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1 Einführung
Das Problem wurde zum ersten Mal vom britischen Mathematiker James Joseph Sylvester unter
dem Titel “A Question on the Geometry of Situtation” im Jahr 1857 gestellt. Es soll der kleinste
Kreis gefunden werden, der eine gegebene Menge von Punkten in der Ebene enthält. Ein solcher
Kreis existiert zu jeder beliebigen Menge von Punkten und ist, wie die Formulierung des Problems
bereits andeutet, eindeutig; es gibt also immer genau eine Lösung.

Naive Ansätze zum Lösen des Problems können schnell gefunden werden, der erste Algorithmus
mit linearer Laufzeit wurde jedoch erst 1983 von Nimrod Megiddo vorgestellt, und ein weiterer
Algorithmus mit linearer Laufzeit wurde 1991 von Emo Welzl entwickelt.
Der Algorithmus um den es in diesem Vortrag gehen soll, wurde von Kenneth L. Clarkson 1989
unter dem Titel “Las Vegas Algorithms for Linear and Integer Programming when the Dimension is
small” veröffentlicht und löst das Problem in einer erwarteten Laufzeit von O(n ∗ ln(n)).

Eine neue Feuerwache soll errichtet werden, wobei der größte Abstand zu den Häusern im Bezirk
minimal sein soll; Der beste Einschlagspunkt einer Bombe wird gesucht, wobei alle Punkte von
Interesse getroffen werden sollen, die nötige Sprengkraft jedoch minimal gehalten werden soll; Es soll
eine ausreichend genaue Approximation für eine Menge von Punkten gefunden werden; Es lassen
sich viele Anwendungsbereiche finden, bei denen sich ein Problem auf das Finden des kleinsten
umschließenden Kreises verallgemeinern lässt - Häuser oder Objekte werden dabei auf einzelne
Punkte in der Ebene abstrahiert. In der Statistik kann der kleinste umschließende Kreis zu einer
Menge von Daten gefunden werden, woraufhin die Daten auf dem Rand des Kreises verworfen werden.
In Computer Graphics kann der kleinste umschließende Kreis oder die kleinste umschließende Kugel
für Kollisionserkennung, Culling oder ray tracing verwendet werden.

2
Definition. Sei P ⊂ R2 eine endliche Punktemenge in der Ebene. Dann heißt ein Kreis K(P )
kleinster umschließender Kreis von P, wenn P ⊂ K(P ) gilt und der Radius von K(P ) minimal ist.

Der kleinste umschließende Kreis ist trivial für P = ∅ und P = {p}, p ∈ R2. Es ist offensicht-
lich, dass zu jeder Punktemenge P ein solcher Kreis existiert, dass es jedoch nur einen kleinsten
umschließenden Kreis gibt müssen wir zunächst beweisen.

Lemma 1. Sei P ⊂ R2 eine endliche Punktemenge in der Ebene. Dann ist der kleinste umschlie-
ßende Kreis K(P ) von P eindeutig.

Beweis. Angenommen es gibt zwei unterschiedliche kleinste umschließende Kreise K1 und K2 von
P mit Mittelpunkten z1 und z2. Dann haben sie außerdem den selben Radius r, da ansonsten
nur der kleinere der beiden Kreise minimal wäre, und es gilt P ⊂ K1 und P ⊂ K2, somit also
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auch P ⊂ K1 ∩K2. Sei dann K der Kreis mit Mittelpunkt 1
2(z1 + z2) und Radius

√
r2 − a2 mit

a = 1
2d(z1, z2). Dann gilt K1 ∩K2 ⊂ K, also auch P ⊂ K. Der Radius von K ist jedoch kleiner als

r. Widerspruch zur Definition von K1 und K2, also können die beiden Kreise nur identisch sein.

Das folgende Lemma zeigt eine weitere Eigenschaft von kleinsten umschließenden Kreisen, auf
denen die meisten Algorithmen zum Lösen des Problems basieren - Der kleinste umschließende Kreis
zu einer Punktmenge lässt sich bereits durch entweder zwei oder drei Punkte aus der Punktmenge
definieren.

Lemma 2. Sei P ⊂ R2 eine endliche Punktemenge in der Ebene und K(P ) der kleinste umschlie-
ßende Kreis von P. Dann ex. eine Teilmenge B ⊂ P mit |B| ≤ 3 und K(B) = K(P ).

Beweis. Der Beweis ist relativ intuitiv - Wir wissen, dass mindestens ein Punkt p1 ∈ P auf dem
Rand von K(P ) liegen muss, weil wir ansonsten der Radius von K(P ) weiter verringern können,
bis wir auf mindestens einen Punkt stoßen. Befindet sich jetzt nur ein einzelner Punkt p1 auf dem
Kreis, dann können wir den Mittelpunkt des Kreises in Richtung p1 verschieben, bis wir auf einen
weiteren Punkt p2 ∈ P stoßen. Gleichzeitig verringern wir den Radius, sodass auch p1 noch auf dem
Kreis liegt. Jetzt liegen also zwei Punkte auf dem Rand von K(P ).
Sind die beiden Punkte diametrisch, liegen sie also genau gegenüber, dann lässt sich der Kreis nicht
weiter verringern und ist bereits minimal.
Andernfalls können wir den Mittelpunkt des Kreises in Richtung der beiden Punkte schieben (wobei
wir den Radius wieder verringern, sodass die beiden Punkte auf dem Kreis bleiben), bis sie entweder
diametrisch sind oder bis der Kreis auf einen weiteren Punkt stößt. Gibt es jetzt keinen Kreisbogen
mehr der größer ist als die Hälfte des Umfangs von K(P ) auf dem kein Punkt liegt, dann ist der
Kreis minimal und der Kreis ist durch maximal drei Punkte auf dem Rand von K(P ) wohldefiniert.
Andernfalls wiederholen wir den vorherigen Schritt mit den zwei Punkten auf dem Rand von K(P )
zwischen denen der Kreisbogen am größten ist.
Sei nun B die Menge dieser maximal drei Punkte, die K(P ) wohldefinieren. Dann gilt offensichtlich
|B| ≤ 3 und K(P ) = K(B).

Die Punkte in B liegen immer auf dem Rand von K(P ), und wenn B nur aus zwei Punkten
besteht, dann liegen sie auf einem Durchmesser des Kreises. Besteht B aus drei Punkten, dann
bilden diese ein nicht-stumpfes Dreieck.
Wir nennen B eine Basis von P. Es ist eine Punktmenge P denkbar, die mehrere Basen enthält,
wobei jedoch jede Basis offensichtlich zum selben Kreis führt.

Folgerung. Sei P ⊂ R2 eine endliche Punktemenge in der Ebene, K(P ) der kleinste umschließende
Kreis von P, B eine Basis von P, p ∈ P beliebig und K(P − {p}) der kleinste umschließende Kreis
von P \ {p}. Dann gilt:

1) p /∈ B ⇒ K(P − {p}) = K(P )

2) K(P − {p}) 6= K(P )⇒ p ∈ B und p liegt auf dem Rand von K(P )

Die Punkte in P \B sind offensichtlich redundant und unser Hauptziel wird es sein möglichst
viele der redundanten Punkte zu verwerfen, während wir versuchen die Punkte in B zu finden.
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3 Naiver Ansatz
Aus Lemma 2 können wir direkt den ersten Ansatz für einen Algorithmus zum Finden des kleinsten
umschließenden Kreises formulieren: Wir probieren lediglich alle Kombinationen von zwei oder drei
Punkten aus, bis wir eine Basis von P gefunden haben. Eine solche Basis können wir daran erkennen,
dass der kleinste umschließende Kreis um diese zwei oder drei Punkte bereits alle anderen Punkte
aus P enthält.
Ein solcher Algorithmus ist offensichtlich vor allem für große |P | = n sehr Zeitintensiv: O(n3) für
alle Kombinationen von zwei oder drei Punkten und O(n) um in jedem Schritt zu prüfen, ob alle n
Punkte in dem gefundenen Kreis liegen. Also insgesamt eine Laufzeit von O(n4).

Im Beweis zu Lemma 2 ist ein sehr intuitiver Algorithmus gegeben, der jedoch quadratische Lauf-
zeit benötigt: Alle Schritt benötigen lineare Zeit, bis auf den letzten Schritt, den wir schlimmstenfalls
n− 2 mal wiederholen müssen, bis der Kreis wohldefiniert ist.

4 Der Algorithmus
Der Algorithmus von Clarkson ist ein iterativer, randomisierter Algorithmus, bei dem eine Basis
gefunden wird, indem in jedem Schritt die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass im nächsten Schritt
alle Punkte einer Basis gefunden werden.
Randomisierte Algorithmen sind natürlich Algorithmen, die darauf basieren Zufallszahlen zu ver-
wenden um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen. Ein “Las Vegas Algorithmus”, worum es
sich hierbei handelt, erzielt dabei immer ein korrektes Ergebnis in endlicher Laufzeit. Randomisierte
Algorithmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie oftmals sehr einfach zu verstehen und somit auch
zu implementieren sind.
Es wird mit einer Multimenge H begonnen, die alle Elemente von P enthält. In jedem Schritt des
Algorithmus wird eine zufällige Teilmenge R von H mit konstanter Größe c = 6d2 = 24, wobei d die
Dimension des Problems ist, ausgewählt. Dann wird der kleinste umschließende Kreise K(R) von R
mit einem anderen Algorithmus, zum Beispiel mit einem der naiven Ansätze, gebildet. Sei dann
V = P \K(R) die Menge aller Punkte, die nicht in diesem Kreis liegen. Ist V leer, dann sind wir
fertig, weil wir einen kleinsten umschließenden Kreis gefunden haben, der bereits alle Elemente von
P enthält. Ist V hingegen nicht-leer, dann wissen wir, dass mindestens ein Element der gesuchten
Basis in V liegen muss, weil wir ansonsten mit K(R) einen kleinsten umschließenden Kreis von
P gefunden hätten. Somit erhöhen wir die Anzahl der Vorkommnisse aller Punkte in V in der
Multimenge H, erhöhen also ihre Wahrscheinlichkeit, dass sie im nächsten Schritt gezogen werden.
Diese Schritte werden so lange durchgeführt, bis die zufällig gewählte Teilmenge R eine Basis von P
enthält, d.h. bis V leer ist.

5 Laufzeit
Lemma 3. Ist in Algorithmus 1 die Menge V nicht-leer, dann enthält V mindestens ein Element
jeder Basis von P.

Beweis. Sei B eine beliebige Basis von P. Angenommen es liegt kein Element von B in V. Dann gilt
nach Konstruktion von V: B ⊂ K(R), und somit K(B) = K(R) nach Definition von B. Es gilt aber
auch K(B) = K(P ), also K(R) = K(P ). Dann kann V jedoch nicht leer sein.
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Algorithm 1 Algorithmus von Clarkson
1: procedure kleinsterKreis(P)
2: H ← P
3: c← 24
4: repeat
5: wähle R ⊂ H zufällig
6: berechne K(R)
7: V ← {p ∈ P |p /∈ K(P )}
8: if |V | ≤ 1

6 |H| then
9: H = H + V

10: end if
11: until V = ∅
12: return K(R)
13: end procedure

Lemma 4. Der Erwartungswert E[|V |] für die Anzahl der Punkte außerhalb von K(R) ist höchstens
3 ∗ |H|−c

c+1 Elemente groß, wobei |H| die Anzahl der Elemente in der Multimenge H ist.

Beweis. Für den Erwartungswert von V gilt

E[|V |] =
∑
(H

c )

1(|H|
c

) ∗ |VG|

wobei VG jeweils die Anzahl der Punkte ist, die nicht im kleinsten umschließenden Kreis K(G)
enthalten sind. Sei nun

I(x,G) =
{

1 x /∈ K(G)
0 sonst

Dann gilt

E[|V |] = 1(|H|
c

) ∗ ∑
G∈(H

c )

∑
h∈H\G

I(h,G)

= 1(|H|
c

) ∗ ∑
G∈( H

c+1)

∑
h∈G

I(h,G \ h)

≤ 1(|H|
c

) ∗ ∑
G∈( H

c+1)
3

= 3 ∗
( |H|

c+1
)(|H|

c

)
= 3 ∗ |H| − c

c+ 1
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Mit dem obigen Lemma können wir zeigen, dass der Schleifendurchlauf mindestens in der Hälfte
aller Durchläufe erfolgreich ist, d.h. die if-Bedingung ist erfüllt. Es gilt dann

E[|V |] ≤ 3 ∗ |H| − 24
25 ≤ |H|12

Die Wahrscheinlichkeit, dass dann |V | ≤ |H|6 gilt, ist somit nach Markow Ungleichung ≥ 1
2 .

Lemma 5. Der Algorithmus terminiert nach log(n) erfolgreichen Schleifendurchläufen.

Beweis. Sei B eine Basis von P. Nach Lemma 3 wird dann in jedem erfolgreichen Schleifendurchlauf
die Vorkommnisse von mindestens einem b ∈ B verdoppelt. Somit gilt für die Anzahl der Vorkomm-
nisse von Elementen aus B in H nach |B|k erfolgreichen Iterationen: µ(B) ≥ 2k ∗ |B|.
In jedem erfolgreichen Schleifendurchlauf werden |V | ≤ 1

6 |H| neue Elemente in H hinzugefügt. Somit
gilt nach |B| ∗ k Iterationen:

|H| ≤ (1 + 1
6)|B|∗k ∗ |P | ≤ ek/3 ∗ n

. Es muss aber offensichtlich gelten µ(B) < |H|, also 2k < ek/3 ∗n, bzw. ( 2
e1/3 )k > ek/3. Das ist nicht

mehr möglich für k > ln(n). Somit muss der Algorithmus bereits terminiert sein.
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