
Informatikgrundlagen
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Graphen: Ein kleines Labyrinth

Wir wollen uns anhand eines kleinen Labyrinths mit dem Thema Backtracking befassen1.

Dazu nehmen wir uns im ersten Schritt ein solches exemplarisches Labyrinth her.

Der untere Pfeil zur Position (0,0) markiert den Einstieg in das Labyrinth; der obere Pfeil von der 
Position (0,5) ausgehend beschreibt das Ziel, den Ausgang aus dem Labyrinth.

Es ist für uns Menschen aus der „Vogelperspektive“ nicht schwer, hier mehrere Pfade und auch den 
kürzesten Weg durch das Labyrinth rasch zu finden. Etwas mühsamer ist indes die Implementierung 
in einem Programm, der wir uns nun zuwenden wollen.

Schreiben wir das obige (gewohnte) Bild zunächst um in die klassische Graphennotation. Das heißt, 
wir müssen die Verbindungen zwischen den einzelnen Knoten beschreiben. So beginnt jeder Pfad hier
konkret mit dem Schritt (0,0) → (0,1).

1 Die  Abbildung  des  „lebenden  Labyrinths“  stammt  von  http://thumbs.dreamstime.com/x/labyrinth-1966981.jpg,  Abruf:
14.11.2017 gegen 9:41 h.
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Der Graph zu dem Labyrinth mit den (hier exakt 36) Knoten und den entsprechenden Verbindungen 
sieht wie folgt aus2.

Anmerkung: In der Konsolenanwendung, die wir anschließend betrachten werden, sieht dieser Graph
in bildhübscher ASCII-Graphik wie folgt aus.

O-O-O-O O-O 
| |   | | | 
O O-O-O-O O 
  |       | 
O O-O-O-O-O 
| | |   |   
O-O O-O-O-O 
      |   | 
O-O-O-O-O-O 
| |     |   
O O-O-O-O-O 

2 Auf die Pfeilspitzen der Verbindungen wurde hier der Übersichtlichkeit halber verzichtet. Außerdem handelt es sich
generell  um symmetrische  Verbindungen,  das  heißt  es müssten  an  beiden  Enden  der  Verbindungen  Pfeilspitzen
gezeichnet werden, da man jeden Schritt in diesem Labyrinth auch rückgängig machen bzw. zurückgehen kann.
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Sehen wir uns zunächst das Ausgabeprotokoll des anschließenden C-Programms an: hier wird via 
Backtracking ein Pfad durch das Labyrinth gefunden; das Programm-Listing visualisiert (ein wenig) 
den Suchweg. Die Zahlen in den runden Klammern vor „Gehe von...“ und „Weg ... verworfen“ geben 
die Rekursionstiefe der Funktion btsearch() an.

--------------------------------
Labyrinth Demo 0.0.1
(c) 2018 FHDW Programmer's Group
--------------------------------

showLabyrinth()...
O-O-O-O O-O 
| |   | | | 
O O-O-O-O O 
  |       | 
O O-O-O-O-O 
| | |   |   
O-O O-O-O-O 
      |   | 
O-O-O-O-O-O 
| |     |   
O O-O-O-O-O 
            
pathfinder(): Suche Pfad von (0,0) nach (0,5) ...
(  0) Gehe von (0,0) zu (0,1) ... 
 (  1) Gehe von (0,1) zu (1,1) ... 
  (  2) Gehe von (1,1) zu (2,1) ... 
   (  3) Gehe von (2,1) zu (3,1) ... 
    (  4) Gehe von (3,1) zu (3,2) ... 
     (  5) Gehe von (3,2) zu (4,2) ... 
      (  6) Gehe von (4,2) zu (4,3) ... 
       (  7) Gehe von (4,3) zu (5,3) ... 
        (  8) Gehe von (5,3) zu (5,4) ... 
         (  9) Gehe von (5,4) zu (5,5) ... 
          ( 10) Gehe von (5,5) zu (4,5) ... 
           ( 11) Gehe von (4,5) zu (4,4) ... 
            ( 12) Gehe von (4,4) zu (3,4) ... 
             ( 13) Gehe von (3,4) zu (3,5) ... 
              ( 14) Gehe von (3,5) zu (2,5) ... 
               ( 15) Gehe von (2,5) zu (1,5) ... 
                ( 16) Gehe von (1,5) zu (1,4) ... 
                 ( 17) Gehe von (1,4) zu (2,4) ... 
                 ( 17) -- Weg nach (2,4) verworfen... 
                 ( 17) Gehe von (1,4) zu (1,3) ... 
                  ( 18) Gehe von (1,3) zu (2,3) ... 
                   ( 19) Gehe von (2,3) zu (3,3) ... 
                   ( 19) -- Weg nach (3,3) verworfen... 
                   ( 19) Gehe von (2,3) zu (2,2) ... 
                   ( 19) -- Weg nach (2,2) verworfen... 
                  ( 18) -- Weg nach (2,3) verworfen... 
                  ( 18) Gehe von (1,3) zu (1,2) ... 
                   ( 19) Gehe von (1,2) zu (0,2) ... 
                    ( 20) Gehe von (0,2) zu (0,3) ... 
                    ( 20) -- Weg nach (0,3) verworfen... 
                   ( 19) -- Weg nach (0,2) verworfen... 
                  ( 18) -- Weg nach (1,2) verworfen... 
                 ( 17) -- Weg nach (1,3) verworfen... 
                ( 16) -- Weg nach (1,4) verworfen... 
                ( 16) Gehe von (1,5) zu (0,5) ... 
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                 ( 17) Pfad gefunden! Aufgabe erledigt!
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Nachfolgend wird der C-Quellcode des Programms labyrinth.c abgedruckt. Wesentlich in unserem 
Zusammenhang sind die deklarierten Datenstrukturen (struct Vertice, struct Labyrinth) und die 
Funktionen pathfinder() sowie btsearch().

/*
   labyrinth.c
   
   Backtracking-Verfahren zum Suchen (und Finden) eines Weges in
   einem beispielhaften Labyrinth.

   Konkretes Labyrinth: 6 x 6 - Knoten-Tableau mit bestimmten
   Verbindungen, siehe unten.
   
   Hinweis: es wird nur *ein* Pfad von pentry nach pend gesucht,
   dies ist nicht notwendig der Kuerzeste!
   Insbesondere werden nicht *alle* Pfade oder Wege gesucht!
   
   © BAP 2010-2018
 */

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h>

// Hier handelt es sich konkret um ein 6 x 6 Tableau von Knoten
#define ROWS 6
#define COLS 6

// Zur „visuellen“ Definition der Verlinkungen
#define NORTH 0
#define EAST  1
#define SOUTH 2
#define WEST  3
 
// Programmname, -version und Copyright-Vermerk
#define PROGNAME   "Labyrinth Demo"
#define PROGVERS   "0.0.1"
#define COPYRIGHT  "(c) 2018 FHDW Programmer's Group"
#define HRULER     "--------------------------------"

// Datentyp fuer die Knoten (vertices) - 
// Hier hat ein Knoten maximal vier Nachbarn (in den o.g. vier
// Himmelsrichtungen. Existiert eine Nachbar-Verbindung nicht,
// wird der betreffende Pointer pneighbour[i] auf NULL gesetzt.
struct Vertice
{
    int x; // Die Koordinaten werden hier (redundant) eingetragen
    int y;
    struct Vertice * pneighbour[4]; // maximal 4 Nachbarn moeglich
    int marker; // Speziell fuer Backtracking-Algorithmen
};

// Datentyp fuer das Labyrinth mit COLS Zeilen und ROWS Spalten 
// (siehe o.g.  #define-Direktiven) - In diesem Modell werden die Kanten nur
// durch die Pointer-Bezuege der Knoten verwaltet. 
struct Labyrinth
{
    struct Vertice   vmatrix[ROWS][COLS];
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    struct Vertice * pentry; // Einstieg in das Labyrinth
    struct Vertice * pexit;  // Zielpunkt im Labyrinth
};

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

// Prototypen der Funktionen
void pathfinder(Labyrinth *);
int btsearch(Vertice *, Vertice *, int);
void deletehoriz(Labyrinth *, int, int);
void deletevertic(Labyrinth *, int, int);
void initLabyrinth(Labyrinth *);
void showLabyrinth(Labyrinth *);
void indent(int);

// ------------------ Hauptprogramm ----------------------------
int main()
{
  Labyrinth labyrinth;

  printf("%s\n",HRULER);
  printf("%s %s\n%s\n",PROGNAME,PROGVERS,COPYRIGHT);
  printf("%s\n",HRULER);
  
  initLabyrinth(&labyrinth);
  showLabyrinth(&labyrinth);
  pathfinder(&labyrinth);
  
  return EXIT_SUCCESS;
} // end main()

// ------------------ pathfinder() -----------------------------
void pathfinder(Labyrinth * plabyrinth)
{
  int level = 0, result = 0;
  // Suche via Backtracking einen Pfad (Weg) von pentry nach pexit
  // level dient der Protokollierung des Aufruf-Levels und der
  // optischen Aufbereitung (=Einrueckung via indent()-Aufruf)
  printf("pathfinder(): Suche Pfad von (%d,%d) nach (%d,%d) ...\n",
     plabyrinth->pentry->x,plabyrinth->pentry->y,
     plabyrinth->pexit->x,plabyrinth->pexit->y);
  result=btsearch(plabyrinth->pentry, plabyrinth->pexit,level);
  
  if (result!=1)
  {
    printf("btsearch() hat keinen Weg gefunden!\n");
  }
  
} // end pathfinder()
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// ------------------ btsearch() -------------------------------
int btsearch(Vertice * pstart, Vertice * pend, int level)
{
  int i, jobdone=0;
  
  // indent(level);
  // printf("(%3d) btsearch()...\n",level);
  
  pstart->marker=1; // Knoten wird "besucht"...
  
  if (pstart == pend)
  {
    indent(level);
    printf("(%3d) Pfad gefunden! Aufgabe erledigt!\n",level);
    jobdone=1;
    return jobdone;
  }
  
  for (i=0; !jobdone && i<4; i++) // hier: maximal vier Nachbarn abarbeiten
  {
    if (pstart->pneighbour[i] != NULL && pstart->pneighbour[i]->marker == 0)
    {
      indent(level);
      printf("(%3d) Gehe von (%d,%d) zu (%d,%d) ... \n", 
          level,
          pstart->x, pstart->y,
          pstart->pneighbour[i]->x,
          pstart->pneighbour[i]->y);
      jobdone=btsearch(pstart->pneighbour[i],pend,level+1);
      if (!jobdone)
      {
        indent(level);
        printf("(%3d) -- Weg nach (%d,%d) verworfen... \n", 
          level,
          pstart->pneighbour[i]->x,
          pstart->pneighbour[i]->y);    
      }
    }
  }
  
  return jobdone; 
  
} // end btsearch()
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// ------------------ initLabyrinth() --------------------------
void initLabyrinth(Labyrinth * plab)
{
  int i, j;
  
  for (i=0; i<ROWS; i++)
  {
    for (j=0; j<COLS; j++)
    {
      plab->vmatrix[i][j].x = i; // Redundante Koordinaten-
      plab->vmatrix[i][j].y = j; // abspeicherung
      
      plab->vmatrix[i][j].marker = 0; // noch nicht besucht ... 
      
      // zunaechst komplette Vernetzung / Verlinkung definiert
      if (i+1 < ROWS)
      {
        plab->vmatrix[i][j].pneighbour[EAST] = &(plab->vmatrix[i+1][j]);
      }
      else
      {
        plab->vmatrix[i][j].pneighbour[EAST] = NULL;
      }
        
      if (i > 0)
      {
        plab->vmatrix[i][j].pneighbour[WEST] = &(plab->vmatrix[i-1][j]);
      }
      else
      {
        plab->vmatrix[i][j].pneighbour[WEST] = NULL;
      }
        
      if (j+1 < COLS)
      {
        plab->vmatrix[i][j].pneighbour[NORTH] = &(plab->vmatrix[i][j+1]);
      }
      else
      {
        plab->vmatrix[i][j].pneighbour[NORTH] = NULL;
      }
        
      if (j > 0)
      {
        plab->vmatrix[i][j].pneighbour[SOUTH] = &(plab->vmatrix[i][j-1]);
      }
      else
      {
        plab->vmatrix[i][j].pneighbour[SOUTH] = NULL;
      }
      
    }
  }

  // Nicht existente Verbindungen loeschen
  deletehoriz(plab,0,0); // loesche zw. (0,0) und (1,0)
  deletehoriz(plab,0,3);
  deletehoriz(plab,0,4);
  deletehoriz(plab,1,2);
  deletehoriz(plab,3,5);
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  deletehoriz(plab,4,4);
  
  deletevertic(plab,0,1); // Loesche zw. (0,1) und (0,2)
  deletevertic(plab,0,3);
  deletevertic(plab,1,1);
  deletevertic(plab,2,0);
  deletevertic(plab,2,1);
  deletevertic(plab,2,3);
  deletevertic(plab,2,4);
  deletevertic(plab,3,0);
  deletevertic(plab,3,2);
  deletevertic(plab,3,3);
  deletevertic(plab,4,1);
  deletevertic(plab,4,3);
  deletevertic(plab,5,0);
  deletevertic(plab,5,2);
  

  // Start- und Endknoten definieren  
  plab->pentry = &(plab->vmatrix[0][0]);
  plab->pexit  = &(plab->vmatrix[0][5]);  
    
} // end initLabyrinth()

// ------------------ deletehoriz() /deletevertic() ------------
// Horizontales bzw. vertikales Loeschen einer Verbindung nach
// rechts bzw. unten ab der Position (x,y)
void deletehoriz(Labyrinth * plab, int x, int y)
{
  if (0<=x && x<COLS-1 && 0<=y && y<ROWS)
  {  
    plab->vmatrix[x][y].pneighbour[EAST] = NULL;
    plab->vmatrix[x+1][y].pneighbour[WEST] = NULL;
  }
  else
  {
    printf("deletehoriz(): Illegaler Zugriff bei (%d,%d)!\n",x,y);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
} // end deletehoriz()

void deletevertic(Labyrinth * plab, int x, int y)
{
  if (0<=x && x<COLS && 0<=y && y<ROWS-1)
  {  
    plab->vmatrix[x][y].pneighbour[NORTH] = NULL;
    plab->vmatrix[x][y+1].pneighbour[SOUTH] = NULL;
  }
  else
  {
    printf("deletevertic(): Illegaler Zugriff bei (%d,%d)!\n",x,y);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
} // end deletevertic()
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// ------------------ showLabyrinth() --------------------------
void showLabyrinth(Labyrinth * plabyrinth)
{
  int i, j;
  
  printf("showLabyrinth()...\n");
  for (i=ROWS-1; i>=0; i--)
  {
    // Zeile mit Knoten und horizontalen Verbindungen anzeigen
    for (j=0; j<COLS; j++)
    {
      printf("O");
      if (plabyrinth->vmatrix[i][j].pneighbour[EAST] != NULL)
      {  
         printf("-");
      }
      else
      {
         printf(" ");
      }
    } // end for j

    printf("\n");
    
    // Zeile der vertikalen Verbindungen anzeigen
    for (j=0; j<COLS; j++)
    {
      if (plabyrinth->vmatrix[i][j].pneighbour[SOUTH] != NULL)
      {  
         printf("| ");
      }
      else
      {
         printf("  ");
      }
    } // end for j

    printf("\n");
    
  } // end for i
  
} // end showLabyrinth()

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