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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
--------------------------------

-- showGraph() - 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 
-- showGraph() - Ende

1 Das  hier  gezeigte  Bild  stammt  von  der  Seite  http://www.mathematische-basteleien.de/  flussueberqueren.htm,  Abruf:
30.08.2019.
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Backtracker-Demo wird gestartet.

backtracker(0): Untersuche Knoten    0000 
          +--> Nachfolger: 1010 

 backtracker(1): Untersuche Knoten    1010 
          +--> Nachfolger: 0010 

  backtracker(2): Untersuche Knoten    0010 
          +--> Nachfolger: 1110 
          +--> Nachfolger: 1011 

   backtracker(3): Untersuche Knoten    1110 
          +--> Nachfolger: 0100 

    backtracker(4): Untersuche Knoten    0100 
          +--> Nachfolger: 1101 

     backtracker(5): Untersuche Knoten    1101 
          +--> Nachfolger: 0101 

      backtracker(6): Untersuche Knoten    0101 
          +--> Nachfolger: 1111 

       backtracker(7): Untersuche Knoten    1111 
       backtracker(7): Keine Nachfolge-Knoten!
       backtracker(7): Ende

      backtracker(6): Ende

     backtracker(5): Ende

    backtracker(4): Ende

   backtracker(3): Ende

   backtracker(3): Untersuche Knoten    1011 
          +--> Nachfolger: 0001 

    backtracker(4): Untersuche Knoten    0001 
          +--> Nachfolger: 1101 

     backtracker(5): Untersuche Knoten    1101 
          +--> Nachfolger: 0101 

      backtracker(6): Untersuche Knoten    0101 
          +--> Nachfolger: 1111 

       backtracker(7): Untersuche Knoten    1111 
       backtracker(7): Keine Nachfolge-Knoten!
       backtracker(7): Ende

      backtracker(6): Ende

     backtracker(5): Ende

    backtracker(4): Ende

   backtracker(3): Ende
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  backtracker(2): Ende

 backtracker(1): Ende

backtracker(0): Ende

Der C-Quellcode für dieses Programm ist – auch wegen der diversen Kommentare – etwas länger 
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.

/*
   backtracking.c
   
   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. --
   In der Datenstruktur fuer die Knoten (Vertice) ist die 
   Komponente marker auskommentiert. Bei manchen Algorithmen kann
   es sinnvoll oder erforderlich sein, besuchte Knoten zu markieren.
   Im vorliegenden Beispiel wird der Backtracking-Mechanismus 
   lediglich strukturell erlaeutert, es wird keine spezielle
   Verarbeitung durchgefuehrt.
   
   BAP 2014-2019
 */
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h>

// Der Einfachheit halber wird hier die maximale Anzahl an
// Knoten auf MAXVERTICES limitiert.
#define MAXVERTICES 16

// Im konkreten Fall wird die Beschriftung der Knoten auf 
// LABELLENGTH limitiert. (Bezug zu MAXVERTICES beachten!)
#define LABELLENGTH 4

// Zustaende werden mit nichtnegativen Nummern versehen,
// -1 kann als Ende eines Arrays solcher Nummern definiert
// werden. Somit muss nicht jeweils die Anzahl der belegten
// Array-Positionen mit uebergeben werden.
#define ENDOFARRAY  -1

// Krimskrams...
#define PROGNAME   "Backtracker Demo"
#define PROGVERS   "0.0.1"
#define COPYRIGHT  "(c) 2019 FHDW Programmer's Group"
#define HRULER     "--------------------------------"

// Datentyp fuer die Knoten (vertices) - 
// Hier wird davon ausgegangen, dass es keine (sinnvollen)
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// Mehrfachverbindungen (Stichwort: Multigraph) gibt.
// Bei dem Pointer-Array pneighbour wird stets am Ende 
// mit NULL terminiert; dadurch muss kein separater Zaehler
// der aktuell bei einem Knoten vorhandenen Nachbarn 
// verwaltet werden.
struct Vertice
{
    char label[LABELLENGTH+1];
    struct Vertice * pneighbour[MAXVERTICES+1];
    // int marker; // Speziell fuer Backtracking-Algorithmen
};

// Datentyp fuer den Graphen - dargestellt durch Pointer auf
// Knoten (vertices)
// In diesem Modell werden die Kanten nur durch die Pointer-
// Bezuege der Knoten verwaltet. 
struct Graph
{
    struct Vertice * pv[MAXVERTICES];
};

// typedef-Deklarationen ( - koennten in C++ entfallen - )
typedef struct Vertice Vertice;
typedef struct Graph Graph;

// Prototypen der Funktionen
void backtracker(Vertice *, int);
void indent(int);
int in(int, int *);
void binaryAsString(int, char *);
void initGraph(Graph *);
void freeGraph(Graph *);
void showGraph(Graph);
void showVertice(Vertice *);

// ------------------ Hauptprogramm ----------------------------
int main()
{
  Graph graph;
  
  printf("%s\n",HRULER);
  printf("%s %s\n%s\n",PROGNAME,PROGVERS,COPYRIGHT);
  printf("%s\n",HRULER);

  initGraph(&graph);
  showGraph(graph);

  // Wenn moeglich, dann Backtracking-Demo starten
  if (graph.pv[0] != NULL)
  {
    printf("\nBacktracker-Demo wird gestartet.\n");
    backtracker(graph.pv[0],0);
  }
  else // formal ... 
  {
    printf("Der Graph ist leer.\n");
  }
  
  freeGraph(&graph);
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  return EXIT_SUCCESS;
} // end main()
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// ------------------ Backtracking (Demo) ----------------------
void backtracker(Vertice * pv, int level)
{
  int i=0;
  
  printf("\n");
  indent(level); // Optik: Einruecken um level Leerzeichen
  printf("backtracker(%d): Untersuche Knoten ",level);
  showVertice(pv);

  if (pv->pneighbour[i] == NULL)
  {  
    indent(level);    
    printf("backtracker(%d): Keine Nachfolge-Knoten!\n",level);
  }
  
  while (pv->pneighbour[i] != NULL)
  {
    // Rekursiver Funktionsaufruf: damit findet die "Buchhaltung"
    // automatisch systemseitig auf dem Stack statt.
    backtracker(pv->pneighbour[i],level+1);
    i++;
  } // end while
  
  indent(level);  
  printf("backtracker(%d): Ende\n\n",level);
} // end backtracker()

// ------------------ Weitere Funktionen -----------------------
void indent(int anzahl) // Kosmetisch: nach rechts einruecken...
{
  int i;
  for (i=0; i<anzahl; i++)
  {
    putchar(' ');
  }
} // end indent()

int in(int zahl, int * array) // Ist zahl im array enthalten?
{
  int i=0;
  while (array[i] != ENDOFARRAY)
  {
    if (zahl == array[i])
    {
      return 1;
    }
    i++;
  }    
  return 0;
} // end in()
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void binaryAsString(int zahl, char * text) // 5 -> 0101 etc.
{
  // Die korrespondierenden Konstanten MAXVERTICES 
  // und LABELLENGTH werden verwendet...
  int i=LABELLENGTH-1; 
  text[LABELLENGTH]='\0';
  strcpy(text,"?");
  
  if (zahl >= 0 && zahl < MAXVERTICES)
  {
    while (i>=0)
    {
      text[i] = '0' + zahl % 2;
      zahl = zahl / 2;
      i--;
    }
  }
} // end binaryAsString()

void initGraph(Graph * pg)
{
  // allgemein koennte wie folgt auf "leer" initialisiert werden:
  /*
  int i;
  for (i=0; i<MAXVERTICES; i++)
  {
     pv[i] = NULL; 
  }
  */  
  
  // Hier wird aber auf den bekannten Wolf-Ziege-Kohlkopf-Graphen
  // initialsiert.
  int i, j;
  char text[LABELLENGTH+1];
  int used[] = { 0, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, ENDOFARRAY };
  for (i=0; i<MAXVERTICES; i++)
  {
    if (in(i,used))
    {
      pg->pv[i]=(Vertice *)malloc(1 * sizeof(Vertice));
      if (pg->pv[i]==NULL) // Minimalistische Fehlerkontrolle zu malloc()
      {
        printf("Fehler: ein Knoten konnte nicht allokiert werden!\n");
        printf("        Dies ist tragisch und fuehrt zum Beenden\n");
        printf("        des Programms!\n\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
      binaryAsString(i,text);
      strcpy(pg->pv[i]->label,text);
      // printf("Diagnose: setze \"%s\" (%2d) ....\n",text,i);
      for (j=0; j<MAXVERTICES+1; j++)
      {
        pg->pv[i]->pneighbour[j]=NULL;
      }
      // pg->pv[i]->marker=0;
      
    }
    else // Die nicht verwendeten Knoten werden "geNULLt"...
    {
      pg->pv[i]=NULL;
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    }
  } // end for

  
  // Fortsetzung initGraph()

  // Nun wird der konkrete Graph zusammengebaut, pv[0] entspricht 
  // dabei dem Startknoten "0000", pv[10] entspricht "1010" usw.
  pg->pv[0]->pneighbour[0] = pg->pv[10];
  pg->pv[10]->pneighbour[0] = pg->pv[2];
  pg->pv[2]->pneighbour[0] = pg->pv[14];
  pg->pv[2]->pneighbour[1] = pg->pv[11];
  pg->pv[14]->pneighbour[0] = pg->pv[4];
  pg->pv[4]->pneighbour[0] = pg->pv[13];
  pg->pv[11]->pneighbour[0] = pg->pv[1];
  pg->pv[1]->pneighbour[0] = pg->pv[13];
  pg->pv[13]->pneighbour[0] = pg->pv[5];
  pg->pv[5]->pneighbour[0] = pg->pv[15];
  // Hier wurden der Uebersichtlichkeit halber nur unidirektional
  // die "zielfuehrenden" Verbindungen eingetragen.
  
} // end initGraph()

void freeGraph(Graph *pg)
{
  int i;
  for (i=0; i<MAXVERTICES; i++)
  {
    if (pg->pv[i]!=NULL)
    {
      free(pg->pv[i]);
      pg->pv[i]=NULL; 
    }      
  }
} // end freeGraph()

// Aktuell nur sehr rudimentaere Funktionalitaet...
void showGraph(Graph g)
{
  int i, j;
  
  printf("\n-- showGraph() - Einfache Ausgabe des Graphen\n");
  
  for (i=0; i<MAXVERTICES; i++)
  {
    printf("%2d: ",i);
    showVertice(g.pv[i]);
  }
  
  printf("-- showGraph() - Ende\n");
  
} // end showGraph()
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void showVertice(Vertice * pv)
{
  int j=0;
  
  if (pv==NULL)
  {
    printf("   (leerer Knoten)\n");
    return;
  }
  printf("   %s ",pv->label);
  
  while ( pv->pneighbour[j] != NULL )
  {
    printf("\n          +--> Nachfolger: %s ", pv->pneighbour[j]->label);
    j++;
  }
  printf("\n");
  
} // end showVertice()

// end of file backtracking.c 
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