstand eins. Allgemein
nehmen wir induktiv an, dass irgendwann einmal genau alle Knoten mit dem Abstand k in der deque stehen (und nur diese); die Knoten mit einem Abstand kleiner
als k seien bereits besucht worden, ebenso wie die Knoten mit dem Abstand k. Dann
werden diese Knoten mit Abstand k nacheinander (von hinten) aus der deque entfernt und die Knoten, die noch nicht besucht wurden und die mit einem Schritt von
den Knoten mit dem Abstand k erreicht werden können, (vorne) in die deque eingefügt. Da bereits besuchte Knoten nicht eingefügt werden und da die von den Knoten
mit Abstand k in einem Schritt erreichbaren Knoten höchstens einen Abstand k+1
haben können, werden nur Knoten mit Abstand k+1 in die deque eingefügt. Es werden aber auch alle Knoten mit diesem Abstand in die deque eingefügt, denn würde
einer nicht eingefügt werden, so wäre er von keinem Knoten mit Abstand k erreichbar, er also auch kein Knoten mit dem Abstand k+1.
Nachdem der letzte Knoten mit Abstand k entfernt wurde, können nur noch Knoten mit Abstand k+1 in der deque verbleiben, was zu zeigen war.
Damit ist der so gefundene Spannbaum zugleich auch der minimale Spannbaum:
Jeder Knoten hat über die verbliebenen Kanten den kleinsten Abstand zur Wurzel.
Sollte somit die Aufgabe zu lösen sein, dass der minimale Spannbaum oder der minimale Abstand jedes Knotens zu einem ausgezeichneten Knoten anzugeben ist, so ist
dieses Problem bereits gelöst.
Das Verfahren teilt offenbar die Knoten in drei Teilmengen ein. Einmal gibt es
noch gar nicht betrachtete Knoten; dann gibt es Knoten in der deque, die noch bear-
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beitet werden müssen und schließlich bereits vollständig bearbeitete Knoten. Die
Knoten in der deque werden meist als Randknoten bezeichnet, da sie die Randmenge
zu den vollständig bearbeiteten Knoten darstellen. Die vollständig bearbeiteten Knoten nennt man auch feste Knoten, da sich deren Eigenschaften nicht mehr verändern.

9.4 Kürzester Weg in gewichteten Graphen
Wenn die Kanten eines Graphen gewichtet sind, so lässt sich in Verallgemeinerung
der letzten Untersuchungen fragen, ob es einen Spannbaum mit gewichteten Kanten
gibt, der den kürzesten Pfad zu jedem anderen Knoten von einem Wurzelknoten bestimmt. Damit lässt sich dann das Problem lösen, zu einem Knoten alle kürzesten
Pfade zu allen anderen Knoten anzugeben.
Man verwendet dazu ebenfalls eine deque, wobei jetzt nicht nur der Abstand,
sondern das Gewicht entscheidet, welcher Knoten als nächstes entfernt wird. Dazu
wird der Knoten mit der kleinsten Entfernung zum Wurzelknoten aus der deque ausgewählt, wobei wir unter Entfernung die Summe der Gewichte der Kanten auf dem
Pfad von der Wurzel zu dem jeweiligen Knoten meinen.
Der Algorithmus wählt den jeweiligen Knoten aus, entfernt ihn aus der deque und
setzt die Nachbarknoten zu diesem Knoten auf die neue Entfernung. Dabei ist zu beachten, dass auch Knoten, die sich noch in der deque befinden, u.U. eine kürzere
Entfernung erhalten können, wenn der Weg über den neuen Knoten gewählt wird.
Daher wird die Entfernung über den neuen Knoten berechnet und der kleinste Pfad
zu diesem Knoten als neue Entfernung übernommen. Danach wird wieder der nächste Knoten mit kleinster Entfernung ausgewählt usw.
// Graphs Minimum Path
void graphsSearchAllDeque() {
Node link = node = (Node)deque.removeMinimum();
while((link = link)!=null) {
Node actual = adj[link.index];
if(actual.dist > node.weight + link.weight)
actual.dist = node.weight + link.weight;
if(!actual.visited) {
actual.visited = true;
deque.addFirst(actual);
} } }

Die Wahl des kleinsten Knoten bedeutet tatsächlich, dass dieser Knoten nicht über
einen kürzeren Weg erreicht werden kann. Dazu nimmt man an, dass für alle Knoten,
die bereits aus der deque entfernt wurden, der kürzeste Weg festgelegt wurde; man
nennt diese die festen Knoten. In der deque werden die Knoten gespeichert, die
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durch einen Schritt von einem der festen Knoten erreicht werden können und deren
gespeicherte Entfernung sei die kürzeste zum Wurzelknoten über einen der festen
Knoten. Werde von diesen jener mit der kleinsten Entfernung ausgewählt. Dieses ist
jetzt tatsächlich der Knoten aus der deque mit der kürzesten Entfernung zum Wurzelknoten. Denn gäbe es einen Pfad mit kürzerer Entfernung, so müsste dieser über
einen der anderen Knoten aus der deque gehen; die anderen Knoten haben aber
sämtlich eine größere Entfernung zum Wurzelknoten; soweit es keine negativen Gewichte an den Kanten gibt, kann es daher keinen kürzeren Weg geben.
Um die minimale Kante aus der Randmenge zu finden, kann ein Prioritätswarteschlange verwendet werden. Der Algorithmus ordnet jedem Knoten eine Distanz zu,
die in diesem Knoten zu speichern ist. Diese Distanz ist bei festen Knoten fest. Bei
Randknoten ist bereits eine Distanz ermittelt, die sich jedoch noch ändern kann, so
dass die Prioritätswarteschlange entsprechend ausgelegt werden muss. Den restlichen Knoten wurde noch keine Distanz zugeordnet.
Es stellt sich die Frage, ob eine Prioritätswarteschlange die effizienteste Struktur
ist. Man könnte die Knoten in der deque auch direkt nach ihrer Distanz sortieren,
z.B. durch Einfügen. Tatsächlich hängt dieses davon ab, wie groß diese Menge der
Randknoten im Mittel ist. Ist sie klein, d.h. es handelt sich um einen lichten Graphen,
so sollte ein direktes Sortier- oder Suchverfahren verwendet werden. Ist sie jedoch
u.U. sehr groß, so ist sicherlich eine Prioritätswarteschlange sinnvoll, zumindest
wenn eine kleine obere Schranke für die Bearbeitungszeit garantiert werden soll.
Nimmt man schlimmstenfalls an, dass alle Knoten in der Menge der Randknoten liegen, so ist der Aufwand für die Zeit zum Einfügen, Ändern oder Entfernen eines
Knoten O(log V). Da jeder Knoten genau einmal entsprechend behandelt wird, ist der
Aufwand insgesamt O(E+V·log V).
Der Algorithmus ist offenbar recht naheliegend. Es ist jeweils nur zu zeigen, dass
unter den Randknoten zu den festen Knoten der mit der nächst kleineren Entfernung
liegen muss. Es werden die Knoten tatsächlich in der Reihenfolge ihres Abstands
zum Wurzelknoten in die Menge der festen Knoten aufgenommen, so dass auch diese Information genutzt werden könnte, um die Knoten nach ihrer Entfernung zu sortieren. Das Verfahren wird häufig nach Dijkstra benannt, der dieses wohl zuerst angegeben hat.

9.5 Minimaler Spannbaum in gewichteten Graphen
Wenn die Kanten eines Graphen gewichtet sind, so lässt sich in Verallgemeinerung
der obigen Untersuchungen fragen, ob es einen minimalen Spannbaum mit gewichteten Kanten gibt. Ein Algorithmus hierzu sucht zu jeder bereits gefundenen Knoten-
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menge jene Kante mit dem kleinsten Gewicht; man kann dazu bei jedem Knoten beginnen.
Der Algorithmus ist nahezu der gleiche wie im letzten Abschnitt. Es wird jetzt nur
statt des Abstands zum Wurzelknoten das Gewicht einer Kante zu einem Knoten in
der deque eingetragen. Der Knoten, zu dem die Kante mit dem kleinsten Gewicht
führt, wird in die feste Menge übernommen und dessen Nachbarknoten analog behandelt.
// Graphs Minimum Spanning Tree
void graphsSearchAllDeque() {
Node node = (Node)deque.removeMinimum();
while((node = node.next)!=null) {
Node actual = adj[node.index];
if(actual.dist > node.weight)
actual.dist = node.weight;
if(!actual.visited) {
actual.visited = true;
deque.addFirst(actual);
} } }

Man beachte, dass der Baum der kürzesten Wege kein minimaler Spannbaum sein
muss. Beispielsweise hat der Graph
G={{A,B,C},A,{(A,3,B), (A,2,C), (C,2,B)}}
den minimalen Spannbaum
G={{A,B,C},A,{(A,2,C), (C,2,B)}},
während der Baum der kürzesten Pfade vom Wurzelknoten A
G={{A,B,C},A,{(A,3,B), (A,2,C)}}
ist. Dennoch ist der oben skizzierte Algorithmus nahezu identisch dem für die minimalen Wege. Dieser Algorithmus wird häufig nach R. Prim benannt und wurde wohl
1957 entwickelt.
Der Algorithmus arbeitet für gewichtete, aber nicht für ungerichtete Graphen. Für
gerichtete Graphen müssen ggf. andere Algorithmen verwendet werden.
Es gibt aber andere Algorithmen zur Lösung dieses Problems. Der Algorithmus
nach Kruskal fügt aus der Liste der minimalen Kanten die kleinste Kante dem
Spannbaum hinzu, solange der Graph dadurch zyklenfrei bleibt.
// Minimum Spanning Tree Kruskal
void graphsKruskal() {
int linkCount = 0;
Node link = nextLink();
while(link!=null || linkCount>=V-1) {
if(find(link)) {
insert(link);
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linkCount++;
}
link = nextLink()
} }

Der Aufwand ist somit abhängig davon, ob einfach die Zyklenfreiheit getestet werden kann. Dazu wird bei der Erstellung der Teilbäume eine Vater-Liste erstellt, die zu
einem Knoten den Vaterknoten (im Sinne der Baumhierarchie) dieses Knotens angibt; der Wurzelknoten eines Unterbaums wird gesondert gekennzeichnet. Haben
zwei Knoten den gleichen Wurzelknoten, so liegen sie im gleichen Unterbaum, d.h.
die Hinzunahme einer Kante würde einen Zyklus erzeugen. Ansonsten können die
beiden Unterbäume einfach vereinigt werden, indem der Vorgänger einer Baumwurzel zur Baumwurzel des anderen Knoten wird; da die Bäume disjunkt waren, kann
die Kante zum Spannbaum hinzugenommen werden.
Die Methode find() überprüft, ob die beiden Knoten zu der Kante link in einem
gemeinsamen Baum liegen. Ist dieses nicht der Fall, so wird diese Kante in die
Spannbaumliste eingefügt und der Zähler erhöht. Die Schleife kann beendet werden,
wenn entweder die Liste der Kanten leer ist, oder wenn die Anzahl der gefundenen
Kanten gleich V-1 ist. Werden weniger als V-1 Kanten gefunden, so kann der Graph
nicht zusammenhängend sein.

9.6 Zusammenhang von Graphen
Das Problem zu erkennen, ob es irgendeinen Pfad zwischen Knoten in einem beliebigen Graphen gibt, wird hier als Zusammenhangserkennung bezeichnet; es findet sich
auch die Bezeichnung Vereinigungssuche, da eine Datenstruktur erstellt werden soll,
die zum einen den Zusammenhang zweier Knoten effizient zu erkennen gestattet und
die zum anderen das Einfügen neuer Knoten in diese Datenstruktur einfach gestattet.
Die Kernidee ist es, jedem Knoten eine zusätzliche Information zuzuordnen. Haben zwei Knoten die identische Information, so hängen sie zusammen. Als Information wird die Wurzel eines Suchbaums verwendet, der sämtliche erreichbare Knoten
zusammenfasst. Um zwei solche Mengen zu vereinigen, wird einer der Suchbäume
in den anderen eingekettet. Die Entscheidung, ob zwei Knoten im gleichen Suchbaum liegen, läuft daraus hinaus, anhand der Vaterknoten die Wurzel des Suchbaums
jedes Knotens zu finden und diese zu vergleichen. Werden die Bäume möglichst
flach gehalten, so ist der Aufwand sehr klein.
Die Suchbäume lassen sich mit einem nahezu linearen Verfahren für alle Knoten
eines Graphen bestimmen. Wir stellen dazu die Methode find() vor, die auch bei
der Berechnung eines minimalen Spannbaums verwendet wird.
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static boolean find(Node link) {
Node left = link.leftNode;
Node right = link.rightNode;
while(left.father != null) //
left = left.father;
while(right.father != null) //
right = right.father ;
if(left!=right)
//
left.father = right;
return left!=right;
//
}
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Suche Wurzel dieses Knotens
Suche Wurzel dieses Knotens
vereinige beide Bäume
wahr, wenn in versch. Bäumen

Die Referenzen father jedes Knoten sind zunächst auf null gesetzt; der Graph wird
damit zunächst als 'Wald' von V Bäumen aufgefasst. I.allg. ist jeder Knoten in einem
Unterbaum eingekettet, so dass die Referenz father auf den Vaterknoten jedes Knoten zeigt; der Wurzelknoten hat die Referenz null. Die beiden ersten Schleifen suchen die Wurzel des Baums, in welchem sich der linke bzw. der rechte Knoten befindet. Sind diese verschieden, so befinden sich die Knoten in verschiedenen Bäumen,
d.h. in verschiedenen Untergraphen. Die Bäume werden in diesem Fall vereinigt, indem die Referenz father eines beliebigen Baums auf die Wurzel des anderen
Baums gesetzt wird. Der Rückgabewert teilt das Ergebnis des Tests mit. Sollen die
Bäume nicht zusammengefasst werden, so ist die entsprechende Anweisung zu entfernen bzw. durch eine logische Bedingung zu verhindern.
Die Bäume können entarten, so dass die Suchprozeduren sehr lange dauern. Dieses wird am einfachsten verhindert, indem der kleinere der beiden Bäume als Unterbaum gewählt wird; unter klein wird hier die Anzahl der Knoten eines Baumes verstanden. Da jeder Baum einen Knoten enthält, sind diese Werte auf eins zu initialisieren. Sobald zwei Bäume verschmolzen werden, sind diese Werte im Wurzelknoten
zu summieren. Noch effizienter, wenn auch aufwendiger, ist es, alle Knoten eines
Unterbaums auf die gleiche Wurzel zeigen zu lassen. Dazu werden, nachdem die
neue Wurzel bekannt ist, die Knotenlisten ein weiteres Mal durchlaufen und die Referenzen father auf die neue Wurzel gesetzt. Die Bäume sind damit alle sehr flach,
so dass sich insgesamt die Suchzeit stark verkürzen dürfte. Weitere Verfahren wichten nicht nach der Anzahl der Knoten, sondern nach der Tiefe des Baums, setzen die
Referenz father auf den Vorvorgänger (Halbierung, Aufspaltung) usw. Wegen der
komplexen Strukturen ist die Analyse dieser Verfahren sehr schwierig. Es gibt Beweise, dass der Aufwand zum Aufbau der obigen Struktur eines Baumes mit den erwähnten Verbesserungen nahezu linear ist, wobei der Faktor in der Regel nicht größer als vier wird.
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9.7 Zweifacher Zusammenhang von Graphen
Hat ein Graph mehr als einen Weg zwischen je zwei Knoten, so kann man jeden
Knoten entfernen, ohne dass zwei Knoten nicht mehr untereinander erreichbar wären. Solche Graphen werden als Graphen mit zweifachem Zusammenhang oder bikonnektive Graphen (biconnectivitiy) bezeichnet. Ein Knoten, durch dessen Entfernung ein zusammenhängender Graph unzusammenhängend wird, wird als Gelenkknoten (articulation point) bezeichnet.

Es soll ein Algorithmus entwickelt werden, der zu einem Graphen sämtliche Gelenkknoten findet. Der hier angegebene Algorithmus arbeitet mit einem Aufwand
O(V+E).
Die Knoten werden in Tiefensuche durchlaufen und in dieser Reihenfolge nummeriert; dann wird zu jedem so gefundenen Knoten untersucht, ob einer der Nachfolgeknoten (mit größerer Nummer) eine Kante zu einem Vorgängerknoten (mit kleinerer Nummer) hat. Der Algorithmus wird also am besten rekursiv implementiert.
Dazu werden zwei Variablen eingeführt, welche die Nummer (num) eines Knotens
beim rekursiven Durchsuchen (pre-order) angibt, sowie die kleinste Nummer (low)
aller Knoten, welche von einem Sohn dieses Knotens erreicht werden kann.
Sei B ein direkter Nachfolgeknoten zu A. Ist die kleinste Nummer eines Folgeknotens von B (B.low) kleiner als die Nummer des Knotens A (A.num), so gibt es in
dem Teilbaum des Nachfolgeknotens einen Weg vor den Knoten A, d.h. wird A entfernt, so bleibt der Teilbaum von B weiterhin mit dem Graphen verbunden. Ist jedoch
B.low≥A.num, so verweisen alle Folgeknoten der Knoten im Teilbaum B auf Knoten
hinter A, d.h. die Entfernung von A würde diesen Teilbaum vom Graphen trennen.
Die Implementierung verwendet außer den Nummern (num) und (low) noch eine
Überprüfung des Falls, dass ein Knoten direkt auf sich selbst verweist; in diesem Fall
trennt er natürlich keinen Teilbaum.
//Graphs Articulation Search
void SearchArticulation(Node node) {
if(node == null) return;
node.visited = true;
node.low = node.num = globalCounter++;
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Node link = node;
while((link = link.next)!=null) { // scan all links of node
Node actual = adj[link.index];
if (!actual.visited) {
actual.father = node;
// ref to father (=node)
SearchArticulation(actual);
if(actual.low>=node.num) node.artic();// mark articulation
node.low = min(node.low, actual.low); //
} else // actual is earlier node
if(node.father!=actual)
// no self reference
node.low = min(node.low,actual.num);
} }

Ein Knoten (A=node) kennzeichnet sich als 'besucht' (es werden nur noch nicht besuchte Knoten als Parameter übergeben) und setzt seine Nummern (num) und (low)
mit dem globalen Zähler globalCounter. Dann werden alle Nachfolgeknoten (actual) untersucht.
Handelt es sich bei dem Nachfolgeknoten B um einen noch nicht besuchten Knoten (B=actual), so wird er (und somit auch all seine Nachfolgeknoten) entsprechend rekursiv behandelt und durch den rekursiven Abstieg seine Nummern (num)
und (low) korrekt gesetzt. Dann kann überprüft werden, ob kein Nachfolgeknoten
von B=actual auf einen Vorgänger von A=node verweist und in diesem Fall A als
Gelenkknoten markiert werden (mark articulation). A.low muss auf jeden Fall
auf den kleineren der beiden Werte A.low und B.low gesetzt werden, damit er seinen
Vorgängern (beim rekursiven Aufstieg) richtig mitteilen kann, welche Nummer der
kleinste Vorgängerknoten zu allen Knoten in seinem Teilbaum hat.
Ist der Nachfolgeknoten C (=actual) zu A bereits besucht worden, so handelt es
sich um eine Verbindung zu einem Vorgänger von A. In diesem Fall wird der kleinere der beiden Werte A.low und C.num zum neuen Wert von A.low, da der Knoten C
mit der Nummer C.num von A aus erreicht werden kann.
Das Programm behandelt alle Knoten korrekt, außer evtl. den Wurzelknoten; ein
Nachfolgeknoten zum Wurzelknoten zeigt niemals auf einen Vorgängerknoten (da es
keinen gibt), so dass der Wurzelknoten durch diesen Algorithmus stets zum Gelenkknoten wird. Um dieses zu umgehen, wird ein anderes Verfahren benötigt. Der Wurzelknoten ist offenbar nur dann ein Gelenkknoten, wenn in dem Tiefensuchbaum
mehr als eine Kante von der Wurzel ausgeht (dann trennt die Wurzel die Unterbäume
dieser Kanten). Daher ist durch einen zusätzlichen Test auf die Anzahl der Kanten
des Tiefensuchbaums der Wurzel festzustellen, ob dieses ein Gelenkknoten ist. Im
obigen Programm ist dieses nicht explizit berücksichtigt.

10 Formale Semantik

Um eine wissenschaftlich fundierte Einführung in die Programmierung zu geben, bedarf es der Möglichkeit, wesentliche Eigenschaften eines Programms zu beschreiben,
so dass hieraus geeignete Schlüsse über das Programm gezogen werden können. Bisher wird häufig ein Konzept eingesetzt, welches sich in der Regel auf C.A.R. Hoare
beruft und meist als „Formale Semantik“ bezeichnet wird. Wir zeigen hier jedoch,
dass die Formale Semantik verschiedene Nachteile hat. Sie liefert fehlerhafte Ergebnisse, schränkt die Möglichkeit mathematischer Beschreibbarkeit zu stark ein und
kann im allgemeinen wissenschaftlichen Anforderungen an die Qualität von Aussagen nicht genügen.

10.1 Beispiele für fehlerhafte Programme
Wir wollen Algorithmen als richtig bezeichnen, wenn Sie den in der Einführung beschriebenen Anforderungen genügen. Sie müssen also den funktionalen Anforderungen genügen, die Eigenheiten eines Computersystems berücksichtigen, ausreichend
schnell (dem Problem angemessen) sein und weiteren pragmatischen Gesichtspunkten entsprechen, die von den Anwendungen und speziellen Algorithmen abhängen.
Wir zeigen zunächst, dass diese Forderungen nicht von allen Algorithmen erfüllt
werden – auch nicht von solchen, die in der Formalen Semantik als total korrekt bezeichnet werden.

10.1.1 Ein einführendes Beispiel
Im Rahmen eines Beispiels zeigen wir zunächst, dass allein eine mathematische Beschreibung eines Programms keine unfehlbaren Aussagen über dieses Programm erzeugt.
Das folgende Programm wurde dem Lehrbuch: „Algorithmen & Datenstrukturen
– Eine Einführung mit Java“ [Saake02] entnommen.
long RootAdd(long x) {
long w,y,z;
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z=0; w=1; y=1;
while(w<=x){
z=z+1; w=w+y+2; y=y+2; }
return z;

Das Programm soll die (ganzzahlige) Quadratwurzel aus dem Eingabewert x ziehen.
Ein einfacher Beweis des „Funktionalen Verhaltens“ dieses Programms ist der folgende:
Die Variablen z, w und y haben nach dem k-ten Schleifendurchlauf die Werte zk=k,
wk=(k+1)2 und yk=2·k+1. Der Beweis dieser Behauptung lässt sich leicht durch Testen
erbringen. Denn die Werte von z und y ändern sich linear in k, so dass mit zwei Werten (vor dem ersten Schleifendurchlauf und nach dem ersten Schleifendurchlauf) die
Werte von z0,1=0,1 und y0,1=1,3 diese Behauptung bereits bewiesen ist! w ändert seinen
Wert gemäß eines Polynoms zweiten Grades [Kowalk93], so dass durch die drei
Werte w0,1,2=1,4,9 mathematisch bewiesen ist, dass wk=(k+1)2.
Es bleibt dann nur noch die Endebedingung der Schleife zu formulieren, wobei
L die Anzahl der Schleifendurchläufe sein soll, was aufgrund der Schleifenbedingung w<=x folgende Ungleichung ergibt
wL−1≤xwL ⇔L ≤xL1 ⇔ z=L≤ xL1=z1.
2

2

Daher ist nach der Beendigung des Programms z die größte ganze Zahl, deren Quadrat kleiner ist oder gleich x. Dieser direkte numerische Beweis verwendet keine spezielle „Logik“, sondern entwickelt ein einfaches numerisches mathematisches Modell und kann das Ergebnis direkt erzeugen.
Der Beweis liefert aber noch mehr. Da L die Anzahl der Schleifendurchläufe ist
und L= x , folgt unmittelbar, dass die Laufzeitkomplexität des Programms O x
ist, was üblicherweise als zu groß angesehen wird. Außerdem zeigt der Beweis zweifelsfrei, dass auf der Variablen w der Wert (L+1)2 berechnet werden muss, also eine
Zahl, die größer ist als mit dem gewählten Zahlenbereich darstellbar, wenn x größer
oder gleich der größten darstellbaren Quadratzahl ist. Daher ist dieses Programm –
trotz seiner funktionalen Korrektheit – falsch, da es sich in einem realen Rechensystem für zulässige Eingabewerte falsch verhält.
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Anmerkung
Das obige Programm ist offenbar nicht systematisch entwickelt worden; vielfach
werden solche Programme durch 'Probieren' erstellt, bis die richtige Datenfolge erzeugt wird. Da es sich hier um eine Polynomschleife 2. Grades handelt, wäre die
systematische Form eines solchen Programms
long w=w0, y=y0;
while(...){
w=w+y;
y=y+d;
}

Nach dieser Struktur lassen sich die Anfangswerte der Variablen w und y einfach
aus der Wertefolge w0,1,2=1, 4, 9 festlegen. Natürlich muss w0=1 sein und
w1=w0+y0=4, d.h. y0=3. Außerdem ist w2=w1+y1=9, d.h. y1=9-4=5. Wegen y1=y0+d ist
also d=2. Das Programm zum Wurzelziehen hätte bei systematischem Entwurf also
die gegenüber der ersten Fassung vereinfachte Form
long RootAdd(long x) {
long w=1,y=3,z=0;
while(w<=x){
z = z+1; w = w+y; y = y+2; }
return z;
}

Es sei hier noch erwähnt, dass die Konstruktion des Programms sogleich den Beweis seiner Eigenschaften nach sich zieht. Es ist dann nicht mehr erforderlich, die
Beziehungen wk=(k+1)2 noch zu beweisen.
In dem oben genannten Buch wird ein Beweis nach den Kriterien der Formalen Semantik demonstriert, welchen wir hier der Vollständigkeit halber wiedergeben. Für
einen Beweis nach den Prinzipien der Formalen Semantik seien nach Darstellung der
Autoren zuerst Vor- und Nachbedingungen zu formulieren, welche die Anfangs- und
die gewünschten Werte beschreiben:
VOR≡x≥0 und

2
2
NACH≡Z ≤X Z1 ⇔Z=  X  .

Es wird dann festgestellt, dass gegen diese Vor- und Nachbedingungen die totale
Korrektheit dieses Programms zu beweisen sei. Dazu werden einige Abkürzungen
für Teile des Algorithmus eingeführt:
=Z=0 ; W =1 ; Y =1 ;

=Z=Z1 ; W =W Y ; Y=Y 2 ;

Dann müsse eine Schleifen-Invariante gefunden werden, welche zu Beginn der
while-Schleife und an deren Ende gelte:
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P≡Z ≤X ∧Z1 =W ∧2Z1=Y∧Y 0

Für diese Schleifen-Invariante müssten nun die folgenden drei Eigenschaften gezeigt
werden:
1.{VOR }{P}
2.{P∧W ≤X }{P }

3. P∧W X ⇒NACH

Sollte dieses bewiesen sein, so folge daraus, dass das Programm partiell korrekt sei
bzgl. der Vor- und Nachbedingung. Nun müsse dieser Beweis ja noch geführt werden.
d) Mit den Werten Z=0 und W =Y =1 nach  gilt P, da
2

2

0 ≤X ∧01 =1∧2⋅01=1∧10

e) Die Schleifeninvariante P besteht aus vier konjunktiv verbundenen Teilen. Diese
müssten in diesem Beweis in vier Teilbeweise zerlegt werden und dabei nur Teile
der Vorbedingung benutzt werden:
•

Der erste Teil gelte, da Z im Schleifenrumpf um 1 erhöht werde:
2

2

{Z1 =W ∧W ≤X }{Z ≤X }
•

Zu zeigen sei für das zweite Konjunkt folgendes:
2

2

{Z1 =W ∧2⋅Z1=Y }{W =Z1 }

Dass dies gelte, könne man sich an folgender Rechnung verdeutlichen,
die Zuweisungen an Z und W im Schleifenrumpf berücksichtigt:
2

2

2

W =Z 2⋅Z−112=Z 2⋅Z1=Z1
•

Analog betrachte man das dritte Konjunkt:
{2⋅Z1=Y }{Y =2⋅Z−112=2⋅Z1}

•

Der letzte Formelteil gelte trivialerweise, da Y in jedem Durchlauf um 2
erhöht werde:
{Y 0 }{Y 0}

Aus den vier Teilbeweisen folge insgesamt: {P∧W ≤X }{P}
f) Es bleibe nur noch der dritte Bestandteil der Prüfung einer Schleifeninvariante übrig:
2

2

P∧W X ⇒Z ≤X∧X Z1 ⇒NACH

Damit sei die partielle Korrektheit bewiesen. Nun müsse noch die Terminierung der
Schleife bewiesen werden, was durch die Konstruktion einer Funktion U=W-X erreicht werde, so dass u>0 und u bei jedem Schleifendurchlauf kleiner werde. Das erste folge offensichtlich und das zweite gelte, da mit u vor und u' nach einem Schleifendurchlauf gelte:
u=X −W

u' =X −W Y 2=X−W −Y −2
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Da Y>0, sei u'<u. Dieses vervollständige den Beweis der totalen Korrektheit dieses
Programms bezüglich der Vor- und Nachbedingung.
Das Programm wird nun als total korrekt bezeichnet! Es ist allerdings weiterhin
falsch, d.h. in einem realen Rechensystem nicht einsetzbar. Außerdem wird das Verständnis durch diesen Beweis nicht gefördert, da die technischen Details des Beweises die eigentliche Programmidee überdecken. Gelegentlich wird behauptet, dass
man den Beweis mit diesem Verfahren automatisch führen könnte. Aber auch dazu
wären Anfangs- und Zielbedingungen formal logisch zu formulieren, was umständlicher (und daher auch fehleranfälliger) ist als der direkte numerische Beweis, so dass
auch hier kein Nutzen zu erkennen ist.
Dieses Beispiel belegt die Behauptung, dass die Formale Semantik die Korrektheit von Programmen nicht sicher garantieren kann. In dem nächsten Abschnitt wird
anhand der Literatur belegt, dass die meisten „Beweise“ der Formalen Semantik zu
unzulänglichen Ergebnissen führen, so dass die in der Formalen Semantik gelegentlich behauptete Zuverlässigkeit nachweislich nicht erreicht werden kann.

10.2 Weitere Ergebnisse der Formalen Semantik
Wir betrachten jetzt weitere Ergebnisse der Formalen Semantik, wie sie in der allgemein zugänglichen Literatur zu finden sind.

10.2.1 Ein falsches Programm von Hoare
C. A. R. Hoare bewies in seinem Bericht: „An Axiomatic Basis for Computer Programming“ [Hoare69] ein Programm, welches eine ganzzahlige Division durch ständige Subtraktion des Divisors vom Dividenden vollführte, wie falsche Programme
als korrekt „definiert“ werden. Das Programm hatte bei ihm das Aussehen:
((r:=x; q:=0); while
y < r do (r:=r-y; q:=1+q))

was wir hier mit r::Rest, q::Quotient und y::Divisor übersetzen in:
var Rest := Dividend;
var Quotient := 0:
while Rest>=Divisor do
Rest
:= Rest - Divisor;
Quotient := Quotient + 1;
end;
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Die funktionalen Eigenschaften dieses Programms ergeben sich einfach aus der Tatsache, dass
Quotientk = k

und
Restk = Dividend – k*Divisor,

was einfach aus der Linearität der Variablenwerte folgt. Wegen der Abbruchbedingung der Schleife folgt
Restk-1>Divisor>Restk

oder
Dividend-(Quotient-1)*Divisor>Divisor>Dividend-Quotient*Divisor

oder
(Quotient+1)*Divisor > Dividend ≥ Quotient*Divisor,

was bereits die Funktionalität dieses Programms beweist. Der umständliche Beweis
von Hoare oder anderen Autoren soll hier nicht wiedergegeben werden, da er sicherlich allgemein bekannt sein dürfte.
Wiederum folgt aus diesem Beweis, dass die Laufzeitkomplexität dieses Programms gleich dem Quotienten ist, also u.U. gleich dem gesamten Zahlenbereich.
Teilt man die größte ganze Zahl durch eins, so ist die Laufzeitkomplexität also entsprechend groß, was inakzeptabel ist. Hoares Programm ist damit falsch, wird aber
bis heute von vielen Formalen Semantikern als Standardbeispiel für die Einführung
in die Formale Semantik verwendet.

10.2.2 Ein aktuelles Programm von B. Steffen
In einer Vorlesung über die Einführung in die Informatik hat B. Steffen aus Dortmund den folgenden Algorithmus veröffentlicht3, welcher eine Potenz berechnet.
Sexp =df z = y; while (!(x==1)) {y = z*y; x = x-1}

Die Folien enthalten auf den Seiten 211 und 214 Druckfehler, ein typisches Beispiel
dafür, das die umständliche Methode der Formalen Semantik schon deshalb nicht zuverlässig ist, weil sie viel zu unübersichtlich ist. Es bleibt auch unklar, warum der
Autor den Parameter y, der die Basis angibt, als Ergebnisvariable verwendet – und
warum der Exponent x am Ende den Wert 1 hat.
Aber auch das Programm selbst ist falsch. Schreiben wir diesen Java-Pseudocode
in formaler Java-Syntax, so erhalten wir
3 URL: http://ls5-www.cs.uni-dortmund.de/teachings/courses/dap1.html am 14.2.2006
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long potenz(long basis, long exponent) {
int ergebnis = basis;
while (basis!=1) {
ergebnis = ergebnis*basis; basis = basis-1;
}
return ergebnis;
}

Einen Beweis für die funktionalen Eigenschaften bedarf es natürlich nicht; dafür ist
das Programm zu trivial. Seltsam mutet jedoch an, dass für den Exponenten 0 das
Programm ein falsches Ergebnis liefert. Wenn ein solches Programm denn eingesetzt
wird, so kann man zumindest erwarten, dass es den vorhandenen Wertebereich des
jeweiligen Zahlensystems ausnutzt (wobei wir hier einmal annehmen, dass keine negativen Exponenten und keine negative Basis erlaubt sind). Zwar wird in der Vorbedingung {x = n  y = m  n > 0} gefordert, aber soll dieser 'Algorithmus' wirklich
nicht m0 berechnen können? Die Änderung im Algorithmus wäre nun wirklich sehr
einfach:
long potenz(long basis, long exponent) {
int ergebnis = 1;
while (basis!=0) {
ergebnis = ergebnis*basis; basis = basis-1;
}
return ergebnis;
}

Natürlich ist das Programm noch aus einem anderen Grund falsch. Die Laufzeitkomplexität hängt von dem Parameter exponent ab, und ist somit O(2k), wenn k die Anzahl der Dualstellen ist. Ein effizienterer Algorithmus, z.B.
double potenz(double basis, long exponent) {
long e = exponent;
if(exponent<0) e = -e;
double ergebnis = 1;
while(e>0) {
if((e&1)==1) ergebnis *= basis;
basis *= basis;
e >>=1;
}
if(exponent<0) return 1d/ergebnis;
return ergebnis;
}

hat eine in k lineare Laufzeit und ist somit dem Problem adäquat. Ebenso nutzt dieser
Algorithmus den vorhandenen Wertebereich vollständig aus, d.h. der Algorithmus ist
für jede double-Zahlen als Basis und alle ganzzahligen Exponenten definiert; für
nicht ganzzahlige Exponenten wäre der Wertebereich der Basis auf die positiven
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Zahlen zu beschränken (z.B. ist (-2)0.5 nicht definiert). Hat die Basis den Wert null, so
wird stets das Ergebnis 1 zurückgegeben (was wegen des Grenzübergangs be=0 für
e≠0 und b→0 eine sinnvolle Festlegung ist, wenngleich andere Definitionen denkbar
sind, z.B. 0e=0 für all e). Bei negativem Exponenten wird der Kehrwert ausgegeben,
bei negativer Basis und ungeradem Exponenten ein negatives Ergebnis.
Benötigt dieses Programm einen Beweis? Wir haben früher bereits diesen Algorithmus konstruiert und dort im wesentlichen gezeigt, dass mit
e=∑ d i⋅2i

folgt
be=b∑ d⋅2 =∏ a d⋅2 .
i

i

i

i

so dass sich der nachfolgende Term durch das Quadrat des vorhergehenden berechnet. Daher ist für di≠0, d.h. die i-te Duallstelle (von hinten gezählt), der Faktor b2
auf das Ergebnis zu multiplizieren ist. Den Faktor erhalten wir durch die iterative
2
Berechnung von b2 =b2 ⋅2= b 2  . Es sei noch angemerkt, dass die Division durch
null in Java bei Gleitpunktzahlen kein Fehler ist; das Ergebnis ist Inifinity!
i

i 1

i

i

10.2.3 Falsche Programme von Manna und Waldinger
In einem Artikel mit dem gefälligen Namen: „Is 'sometime' sometimes better than
'always'?“ führen Manna und Waldinger [Manna77] mehrere Beispielsprogramme
an, die nach deren Ansicht alle „total korrekt“ seien. So wollen sie etwa den größten
gemeinsamen Teiler zweier Zahlen durch das folgende Programm berechnen
start: input x,y;
more: if x==y then
finish: Print y;
finish program;
else reducex: if x>y then
x := x-y;
goto reducex;
reducey: if y>x then
y := y-x;
goto reducey;
goto more;

Sehen wir einmal von der Programmiersprache ab, so erkennt jeder, dass dieses Programm eine Division durch mehrfache Subtraktion durchführt. Es hat daher eine
Laufzeitkomplexität, die u.U. gleich dem Betrag der verwendeten Zahlen ist, und ist
somit falsch. Das folgende Programm
long GGT(long a, long b) {
if(a<=0 || b<=0) return 0; // es gibt keinen gcd(a,b)
while(true){
a = a%b;
// a ist jetzt kleiner als b
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if(a==0) return b;
// b hat a geteilt, ist also gcd(a,b)
b = b%a;
// b ist jetzt kleiner als a
if(b==0) return a;
// a hat b geteilt, ist also gcd(a,b)
} }

in Java berechnet diesen Wert mit (in der Anzahl der Werte) logarithmischer Laufzeitkomplexität und ist daher richtig. Der Beweis für dieses numerische und daher
durch ein numerisches Modell zu beweisende Programm ist relativ simpel.
Jeder Teiler von a und b ist im Rest r=a%b enthalten
Sei O.E.A. a≥b , a=d⋅p und b =d⋅q , und r=a % b , so ist für ein n :
n⋅br=a oder r=a−n⋅b=d⋅p−n⋅d⋅q =d⋅ p−n⋅q .

Also enthält der Rest r nach Division von a mit b jeden Teiler von a und b, also auch
den größten gemeinsamen Teiler. Daher bleibt jeweils in den Variablen a und b der
größte gemeinsame Teiler als Faktor erhalten, es sei denn der Rest ist null. Dann teilt
b a (bzw. im zweiten Fall a b) und daher ist der größte gemeinsame Teiler b (a), welches als Ergebnis zurückgegeben wird.
Laufzeitkomplexität ist log2 max(a,b)
r=a % ba/2 für jedes a0 und b0 :
Für b =a /2 ist der Rest null.
Für b a /2 ist der Rest r=a−ba−a/2 =a /2 .
Für b a /2 ist der Rest rba/2 .

Daher verkleinert sich bei jedem Schleifendurchlauf a (und ebenso b) mindestens um
den Faktor 2, so dass die Laufzeitkomplexität durch die Anzahl der Dualstellen der
jeweiligen Zahlen beschränkt ist. Erst dieses Programm lässt sich seriös einsetzen,
während Manna/Waldingers „total korrektes“ Programm unbrauchbar und somit
falsch ist.

10.2.4 Dijkstras Garbage-Collector
Ein berühmtes Beispiel für ein falsches Programm lieferte Dijkstra, da sein Programm auch nach den Maßstäben der Formalen Semantik falsch war. Er entwickelte
in [Dijkstra78] zusammen mit vielen anderen einen „On-the-fly-Garbage-Collector“,
der nicht mehr erreichbare Datensätze in einem Speicher einsammeln soll.
Die Idee von Dijkstra war es, jeden Datensatz mit einer von drei Farben zu versehen (weiß, grau und schwarz), wobei jeder Datensatz zu Anfang des Einsammelprozesses (Collector) weiß ist, während die „ersten“ Datensätze (Anker in dem Programm) grau gefärbt sein müssen. Ein Färbeprozess geht sämtliche Knoten sequentiell durch. Findet er einen grauen, so färbt er dessen Nachfolgeknoten grau (wenn sie
noch weiß sind), und den Knoten selbst schwarz.
Ein Änderungsprozess (Mutator) kann die Verkettung eines Knoten verändern.
Ändert er eine Referenz auf einen Knoten, so färbt er diesen grau, wenn er noch weiß
ist, und kopiert dann die Referenz in einen anderen Knoten. Dadurch – so haben Di-
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jkstra und andere verifiziert – lässt sich eine Invariante beweisen, dass niemals ein
schwarzer Knoten auf einen weißen verweist. Wird jetzt der Färbeprozess solange
durchgeführt, bis kein grauer Knoten mehr gefunden wird, so sind alle weißen Knoten nicht mehr erreichbar, können also eingesammelt werden.
Nun gibt es aber eine ausgeklügelte Situation, bei der das doch geschehen kann,
wie Woodger und Stenning durch eine informale Argumentation herausgefunden haben. Wird der Änderungsprozess gestoppt, nachdem bei einer Umkettung der Zielknoten grau gefärbt wurde, und wird jetzt eine vollständige Garbage-Collection-Phase durchgeführt (Färben aller erreichbaren Knoten schwarz, einsammeln der weißen
Knoten, färben aller Knoten weiß, Einsammelprozeß bis zu der gleichen Situation
wie im ersten Fall), so ist der zuletzt grau gefärbte Knoten weiß. Setzt jetzt der Färbeprozess fort, so entsteht eine Verletzung der Invariante. Im weiteren Verlauf kann
es dann zu einem Fehler kommen.
Daher ist Dijkstras Algorithmus fehlerhaft. Daraufhin hatten Dijkstra u.a. ihren
Algorithmus geändert, indem der Änderungsprozess zunächst die Umkettung vornimmt, und dann der Nachfolgeknoten grau gefärbt wird (wenn er weiß war). Damit
sei nun zweifelsfrei nachgewiesen, dass dieses Programm total korrekt ist (auch
wenn die Invariante dadurch verletzt wird).
In [Jones96] wird aber gezeigt, dass dieses Programm noch immer falsch ist, da es
eine quadratische Laufzeitkomplexität besitzt. Aus diesem Grunde wird dieser Algorithmus in dieser Form nirgends eingesetzt, so dass die Nützlichkeit des Beweises an
sich in Frage zu stellen ist. Das Beweisverfahren konzentriert sich wieder alleine auf
die Funktionalität, die offenbar noch nicht einmal ausreichend korrekt gezeigt werden konnte, beachtet aber nicht die realen Verhältnisse in Rechensystemen. Eine quadratische Laufzeit ist in realistischen Umgebungen – z.B. bei LISP-Interpretern mit
ihrer stets sehr umfangreichen Garbage-Erzeugung – nicht hinnehmbar, der ganze
Algorithmus also überflüssig.

10.2.5 David Gries und die rigorose Beweistechnik
Vor einiger Zeit wurde ein junger Informatiker von der ACM mit einem Preis ausgezeichnet, weil er ein Programm geschrieben hatte, welches sich sehr wohl fehlerhaft
verhalten konnte. Es ging um eine Listenverarbeitung – eine Garbage-Collection –
bei der ein on-the-fly-Garbage-Collector implementiert wurde. Daraufhin hatte David Gries auf einen möglichen Fehler in dem Programm hingewiesen [Gries77a], und
betont, dass mit einem „rigorosen mathematischen Beweis“ solch ein Fehler hätte
vermieden werden können. Wir haben bereits im letzten Abschnitt gezeigt, dass die
formale Beweistechnik ungeeignet ist, fehlerfreie Beweise zu führen, was auch von
Gries eingestanden wird. In seinem Bericht: „An Exercise in Proving Properties of
Parallel Programs“ schreibt er, dass auch ein Beweis falsch sein kann – da Gries mit
seinem Beweisverfahren (das auf Owicki basiert) den Fehler in Dijkstras Programm
ebenfalls nicht gefunden hatte.
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Ein wichtiges Problem der „Formalen Semantik“ ist der Glaube in die Unfehlbarkeit mathematischer Beweistechnik. Das ist jedoch aus mehreren Gründen falsch.
Rein technisch müssten die Ergebnisse mathematischer Untersuchungen lauten,
dass 'aufgrund der Analyse eines mathematischen Modells eine Aussage in dem mathematischen Modell' gefunden wurde. Mehr kann aus einem mathematischen Beweis nicht geschlossen werden. Modelle sind aber nicht die realen Systeme, d.h. ein
Modell eines Rechensystems ist immer eine Vereinfachung der Verhältnisse in dem
realen Rechensystem. Daher kann auch die Aussage in dem mathematischen Modell
nicht mehr ergeben als diese Aussage.
Die Behauptung von Gries, dass die Analyse der Eigenschaften korrekter Programme „nur“ mit einer mathematischen Technik durchgeführt werden könne, ist
ebenfalls unzutreffend. Viele Eigenschaften lassen sich durch Testen beweisen, so im
Falle der Polynomschleifen (s.o.), oder wenn der Definitions- oder Wertebereich einer Funktion entsprechend klein ist (Fakultät, Fibonaccizahlen, aber auch z.B. wenn
der Definitionsbereich die Gleitpunktzahlen im 32 Bit Zahlenbereich sind lassen sich
die meisten Funktionen mit einem Parameter innerhalb weniger Sekunden auf einem
modernen Rechner für den gesamten Zahlenbereich austesten).
Ein mathematischer Beweis wird nicht nur bezüglich der Anforderungsspezifikation durchgeführt, sondern auch bezüglich eines Modells des verwendeten Rechensystems; dieses Modell ist meistens implizit in den verwendeten Schlussregeln und
Axiomen 'fest' implementiert und kann daher kaum geändert werden.
Das Rechnermodell der Formalen Semantik hat in der Regel mit dem Verhalten
eines realen Computers wenig zu tun. Es werden weder die eingeschränkten Wertebereiche der Rechenwerke berücksichtigt, noch Systemgrenzen wie die beschränkte
Laufzeit oder der beschränkte Speicherplatz. In realen Rechensystemen werden andere Wertetypen (z.B. Gleitpunktzahlen, Texte) bereitgestellt werden, und selbst ganze Zahlen haben spezielle Eigenschaften. In modernen Rechensystemen haben Zahlensysteme z.B. die Werte unendlich, undefiniert, oder der Nachfolger der größten
ganzen Zahl ist die kleinste ganze Zahl.
Die Rechensysteme bilden zwar das mathematische Modell nach (sie sind tatsächliche Modelle des mathematischen Zahlenkonzepts), müssen aber aus pragmatischen
Gründen gewisse Kompromisse machen. Aus diesem Grunde können rein mathematische Beweise die Eigenschaften von Programmen, die in realen Rechensystemen
ablaufen, nicht mit völliger Genauigkeit wiedergeben. Es bleibt einzelnen Untersuchungen überlassen, in welchem Maße sie dieses können, und wir haben hier gezeigt, dass dieses nur in sehr geringem Maße richtig möglich ist.

10.2.6 Pnueli und die Fairness
Pnueli zeigt in seinem Bericht [Pnueli79], wie man parallele Systeme mit temporaler
Logik beweisen kann. Er behauptet in diesem Bericht auch, dass sich David Gries in
einem anderen Bericht [Gries77b] ziemlich geirrt hätte, als er glaubte, eine korrekte
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Implementierung einer kritischen Region verifiziert zu haben. Pnuelis Kritik an
Gries basiert darauf, dieser habe eine notwendige Voraussetzung nicht deutlich formuliert, so dass seine Spezifikation nicht ausreiche.
Pnueli führte eine neue Methode ein, die temporale Logik [Pnuelli77]. Das ist –
wie jede „Logik“ – eine Formalisierung umgangssprachlicher Sachverhalte, welche
in diesem Falle speziell „Zeit“ (daher „temporal“) mit ausdrücken will. Man führt
neue Operatoren ein, die über aussagenlogische Terme4 definiert sind. Das System
von Pnueli verwendet die Operatoren „Immer“ (G, wohl von general für universelle
Wahrheit), „Einmal“ (F für existentielle Wahrheit, d.h. Irgendwann einmal) und
„Demnächst“ (X, wohl von next, für Wahrheit im nächsten Zustand).
Pnuelis Argumentation gegen Gries besagt, dass Gries nicht garantieren könne,
dass sein Konstrukt Fairness garantiere, weil es nicht ausschließe, dass die Bedingung für den Zutritt zu einer kritischen Region immer dann falsch ist, wenn der Prozessor „aktiviert“ wird. Pnueli hält diesem Mangel als Alternative die Forderung entgegen (Original-Zitat von Pnueli): „It is impossible for a process P to be indefinitely
delayed while r>0&B is true infinitely often”. (Wir gehen hier auf die Bedeutung der
Zeichen Pj, r und Bj nicht ein, da wir die Bedeutung informal erläutern.) Es wird hier
gefordert, dass ein Prozess nicht unendlich lange verzögert wird, wenn seine Eintrittsbedingung unendlich oft wahr wird. Temporal-logisch sieht das so aus:
j

j

k
é
ù
~ êGm ÙGF æ
ci ö
çi $
÷ú
=1
è
øû .
ë

Man betrachte die Situation, dass der Prozess nur einmal die kritische Region betreten soll. Damit seine Eintrittsbedingung unendlich oft wahr wird, muss er (in einem
zeitdiskreten Modell) unendlich lange warten. Nur wenn er die kritische Region niemals betritt, kann das System zusichern, dass er die kritische Region mit Sicherheit
einmal betritt. Scheinbar wird hiermit nicht die Notwendigkeit, sonderlich nur die
Möglichkeit des Betretens der kritischen Region erreicht, nur das war auch schon
vorher gegeben.
Fairness wird von Pnueli also definiert als: „Irgendwann kommt jeder mal dran,
wenn er dann immer mal wieder bereit ist dranzukommen.“ Man sieht hieran, dass
die Ausdrucksmöglichkeit der Formalen Logik bei weitem nicht ausreicht, um Eigenschaften wir Fairness zu definieren; denn fair kann in einer realen technischen
Umgebung nur bedeuten, dass der am längsten wartende Prozess als nächstes dran
kommt.
Dieses ist eines der großen Probleme jeder mathematischen Beweistechnik, und
so auch der Formalen Semantik. Reicht die verwendete „formale“ Sprache nicht aus,
um realistische Anforderungen an technische Systeme, wie Computerprogramme sie
darstellen, ausreichend präzise beschreiben zu können, so sind auch die Ergebnisse
unglaubwürdig. Das ist hier offensichtlich der Fall, da zwar eine Eigenschaft defi4

Das sind Sätze, die wahr oder falsch sind, und die durch und, oder, oder nicht verknüpft sind

Weitere Ergebnisse der Formalen Semantik

285

niert wird (fair), die aber mit der in der Technik verwendeten Eigenschaft gleichen
Namens nichts mehr zu tun hat und daher zu missverstehbaren Aussagen führt. Die
mathematische Fairness garantiert auch hier keine technische Fairness!
Ein weiteres Problem ist hier die verwendete formale Sprache (temporale Logik),
die keine für einen „normalen Programmierer“ handhabbare Methode darstellt.

10.3 Formale Semantik und Wissenschaftstheorie
Um die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Formalen Semantik zu vertiefen,
soll hier eine wissenschaftstheoretische Analyse vorgestellt werden.
Karl Raimund Popper (geb. 28.7.1902 in Wien, gest. 17.9.1994 in London) gilt
als einer der bedeutenderen Wissenschaftstheoretiker des letzten Jahrhunderts. Wenn
seine Thesen auch nicht unwidersprochen geblieben sind (Lakatos, Kuhn, Feyerabend) und mittlerweile weiterentwickelt wurden, so bleiben doch eine Reihe von
Ergebnissen übrig, anhand derer sich die Wissenschaftlichkeit einer Methode beurteilen lässt.
Popper stellt sich der Problematik der Induktion, d.h. der Frage, wie man aus einzelnen Beobachtungen an empirischen Systemen auf allgemeine Sätze schließen
kann, deren Aussagen die ist, dass etwas immer gilt: Aus „einige A sind als B beobachtet worden“ folgt, „alle A sind B“. Diese Induktionshypothese widerlegt er für
empirische Wissenschaften, zu denen die Natur- aber auch die technischen Wissenschaften gerechnet werden müssen.
Aus dem Grundgedanken „Ein empirisch-wissenschaftliches System muss an der
Erfahrung scheitern können“ entwickelt er ein System der Falsifizierbarkeit. Eine
Menge von Sätzen ist genau dann empirisch-wissenschaftlich oder potentiell falsifizierbar, wenn es möglich ist, Basissätze anzugeben, die mit ihr logisch unverträglich
sind. Hier ist zunächst nur die Existenz solcher Basissätze gefordert, unabhängig von
deren Richtigkeit. Erst wenn solche Basissätze durch eine empirische Beobachtung
als wahr erkannt werden, lassen sich daraus die o.g. Sätze widerlegen. Solange dieses nicht geschieht, gilt die Menge von Sätzen als nicht widerlegt.
Ein Computerprogramm ist als technisches System ein reales System, dessen
Tauglichkeit allein an seiner Falsifizierbarkeit gemessen werden kann. Als Kritischer
Rationalist muss man sich jetzt fragen, was an einem total korrekten Programm denn
falsifiziert werden könnte. Hat doch jemand „durch einen rigorosen mathematischen
Beweis“ gezeigt, dass dieses Programm „unfehlbar der Spezifikation genügt“. Um es
kurz zu sagen: Aussagen dieser Art sind nicht falsifizierbar. Selbst unsere Belegungen, dass die meisten in der Literatur veröffentlichten und verifizierten Programme
falsch sind, wird von der Formalen Semantik bestritten. Die Formale Semantik kann

286

Formale Semantik

nicht irren, weil sie ja nur beweist, was sie definiert hat, was sie also beweisen will
(und kann). Dadurch macht sich die Formale Semantik unfalsifizierbar, und damit im
Sinne des kritischen Rationalismus zur Unwissenschaft, zumindest soweit sie vorgibt, Aussagen über empirische Systeme machen zu können. Dieses Problem haben
alle mathematischen Wissenschaften und stellt daher eine Kernproblem der wissenschaftstheoretischen Diskussion des letzten Jahrhunderts dar (Popper im Gegensatz
zu Wittgenstein).
Könnte man daran noch etwas retten? Als erstes wäre die Terminologie der Formalen Semantik zu ändern. Ergebnisse als „total korrekt“ zu bezeichnen, obgleich
man keinen „totalen“ Anforderungen, sondern nur den eigenen Spezifikationen gerecht werden will, ist mit der üblichen wissenschaftlichen Bescheidenheit unvereinbar. Hier wäre eine nicht missverstehbare Terminologie (wie „Hoare-Dijkstra“-Eigenschaft) angemessener. Die Begriffsbildung 'total korrekt' führt bei vielen Autoren
zu der irrigen Meinung, man könne mit diesem Verfahren auch „sicherheitskritische
Systeme“ untersuchen; wir halten diese Annahme angesichts der demonstrierten
Misserfolge für fahrlässig (historisch ist das Attribut 'total' wohl eingeführt worden,
um den Wertebereich zu beschreiben, für den die funktionalen Eigenschaften eines
Programms gelten – im Gegensatz zu partiell korrekt, wenn die funktionalen Eigenschaften eines Programms nur auf einer Teilmenge des Wertebereichs gelten; aber
die Begriffsbildung bleibt auch so missverstehbar und sollte daher geändert werden).
Ein weiterer Schritt hin zur Wissenschaftlichkeit ist die Abkehr von der Festhaltung an „einem“ Verfahren. Wie oben gezeigt können statt logischer auch numerische Modelle brauchbare Aussagen über reale Systeme ergeben, so dass Hoares Ansatz weder als einziger noch als einzig richtiger gelten kann. Rein qualitative Argumentationen können genaueres und wesentlicheres über ein Programm aussagen als
die beschränkte Ausdrucksmöglichkeit der Formalen Logik.
Dass diese Beschränkung selbst in der Formalen Verifikation hinderlich ist, sieht
man beispielsweise auch bei Manna/Waldinger, die trotz des eigenen neuen Ansatzes
dessen Äquivalenz zu Hoares „axiomatischer Beweistechnik“ zu demonstrieren versuchen; auch Susan Owicki nennt ihren neuen Ansatz [Owicki75] lediglich 'Beweisskizze'.
Ebenso ist das Festhalten an genau zwei Eigenschaften zur Verifikation von Programmen unangemessen. Neben der funktionalen Korrektheit müssen auch weitere
Gesichtspunkte wie Laufzeitkomplexität, Wertebereichsüberläufe, Speicherplatzanforderungen usw. berücksichtigt werden, wozu auch nach Ansicht einiger Formale
Semantiker die „Formale Semantik“ in ihrer gegenwärtigen Ausprägung nicht ausreicht.
Diese und weitere Gesichtspunkte sollten kritisch überdacht und letzten Endes
veraltete Dogmen über Bord geworfen werden.
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Es gibt aber weitere Gesichtspunkte, die aus neueren wissenschaftstheoretischen
Ansätzen stammen, die ebenfalls die Wissenschaftlichkeit der Formalen Semantik in
Frage stellen.

10.3.1 Zum Kern der Formalen Semantik
Wir zitieren hier im wesentlichen Chalmers [Chalmers82] und benutzen auch dessen
Terminologie, so dass möglicherweise als herablassend empfundene Begriffe als
Wissenschaftsterminologie verstanden werden sollten.
Nach Lakatos versteht man unter dem „harten Kern“ einer Wissenschaft jenen
Teil einer Wissenschaft, der weder verworfen noch verändert werden darf, ohne die
Wissenschaft selbst in Frage zu stellen. Dieser harte Kern wird durch einen Schutzgürtel von Hilfshypothesen und Anfangsbedingungen verteidigt. Chalmers schreibt
etwas ausführlicher: „Der harte Kern eines Programms5 wird 'aufgrund der methodologischen Entscheidungen seiner Protagonisten' unfalsifizierbar gemacht. Wenn
die Übereinstimmung zwischen einem ausgearbeiteten Forschungsprogramm und
den Beobachtungsdaten unzulänglich ist, dann sollte dieses nicht den Annahmen,
aus denen der harte Kern besteht, zugeschrieben werden, sondern einem anderen
Teil der theoretischen Struktur. Das Netz aus Annahmen, aus denen dieser andere
Teil der Struktur besteht, ist das, was Lakatos den Schutzgürtel nennt.“ Uns interessiert natürlich, was der harte Kern der Formalen Semantik sein könnte und welchen
Schutzgürtel man gegebenenfalls durchbrechen müsste, um den harten Kern anzugreifen.
Nach unseren Beobachtungen umfasst der harte Kern der Formalen Semantik im
wesentlichen die folgenden Konzepte.
1. Formal logische Spezifikation der Eigenschaften eines Programms (oder der Anforderungen an ein Programm);
2. Formal logische Invarianten für Schleifen;
3. Zusicherungen für Anweisungsfolgen;
4. Terminierung.
Diese Konzepte sollen jetzt auf ihre Tauglichkeit für das Beweisen von Programmeigenschaften untersucht werden.

10.3.2 Logische Spezifikation
Nach den Prinzipien der Formalen Semantik ist die Anforderung an ein Programm
zunächst logisch zu beschreiben, d.h. im wesentlichen in eine mathematische Sprache zu bringen; die Formale Semantik nennt dieses Anforderungsspezifikation. Dieses ist in der Regel der einzige Abstraktionsschritt im Sinne einer Abbildung der realen Welt auf das formale System, den die formale Semantik sich zubilligt. Danach
wird nur noch in dem formalen System argumentiert!
5 Programm bedeutet hier Wissenschaftliches System, nicht Computerprogramm.
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Hierzu ist folgendes festzustellen. Die formale Spezifikation der Programmanforderungen ist tatsächlich der einzige wissenschaftlich relevante Schritt in der formalen Semantik. Alle anderen Konzepte sind allein mathematisch-technischer Natur
und eigentlich von geringem Interesse, da in vielen Fällen „automatisch“ umsetzbar.
Daher ist es aber auch unabdingbar, dass die Sprache zur formalen Spezifikation der
Komplexität des betrachteten Objekts – der Programmiersprache – mindestens äquivalent ist, eigentlich überlegen sein sollte. Die Logik (als formalisierte Umgangssprache) bietet jedoch nur beschränkt die Möglichkeit, Anforderungen an Programme adäquat auszudrücken. Dieses wird in dem Beispiel von Pnuelis Bemühungen
deutlich, „Fairness“ zu formalisieren, aber zeigt sich auch in vielen anderen Bereichen. Insgesamt scheitert die formale Semantik in erster Linie daran, dass sie eine
dem Problemfeld nicht adäquate Sprache – die formale Logik – verwendet.
Tatsächlich stellt aber die Formalisierung eines Problems letzten Endes schon die
Lösung des Problems bereit. Daher stellt das Programmieren selbst eine Abstraktion
dar, die dem Formalisieren in einer Spezifikationssprache durchaus äquivalent ist.
Der Erkenntnis, dass man beim Programmieren Fehler machen könne, ist entgegenzuhalten, dass man beim „Formalen Spezifizieren“ auch Fehler machen kann (und
wegen der Inadäquatheit der meisten Spezifikationssprachen wie 'Z' auch in der Regel macht). Die Verschiebung des Lösungsansatzes von der Programmierung zur
Formalen Spezifikation stellt daher keine Lösung oder auch nur Vereinfachung des
Problems der Korrektheit dar. Und solange nicht bewiesen werden kann, dass Spezifikationen richtiger sind als die direkte Implementierung in einer adäquaten Programmiersprache, ist der erheblich Mehraufwand der Formalen Semantik ungerechtfertigt.

10.3.3 Das Invariantenkonzept
Hoare [Hoare69] hatte die Methode eingeführt, dass für „Schleifen“ Aussagen zu
kreieren seien, welche immer wahr sind, und daher Invarianten heißen – oder zumindest vor und nach dem Durchlauf durch den Schleifenrumpf gelten, also beim
Durchlauf durch die Schleife auch mal falsch sein können (dieses Konzept stammt
bereits von Floyd [Floyd67], der Korrektheitsbeweise für Flow Charts entwickelt
hatte). Diese invarianten Aussagen liefern dann eine Möglichkeit, sowohl Eigenschaften der Schleife als auch wahre Aussagen, die vor der Schleife gelten, hinter die
Schleife zu portieren, sind also für die Anwendung unabdingbar. Wir zeigen hier an
einem Beispiel, dass Schleifeninvariante nicht geeignet sind, auch in leidlich komplexen Programmen die Werte in der Schleife zu beschreiben.
In [Kowalk93] haben wir so genannte Lineare Schleifen eingeführt. Dort wurde
gezeigt, dass die folgende Schleife
a:=0; b:=1;
while a<=n do
a := a + b;
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b := -a + 4*b;
end;

ein funktionales Verhalten der folgenden Art besitzt,
ak =k⋅2

k−1

,
k−1

bk =k2⋅2

k

=ak 2 , ,

wobei sich dieses systematisch aus einer allgemeinen Formel herleiten lässt; k stellt
die Anzahl der Schleifendurchläufe dar. Eine Invariante zu dieser Schleife erhält
man, indem man k eliminiert.


bk
−1⋅log 2 bk −ak =2 .
ak

Die Invariante zu diesem Beispiel ist sicherlich nicht „durch intensives“ Hingucken
zu finden, wie gelegentlich empfohlen wird. Sie ist darüber hinaus völlig überflüssig,
da sie keine brauchbare Information über das Verhalten des Programms offenbart
(während die obigen expliziten Formeln dieses Verhalten sicherlich nützlicher darstellen).
Es ist also nicht nur ein erheblicher Aufwand nötig, um eine bestimmte logische
Aussage zu finden. Es ist außerdem ein ziemlich abstrakter Ausdruck zu finden, der
zu dem eigentlichen Problem in keiner Beziehung steht. Es lassen sich weitere Beispiele anführen, zu denen es keine Invarianten mehr geben kann, so dass die Formale
Semantik mit ihrer Methode nur „beweisbare“ Probleme behandelt und alle anderen
– die eigentlich relevanten – ignoriert. Die Literatur der Formale Semantik kennt unseres Wissens nach keine systematisch Behandlung von Schleifen, sondern argumentiert meist nur in Beispielen.
Damit ist gezeigt, dass der „Invarianten-Kern“ der Formalen Semantik“ bei weitem nicht allgemein genug ist, um (bereits ziemlich einfache) allgemeine Programme
zu analysieren; zumindest gibt es allgemeinere Techniken, welche solche Probleme
darüber hinaus auch systematisch behandeln können, so dass der Invariantenansatz
auch als überflüssig angesehen werden kann.

10.3.4 Die Zusicherungsmethode
Ein weiteres Konzept der Formalen Semantik ist die Annahme, dass nach (und vor)
jeder Anweisung eine logische Aussage über die Werte der Variablen eines Programms angegeben werden müsste. Solche logischen Aussagen werden Zusicherungen (assertions) genannt. Den Nachweis einer Eigenschaft erhält man dann, indem
man für jede Anweisung zeigt, dass die Nach-Zusicherung einer Anweisung wahr
bleibt, wenn die Vor-Zusicherung wahr war und die Anweisung ausgeführt wird.
Die Lösung des Problems im letzten Beispielprogramm lässt sich mittels einer allgemeinen Formel finden, welche allein aus der Struktur des Programms (Lineare
Schleife zweiten Grades) abgeleitet wird. Es wird also für eine große Klasse von Pro-
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grammen eine allgemeine Formel angegeben, so dass eine Zusicherungsmethode unnötig ist, um dennoch qualitativ hochwertige Aussagen über Programme machen zu
können. Eine weiteres Beispiel sind Polynomschleifen, welche ebenfalls aus der
Struktur eines Programms auf das funktionale Verhalten von Variablen bei jedem
Schleifendurchlauf schließen lassen. Unser einführendes Beispiel zum ganzzahligen
Radizieren zeigt einen solchen Fall. In [Kowalk93] haben wir darüber hinaus eine
Methode eingeführt, um die Werte von Variablen in Bereichen (und nicht an jeder
Stelle eines Programms) zu beschreiben, was übersichtlicher ist und auf jeden Fall zu
handhabbareren Analysen führt.
Eines der wesentlichen Probleme der Zusicherungsmethode ist eher pragmatischer Natur. In jeder Zusicherung muss über jede Variable des Programms eine Aussage gemacht werden, so dass die „Komplexität“ der Zusicherung von der Größenordnung Variablenzahl mal Anweisungszahl ist. Allerdings sind aussagenlogische
Ausdrücke (aufgrund des Ersetzungsproblems) im allgemeinen von exponentieller
Größenordnung in der Anzahl der Variablen. Daraus folgt, dass bereits für etwas
komplexere Programme keine handhabbare Zusicherungstechnik mehr existieren
kann.

10.3.5 Terminierung
Die Terminierung eines Programms wurde in [Hoare69] noch nicht untersucht, was
insofern überrascht, als dessen Beispielprogramm für viele Eingabewerte (beispielsweise negative Divisoren) nicht terminiert, d.h. niemals zu einem Ende kommt.
Richtige Programme, die nicht terminieren, werden seitdem als „partiell korrekt“
bezeichnet, während terminierende, richtige Programme als „total korrekt“ bezeichnet werden. Dass – wie in den Beispielen gezeigt – „Terminierung“ im mathematischen Sinne nicht „Endlichkeit“ im technischen Sinne bedeutet ergibt sich bereits
aus [Hoare69], da die Laufzeitkomplexität seines Beispielprogramms dem Problem
natürlich nicht angemessen ist. Statt technisch, wird somit rein mathematisch argumentiert, so dass die Ergebnisse in einer realen technisch Anwendung nicht überzeugen. Daher ist der von der Formalen Semantik verwendete Begriff der Terminierung
nur mathematisch brauchbar, jedoch falsch, wenn man damit technische Probleme
analysiert.

10.3.6 Der Schutzgürtel der Formalen Semantik
Die Formale Semantik basiert seit Hoares Einführung auf den Konzepten: Logische
Spezifikation, Invariantentechnik, Zusicherungsmethode und Terminierung. Diese
Konzepte sind nicht allgemein genug, um auch nur einfache Programme zu beschreiben. Wenn die „Formale Semantik“ diese daher nicht fallen lässt, wird sie in ihrer
Entwicklung stehen bleiben und letzten Endes – so die Theorie von Lakatos – verschwinden.
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Lakatos sagt, dass es einen Schutzgürtel um solch einen harten Kern gebe, der den
harten Kern gegen Kritik bewahren solle. Wie sieht der Schutzgürtel hier aus? In erster Linie werden Behauptungen aufgestellt, die aus Sicht einer technischen Realwissenschaft nicht nachhaltig belegt werden bzw. nach unseren Betrachtungen bereits
widerlegt worden sind. Hierzu gehören Behauptungen wie
•

Programme seien nur durch rigorose mathematische Beweise unfehlbar korrekt zu
machen, oder

•

man könne Aussagen über reale technische System erstellen, oder

•

durch Testen könne man nur die Anwesenheit von Fehlern beweisen.

Wir haben bereits gezeigt, dass diese Behauptungen nicht richtig sind.
Andererseits werden wegen der geringen Ausdrucksmöglichkeit der Formalen Logiken die Anwendungsbereiche trivialisiert, indem in der Regel wenig nützliche Programme untersucht werden. Ganzzahliges Wurzelziehen wird nur selten verlangt,
und die anderen numerischen Probleme sind gleichfalls von geringem Interesse.
Heutige Rechenmaschinen arbeiten mit präzise definierten Zahlensystemen, zu denen man in der Formalen Semantik kein adäquates Modell findet, gleichfalls nicht
für alternatives Programmverhalten wie die Ausnahmebehandlung. Ein Element des
Schutzgürtels besteht also in der Vortäuschung von Geschäftigkeit, die jedoch keine
nachhaltigen Ergebnisse zeitigt.
Ein anderes Element des Schutzgürtels ist der häufige Verweise der Formalen Semantik auf Fehlverhalten anderer Software (Ariane V-Absturz, Stellwerksoftware in
Hamburg-Altona usw.). Da die dort aufgetretenen Fehler von der Formalen Semantik
jedoch gar nicht erst behandelt worden wären (Casting einer zu großen Gleitpunktzahl auf Ganzzahl, nicht behandelte Ausnahmen, zu kleiner Stack/Heap-Speicher)
kann dieses kein Argument sein, welches einer seriösen Überprüfung standhält.
Ein häufiges Argument für die Formale Verifikation ist die Anforderung an sicherheitskritische Systeme; hier werden gerne Atomkraftwerke oder Flugzeuge angeführt. Tatsächlich haben wir gezeigt, dass die Ergebnisse der Formalen Semantik
alles andere als vertrauenswürdig sind. In der realen Welt wird beispielsweise in einem Flugzeug dem Fehlverhalten eines Rechensystems aufgrund physikalischer Einwirkungen (Höhenstrahlung) durch das parallele Rechnen verschiedener Rechner
entgegengewirkt. Eine große Gefahr eines mathematischen Beweises ist gerade der
unreflektierte Glaube an die Unfehlbarkeit einer einzelnen Methode, so dass man
meint auf Redundanz verzichten zu können. Reale technische Systeme benutzen gerade Redundanz, sowohl um algorithmischen Fehlern (verschiedene Algorithmen lösen das gleiche Problem) als auch technischen Fehlern (Systemausfall, transiente
Übertragungsfehler) zu begegnen. Hier ist der Nutzen der Formalen Semantik wegen
der möglichen Fehleinschätzung einer mathematischen Analyse sogar gefährlich!
Ein weiterer Schutz der formalen Semantik vor Kritik ist die Rücknahme der eigenen Ansprüche. So wird bei Kritik die Argumentation alleine auf eine formal-mathe-
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matische Sichtweise reduziert, wo bekanntlich Fehler nicht möglich sind, da nur in
formalen Systemen argumentiert wird. Das ist sicherlich für eine Formalwissenschaft
angemessen; allerdings dürfen dann die Ergebnisse auch nicht auf reale Systeme angewendet werden, wie es häufig zu beobachten ist (siehe obige Aussagen über sicherheitskritische Systeme). Da eine Formalwissenschaft keine Falsifizierbarkeit zulässt, kann sie in der realen Welt nicht bestehen.
Man beobachtet häufig, dass Formale Semantiker eine mathematische Verifikation ausschließlich mit Methoden der Formalen Logik verlangen. Eine informale Argumentation, die letzten Endes genauso richtig oder falsch sein kann (denn Logik ist
'nur' formalisierte Umgangssprache), oder ein numerisches Modell wird als unzureichend angesehen. Diese Behauptung erscheint jedoch von rein dogmatischer Natur
und kann daher – wie alle Dogmen – weder widerlegt noch bewiesen werden. Als
einziges Argument gegen diese Auffassung sei angemerkt, dass jede axiomatisierbare Wissenschaft weniger mächtig ist als beispielsweise die Algebra (s. Gödels Unvollständigkeitssatz), und somit die Formale Logik der Mächtigkeit eines Computerprogramms nicht gerecht werden kann. Die Formale Semantik scheint daher bereits
im Ansatz verfehlt (und es wundert im Nachhinein, das noch im Jahre 1969 jemand
ernsthaft eine formal logische Beschreibung eines Computerprogramms als adäquates mathematisches Modell hat ansehen können).
Obgleich sich dieser Liste von fragwürdigen Elementen des Schutzgürtels der
Formalen Semantik noch einiges hinzufügen ließ, wollen wir uns an dieser Stelle beschränken. Wir glauben ausreichend aussagekräftige Argumente angegeben zu haben
und überlassen es dem Leser, sich eine eigene Meinung zu bilden.

10.4 Zusammenfassung
Wir konnten zeigen, dass viele Programme, welche die Formale Semantik als total
korrekt bezeichnet, falsch sind, wenn man die Programme in einer realen technischen
Umgebung ablaufen lassen will. Auch einer wissenschaftstheoretischen Analyse widersteht die Formale Semantik nicht, so dass diese Technik insgesamt als nicht ausreichend vertrauenswürdig gelten kann, um sie als gangbare Methode in der Informatik einzusetzen.
Der Autor steht mit den hier vorgebrachten Ansichten natürlich nicht allein da. So
schreibt Snelting [Snelting98], dass „Programme in einer realen technischen Umgebung ablaufen ...“ und „... die Formale Korrektheit nur einen Teil des realen Verhaltens eines Programms“ beschreibe. Wir können nach unseren Demonstrationen hinzufügen: „Einen besonders kleinen Teil, wobei relevante Teile keine Beachtung finden!“ „Natürlich hätten Dijkstra und andere gar nicht die Absicht“, setzt Snelting
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fort, „Programme wirklich ablaufen zu lassen, da nach deren Auffassung die 'Aufgabe des Informatikers lediglich darin bestünde, Programme zu verifizieren'“.
Mit dieser Auffassung kann man reine Mathematik, aber keine Realwissenschaft
betreiben, und daher entsteht die Gefahr, dass diese Auffassung die Informatik als
Realwissenschaft diskreditiert, wenn sie Aussagen über „sicherheitskritische Systeme“ macht, die nach wissenschaftlichen (und pragmatischen) Kriterien falsch sind.
Vielleicht helfen diese Ausführungen, die in vielen Texten spürbare Reserviertheit
gegenüber der Formalen Semantik zu objektivieren und Studenten auch in den ersten
Semestern unter Hinweis auf die hier aufgelisteten Tatsachen eine nachprüfbare Meinung zu diesem Thema zu bieten.
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