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ALP 2, Hannes Federrath, Sommersemester 2002

3 Wichtige Algorithmen (imperativ) und Strategien
3.6.02

Inhalt des Kapitels im Überblick:
• Suchalgorithmen
• Sortieralgorithmen
• Syntaxanalyse von arithmetischen Ausdrücken
• Wegsuche aus einem Labyrinth
• Rekursion vs. Iteration
• Laufzeitanalyse

Ziel des Kapitels:
Ziel dieses Kapitel ist es, einige wichtige Algorithmen und Strategien der imperativen
Programmierung kennenzulernen. Hierzu zählen insbesondere die Strategien und Methoden
• Teile-und-Herrsche (divide-and-conquer),
• Versuch-Irrtum (trial-and-error),
• Backtracking sowie die
• Entrekursivierung rekursiver Algorithmen.

Die Laufzeit eines Algorithmus in Abhängigkeit von der Problemgröße ist ein wesentliches
Kriterium für die Beurteilung von Algorithmen und wird uns im Abschnitt 3.7 beschäftigen.

3.1 Suchalgorithmen

Problemstellung: Auffinden von Objekten mit bestimmten Eigenschaften unter vielen ähnlichen
Objekten.

Beispiele:
• Suchen eines Musters in einem String (z.B. mit Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus, siehe z.B.

Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 3 „Sorting and Searching“, Addison-Wesley
1973, oder dem Boyer-Moore-Algorithmus, siehe z.B. Wirth, Algorithmen und Datenstrukturen
mit Modula 2, Teubner-Verlag Stuttgart 1986)

• Suchen eines Elementes in einer (geordneten oder ungeordneten) Datensammlung.
Typische Datenstruktur: Element besteht aus einem sog. Schlüssel und weiteren
Komponenten. Beispiele für solche Schlüssel:

• Matrikelnummer (siehe folgende Datenstruktur)
• Name einer Person
• Fahrzeug-Kennzeichen
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Implementierung:
class Element {
    public int key;    // is the search key
                       // (Matrikelnummer soll der Schluessel sein)
    // additional components ...
                       // (z.B. Name, Vorname, Fachrichtung)
}

Eine Datensammlung mit MAXELEM Elementen sei folgendermaßen definiert:
Element[] database = new Element[MAXELEM];

Gesucht wird ein Objekt Element, dessen Schlüssel database.key gleich einem
Suchschlüssel searchKey ist.

3.1.1 Suchen in einer unsortierten Datensammlung

Idee (trivial):
• Durchgehen aller Elemente solange, bis ein Element die Bedingung database.key!==!searchKey

erfüllt.
• Zum finden aller passenden Elemente muss die gesamte Datensammlung durchgegangen

werden.
Implementierung:
• Funktion search gibt im Erfolgsfall (Element gefunden) den Index zurück
• sonst: -1
// Lineare Suche

    /**
     *  Linear search in an unsorted array
     *
     *  @param bd array (database) to search
     *  @param freeIdx first free index of db is freeIdx
     *  @param searchKey key to find in db
     *
     *  @return index of element or -1 (not found)
     */
    int search(Element[] db, int freeIdx, int searchKey) {
        int index = 0;
        while ( (index < freeIdx) && (db[index].key != searchKey) )
            index++;
        if (index == freeIdx)
            return -1; // not found
        return index;
    }

Laufzeit: n sei die Problemgröße; hier: Anzahl der Elemente in der Datensammlung; alle Elemente
werden gleich häufig gesucht
• worst-case: n Vergleichsoperationen (nicht gefunden)
• durchschnittlich: n/2 Vergleichsoperationen
Leichte Verbesserung: Suche durch Markieren:
• Suchschlüssel wird in die erste freie Komponente kopiert
• dadurch: Vereinfachung des Abbruchs
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3.1.2 Suchen in einer sortierten Datensammlung

3.1.2.1 Lineare Suche auf einem sortierten Array

Algorithmus:
• wie Suche auf unsortiertem Array
• zusätzlich: Da die Datensammlung sortiert ist, kann die Suche abgebrochen werden, wenn

database.key!>!searchKey ist (aufsteigende Sortierung vorausgesetzt).
Laufzeit: n sei die Problemgröße; hier: Anzahl der Elemente in der Datensammlung; alle Elemente
werden gleich häufig gesucht
• worst-case: n Vergleichsoperationen, aber:
• durchschnittlich: n/2 Vergleichsoperationen für „nicht gefunden“ und „gefunden“

3.1.2.2 Binäre Suche auf einem sortierten Array

Binäre Suche ist ein Beispiel für die Strategie Teile-und-Herrsche (divide-and-conquer). Bei dieser
Strategie wird das Problem in einzelne Teilprobleme zerlegt, die jeweils für sich gelöst werden,
wobei sich die Problemgröße Schritt für Schritt stark verkleinert.

Idee:
• Suche lässt sich beschleunigen, wenn zunächst mit mittlerem Feldelement database[mitte]

verglichen wird.
• Fall 1: searchKey == database[...].key ‡ Element gefunden ‡ Abbruch
• Fall 2: searchKey <  database[...].key!‡ links von mitte weitersuchen
• Fall 3: searchKey >  database[...].key ‡ rechts von mitte weitersuchen
• Iteration des Verfahrens führt zur Halbierung des Suchbereichs nach jeder Abfrage.
Implementierung:
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// Binäre Suche
    /**
     *  binary search in an sorted array
     *
     *  @param bd array (database) to search
     *  @param freeIdx first free index of db is freeIdx
     *  @param searchKey key to find in db
     *
     *  return index of element or -1 (not found)
     */
    int searchBin(Element[] db, int freeIdx, int searchKey) {
        int left   = 0;
        int right  = freeIdx - 1;
        int middle = (left + right) / 2;
        while ( (left < right) && (db[middle].key != searchKey) ) {
            if (searchKey < db[middle].key)
                right = middle - 1;
            else
                left  = middle + 1;
            middle = (left + right) / 2;
        }
        if (db[middle].key == searchKey)
            return middle;
        return -1; // not found
    }

Beispiel: Array mit 16 Elementen, belegt mit Zahlen 0–15, searchKey=14
1. Lineare Suche: [...] markiert den Index

 [ 0]   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
   0  [ 1]   2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
   0    1  [ 2]   3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
   0    1    2  [ 3]   4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
   0    1    2    3  [ 4]   5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
   0    1    2    3    4  [ 5]   6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
   0    1    2    3    4    5  [ 6]   7    8    9   10   11   12   13   14   15
   0    1    2    3    4    5    6  [ 7]   8    9   10   11   12   13   14   15
   0    1    2    3    4    5    6    7  [ 8]   9   10   11   12   13   14   15
   0    1    2    3    4    5    6    7    8  [ 9]  10   11   12   13   14   15
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9  [10]  11   12   13   14   15
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  [11]  12   13   14   15
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  [12]  13   14   15
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12  [13]  14   15
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  [14]  15
database[14].key=14

2. Binäre Suche: [...] markiert left, middle und right
 [ 0]   1    2    3    4    5    6  [ 7]   8    9   10   11   12   13   14  [15]
   0    1    2    3    4    5    6    7  [ 8]   9   10  [11]  12   13   14  [15]
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  [12] [13]  14  [15]
   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  [14]  15
database[14].key=14

Laufzeit: n sei die Problemgröße; hier: Anzahl der Elemente in der Datensammlung; alle Elemente
werden gleich häufig gesucht
• worst-case sowie durchschnittlich: log n Vergleichsoperationen (Log. zur Basis 2) für „nicht

gefunden“ und „gefunden“
Beachte: Probleme bei mehreren Elementen mit gleichem Schlüssel (vereinf.: gleicher Elemente)
• Finden aller gleichen Elemente ist nicht trivial
• i. Allg. findet man nicht das erste Element, sondern lediglich irgendeines
• weitere gleiche Elemente können rechts und links vom gefundenen liegen
Problem beim Suchen: Was tun, wenn die Datensammlung nicht vollständig in den Hauptspeicher
passt?
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3.2 Sortieralgorithmen

3.2.1 Schnelles Sortieren mit Quicksort

Quicksort:
• auch: Sortieren durch Partitionieren
• rekursiver Sortieralgorithmus
• 1962 von C. A. R. Hoare veröffentlicht wurde.

Idee:
• Das zu sortierende Feld wir in einen linken und einen rechten Teil geteilt. Durch Austausch

werden alle Elemente des linken Teils kleiner als die Elemente des rechten Teils. Das sog.
Pivot-Element (engl. für Drehpunkt, Drehzapfen) bestimmt, wo geteilt wird.

• Rekursion nach Teile-und-Herrsche-Strategie: Anschließend werden die beiden Hälften
auf die gleiche Weise behandelt, wieder geteilt usw., bis die zu sortierende Teilfolge die
Länge 0 oder 1 hat.

// Quicksort
/** Vertauscht die Arrayelemente a[i] und a[j] */
  void swap(int[] a, int i, int j) {
    int x = a[i];
    a[i] = a[j];
    a[j] = x;
  }

  /**
   * Sortiert a[l], a[l+1], ..., a[r] mit quicksort.
   */
  public void qsort(int[] a, int l, int r) {
    if (l >= r)
      return;                           // fertig: Feld enthaelt <= 1  Element
    /* aufteilen in zwei Teilfelder */
    swap(a, l, (l+r)/2);                // bringe Pivotelement an Position a[l]
    int last = l;
    for (int i=l+1; i<=r; ++i)
      if (a[i] < a[l])
        swap(a, ++last, i);
    swap(a, l, last);                 // Pivotelement zurueck
    /* rekursiv die beiden Teilfelder sortieren */
    qsort(a, l, last-1);
    qsort(a, last+1, r);
  }
}

/** Beispielaufruf */
public static void main(String[] argv) {
  int[] array = ...
  ...
  qsort(array, 0, array.length-1);
  ...
}
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Beispiel für eine Aufteilungsphase:

243 68 157 244 140 90 247 185 136
Swap(a, l, (l+r)/2); // pivot = 140

140 68 157 244 243 90 247 185 136
Last = l;

for (int i=l+1; i<=r; ++i)
!!if (a[i] < a[l])
!!!!swap(a, ++last, i);

140 68 157 244 243 90 247 185 136
Last i

140 68 157 244 243 90 247 185 136
last i

140 68 157 244 243 90 247 185 136
last i

140 68 157 244 243 90 247 185 136
last i

140 68 157 244 243 90 247 185 136
last i

140 68 90 244 243 157 247 185 136
last i

140 68 90 244 243 157 247 185 136
last i

140 68 90 244 243 157 247 185 136
last i

140 68 90 136 243 157 247 185 244
last

Swap(a, l, last);

136 68 90 140 243 157 247 185 244
... < pivot pivot <= ...

Ergebnis: Die Elemente links des Index des Pivotelements sind kleiner als das Pivotelement, die
Elemente rechts des Index sind größer oder gleich des Pivotelements. Anschließend werden die
beiden Teilfelder nach dem gleichen Schema behandelt.

3.2.1.1 Laufzeit

– Worst case: Im schlechtesten Fall haben die Partionierungen fast nichts gebracht, d.h. als
Pivotelement haben wir das kleinste oder größte Element erwischt und der einzige
Informationsgewinn, den wir pro Partitionierungsschritt erarbeitet haben, ist die Aussortierung
des Pivotelements, das eine Teilfeld ist Null Elemente groß, das andere enthält alle Elemente
außer dem Pivotelement.
Die Zeit zum Partionieren ist proportional zur Anzahl der Elemente. D.h. unsere Gesamtlaufzeit
für diesen Fall ist proportional zu n + die Zeit für die Zeit für die Sortierung von n-1 Elementen
(die Rekursion auf das verbleibende Teilfeld), also proportional zu n + (n-1) + (n-2) + ... + 1 =
n/2(n-1), d.h. eine worst case Laufzeit von O(n2).
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– Best case: Der laufzeitmäßig günstigste Fall ist es, wenn wir als Pivotelement immer den
Median der Elemente erwischen, d.h. wenn die Partionierung zwei gleich große Teilfelder
ergibt. Wenn wir die Teilfelder immer wieder halbieren, dann haben wir nach log2!n Schritten
einelementige Teilfelder erreicht, d.h. die Rekursionstiefe ist log2!n. Das Partionieren kostet
lineare Zeit in der Zahl der betrachteten Elemente. Also für alle Aufrufe einer Rekursionstiefe
zusammen O(n) Zeit. (Tatsächlich etwas weniger, da die Pivotelemente der höheren
Rekursionsstufen nicht mehr mit bearbeitet werden. Dies ändert aber nichts an der
Gesamtlaufzeit.) Damit kommen wir auf insgesamt O(n log n) als best case Laufzeit.

– Erwartete Laufzeit: Für die erwartete Laufzeit brauchen wir etwas
Wahrscheinlichkeitsrechnung:
T(n) = Zeit für das Aufteilen in zwei Teilarrays + erwartete Zeit für die beiden Rekursionen
pPivot = Wahrscheinlichkeit, dass Pivotelement das i.-größte Feldelement ist

† 

T (n) = O(n) + ( pPivot ⋅ (T(i -1) + T (n - i)))
i=1

n

Â

= O(n) + ( 1
ni=1

n

Â (T(i -1) + T (n - i)))

= O(n) +
1
n

(T(i -1) + T (n - i))
i=1

n

Â

= O(n) +
2
n

T (i)
i=1

n

Â

= O(n log n) Beweis durch vollständige Induktion

Auch wenn es einige Sortieralgorithmen gibt, die sogar im schlechtesten Fall eine Laufzeit von O(n
log n) haben, so ist Quicksort in der Praxis das schnellste Sortierverfahren. Größere Laufzeiten
können zwar vorkommen, sind aber extrem unwahrscheinlich.

3.2.1.2 Das Pivotelement

In der obigen Beispielimplementierung von Quicksort haben wir als Pivotelement das mittlere
Feldelement gewählt. Das Pivotelement ist aber wesentlich für die Laufzeit des Algorithmus. Wenn
man z.B. als Pivotelement immer das Element mit dem kleinsten Index wählt, so wird der
Algorithmus ausgerechnet für bereits sortierte Daten zum „slowsort“! In gewisser Weise „mag“
Quicksort unsortierte Daten lieber als sortierte.
Um dies zu vermeiden kann man ein zufälliges Feldelement als Pivotelement nehmen. Dann kann
Quicksort immer noch quadratische Laufzeit annehmen, aber es gibt keine bestimmte Eingabe bei
der die Sortierung langsam wird.
Um die Zahl der langsamen Sortierungen zu reduzieren, als Pivotelement der Median von drei, fünf
oder mehr Feldelementen gewählt werden. Gelegentlich kombiniert man dieses Verfahren auch mit
der zufälligen Auswahl der Feldelemente.
Exkurs: Der Median ist das Mittelelement einer Verteilung. Der Median ist weniger empfindlich
gegenüber extremen „Ausreisern“ der Verteilung. Bei ungerader Zahl der Werte ist der Median der
mittlere Wert der (sortierten) Werte. Beispiel: Median([2,3,5,7,100])=5. Bei gerader Zahl ist der
Median der Mittelwert der beiden mittleren Zahlen. Beispiel Median([2,3,5,100])=4.
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3.2.2 Externes Sortieren mit Mischen

Beim Sortieren von Datenmengen, die zu groß für das Bearbeiten im Hauptspeicher sind, sind die
bisher besprochenen Methoden schlecht geeignet. Der Grund ist, dass diese Sortieralgorithmen
intensiv davon Gebrauch machen, dass sie auf ein beliebiges Element des Datenfeldes zugreifen
können. Dies ist aber bei den üblichen externen Speichern (rotierende Plattenspeicher,
Magnetbänder) laufzeitmäßig teuer. Hier sind Methoden besser, die die Daten sequentiell
durchlaufen. Beim Sortieren durch Mischen werden sortierte Teilsequenzen der Daten durchlaufen
und zu einer sortierten Sequenz gemischt.
Sortieren durch Mischen ist die wohl älteste Sortiermethode für Computer. Sie wurde schon 1945
von John von Neumann vorgeschlagen.

3.2.2.1 Direktes Mischen (direct merge)

Das Objekt, das wir zum Speichern der zu sortierenden Daten benutzen, wird Band (tape) genannt.
(Beim externen Sortieren gewöhnlich eine Datei, bei Mischsortierung im Hauptspeicher meist ein
Feld. Der Begriff Band hat historische Gründe: Früher hat man zum Speichern großer Datenmengen
praktisch ausschließlich Magnetbänder verwendet.) Als Operationen auf einem Band haben wir das
Lesen bzw. Schreiben des nächsten Datums sowie das Zurückspulen.
Eine sortierte Teilsequenz eines Bandes nennt man einen Lauf (run).
Das Sortieren mit direktem Mischen verläuft nun wie folgt:
– Solange die Daten aus mehr als einen Lauf bestehen:
– Verteile die Läufe des Eingabebandes gleichmäßig auf zwei neue Bänder: schreibe den 1.,3.,5.,

... Lauf auf das erste Band, den 2.,4.,6.,... auf das zweite Band.
– Mische das 1.,2.,3.,... Laufpaar auf den beiden Bändern zu einem Band und schreibe dies auf das

Eingabeband.

Eingabeband

Band 1

Band 2

Eingabeband

Band 1

Band 2

Eingabeband

In jeder Verteile/Mische-Phase wird dann die Zahl der Läufe mindestens halbiert. Wenn die Daten
nur noch aus einem Lauf bestehen, sind sie komplett sortiert.
Beispiel: (sortierte Teilsequenzen unterscheiden sich farblich/sind hinterlegt)
Eingabe:

75  214  73  157  169  103  213  81  5  80  142  107  129  227  201  67  57  165  41  184

Verteilen der Läufe:

Band 1: 75  214      | 103  213           | 5  80  142  201  | 57  165

Band 2: 73  157  169 | 81   107  129  227 | 67               | 41  184

Mischen der Laufpaare:

73  75  157  169  214  81  103  107  129  213  227  5  67  80  142  201  41  57  165  184

Verteilen der Läufe:

Band 1: 73  75   157  169  214      | 5   67  80   142   201

Band 2: 81  103  107  129  213  227 | 41  57  165  184

Mischen der Laufpaare:

73  75  81  103  107  129  157  169  213  214  227  5  41  57  67  80  142  165  184  201

Verteilen der Läufe:
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Band 1: 73  75   81   103  107  129   157   169   213   214   227

Band 2: 5   41   57   67   80   142   165   184   201

Mischen der Laufpaare:

Ausgabe:

5  41  57  67  73  75  80  81  103  107  129  142  157  165  169  184  201  213  214  227

Laufzeit
In jeder Phase (Verteilen/Mischen) wird konstant viel Laufzeit pro Datenelement benötigt, also
O(n) Zeit pro Phase. Vor der ersten Phase haben die Läufe mindestens die Länge eins, d.h. wir
haben höchstens n Läufe. Da sich die in jeder Phase die Zahl der Läufe halbiert, haben wir nach
log2!n Phasen nur noch einen Lauf. Damit kommen wir auf eine Gesamtlaufzeit von O(n log n).

6.6.2002

3.2.2.2 Ausgeglichenes Mischen (balanced merge)

Das ausgeglichenes Mischen ist eine kleine Verbesserung des direkten Mischens. Hier werden das
Verteilen und das Mischen einer Phase auf einmal realisiert, indem die gemischten Läufe
abwechselnd auf das erste und das zweite Band geschrieben werden.

Eingabeband

Band 1

Band 2

Band 1

Band 2

Band 1

Band 2

Varianten
Man kann die Mischverfahren auch auf die Verwendung von mehr als zwei Bänder
verallgemeinern. Bei der Verwendung von k Bändern wird dann in jeder Phase die Zahl der Läufe
um den Faktor k reduziert. Die Laufzeit nimmt damit etwas ab (um einen konstanten Faktor), der
Implementationsaufwand steigt etwas.
Da der Zugriff auf den externen Speicher deutlich langsamer ist als der auf den internen Speicher,
ist auch externes Sortieren viel langsamer als internes. Wenn man also große Datenmengen schnell
sortieren will, so erzeugt man zunächst möglichst lange Läufe mittels internen Sortieren (so lang,
wie der verfügbare Hauptspeicher zulässt) und sortiert die Läufe dann mit externen Mischen zu
einem einzigen Lauf.
Für eine umfangreiche Darstellung der verschiedenen Varianten von Sortieren durch Mischen siehe
Donald E. Knuth: The Art of Computer Programming;, Vol II: Searching and Sorting, Addison
Wesley, 1973.

3.3 Syntaxanalyse von arithmetischen Ausdrücken

Problemstellung:
• Interpretieren von arithmetischen Ausdrücken, die einer vorgegebenen Syntax genügen sollen.
Anwendung:
• Programmiersprachen, Compilerbau
• Analyse von Eingaben
Syntax einer Programmiersprache:
• beschreibt die Menge der erlaubten Zeichenketten für Programme
• Methoden: BNF, EBNF, Syntaxdiagramme
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Idee bei der Syntaxanalyse:
• Es wird versucht, die Erfüllbarkeit eines Prädikats zu zeigen (oder zu widerlegen)
• Für jedes Syntaxelement existiert ein Prädikat, d.h. eine boolesche Funktion, die auf dem

„Eingabeband“ operiert.
Beispielsyntax:

<Expression> ::= <Term>                |

                 <Term> + <Expression>   |

                 <Term> – <Expression>

<Term>       ::= <Atom>   |

                 ( <Expression> )

<Atom>       ::= <a_positive_number>

Semantik: + ist Addition, - ist Subtraktion, kein automatischer Vorrang von Operatoren
Zu implementierende Funktionen: (Signaturen)
• entsprechend Syntax:

boolean isExpression()

boolean isTerm()

boolean isAtom()

• Start der Syntaxanalyse:
boolean solve()

• Hilfsfunktionen:
boolean eof()

void scan()

Implementation:
class SyntaxAnalyse {
    private static final boolean DEBUG = true;

    private String  expressionS = null; // enthaelt die Expression
    private int     pos  = 0;           // aktuelle Position in expressionS
    private char    next = ' ';         // naechstes Zeichen
    private boolean eof  = false;       // signalisiert Lese-Ende

    /**
     *  Konstruktor: uebergeben wird der String, der analysiert werden soll
     */
    public SyntaxAnalyse(String s) {
        expressionS = s;
        scan();
    }

    /**
     *  kopiert das naechste Zeichen nach next
     */
    public void scan() {
        while(!eof()) {
            if ( pos < expressionS.length() ) {
                next = expressionS.charAt(pos);
                pos++;
            } else {
                eof = true;
                next = ' ';
            }
            if (next == ' ') continue; // Leerzeichen ueberlesen
            else             break;
        }
    }

    /**
     *  zeigt an, ob das Ende des Ausdrucks erreicht wurde
     */
    public boolean eof() {
        return eof;
    }
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    /**
     *  prueft auf Atom (Folge von Ziffern)
     */
    public boolean isAtom() {
        String atom = "";
        while(!eof() && next >= '0' && next <= '9') {
            atom += next;
            scan();
        }
        if (atom.length() == 0)
            return false;
        else {
            if(DEBUG)System.out.println(" Atom '"+atom+"' recognized!");
            return true;
        }
    }

    /**
     *  prueft auf Term
     */
    public boolean isTerm() {
        if ( next=='(' ) {
            scan();
            if ( isExpression() ) {
                if ( next==')' ) {
                    scan();
                    if(DEBUG)System.out.println(" '(' Expression ')' recognized!");
                    return true;
                } else {
                    System.out.println(" Syntax Error: Missing ')' in Term!");
                    return false;
                }
            } else {
                System.out.println(" Syntax Error: Missing Expression"+
                                   " followed by '('!"+next);
                return false;
            }
        } else {
            return isAtom();
        }
    }

    /**
     *  prueft auf Expression
     */
    public boolean isExpression() {
        if (isTerm()) {
            switch (next) {
                case '+':
                case '-':
                    if(DEBUG)System.out.println(" Operator "+next+
                                                " in Expression recognized!");
                    scan();
                    return isExpression();
            }
            return true; // default
        } else {
            return false;
        }
    }

    /**
     *  starte Syntaxanalyse
     */
    public boolean solve() {
        return isExpression() && eof();
    }

    public static void main(String[] argv) {
        String inputString = "help";
        java.io.BufferedReader keyboard =
            new java.io.BufferedReader(
             new java.io.InputStreamReader(System.in));
        while (!inputString.equals("exit")) {
            if (inputString.equals("help")) {
                System.out.println();
                System.out.println(" Expression ::= Term                |");
                System.out.println("                Term '+' Expression |");
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                System.out.println("                Term '-' Expression ");
                System.out.println("       Term ::= Atom                |");
                System.out.println("                '(' Expression ')'");
                System.out.println("       Atom ::= <a_number>");
            }
            System.out.print("\n\nType in your Expression, 'help' or 'exit': ");
            // read line from keyboard
            try {
                inputString = keyboard.readLine();
            }
            catch (java.io.IOException ioe) {
                System.out.println(" Error: "+ioe);
            }
            if (inputString.equals("exit")) break;
            if (inputString.equals("help")) continue;
            if (inputString.length() == 0) continue;
            // syntax analyse
            SyntaxAnalyse sa = new SyntaxAnalyse(inputString);
            if (sa.solve())
                System.out.println("\n\n RESULT: This is a VALID expression!");
            else
                System.out.println("\n\n RESULT: SYNTAX ERROR!");
        }
        System.out.println("Bye!");
    }
}

Beispiele für Testfälle:
• Gültige Syntax:

1          Expression ‡ Term ‡ Atom
(1)        Expression ‡ Term ‡ Expression ‡ Term ‡ Atom
((1))
1+2        Expression ‡ Term + Expression
(1)+2
((1+2)+3)

• Ungültige Syntax:
(1+2       missing )
()         missing Expression
1(2)       Syntax Error
1+2(       Syntax Error

Erweiterung: Manche Ausdrücke erfordern vorausschauende Analyse und ggf. Rücksetzen:
Beispiel: Bedingte Ausdrücke analysieren (analog Java: Condition!?!Expression!:!Expression)
Beispielsyntax:

<Term>       ::= ... |

                 ( <Condition> / <Expression> / <Expression> )

<Condition>  ::= <Expression> = <Expression>   |

                 ( <Condition> )

Vorgehen:
• Einführen neuer Funktionen
• int getPos(): gibt aktuelle Position im expression-String an
• void setPos(int): setzt (zurück) auf angegebene Position
• boolean nextIs(char): testet, ob nächstes Zeichen dem übergebenen entspricht
• Bei Nicht-Erfolg Rücksetzen auf letzte erfolgreiche Position

Die Strategie des Rücksetzens wird auch Backtracking genannt.

Implementation (Skizze):
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boolean nextIs(char c) {
if (next == c) {

scan();
return true;

} else
return false;

}

int getPos() {
return pos;

}

void setPos(int p) {
pos = p-1;
scan();

}

boolean isCondition() {
int pos = getPos();
if (isExpression() && nextIs('=') && isExpression())

return true;
else {

setPos(pos);
return nextIs('(') && isCondition() && nextIs(')');

}
}

public boolean isTerm() {
if ( next=='(' ) {

scan();
int pos = getPos();
if ( isExpression() && nextIs(')') )

return true;
else {

setPos(pos);
return isCondition() && nextIs('/') && isExpression()
                     && nextIs('/') && isExpression()
                     && nextIs(')');

}
} else {

return isAtom();
}

}
10.6.02

3.4 Wegsuche aus einem Labyrinth

Die Suche eines Weges aus einem Labyrinth ist ein Beispiel für die Strategie Versuch-Irrtum
(trial-and-error): Der Lösungsprozess wird in einzelne Schritte aufgeteilt. In jedem Schritt öffnet
sich eine endliche Zahl von alternativen Lösungsschritten. Einige führen in eine Sackgasse, andere
werden nach dem selben Verfahren überprüft.

Ergebnisse können sein:
• Erfolg (Ausgabe der Lösungen) oder
• Misserfolg (keine Lösung)
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Vorgehen (Ausweg aus Labyrinth suchen):
sucheAusweg:

gehe zum Ende des Gangs;

if (draußen) Halt;

for (alle abzweigenden Wege)

sucheAusweg;   // hochgradig nichtlinear rekursiv

gehe den Gang zurück

Wie verhindern, dass man im Kreis läuft?
• Ariadnefaden
• Markierung an besuchter Kante anbringen

Historisches: © 2000 Bibliographisches Institut & F.!A. Brockhaus AG

Labyrinth [griechisch] das, Gebäude mit vielfach sich kreuzenden Gängen, auch ein Irrgarten oder eine
grafische Figur mit verschachteltem Linienbild, aber nur einem Zugang ins Zentrum; genannt nach dem
Labyrinth, das im griechischen Mythos Daidalos für den Minotaurus auf Kreta baute. Labyrinthdarstellungen
finden sich häufig auf kretischen Münzen, 5./4.Jahrhundert, und römischen Mosaiken. Die Mitte des
Labyrinths bedeutete im Mittelalter die Ecclesia (Kirche) oder sogar den Himmel, es konnte auch der Bußweg
des Gläubigen nach Jerusalem gemeint sein; bekannt sind die Labyrinthe auf Fußböden christlicher Kirchen
(Kathedralen in Chartres und Amiens). In der Gartenarchitektur des Barock ist das Labyrinth für Irrgärten
eine Sonderform des Bosketts.

Ariadne, auf Kreta und den Ägäischen Inseln heimische Vegetationsgöttin, im griechischen Mythos die Tochter
des Königs Minos. Sie gab Theseus das Garnknäuel, mit dem er aus dem Labyrinth herausfand
(Ariadnefaden). Ariadne flüchtete mit ihm, wurde aber von ihm auf Naxos zurückgelassen; Dionysos machte
sie zu seiner Gattin. Von der antiken Kunst wurde Ariadne dargestellt in Bildwerken des Minotaurus-
Abenteuers, später als verlassene Ariadne. Neuzeitliche Darstellungen: Gemälde von Tizian (1523, London,
Nationalgalerie), Fresko von A.Carracci (Rom, Palazzo Farnese). Dramen von T.Corneille, A.Gide, Opern
von C.Monteverdi, R.Strauss.

Theseus, griechisch Heros, Sohn des Aigeus oder des Gottes Poseidon, König von Athen. In seiner Jugend
bestand er viele Abenteuer, u.a. tötete er Prokrustes und mithilfe der Ariadne im Labyrinth zu Knossos den
Minotauros. Seine Gemahlin war die Amazonenkönigin Antiope (oder Hippolyte), die ihm Hippolytos gebar,
später heiratete er Phädra. Seit dem 6.Jahrhundert v.Chr. galt er den Athenern als Nationalheld.

Modellierung: ist Graph:
• Knoten beschreiben Abzweigungen,
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• Kanten beschreiben Wege

0

1 2

3 4

5

• Speichern der Knoten-Kanten-Beziehungen in einer Adjazenzmatrix:
// Adjazenzmatrix: true bedeutet: Kante vorhanden
static final boolean[][] gang = { { false, true, true,false,false,false },
                                  { true ,false,false, true, true,false },
                                  { true ,false, true,false, true,false },
                                  { false, true,false,false, true,false },
                                  { false, true, true, true,false, true },
                                  { false,false,false,false, true,false }};

• Ausgänge:
static final boolean[] ausgang =  { true ,false,false, true,false, true };

• Markierungen:
static boolean[] marke   =  { false,false,false,false,false,false };

Implementierung: (Skizze)
/**
 * sucht Ausweg, von Index 'von' nach Index 'nach' gehend
 */
static void sucheAusweg(int von, int nach) {

if ( gang[von][nach] && !marke[nach] ) {
if(DEBUG)System.out.print(""+von+"-->"+nach+" ");
if ( ausgang[nach] ) {

System.out.println("Endlich draussen!");
System.exit(1);

}
marke[nach] = true;  // Marke setzen, um Zyklus zu verhindern
for (int i=0; i<gang.length; i++)

sucheAusweg(nach,i);
marke[nach] = false; // Marke ruecksetzen

}
}

Warnung: Die Lösungsstrategie trial-and-error führt zwar theoretisch stets zum Ziel, allerdings
kann die Anzahl der zu untersuchenden Alternativen derart groß werden, dass die Lösungen nicht
mehr in zumutbarer Zeit ermittelt werden können (kombinatorische Explosion).
Außerdem wird nicht unbedingt die effizienteste Lösung gefunden.
Beispiel: sucheAusweg(5,4) liefert 5-->4 4-->1 1-->0 Endlich draussen!



16

3.5 Verallgemeinerung: Kanonisches Backtracking-Schema

Schema:
boolean solve(a) {
    if (legal(a)) {
        forward(a);
        if (complete(a))
            return true;
        for (all branches b)
            if (solve(b))
                return true;
        backward(a);
    }
    return false;
}

Benutzung:
if (solve(initialValue))
    print(a);
else {
    ...;
}

Falls mehrere Lösungen gewünscht sind:
void solve(a) {
    if (legal(a)) {
        forward(a);
        if (complete(a))
            print(a);
        else
            for (all branches b)
                solve(b);
        backward(a);
    }
    return;
}

Benutzung:
solve(initValue);

3.6 Entrekursivierung

Wh.:

Ein Unterprogramm heißt rekursiv, wenn es sich direkt oder indirekt selbst aufruft. Auch
Datenstrukturen können rekursiv definiert werden, indem in derselben Definition auf sie Bezug
genommen wird in Form einer Referenz.

Beispiele für rekursive Datenstruktur: verkettete Listen, Bäume
Beispiele für rekursive Algorithmen:
• Berechnung der Fakultät, des ggT
• Ackermann-Funktion, Fibonacci-Zahlen
• Rekursive Kurven: Monster-, Schneeflocken-, Drachen-, Hilbertkurve
• Türme von Hanoi
Beispiele für rekursive Kurven:
Schneeflockenkurve: (die ersten sechs Rekursionsschritte)
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Hilbert-Kurve: (die ersten vier Rekursionsschritte)

Rekursion und Iteration können jeweils transformiert werden.
• Die rekursive Formulierung und Implementierung eines Problems ist meist „elegant“. In

einigen Programmiersprachen (Prolog, Logo) existieren keine Sprachkonstrukte für Iteration.
• Aber: Die iterative Abarbeitung eines Problems ist meist effizienter als die rekursive. Auf

Maschinenebene existieren nur selten Tools zur Implementierung von Rekursion. ‡ Verzicht
auf Rekursion oder Rekursion muss ggf. nachgebildet werden.

Man unterscheidet:
• Endrekursive Funktionen
• Linear rekursive Funktionen
• Nichtlinear rekursive Funktionen
Allgemeine Äquivalenz für parameterlose Prozeduren:

void whileBdoS() {

    // rekursiv

    if (B) {

        S;

        whileBdoS();

    }

}

¤

void whileBdoS() {

    // iterativ

    while (B) {

        S;

    }

}

3.6.1 Grundschema für Entrekursivierung endrekursiver Funktionen

Eine rekursive Funktion heißt linear rekursiv, wenn die Ausführung der Funktion zu höchstens
einem rekursiven Aufruf der Funktion führt.
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Eine rekursive Funktion heißt endrekursiv, wenn sie linear ist und jede Ausführung der Funktion
entweder nicht zu einem rekursiven Aufruf führt oder das Ergebnis des rekursiven Aufrufs gleich
dem Ergebnis der Funktion ist.
Schema:

aType pRekursiv( ... x ... ) {

  ...

  if ( condition(x) ) {

           s1;

           return pRekursiv( f(x) );

  } else {

           s2;

           return g(x)

  }

}

¤

aType pIterativ( ... x ...) {

  ...

  while ( condition(x) ) {

              s1;

              x = f(x);

  }

  s2;

  return g(x);

}

Beispiel:  ggt(a,b) berechnet den größten gemeinsamen Teiler von a und b (a,b > 0)

// rekursiv

int ggt(int a, int b) {

  if (a > b)

  return ggt(a-b,b);

  else if (a < b)

  return ggt(a,b-a);

  else

    return a;

}

¤
//iterativ

int ggtIt(int a, int b) {

  while(a != b)

   if (a > b)

    a = a - b;

   else // if (a < b)

    b = b - a;

  return a;

}

Beachte:
• S1 und S2 sind hier leer.
• while(a != b) bei ggtIt() entspricht while((a > b) || (a < b)).

3.6.2 Entrekursivierung nicht endrekursiver Funktionen

3.6.2.1 Linear rekursive Funktionen

Einbettungsmethode: Nicht endrekursive, aber noch linear rekursive Funktionen werden in
iterative Algorithmen überführt, indem sie eingebettet werden in endrekursive Funktionen.

Vorgehen am Beispiel der rekursiven Berechnung der Fakultät: n!  (n >=0)
Schritt 0: Ausgangszustand: linear, nicht endrekursiv
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int fak(int n) {

    if (n < 2) return 1;

    else       return n * fak(n-1);

}

Schritt 1: Einbettung: Es wird ein Akkumulator als lokale Variable definiert.
 int fak(int n) {
    return f(n,1);

}

int f(int n, int accumulator) {

    if (n < 2) return accumulator;

    else       return f(n-1, n * accumulator);

}

Schritt 2: Entrekursivierung von f
int fak(int n) {

    return f(n,1);

}

int f(int n, int accumulator) {

    while (n >= 2) {

        accumulator = n * accumulator;

        n = n – 1;

    }

    return accumulator;

}

Anmerkung: Zuerst kommt accumulator!=!n!*!accumulator, dann n!=!n!–!1, da im
rekursiven Fall f(n-1,!n*accumulator) das nicht dekrementierte n für die Multiplikation mit
accumulator benutzt wird.

Schritt 3: Vereinfachen
int fak(int n) {

    int accumulator = 1;

    while (n > 1) {

        accumulator = n * accumulator;

        n = n – 1;

    }

    return accumulator;

}

3.6.2.2 Nichtlineare Funktionen

Nichtlineare, nicht endrekursive Funktionen lassen sich nach diesem Schema nicht einfach
entrekursivieren.
Beispiel:

// Türme von Hanoi
void move (int size, Place from, Place to, Place via) {

    if (size > 0) {
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        move (size-1, from, via, to);

        carry (from, to);

        move (size-1, via, to, from);

    }

}

Hier kann beispielsweise ein Stack verwendet werden, um die Zwischenergebnisse beim rekursiven
Abstieg aufzunehmen.

13.6.02

3.7 Laufzeitanalyse

Operiert ein Programm/Algorithmus auf einer großen Menge von Daten und wird wiederholt (sehr
häufig) ausgeführt, so gewinnt seine Ausführungseffizienz zunehmend an Bedeutung.
Wichtige Effizienzmaße:
• Menge an Speicherplatz,
• Ausführungszeit, die ein Algorithmus benötigt
ferner:
• Datenbewegungen in einem Rechnernetz,
• Menge der Ein-/Ausgabeoperationen mit (externen) Geräten und Datenträgern.
Ansätze zur Messung der Laufzeit:
• Bewertungsprogramme (Benchmarks)
• Analyse

3.7.1 Benchmarks

• Vergleich von zwei oder mehreren Programmen, die zur Bearbeitung derselben Aufgaben
entworfen wurden

• Abarbeitung einer Sammlung typischer Aufgaben bzw. Eingaben und Messung der Laufzeit
• Ergebnisse sind abhängig von der „Umgebung“, in der die Zeitmessungen durchgeführt werden:

• Programmiersprache (compiliert oder interpretiert),
• Betriebssystem und Ausführungsumgebung, welche(s) das Programm interpretiert oder den

Binärcode (oder Java: Bytecode) ausführt,
• Hardware, auf der das Betriebssystem oder die Ausführungsumgebung ausgeführt wird.

• liefern sehr konkrete Angaben zur Schnelligkeit eines Programms, die aber nicht
allgemeingültig sind.

3.7.2 Analyse eines Programms

• Laufzeit ist abhängig von der sog. Problemgröße, die ein Algorithmus lösen soll, aber
unabhängig von konkreten Umgebungen

• Beispiele für „Problemgröße“ n:
• Sortieralgorithmus: Anzahl der zu sortierenden Elemente
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• Programm zum Lösen linearer Gleichungssysteme: Anzahl der Unbekannten
• Länge einer Liste, Größe eines Arrays, ...

Sei T(n) eine Funktion, die die Anzahl der Zeiteinheiten repräsentiert, die ein Algorithmus für eine
Eingabe der Größe n verbraucht. Wir bezeichnen T(n) als Laufzeit des Programms.

Intuitive Vorstellung:
• T(n) ist die Anzahl der abgearbeiteten Java-Anweisungen eines Programms
• keine nähere Spezifikation der Einheit von T(n)
Man unterscheidet:
• Laufzeit im schlimmsten Fall (worst case running time): Maximale Laufzeit, die eine Eingabe

aus allen Eingaben der Größe n hervorruft.
• Durchschnittliche Laufzeit Tavg(n) über allen Eingaben der Größe n; setzt voraus, dass alle

Eingaben der Größe n gleich wahrscheinlich sind.
Beispiel: Worst-Case-Analyse von Selection Sort. Annahme: Eine Zeiteinheit für jede Anweisung.

void selectionSort() {
(1) for(int i=0;i<n-1;i++) {
(2) int small = i;
(3) for(int j=i+1;j<n;j++)
(4) if (a[j] < a[small])
(5) small = j;
(6) int temp = a[small];
(7) a[small] = a[i];
(8) a[i]     = temp;

}
}

(1) Initialisierung       : i=0                                        1 |
    letzter Vergleich     : i<n-1                                      1 |
    ---------------------------------------------------------------------|
    Inkrementierung       : i++                            1 | (n-1) mal |
    Vergleich             : i<n-1                          1 |
(2) Zuweisung             : small=i                        1 |
(3) Initialisierung       : j=i+1                          1 |
    letzter Vergleich     : j<n                            1 |
    ---------------------------------------------------------|
    Inkrementierung       : j++              1 | (n-i-1) mal |
    Vergleich             : j<n              1 |             |
(4) Vergleich             : a[j]<a[small]    1 |             |
(5) Zuweisung (worst case): small=j          1 |             |
    ---------------------------------------------------------|
                                             4    *  (n-i-1) |
    ---------------------------------------------------------|
(6) Zuweisung             : temp=a[small]                  1 |
(7) Zuweisung             : a[small]=a[i]                  1 |
(8) Zuweisung             : a[i]=temp                      1 |
    ---------------------------------------------------------|
                                             4 * (n-i-1) + 8 |

Wegen der Iterationen der äußeren Schleife mit i = 0, ..., n-2 (n > 1) folgt für die Anzahl der
Iterationen der inneren Schleife:

(n-i-1) := n-1, n-2, ..., 2, 1
Bedeutung: Mit aufsteigendem i sinkt die Anzahl der Durchläufe der inneren Schleife jeweils um 1.
Folglich ist

  

† 

T (n) = 2 + (4 ⋅ (n -1) + 8) + (4 ⋅ (n - 2) + 8) +K+ (4 ⋅1+ 8)
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Als Summenformel hingeschrieben ergibt das:

† 

T (n) = 2 + (4i + 8)
i=1

n-1

Â

= 2 + 4 i +
i=1

n-1

Â 8
i=1

n-1

Â

= 2 + 8(n -1) + 4 i
i=1

n-1

Â mit i
i=1

n-1

Â =
1
2

(n2 - n)

= 2 + 8(n -1) + 2(n2 - n)
= 2 + 8n - 8 + 2n2 -2n

T (n) = 2n2 + 6n - 6

Die konkrete Laufzeit der Implementierung von Selection Sort in Abhängigkeit der Anzahl der zu
sortierenden Elemente ist durch das angegebene Polynom beschrieben.

3.7.3 O-Notation

Mit steigendem n gewinnt der Koeffizient der höchsten Potenz von n in T(n) zunehmend an
Bedeutung für die Laufzeit.
Wenn T(n) ein Polynom in n ist mit nk (k > 0) als höchster Potenz von n, dann hat der zugehörige
Algorithmus eine Zeitkomplexität der Größenordnung nk. Dies wird mit O(nk) ausgedrückt.

Die O-Notation dient dazu, das asymptotische Wachstum einer Funktion abzuschätzen. Sei T(n) die
Laufzeit eines Programms, die über der Eingabegröße n berechnet wird. Man sagt „T(n) ist O(f(n))“
für Funktionen T, f: N ‡ N, wenn es eine ganze Zahl n0 und eine Konstante c > 0 gibt, dass für alle
n ≥ n0 gilt: T(n) ≤ cf(n).

Eine solche Aussage gilt nur für genügend große n, ist aber allgemeingültig für alle
Ausführungsumgebungen und ist deshalb auch eine Eigenschaft des abstrakten Algorithmus.
O(f(n)) gibt eine obere Schranke für T(n) an.
Typische Aussagen sind
• T(n) ist konstant: O(1) Speicher- oder Zeitverbrauch sind von der Problemgröße unabhängig,

also konstant.
• T(n) ist polynominal: O(nk) mit k > 0, beispielsweise
• linear: O(n) Speicher- oder Zeitverbrauch wachsen direkt proportional mit der Problemgröße.
• quadratisch: O(n2) Speicher- oder Zeitverbrauch wachsen quadratisch mit der Problemgröße.
• T(n) ist logarithmisch: O(log n), O(n log n), … Speicher- oder Zeitverbrauch wachsen lediglich

mit der Problemgröße. Die Basis des Logarithmus wird häufig 2 sein, d.h. vierfache
Datenmenge verursacht doppelten Ressourcenverbrauch, 8-fache Datenmenge verursacht 3-
fachen Verbrauch und 1024-fache Datenmenge 10-fachen Verbrauch. O(n log n) liegt zwischen
O(n) und O(n2).

• T(n) ist exponentiell: O(2n) Bei doppelter, dreifacher und 10-facher Datenmenge steigt der
Ressourcenverbrauch auf das 4-, 8- bzw. 1024-fache.
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3.7.4 Addieren von O-Ausdrücken: Summenregel

Problemstellung: Die Laufzeiten T1(n) und T2(n) zweier Programmabschnitte sind O(f1(n)) und
O(f2(n)). Gesucht ist O(f1(n)) + O(f2(n)).

Summenregel: Angenommen T1(n) ist O(f1(n)) und T2(n) ist O(f2(n)). Es gelte, dass f2 nicht
schneller wächst als f1. Das bedeutet: f2(n) ist O(f1(n)). Daraus folgt: T1(n) + T1(n) ist O(f1(n)).

Der Beweis für die Summenregel ist z.B. angegeben in: Alfred V. Aho, Jeffrey D. Ullman:
Informatik — Datenstrukturen und Konzepte der Abstraktion. International Thomson Publishing,
1996, S. 150.
Beispiel: Gegeben ist folgendes Programm zum Herstellen einer Einheitsmatrix
(1)    int n = keyboard.readInteger();

(2)    for(int i=0; i<n; i++)

(3)        for(int j=0; j<n; j++)

(4)            A[i][j]=0;

(5)    for(int i=0; i<n; i++)

(6)        A[i][i]=1;

„Rechenregeln“:
f = O(f)
c O(f) = O(f)    c=const
O(O(f)) = O(f)
O(f) + O(g) = O(f+g)

Es sei
T1(n) die Zeit, die Zeile (1) benötigt,
T2(n) die Zeit, die die Zeilen (2)–(4) benötigen,
T3(n) die Zeit, die die Zeilen (5) und (6) benötigen.

Dann gilt:
T1(n) ist O(1)
T2(n) ist O(n2)
T3(n) ist O(n)

Gesucht eine obere Schranke für die Laufzeit von T1(n)+ T2(n)+ T3(n).
Da die Konstante 1 mit Sicherheit O(n2) ist, folgt: T1(n)+T2(n) ist O(n2)
Da n ebenfalls mit Sicherheit O(n2) ist, folgt: T1(n)+T2(n)+ T3(n) ist O(n2)
Das bedeutet: Das Programm verbraucht den wesentlichen Teil seiner Abarbeitungszeit in
Programmzeilen (2)-(4).

3.7.5 Regeln zur Laufzeitanalyse von Anweisungen

• Die Schranke für eine einfache Anweisung ist O(1).
• Sei O(f(n)) eine obere Schranke für den Rumpf einer Schleife (while, for etc.), die durch die

rekursive Anwendung dieser Regeln gebildet wurde. Sei g(n) eine obere Schranke für die
Anzahl der möglichen Schleifendurchläufe, jedoch mindestens 1 für alle n. Dann ist O(f(n)g(n))
eine obere Schranke für die Laufzeit der Schleife.

• Sei O(f1(n)) eine obere Schranke für den if-Zweig und O(f2(n)) für den else-Zweig einer
bedingten Anweisung. O(f2(n)) ist 0 falls der else-Zweig fehlt. Dann ist O(max(f1(n),#f2(n)))
eine obere Schranke für die Laufzeit der bedingten Anweisung.

• Seien O(f1(n)),#O(f2(n)),#…,#O(fk(n)) obere Schranken für die Anweisungen innerhalb eines
Blockes. Dann ist O(f1(n)+f2(n)+…+fk(n)) eine Schranke für die Laufzeit des Blockes. (‡
Summenregel)
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3.7.6 Laufzeitanalyse rekursiver Funktionen

Vorgehen:
• Bilden einer induktiven Definition (Rekurrenzbeziehung) für die Laufzeit T(n) einer rekursiven

Funktion
• Argument n muss während des Fortschreitens der Rekursion kleiner werden.
Beispiel (Skizze):
1. Gegeben sei folgende rekursive Funktion zur Berechnung der Fakultät:

       int fact(int n) {

(1)       if (n<=1)

(2)              return 1;

          else

(3)              return n*fact(n-1);

       }

2. Aufstellen der Rekurrenzbeziehung:
Basis: (n=1) Da fact() keine rekursiven Aufrufe macht, gilt

T(1) = O(1)
Induktion: Das Prüfen in Zeile (1) ist O(1). Da die Bedingung in Zeile (1) nicht erfüllt ist, wird

Zeile (3) abgearbeitet. Die Multiplikation ist O(1), der Aufruf von fact(n–1) benötigt T(n-1).
Vereinfachen (Summenregel) ergibt

T(n) = O(1)+T(n-1)
Lösen der Rekurrenzbeziehung durch wiederholte Substitution:

Es gilt:
T(n) = O(1) + T(n-1)
T(n-1) = O(1) + T(n-2)
T(n-2) = O(1) + T(n-3)
…
T(2) = O(1) + T(1)

Substitution:
T(n) = O(1) + ( O(1) + T(n-2) ) = 2 O(1) + T(n-2)
T(n) = 2 O(1) + ( O(1) + T(n-3) ) = 3 O(1) + T(n-3)
…
T(n) = (n-1) O(1) + T(1)

Einsetzen der Basis ergibt:
T(n) = (n-1) O(1) + O(1)
T(n) = O(n)

Anmerkung: Das Gleichheitszeichen wird zwar missbräuchlich verwendet, jedoch hat sich diese
Schreibweise eingebürgert.


