
Informatikgrundlagen
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Graphen: Backtracking-Demo am Beispiel mit Wolf und Ziege

An dem bekannten Beispiel der Flußüberquerung1 mit Fährmann, Wolf, Ziege und
Kohlkopf (und einem kleinen Boot) soll das Prinzip des Backtracking in kurzer Form erläutert und 

mit einem Programm skizziert werden. Dabei wird im vorliegenden Demon-
strationsprogramm keine „echte“ Aktion durchgeführt, sondern lediglich der 
Graph entsprechend durchlaufen. 

Sehen wir uns zunächst den Output des Demo-Programms an.

--------------------------------
Backtracker Demo 0.0.1
(c) 2019 FHDW Programmer's Group
--------------------------------

-- show(): einfache Ausgabe des Graphen.
 0: 0000
       +---> Nachfolger: 1010
 1: 0001
       +---> Nachfolger: 1101
 2: 0010
       +---> Nachfolger: 1110
       +---> Nachfolger: 1011
 3: (leerer Knoten)
 4: 0100
       +---> Nachfolger: 1101
 5: 0101
       +---> Nachfolger: 1111
 6: (leerer Knoten)
 7: (leerer Knoten)
 8: (leerer Knoten)
 9: (leerer Knoten)
10: 1010
       +---> Nachfolger: 0010
11: 1011
       +---> Nachfolger: 0001
12: (leerer Knoten)
13: 1101
       +---> Nachfolger: 0101
14: 1110
       +---> Nachfolger: 0100
15: 1111

1 Das  hier  gezeigte  Bild  stammt  von  der  Seite  http://www.mathematische-basteleien.de/  flussueberqueren.htm,  Abruf:
30.09.2019.
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Backtracker-Demo wird gestartet.
backtracker(0): Untersuche 0000
   backtracker(1): Untersuche 1010
      backtracker(2): Untersuche 0010
         backtracker(3): Untersuche 1110
            backtracker(4): Untersuche 0100
               backtracker(5): Untersuche 1101
                  backtracker(6): Untersuche 0101
                     backtracker(7): Untersuche 1111
                     backtracker(7): Keine Nachfolge-Knoten!
                     backtracker(7): Ende 
                  backtracker(6): Ende 
               backtracker(5): Ende 
            backtracker(4): Ende 
         backtracker(3): Ende 
         backtracker(3): Untersuche 1011
            backtracker(4): Untersuche 0001
               backtracker(5): Untersuche 1101
                  backtracker(6): Untersuche 0101
                     backtracker(7): Untersuche 1111
                     backtracker(7): Keine Nachfolge-Knoten!
                     backtracker(7): Ende 
                  backtracker(6): Ende 
               backtracker(5): Ende 
            backtracker(4): Ende 
         backtracker(3): Ende 
      backtracker(2): Ende 
   backtracker(1): Ende 
backtracker(0): Ende 

Der Java-Quellcode für dieses Programm ist – auch wegen der diversen Kommentare – etwas län-
ger ausgefallen (und wird Ihnen auf Anfrage natürlich gerne auch in digitaler Form zur Verfügung 
gestellt). Vielleicht kann er aber im Zweifelsfall auch als (Kopier-)Vorlage für ähnlich gelagerte 
Situationen dienen.

/**
   package backtracking
   
   Kurze Demonstration des Backtracking-Mechanismus am Beispiel
   des legendaeren Wolf-Ziege-Kohlkopf-Graphen.
   
   Hinweis: Die vorliegende Modellierung unterstuetzt keine Multi-
   graphen und keine attributierten Kanten. Kanten werden lediglich
   durch die Pointer-Beziehungen aus den Knoten heraus verwaltet. --
   Im vorliegenden Beispiel wird der Backtracking-Mechanismus 
   lediglich strukturell erlaeutert, es wird keine spezielle
   Verarbeitung durchgefuehrt.
   
   BAP 2014-2019
 */
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package backtracking;

/**
 * BTMain als formale Klasse für die Backtracking-Demo.
 * Wegen des Einsatzes im 1.Semester ist die Implementierung nicht stark 
 * objektorientiert ausgerichtet. Basierend auf einem strukturierten C-Programm 
 * werden hier entsprechend eher strukturähnliche Datentypen eingesetzt.
 * @author fhdwbap
 *
 */
public class BTMain 
{

public static final int MAXVERTICES = 16; // maximale Anzahl an Knoten 

private static final String PROGTITLE = "Backtracker Demo";
private static final String VERSION = "0.0.1";
private static final String COPYRIGHT 

= "(c) 2019 FHDW Programmer's Group";

/**
 * @param args Hier nicht genutzt; generell die Kommandozeilenparameter

 für die main()-Methode
 */
public static void main(String[] args) 
{

showHeader();

Graph graph = new Graph();
graph.show(); // Ausgabe des Graphen

if (!graph.isEmpty())
{

System.out.println("\n\nBacktracker-Demo wird gestartet.");

// Es wird beim ersten Knoten gestartet...
backtracker(graph.getV(0),0);

}
else
{

System.out.println("Der Graph ist leer...");
}

System.out.println("Ende des Programms.");
}
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/**
 * Die inhaltliche Hauptmethode: der Backtracking-Algorithmus beginnt bei
 * dem Knoten v und durchsucht (in rekursiver Form) von dort aus alle
 * direkten und indirekten Nachfolgeknoten. 
 * Endet ein Weg, so wird via Backtracking solange wieder ein Schritt 
 * zurück gegangen, bis bei irgendeinem Knoten eine noch nicht besuchte 
 * Verzweigung gefunden wird.
 * Wird schlussendlich wieder beim Startknoten angekommen keine weitere
 * Verzweigung gefunden, ist das Durchforsten des Graphen beendet.
 */
private static void backtracker(Vertice v, int level)
{

// Im konkreten Kontext nicht erforderlich, generell aber sinnvolle
// Vorprüfung
if (v == null)
{

indent(level);
System.out.println("backtracker(" 

+ level + "): Fehler! Aufruf mit null-Knoten!");
return;

}

indent(level);
System.out.print("backtracker(" + level + "): Untersuche ");
v.showFlat(); // "Flache" Ausgabe eines Knoten, also ohne Nachfolger

if (v.numberOfNeighbours()==0)
{

indent(level);
System.out.println("backtracker(" 

+ level + "): Keine Nachfolge-Knoten!");
}

for (Vertice v1 : v.getNeighbour())
{

if (v1 != null)
{

backtracker(v1,level+1); // rekursiver Aufruf
}

}

indent(level);
System.out.println("backtracker(" + level + "): Ende ");

}

// --- Interne (private) Hilfsmethoden --- 
/*
 * Einrücken um einige Leerzeichen; wird verwendet, um die rekursive
 * Aufrufhierarchie visuell wiederzugeben.
 */
private static void indent(int num)
{

for (int i=0; i<num; i++)
{

System.out.print("   ");
}

}
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/*
 * Anzeige der Programminformationen. Nicht besonders spannend... :)
 */
private static void showHeader()
{

System.out.println(
"--------------------------------\n" + 
PROGTITLE + " " + VERSION + "\n" + 
COPYRIGHT + "\n" +
"--------------------------------");

}

} // end class BTMain 
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package backtracking;

/**
 * Modellierung eines Graphen für den Kontext des Wolf-Ziege-Kohlkopf-Beispiels.
 * @author fhdwbap
 *
 */
public class Graph 
{

/*
 * Das Array der Knoten-Referenzen
 */
private Vertice[] va;

    
public Graph()
{

va = new Vertice[BTMain.MAXVERTICES];

// Zunächst null-Initialisierung
for (int i=0; i<va.length; i++)
{

va[i] = null;
}

init(); // interne, ausgelagerte Methode: hier werden die 
// Verbindungen des Graphen aufgebaut.

}

/**
 * Abruf des k-ten Knotens
 */
public Vertice getV(int k)
{

return va[k];
}

/**
 * Prüfung auf den leeren Graphen 
 */
public boolean isEmpty()
{

for (int i=0; i<BTMain.MAXVERTICES; i++)
{

if (va[i] != null)
{

return false;
}

}
return true;

}
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/**
 * Textbasierte Ausgabe des Graphen
 */
public void show()
{

System.out.println("-- show(): einfache Ausgabe des Graphen.");
for (int i=0; i<va.length; i++)
{

System.out.printf("%2d: ",i);
if (va[i] != null)
{ 

va[i].show();
}
else
{

System.out.println("(leerer Knoten)");
}

}
// System.out.println("-- show(): Ende der Ausgabe des Graphen.");

}

/**
 * Hilfsmethode: Prüfung, ob ein wert in einem Array vorkommt
 */
private boolean in(int wert, int[] values)
{

for (int value : values)
{

if (wert == value)
{

return true;
}

}
return false;

}

/**
 * Initialisieren des Graphen - findet über den Konstruktor statt, 
 * der init() aufruft 
 */
private void init()
{

int used[] = { 0, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, -1 };

for (int i=0; i<BTMain.MAXVERTICES; i++)
{

if (in(i,used))
{

va[i] = new Vertice( i );
}

}

// Nun wird der konkrete Graph zusammengebaut, va[0] entspricht
// dabei dem Startknoten "0000", va[10] entspricht "1010" usw.

va[0].setNeighbour(0,va[10]);
va[10].setNeighbour(0,va[2]);
va[2].setNeighbour(0,va[14]);
va[2].setNeighbour(1,va[11]);
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va[14].setNeighbour(0,va[4]);
va[4].setNeighbour(0,va[13]);
va[11].setNeighbour(0,va[1]);
va[1].setNeighbour(0,va[13]);
va[13].setNeighbour(0,va[5]);
va[5].setNeighbour(0,va[15]);
// Hier wurden der Uebersichtlichkeit halber nur unidirektional
// die "zielfuehrenden" Verbindungen eingetragen.

} // end init()

} // end class Graph 
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package backtracking;

/**
 * Modellierung eines Knotens im Graphen
 * @author fhdwbap
 *
 */
public class Vertice 
{

private String label = "xxxx"; // 4-stellige Kennzeichnung
private Vertice[] neighbour = new Vertice[BTMain.MAXVERTICES];

/**
 * Default-Konstruktor von Vertice
 */
public Vertice()
{

// Standard-Knoten
for (int i=0; i<neighbour.length; i++)
{

neighbour[i] = null;
}

}

/**
 * Konstruktor mit der Label-Information von außen
 */
public Vertice(String label)
{

this();
this.label = label;

}

/**
 * Konstruktor mit der numerischen (dezimalen) Information für das
 * Label von außen
 */
public Vertice(int nr)
{

this();
this.label = binaryAsString(nr);

// Wir wollen vier Bits ("0000", "0001" etc.) als Label verwenden! 
while (this.label.length() < 4)
{

this.label = "0" + this.label;
}

}
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/**
 * Ausgabe eines Knoten inklusive seiner Nachfolger
 */
public void show()
{

this.showFlat();
for (int i=0; i<neighbour.length; i++)
{

if (neighbour[i] == null)
{

break;
}
System.out.print("       +---> Nachfolger: ");
neighbour[i].showFlat();

}
}

/**
 * "Flache" Ausgabe eines Knoten (ohne d. eventuellen Nachfolger)
 */
public void showFlat()
{

System.out.println(this.label);

}

/**
 * String-Darstellung eines Knoten
 */
@Override
public String toString()
{

return "Vertice " + label;
}

/**
 * Setzen einer Verbindung (Edge, Kante)
 */
public void setNeighbour(int lfd, Vertice v)
{

neighbour[lfd] = v;
}

/**
 * Abruf des Arrays der Nachbar-Knoten
 */
public Vertice[] getNeighbour()
{

return neighbour;
}

/**
 * Abruf der Anzahl der Nachbar-Knoten
 */
public int numberOfNeighbours()
{

int number = 0;
for (int i=0; i<neighbour.length; i++)
{

if (neighbour[i] == null)
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{
break;

}
number++;

}
return number;

}

/**
 * Intern: Anzeige der Anzahl der Nachbar-Knoten
 * (Wäre auch via numberOfNeighbours() zu realisieren)
 */
private void showNumberOfNeighbours()
{

int numberOfNeighbours = 0;
for (int i=0; i<neighbour.length; i++)
{

if (neighbour[i] == null)
{

break;
}
numberOfNeighbours++;

}
System.out.println("Knoten hat " 

+ numberOfNeighbours + " Nachbarn/Verbindungen.");
}

/**
 * Darstellung einer nichtnegativen ganzen Zahl als Zeichenkette.<br/>
 * Methode aus Kompatibilität zur C-Version dieses Programms; in Java 
 * kann direkt die statische toBinaryString()-Methode der Wrapper-Klasse
 * Integer verwendet werden. 
 */
private String binaryAsString(int zahl)
{

return Integer.toBinaryString(zahl);
}

} // end class Vertice 
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