
Lösungen zu Aufgabe 2.1 / Alp3 WS 02/03   hs / FUB Informatik 
 
a) Quadratischer Algorithmus 
 „Für jedes i : Für die Vorgänger  j=i-1, i-2,...   erhöhe die Spanne von i um 1 bis a[j] > a[i].“ 
 
public int[] spanSquare(int a[]){

int n = a.length;
int[] span = new int[n];
for (int i=0; i < n; i++){

// inv: for all m < i: span[m] =
// max {k | k <= m+1, a[j] <= a[m], j = m-k+1,...i}
span[i] =1;
int j=i-1;
while (j >= 0 && a[i] >= a[j]) {

// inv: span[i] =
// max {i-s | for all s: s = j+1,...,i, a[s] <= a[i] }
span[i]++;
j--;

}
}
return span;

}

Der Algorithmus ist quadratisch, weil man in der inneren Schleife c1* (1+2+3+...n-1) 
Schritte benötigt, in der äußeren n* c2 Schritte und außerhalb der Schleifen c3 Schritte.  

b) Erster linearer Algorithmus. 
 Dieser Algorithmus berücksichtigt im Gegensatz zum quadratischen Algorithmus die 
Tatsache, dass mit a[i] >= a[j] für alle j = i-1, i-2,..k die Spanne von i mindestens i-k + 
span[k] ist. Es gilt ja für alle Vorgänger a[s] von k „in der Spanne“  k-span[k]+1 <= s < k :  
a[s] <= a[k] und damit a[s] <= a[i]. Für jedes i wird span[i] auf einem Stapel gespeichert, 
also für jedes i genau einmal.  

public int[] spanLin2(int a[]){
int n = a.length;
int[] span = new int[n];
IntStack stack = new IntStack();
for (int i = 0; i < n; i++){

span[i]=1;
while (!stack.isEmpty() && a[i] >= a[i-span[i]]){

// inv: wie oben.
span[i] = span[i] + stack.top();
stack.pop();

}
stack.push(span[i]);

}
return span;

}

Der Algorithmus ist schwerer zu durchschauen als das Laufzeitverhalten: Neben der 
konstanten Anzahl von Operationen außerhalb der Klammern gibt es in der n Mal zu 
durchlaufenden for-Schleife 4 Operationen konstanter Zeit. In der while-Schleife werden 
maximal 4 Operationen (einschließlich Überprüfen der Wächter) ausgeführt, insgesamt aber 
höchstens n Mal, da insgesamt nur n pop-Operationen ausgeführt werden können. Also kann 
die Anzahl der Operationen durch 5* n + 3 n abgeschätzt werden. (Der in jedem Durchlauf 
der for-Schleife durchzuführende Test stack.isEmpty() wurde bei der for-Schleife 
gezählt.) 



c) Der zweite lineare Algorithmus verwendet zur rückschreitenden Berechnung von span[i] 
direkt die schon berechneten Spannen span[j], j <i und verzichtet auf den Hilfsstapel. 
Dass der Algorithmus wirklich linear ist, lässt sich nicht mehr durch ein einfaches Argument 
wie in b) zeigen. (Aber wie?) 
 
public int[] spanLin1(int a[]){

int n = a.length;
int[] span = new int[n];

int last= 0 ;
span[0] = 1;
for (int i=1; i < n; i++){

//...
span[i] = 1;
int j = i-1;
while (j >= 0 && a[i] >= a[j]) {
// inv: span[i] = max {i-s | for all s: s = j+1,...,i,
// a[s] <= a[i] }
span[i] = span[i] + span[j];
j = j - span[j];

}
}
return span;

}

Interessanterweise ist der letzte Algorithmus deutlich schneller als der zweite.  
Der Laufzeitvergleich bis zur Feldgröße n=40000 zeigt das eindrucksvoll.  
 

 
 
Worauf könnten die zu beobachtenden periodischen Sprünge ab etwa n = 20000 
zurückzuführen sein? 
 


