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Kapitel 8: Internes Suchen und Sortieren 

Binäre Suchbäume 
Die Haupteigenschaft binärer Suchbäumen (BSB’s) ist, dass alle Schlüssel im linken Teilbaum sind 
kleiner, alle im rechten Teilbaum größer als die Wurzel 
 
Daraus folgt: Man erhält den maximalen/minimalen Knoten von T, indem man von der Wurzel aus 
jeweils der rechten/linken Kante solange folgt, bis es eine solche Kante nicht mehr gibt. 
 
Iterator Operationen auf BSB’s: 
 
least (Node u) returns Node 

⇒ Suche nach kleinstem Knoten 
 
greatest (Node u) returns Node 

⇒ Suche nach größtem Knoten 
 
next (node u) returns Node [Achtung: funktioniert so nicht immer] 

⇒ Berechnung des (numerischen) Nachfolgerknotens 
o Wenn u rechte Söhne hat, gib von diesen den kleinsten aus 
o Wenn nicht, gehe mit Hilfe der father-Referenz in Richtung Wurzel und suche nach 

dem ersten Vorfahren der linker Sohn ist und nehme von diesem den Vater 
 
previous (node u) returns Node [Achtung: funktioniert so nicht immer] 

⇒ Analog zu next 
 
 
SearchPath (Integer k, Node u) returns node 

⇒ Berechnung des letzten Knotens eines Suchpfades 
o Wenn Key des aktuellen Knotens größer ist als k, suche im linken Teilbaum 
o Wenn Key des aktuellen Knotens kleiner ist als k, suche im rechten Teilbaum 
o Wenn k in T enthalten ist, gib entsprechenden Knoten zurück 
o Wenn nicht, gib den Knoten „davor“ zurück 

 
Lookup (Integer k) returns Range 

⇒ Führe SearchPath aus 
o Falls gesuchter Knoten existiert, gib sein Datum zurück 

 
 
Insert (Integer k, Range R) 

⇒ Überprüfe mittels SearchPath, ob k schon in T enthalten ist 
o Wenn ja, aktualisiere das Datum von k 
o Wenn nein  

 Wenn k < key V, hänge den einzufügenden Knoten links an 
 Wenn k > key V, hänge den einzufügenden Knoten rechts an 

 
Delete (Integer k) 

⇒ Überprüfe mittels SearchPath, ob k überhaupt in T enthalten ist 
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o Wenn Knoten Blatt ist, einfach abhängen 
o Wenn Knoten einen Sohn hat: 

 Wenn Knoten v Wurzel, dann setze den Sohn als neue Wurzel 
 Wenn Knoten v nicht Wurzel, dann verbinde Vater und Sohn von v direkt 

miteinander 
o Wenn Knoten v zwei Söhne hat 

 Suche den Vorgänger (oder Nachfolger) w von v und vertausche beide 
 Lösche w gemäß o.a. Regeln 

Hashing 
Beim Hashing werden die Wörterbuch-Operationen in mittlerer Laufzeit von O(1) realisiert. 
Dadurch verschlechtern sich die Iterator-Operationen allerdings auf O(n). Dies wird realisiert, 
indem die Schlüssel mit einer Funktion randomisiert werden. 

Der Ansatz 
Es gibt n zu speichernde Schlüssel und m Buckets. Buckets kann man sich als Array-Elemente 
vorstellen, in die die zu speichernden Schlüssel eingeordnet werden (sie werden auch als Arrays 
realisiert). 
Eine Hashfunktion verteilt die zu speichernden Schlüssel auf die Buckets. Kommt es dabei zu 
keinen Kollisionen, so ist die Hashfunktion perfekt. Es ist aber nicht effizient, so viele Buckets wie 
Schlüssel zu haben. Deshalb muss man sich Gedanken machen, wie dieses Verhältnis 
idealerweise ist. α = n / m wird als Auslastungsfaktor bezeichnet. 
 
Grundregeln für die Uniformitätsannahme: 

1. n ≤ m; m << Gesamtschlüsselmenge 
2. α0 < α ≤ 1, α0 ε (0,1) 
3. Alle Schlüssel eines Buckets müssen ausgewählt werden können 

Uniformitätsannahme: 
1. Es wird eine Menge ausgewählt: Für i != j gilt: Xi != Xj 
2. Die mit der Hashfunktion h transformierten Zufallsschlüssel h(X0, h(X2), …, h(Xn-1) sind 

unabhängige und gleichverteilte Zufallsvariablen aus {0, 1, …, m-1}.  
 P( h(Xi) = j ) = 1/m für alle j ε {0, 1, …, m-1}  Kollisionswahrscheinlichkeit 

 
Die Wahrscheinlichkeit für eine perfekte Hashfunktion geht gegen NULL: P( h ist für {X0, X1, …, Xn-

1} perfekt) ≤ e- (α0/2 • (n-1). Also muss man sich mit Kollisionen abfinden. 
Ein lustiges Beispiel ist dabei das Geburtstagsparadoxon: die Wahrscheinlichkeit, dass von 23 
Leuten (unabhängig ausgewählt und möglichst keine Zwillinge dabei ;)) 2 am selben Tag 
Geburtstag haben, ist > 0,5. 

Offenes Hashing 
Beim offenen Hashing sind die Schlüssel zufällig und die Hashfunktion beliebig aber fest. Die 
Buckets werden als verkettete Liste implementiert. Die Hashtabelle ist also ein Array der Länge m 
und jedes Array-Element ist eine verkettete LinkedList. Die Kollisionen werden durch anhängen an 
die verkettete Liste bewältigt. 
Annahme: der Hashwert h(x) lässt sich in O(1) berechnen. 
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Algorithmen: 
Name Sinn Funktionsweise Laufzeit 
empty(Integer 
m) 

Erzeugt eine 
leere 
Hashtabelle 
mit m 
Buckets 

Initialisiere ein Feld der Länge 
m von verketteten Listen 

Θ(m) 

insert(Key k, 
Range r) 

Einfügen in 
eine 
Hashtabelle 

1. Berechne mit der 
Hashfunktion den Array-Index 
i 
2. Wenn es den Schlüssel 
schon gibt, so überschreibe 
die Satelliteninformation; 
ansonsten füge den Schlüssel 
neu ein. 

O(1+Schlüsselvergleich
e in diesem Bucket) 

 O(1+α) 

delete(Key k) Streichen 
aus einer 
Hashtabelle 

1. Berechne mit der 
Hashfunktion den Array-Index 
i 
2. Wenn k in B[i] vorkommt, so 
lösche es 

O(1+Schlüsselvergleich
e in diesem Bucket) 

 O(1+α) 

lookUp(Key k) 
returns Range 

Suche in 
einer 
Hashtabelle 

1. Berechne mit der 
Hashfunktion den Array-Index 
i 
2. Wenn k in B[i] vorkommt, so 
return r(k); sonst return ↑ 

O(1+Schlüsselvergleich
e in diesem Bucket) 

 O(1+α) 

 
Um „Anzahl der Schlüsselvergleiche in einem Bucket“ = α herauszufinden, wird die 
Uniformitätsannahme abgeschwächt, um besser mit ihr rechnen zu können: P(Xi = Xj) = 0 und P( 
h(Xi) = h(Xj) ) = 1/m. 
Wegen P( h(Xi) = h(Xj) ) = 1/m ergibt sich für die erwartete Anzahl an Schlüsselvergleichen im 
erfolgreichen und –losen Fall genau n • 1/m = n/m = α. 

Erwartete Laufzeit im schlechtesten Fall 
Bisher wurden nur Erwartungswerte betrachtet, ohne die Abweichungen vom Erwartungswert zu 
beachten. Nun soll die erwartete Länge des längsten Buckets untersucht werden.  
Die Länge eines Buckets ist Li = #{j | h(Xj) = i, für 0 ≤ j ≤ n-1 und i = 0, 1, … m-1.  
Die Länge des längsten Buckets ist L = max{Li | i = 0, 1, …, m-1} 
 
λ(m) = min{r | r! ≥ m) 
P( L ≥ 3 • λ(m) ) ≤ 1/m²  die längste Länge ist rechnerisch sehr gering, aber man sollte sich nicht 
darauf verlassen. Auch die Annahmen der unabhängigen Eingaben treffen in der Realität 
wahrscheinlich eher selten zu. 

Die Verdopplungsstrategie 
Um bei nicht bekannten oder stark schwankenden Schlüsselanzahlen effizient zu sein, wird die 
Verdopplungsstrategie benutzt. Dabei wird zusätzlich die Anzahl der aktuell gespeicherten 
Schlüssel als pegel gespeichert. 

1. Am Anfang wird wie zuvor auch eine Hashtabelle mit der passenden Länge m0 angelegt. 
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2. Erreicht der Auslastungsfaktor α = pegel / B.length() eine festgelegte untere Schranke α0, 
so wird eine neue Hashtabelle mit halber Länge angelegt und alle Schlüssel werden 
umgespeichert. Auch die Hashfunktion muss angepasst werden. 

3. Erreicht der Auslastungsfaktor α = pegel / B.length() eine festgelegte obere Schranke α1, 
so wird eine neue Hashtabelle mit doppelter Länge angelegt und alle Schlüssel werden 
umgespeichert. Auch die Hashfunktion muss angepasst werden.s 

Zur Laufzeitanalyse muss man nun unterscheiden: 
1. „normaler Geschäftsgang“: alle Operationen kosten konstante Zeit O(1) 
2. Umspeicherung: die Umspeicherung ist kostspielig und kostet Θ(n) mit n = Anzahl der 

aktuell gespeicherten Elemente. 
 Mit der Tilgungskostenanalyse kommt man trotzdem auf O(1). 

Einige einfache Hashfunktionen 
Die Kriterien für die Qualität von Hashfunktionen sind: 

1. schnelle Berechenbarkeit von h(x), möglichst in O(1) 
2. gute Streuung, insbesondere oft vorkommender Schlüssel, über die Buckets 

(A) Das Universum besteht aus natürlichen Zahlen 
1. Die Divisionsmethode 

h(x) = x mod m mit m als Primzahl 
 einfach und effizient aber in manchen Fällen nicht gut. 

2. Die Multiplikationsmethode 
h(x) = ⎣((v • x) mod 1) • m⎦ mit 0 < v < 1 und idealerweise v als irrationale Zahl, damit es 
keine Perioden in der Hashfunktion gibt. 

 
(B) Das Universum besteht aus Strings 
Zunächst muss jedem Buchstaben ein numerischer Wert zugewiesen werden. Danach kann mit 
einer Hashfunktion der String im Grunde wie eine natürliche Zahl behandelt werden, z.B.  
h(o0, o1, …, ol-1) = ((Summe über alle einzelnen Buchstaben)∑ ai • num(oi) ) mod p mit p als Primzahl und genau 
p Buckets. 

Universelles Hashing 
Beim universellen Hashing sind die Schlüssel beliebig aber fest und die Hashfunktion ist zufällig 
gewählt. 
Algorithmen: 
Name Sinn Funktionsweise Laufzeit 
empty(Integer 
m) 

Erzeugt eine 
leere 
Hashtabelle 
mit m 
Buckets und 
einer 
zufälligen 
Hashfunktion 

1. Wähle zufällig eine 
Hashfunktion 
2. Initialisiere ein Feld der 
Länge m von verketteten 
Listen 

Θ(m) 

Die restlichen Algorithmen gleichen den obigen. 

Die Verdopplungsstrategie für das universelle Hashing… 
… entspricht der Verdopplungsstrategie beim offenen Hashing. 

 



Kapitel 8: Internes Suchen und Sortieren   Seite 5 von 49 

 

Fazit 
Beim offenen Hashing wird die Eingabe als zufällig gesehen, während beim universellen Hashing 
dir Hashfunktion zufällig ausgewürfelt wird. Somit gibt es keine schlechten Eingaben mehr. Die 
Laufzeit streut bei allen Eingaben um O(1+α). Dabei ist zu unterscheiden, ob es eine hohe 
Dynamik im System gibt, oder nicht. Bei hoher Dynamik wird die Laufzeit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit linear sein, da immer unterschiedliche Hashfunktionen ausgewürfelt werden. 
Dafür hat man bei hoher Dynamik das Problem der Umspeicherkosten, die aber verrechnet werden 
können. Bei geringer Dynamik hingegen ist es wahrscheinlicher, dass eine schlechte Hashfunktion 
für eine bestimmte Eingabe gezogen und ständig verwendet wird. Die Laufzeit kann dabei also weit 
streuen. 

Vergleichsorientiertes Sortieren 
Beim vergleichsorientierten Sortieren wird eine Eingabe als Feld A[0, n) ganzer Schlüssel so 
bearbeitet, dass die Schlüssel danach aufsteigend sortiert sind. Dabei dürfen Schlüssel nur 
vergleichen werden – sämtliche anderen Operationen sind verboten. 
Es werden dabei die Anzahl der Schlüsselvergleiche keyComp und die Laufzeit O(keyComp) 
gezählt. 
Ein Sortieralgorithmus arbeitet in situ, wenn er zum Sortieren des Eingabefeldes A[0,n) nur O(log 
n) zusätzlichen Speicherplatz benötigt. Benötigt der Algorithmus gar keinen zusätzlichen 
Speicherplatz, so arbeitet es in place. Bei der Speicherplatzbeurteilung darf die Größe des 
Laufzeitstapels nicht vergessen werden. 

Quicksort 
Quicksort basiert auf dem Divide and Conquer Prinzip. Generisch funktioniert Quicksort so, dass 
das Teilfeld A[left, right) durch ein Pivotelement π in zwei Teile A[left, π-1) und A[π+1, right) geteilt 
wird,. Diese Aufteilung wird so durchgeführt, dass das Pivotelement nach der Teilung seinen 
endgültigen Platz einnimmt und alle Elemente links des Pivotelements kleiner als es sind und alle 
Elemente rechts vom Pivotelement größer als es sind. Das Gesamtproblem wird durch rekursives 
Sortieren der Teilfelder mit Quicksort beherrscht. Ein Mischvorgang wie bei MergeSort ist nicht 
nötig.  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Pivotelement zu wählen: 

1. einfache deterministische Strategien 
π = ⎣ (left+right) / 2 ⎦ oder π = left oder π = right 

2. einfache randomisierte Strategie 
π wird zufällig aus dem Intervall [left, right) gewählt 

3. verfeinerte Strategien 
Es werden 3 (5) Indexkandidaten aus [left, right) gewählt und der Median wird als π 
gewählt. 

Verbaler Ablauf: Um die Elemente ‚richtig’ zu ordnen, wird nach der Wahl des Pivotelements (hier: 
mittleres Element) das Feld gleichzeitig von links und rechts durchgegangen. Wird links vom 
Pivotelement ein größeres Element als das Pivotelement gefunden, so wird sich der Index 
gemerkt. Wird dann auch rechts vom Pivotelement ein kleineres bzw. gleichgroßes Element 
gefunden, so werden diese beiden getauscht (kann auch das Pivotelement sein). 
 
 
 
 
 

 



Kapitel 8: Internes Suchen und Sortieren   Seite 6 von 49 

 

Beispiel: (weiteres Bsp. Im Skript in Kapitel 8.4.1) 
 

Korrektheitsbeweisskizze: 
1. alle Elemente links von π sind nach der Aufteilung kleiner als π 
2. alle Elemente rechts von π sind nach der Aufteilung größer als π 
3. π steht nach der Aufteilung an seiner endgültigen Position 

 
Laufzeitanalyse: 
Die Laufzeit hängt von der Eingabe und der Strategie bei der Wahl des Pivotelementes ab. 

1. einfache deterministische Variante (mittleres Element) 
Average Case: T = 2 ln 2 • n log2 n - Θ(n) = 1,386 • n log2 n - Θ(n)  O(n log2 n) 

2. einfache randomisierte Variante 
T = 2 ln 2 • n log2 n - Ω(n)  O(n log2 n) 

3. verfeinerte deterministische Varianten (Median aus 3) 
Average Case: T = 1,188 • n log2 (n-1) - Θ(n)  O(n log2 n) 

4. verfeinerte randomisierte Varianten (Median aus 3 zufälligen) 
Average Case: T = 1,188 • n log2 (n-1) - Ω (n)  O(n log2 n) 

Worst Case: Ω(n²), wenn ein Teilfeld immer 1 Element enthält und das andere Teilfeld den Rest. 
Best Case: T(n) = 2 T(n/2) + Θ(n)  Θ(n log2 n), wenn die Felder immer exakt in der Mitte geteilt 
werden. 
 
Sonstiges:  

- Quicksort baut einen Suchbaum auf (wie auch immer…) 
- Quicksort ist instabil 
- Quicksort arbeitet in place 
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Heapsort 

 
 
Eigenschaften: 

• geordneter binärer Wurzelbaum 
• besteht aus einer Knotenmenge V(T), wobei jeder Knoten sowohl aus einem Schlüssel 

(key) als auch aus Daten (data) besteht 
in  den Schlüssel) 

ie letzte Ebene muss von links nach rechts bis zu 
einer bestimmten Stelle vollständig sein 

Niveauordnung dargestellt. (siehe Abbildung) 
- zusätzlich wird einen Datenfeld Heapsize angelegt, um die maximale größe des Heaps zu 

ogische Schlussfolgerungen 

 im Heap (im Beispiel 10) 

• der Vaterknoten ist immer größer gleich dem Sohn (  Bezug auf
• der Baum ist nahezu vollständig. Auch d

 
 Implementierung: 

- Speicherung in einem Integerfeld. Die Knoten werden hier durch Ihren Index in der 

bestimmen 
 
L
i: bezeichnet den Index des Knotens (beginnend bei 0 wegen Array!) 
n: Anzahl der Konten
 
1.) i hat keinen Sohn, wenn 2i + 1 ≥ n 
2.) i hat genau einen Sohn, wenn 2i + 1 = n – 1 
3.) i hat zwei Söhne, wenn 2i + 2 ≤ n – 1 
4.) a) falls existent ist der linke Sohn 2i + 1 
      b) falls existent ist der rechte Sohn 2i + 2 

      c) falls i nicht die Wurzel des Heaps ist, so ist der Vater (i – 1)/2  

5.) die Tiefe des Heaps ist log2 n  
 
Die Schlussfolgerungen lassen sich damit erklären, dass jede Ebene eines Heaps, sofern diese 
vollständig ist, doppelt so viele Knoten hat, wie die vorangegangene Ebene.  
Außerdem hat jede vollständige Ebene einen Knoten mehr als alle vorangegangenen Ebenen.  
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Beispiel (Standardheapsort): 
Eingabe (5, 6, 3, 4, 1, 0, 2) 
 
Die Elemente bauen von links nach rechts einen Baum auf. Dieser hat allerdings nicht die Heap-
Eigenschaft (links). 
 
Heap-Eigenschaft wird hergestellt (buildheap()): 
Dazu betrachtet man zuerst den allerletzten Knoten, der Söhne hat. In der Abbildung unten ist das 
die 3. Auf diesen führt man nun reheap(), oder auch „durcksichern()“ aus, also man überprüft die 0 
und die 2, ob diese nicht größer als 3 sind (2 Vergleiche). Wenn ja, so muss getauscht werden. 
Somit hat man sichergestellt, das in diesem kleinen Mini-Heap mit der 3 als Wurzel die Heap-

edingung hergestellt ist. Nun geht man zum vorletzten Knoten, der Söhne hat. In diesem Fall die 
. Hier verfährt man analog. Dann wieder zum vorherigen – in dieser Ebene sind alle abgearbeitet, 

 zu 

 

B
6
so muss man eine Ebene nach oben, zur 5 gehen, um dort reheap() auszuführen. Kommt es
einer Vertauschung, muss man jedoch noch überprüfen, ob das nach unten getauschte Element 
(hier die 5) nicht noch weiter runterrutscht. Somit sind neben den 2 ursprünglichen Vergleichen 
erneut 2 weitere nötig, die dies sicherstellen. In Summe ergeben das 8 Vergleiche: Jeweils zwei für
das reheap() der untersten ebene,  dann noch mal 2+2 für das reheap() auf der obersten.   
 
 

8
 
 
Ziel ist es nun das alle Element in einer aufsteigend sortierten Reihenfolge im Array stehen. 
Dazu tauschen die Wurzel des Heaps A(0) und das letzte Element A(heapsize-1) die Plätze. Die 
Wurzel (hier 6) steht nun an der korrekten Stelle im Array, da sie das größte Element ist. Deshalb 
wird dieses Element nun nicht mehr betrachtet. Der Heap ist also um 1 kleiner. Beim Restheap ist 
die Heap-Eigenschaft gestört und es wird reheap() ausgeführt. Da man weiß, dass nur der 
Wurzelknoten an der falschen Stelle im Heap sein kann, lässt man diesen nun nach unten 
durchsickern, falls nötig. dazu werden auf jeder Ebene 2 Vergleiche benötigt(jeweils 2 Söhne). Da 

die Tiefe log2 n  beträgt, benötigt man also maximal 2* log2 n Vergleiche. Da der Heap n 
Element hat die eventuell durchsickern müssen, ist die Laufzeit von Heapsort nach oben 

beschränkt durch  2*n ( log2 n +1). Die Laufzeit ist also O(n*log2 n). 
Dies stellt in sofern einen Vorteil zu Quicksort da, als das man hier im worst-case eine Laufzeit von 
O(n2) hat.  
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Nun nimmt man wieder das letzte Element der Arrays und tauscht ist mit dem Wurzelknoten. Es 
muss erneut die Heap-Eigenschaft wiederhergestellt werden. Reheap() wird ausgeführt. 

ser Prozess wiederholt sich nun, bis der Heap nur noch ein Element hat… Die
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Die Elemente sind nun sortiert.  

Bottom-Up-Heapsort 
Da z.B. Quicksort aufgrund eines niedrigeren Vorfaktor Standardheapsort bei der Laufzeit 

 maximaler Söhne nehmen. 
. Jede Ebene eines vollständigen binären Baumes enthält einen Knoten mehr als alle darüber 

ch unten 

orgehen: 
s wird also zunächst der Pfad der maximalen Söhne bestimmt. Danach wird dieser Pfad von 

nde Element ist. Ist dem so, wird das Wurzelelement an die Position des zuletzt 
r 

o im Extremfall 
ur 1+log n Vergleiche bei jeder Ausführung von reheap(). Da man dies auch hier wieder für alle 

Element tun muss erhält man n + n*log n 

überlegen ist, kommt es nun darauf an die Anzahl der Vergleiche bei der Methode reheap zu 
reduzieren. 
 
Vorüberlegungen: 
1. Man kann den Pfad entlang dessen ein zu kleines Element von der Wurzel aus versickert 
unabhängig von dem Element bestimmen. Man muss den Pfad
2
liegenden Ebenen. Deshalb wir es oft vorkommen, dass ein Schlüssel bis fast ganz na
durchsickert. Es ist also sinnvoller ihn aufsteigen zu lassen.  
 
V
E
unten nach oben durchlaufen. Hierbei wird bei jedem Knoten verglichen, ob er größer als das 
abzusenke
besuchten Knotens K kopiert und vorher alle Knoten ab K (inkl.) bis zum Nachfolgeknoten de
Wurzel auf diesem Pfad um eine Ebene nach oben verschoben. Man benötigt als
n
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Die Anzahl der Schlüsselvergleiche ist hier auf  ¾*nlog2 n +O(n) nach oben beschränkt. Die 
aufzeit ist also auch O(n*log2 n). 

it der einfachen Variante von Quicksort bei n ≥ 400 und der 
erfeinerten Variante von Quicksort ab n ≥ 16.000 überlegen.   

Heap als Datenstruktur 
Ein Heap kann auch als Prioritätenwarteschlange genutzt werden. Hierbei spiegelt die Höhe des 
Wertes die Priorität wieder. Die Priorität tritt also an die Stelle der Schlüsselwerte. Das erste 
Element hat damit also die höchste Priorität. 
 
Entfernen des Elements mit der höchsten Priorität:  
Das letzte Element des Heaps tritt an die Stelle des entfernten und reheap() wird ausgeführt. 
Laufzeit: O (d * logd m) 
d: Anzahl der Söhne 
m: Größe der Prioritätswarteschlange(des Heaps) 
 
Beförderung (siftup()): versieht ein Element mit einer höheren Priorität: 
D 1)/2) kleiner 
is

Hinzufügen 
H e Element wird an die letzte Stelle des Heaps eingefügt. Nun wir siftup() mit 

le zu 

Zugriff auf die einzelnen Elemente der Folge. Sollen 
n, die nicht in den Hauptspeicher passen, müssen externe Verfahren 

ngewe
 
Das Grundprinzip des Mergesorts ist das  Teile- und- Herrsche- Prinzip, hierbei wird zunächst die 
z ei Teilfolgen zerlegt, diese werden durch rekursive Anwendung von 

ie Teilfolgen sind bereits aufsteigend sortiert, diese werden nun gemischt, um eine sortierte 
 zu erhalten. 

ausgewählt und in eine leere 

ie Anzahl der Schlüsselvergleiche dieses Algorithmus ist nach oben mit (Länge der 
ingabefolge)-1, nach unten mit (Länge der Eingabefolge)/2 beschränkt. 

mus ist proportional zur Anzahl der Schlüsselvergleiche. 

L
Bottom-Up Heapsort ist dam
v
 

as Element bekommt die höhere Priorität und es wird iterativ geprüft, ob der Vater((i-
t. Wenn ja wird getuscht und weiter verglichen.  

Laufzeit: O (logd m) 
 

eapsize++. Das neu
dem neuen Element und dessen Priorität ausgeführt, um das Element an die richtige Stel
bringen.  
Laufzeit: O (logd m) 
 

Internes Mergesort 
Das interne Sortieren erfordert einen direkten 
aber Dateien sortiert werde
a ndet werden. 

u sortierende Folge in zw
Mergesort sortiert und anschließend gemischt. 
 
D
Gesamtfolge
Dies geschieht wie im Algorithmus 8.83 (Mischen zweier sortierter Teilfelder): 
Zuerst wird das Minimum der Anfangselemente der beiden Teilfolgen 
Folge eingefügt. Dieser Aufruf wird solange wiederholt, bis eine Teilfolge leer ist. Dann wird die 
andere Teilfolge an die entstandene Gesamtfolge angehängt. 
 
D
E
Die Laufzeit ist Algorith
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Der eigentliche Algorithmus 8.85 mergesort hat die Aufgabe, eine zu sortierende Eingabefolge zu 

mmer weiter gesplittet,  bis nur noch einelementige 
ilfolgen durch merge zusammengefügt. 

gleiche ist kleiner oder gleich n log2  n - 2  log2 n  + 1, wobei n die Länge 
er übergebenen Sequenz ist.  

tionsweis

sortieren: 
Die Elemente der Eingabefolge werden i

TeTeilfolgen existieren. Nun werden die 
 
Die Anzahl der Schlüsselver
d
 

ufzeit ist O (n log n).  Die La
 

FunkBeispiel / e: 

 

Untere Schranke für vergleichsorientiertes Sortieren 
estens einmal angefasst werden muss. Im average case ist die untere 

ch

ort 
rt wird das Intervall [0,1) zunächst in n gleichlange Teilintervalle aufgeteilt. 

en die zu sortierenden Schlüssel in das entsprechende Intervall eingefügt. 
re Schlüssel in einem Bucket, wird dort intern nochmals, mit einem beliebigen 

, sortiert. 

worst-case -> O(n log n) 

eweis S. 256 Skript 

ei Insertion-Sort ( Sortieren durch Einfügen) handelt es sich um einen Sortieralgorithmus, bei dem 

etrachte die Elemente eines nach dem anderen und füge jedes an seinen richtigen Platz 

n-1, 
Schr

da jedes Element mind
anke beim verglei sorientierten Sortieren n log n. 

Bucket S
Bei Bucket-So

nd werdAnschließe
ind mehreS

Suchverfahren
 
Laufzeit: 
  average-case -> O(n) 
   
 mit einer Wahrscheinlichkeit >= 1 – 1/n² ist die Laufzeit: O (n log log n) 

 B

Insertion Sort 
B
man nacheinander Zahlen aus einer gegebenen Folge sortiert. 
 
Sortieridee: 
B
zwischen den bereits betrachteten ein ( wobei diese sortiert bleiben). 
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Das gerade betrachtete Element wird eingefügt, indem die größeren Elemente einfach um eine 
werden und das Element dann auf dem freigewordenen Platz 

d. 

            ▹ Insert A[j] into the sorted sequence A[1 , j - 1]. 
4  
5  i > 0 and A[i] > key 

i ← i - 1 

// 3. Element auswählen, Vergleich mit 2. 

ion 3 verschoben 
 der „2“. 

en 

    // Iteration abgeschlossen, Zeiger vorwandern lassen 
 1 4      

     ↓ 

      ↓ 
 

en 

   ↓ 
 2 3   5 

 
1 2
 
Laufzeit:

Position nach rechts bewegt 
eingefügt wir

 
INSERTION-SORT(A) 
1          for j ← 2 to length[A] 
2            do key ← A[j] 

3  
                     i ← j - 1
                          while

6                               do A[i + 1] ← A[i] 
7                                     
8                      A[i + 1] ← key 
 
Beispiel:   zu Sortierende Folge:  2 5 3 1 4 

↓   
2 5 3 1 4  // Zeiger steht auf 2. Element. Vergleich mit 1. 

   ↓   // 5 ist grösser als 2, also kein Tausch und Zeiger++  
2 5 3 1 4  

    ↓             
2   5 1 4   // 2. Element wird auf Posit

“ mit  3    // Vergleich von der „3
   // „3“ ist grösser als „2“, also einfüg

    
3 5
  ↓

2 

 
2 3   5 4 
    1 

      ↓ 
2   3 5 4 
  1 

 2 3 5 4 
1  

        ↓  // Iteration abgeschlossen, Zeiger vorwandern lass
1 2 3 5 4 

     
1
      4 

 3 4 5  // Folge ist sortiert 

 
Die Laufzeit ist von der Anzahl der Inversionen abhängig. 
Für jedes Element sind dazu die links von ihm befindlichen Elemente zu zählen, die größer sind. 
Dies ist der Abstand, um den die Elemente bewegt werden müssen, wenn sie bei Insertion-Sort 
eingefügt werden sollen. 
Insertion-Sort benötigt im Durchschnitt ungefähr n²/4 Vergleiche und n²/8 
Austauschoperationen. Daraus ergibt sich eine mittlere Laufzeit von Θ(n²). 
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Im rägt die 
Laufzeit  die Summe von j=2 bi
Daraus ergibt sich im „worst case“ eine Laufzeit von O(n²) 
 

 ist die Folge bereits aufsteigend sortiert. Dann finden keine Vertauschungen statt 
. 

 „worst-case“ , tritt auf wenn eine absteigend sortierte Folge sortiert werden soll, bet
s N über (( n * ( n+1 )) / 2) – 1. 

Im besten Fall
und es wird jedes Element nur mit seinem Vorgänger verglichen, also n-1 Vergleiche
Daraus ergibt sich eine Mindestlaufzeit von Ω(n) 
                                             
Korrektheit: 
Es wird immer das neue Element in eine sortierte Teilfolge einsortiert, so das hinterher auch diese 
Teilfolge sortiert ist. Daraus folgt, das die gesamte Folge sortiert sein muss, wenn alle Elemente 
eingefügt wurden. 
Insertion-Sort ist stabil und inplace.  
 

Bubblesort 
Da nicht wirklich Teil der Vorlesung wird Bubblesort nur der Vollständigkeit halber und deswegen 
sehr kurz behandelt. 

te und vertauscht sie, falls sie 
rgang wird solange wiederholt, bis keine 

ehr nötig sind. Hierzu sind in der Regel mehrere Durchläufe erforderlich. 
 oder größeren Elemente 

ie Blasen im Wasser (daher der Name) immer weiter nach oben, d.h. an das Ende der Reihe. 

 
  S l
    Fa
      
    } 
  } 
} 
 
Die Lau ariante von Bubblesort, welche immer n 
Sch fe Fall. Verbesserte Varianten, bei 
den  b den 
enö igen nu

unächst das Minimum der zu sortierenden Reihe und vertauscht 
schli man das erste Element aus den zu 
ucht ange bis alle Elemente sortiert 

ind. 

⇒ Nach der Gaußschen Summenformel ergibt sich: n²/2 – n/2 -> O(n²) 

 
Der Algorithmus vergleicht der Reihe nach zwei benachbarte Elemen
in der falschen Reihenfolge vorliegen. Dieser Vo
Vertauschungen m
Je nachdem, ob auf- oder absteigend sortiert wird, steigen die kleineren
w
 
Pesudocode Notation: 
Schleife über Durchlauf = 1 .. N-1 {

ch eife über Position = 1 .. N-Durchlauf  
lls x[Position] > x[Position+1] { 
... dann Vertausche x[Position] und x[Position+1] 

fzeit der ursprünglichen, oben angegebenen V
lei ndurchläufe zu je n Vergleichen hat, ist O(n²) in jedem 
en ereits abgebrochen wird wenn in einem Durchlauf keine Vertauschungen mehr stattfan

t r noch im worst case n² Vergleiche, mindestens aber n-1 bei einer bereits sortierten b
Folge. Laufzeit dann aber nach wie vor O(n²). 

Selection Sort 
Bei Selection-Sort sucht man z
dieses mit dem ersten Element. An eßend gliedert 
sortierenden Elementen aus und s erneut das Minimum, sol
s
 
Überlegungen zur Laufzeit: 

⇒ Es muss n-1 Mal das Minimum bestimmt werden 
⇒ Beim ersten Durchlauf sind n-1 Vergleiche nötig, beim zweiten nur noch n-2, usw. 
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Kapitel 9: Externes Suchen und Sortieren 

B-B
Anwen
B-Bäum

d ySQL in der 
ktuellen Version verwenden B-Bäume um ihre Indizes zu verwalten. Der B-Baum ist dabei nicht 

e Knoten, die gerade 
en. Da in diesen Speichermedien 

formationen immer Blockweise übertragen werden und nicht wie im internen Speicher direkt 
n können, geht es uns in erster Linie die Anzahl der zu übertragenden Blöcke 

Zugriffszeit von etwa 10 ms um einen Block zu lesen. In 
ies 1 and 

dies
 
Notation
n = 
t = V
d = 
Blat

Datenstruktur 

vorstelle
- 

oretisch 

ene 

t

- Die Einfüge, Such und Löschoperationen sind anders 
- B-Bäume wachsen nur an der Wurzel und nicht am Ende (Siehe Abschnitt Einfügen) 

rech
 
Die
Die Tiefe d m
Die Tiefe d im
 
Der Verzwe
Der Verzwei ie 
viele Zahlen l der Verzweigungen. Desto 
höher t, desto niedrig nigerweise so groß 

äume 
dung 
e werden in erster Linie für  schne den llen Zugriff von sehr vielen Daten aus 
ärspeichern wie Festplatte oder DVD verwendet. Auch Datenbanken wie MSekun

a
im Hauptspeicher des Computers, sondern auf seiner Festplatte. Nur di
gebraucht werden, werden bei Bedarf in den Hauptspeicher gelad
In
verwendet werde
oder Seiten zu minimieren. Die CPU-Zeit ist dann, im Gegensatz zu den internen Verfahren, nicht 
mehr so wichtig. 
Beispiel: Eine moderne Festplatte hat eine 
d en 0 ms hat ein 3-GHz Rechner jedoch schon 30 Mio. Operationen durchgeführt – anh

es Beispiels wird klar, dass CPU Zeit in Anbetracht dieser Größenverhältnisse nachrangig ist. 

: 
ahl der Elemente (in unseren Beispielen Zahlen) imAnz  B-Baum 

erzweigungsfaktor (Branching Factor) 
e (Depth) Tief

t = Knoten des B-Bäumes ohne Söhne, also auf der tiefsten Ebene 
 
B-Baum als 
Einen B-Baum mit einem Verzweigungsfaktor t kann man sich wie einen modifizierten Binärbaum 

n, jedoch mit folgenden Unterschieden: 
Ein Knoten hält nicht nur eine Zahl (=Repräsentant, Satellitendaten), sondern immer 
mindestens t und maximal 2t. Die Wurzel kann jedoch mindestens 1 halten. The
wäre auch 0 denkbar jedoch brauchen wir ohne Daten keine Datenstruktur. Diese Zahlen 
innerhalb des Knotens sind aufsteigend sortiert. 

- Ein Knoten kann mehr als 2 Söhne haben, nämlich immer einen Sohn mehr als enthalt
Zahlen 

- Sie haben immer die gleiche Tiefe von log n 

 
Die Anordnung ist ähnlich wie in Binärbäumen. Söhne links einer Zahl sind immer kleiner, Söhne 

ts davon immer größer. Dies wird in Abbildung 1 verdeutlicht. 

 Wurzel ist auf der Tiefe 0 
ist i mer mindestens:  log2t+1(n+1)-1 
ist mer höchstens:  logt+1(n+1)/2 

igungsfaktor 
gungsfaktor t ist das Charakteristikum eines B-Baumes. Er entscheidet darüber, w
 ein Knoten halten kann, und von daher über die Anzah

er wird die Höhe des Baumes. Da man jeden Knoten sin
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wie einen D
Verzweigungsfa
In folgender Grafik aus dem Skript sehen wir einen B-Baum mit einem t von 2. 

 
t = 2
Befüllun
Befüllun ;4] 
Anz  S

 

atenblock des verwendeten Sekundärspeichers den man überträgt macht, sind 
ktoren zwischen 50 und 1000 üblich. 

 bedeutet: 
g der Wurzel:  [1;4] 
g jedes Knotens:  [2

ahl öhne: Immer eins mehr als die Befüllung, also zwischen 2 und 5 

 
Abbildung 1: B-Baum de
 

r Tiefe d=2 und Verzweigungsfaktor t=2 

Suc
Die Met ls der eine 
Wertes des 
 

1.) Ausgeh
derjenig
Suc m  
4 un

2.) Der Soh

 in 

 
Laufzeit: 

- Da jede
meisten e. Folglich muss man meistens ganz bis zum Ende 

t ein Platten-Lesezugriff erforderlich um den 
auptspeicher zu laden. Anschließend sind t CPU-Zugriffe 

- Im B t
 
 
 

 
hen 

hode ist ähnlich wie in Binärbäumen, jedoch reicht ein einfacher „größer/kleiner a
Knotens“ Vergleich nicht aus. 

end von der Wurzel geht man alle enthaltenen Zahlen durch, bis man an 
en Stelle ist, das die gesuchte Zahl zwischen den zwei betrachteten Zahlen steht. 
an bspw. die 5 in einem Knoten mit den Zahlen 2, 4,ht  10, 100 bleibt man zwischen

d 10 stehen – denn 5 ist genau dazwischen. 
n zwischen den gefundenen Zahlen enthält folglich alle Zahlen zwischen diesen 
n verfährt man analog mit diesem Knoten genauso und folgt wieder den Sohn. zwei. Nu

3.) So lange bis man die Zahl selbst gefunden hat. Dies kann unter Umständen auch bereits
der Wurzel der Fall. In diesem Fall muss man gar keinem Sohn folgen. 

 Ebene t+1 Mal so viele Zahlen wie ihr Vorgänge hat, sind (erwartungsgemäß) die 
 Zahlen in der letzten Eben

durchwandern. 
- Bei jedem Mal durchwandern is

entsprechenden Knoten in den H
nötig, um die Stelle zu finden, an dessen Sohn man 

- In Folge also d Plattenzugriffe und d*t CPU-Operationen im Worst und Average Case 
es  Case (Gesuchte Zahl ist 1. Zahl in der Wurzel) 1 Plattenzugriff und 1 CPU-Zugriff. 

 



Kapitel 9: Externes Suchen und Sortieren   Seite 17 von 49 

 

Einfügen 
1.) Ausgeh f der tiefsten Ebene (Blatt-Ebene) gesucht, 

bei  
2.) Zahl an fügen (bzw. abbrechen wenn schon vorhanden) 

uss es entzweit werden: 
notens finden und es im Vater neu einreihen 

(„durchdrücken nach oben“) 
latt werden zwei Blätter: Alle Zahlen links der mittleren Zahl in den 

n in den anderen  
o Damit hat der Vater eine Zahl mehr und kann somit einen Sohn mehr tragen. 

Sonderfälle: 
o Gibt es keinen Vater, ist also der Wurzelknoten überfüllt gewesen, einen neuen 

mit wächst der Baum um eins. B-Bäume können folglich nur 
n. 

. 

bzugriffe, eine wegen des Vaterknotens, eine wegen des neu 
 eine wegen des halbierten, ursprünglich überfüllten Knoten. Damit O(1) 

 

 zur Wurzel, durchgedrückt wird, muss dies d mal 

- Alles in allem ergibt das Einfügen einer noch nicht vorhandener Zahl im best, average und 

wird die Hilfsfunktion contract() oder zusammenlegen() definiert: 
1.) Gibt es ein Nachbarknoten, welches nicht an der Befüllungs-Untergrenze ist? (oder reich 

ist, Also eine Zahl abgeben kann?) - Nachbarschaftlicher Vermögensausgleich 
o Wenn ja: Unterfülltes Blatt mit seinem Nachbarn ausgleichen: 
o Die mittlere Zahl aus dem unterfüllten Knoten, dem Nachbarn und der Vaterzahl 

feststellen. Die Vaterzahl ist die Zahl des gemeinsamen Vaterknoten, die zwischen 
d somit in ihrem linken Sohn alle Zahlen kleiner und im 

ahlen größer als sie stehen hat. 
o Nun wird so lange vom Nachbarn über die Vaterzahl auf den unterfüllten Knoten 

estgestellte mittlere Zahl an der Stelle der Vaterzahl ist. 
Die ursprüngliche Vaterzahl ist dann bereits auf den unterfüllten Knoten gerückt 

 Ansonsten, wenn es keinen reichen Nachbarn gibt aber der Vaterknoten die Wurzel ist, 
folgendermaßen verfahren: - Staubsaugereffekt 

a. Gemeinsam mit der Vaterzahl (s.o.) und allen Zahlen des armen Nachbars einen 
neuen Knoten aufmachen. Dieser hat, da einer unterfüllt war (t-1 Zahlen), der 

end von der Wurzel wird die Stelle au
der die Zahl hingehört (Anwendung des gerade eben behandelten Suchalgorithmus) 

 der richtigen Stelle ein
3.) Ist das Blatt nun überfüllt (enthält 2*t + 1 Zahlen) m

o Die mittlere Zahl dieses überfüllten K

o Aus dem B
einen, alle rechts davo

Diese „Sohn-Lücke“ ist genau bei der neuen Zahl. 
o Da wir sowieso einen neues Blatt erschaffen haben (aus der linken bzw. rechten 

Hälfte), wird dies an die jetzt frei gewordene Stelle angeheftet 
 

Knoten erschaffen. Da
an der Wurzel wachse

o Ist der Vater, der nun eine Zahl mehr hat, wiederum überfüllt, analog verfahren. 
Die mittlere Zahl raussuchen und nach oben durchdrücken

 
Laufzeit: 

- Suchen: O(d) Plattenzugriffe und O(d*t) CPU-Schritte 
- Einfügen: O(1) 
- Bei Überfüllung: 3 Schrei

erschaffenen und
Schreibzugriffe. Lesezugriffe sind nicht nötig, da sie wegen der vorangegangenen Suchen
sowieso noch im Hauptspeicher sind. CPU Zugriffe sind O(t). 

- Im schlimmsten Fall, wenn bis
stattfinden. Damit kommen wir im worst-case auf eine Laufzeit von O(d) Disk-Zugriffen und 
O(d*t) CPU-Schritten 

worst case: O(d) Plattenzugriffe und O(d*t) CPU-Zugriffe 
 
Löschen 
Vor dem eigentlichen Verfahren 

den beiden Blättern ist un
rechten Sohn alle Z

geschoben, bis die vorher f

2.)
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Nachbar an der Unterfüllungs-Grenze war (t Zahlen) und die Vaterzahl dazukom
(1 Z

mt 
ahl), genau 2t Zahlen 

 eigentlichen Löschverfahren: 
Zu löschenden Knoten suchen 

ten löschen 
n kein Blatt, hat also Söhne und ist unterfüllt: 

o Den direkten Vorgänger des zu löschenden Knoten suchen (oder den direkten 
o 

n der Stelle einfügen, wo die zu löschende Zahl war, damit 
also die zu löschende Zahl löschen 

ger an seiner alten Stelle löschen, ggf. contract() ausführen wenn das 
unterfüllt ist 

 War der Knoten ein Blatt und ist dieses unterfüllt: 
o Hilfsfunktion contract() ausführen 

 Literatur 
attler und Cormen: Kapitel 18 

dings ein bisschen anders erklärt. So ist bei ihm die Erlaubte 
tens [t-1;2t-1] und nicht [t;2t]. Damit ergeben sich maximal 2t Söhne je Knoten. 

uch die Einfüge und Löschverfahren sind anders aufgebaut. Wenn man dieses Kapitel vertiefen 
 Saake/Sattler nachschauen, welche B-Bäume genauso erklären wie Herr 

ernes Mergesort 
ird angewendet bei großen Datensätzen. Die zu sortierenden Daten sind in einer Datei, die man 

lge vorstellen kann. Jede Seite besteht aus b Schlüsseln. 

ternen Mergesort verwendet man vier Dateien, hier f1, f2, g1 und g2.  
nderen sind leer. 

hlüssel werden abwechselnd durch den Algorithmus 9.15 (Initialisierung) zu Teilfolgen der 
änge 1 auf f1 und f2 aufgeteilt. 

s folgt die Mischphase (Algorithmus 9.16 Mischen), in der die Teilfolgen von f1 und f2 von links 
nach rechts ähnlich dem Algorithmus 8.83 merge (siehe int. Mergesort) gemischt und als längere 
Teilfolgen auf g1 und g2 gespeichert. 
Durch den Algorithmus 9.17 (Externes Mergesort) wird merge immer wieder ausgeführt, bis es nur 
noch eine Teilfolge gibt, in der die Schlüssel in der richtigen Reihenfolge sind. 
 
Laufzeit: Da wir b Schlüssel je Seite haben und die Anzahl der Teilfolgen je Phase geteilt wird, gibt 
es log2 n Phasen. In jeder Phase wird jeder Datensatz einmal gelesen, somit gibt es n/b 
Seitenzugriffe. Die Anzahl der gesamten Seitenzugriffe ist somit ein O (n/b * log2 n). 
Die CPU-Zeit ein O (n * log2 n). 
 
 
 
 

 
Nun zum

1.) 
2.) Zahl aus dem Kno
3.) War der Knote

Nachfolger, ist egal). Dies geschieht indem man links abzweigt und dann immer s
rechts wie möglich, bis man am Ende des Baumes ist. 

o Diesen Vorgänger a

o Den Vorgän
Blatt nun 

4.)

 
Weiterführende
Saake/S
 
Im Cormen werden B-Bäume aller
Befüllung eines Kno
A
will, am besten im
Waack. 

Ext
W
sich als Seitenfo
 
Beim ex
Am Anfang befinden sich alle Schlüssel in g1, alle a
Die Sc
L
Nun sind g1 und g2 leer. 
E
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Beispiel: 
W
In
 

f 1 :#  
f 2 :#  
 
Jetz ei der die Schlüssel auf f1 und f2 aufgeteilt werden. Die Teilfolgen 
sind ein
 
g 1 :#  
g 2 :#  
f 1 :
f 2 :99|1
 
In d ischphase werden die Teilfolgen von f1 und f2 paarweise gemischt und in 
neueren
Elemen
 

g 2 :15, 30|2, 38|12, 69|  
f 1 :#  
f 
 

g 2 
f 1 : 9  69, 72, 79, 99|  
f 2 :

Nun b . 
 

ir haben vier Dateien f1, f2, g1 und g2. 
 g1 befinden sich alle Schlüssel:  

g 1 :48|99|30|15|9|72|38|2|79|61|69|12|16  
g 2 :#  

t folgt die Initialisierung, b
elementig.  

48|30|9|38|79|69|16  
5|72|2|61|12  

er nun folgenden M
, längeren Teilfolgen auf g1 und g2 gespeichert. Dies wird solange wiederholt, bis alle 

te sortiert in der Datei sind. 

g 1 :48, 99|9, 72|61, 79|16  

2 :#  

Mischphase 2.  
g 1 :#  
g 2 :#  
f 1 :15, 30, 48, 99|12, 61, 69, 79|  
f 2 :2, 9, 38, 72|16  
 
Mischphase 3.  
g 1 :2, 9, 15, 30, 38, 48, 72, 99|  
g 2 :12, 16, 61, 69, 79|  
f 1 :#  
f 2 :#  
 
Mischphase 4.  
g 1 :#  

:#  
2, , 12, 15, 16, 30, 38, 48, 61,
#  

 
 ha en wir den sortierten Datensatz in f1
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Kapitel 10: Grundlegende Algorithmen für 
ete Graphen 

Im Folg nge; E 
ie Kante in beiden Richtungen benutzen kann. 

Datenst
1. Adjazen

Für ein •n-Matrix aufgestellt. Wenn es eine 
Kante v iner 1 ausgefüllt. Sonst mit einer 
0. Die Diagonal
zeiteffizient für 

2. Adjazenzlisten 
chfolger gehalten. Günstig bei dünnen Graphen 

der Gr

 
isten, aber wenn man im Algorithmus mit den 

Kanten arbeiten möchte. 
ir b

Berechnung eines aufspannenden Baumes für 
Graphen 

Es s ll j
Bau h ss 
die K o
Um eine
Hilfe we
uncl rEdge 
(gehört lor versehen. 

räg htet), grey (Knoten ist gerade in Warteschlange) und black 
chlange entfernt). 

0 gehört zur Knotenmenge V des aktuellen Graphobjektes G 
ngend 

 mit white markiert; alle Kanten mit unclassified 

- r Baum von G. 
 

ungericht
enden werden ungerichtete Graphen G = (V, E) betrachtet. V ist dabei die Knotenme

die Kantenmenge. Ungerichtet bedeutet, dass man d

rukturen für Graphen 
zmatrizen 

en Graphen G = (V, E) mit n Knoten wird eine n
on i nach j gibt, so wird dieses Matrixelement mit e

e ist mit 0en gefüllt. Die Matrix ist symmetrisch. Besonders speicher- und 
dicke Graphen (Ω(n²) Kanten) 

Für jeden Knoten wird eine Liste seiner Na
o aphen mit variierender Knotenmenge 

3. Kantenlisten 
Erweiterung der Adjazenzlisten. Für jeden Knoten wird eine Liste seiner abgehenden
Kanten gehalten. Einsatz wie bei Adjazenzl

 W enutzen i.d.R. Kantenlisten. 

ungerichtete 
o etzt aus der Kantenmenge ein aufspannender Baum erzeugt werden. Ein aufspannender 

am at die Eigenschaften, dass er zum Kreis wird, sobald eine Kante hinzugefügt wird und, d
n tenmenge nicht mehr komplett verbunden ist, sobald eine Kante entfernt wird. 

n aufspannenden Baum zu erzeugen, müssen Knoten und Kanten untersucht werden. Zur 
rden die Kanten einem Datenfeld classification versehen. Die Ausprägungen sind: 

assified (noch nicht betrachtet), treeEdge (gehört zum aufspannenden Baum) und othe
nicht zum aufspannenden Baum). Die Knoten werden mit einem Datenfeld co
ungen: white (noch nicht betracAusp

(Knoten ist aus Wartes
 
Zunächst zu den Hilfsalgorithmen Breiten- und Tiefensuche (breadth- bzw. depth-first search), 
denen jeweils ein Wurzelknoten v0 übergeben wird und die einen aufspannenden Baum erzeugen: 
Vorbedingungen (für beide) 

- v
- G ist zusammenhä
- Alle Knoten sind

Nachbedingung (für beide) 
ck markiert - Alle Knoten sind mit bla

- Alle Kanten sind mit treeEdge oder otherEdge klassifiziert 
Der Tei E | e ist treeEdge}) ist ein aufspannendelgraph T = (V, {e € 
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(A) Breitensuche von einem Knoten aus: bfs(Vertex v0) 

gen 
GS2 (Wurzelknoten) 

hinzu. 
G

) 
Speichere das Spitzenelement der Warteschlange und entferne es aus der 

e. 
barn berühren) 

achbarn führe aus: 
dge, färbe den 

Nachbarn mit grey und füge ihn in die Warteschlange ein. 

beenden) 
 Färbe den gerade besuchten Knoten mit black 

ellen 
 unklassifizierten Nachbarn ab, markiert die zugehörigen Kanten als 

ugehörig und speichert sie in der Warteschlange. 

fs(Vertex v0) 

it einem Stapel realisiert wird). 

arzen Knoten besteht und) dessen Kanten die treeEdge-Kanten sind, ist ein Baum. 
- Die Warteschlange (Der Stapel) enthält alle grauen Knoten; die weißen Knoten waren 

) bereits 

- Die o.a. Eigenschaften sind eine Invatianz der Schleife des GS3 von Breiten- und 
nzahl der 

 
L

fe. 
gree(v)) mit degree(v) = Anzahl der abgehenden 

S1 (Initialisierung) 
zahl der Zusammenhangskomponenten auf 0 

GS2 l ) 
 oten v noch weiß: 

aufzeit: Θ( |E| + |V| ) 

GS1 (Initialisierung) 
leere Warteschlange für Knoten erzeu

Färbe die Wurzel v0 mit grey ein und füge sie der Warteschlange 
S3 (Spitzenknoten der Warteschlange besuchen) 

Führe aus, solange die Warteschlange nicht leer ist: 
GS3.1 (Besuch beginnen

Warteschlang
GS3.2 (Alle unberührten Nach
Für alle bisher unberührten N

Wenn die Farbe weiß ist, so markiere die Kante mit treeE

Ansonsten markiere die Kante mit otherEdge. 
  GS3.3 (Besuch 
 
Die Breitensuche ist also ein First-In-First-Out-Verfahren. Der Algorithmus geht also vom aktu
Knoten ausgehend alle
z
 
(B) Tiefensuche von einem Knoten aus: d
Die Tiefensuche funktioniert wie die Breitensuche, nur dass dort das Last-In-First-Out-Prinzip 
angewendet wird (da die Tiefensuche m
 
Korrektheitsbeweisskizze: 

- Der Teilgraph T des Eingabegraphen G, (dessen Knotenmenge aus allen grauen und 
schw

noch nie in der Warteschlange (dem Stapel), die schwarzen Knoten haben sie (ihn
verlassen. 

Tiefensuche. Dies wird jetzt über vollständige Induktion über die A
Schleifendurchläufe bewiesen. 

aufzeit: Θ( |E| + |V| ) 
Warum?  
Jeder Knoten wird einmal in die Warteschlange (den Stapel) eingereiht  |V| Schleifendurchläu
Bei jeden Schleifendurchlauf entstehen Θ(1+de
Kanten. 
 
Breiten-/Tiefensuche 
G

Setze Zähler n_components für An
 (a le Knoten durchlaufen

Durchlaufe alle Knoten und führe aus, falls Kn
bfs(v) bzw. dfs(v) 
erhöhe n_components um 1 

 
L
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Warum?  
Analog zu bfs bzw. dfs, da nichts passiert, wenn ein Knoten bearbeitet wird, der in eine schon 
markierte Zusammenhangskomponente fällt. 

ume (MST) [1] 
Ein fs r unter allen aufspannenden Bäumen eines 
Gra
Ein MST

- …zerfällt bei  Entfernen einer Kante 

eil Algorithmen nicht effizient Kreise finden können wird andersherum vorgegangen und der 

 
Eine Ka spannenden Baum gehört und rot wenn sie zu 
diesem nich e
 
Allgemeine rg

Minimal aufspannende Bä
au pannender Baum heißt minimal, wenn e
phen (G) die niedrigsten Kosten hat. 

… 
- …hat keine Kreise 
- …hat einen Knoten mehr als Kanten 

- Zwischen zwei Knoten eines MST gibt es immer nur genau einen Pfad  
 
W
Baum schrittweise aufgebaut. 

nte heißt grün, wenn sie zu einem auf
t g hört.  

Vo ehensweise: 
it lauter ungefärbten KaWir beginnen m nten. 

Wir  
leichtere
Wir nennen e nn es einen Kreis gibt, der keine weitere rote Kante und keine 
schwerere K t
Es werden  ch
mehr gibt.  
 

lle weiteren Algorithmen (PRIM, KRUSKAL) sind Konkretisierungen dieses allgemeinen 

Minimal aufspannende Bäume (MST) [2] 

emeiner generischer Algorithmus 
Bei s  gewichtet. Der Graph G = (V, 

stenfunktion für E. 

in aufs  er unter allen aufspannenden 
 minimalen Kosten ist. 

Einw c

-
Die nz te e’ ausgeschlossen werden, 

in 

 nennen eine Kante grünfärbbar, wenn es einen Schnitt gibt, den keine weitere grüne und keine
 Kante kreuzt. 

 ein  Kante rotfärbbar, we
an e enthält.  

na  und nach alle Kanten rot oder grün gefärbt, bis es keine ungefärbten Kanten 

A
generischen Algorithmus. 

Begriffe, allg
die en Untersuchungen sind die Kanten mit einer Kostenfunktion

 ungerichtetes Netzwerk N = (G = (V, E), cost) mit cost als KoE) heißt dann
Kosten einer Kantenmenge = ∑ Kantenkosten 
Kosten eines Teilgraphen = Kosten seiner Kantenmenge 

pannender Baum eines Netzwerks G heißt minimal, wennE
Bäumen von G der mit den
 

e hseln einer Kante in einen MST 
- T ist ein MST von N 
 e ist eine Kante aus E, die nicht zu T gehört 

 Hi unahme von e schließt einen Kreis; somit muss eine Kan
damit ein MST erhalten bleibt. Dies ist nur möglich, wenn cost(e) = cost(e’), da es sonst vorher ke
MST gewesen wäre. 
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E Partition (X, V \ X) der Knotenmenge V. Eine Kante e € 
E kreuzt den , der andere Endknoten zu V 
\X g ö
 

uswechseln einer Kante aus einem MST 

llt 
ibt es eine weitere Kante e’, die genau diesen Schnitt kreuzen, so ist sie nur einwechselbar, wenn 

on Kanten 
\ 

 

2. wenn es einen Kreis C in G mit 
folgenden Eigenschaften gibt: 

 C enthält keine roten Kanten  
 e ist von allen ungefärbten Kanten auf dem Kreis, diejenige mit dem maximalen 

Gewicht 
 

 
Allg
Vor

 ) ist ein zusammenhängendes Netzwerk 
  ungefärbt 

Nachbe
 

- Die grüngefärbten Kanten ergeben mit V einen MST von N 

e färbbare Kante mehr gibt: 
re Kante und färbe sie entsprechend“ 

 
K

ünfärbbare Kanten (es muss 

sherigen Iterationen der 
Sch fe
 

in Schnitt in G = (V, E) ist eine nichttriviale 
Schnitt (X, V \ X), wenn der eine Endknoten von e zu X

eh rt. 

A
- T ist ein MST von N 
- e ist eine Kante aus E, die zu T gehört 
- X und X \ V sind die Zusammenhangskomponenten, in die T durch Entfernen der Kante e 

zerfä
G
cost(e) = cost(e’) gilt, da es sonst vorher kein MST gewesen wäre. 
 
Die folgenden Algorithmen berechnen MST, indem sie die Kanten färben. Ist eine Kante grün, so 
gehört sie zum MST; ist sie rot, so gehört sie nicht dazu. 
 
Färbbarkeit v

1. eine bisher ungefärbte Kante e ist genau dann grünfärbbar, wenn es einen Schnitt (X, V 
X) mit folgenden Eigenschaften gibt: 

 e kreuzt den Schnitt 
 keine grüne Kante kreuzt den Schnitt 
 e ist von allen ungefärbten Kanten, die den Schnitt kreuzen, diejenige mit dem

minimalen Gewicht 
eine bisher ungefärbte Kante e ist genau dann rotfärbbar, 

 Kreis C enthält die e 
 Kreis

3. eine Kante heißt färbbar, wenn sie grün- oder rotfärbbar ist. 

emeiner generischer MST-Algorithmus 
bedingung 
- N = ( G = (V, E), cost
- Alle Kanten aus E sind

dingung 
- Alle Kanten sind gefärbt 

Algorithmus: 
ühre aus, bis es keinF

 „Wähle eine färbba

orrektheitsbeweisskizze: 
- Solange es weniger als |V|-1 grüne Kanten gibt, gibt es gr

genau |V|-1 grüne Kanten geben) 
- Solange es weniger als |E|-|V|+1 rote Kanten gibt, gibt es rotfärbbare Kanten (alle nicht-

grünen Kanten sind rot) 
- |E| = (|V|-1) + (|E|-|V|+1) = |E| (alle Kanten sind gefärbt) 

 Der Beweis wird durch vollständige Induktion über die Anzahl t der bi
lei  des MST-Algorithmus geführt (S. 290-292) 
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Der Algorithmus von Prim 
bigen aber festen Knoten aus.  
rbungsregel 

nten rot gefärbt. 

ht selber zu Ut  gehören Randknoten. Alle Kanten die nun einen 
andknoten v mit Ut  verbinden heißen hellgrün, sofern es keine kürzere Verbindung zwischen Ut  

lgorithmus nutzt eine Prioritäten-Warteschlange(PS) (Heap). Im Vergleich zu Heapsort 

men 
 die PS, dabei entspricht das Kantengewicht der hellgrünen Kanten der Priorität. Unter allen 

 
ur Folge, dass die PS aktualisiert werden muss. 

ird entfernt (gehört jetzt zu Ut)  
en besucht werden. 

cht der Fall so sind sie mit Ut   offensichtlich durch eine hellgrüne Kante 
S aufgenommen werden. 

 

 
 E: Anza
 V: A a

 d: Anza
 
Es ergibt sich al

Bei im d ein MST in N aufgebaut. Es 
gibt r erden die restlichen rot gefärbt. 
 
Prim  g enericPrim(Vertex u) 

ngendes Netzwerk 

- Man geht von einem belie
- Es gibt nur eine grüne Fä
- Hat man |V|-1 Kanten grün gefärbt, werden die restlichen Ka

 
Ut sei der Startknoten oder der bereits grün gefärbte Teilgraph. Dann sind alle Knoten die eine 
Verbindung zu Ut  haben, aber nic
R
und v gibt.  
 
Der A
entspricht hier allerdings der niedrigste Wert der höchsten Priorität. 
Man startet also von einem beibiegen Knoten. Alle Knoten die mit diesem verbunden sind kom
in
hellgrünen Kanten ist nun jene grünfärbbar, die das geringste Gewicht und damit auch die höchste 
Priorität hat.  
Es wird also der entsprechende Knoten mit der höchsten Priorität ausgewählt und die hellgrüne
Kante grün gefärbt. Dies hat z

- Der Spitzenknoten w
- Alle benachbarten Knoten des entfernten Spitzenknotens müss

Es wir überprüft ob diese schon in der PS sind, dann wird ggf. die Priorität geändert. 
Ist dies ni
verbunden und müssen in die P

Dieses wird solange fortgeführt, bis |V|-1 Kanten grün gefärbt sind. Dann werden alle restlichen 
anten rot gefärbt.  K

 
Laufzeit: 

- Jeder Knoten wir genau einmal in die PS eingefügt und genau einmal herausgenommen. 
Die Laufzeit ist hierfür (siehe remove(), add() bei Heap als Datenstruktur):  

      O (d *|V|* log |V|) d 

-     Es gibt höchstens so viele siftup-Operationen wie Kanten: 
  O (|E|* logd |V|) 

hl der Kanten 
nz hl der Knoten 

hl der Söhne im Heap 

so: 
 
O (d *|V|* logd |V| + |E|* logd |V|) 

Der Algorithmus von Prim [2] 
Pr  wird von einem festen aber beliebigen Knoten ausgehen

u  eine Grünfärberegel; sind |V|-1 Kanten  grün gefärbt, so wn

s enerischer MST-Algorithmus g
Vor i

- N = (G, c
bed ngung 

ost) ist ein zusammenhä
- u € V 
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- alle Kanten aus E sind ungefärbt 

- 
- n N 

und färbe sie grün, bis |V|-1 Kanten eingefärbt sind“ 
2. Färbe
 
Eine bis
Zusamm indungskante mit minimalem Gewicht 

t.  
nfärbbarkeitsregel des allgemeinen MST-

ückgeführt, da die Prim-Grünfärbbarkeitsregel eine Spezialisierung dieser ist. 
 
Zur iz Implementierung des o.a. Algorithmus wird der Begriff Randknoten benötigt und es 
müs n en: 

 heißt Randknoten Ut von einer Zusammengehörigkeitskomponente zu einem 
bes m

ne Kante gibt, die ihn mit einem Knoten aus Ut verbindet 
t zum Zeitpunkt t hellgrün, wenn es einen Randknoten v gibt, so dass die 

Kante e
- rbindet 
- 

Eine Kante wicht ist. 

Zur Imp ehalten (niedriges 
riorität). Das Gewicht des Knotens ist das Gewicht seiner hellgrünen Kante. [? 

steht im  
grün fär n: 

- der Spitzenknoten v wird aus der Warteschlange entfernt 
ht 

aufgenommen werden 

ach 

 
P ) 

 weiß 
Nachbe

ge U ist um ein Element vergrößert 

Nachbedingung 
Alle Kanten sind gefärbt 
Die grüngefärbten Kanten und V ergeben einen MST vo

Algorithmus 
1. „Wähle eine Prim-grünfärbbare Kante aus 

 alle anderen Kanten rot 

her ungefärbte Kante e € E ist genau dann Prim-grünfärbbar, wenn sie zwei 
enhangskomponenten verbindet und dabei die Verb

is
Beweisskizze: die Prim-Grünfärbbarkeit wird auf die Grü
Algorithmus zur

 eff ienten 
se  hellgrüne Kanten eingeführt werd

Ein Knoten v € V
tim ten Zeitpunkt, wenn 
- er nicht zu U gehört 
- es ei

Eine Kante e € E heiß
 
den Knoten v mit Ut ve
unter allen Kanten dieser Verbindung mit Ut diejenige mit minimalem Gewicht ist 

ist somit Prim-grünfärbbar, wenn sie die hellgrüne Kante mit minimalem Ge
 

lementierung werden alle Randknoten in einer Prioritätswarteschlange g
Gewicht = hohe P

 Skript etwas anders (S.294) ?] Somit kann man die hellgrüne Kante des Spitzenelements
ben. Danach muss die Prioritätswarteschlange aktualisiert werde

- alle Nachbarknoten w von v werden besuc
o gehörte der Knoten noch nicht zum Rand, so muss er mit der Priorität (v, w) 

o Gehörte w bereits zum Rand, so muss überprüft werden, ob es nun eine 
Verbindung zu ihm mit niedrigerem Gewicht ist. Gibt es eine, so ist dies nun seine 
hellgrüne Kante und der Knoten wandert in der Prioritätenwarteschlange n
oben. 

rims Grünfärberegel prim-greencoloringrule(
rbedingung Vo

U ist die Zusammenhangskomponente von W mit u € U, so 
- |  |U| < |V
- Prioritätswarteschlange q enthält alle Randknoten von U 
 Alle Randknoten von U sind grau -

ten aus U sind schwarz - Alle Kno
- Alle anderen Knoten sind

dingung 
- Die V
- Die Men

orbedingung bleibt erhalten 
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Algorithmus 
GS1 (Entfernen des Spitzenelements) 

1. Spitzenelement aus q schwarz färben und entfernen 

n Knoten mit dem 
Kantengewicht als Priorität in q ein und färbe den Knoten grau. 

 
iorität des Knotens und färbe die Kante hellgrün. 

 
Prims (finale
Vorbedin

- N = (G, cost) ist ein zusammenhängendes Netzwerk 

nten aus E sind ungefärbt 
achbedingung 

V bilden einen MST von N 

) 
1 erzeugen 

2. u schwarz färben 
e Kante hellgrün färben, den 

n und den Knoten grau färben 
GS1 (gr

e Kanten gibt 
GS2 (rot färben

Färbe a  
rot färb ellgrüne Kanten in N] 

|) + (|E| • logd|V|) ) mit 
(d • |V| logd|V|) = jeder Knoten genau einmal in die Prioritätswarteschlange rein und genau einmal 
w
(|E| wie Kanten 
Fall , lässt sich die Laufzeit auf O(|E| • logd|V|) verringern (Verwaltung der 

0, 1), so ist die Laufzeit ein O(1/e • |E|) 

D  
 
Kru
Vor i

 Netzwerk mit n Knoten und m Kanten 
us E sind ungefärbt 

gefärbten Kanten und V ergeben einen MST von N 
lgorithmus 

2. hellgrüne Kante des Spitzenelementes grün färben 
GS2 (Knotenbesuche) 
Besuche alle Nachbarknoten und führe aus: 

Falls der Knoten noch weiß ist, so färbe die Kante hellgrün, füge de

Falls der Knoten grau ist, und das Gewicht kleiner als das bisherige ist, so ändere die
Pr

r) MST-Algorithmus mstPrim(Vertex u) 
gung 

- u € V 
- alle Ka

N
- Alle Kanten sind gefärbt 
- Die grüngefärbten Kanten und 

Algorithmus 
GS0 (Initialisierung

1. Leere Prioritätswarteschlange q mit der Kapazität |V|-

3. Alle Nachbarknoten von u durchlaufen und die jeweilig
Knoten mit dem Kantengewicht in q einfüge

ün färben) 
Führe prim-greencoloringrule() aus, bis es |V|-1 grün

) 
lle noch ungefärbten Kanten rot [man könnte wohl auch alle nicht-grünen Kanten
en, sonst hat man nachher noch h

 
Laufzeit: O ( (d • |V| logd|V

ieder raus 
• logd|V|) = SiftUp in der Prioritätswarteschlange (es gibt höchsten so viele ShiftUps 
s d geschickt gewählt wird

Prioritätswarteschlange dominiert dann nicht mehr). Dafür muss gelten: d = ⎡2 + |E| / |V|⎤ 
Falls zusätzlich |E| = Ω(|V|1+e) mit e € (

er Algorithmus von Kruskal 

skals generischer MST-Algorithmus generickruskal() 
bed ngung 
- N = (G, cost) ist ein zusammenhängendes
- Alle Kanten a

Nachbedingung 
- Alle Ka
- Alle grün

nten sind gefärbt 

A
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GS1 (Sortierung) 
 Sortiere alle Kanten aus E nach aufsteigendem Gewicht 
GS2 (Färbung) 

Für t = 0, 1, …, m-1 wende Kruskals Färberegel auf die Kante et+1 an. 
t dabei genau dann grünfärbbar, wenn sie zwei Zusammenhangskomponenten 

Korrektheitsbeweis wird so geführt, dass die Kruskal-

us lässt sich in O(|E|) durchführen, wenn die Färbbarkeitsregel O(1) 
enötigt: 

ht teilen, O(|E|) 
BucketSort durchführen, O(|E|) 

S1 (Sortierung) 

n-Find-Datenstruktur (empty(n)) 
et(x) aus 

3 Führe für alle Kanten aus: 
der Kante zu 

aus und färbe die aktuelle Kante grün. 
 rot. 

aufzeit: aufgrund der effizienten Implementierung der Union-Find-Datenstruktur beträgt die 
(|E| • log2*|V|) 

Datenstruktur 
Ein Wald (Knotenmenge) lässt sich als Array mit den Datenfeldern i und father[i] implementieren. 
Dabei gelten folgende Konventionen: 

- Ein Knoten i gehört genau dann nicht zur Union-Find-Datenstruktur, wenn father[i] = 0 ist 
- SIZE(v) ist die Anzahl der Knoten, die in einen Teilbaum wurzeln (inkl. Der Wurzel selbst) 
- father[i] ist genau dann gleich j, wenn der Knoten j der Vaterknoten von i ist 
- Ein Block in der Datenstruktur entspricht einem Baum (wird noch klar) 
- Ein Baum wird durch seinen Wurzel repräsentiert 
- Für jede Wurzel v gilt: father[i] = -SIZE(v) 

 
empty(Integer n) 
Erzeugt ein Feld father mit dem Zahlenbereich {1(!), 2, …, n} und initialisiert father[i] jeweils mit 0 
Laufzeit: O(n) 
 
 

Eine Kante is
verbindet. Ansonsten ist sie rotfärbbar. Der 
Färberegeln auf die allgemeine Färbbarkeitsregeln zurückgeführt werden. 
 
Idee: Kruskals Algorithm
b

1. Maximales Gewicht finden, O(|E|) 
2. alle Gewichte durch maximales Gewic
3. 

 
Spezifikation der Union-Find-Datenstruktur 
(Siehe unten) 
 
Kruskals MST-Algorithmus mstKruskal() 
Vorbedingung & Nachbedingung: s.o. 
Algorithmus 
G
 Sortiere alle Kanten aus E nach aufsteigendem Gewicht 
GS2 

GS2.1 Erzeuge eine Unio
GS2.2 Führe für alle Knoten x makeS
GS2.
  Weise x und y die Endknoten 
  Finde die Repräsentanten von x und y 

Falls x != y, dann führe einen union(x, y) 
Andernfalls färbe die Kante

L
Laufzeit O

Eine effiziente Implementation der Union-Find-
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makeSet(Integer x) 
In
La
 
union(x, y) 
V
D  father-Referenzen 

 aktualisiert. Somit wird der Baum tendenziell eher buschig. 
Lau
 
sim

lgorithmus 

onst simpleFind(father[x]) (beim Papa weiter suchen) 
Lau t
 
Ein Wald, der ausschließlich aus makeSet- und Union-Operationen entstanden ist, heißt 
unkomp  O(log2 n)  Jeder unkomprimierte Baum ist 
in seine nkt. 
 
Der . erden, indem alle besuchten 
Knoten 
find(Int  Integer 

orbedingu m aktuellen Wald 
s 

Falls fathe
ro

m Sohn der Wurzel machen) 

r die 
) 

itialisiert father[x] mit -1 (fügt es der Union-Find-Datenstruktur hinzu) 
ufzeit: O(1) 

orbedingung: x != y sind Repräsentanten 
er kleinere Baum wird Sohn des größeren (an die Wurzel gehängt) und die

werden
fzeit: O(1) 

pleFind(Integer x) returns Integer 
Vorbedingung: x gehört zum aktuellen Wald 
A
Falls father[x] < 0, so return x (Wurzel gefunden) 
S

fzei : O( depth(T) ) = O( depthT ) = O( log n ) 

rimierter Wald. SIZE(x) ≥ 2height(x)  height(x) =
r Tiefe durch O(log2 n) beschrä

 o.a  Wald kann während einer find-Operation komprimiert w
zu Söhnen der Wurzel gemacht werden: 
eger x) returns

ng: x gehört zuV
Algorithmu

r[x] < 0 return x (Wurzel gefunden) 
ot  find(father[x]) (Wurzel suchen und in root zwischenspeichern) 

father[x]  root (Knoten zu
return root (Repräsentanten zurückgeben) 
 
Laufzeit 
Es werden m find und n-1 union-Operationen mit m ≥ 2(n-1) durchgeführt und es ergibt sich fü
m find-Operationen nach Anwendung der Tilgungskostenanalyse ein O (m • log2*n
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Kapitel 11: Fortgeschrittene Analyse- und 

- a ≥ 1 und b > 1 Konstanten, 
tion, 

chen Zahlen durch T(n) = aT(n/b)+f(n) 
wob  n r ⎣n/b⎦ 
 
Dann er che Grenzen: 
 

1. 
T(n) = Θ(nX) mit X = logba 

Anw nd
Ziel r gen, dass die durchschnittlichen Kosten eines 
Algo h

erh sind. Unter Kosten werden 
lementare Rechenschritte verstanden, also z.B. einzelne Prozessortakte. Die AA garantiert 

Anwendungsgebiet der AA ist lediglich der Vergleich von Algorithmen, um auf Basis der 
T können. In einer praktischen 

Knoten in einem Graph oder für 
chritte-Vorrats-Konto“ angelegt. 

en separate Extrakosten auferlegt werden, welche 

tatsächliche Kosten als Tilgungskosten haben („Konsumoperation“). Diese Unterdeckung wird 

Entwurfsmuster 

Rekursive Algorithmen (Master-Theorem) 
Seien 

- f (n) eine Funk
- T(n) definiert für die natürli
ei /b interpretiert wird als ⎡n/b⎤ ode

geben sich für T(n) folgende asymptotis

Fall, falls f(n) = O(nX) mit x = logba-e für ein e > 0, dann gilt:  

 
2. Fall, falls f(n) = Θ(nX) mit x = logba, dann gilt: 

T(n) = Θ(nX lg n) mit x = log a b

 
3. Fall, falls f(n) = Ω(nX) mit x = logba+e für ein e > 0 und 

a f(n/b) ≤ c f(n) für ein c und genügend große n, dann gilt: 
T(n) = Ω(f(n)) 

 

Tilgungskostenanalyse / Amortisierte Kosten 
e ung 

 de  Amortisierten Analyse (AA) ist es zu zei
rit mus niedrig sind, obwohl einzelne Schritte (bspw. das Re-Hashing oder das 

erstellung der Heap-Bedingung) relativ aufwendig bzw. teuer Wied
e
konstante Kosten pro Operation, auch im schlechtesten Fall. Dabei werden keine 
Wahrscheinlichkeiten benötigt bzw. berücksichtigt, wie bei der Durchschnittskostenanalyse, wie 
z.B. bei Quicksort. 

ilgungskosten auch schwierige Vergleiche machen zu 
Implementierung eines Algorithmus haben die Tilgungskosten jedoch nichts zu suchen. 
 
Kontomethode (accounting method) 
Für jedes Objekt innerhalb einer Datenstruktur (also z.B. für jeden 
jedes Element in einem Stack) wird ein eigenes virtuelles „Rechens
Jeder Operation, z.B. add() oder delete() könn
zusammen mit den tatsächlichen Kosten die „Tilgungskosten“ oder „Amortisierte Kosten“ einer 
bestimmten Operation ergeben. Diese Extrakosten werden auf dem Konto des angewendeten 
Objekts gutgeschrieben und stehen nun bereit, von einer kommenden Operation auf dieses Objekt 
verbraucht zu werden. Anstelle von Tilgungskosten, welche höher sind als die tatsächlichen Kosten 
(„Ansparoperation“) können nun bei bestehendem Guthaben Operationen folgen, welche höhere 
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dann vom Konto abgezogen. Zu jedem Zeitpunkt, also auch am Ende, darf das Konto niemals 
negativ werden und man beginnt mit einem leeren Konto. 
Die konkreten Tilgungskosten errechnet man sich in erster Linie durch logisches überlegen: We
ich beispielsweise, dass Hinzufügen nur Kosten von 1 hat, aber jedes hinzugefügte Element ein
umkopiert werden muss, werden dafür Extrakosten von 1 veranschlagt, was zu Tilgungskosten von 
2 führt. Werden nun n Elemente umkopiert, kostet das dann nicht mehr n, sondern nur noch 0, da 
es die für diese Operation angelegten Vorräte der Ko

iß 
mal 

nten verschlingt und somit keine eigenen 

hr nur auf ein Objekt in einer Datenstruktur gebunden, sondern 
bezieht auf die gesamte Datenstruktur 

t mehr 
n wie bei der Kontomethode 

 
F
M  das Potential (=den Kontostand) der Datenstruktur D nach 

peration. 
derung des 

ls tatsächlichen Kosten 
methode darf auch hier das 

t es noch die 
der Kontomethode durch: 

rch Anzahl der Schritte teilen. Dabei 

Objekt ein Konto zu geben, 
ales Konto wie bei der Aggregationsmethode. Im Cormen (Kap. 17) wird es jedoch 

it vielen einzelnen Konten erklärt, genauso wie in dieser Erklärung. 

rammierung wird angewendet bei Optimierungsproblemen, bei der auf die 
Lösung von Teilproblemen zugegriffen wird. Es werden abhängige Teilprobleme optimiert gelöst, in 
d e nur einmal gelöst werden. 
D leme werden in einer Tabelle abgelegt. 

tzen maximal ist. 

Kosten mehr hat. 
 
Potentialmethode  
Wie die Kontomethode, jedoch: 

- Das Konto heißt  nun Potential 
- Das Konto ist nicht me

- Jeder i-ten Operation können spezifische Tilgungskosten zugewisen werden, nich
nur einheitlich für alle verschiedenen Arten von Operatione

ormales: 
it Φ wird die Funktion bezeichnet, die

n Operationen, angibt, also z.B. Φ(D10) für das Potential nach der 10. O
Die Tilgungskosten lassen sich also aus den tatsächlichen Kosten zzgl. der Än
Potentials in dieser Operation angeben. Mit c^i als Tilgungskosten und ci a
der i-ten Operation ergibt das c^i = ci + Φ(Di) – Φ(Di-1). Wie in der Konto
Potential nie negativ werden.  
 
Weiterführendes, Anmerkungen 
Zusätzlich zu den in der Vorlesung vorgestellten und eben erklärten Methoden gib
Aggregationsmethode. Sie ist die einfachste und unterscheidet sich von 

- Tilgungskosten sind für jede Operation identisch 
- Es gibt nur ein globales Konto für alles 
- Berechnung: Worst-Case Laufzeit errechnen, dann du

beachten dass der Kontostand niemals negativ werden darf. 
 
In Prof. Waack’s Skript scheint es in der Kontomethode nicht für jedes 
sondern ein glob
m

Dynamische Programmierung 
Die dynamische Prog

er mehrfach auftretende Teilproblem
ie Lösungen der Teilprob

 
Technik am Beispiel des Rucksackproblems: 
Gegeben sei ein Rucksack mit geg. Kapazität W, des weiteren liegen n Gegenstände vor, die 
jeweils ein Gewicht wi und einen Nutzen ci haben. Nutzen und Gewichte sind positive Zahlen. Ziel 
ist es nun, eine optimale Lösung zu finden, den Rucksack derart zu füllen, dass das 
Gesamtgewicht der eingefüllten Gegenstände W nicht überschreitet und der Nu
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Mit Hilfe der Optimalitätsgleichungen muss die Tabelle für die Teilprobleme ausgefüllt werden. 
Lösungsraum lässt sich in Form eines Konfigurationsbaumes darstellen. Jede Ebene basiert auf 
einer Entscheidung, ob ein Gegensta

Der 

nd in den Rucksack aufgenommen wird oder nicht. Jede 
Ebene verzweigt sich in zwei Varianten. Bei der Betrachtung des Baumes stellt man fest, dass 
einige Teilbäume mehrfach berechnet werden. Hier setzt die dynamische Programmierung mit 
einer Optimierung an. Dabei ist die Idee, dass jede Lösung durch einen Lösungsweg bestimmt wird 
und jede Lösung nur optimale Teillösungen enthält.  
Um sich bei der Lösung kostspielige Rekursionen ohne Wiederverwendung schon berechneter 
Zwischenlösungen zu ersparen, werden einfach sämtliche Teilergebnisse im Voraus berechnet und 
in einer Tabelle oder Liste gespeichert. Dabei ist noch das Problem zu lösen, wie die 
Teilergebnisse geeignet indiziert werden. Das Endergebnis ergibt sich dann im Enddurchlauf, 
indem die optimale Verkettung von Teillösungen durchlaufen und diese Teillösungen 

Die Laufzeit im Einheitskosten ist für jede Eingabe ein O (n * W), wobei n die Anzahl der 
Gegenstände und W das zul. Gesamtgewicht des Rucksacks ist. 

Greedy-Algorithmen 
Prinzip eines Greedy-Algorithmus ist relativ trivial und besagt nur: Sei  
gierig, also nehme die dicksten Brocken zuerst. Bezogen auf das  
Rucksack-Problem bedeutet dies, dass man die möglichen Elemente im  
Rucksack nach Effektivität, also Nutzen / Gewicht absteigend sortiert.  
Nun nimmt man so lange die effektivsten Elemente, bis man keinen Platz  
mehr hat, also das Gewicht des nächsten Element größer ist als das  
verfügbare Gewicht im Rucksack. Ein Problem entsteht wenn zwar nur das  
nächste Element nicht mehr reinpassen würde, aber der verbleibende Platz  
intelligenter hätte verwendet werden können. Folglich ist Greedy umso  
schlechter, desto größer der durchschnittliche relative Anteil des  
Gewichtes der einzelnen Elemente am Gesamtgewicht ist. Ein niedriger  
relativer Anteil (z.B. ein mittleres wi von 1 bei W = 1000) hat  
normalerweise viele Elemente zur Folge, in diesem Fall mindestens 1000.  
Entsprechend steigt die Güte (Nähe zum Optimum) des Greedy-Algoritmus  
mit zunehmender Anzahl Elemente, da der „Fehler“ nur relativ gering  
ausfallen kann. 
 
Wandelt man das Rucksack Problem jedoch so ab, dass auch halbe Element  
eingefügt werden können, ist Greedy immer optimal – dann gibt es den  
oben beschriebenen Fall des intelligenter verwendbaren Restplatzes  
nämlich nicht mehr. 

Backtracking 
[Quelle: Wikipedia] Das Backtracking bezeichnet einen englischen Begriff als "Rückverfolgung" für 
eine Problemlösungsmethode innerhalb der Algorithmik. 
Backtracking ist eine Programmierstrategie, die nach dem Versuch-und-Irrtum-Prinzip (trial and 
error) vorgeht. Unterschiedliche Algorithmen (je nach Problemstellung) wählen einen von mehreren 
Lösungswegen aus und verfolgen ihn über seine Entscheidungsknoten so lange, bis die Lösung 
gefunden worden ist, oder der Weg sich als definitiv falsch herausgestellt hat. 

zusammengerechnet werden. 
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Ist dies der Fall, kehrt man zum letzten Entscheidungsknoten zurück und wählt einen anderen 
W tscheidungsknoten so viele Wege 
auspro

eg. Auf diese Weise werden von Entscheidungsknoten zu En
biert, bis einer ans Ziel führt. 

 
Backtracking arbeitet nach dem Prinzip der Tiefensuche. 
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Kapitel 12: NP-Vollständigkeit 
Um dieses Kapitel zu verstehen, muss man als erstes die Komplexitätsklassen voneinander 
abgrenzen. 

Einleitung 
lasse P:K  

Diese Probleme sind in Polynomialzeit lösbar, d.h. sie sind in O(n^k) lösbar 
s. 

Klas

mit k = Konstante und n = Größe des Problem
 

se NP: 
be andelt es sich um Probleme, deren Lösung man mithilfe einer niHier i h chtdeterministischen 

h in NP. Turingmaschine in Polynomialzeit auf Korrektheit prüfen kann. Jedes Problem in P ist auc
 
Klasse NP-vollständig: 

ezeichnet Probleme, die in NP liegen uB nd dazu ein schwerstes Problem darstellen. Dies 
in bedeutet, dass ein Problem NP-vollständig ist, wenn sich jedes andere Problem in NP auf dieses 

Polynomialzeit reduzieren lässt. 
 
Klassifikation von Algorithmen: 
Weiterhin ist es wichtig, Algorithmen zu klassifizieren. 
Algorithmen, die auf jeden Rechengang halten und entweder akzeptieren oder verwerfen heißen 

re umwandeln, 
male Lösung des 

ern gibt es eine Lösung des Problems(Entscheidung). 

bet. 

kzeptiert. 

Entscheidungsalgorithmen. 
Entscheidungsproblem gleicher SchweMan kann jedes Optimierungsproblem in ein 

dem man die Fragestellung ändert, z.B. nicht wie lautet die optiin
Problems(Optimierung), sond
Man deklariert ein Entscheidungsproblem als formale Sprache über {0,1}, also gib 0 aus wenn es 

bt. keine Lösung gibt, und 1 wenn es eine gi
Eine formale Sprache ist eine Menge von Wörtern endlicher Länge über einem endlichen Alpha
Betrachtet werden hier nur Entscheidungsprobleme. 
 
Die Komplexitätsklasse P besteht aus allen formalen Sprachen, für die es einen 
polynomialzeitbeschränkten DTA gibt, der sie akzeptiert. 
 
Die Komplexitätsklasse NP besteht aus allen formalen Sprachen, für die es einen 
olynomialzeitbeschränkten NTA gibt, der sie ap

 
Es gibt zwei Prinzipien, die Klassifikation der algorithmischen Kompliziertheit von 
Entscheidungsproblemen  zu ermöglichen. 
 

rinzip1:P  Nichtdeterminismus 
Man rät eine mögliche Lösung, die man dann in Polynomialzeit verifizieren kann. Es werden mit 

enn es auf einer 

esen nur der beste 
rende Rechengang. 

 

der Eingabe stets ein Syntaxcheck und eine Überprüfung, ob es sich um die Problemstellung 
handelt durchgeführt. 
Der nichtdeterministische Algorithmus akzeptiert das Entscheidungsproblem, w
Instanz des Problems einen Rechengang gibt, der die Instanz akzeptiert. 

i der Bewertung der Laufzeit  werden nur die Eingaben bewertet und bei diBe
akzeptie
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Prinzip2:  Vollständigkeit 
argestellten Ent-scheidGibt es für zwei durch formale Sprachen L1 und L2 d

deterministischer Polynomialzeit berechenbare Trans
ungsprobleme eine in 
en I1 des ersten 

mialzeitalgorithmen sagen, das Problem L1 sei nicht schwerer als 
das Proble h hier um die formale Definition der Reduktion eines Problems auf 
ein andere

formation f der Eingab
Problems auf Eingaben f(I1)  des zweiten Problems,  so dass  
                        I1 Є L1  f(I1) Є L2  ist,  
so kann man bezogen auf Polyno

m L2. Es handelt sic
s. 

 
Wie weist man NP-Vollständigkeit nach: 
Dieser Beweis gliedert sich in zwei Schritte: 

1. Beweise dass das Problem in NP liegt. 
2. Beweise dass das Problem schwerstes Problem ist. 

 
Um zu zeigen, dass ein Problem NP angehört, muss man nur einen in poly
ablaufenden Algorithmus finden, mit dem nachgeprüft werden kann, dass e

nomialer Zeit 
ine gegebene Lösung  ( 

 
Um zu beweise
dass irgend n 
ist. 

die erratene Lösung) richtig ist. 

n, dass ein NP angehörendes Problem NP-vollständig ist, muss man nur zeigen, 
ei bekanntes NP-vollständiges Problem auf dieses Problem polynomial reduzierbar 

nomialen Reduzierbarkeit:  Idee der poly
     Transformiere irgendeine Instanz des bekannten NP-vollständigen Problems     
     in eine Instanz des neuen Problems, löse das Problem unter Benutzung des   
     gegebenen Algorithmus, transformiere dann die Lösung zurück in eine    
     Lösung des NP-vollständigen Problems. 
 
Many-One-Reduzierbarkeit: 
Eine Sprache L1 ist auf die Sprache L2 reduzierbar, wenn für alle Wörter w Є {0,1}* die Äquivalenz  
                            w Є L1  f(w) Є L2 
erfüllt ist. Das bedeutet L1 ist algorithmisch nicht schwerer zu entscheiden als die Sprache L2. 
Eine formale Sprache L1 ist auf eine formale Sprache reduzierbar in polynomialer Zeit, falls es eine 

r L1 auf L2 reduzierbar ist ( L1 <=pol L2). 
us C 

eißt C-vollständig bzgl. der Reduzierbarkeitsrelation <=, wenn L bzgl. <= 

Funktion f Є FP gibt, längs dere
Eine formale Sprache L heißt C-hart bzgl. der Reduzierbarkeitsrelation <=, wenn für jedes L’ a
die Relation L’ <= L gilt. 
Eine formale Sprache L h
C-hart ist und überdies L zu C gehört.  
 
 
Nun stellt sich aber die Frage wie man das erste NP-vollständige Problem nachgewiesen hat, da 
man dort keine Reduktion durchführen konnte. 
Dies gelang unserem Freund Herrn Cook. Dieser zeigte, dass SAT NP-vollständig ist. 
 
Was ist SAT: 
SAT (satisfiability) ist das Erfüllbarkeitsproblem, also eine boolesche Formel aus Variablen mit 
Wert entweder 0 oder 1 verknüpft mit „und“, „oder“ oder negiert. 
Die formale Sprache SAT ist die Menge aller erfüllbaren konjunktiven Formen. 
Die konjunktive Form ist  ( (x1 oder x2 oder x3) und (x4 oder x5) ). 
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Satz von Cook: SAT ist NP-vollständig 
eil1: ET s muss gezeigt werden, das SAT in NP liegt. 

es nichtdeterministischen Polynomial-  

3. Lösung verifizieren ( in Polynomialzeit) 

          konjunktive Form Фw über den  Variablen aus Цn ausgibt, die die   
ften hat: 

ve Form Фw erfüllt,  ist 

njunktive Form 
rechnung des 

wickelt, der in der 
uringmaschine NTM).  

schließlich der Art 
rtiger logischer Formeln, 

em NP angehörenden Problem 
nstanz von SAT ( der 
g hergestellt. 

sentlichen in einer Simulation auf 
Eingabedaten, so 

e lösen. 

           Dies geschieht mithilfe ein
           zeitalgorithmus, der für jede Boolesche Formel in konjunktiver Form F   
           testet, ob sie erfüllbar ist. 

1. Syntaxcheck 
2. Lösung raten 

 
Teil 2: Es muss gezeigt werden, das SAT NP-schwer  ist. 
          Dies geschieht, indem man eine formale Sprache L aus NP auf SAT in      

            Polynomialzeit  reduziert.  
            Man reduziert L auf SAT indem man einen n^O(1)-zeitbeschränkten   
          Algorithmus beschreibt, der für jede Eingabe w Є {0,1}^n eine     

  
            folgenden Eigenscha

- Jede Belegung β der Variablenmenge Цn, die die konjunkti
auch zulässig. 

- Jede zulässige Belegung  β der Variablenmenge Цn erfüllt die ko
Фw genau dann, wenn die Tafel T^( β) einer akzeptierenden Be
ENTA M auf die Eingabe w entspricht. 

matische Definition eines Automaten entZuerst wird also eine vollständige mathe
age ist, jedes NP-Problem zu lösen (TL

Nächster Schritt besteht darin, jedes Merkmal der Maschine zu beschreiben, ein
 mit Hilfe deraund Weise, wie Anweisungen ausgeführt werden, und zwar

ie sie bei SAT auftreten. Auf diese Weise wird zwischen jedw
(welches als Programm auf der NTM ausgedrückt werden kann) und einer I

ntsprechunÜbertragung dieses Programms in eine logische Formel) eine E
unmehr besteht die Lösung des Erfüllbarkeitsproblems im WeN

der Maschine durch Abarbeitung des gegebenen Programms für die gegebenen 
dass eine Lösung einer Instanz des gegebenen Problems erzeugt wird. 
 
Anmerkung: 

ann man ein NP-vollständiges Problem in Polynomialzeit lösen, kann man allK
 
Das Turingmodell: 

w gibDie Maschine M akzeptiert die Eingabe w, wenn es einen Rechengang von M auf 
Zustand q+ führt. q+ ist Endzustand. 

t, der in den 

rte formale Sprache L(M) ist die Menge aller Eingaben w Є {0,1}*, für die es 

 eine akzeptierende 
kt ist. 

eschränkt, wenn es für jedes w Є L(M) eine akzeptierende 
kt ist. 
ebenen Zellen auf den 

em 

n 
raten wird 

akzeptierenden 
ie durch M akzeptieD

eine akzeptierende Berechnung gibt. 
Die Maschine M heißt t-zeitbeschränkt, wenn es für jedes w Є L(M)

t, die nach oben durch t(|w|) beschränBerechnung mit einer Länge gib
ie Maschine M heißt s-speicherbD

Rechnung gibt, deren Speicherbedarf nach oben durch s(|w|) beschrän
Der Speicherbedarf einer Konfiguration ist gleich der Anzahl der beschri

rbeitsbändern. Der Speicherbedarf einer Rechnung der Maschine M auf w ist gleich dA
Maximum des Speicherbedarfs der beteiligten Konfigurationen. 
Eine nichtdeterministische Turingmaschine M ist kein Algorithmus im eigentlichen Sinne. Sie kan

obei es völlig uninteressant ist, was passiert wenn falsch geeine Problemlösung raten, w
oder wenn es nichts zu raten gibt. 
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Ein Algorithmus jedoch ist terminiert: Jede Konfiguration darf nur höchstens einen Nachfolger 
haben. 
 
Rechnen mit Turingmaschinen: 
Man kann einen beliebigen endlichen Automaten  über dem Eingabealphabet {0,1} in eine 

uringmaschine integrieren. 
 man es 

tdeterministischer Turingakzeptor ENTA

T
Ein zweiseitiges unendliches Band kann durch ein einseitiges simuliert werden, indem
faltet. 
 
Einführung einfacher nich  
eder Poynomialzeit-NTA lässt sich durch einen Polynomialzeit-ENTA Schritt für Schritt simulieren. 

m Registermaschinen mit Turingmaschinen vergleichbar machen zu können, wird für die 

eue Komplexitätsklassen:

J
 
U
Registermaschinen das logarithmische Kostenmaß eingeführt. 
 
 
N  

eptiert werden können. 

achen, die durch einen O(s)- 
                                     speicherbeschränkten DTA / NTA akzeptiert werden   

 = besteht aus allen formalen Sprachen, für die es einen logarithmisch   

eptiert werden   

ür Speicherschranken s gilt neben der Monotonie wie bei Zeitschranken immer  

ätzlich ein Ausgabeband.  

urch einen   
       Turingtransduktor berechenbar sind, der mit logarithmisch beschränktem   

         Speicher auskommt. 

DTIME / NTIME = Familie aller formalen Sprachen, die durch einen O(t)-   
                                 zeitbeschränkten DTA / NTA akz
 
DSPACE / NSPACE = Familie aller formalen Spr
  
                                       können. 
 
L
       speicherbeschränkten DTA gibt. L = DSPACE(log(n)). 
 
NL = besteht aus allen formalen Sprachen, für die es einen logarithmisch   
          speicherbeschränkten NTA gibt. NL = NSPACE(log(n)). 
 
PSPACE / NPSPACE = Familie aller formalen Sprachen, die durch ein n^O(1)-  
                                        speicherbeschränkten  DTA / NTA akz
                                        können. 
                                        Man kann beweisen, das PSPACE = NPSPACE.  
 
Für eine Zeitschranke t setzen wir stets voraus, dass sie monoton wachsend ist und stets t(n) 
=Ω(n) ist. Letzteres wird angenommen, damit die Eingabe auch gelesen werden kann. 
F
s(n) =Ω(log n). 
 
Ein Turingtransduktor ist stets deterministisch. 
Er ähnelt stark einem DTA, hat aber zus
Der  Endzustand heißt q_term. 
 
FP = besteht aus allen total definierten Funktionen f, die durch einen   
         polynomialzeitbeschränkten Turingtransduktor berechenbar sind. 
 
FL = besteht aus allen total definierten Funktionen f, die d
  

 



Kapitel 12: NP-Vollständigkeit   Seite 37 von 49 

 

 
Konstruierbarkeit: 
Eine Zeitschranke t heißt konstruierbar, wenn es eine deterministische k-Band Turingmaschine 

 

 
nötigt. 

prache 

über 
omplementbildung als sehr unwahrscheinlich. 

gibt, die angesetzt auf eine beliebige Eingabe der Länge n>=1 die Zeichenkette bin t(n) auf einem
Arbeitsband berechnet und dafür nur insgesamt O(t(n)) Schritte benötigt. 
 
Eine Speicherschranke s heißt konstruierbar, wenn es eine deterministische k-Band 
Turingmaschine gibt, die angesetzt auf eine beliebige Eingabe der Länge n>=1 die Zeichenkette 
bin s(n) auf einem Arbeitsband berechnet und dafür nur insgesamt O(s(n) Speicherzellen auf den
Arbeitsbändern be
 
Alle wichtigen Ressourcenschranken sind konstruierbar. 
  
Für konstruierbare Zeit- bzw. Speicherschranken ist die zugehörige deterministische 
Komplexitätsklasse abgeschlossen gegenüber Komplement-bildung. Gehört eine formale S
L dazu, so auch ihr Komplement. 
 
Für nichtdeterministische Speicherkomplexitätsklassen NSPACE gilt ebenfalls die 
Abgeschlossenheit gegenüber Komplementbildung. 
Für nichtdeterministische Zeitkomplexitätsklassen gilt die Abgeschlossenheit gegen
K
 
Eine andere Erklärung des Satzes von Cook 
Hier ist noch eine sehr anschauliche Erklärung aus dem Invent-Forum von chirlu: 
 
Ziel ist ja, zu zeigen, daß jedes Problem aus NP sich in ein SAT-Problem verwandeln läßt, und 
zwar deterministisch in polynomieller Zeit; für jedes NP-Problem (z.B. "enthält dieser Graph eine
Hamiltonschen Kreis?") will man also eine Formel (in konjunktivischer Normalform natürlich) 
angeben können, die genau dann erfüllbar ist, wenn die Antwort auf die ursprüngliche Frage ein J
ist. Damit hat man dann "ganz NP" am Haken - wenn es einen schnellen Algorithmus für SAT gibt, 
kann m

n 

a 

an jedes NP-Problem schnell lösen, indem man es erst (schnell) in ein SAT-Problem 
mformt und das dann (schnell) lösen läßt.  

Zeit lösen 
el 

ngmaschine akzeptieren würde. - 
Das ist schon die ganze Idee, der Rest sind Details zum Aufbau dieser Formel.  
 
Zunächst einmal muß man sehen, daß eine polynomiell zeitbeschränkte Turingmaschine auch 
räumlich polynomiell beschränkt ist: Sie kann pro Zeitschritt höchstens ein neues Feld benutzen. 
Also braucht man gar kein unendliches Band, sondern kann es irgendwo "abschneiden" - die 
Turingmaschine wird es nicht merken.  
Jetzt müssen wir den Zustand der Turingmaschine irgendwie in der Formel kodieren. Dazu führen 
wir eine große Menge Variablen ein: Eine pro Feld, Zeitpunkt und Alphabetzeichen. Beispielsweise 
soll die Variable V(735,8235,Blank) genau dann mit "wahr" belegt sein, wenn im 8235. Schritt auf 
dem Feld 735 des Bandes ein Blank steht. Andere Variablen enthalten den Zustand und die 
Position des Lesekopfes; z.B. soll P(q7,17,8235) wahr sein, wenn die Turingmaschine im 8235. 
Schritt im Zustand q7 ist und ihr Kopf auf Feld 17 steht.  
 

u
Das einzige, was man von einem allgemeinen NP-Problem weiß, ist, daß es eine 
nichtdeterministische Turingmaschine gibt, die das Problem in polynomiell beschränkter 
kann. Also muß man diese Turingmaschine samt Eingabe nehmen und so in eine Form
verpacken, daß die Formel genau dann erfüllbar ist, wenn die Turi
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Dabei ist wichtig, daß das zwar höllisch viele Variable sind, aber ihre Anzahl immer noch 
p olynom mal Polynom mal endliche Zahl (Alphabetgröße) plus Polynom 
m zahl der Zustände) ist immer noch ein Polynom.  

ssen wir nur noch dafür sorgen, daß die Variablen sich auch so verhalten wie in 

tand konsistent sein: Es dürfen zum gleichen Zeitpunkt nicht 
erschiedene Zeichen auf demselben Feld stehen, oder gar keines - d.h., von den Variablen 

8235,*) muß genau eine wahr sein. Der Kopf darf nicht zu ein und demselben Zeitpunkt an 

ustand sein. (*)  
inen sinnvollen Anfang geben: Der Kopf muß in der Ausgangsposition sein, die 

stand, das Band muß die Eingabe enthalten und ansonsten Blanks.  
Die
Zeit 7 7 oder 18 stand; und der 
Zus
Last, n ie Turingmaschine am Ende in einem akzeptierenden Zustand sein.  

aß genau eine der Variablen x1, x2, ..., xn wahr ist, läßt sich folgendermaßen erreichen: x1 oder 
 oder xn muß wahr sein (eine große Klausel), und für alle xi und xj muß "nicht xi oder 

r als n^2 Klauseln). Wenn n polynomiell 

se Bedingungen müssen wir nur noch aneinanderhängen, schon haben wir das 
esuchte. Eine erfüllende Belegung für diese Formel zeigt einen möglichen Rechenweg für die 

ministische Turingmaschine auf, der zu einem akzeptierenden Zustand führt; gibt es 
echenweg zu einem akzeptierenden Zustand, 

Reduktion.  

ichzeitig 

 Raten erledigt dann der SAT-Algorithmus, indem er alle möglichen Belegungen in Betracht 
ieht. 

 auf SAT reduzieren kann, 

ißt genau das; und die Folge ist, daß ein NP-
Schw thält. 

olynomiell beschränkt ist: P
al Polynom mal endliche Zahl (An

Ja, und nun mü
einer richtigen Turingmaschine, und dafür entsprechende Klauseln einführen.  
Zunächst einmal muß der Zus
v
V(735,
zwei verschiedenen Positionen sein. Und natürlich kann die Maschine auch nur in jeweils einem 
Z
Dann muß es e
Maschine im Startzu

 Feldinhalte dürfen sich nicht ändern, wenn der Kopf nicht über ihnen steht; der Kopf darf zur 
35 nur auf Position 17 stehen, wenn er zur Zeit 734 auf 16, 1

tand unterliegt auch Beschränkungen entsprechend den vorgegebenen Übergängen.  
ot least, muß d

(D
x2 oder ...
nicht xj" (d.h. "nicht (xi und xj)") wahr sein (wenige
beschränkt ist, ist also auch die Größe dieser Teilformel ausreichend beschränkt.)  
 
Voilà! Alle die
G
nichtdeter
keine solche Belegung, dann gibt es auch keinen R
denn wir simulieren ja die komplette Turingmaschine. Also haben wir eine passende 
(*) Hier nicht verwirren lassen! Die Turingmaschine ist nichtdeterministisch, kann also mehrere 
Rechenwege gleichzeitig verfolgen und, so gesehen, durchaus in mehreren Zuständen gle
sein - in verschiedenen "Klonen". Mit der Formel simulieren wir aber nur einen Rechenweg; das 
richtige
z
 
Ich wollte aber noch anmerken, daß man tatsächlich jedes NP-Problem
auch solche, die nicht NP-vollständig sind (meinetwegen das Problem "ist dieser Graph 
zusammenhängend?"). NP-vollständig he
vollständiges Problem die "ganze ierigkeit" von NP en
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SAT auf 3SAT 
s ist 3SATWa  

3SAT ist eine spezielle Form von SAT, und zwar enthält hier jede Klausel genau 3 boolesche 
V
 
Id

ariablen(z.B. x1 v x2 v x3)  . 

ee: 
an muss jede Klausel von SAT mit beliebigM  vielen Variablen auf die 3SAT-Form reduzieren. 

 
Durchführung: 
Schritt 1: 

- Streiche aus jeder Klausel mehrfach vorkommende Literale bis auf einen  Repräsenta
(z.B. x

nten 
1 v x1 v x1  x1, denn einmal x1 reicht zum  Erfüllen). 

- Streiche jede Klausel, in der eine Variable und deren Negation vorkommt (x1 v x1  ist 
immer erfüllt). 

 
Schritt 2: 
Jede Klausel der Länge 1 muss entfernt werden: 

n sich überlegt, dass eine Klausel der Länge 1 nur dann erfüllt ist, 

muss erweitert werden: 
liche Variable in die Klausel einbauen, man darf aber  

icht die Erfüllbarkeit beeinflussen. Deshalb verdoppelt man den Term einfach und fügt einmal die 

 (x1 v x2 

Das kann man machen, weil ma
wenn die Variable darin = 1 ist. Also kann man diese Variable in allen Klauseln = 1 setzen, so dass 
sie wegfällt. 
 
Schritt 3: 
Jede K
Man m

lau
us

se
s e

l d
ine

er 
 zu

Länge 2 
sätz

n
neue Variable in den einen Term und die Negation in den anderen Term ein. So bleibt die 
Erfüllbarkeit unabhängig von der eingeführten Variablen. ( Bsp.: x1 v x2  (x1 v x2 v z1) und
v z1) ) 
 
Schritt 4: 
Jede Klausel mit ≥4 Variablen muss auf 3 Variablen reduziert werden: 
Dazu spaltet man den Term auf und führt Hilfsvariablen ein, die sozusagen eine Verbindung 
zwischen den Termen aufrechterhalten. 
Bsp.: x1 v x2 v x3 v x4 v x5 v x6   (x1 v x2 v z1) und  

(z1 v x3 v z2) und 
(z2 v x4 v z3) und  
(z  v x  v x ) 

t 
lten. 

 wenn der Term erfüllbar ist, der Ausgangsterm auch erfüllbar ist. 
enn man z.B. im Ausgangsterm x1 = 1 hat, ist schon der gesamte Term erfüllt. Dies muss dann 

uch noch nach der Aufspaltung für alle neuen Terme gelten. Dies leisten eben die 
er Belegung gewährleisten, die alle Terme erfüllbar 

ziert, also ist die Reduktion 
bgeschlossen. 

3 5 6

Man darf sich hier nicht verwirren lassen. Die Hilfsvariablen spielen beim Ratevorgang nur indirek
eine Rolle. Sie dienen lediglich dazu, eine Verbindung zwischen den Termen aufrechtzuerha
Ziel ist es ja zu zeigen, dass
W
natürlich a
Hilfsvariablen, indem sie die Möglichkeit ein
macht. 
 
Nun hat man alle Klauseln auf Klauseln der Länge 3 redu
a
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Kapitel 13: Einige wichtige NP-Vollständige 
Probleme 

Aufteilungsprobleme für Mengen und Zahlen 

3SAT auf 3DM (fehlt noch) 

3DM auf PARTITION 
Beschreibung von 3DM: 
Ein 3DM (dreidimensionales Matching) besteht aus 3 Elementmengen mit Relationen. Das 
bedeutet anschau eine Gru ungs, Mä und Häusern. Zusätzlich gibt es
Kombinationen, also z.B. Junge 1 mit Mädchen 10 in Haus 3 ist zulässig. Die Frage ist nun, ob e
eine Auswahl der zulässigen 

lich ppe von J dchen  zulässige 
s 
er 
u 

artition: 
 

Kombinationen gibt, bei der alle Mädchen, alle Jungs und alle Häus
belegt werden. Natürlich nicht doppelt, ein Mädchen kann nun mal nur mit einem Jungen in gena
einem Haus wohnen.  
 
Beschreibung von P
Es gibt eine Menge von Elementen ai mit einem zugeordneten Funktionswert s(ai). Alle Zahlen sind
dabei ganzzahlig. Dies sieht beispielsweise so aus: 
 
ai 1 2 3 4 5 6

s(ai) 5 1 9 3 2 4

 
Die Frage ist nun, ob eine Teilmenge von ai’s ausgewählt werden kann, dessen Summe der 
zugehörigen s(ai) genau soviel wie die Summe der s(ai) aller nicht ausgewählten ai ergibt. 
Wählt man bspw. 1, 3 und 4 aus kommt man auf einen Wert von 5+9+3 = 17. Die nicht 
usgewählten, also die Elemente 2, 5, 6 haben einen Wert von 1+2+4 = 7. In diesem Fall war 

unsere Wahl nicht richtig. Wählen wir jedoch Elemente 3 und 4 kommen wir auf 12. Elemente 1, 2, 
5, 6 kommen ebenfalls auf 12. Dies bedeutet das dieses konkrete Partition-Problem lösbar ist, da 
es eine partitionierende, also in zwei gleiche Hälften aufteilbare, Indexmenge hat. Wir bemerken, 
dass das Problem letztendlich darin besteht, lediglich Elemente zu suchen, dessen aufsummierter 
Wert die Hälfte des gesamten Wertes hat – denn genau dann haben die nicht ausgewählten die 
andere Hälfte. 
 
Reduktion 3DM auf Partition: 
Diese Reduktion ist wahrscheinlich die komplizierteste und nicht ohne weiteres verständlich. Da 
man meistens eine Reduktion seiner Wahl vorstellen kann ist es somit evtl. sinnvoll, diesen 
Abschnitt zu überspringen. 
 
Notation: 
k = Anzahl der zulässigen Kombinationen 
mk = Zulässige Kombination Nr. k 
q = Anzahl von Jungen, Mädchen und Häusern 
ai = Auswahlelement von Partition (siehe Beschreibung) 
 
 

a
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Vorgehen: 
Im artition angelegt. Zusätzlich 

t, welche später noch belegt werden sollen. 

t die 
q-1 

s 2q-1 die Mädchen und Ziffern 2q bis 3q-1  die Jungs. Nun wird 
e 1 gesetzt, welche die Nummer des Hauses in der Relation 

e 2. 

e nicht an Stelle 1 sondern an Stelle 0 stehen. Wir halten also 
. + q + (q+1)Jungenr. + 2q. Anmerkung: Im Skript ist die 

en nötig, damit 
ht 

(im Dezimals t
Ideal wäre e
die nicht gle  d
beizubringe u ichen 
Relationen. s , 
zusätzlichen ai s  

wei 

nn dann, und nur dann passieren, wenn meine 
 ai’s genau β war und ich das neue ai mit dem Wert von 2G-β gewählt 

habe. Dann is  Summe von 2G-β+ β = 2G, und das Problem ist gelöst.  

 ersten Schritt wird für jede zulässige Kombination ein ai von P
werden zwei weitere ai angeleg
Diesen ai wird eine Transformationsfunktion s(ai) auferlegt, welche nicht im Dezimalsystem 
arbeitet, sondern im k+1’er System. Die gesuchte Zahl, also das Ergebnis der s(ai)-Funktion ha
Länge 3q und ist so aufgebaut, das sie in drei gleich Lange Teile aufgeteilt wird. Ziffern 0 bis 

ecken die Häuser ab, Ziffern q bid
bei Häusern genau der Stelle ein
angeben. Unsere obige Relation mit Haus Nr. 3 resultiert also in einer 1 an der 3. Stelle (also di
Ziffer wenn wir mit Ziffer 0 anfangen) der Zahl. Analog mit den Mädchen und Jungen, jedoch 
natürlich um q bzw. 2q nach links verschoben. Die gesuchte Zahl hat also drei Einsen, und zwar in 
unserem Beispiel an den Ziffern 2, q+10-1, 2q+1-1. Die –1 ist nötig da mit der 0.ten Ziffer 

ngefangen wird. Also Haus 1 würda
fest: s(ai) = (q+1)Hausnr. + (q+1)Mädchennr

Reihenfolge ein bisschen anders, die ersten Ziffern belegen dort Mädchen, dann Jungen, dann 
Häuser, wobei dies egal ist. 
Es sind genau dann alle abgedeckt, wenn die Summe von auserwählten mi bei jeder Ziffer 0 bis 

nen wir β. Das q+1’er System ist desweg3q-1 eine 1 stehen hat. Diese Zahl nen
eine Auswahl von 11x Mädchen Nr. 10 keine 1 an der Ziffer von Mädchen Nr. 10 nach sich zie

ys em). 
in Partition, das immer dann akzeptiert, wenn die Auswahl eine Summe ihrer s(ai) hat, 
ich er Hälfte, sondern gleich β ist. Die folgenden Schritte sind nötig, um Partition dies 

mögln. Z erst berechnen wir die Summe aller s(ai), also die Summe aller 
Die e Zahl nennen wir G für Gesamtsumme. Dafür werden die zwei oben erwähnten

’  benötigt. Man weist dem einen ein s(ai) von 2G – β, dem anderen von G + β zu.
Die Gesamtmenge ist also die Summe aller normalen ai’s, also G, und die Werte unserer z
neuen. Insgesamt also G + 2G-β + G+ β = 4G. Partition ist also dann lösbar, wenn es eine 

uswahl mit dem Wert 2G treffen kann. Dies kaA
Auswahl von de

t nämlich ein
n normalen

e
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PARTITION auf KNAPSACK (Rucksack) 

uktion. 

t und Nutzen, und ein Rucksack mit einem zulässigen 
ination von 

och das 
Höchstgewicht überschreitet.  
 
Reduktion Partition auf Rucksack: 
Die Frage ist, ob man eine gegebene Problemstellung von Partition, beispielsweise die obere, so in 
ein Rucksackproblem umformulieren kann, dass Rucksack nur eine zulässige Gegenstand-
Auswahl treffen kann, wenn es auch eine partitionierende Indexmenge gibt. 
Dabei geht man folgendermaßen vor: 

a. Für jedes ai des Partitionsproblem wird ein Gegenstand erschaffen, den wir 
ebenfalls ennen wollen. 

b. Die m Gegensta  weisen wir sowohl als Nutzen als auch als Gewicht den Wert 
des korrespondierenden s(ai) Wertes aus dem Partition-Problem zu. 

c. Wir summieren alle s(ai) auf, in unserem Beispiel wäre das 24. 
d. Wir weisen sowohl dem dem Mindestnutzen als auch dem Höchstgewicht des 

Rucksackes die Hälfte der Summe aller s(ai), also 12, zu. 
Konkret schaut unser neu erschaffenes, zu dem vorherigen Partition-Problem passendes 
Rucksackproblem nun folgendermaßen aus: 

Beschreibung von Partition: 
Siehe vorheriger Abschnitt bei der Reduktion von 3DM auf Partition. Die Zahlen des Beispiels 
dieser Reduktion beziehen sich auf die Beschreibung von Partition bei der 3DM auf Partition 
Red
 
Beschreibung von Rucksack: 
Gegeben sind Gegenstände mit Gewich
Gesamtgewicht und einem Mindestnutzen. Die Frage ist nun, ob man eine Komb
Gegenständen auswählen kann, die weder den Mindestnutzen unterschreitet n

ai n
se nd

 
ai 1 2 3 4 5 6 

Nutzen 5 1 9 3 2 4 

Gewicht 5 1 9 3 2 4 

 
Mindestnutzen: 12 
Höchstgewicht: 12 
 
Dieses Rucksackproblem kann nur dann eine zulässige Lösung ausgeben, wenn es eine Auswahl 
tr zen von 12 hat. Das bedeutet das 
d r Nutzen und das Gewicht gleich 

enn auch Partition 
erfo nn, und unsere Reduktion ist vollständig. 

effen kann, die sowohl ein Gewicht von 12 als auch einen Nut
ie Summe der ursprünglichen s(a ) aber ebenfalls 12 ist, da dei

den s(ai) ist. Das bedeutet das Rucksack nur dann erfolgreich sein kann, w
lgreich sein ka

 



Kapitel 13: Einige wichtige NP-Vollständige Probleme   Seite 43 von 49 

 

3DM auf TSP 
E auf Partition Reduktion ist 3DM auf TSP. Jedoch nicht auf 
d e gesucht werden muss, welche kleiner oder gleich einem 

 

s muss jeder Relation ein Wert zugewiesen werden, welche nachher die Entfernung bei 

ispiel mit zwei 3DM-Relationen w1 und w2:  

W
E

zwar nach TSP-Definitio
w

exakt β sein muss, ist in 

Probleme aus
G = (V, E) ist ein ungeric

- Clique 
Jeder Knoten ha

- Unabhängige Me
Gegenteil von C

- Vertex Cover (V
Die Knoten des 
ist es egal, ob irg
Knotenüberdeck
des Graphen be

 

ine leicht abgewandelte Form der 3DM 
as normale TSP, bei dem eine Rundreis

Wert ist, sondern bei dem eine Rundreise gesucht werden muss, welche genau gleich einem Wert
ist. 
Als erste
Auswahl dieser Relation angeben wird. Hierfür verwenden wir die s(ai) Funktion die bei der 3DM 
auf Partition Reduktion definiert wurde. 
Anschließend konstruieren wir für jede mögliche Relation folgende Knoten und 
Kantenkonstellation, in diesem Be

enn Knoten w1 ausgew
ntfernung von s(w1) erz

Entfernung von 0. Mit w2

entsprechenden Entfernu

erden. Dann, und nur d
gewünschte Gesamtentf
dies der Fall ist, war das

1 

5 

7 

0 

0

s(w1) 
 
 soll, wird der Pfad 1-2-3-4 eingeschlagen und damit eine 
tauswahl entsteht der Knotenzug 1-3-2-4, also eine 

gen, sonst nicht. Alle anderen Kanten, also z.B. von 1 auf 5, müssen 
n existieren, werden aber sehr hoch gewichtet so dass sie nie ausgewählt 

 richtigen Relationen ausgewählt werden kann die 

gewählten s(wi) 
der Reduktion von 3DM auf Partition erklärt. 

 der Graphentheorie 
hteter Graph. Es gibt besondere Teilmengen V’: 

t eine Kante zu jedem anderen Knoten 
nge (IS) 

lique  es gibt keine Kanten zwischen den Knoten 
C) 
Teilgraphs werden von allen Kanten berührt (Knotenüberdeckung). Dabei 
endwelche Kanten zusammenhängend sind, oder nicht. Eine 
ung ist also eine Teilmenge aller Knoten eines  Graphen, die alle Kanten 
rühren. 

ählt werden
ielt. Bei Nich
 analog, je nachdem ob diese Relation ausgewählt wird entstehen die 
n

ann, wenn die
ernung β werden, also das Ziel dieses TSP erreicht werden. Denn wenn 
 3DM lösbar. Die Begründung, warum die Summe der aus

2 

3 

4

6 

0 0 

0

s(w

0

0 

2) 

0 
0 
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Der komplementäre Graph zu G = (V, E) ist G = (V, E). Das bedeutet, dass überall dort, wo in G 
Kanten verlaufen in G keine Kanten verlaufen und umgekehrt. 

Clique = Unabhängige Menge 
Die Menge V’ ist genau dann Clique in G, wenn V’ in G eine unabhängige Menge ist. Nach etwas 

as Gegenteil sind. 

Wenn V’ in G eine Clique ist, so bedeutet dies, dass alle potentiell vorhandenen Kanten wirklich 
Kanten sind – sie sind also € E (alle Verbindungsmöglichkeiten der Knoten sind vorhanden).  
Dies bedeutet, dass keine dieser Kanten in E

überlegen wird dies klar, da Clique und Unabhängige Menge im Grunde genau d
Beweis: 

 vorhanden ist. Somit ist gezeigt, dass V’ in G eine 
unabhängige Menge sein muss. 

Clique = Vertex Cover 
Die Menge V’ ist genau dann Clique in G, wenn V \ V’ in G ein Vertex Cover ist.  
 
Beweis: 
Wenn V’ in G eine Clique ist, so bedeutet dies, dass alle potentiell vorhandenen Kanten wirklich 
Kanten sind – sie sind also € E (alle Verbindungsmöglichkeiten der Knoten sind vorhanden). 
Wenn nun alle anderen vorhandenen Knoten V \ V’ in E einen VC bilden, so bedeutet das im 
Extremfall, dass alle Kanten in E sind, die Kontakt zu den Knoten V \V’ haben. Es ist aber immer 
garantiert, dass die Kanten, die die Knoten V’ direkt verbinden nicht zum VC gehören und nicht in 
E liegen. Somit liegen Sie in E und bilden in V’ eine Clique [Zeichnung hilft ungemein].  

Entscheidungsproblem Clique 
Besitzt ein Graph G einen Teilgraphen V’ mit einer Clique, die größer oder gleich einem 
Schwellenwert ist? 

Entscheidungsproblem IS 
Besitzt ein Graph G einen Teilgraphen V’ mit einer unabhängigen Menge, die größer oder gleich 
einem Schwellenwert ist? 

Entscheidungsproblem VC 
Besitzt ein Graph G einen Teilgraphen V’ mit einem Vertex Cover, das kleiner oder gleich einem 
Schwellenwert ist? (Wie viele Knoten braucht man, um alle Kanten zu berühren?) 
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3SAT auf Clique 
Quelle: http://web.mit.edu/vandam/www/CS172/week11w.ppt 
Idee: Überführe 3CNF-Formeln so, in einen Graphen, dass  
… Turn every 3CNF formula φ(x1,…,xn) into a graph Gφ 
… such that the k clauses of φ can be satisfied with an assignment ∈{0,1}n… 
… if and only if G has a k-clique. 
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Es gilt folgendes: 
- G BF B kann nur Cliquen kleiner oder gleich r haben 
- Jede wiederspruchsfreie Auswahlfunktion führt zu einer r-Clique 
- Jede r-Clique kann als Graph einer wiederespruchsfreien Auswahlfunktion angesehen 

werden 
Daraus folgt: F = {K B1B, KB2B, …, KBr B}  (GBF B, r) ist eine Polynomialzeit-Reduktion von 3SATBexakt B auf 
Clique ( 3SAT Bexakt B ≤ BPB Clique ). 

Clique auf IS 
(GBF B, c)  (UG UBF B, c) ist eine Polynomialzeit-Reduktion von Clique auf IS ( Clique ≤BPB IS ) 
Wenn das Clique-Problem in G gelöst werden kann, so kann genauso das IS-Problem in UGU gelöst 
werden. 

Clique auf VC 
(GBF B, c)  (UG UBF B, |V| - c) 

HC auf TSP 
Ein Hamiltonkreis (HC) ist ein Kreis der alle Knoten eines Graphen miteinander verbindet, so dass 
sich eine Rundreise ergibt, bei der man jeden Knoten genau einmal besucht.  
 
Travelling Sales Person Problem (TSP). Gesucht wird die kürzeste Rundreise. Also der HC mit 
den geringsten Kosten. 
 
HC ≤ TSP (Für den Fall des ungerichteten Graphen) 
Man hat einen ungerichteten Graphen für ein TSP gegeben und soll die kürzeste Rundreise finden. 
Nun ordnet man jeder Kante des Graphen (Verbindung zwischen zwei Städten die existiert) Kosten 
von 1 zu. Jeder nicht-Kante des Graphen ordnet man Kosten von 2 zu. Man hat nun also einen 
vollständigen Graphen.  
Es gibt also  genau dann einen HC wenn man eine Rundreise rät, deren Kosten c = │V│ sind, 
wobei V die Anzahl der Kanten ist. Die Kosten können nicht niedriger sein, da jeder Weg 
mindestens Kosten von 1 hat. Sind die Kosten höher, so hat man einen Nicht-existenten Weg 
genutzt. 
 
 
 
 
 
 

Schlusswort: 
Wir hoffen mit diesem Skript jenen Studenten zu helfen, welche sich mit dem offiziellen, 
sehr anspruchsvollen Skript schwer tun. Bei uns, als Wirtschaftsinformatiker ohne 
Mathematik im Grundstudium, war dies nämlich so. Da in unserem Skript vermutlich noch 
Fehler stecken und wir alle die Prüfung bestanden haben, wird dieses Skript nicht mehr 
aktualisiert. Sollte eine Gruppe Interesse an einer Fortführung und Aktualisierung haben, 
meldet euch bei info@juergenmueller.name. Ansonsten ist jedem viel Erfolg bei der 
Prüfung zu wünschen. Nicht zu viel Sorgen machen, Hr. Waack ist sein sehr angenehmer 
Prüfer. Und bei Fragen hilft wie immer das Informatik3 Forum auf http://www.in-vent.info. 
 
Martin, Jürgen, Christoph, Markus, Daniel und Richard 
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