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Lehrveranstaltungen

Informatik II (Algorithmen)

2-std. mit Übungen, 2. Semester 

Die Vorlesung beginnt mit der Wiederholung einiger wichtiger Grundbegriffe aus der Mathematik: 

Mengen, Relationen, 
Abbildungen, Graphen 

Daran anschließend werden anhand einiger fundamentaler Verfahren die Prinzipien des Entwurfs 
und der Analyse von Algorithmen erklärt. In jährlichem Wechsel werden unterschiedliche Themen 
aus folgenden Gebieten behandelt: 

Sortierverfahren      

-    Insertionsort

-    Quicksort

-    Heapsort

-    Shellsort

-    Mergesort

-    Bitonic Sort

String Matching 

-
   

Knuth-Morris-Pratt-
Algorithmus

-    Boyer-Moore-Algorithmus

-    Horspool-Algorithmus

-    Sunday-Algorithmus

-    Skip-Search-Algorithmus

-    Karp-Rabin-Algorithmus

-    Shift-And-Algorithmus

Graphenalgorithmen 
-
   

Erreichbarkeit, kürzeste 
Wege

-    Minimaler Spannbaum
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NP-vollständige Probleme 
-
   

Klassen P und NP, 
polynomiale Reduktion, NP-
Vollständigkeit 

-
   

Probleme SAT, TSP, HC, 
CLIQUE

Informatik III (Datenbanken, Compilerbau)

2-std. mit Übungen, 3. Semester 

Datenbanken

Die Idee einer Datenbank ist, alle gespeicherten Daten nach einem einheitlichen Konzept und völlig 
unabhängig von den Anwendungsprogrammen zu verwalten. Das Datenbanksystem stellt 
einheitliche Zugriffsmethoden auf die Daten zur Verfügung, derer sich alle Anwendungsprogramme 
zu bedienen haben. Bei einer relationalen Datenbank werden alle Daten in Form von Tabellen 
verwaltet. Die Schnittstelle zu den Anwendungsprogrammen ist die sehr einfache Sprache SQL. 

-
   

Architektur eines 
Datenbanksystems

-    Relationale Datenbank

-
   

Datenbankoperationen in 
SQL

-
   

Datenbank-Entwurf, 
Schlüssel, Normalform

In den begleitenden Übungsstunden wird eine Datenbankapplikation erstellt. 

Compilerbau

Schon um ein einfaches Kommando wie copy *.b?? ../tmp korrekt zu interpretieren, sind 
Compilerbau-Techniken nötig. Entspricht das Kommando der Syntax der Kommandosprache? 
Welche Dateinamen werden durch den regulären Ausdruck *.b?? erzeugt? Ist ../tmp ein möglicher 
Pfadname? 

Schließlich ist das Kommando seinem syntaktischen Aufbau folgend in entsprechende Aktionen zu 
übersetzen (Kopieren aller vorhandenen Dateien, die auf das Muster *.b?? passen, in das 
Verzeichnis tmp). 
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-
   

Alphabet, Wort, Sprache, 
Grammatik

-
   

Regulärer Ausdruck, 
reguläre Sprache

-
   

Nichtdeterministischer 
endlicher Automat

-
   

Recursive-Descent-
Übersetzer

In den begleitenden Übungsstunden wird ein einfacher Recursive-Descent-Übersetzer für 
arithmetische Ausdrücke gebaut. 

Programmieren für Ingenieure

2-std. mit Übungen, 1. Semester 

Anhand der Programmiersprache C++ werden die grundlegenden Techniken der strukturierten 
Programmierung erklärt. 

-
   

Variable, Typ, 
Wertzuweisung, 
Operatoren, Ausdrücke

-
   

bedingte Anweisung, 
Schleifen, Felder, Strings

-
   

Funktionen, Parameter, 
lokale Variablen, 
Rekursivität

-    Klassen und Objekte

In begleitenden Programmierübungen werden zunächst einfache, später auch anspruchsvollere 
Aufgaben behandelt: 

-
   

Berechnung von 
Primzahlen

-
   

Berechnung von n!,  und 
e

-    Matrixmultiplikation
-
   

Sortierverfahren 
Bubblesort und Quicksort

-    Lineare und binäre Suche
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Wahlveranstaltungen 

Die Wahlveranstaltungen werden nicht in jedem Semester angeboten. 

Moderne Kryptografie

2-std., jedes WS, Wahlpflichtfach für TI5 

Für eine sichere elektronische Kommunikation hat die moderne Kryptografie große Bedeutung 
erlangt. Dabei geht es nicht nur um die Privatheit der Kommunikation, sondern auch um die Echtheit 
von elektronisch übermittelten Dokumenten, um die Verbindlichkeit von Bestellungen und ähnliche 
Fragen der Sicherheit.   [ausführliche Beschreibung der Vorlesung] 

Klassische Kryptografie 

Moderne Kryptografie 

-    RSA-Verfahren    

-
   

Mathematische 
Grundlagen

   

-    Berechnungsverfahren    

-
   

Kryptografische 
Protokolle

   

Codierungsverfahren

2-std., ab 5. Semester 

Redundanz bedeutet, dass Information mit mehr Zeichen als unbedingt notwendig dargestellt ist. So 
kann man z.B. manche Wörter abkürzen, ohne dass der Sinn verloren geht; daran zeigt sich, dass in 
diesen Wörtern Redundanz enthalten ist. Redundanz ist einerseits schlecht, da unnötig viel 
Speicherplatz oder Übertragungszeit verbraucht wird, andererseits gut, da Fehler leichter zu erkennen 
und ggf. zu korrigieren sind. Der Schreibfehler in dem Wort "Imformation" ist leichter zu erkennen 
und zu korrigieren als in der Abkürzung "Imf." 

Die Vorlesung erläutert, wie Daten unter Hinzufügung von (möglichst nur wenig) Redundanz codiert 
werden, so dass Fehler erkennbar und ggf. sogar korrigierbar sind. Auf der anderen Seite wird 
gezeigt, wie systematisch (möglichst viel) Redundanz entfernt wird und damit die Daten komprimiert 
werden. 

Fehlererkennung und -korrektur 
-    Blockcodes

-    Lineare Codes

-    Hamming-Code

-    CRC-Verfahren
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Datenkompression 
-    Huffman-Code

-    Arithmetik-Codierung
-    LZW-Code
-    JPEG-Bildkompression
-    MPEG-Videokompression

Algorithmen: weitere Themen

2-std., WS 01, ab 5. Semester 

Die Vorlesung stellt eine Fortsetzung der Algorithmen-Vorlesung Informatik II dar. 

Sortierverfahren auf 
Prozessorfeldern      

-    LS3 Sort

-    Rotatesort

-    3n Sort

Divide-and-Conquer-Methode 
-    Carry-Lookahead-Addition

-
   

Schnelle Fourier-
Transformation (FFT)

-    Median-Algorithmus

Approximationsverfahren für 
NP-schwere Probleme 
-    Travelling Salesman Problem

Formale Sprachen und Automaten

2-std., ab 5. Semester 

Die Vorlesung knüpft an das Thema Compilerbau aus Informatik III an. 

-    Reguläre Sprachen und endliche Automaten
-    Kontextfreie Sprachen und Kellerautomaten
-    Turingmaschinen
-    Chomsky-Hierarchie
-    Entscheidbarkeit
-    Komplexitätstheorie

Informatik-Seminar
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2-std., WS 98, ab 1. Semester 

Im Informatik Seminar werden Vorträge zu speziellen Themen der Informatik gehalten. 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Instruction Systolic Array (ISA)

The instruction systolic array (ISA) is an architectural concept for array 
computers suited to very high integration technology. 
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Instruction systolic array (ISA)

Basic concepts

Introduction

There are two directions in parallel computing: coarse-grained multiprocessors and fine-grained 
array processors. On this page, the design of a highly-integrated, fine-grained array processor is 
presented. Its applications range from numerical problems such as matrix multiplication or solution 
of linear equations to problems in image processing, computer graphics, cryptography, computer 
tomography, and many others. 

The underlying parallel computer model is the instruction systolic array (ISA), an architectural 
concept suited for implementation in very high integration technology. The concept of the ISA 
focusses on short interconnections for data communication as well as for control communication. 

Parallel computer model

The basic architecture is an n n array of mesh-connected processors. Each processor can 
communicate with its four direct neighbours. There is no global communication, even control flow is 
strictly local. This facilitates the synchronisation of the communication among the processors in the 
presence of clock skew. 

ISA concept

The array is programmed in the ISA (instruction systolic array) style: One instruction after the other 
is entered into the upper left processor and from there propagated in diagonal wavefronts through the 
array. While travelling through the array, each instruction is executed by each processor - provided 
that execution of the instruction in this processor is not masked. The masking mechanism is realized 
by row and column selector bits that belong to each instruction. The instruction is executed in 
processor P(i, j), if the i-th row selector bit and the j-th column selector bit are 1; otherwise, a no-
operation instruction is executed. 

Figure 1 shows how an instruction (+) together with its row and column selector bits is moved 
through a 4 4 array. Selector bits with value 1 are drawn as blue and yellow boxes, selector bits with 
value 0 are drawn as grey boxes. In this example the second row selector bit and the last column 
selector are 0, therefore the instruction is not executed in the second row of the array and in the last 
column of the array. 
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Enable Java to see an animation of 
this figure 

 

Figure 1:  The first four steps of the 
execution of an instruction 

There is no need to wait until the instruction has moved through the whole array: the next instruction, 
say ·, together with its selectors, can enter the array immediately after the +-instruction (Figure 2). In 
this example, the ·-instruction is masked in the last row of the array. 
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Enable Java to see an animation of 
this figure 

 

Figure 2:  Pipelined execution of two 
instructions 

Data communication

Data communication between the processors is realized using a special communication register C 
that is provided in each processor. This register can be read by the four direct neighbours of the 
processor. In order to establish a data communication between two adjacent processors P and Q, 
processor P writes a data item x into its communication register and, in the next instruction cycle, 
processor Q reads x from P's communication register. 

Programming language Laisa

Laisa is a Pascal-like programming language for ISA programs. It supports control structures like 
conditional statements and loops as well as procedures. 

Elementary statements in Laisa are of the form 

< instruction; row-selector; column-selector >. 

Instructions can be register assignments of the form 

set source-register, destination-register 

or arithmetical or logical operations of the form 
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instructioncode source-register1, source-register2, destination-register 

Registers can be any of the data registers R0, ..., R31, or the communication register C, or the 
communication registers of the western, northern, eastern or southern neighbour CW, CN, CE, CS, 
respectively, the latter only as source registers. 

Selectors are sequences of 0's and 1's of length n, where n is the size of the processor array. There are 
two possibilities to denote selectors by expressions; the following examples illustrate this. It is 
assumed that n = 8. 

1^n     11111111
01^(n-1)     01111111
(01)^(n/2)    01010101
 
[2..n]     01111111
[1..n/2]     11110000
[2]     01000000

Examples of statements are 

    < set R0, C; [1..n]; [1..n] >;
    < add R0, R1, R0; [1..n]; [2..n] >;

In the first statement, the contents of register R0 is moved into the communication register C, in all 
rows and all columns. In the second statement, the contents of registers R0 and R1 is added and 
written into register R0; this is done in all rows and in all columns except the first column. 

 Continue with:   [Communication primitives]   or       

Page maintained by H. W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . Created: 17.09.1998 Updated: 
15.08.2003

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/papers/isa/isa1.htm (4 von 4) [16.06.2004 11:29:25]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Communication primitives

Instruction systolic array (ISA)

Communication primitives

Essentially, the ISA is nothing else than a pipelined SIMD array, and from this point of view it is easy to 
understand an ISA program, if one thinks of it as a sequence of isolated sweeps of instructions. There is an 
exception where this does not work, namely when communication among the processors occurs. Then the 
actual timing of the execution of the instructions becomes essential. However, the operations realized by 
these communication instructions, as e.g. broadcast or ring shift, may again be viewed as sweeps. 

It is an interesting fact that broadcast and ring shift operations can be performed with a constant number of 
instructions although there are no global wires or wrap-around connections. 

Broadcast

In order to accomplish data communication between two adjacent processors P and Q, processor P writes a 
data item x into its communication register and, in the next instruction cycle, processor Q reads x from P's 
communication register. 

Processor Q can write x into its own communication register so that another processor R adjacent to Q can 
read x again one instruction cycle later, and so on. 

The point is that only one instruction is needed in order to propagate x in this way from left to right along a 
row of processors. This instruction is C:=CW (read the contents of the communication register of the 
western neighbour and write it into the own communication register), denoted by an arrow symbol in 
Figure 3. 

Enable Java to see an animation of this figure 

 

Figure 3:  Broadcast along the first row of the array 
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We call such a propagation from left to right (or from top to bottom) a broadcast, since it is realized by only 
one instruction, just as if there were a broadcast line connecting all processors of a row (or column, 
respectively). Sending a data item from right to left along a row takes 2n instructions. So one would write 
programs in a way that whenever possible propagating data is done from left to right or from top to bottom. 

In the notation of the programming language Laisa a broadcast can be expressed like this 

procedure broadcast_row (n : integer; s : selector);

begin(n)
    < set CW, C; s; [2..n] >;
end;

The program broadcasts the communication register contents of the processor in the first column of the 
processor array to all processors of the corresponding row; this is done in all rows specified by row selector 
s. 

For instance, the program of Figure 3 is expressed in the following way: 

broadcast_row (n, [1]);

Input

The processors of the first column of the array can perform input over the connection to their non-existing 
left neighbours. Similarly, the processors of the first row of the array can perform input over the connection 
to their non-existing top neighbours. Actually, there are input buffers available at the left and upper border 
of the array. 

Input is similar to the broadcast operation. The following program shows how a data item x is input into the 
first row of the array. 

Enable Java to see an animation of 
this figure 
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Figure 4:  Input to the first row of the 
array 

Aggregation

If the instruction C:=CW is replaced with C:=C+CW (add the contents of the communication register of the 
western neighbour to the own communication register), a summation over an entire row can be performed 
with one instruction. If this is done in all rows simultaneously, followed by the instruction C:=C+CN 
executed in the last column, the sum of all communication register contents of the entire array is obtained 
in the lower right processor (Figure 4). 

Enable Java to see an animation of 
this figure 

 

Figure 5:  Summation over the whole 
array 
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In the notation of Laisa this program reads like this: 

procedure array_sum (n : integer);

begin(n)
    < add C, CW, C; [1..n]; [2..n] >;
    < add C, CN, C; [2..n]; [n] >;
end;

The program above says that the first addition shall take place in rows 1, ..., n and in columns 2, ..., n, and 
the second addition in rows 2, ..., n but only in column n. 

Aggregation, as well as broadcast, can only performed from left to right with a constant number of 
instructions. 

Ring shift

The fictitious broadcast line can be used as a "wrap-around connection" of the array in order to realize ring 
shift operations. If the communication register contents of processors 2, ..., n of a row are simultaneously 
read by their left neighbours, a left shift of the data of this row is performed. However, the data item in the 
first processor would be lost. Therefore, this data item is broadcast to the last processor, yielding a ring 
shift of the data items. Figure 5 shows the program for a 4 4 array. Again we have the result that a 
constant number of instructions suffice to realize a ring shift operation, just as if the array had wrap-around 
connections. 

Enable Java to see an animation of this figure 

 

Figure 6:  Ring shift along the first row of the array 
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In the notation of the programming language Laisa a ring shift of a row by k steps is expressed in the 
following way: 

procedure ringshift_row (n : integer, k: integer, s : selector);
{ performs k ring shift steps in rows specified by selector s }
begin(n)
    repeat k times
    begin
        < set CE, C; s; [2..n] >;
        < set CW, C; s; [1..n-1] >;
    end
end;

For instance, the program of Figure 6 would be called by 

ringshift_row (n, 1, [1]);

since it performs a ring shift by 1 step in row 1. 

Broadcast and ring shift as well as the aggregation operation have turned out as valuable means for writing 
efficient parallel programs. While allowing communication along a whole row or column, these operations 
use only local communication and take only one or two instructions. But the number of instructions is the 
natural measure for the time complexity of an ISA program. The matrix multiplication program and the 
transitive closure program in the next section are examples for the use of broadcast and ringshift operations. 

 Continue with:   [Parallel programs]   or       
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Application programs

Matrix multiplication

The standard algorithm for matrix multiplication is the following, here described for n n-matrices 

Matrix multiplication algorithm

Input: n n-matrices A = (ai,j) and B = (bi,j) 

Output: n n-matrix C = A·B 

Method: for all (i, j) with i, j  {1, ..., n} 

 
for k = 1, ..., n 

 ci,j := ci,j  +  ai,k · bk,j 

The following program shows the first iteration of an ISA program for multiplication of two n n-
matrices. The first column of matrix A is input at the left border of the array, the first row of matrix B 
is input at the upper border. 

The first instruction, denoted by a solid arrow symbol, is C,R0:=CW. This instruction reads the 
contents of the communication register of the western neighbour and writes it simultaneously into the 
own communication register C and into register R0. In each processor, the contents of register R0 (and 
later, the contents of R1 and R2) is shown at the top, the contents of the communication register at the 
bottom. The second instruction is C:=CN. It reads the contents of the communication register of the 
northern neighbour and writes it into the own communication register. 

On completion of the input each processor (i,j) has matrix elements ai,1 and b1,j available and can 

compute the inner product step ci,j := ci,j + ai,k· bk,j, here for k=1. 

This is done by the next two instructions. The third instruction R1:=R0*C multiplies the two values 
ai,k and bk, j and stores the result (here denoted as di,j). The fourth instruction R2:=R2+R1 accumulates 

the products ai,k·bk,j in ci,j. 
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Enable Java to see an animation of this figure 

 

Figure 7:  Matrix multiplication step 

In the next iteration step, the second column of matrix A is input at the left border of the array, the 
second row of matrix B is input at the upper border, and so on. After n iteration steps, the product of 
the two matrices is accumulated as values ci,j in register C2. 

Each iteration step consists of a constant number of instructions, thus the entire matrix multiplication 
takes (n) steps . 

In the programming language Laisa the complete program is expressed as follows: 

procedure matrix_product (n : integer);

begin(n)
    for k:=1 to n do
    begin
        < set CW, C0; [1..n]; [1..n] >;      { C,R0:=CW }
        < set CN, C; [1..n]; [1..n] >;       { C:=CN }
        < mult R0, C, R1; [1..n]; [1..n] >;  { R1:=R0*C }
        < add R2, R1, R2; [1..n]; [1..n] >;  { R2:=R2+R1 }
    end
end;
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In the actual implementation of the ISA, a floating point number is represented by 80 bits using 5 
registers, each of 16 bit length. Then of course, input of a column or row takes 5 instructions. A 
floating point multiplication takes ... instructions, and a floating point addition takes 11 instructions. 

Altogether, multiplication of two floating point n n-matrices takes 36n instructions. 

Transitive closure

The Warshall algorithm computes the transitive closure of the edge relation of a graph with n vertices. 

Warshall algorithm

Input: adjacency matrix A = (ai,j) of a graph G with n vertices 

Output: adjacency matrix A+ of G+ 

Method: for k = 1, ..., n 

 
for all (i, j) with i, j  {1, ..., n} 

 ai,j := ai,j  or  ai,k and ak,j 

The Warshall algorithm can be mapped efficiently to the ISA in the following way. 

Let ai,j be stored in processor (i,j). In order to perform the basic operation for the first iteration step (k 

= 1), each processor (i,j) needs the following data items: 

ai,j  from the processor itself, 

ai,1  from the first column of the same row, and 

a1,j  from the first row of the same column. 

The last two data items can be distributed to the processors by a broadcast in horizontal and vertical 
direction, respectively. 

But, however, in the subsequent iteration steps, ai,k has to move to all processors (i,j). This can be 

done by a broadcast only for those processors (i,j) where j>k, i.e. where the data item has to move to 
the right. If j<k, the data item has to move to the left, and this cannot be done by a broadcast. A 
broadcast operation can only be done from left to right with a constant number of instructions. 

The same problem occurs for data items ak,j that are needed in all processors of column j. 

In order to be able to perform broadcast operations in each iteration step, a ring shift of the data items 
ai,j in horizontal as well as in vertical direction is applied after each iteration step. This assures that 

data item ai,k is in the first column when it its needed in all columns, and data item ak,j is in the first 

row when it is needed in all rows. Then, these data items can be distributed by broadcast operations. 
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The following program shows how the data items ai,j are permuted among the processors (i,j). After n 

such ring shift operations, i.e. at the end of the n iterations of the algorithm, data are again in their 
original places. 

Enable Java to see an animation of this figure 

 

Figure 8:  Ring shift in horizontal and vertical direction 

The following Laisa program realizes the transitive closure algorithm. 

procedure transitive_closure (n : integer);

begin(n)
    for k:=1 to n do
    begin
        < set C, R0; [1..n]; [1..n] >;      { R0:=C }
        broadcast_row(n, [1..n]);
        < set C, R1; [1..n]; [1..n] >;      { R1:=C }
        < set R0, C; [1]; [1..n] >;         { C:=R0 }
        broadcast_col(n, [1..n]);
        < and R1, C, R1; [1..n]; [1..n] >;  { R1:=R1 and C }
        < or R0, R1, C; [1..n]; [1..n] >;   { C:=R0 or R1 }
        ringshift_row(n, 1, [1..n]);
        ringshift_col(n, 1, [1..n]);
    end
end;
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 Continue with:   [Program transformations]   or       
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Program transformations

Instruction systolic array (ISA)

Program transformations

Program transformations are a powerful means for writing elegant programs, especially recursive 
programs. A program transformation takes an ISA program as an argument and transforms it into 
another ISA program. Two transformations are considered in the following, using a program for 
matrix transposition as an example. 

Matrix transposition

A transposition of an n n-matrix can be done recursively in the following way, assuming that n is a 
power of 2: 

Procedure transpose(n)

Input: n n-matrix A 

Output: transposed n n-matrix AT 

Method: if n>1 then 

 transpose the four n/2 n/2-submatrices 

exchange the upper right with the lower left submatrix

Figure 9 shows how a 2 2-matrix is transposed according to this method; the diagonal exchange 
between the upper right and the lower left submatrix is realized as three subsequent horizontal and 
vertical exchanges. 

Figure 9:  Transposition of a 2x2-matrix 

On the ISA, the following program performs a transposition of the upper left 2 2-submatrix. 
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Enable Java to see an animation of this figure 

 

Figure 10:  2x2-matrix transposition 

The next program is quite similar, it transposes all four 2 2-submatrices. The sequence of 
instructions is the same as before, but the row and column selectors have been duplicated. 

Enable Java to see an animation of this figure 
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Figure 11:  Transposition of all 2x2-submatrices 

Transformation replicate

This program is obtained from the first program by the program transformation replicate. This 
operation takes a program p for a k k-array and two numbers r and s as arguments and puts side-by-
side r copies of p in horizontal direction and s copies of that result in vertical direction. 

The program of Figure 8 that transposes all 2 2-submatrices of a 4 4-matrix is obtained from the 
program transpose(2) that transposes a 2 2-matrix by the following statement: 

    replicate(transpose(2), 2, 2);

Transformation mirror

In the matrix transposition algorithm, an exchange of the two upper submatrices is the same as a ring 
shift of the corresponding rows 1, ..., n/2 by n/2 steps. In Laisa, this is realized by a call of the ring 
shift program: 
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procedure exchange_upper (n : integer);
{ exchanges the two upper n/2xn/2-submatrices }
begin(n)
    ringshift_row (n, n/2, [1..n/2]);
end;

An exchange of the two left submatrices can be done in essentially the same way. The corresponding 
program is obtained by mirroring the above program at the main diagonal. 

procedure exchange_left (n : integer);
{ exchanges the two left n/2xn/2-submatrices }
begin(n)
    mirror(exchange_upper(n));
end;

The operation mirror is again a program transformation. It exchanges row selectors with column 
selectors and, in instructions, replaces all occurrences of CE by CS and all occurrences of CW by CN, 
and vice versa. 

Laisa program for matrix transposition

The following Laisa program realizes the transposition of an n n-matrix. 

procedure transpose(n);
begin(n)
    if n>1 then
    begin
        { transpose the four n/2xn/2-submatrices }
        replicate(transpose(n/2), 2, 2);
        { exchange upper right with lower left submatrix }
        exchange_upper(n);
        exchange_left(n);
        exchange_upper(n);
    end
end;

 Continue with:     
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Menge, Relation, Abbildung

Menge

Def.: Eine Menge ist eine Zusammenfassung von wohlbestimmten und 

wohlunterschiedenen Objekten zu einem Ganzen  (Cantor , 1883). 

Die Objekte einer Menge A heißen Elemente von A. 

Durch Mengenbildung wird aus mehreren Objekten ein neues Objekt gemacht, die Menge. 

Schreibweise: a ist Element der Menge A:      a  A      (Elementzeichen)

A besteht aus den Elementen a, b und c:      A = {a, b, c}      (Mengenklammern)

Beispiel: {4, 5, 7} 

{1, 2, 3, 4, ... } =    (natürliche Zahlen) 

{ } =    (leere Menge)

Satz: Zwei Mengen sind gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten. D.h. für alle 
Mengen A, B gilt: 

A = B      x : ( x  A     x  B ).

Beispiel: {1, 2, 3}  =  {2, 3, 1}

Satz: Zu jeder Eigenschaft E gibt es genau eine Menge ME, die aus den Objekten mit der 

Eigenschaft E besteht.

Schreibweise: ME = {x | x hat die Eigenschaft E }

Beispiel: { x | x        x < 5 }  =  {1, 2, 3, 4}   (alle natürlichen Zahlen, die kleiner als 5 
sind) 

{ n |  k  : k2 = n }  =  {1, 4, 9, 16, 25, ...}   (Quadratzahlen) 

{ x |  x x } =      (leere Menge)

Operationen auf Mengen
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Def.: Seien A und B Mengen. 

Die Vereinigung von A und B ist die Menge 

A  B   =  { x  |  x  A      x  B }. 

Der Durchschnitt von A und B ist die Menge 

A  B   =  { x  |  x  A      x  B }. 

Die Differenz von A und B ist die Menge 

A \ B   =  { x  |  x  A      x  B }. 

Beispiel: {1, 3, 5}    {1, 2, 3}  =  {1, 2, 3, 5} 

{1, 3, 5}    {1, 2, 3}  =  {1, 3} 

{1, 3, 5} \ {1, 2, 3}  =  {5} 

Satz: (Rechenregeln) 

Für alle Mengen A, B, C gilt: 

A  A  =  A      (Idempotenz)

A  A  =  A      

(A  B)  C  =  A  (B  C)      (Assoziativität)

(A  B)  C  =  A  (B  C)      

A  B  =  B  A      (Kommutativität)

A  B  =  B  A      

A  (B  C)  =  (A  B)  (A  C)      (Distributivität)

A  (B  C)  =  (A  B)  (A  C)      

Def.: Zwei Mengen A und B heißen disjunkt, wenn A  B =  gilt.

Def.: Seien A und B Mengen. A ist enthalten in B oder A ist Teilmenge von B, wenn alle 
Elemente von A auch Elemente von B sind: 

A  B     x : (x  A    x  B). 

Beispiel: {1, 5}  {1, 3, 5} 

{2, 4, 6, 8, ... }   

{1, 2, 3}  {1, 2, 3} 

Satz: Es gelten folgende Beziehungen für alle Mengen A, B, C : 
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A  A, 

A  B      B  A      A = B, 

A  B      B  C    A  C 

sowie 

  A. 

Def.: Die Potenzmenge einer Menge A ist die Menge aller Teilmengen von A: 

(A)  =  { M | M  A}.

Beispiel: ({1, 2, 3})  =  { , {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3} } 

( )  =  {  }

Die Potenzmenge einer endlichen Menge mit n Elementen hat 2n Elemente. So hat z.B. die 
Potenzmenge der obigen 3-elementigen Menge 23 = 8 Elemente. Die Potenzmenge der leeren Menge 
(0 Elemente) hat 20 = 1 Element. 

Def.: Das kartesische Produkt zweier Mengen A und B ist die Menge aller geordneten 
Paare von Elementen aus A bzw. B: 

A B   =  { (a, b)  |  a  A,  b  B }.

Durch Paarbildung wird aus zwei Objekten ein neues Objekt gemacht, das Paar. Anders als bei der 
Mengenbildung kommt es hier jedoch auf die Reihenfolge der Komponenten an; die Komponenten 
brauchen auch nicht verschieden zu sein.

Zwei Paare (a, b) und (c, d) sind gleich, wenn a = c und b = d ist. 

Die Paarbildung kann auf die Mengenbildung zurückgeführt werden, indem das geordnete Paar (a, b) 
als abkürzende Schreibweise für die Menge { a, {a, b} } angesehen wird. 

Def.: Das kartesische Produkt dreier Mengen A, B und C ist die Menge aller geordneten 
Tripel von Elementen aus A, B bzw. C: 

A B C   =  { (a, b, c)  |  a  A,  b  B,  c  C}. 

Das n-fache kartesische Produkt einer Menge A ist die Menge aller n-Tupel von 
Elementen aus A: 

An  =  A  . . . A   =  { (a0, ..., an-1)  |  ai  A,  i = 0, ..., n-1}. 

Es ist 

A1  =  A . 

Relation
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Def.: Seien A und B Mengen. Eine Teilmenge R  A B heißt (zweistellige) Relation 
zwischen A und B. Gilt A = B, so heißt R Relation auf A.

Schreibweise: Statt (a, b)  R schreibt man im allgemeinen a R b; statt des Buchstabens R 
verwendet man bei Relationen meist spezielle Symbole: = , , < ,   , ~, | , ...

Beispiel: Die folgende Mengen stellen die Kleiner- bzw. die Gleichheitsrelation auf der 
Menge  dar: 

<   =  { (1,2), (1,3), (2,3), (1,4) ... }     

=   =  { (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) ... }    

Def.: Sei R eine Relation auf einer Menge A.  R heißt

reflexiv
    
 

       a  A  :
    
 

(a, a)  R

antisymmetrisch
    
 

       a, b  A  :
    
 

(a,b)  R    (b, a)  R    a = b

transitiv
    
 

       a, b, 
c  A  :

    
 

(a, b)  R  (b, c)  R    (a, c)  R

symmetrisch
    
 

       a, b  A  :
    
 

(a, b)  R    (b, a)  R

irreflexiv
    
 

       a  A  :
    
 

(a, a)  R

total
    
 

       a, b  A  :
    
 

a b    (a, b)  R    (b, a)  R

Beispiel: Sei M die Menge aller Menschen. Die Relation  ("ist verheiratet mit") auf M ist 
symmetrisch (wenn a mit b verheiratet ist, dann ist auch b mit a verheiratet), 
irreflexiv (niemand ist mit sich selbst verheiratet), aber nicht total (es gibt 
unverheiratete Menschen). 

Die Relation ~ ("hat dieselben Eltern wie") auf M ist reflexiv (jeder hat dieselben 
Eltern wie er selbst), symmetrisch (wenn a dieselben Eltern hat wie b, dann hat auch 
b dieselben Eltern wie a) und transitiv (wenn a dieselben Eltern hat wie b und b 
dieselben Eltern hat wie c, dann hat auch a dieselben Eltern wie c). 

Die Relation    ("ist Vorfahre von") auf M ist antisymmetrisch (wenn a Vorfahre 
von b ist und b Vorfahre von a ist, dann sind a und b gleich – die Aussage ist wahr, 
da die ersten beiden Bedingungen nie gleichzeitig eintreten können), transitiv (wenn 
a Vorfahre von b ist und b Vorfahre von c ist, dann ist a Vorfahre von c) und 
irreflexiv (niemand ist Vorfahre von sich selbst).
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Eine (nichtleere) Relation kann nicht gleichzeitig reflexiv und irreflexiv sein. Aber es gibt 
Relationen, die weder reflexiv noch irreflexiv sind. Ebenso gibt es Relationen, die weder 
symmetrisch noch antisymmetrisch sind. Die Gleichheitsrelation ist dagegen gleichzeitig 
symmetrisch und antisymmetrisch. Insofern verhalten sich die Begriffe nicht komplementär 
zueinander. Wir können nicht folgern: die Relation ist nicht symmetrisch, also ist sie 
antisymmetrisch. 

Beispiel: { (1, 1), (1, 2) }   ist nicht reflexiv und nicht irreflexiv 

{ (1, 2), (2, 1), (1, 3) }   ist nicht symmetrisch und nicht antisymmetrisch 

{ (1, 1), (2, 2), (3, 3) }   ist symmetrisch und antisymmetrisch 

Def.: Eine Relation heißt Halbordnung, wenn sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv 
ist. 

Eine Relation heißt strenge Halbordnung, wenn sie irreflexiv und transitiv ist.1) 

Eine Relation heißt lineare Ordnung oder totale Ordnung, wenn sie Halbordnung ist 
und zusätzlich noch total ist. 

Eine Relation heißt Äquivalenzrelation, wenn sie reflexiv, symmetrisch und transitiv 
ist.

Beispiel: Die Relationen    und  |  ("teilt") auf  sind Halbordnungen,    ist sogar totale 
Ordnung. 

Die Relation    n ("ist kongruent modulo n", d.h. liefert bei ganzzahliger Division 

durch n denselben Rest) ist eine Äquivalenzrelation auf . 

Die Relation    auf der Menge der Menschen M ist eine strenge Halbordnung. Die 
Relation ~ auf M ist eine Äquivalenzrelation.

Äquivalenzrelationen auf einer Menge A bewirken eine Klasseneinteilung von A, d.h. eine Zerlegung 
von A in paarweise disjunkte Mengen (Äquivalenzklassen). 

Die Äquivalenzrelation   2 bewirkt eine Klasseneinteilung von  in die geraden und die ungeraden 

Zahlen. Die Äquivalenzklassen der Relation ~ auf der Menge der Menschen sind die Geschwister. 

Def.: Das Produkt zweier Relationen R, T  A A ist die Relation 

RT  =  { (a, c)  |   b  A :  (a, b)  R    (b, c)  T }. 

Potenzen einer Relation R  A A sind wie folgt definiert: 

R0  =  { (a, a) | a  A }, 

R i  =  R i-1 R   für alle i  .
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Def.: Die transitive Hülle einer Relation R ist die Relation 

R+  =   
i  IN

  R i   =  R    R2    R3    . . . 

Die reflexive Hülle einer Relation R ist die Relation 

R'  =  R0    R. 

Die reflexive und transitive Hülle einer Relation R ist die Relation 

R*  =   
i  INo

  R i.

Die Hülle einer Relation R bezüglich einer Eigenschaft ergibt sich, indem die fehlenden Elemente 
hinzugenommen werden. D.h. die Hülle ist die kleinste Relation, die R umfasst und die betreffende 
Eigenschaft hat. 

Aus einer strengen Halbordnung R lässt sich eine Halbordnung H machen, indem die reflexive Hülle 
H = R0  R gebildet wird. Umgekehrt ergibt sich die zu einer Halbordnung H gehörige strenge 
Halbordnung R, indem R = H \ H0 gebildet wird. 

Def.: Die inverse Relation von R  A A ist die Relation 

R -1  =  { (b, a)  |  (a, b)  R }.

Beispiel: Sei M die Menge der Menschen und  die Relation "ist Elternteil von" auf M. Die 
Relation -1 bedeutet dann "ist Kind von", die Relation 2 bedeutet "ist 
Großelternteil von" und die Relation + ist identisch mit der Relation    ("ist 
Elternteil oder Großelternteil oder Urgroßelternteil oder ..., d.h. ist Vorfahre von"). 

Das Produkt der Relationen  ("ist Elternteil von") und  ("ist verheiratet mit") 
ist die Relation . Zwei Menschen a und c stehen in der Relation , wenn 
es einen Menschen b gibt, so dass a Elternteil von b ist und b mit c verheiratet ist. 
Damit ist a Schwiegermutter oder Schwiegervater von c. 

Abbildung

Def.: Seien A und B Mengen. Eine Abbildung ist eine Relation f  A B mit den 
folgenden Eigenschaften (1) und (2). Wegen der Gültigkeit dieser Eigenschaften ist 
bei Abbildungen folgende Schreibweise üblich: 

f : A  B  statt  f  A B  und  f(a) = b  statt  (a, b)  f. 

(1)      eindeutig       a, a'  A :   a = a'      f(a) = f(a')
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(von jedem Punkt geht höchstens ein Pfeil aus) 

(2)      total definiert       a  A   b  B :   f(a) = b

 
(von jedem Punkt geht mindestens ein Pfeil aus) 

(1) und (2) zusammen ergeben: von jedem Punkt geht genau ein Pfeil aus (die 
Abbildung ist wohldefiniert). Eine Relation, die nur (1) erfüllt, wird als partielle 
Abbildung bezeichnet. 

(1) + (2)      Abbildung

 
(von jedem Punkt geht genau ein Pfeil aus) 

Genau wie eine Relation ist also eine Abbildung nichts anderes als eine Menge von Paaren, die 
allerdings die genannten Bedingungen (1) und (2) erfüllen muss. Ein anderes Wort für Abbildung ist 
Funktion. Gelegentlich trifft man auf Formulierungen wie "die Funktion y = 3x2 ". Gemeint ist 
hierbei "die Funktion mit der Funktionsgleichung y = 3x2 ", und dies ist die Menge { (x, y)  |  y = 
3x2}, also die Menge aller Paare (x, y), die der Funktionsgleichung genügen. 
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Def.: Sei f : A  B eine Abbildung, d.h. f erfüllt (1) und (2). Die Abbildung f heißt 
injektiv, wenn f die folgende Eigenschaft (3) hat; f heißt surjektiv, wenn f die 
folgende Eigenschaft (4) hat; f heißt bijektiv, wenn f beide Bedingungen (3) und (4) 
erfüllt. 

(3)      injektiv       a, a'  A :   a a'    f(a) f(a')

 
(bei jedem Punkt kommt höchstens ein Pfeil an) 

(4)      surjektiv       b  B   a  A :  f(a) = b

 
(bei jedem Punkt kommt mindestens ein Pfeil an) 

(3) und (4) zusammen ergeben: bei jedem Punkt kommt genau ein Pfeil an (die 
Abbildung ist bijektiv). Dies bedeutet, dass die inverse Relation f -1 der Abbildung f 
auch eine Abbildung ist (sogar ebenfalls eine bijektive Abbildung). 

(3) + (4)      bijektiv
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(bei jedem Punkt kommt genau ein Pfeil an) 

Tatsächlich wissen schon kleine Kinder, was eine bijektive Abbildung ist. Beim Zählen nämlich 
kommt es darauf an, eine bijektive Abbildung herzustellen zwischen den Gegenständen, die gezählt 
werden sollen, und der Menge {1, ..., n}, wobei n allerdings zunächst unbekannt ist. Sollen 
beispielsweise Stofftiere gezählt werden, so stellt das Kind die Abbildung her, indem es unter 
Beachtung der Bedingungen (1) bis (4) jeweils auf ein Stofftier zeigt und dabei eine Zahl sagt. 

Ganz kleine Kinder, die noch nicht richtig zählen können, verletzen regelmäßig mindestens eine der 
Bedingungen (1) bis (4). So zeigt das Kind etwa mehrfach auf ein Stofftier oder vergisst eines. Oder 
es zeigt zwar auf alle Stofftiere, sagt dabei aber die Zahlen "1, 3, 4, 2, 3". Oder es sagt die Zahlen "1, 
2, 5, 6, 8". 

Mächtigkeit, Folge, Permutation

Def.: Die Mächtigkeit |A| einer Menge A ist wie folgt definiert: 

|A|  =   

0    falls A = , 

n        falls es eine bijektive Abbildung  f : {1, ..., n}  A  gibt 
(endliche Menge, |A| ist die Anzahl der Elemente von A), 

0    falls es eine bijektive Abbildung  f :   A  gibt (A ist 
abzählbar unendlich), 

1    falls es eine bijektive Abbildung  f : ( )  A  gibt (A 
ist überabzählbar unendlich). 

Das Zeichen  (aleph) ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. 

Beispiel: | {1, 2, 5, 7} |  =  4 

| {2, 4, 6, 8, ... } |  =  0 

| |  =  0 

| |  =  1 

| [0,1] |  =  1 

| |  =  1 
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Menge, Relation, Abbildung

Def.: Sei A eine Menge. Unter einer Folge versteht man eine Abbildung 

a :  0  A. 

Eine endliche Folge ist eine Abbildung 

a :  {0, ..., n-1}  A,   n  0. 

Hierbei ist n die Länge der endlichen Folge. 

Wir schreiben endliche Folgen so: a = a0, ..., an-1. Endliche Folgen lassen sich auch als n-Tupel 

(a0, ..., an-1) auffassen, d.h. als Elemente des kartesischen Produktes An. 

Def.: Eine Permutation ist eine bijektive Abbildung 

p :  {0, ..., n-1}  {0, ..., n-1},   n  . 

Beispiel: Die endliche Folge  p = 4, 1, 2, 0, 3  ist eine Permutation. 

Literatur

[LP] H. R. Lewis, C. H. Papadimitriou: Elements of the Theory of Computation. Prentice-
Hall (1981)

Web-Seiten

[1] http://mathe-online.at/mathint/mengen/i.html   

1)  Der Begriff "strenge Halbordnung" ist etwas unglücklich, da er wie "Halbordnung, und zusätzlich noch streng" 

klingt. Tatsächlich ist aber eine strenge Halbordnung nicht reflexiv und daher keine Halbordnung im Sinne der obigen 
Definition, sondern eine "andere Art von Halbordnung". 

 Weiter mit:   [Graph]   oder       
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Graphen

Graphen
    

Knoten und Kanten

Def.: Ein (gerichteter) Graph ist ein Paar G = (V, E), hierbei ist V eine endliche Menge 
von Knoten und E  V V eine Relation auf V, die Menge der Kanten.

Darstellung von Graphen: Die Knoten werden als Punkte oder Kreise gezeichnet, die Kanten als 
Pfeile, wobei ein Pfeil vom Knoten u  V zum Knoten v  V zeigt, wenn (u, v)  E. 

Beispiel: G = (V, E)   mit   V = {1, 2, 3, 4, 5}   und   E = {(1,2), (1,3), (4,1), (3,1), (2,3)} 

Bild 1:  Darstellung des Graphen G

Def.: Sei G = (V, E) ein Graph und u  V ein Knoten. Ein Knoten v  V heißt direkt 
erreichbar von u, wenn es eine Kante von u nach v gibt, d.h. wenn (u, v)  E gilt. 

Der Ausgangsgrad o(u) eines Knotens u ist gleich der Anzahl der Knoten v, die von 
u direkt erreichbar sind, d.h. 

o(u)  =  | { v |  (u, v)  E } | 

Der Eingangsgrad i(u) eines Knotens u ist gleich der Anzahl der Knoten v, von 
denen er direkt erreichbar ist, d.h. 

 i(u)  =   | { v |  (v, u)  E } | 

Ein Knoten u heißt isoliert wenn  o(u) = i(u) = 0  gilt.

Beispiel: In G ist Knoten 1 von Knoten 4 direkt erreichbar; Knoten 3 hat den Ausgangsgrad 1 
und den Eingangsgrad 2. Knoten 5 ist isoliert.
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Graphen

Pfad

Def.: Ein Pfad in einem Graphen ist eine endliche Folge von Kanten 

p    =    (u1, v1), ..., (um, vm) 

mit   m  0   und   vi = ui+1   für alle   i  {1, ..., m-1}. 

m ist die Länge des Pfades. Wir identifizieren Kanten und Pfade der Länge 1. Der 
Pfad der Länge 0 heißt der leere Pfad. Der Knoten u1 heißt Anfangsknoten von p, 

der Knoten vm heißt Endknoten. Alle anderen Knoten von p heißen innere Knoten. 

Beispiel: p1 = (4,1), (1,3), (3,1), (1,3) 

p2 = (1,2), (2,3), (3,1) 

p3 = (4,1) 

p4 = (4,1), (1,2), (2,3), (3,1)     sind Pfade in obigem Graphen G. 

Der Pfad p1 hat die Länge 4, der Pfad p3 hat die Länge 1. Im Pfad p2 ist der Knoten 

1 zugleich Anfangs- und Endknoten. In p4 ist Knoten 1 sowohl innerer Knoten als 

auch Endknoten. 

Def.: Sei  p  =  (u1, v1), ..., (um, vm)   ein Pfad in einem Graphen G. 

p heißt einfach, wenn er keine Kante mehrfach durchläuft, d.h. wenn alle (ui, vi) 

paarweise verschieden sind (i = 1, ..., m). 

p heißt Zyklus, wenn er geschlossen ist, d.h. wenn  vm = u1  gilt. 

p heißt Weg, wenn er keinen Knoten mehrfach durchläuft, d.h. wenn alle ui 

untereinander und alle vj untereinander paarweise verschieden sind (i, j = 1, ..., m). 

p heißt Kreis, wenn er ein Weg ist und geschlossen ist, d.h. ein Zyklus ist. 

Beispiel: Der Pfad p1 aus dem vorigen Beispiel ist kein einfacher Pfad, weil er die Kante (1,3) 

zweimal enthält. Der Pfad p4 ist ein einfacher Pfad, aber kein Weg, weil er den 

Knoten 1 mehrmals durchläuft. Der Pfad p2 ist ein Zyklus und sogar ein Kreis.

Satz: Sei G = (V, E) ein Graph mit n Knoten, d.h. |V|  =  n. Dann hat jeder Weg in G 
höchstens die Länge n.
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Graphen

Beweis: Sei   p  =  (u1, v1), ..., (um, vm)   ein Pfad der Länge m > n. Dann können nicht alle ui 

verschieden sein, da es nur n Knoten gibt. Also ist p kein Weg.

Satz: Wenn es in G einen Pfad von u nach v gibt, dann gibt es auch einen Weg von u nach 
v.

Beweis: Sei   p  =  (u1, v1), ..., (um, vm)   ein Pfad von u nach v. Aus p wird wie folgt ein Weg 

konstruiert: 

Solange p kein Weg ist wiederhole: 

a)  Suche einen Knoten w, der in p zweimal vorkommt, d.h. w = ui und w = vj 

mit i  j 

b)  Streiche das Stück von ui nach vj in p, d.h. setze 

      p  =  (u1, v1), ..., (ui-1, vi-1), (uj+1, vj+1), ..., (um, vm) 

Im folgenden Bild 2 ist ein Pfad dargestellt, der einen Knoten ui = vj zweimal durchläuft. Indem das 

rot dargestellte Stück von ui nach vj entfernt wird, entsteht ein Weg. 

Bild 2:  Pfad, der einen Knoten zweimal durchläuft

Baum

Def.: Ein gerichteter Graph T = (V, E) ist ein Baum, wenn 

-   er keine Zyklen enthält 

-   er genau einen Knoten mit Eingangsgrad 0 enthält; dieser Knoten ist die 
Wurzel des Baumes 

-   alle anderen Knoten den Eingangsgrad 1 haben 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/grundlagen/graph.htm (3 von 5) [16.06.2004 11:29:34]



Graphen

Def.: Sei T ein Baum mit Wurzel r. Ein Knoten v heißt direkter Nachfolger eines Knotens 
u, wenn es eine Kante von u nach v gibt. Ein Knoten w heißt Nachfolger von u, 
wenn es einen nichtleeren Pfad von u nach w gibt. 

Ein Knoten b heißt Blatt, wenn er keine Nachfolger hat; alle anderen Knoten heißen 
innere Knoten des Baumes. 

Die Tiefe d(v) eines Knotens v ist die Länge des Weges von der Wurzel r nach v. 
Die Tiefe d(T) des Baumes ist die maximale Tiefe der Knoten. 

Def.: Ein Baum T ist ein binärer Baum, wenn jeder Knoten einen Ausgangsgrad von 
höchstens 2 hat. 

Ein binärer Baum heißt vollständig, wenn 

-   jedes Blatt die Tiefe d(T) oder d(T)-1 hat 

-   jeder Knoten mit Ausgangsgrad 1 die Tiefe d(T)-1 hat. 

Ein vollständiger binärer Baum T mit n Knoten hat eine Tiefe von d(T))  =  int(log(n)). 

Bild 3:  Vollständiger binärer Baum mit 11 Knoten

Ungerichtete Graphen

Ein ungerichteter Graph lässt sich als Spezialfall eines gerichteten Graphen auffassen, nämlich als 
ein gerichteter Graph, bei dem die Kanten stets in beide Richtungen verlaufen. Dann können die 
Richtungsangaben auch weggelassen werden. 

Def.: Ein gerichteter Graph G = (V, E) ist ein ungerichteter Graph, wenn seine 
Kantenrelation E symmetrisch ist, d.h. wenn gilt: 

E = E -1 

Ein Graph ist also ungerichtet, wenn für alle Kanten (u, v) gilt: (v, u) ist ebenfalls Kante. 
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Graphen

Bild 4:  Ungerichteter Graph

Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. 

G heißt zusammenhängend, wenn es in G von jedem Knoten zu jedem anderen 
Knoten mindestens einen Weg gibt. 

G heißt kreisfrei, wenn es in G von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten 
höchstens einen Weg gibt. 

G ist ein Baum, wenn G zusammenhängend und kreisfrei ist, d.h. wenn es in G von 
jedem Knoten zu jedem anderen Knoten genau einen Weg gibt. 

Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. Ein Graph G ' = (V ', E ') heißt Teilgraph 
von G, wenn er aus gewissen Knoten von G und Kanten von G zwischen diesen 
Knoten besteht und wenn er ungerichtet ist, d.h. wenn gilt 

V '  V 

E '  E    V ' V '     und 

E ' =  E ' -1 
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Graphen
    

Knoten und Kanten

Def.: Ein (gerichteter) Graph ist ein Paar G = (V, E), hierbei ist V 
eine endliche Menge von Knoten und E  V V eine 
Relation auf V, die Menge der Kanten.

Darstellung von Graphen: Die Knoten werden als Punkte oder Kreise 
gezeichnet, die Kanten als Pfeile, wobei ein Pfeil vom Knoten u  V zum 
Knoten v  V zeigt, wenn (u, v)  E. 

Beispiel: G = (V, E)   mit   V = {1, 2, 3, 4, 5}   und   E = {(1,2), (1,3), 
(4,1), (3,1), (2,3)} 

Bild 1:  Darstellung des Graphen G

Def.: Sei G = (V, E) ein Graph und u  V ein Knoten. Ein Knoten 
v  V heißt direkt erreichbar von u, wenn es eine Kante von u 
nach v gibt, d.h. wenn (u, v)  E gilt. 

Der Ausgangsgrad o(u) eines Knotens u ist gleich der Anzahl 
der Knoten v, die von u direkt erreichbar sind, d.h. 

o(u)  =  | { v |  (u, v)  E } | 

Der Eingangsgrad i(u) eines Knotens u ist gleich der Anzahl 
der Knoten v, von denen er direkt erreichbar ist, d.h. 

 i(u)  =   | { v |  (v, u)  E } | 

Ein Knoten u heißt isoliert wenn  o(u) = i(u) = 0  gilt.
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Graphen

Beispiel: In G ist Knoten 1 von Knoten 4 direkt erreichbar; Knoten 3 
hat den Ausgangsgrad 1 und den Eingangsgrad 2. Knoten 5 
ist isoliert.

Pfad

Def.: Ein Pfad in einem Graphen ist eine endliche Folge von 
Kanten 

p    =    (u1, v1), ..., (um, vm) 

mit   m  0   und   vi = ui+1   für alle   i  {1, ..., m-1}. 

m ist die Länge des Pfades. Wir identifizieren Kanten und 
Pfade der Länge 1. Der Pfad der Länge 0 heißt der leere Pfad. 
Der Knoten u1 heißt Anfangsknoten von p, der Knoten vm 

heißt Endknoten. Alle anderen Knoten von p heißen innere 
Knoten. 

Beispiel: p1 = (4,1), (1,3), (3,1), (1,3) 

p2 = (1,2), (2,3), (3,1) 

p3 = (4,1) 

p4 = (4,1), (1,2), (2,3), (3,1)     sind Pfade in obigem Graphen 

G. 

Der Pfad p1 hat die Länge 4, der Pfad p3 hat die Länge 1. Im 

Pfad p2 ist der Knoten 1 zugleich Anfangs- und Endknoten. In 

p4 ist Knoten 1 sowohl innerer Knoten als auch Endknoten. 

Def.: Sei  p  =  (u1, v1), ..., (um, vm)   ein Pfad in einem Graphen G. 

p heißt einfach, wenn er keine Kante mehrfach durchläuft, 
d.h. wenn alle (ui, vi) paarweise verschieden sind (i = 

1, ..., m). 

p heißt Zyklus, wenn er geschlossen ist, d.h. wenn  vm = u1  

gilt. 
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Graphen

p heißt Weg, wenn er keinen Knoten mehrfach durchläuft, 
d.h. wenn alle ui untereinander und alle vj untereinander 

paarweise verschieden sind (i, j = 1, ..., m). 

p heißt Kreis, wenn er ein Weg ist und geschlossen ist, d.h. 
ein Zyklus ist. 

Beispiel: Der Pfad p1 aus dem vorigen Beispiel ist kein einfacher Pfad, 

weil er die Kante (1,3) zweimal enthält. Der Pfad p4 ist ein 

einfacher Pfad, aber kein Weg, weil er den Knoten 1 
mehrmals durchläuft. Der Pfad p2 ist ein Zyklus und sogar ein 

Kreis.

Satz: Sei G = (V, E) ein Graph mit n Knoten, d.h. |V|  =  n. Dann hat 
jeder Weg in G höchstens die Länge n.

Beweis: Sei   p  =  (u1, v1), ..., (um, vm)   ein Pfad der Länge m > n. 

Dann können nicht alle ui verschieden sein, da es nur n 

Knoten gibt. Also ist p kein Weg.

Satz: Wenn es in G einen Pfad von u nach v gibt, dann gibt es auch 
einen Weg von u nach v.

Beweis: Sei   p  =  (u1, v1), ..., (um, vm)   ein Pfad von u nach v. Aus p 

wird wie folgt ein Weg konstruiert: 

Solange p kein Weg ist wiederhole: 

a)  Suche einen Knoten w, der in p zweimal vorkommt, 
d.h. w = ui und w = vj mit i  j 

b)  Streiche das Stück von ui nach vj in p, d.h. setze 

      p  =  (u1, v1), ..., (ui-1, vi-1), (uj+1, vj+1), ..., (um, vm) 

Im folgenden Bild 2 ist ein Pfad dargestellt, der einen Knoten ui = vj zweimal 

durchläuft. Indem das rot dargestellte Stück von ui nach vj entfernt wird, 

entsteht ein Weg. 
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Graphen

Bild 2:  Pfad, der einen Knoten zweimal durchläuft

Baum

Def.: Ein gerichteter Graph T = (V, E) ist ein Baum, wenn 

-   er keine Zyklen enthält 

-   er genau einen Knoten mit Eingangsgrad 0 enthält; 
dieser Knoten ist die Wurzel des Baumes 

-   alle anderen Knoten den Eingangsgrad 1 haben 

Def.: Sei T ein Baum mit Wurzel r. Ein Knoten v heißt direkter 
Nachfolger eines Knotens u, wenn es eine Kante von u nach v 
gibt. Ein Knoten w heißt Nachfolger von u, wenn es einen 
nichtleeren Pfad von u nach w gibt. 

Ein Knoten b heißt Blatt, wenn er keine Nachfolger hat; alle 
anderen Knoten heißen innere Knoten des Baumes. 

Die Tiefe d(v) eines Knotens v ist die Länge des Weges von 
der Wurzel r nach v. Die Tiefe d(T) des Baumes ist die 
maximale Tiefe der Knoten. 

Def.: Ein Baum T ist ein binärer Baum, wenn jeder Knoten einen 
Ausgangsgrad von höchstens 2 hat. 

Ein binärer Baum heißt vollständig, wenn 

-   jedes Blatt die Tiefe d(T) oder d(T)-1 hat 

-   jeder Knoten mit Ausgangsgrad 1 die Tiefe d(T)-1 
hat. 
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Graphen

Ein vollständiger binärer Baum T mit n Knoten hat eine Tiefe von d(T))  = 
 int(log(n)). 

Bild 3:  Vollständiger binärer Baum mit 11 Knoten

Ungerichtete Graphen

Ein ungerichteter Graph lässt sich als Spezialfall eines gerichteten Graphen 
auffassen, nämlich als ein gerichteter Graph, bei dem die Kanten stets in beide 
Richtungen verlaufen. Dann können die Richtungsangaben auch weggelassen 
werden. 

Def.: Ein gerichteter Graph G = (V, E) ist ein ungerichteter Graph, 
wenn seine Kantenrelation E symmetrisch ist, d.h. wenn gilt: 

E = E -1 

Ein Graph ist also ungerichtet, wenn für alle Kanten (u, v) gilt: (v, u) ist 
ebenfalls Kante. 

Bild 4:  Ungerichteter Graph

Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. 

G heißt zusammenhängend, wenn es in G von jedem Knoten 
zu jedem anderen Knoten mindestens einen Weg gibt. 

G heißt kreisfrei, wenn es in G von jedem Knoten zu jedem 
anderen Knoten höchstens einen Weg gibt. 
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Graphen

G ist ein Baum, wenn G zusammenhängend und kreisfrei ist, 
d.h. wenn es in G von jedem Knoten zu jedem anderen 
Knoten genau einen Weg gibt. 

Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. Ein Graph G ' = (V ', 
E ') heißt Teilgraph von G, wenn er aus gewissen Knoten von 
G und Kanten von G zwischen diesen Knoten besteht und 
wenn er ungerichtet ist, d.h. wenn gilt 

V '  V 

E '  E    V ' V '     und 

E ' =  E ' -1 
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Graph

Graph

Vertex and edge

Def.: A directed graph is a pair G = (V, E) where V is a finite set of vertices and 
E  V V a relation on V, the set of edges.

Representation of graphs: The vertices are drawn as points, the edges as arrows, where an arrow is 
drawn from vertex u  V to vertex v  V if (u, v)  E. 

Example: G1 = (V, E)   with   V = {1, 2, 3, 4, 5}   and   E = {(1,2), (1,3), (4,1), (3,1), (2,3)} 

Figure 1:  Representation of graph G1

Def.: Let G = (V, E) be a graph and u  V be a vertex. A vertex v  V is called adjacent to 
u, if there exists an edge from u to v, i.e. if (u, v)  E. 

The out-degree o(u) of a vertex u is the number of vertices v adjacent to u, i.e. 

o(u)  =  | { v |  (u, v)  E } | 

The in-degree i(u) of a vertex u is the number of vertices v it is adjacent to, i.e. 

 i(u)  =  | { v |  (v, u)  E } | 

A vertex u is isolated if  o(u) = i(u) = 0.

Example: In G1 vertex 1 is adjacent to vertex 4; vertex 3 has out-degree 1 and in-degree 2. 

Vertex 5 is isolated.

Path
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Graph

Def.: A walk in a graph is a finite sequence of edges 

p  =  (u1, v1), ..., (um, vm) 

with   m  0   and   vi =  ui+1   for all   i  {1, ..., m-1}. 

m is the length of the walk. The walk of length 0 is called the empty walk. Vertex u1 

is called start vertex of p, vertex vm is called end vertex of p. All other vertices of p 

are called inner vertices of p.

Example: p1  =  (4,1), (1,3), (3,1), (1,3) 

p2  =  (1,2), (2,3), (3,1) 

p3  =  (4,1) 

p4  =  (4,1), (1,2), (2,3), (3,1) 

are walks in the above graph G1. 

Walk p1 has a length of 4, walk p3 has length 1. In walk p2 vertex 1 is start and end 

vertex. In p4 vertex 1 is inner vertex and end vertex.

Def.: Let   p  =  (u1, v1), ..., (um, vm)   be a walk in a graph G. 

p is a trail if it contains each edge at most once, i.e. if all (ui, vi) are different (i = 

1, ..., m). 

p is called a circuit if it is closed, i.e. if  vm = u1. 

p is a path, if it contains each vertex at most once, i.e. if all ui among each other and 

all vj among each other are different (i, j = 1, ..., m). 

p is a cycle, if it is a closed path, i.e. if it is a circuit with no repetitions of vertices.

Example: In G1 walk p1 is not a trail since it contains edge (1,3) more than once. Walk p4 is a 

trail but no path since it visits vertex 1 more than once. Walk p2 is a circuit and even 

a cycle.

Tree
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Graph

Def.: A directed graph T = (V, E) is a tree if 

-   it contains no cycles 

-   there is exactly one vertex r with in-degree 0. This vertex is the root of the 
tree 

-   all other vertices have in-degree 1

Def.: Let T be a tree with root r. A vertex v is called a direct descendant of a vertex u, if it 
is adjacent to u, i.e. if there is an edge from u to v. A vertex w is a descendant of u, if 
there is a non-empty path from u to w. 

A vertex b is a leaf if it has no descendants; all other vertices are inner vertices of T. 

The depth d(v) of a vertex v is the length of the path from the root r to v. The depth 
d(T) of the tree is the maximum depth of all vertices.

Def.: A tree T is a binary tree if each vertex has an out-degree of at most 2. 

A binary tree is called complete if 

-   each leaf has depth d(T) or d(T)-1 

-   each vertex with out-degree 1 has depth d(T)-1.

A complete binary tree T with n vertices has depth d(T) = int(log(n)). 

Figure 2:  Complete binary tree with 11 vertices

Page maintained by lang@fh-flensburg.de. Created: 17.03.2000 Updated: 07.01.2002

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/grundlagen/graphen.htm (3 von 3) [16.06.2004 11:29:36]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Gruppe

  
Gruppe

Verknüpfung

Def.: Sei M eine nichtleere Menge. Eine Verknüpfung auf M ist eine Abbildung 

  •   :  M M  M, 

die je zwei Elementen a, b  M ein Element c  M zuordnet. Die Schreibweise ist 

 a • b  =  c. 

Wenn die Menge M endlich ist, lassen sich die Ergebniswerte der Verknüpfung in Form einer 
Verknüpfungstafel angeben. 

Def.: Eine Verknüpfungstafel ist eine Tabelle, die für alle Elemente a, b  M das Ergebnis 
der Verknüpfung a • b in Zeile a und Spalte b enthält.

Beispiel: Sei M die Menge  = {0, 1}. Auf  sei eine Verknüpfung  in folgender Weise 
definiert: 

⊕  0  1 

0 0 1

1 1 0

Das Ergebnis von 1 0 beispielsweise ergibt sich als Eintrag in Zeile 1 und Spalte 
0, nämlich als 1 0 = 1.

Beispiel: Die Menge M sei die Menge  der natürlichen Zahlen. Dann sind + (Addition), · 
(Multiplikation) und "hoch" (Potenzierung) Verknüpfungen. 

Welche Zahl das Ergebnis der Verknüpfung etwa von 5 + 3 oder von 7·4 oder von 
23 ist, müssen wir im allgemeinen ausrechnen (um 3 weiterzählen von 5 aus, die 7 
viermal addieren, bzw. die 2 dreimal mit sich selbst multiplizieren). Schneller geht 
es, wenn wir die Verknüpfungstafeln der einstelligen Zahlen auswendig lernen (z.B. 
kleines Einmaleins). Für die Verknüpfung von größeren Zahlen gibt es die 
Rechenverfahren der Arithmetik (Kopfrechnen, schriftliches Addieren und 
Multiplizieren).

Eigenschaften von Verknüpfungen

Es kommt bei einer Verknüpfung im allgemeinen auf die Reihenfolge der Elemente an. 
Verknüpfungen, bei denen es nicht auf die Reihenfolge ankommt, heißen kommutativ. 
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Gruppe

Def.: Sei M eine Menge mit einer Verknüpfung  • . Die Verknüpfung  •  heißt 
kommutativ, wenn für alle Elemente a, b  M gilt 

 a • b  =  b • a. 

Beispiel: Die oben angegebenen Verknüpfungen , + und · sind kommutativ. Die 
Verknüpfung "hoch" ist jedoch nicht kommutativ, denn es ist z.B. 23 = 8, aber 
32 = 9.

Wenn wir nicht nur zwei, sondern drei Elemente a, b, c miteinander verknüpfen wollen, gehen wir 
wie folgt vor: wir verknüpfen die ersten beiden Elemente, und das Ergebnis verknüpfen wir mit dem 
dritten Element (Auswertung von links nach rechts): 

 (a • b) • c. 

Wir hätten jedoch auch erst das zweite und dritte Element verknüpfen und dann das erste Element 
mit diesem Ergebnis verknüpfen können (Auswertung von rechts nach links): 

 a • (b • c). 

Welche Art der Auswertung ist die richtige? Nun, es stellt sich heraus, dass es bei vielen 
Verknüpfungen egal ist: in beiden Fällen kommt dasselbe Ergebnis heraus. Derartige Verknüpfungen 
heißen assoziativ. 

In den anderen Fällen muss man sich auf eine Auswertungsart einigen, z.B. Auswertung von links 
nach rechts, oder durch Klammern die Reihenfolge der Auswertung vorschreiben. 

Def.: Sei M eine Menge mit einer Verknüpfung  • . Die Verknüpfung  •  heißt assoziativ, 
wenn für alle Elemente a, b, c  M gilt 

 (a • b) • c  =  a • (b • c). 

Beispiel: Die oben angegebenen Verknüpfungen , + und · sind assoziativ. Die 
Verknüpfung "hoch" ist jedoch nicht assoziativ, denn es ist z.B. (22)3 = 43 = 64, aber 
2(23) = 28 = 256.

Aufgabe 1: Sei M die Menge  der ganzen Zahlen. Welche Eigenschaften hat die Verknüpfung 
"–" (Subtraktion)? 

assoziativ ja    nein

kommutativ    ja nein

Halbgruppe

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/grundlagen/gruppe.htm (2 von 7) [16.06.2004 11:29:37]



Gruppe

Im folgenden bezeichnen wir eine Menge M, auf der eine Verknüpfung  •  definiert ist mit (M,  • ). 
Wir betrachten nun Eigenschaften solcher Mengen. Je nach dem, welche von insgesamt vier 
Eigenschaften erfüllt sind, bilden diese Mengen unterschiedliche mathematische Strukturen. Die 
einfachste dieser Strukturen ist die Halbgruppe. Bei einer Halbgruppe wird lediglich verlangt, dass 
die Verknüpfung assoziativ ist. 

Def.: Eine Menge mit einer assoziativen Verknüpfung ist eine Halbgruppe.

Beispiel: Sei A ein Alphabet und A+ die Menge der nichtleeren Wörter über dem Alphabet. 
Auf A+ sei die Verkettung von Wörtern als Verknüpfung  •  definiert. Zwei Wörter 
werden verkettet, indem sie einfach hintereinandergeschrieben werden, z.B. 

ab  •  aacc  =  abaacc. 

Die Verknüpfung ist offensichtlich assoziativ. Die Menge A+ mit der Konkatenation 
als Verknüpfung bildet daher eine Halbgruppe. 

Die Menge der natürlichen Zahlen mit der Addition ( , +) ist eine Halbgruppe. 
Ebenso ist ( , ·) eine Halbgruppe. 

Monoid

Def.: Eine Halbgruppe (M,  • ) ist ein Monoid, wenn sie ein neutrales Element enthält. Ein 
Element e  M heißt neutrales Element, wenn für alle a  M gilt 

 e • a  =  a • e  =  a. 

Das neutrale Element wird auch als Nullelement oder als Einselement bezeichnet, je 
nach dem, ob die Verknüpfung als Addition oder als Multiplikation verstanden wird. 

Beispiel: Die Menge A* der Wörter über einem Alphabet A (einschließlich des leeren Wortes 
) mit der Verkettung als Verknüpfung ist ein Monoid. Das leere Wort  ist das 

neutrale Element, denn es gilt 

  • w  =  w •   =  w   für alle Wörter w  A*. 

Sei X eine Menge und (X) die Potenzmenge von X, d.h. die Menge aller 
Teilmengen von X. Dann ist (X) mit der Vereinigung von Mengen    als 
Verknüpfung und  als neutralem Element ein Monoid. 

Die Menge der natürlichen Zahlen mit der Multiplikation ( , ·) ist ein Monoid mit 
der 1 als neutralem Element. Die Menge der natürlichen Zahlen einschließlich der 
Null mit der Addition ( 0, +) ist ein Monoid. Die Null ist das neutrale Element 

bezüglich der Addition. Ferner ist ( , ) ein Monoid mit der 0 als neutralem 
Element. 
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Satz: Sei (M,  • ) ein Monoid. Dann ist das neutrale Element eindeutig bestimmt, d.h. es 
gibt nicht mehrere neutrale Elemente in (M,  • ).

Beweis: Seien e und f neutrale Elemente. Dann gilt 

 f  =  e • f  =  e, 

denn f  =  e • f, weil e neutral ist, und e • f  =  e, weil f neutral ist. 

Im folgenden schreiben wir ein Monoid M mit Verknüpfung  •  und neutralem Element e als Tripel 
(M,  • , e). So sind beispielsweise ( (X),   , ), ( , ·, 1), ( 0, +, 0) sowie ( , , 0) Monoide. 

Gruppe

Def.: Ein Monoid (M,  • , e) ist eine Gruppe, wenn es zu jedem Element a  M ein 
inverses Element in M gibt. Ein Element a'  M heißt invers zu a  M, wenn 

 a • a'  =  e 

ist, d.h. wenn die Verknüpfung von a und a' das neutrale Element e ergibt. 

Beispiel: Die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition ( , +, 0) ist eine Gruppe. Zu jeder 
Zahl a ist -a das inverse Element. 

Die Menge ( , , 0) ist eine Gruppe. Die 0 und die 1 sind jeweils zu sich selbst 
invers. 

Satz: Sei (M,  • , e) eine Gruppe. Für jedes a  M gilt: wenn a' zu a invers ist, dann auch a 
zu a'. 

Beweis: Sei zunächst a'' das zu a' inverse Element, d.h. a' • a''  =  e. Dann ist 

 a  =  a • e  =  a • a' • a''  =  e • a''  =  a'', 

d.h. a  =  a'' ist zu a' invers. 

Abelsche Gruppe

Def.: Eine Gruppe (M,  • , e) heißt abelsche Gruppe , wenn die Verknüpfung  •  
kommutativ ist, d.h. wenn für alle Elemente a, b  M gilt 

 a • b  =  b • a. 

Beispiel: ( , +, 0) ist abelsche Gruppe. 
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Die Menge aller Permutationen von n Elementen mit der Komposition 
(Hintereinanderausführung von Abbildungen) als Verknüpfung ist eine Gruppe, 
jedoch keine abelsche Gruppe.

Zusammenfassung

Eine Gruppe ist zunächst eine Menge M, auf der eine Verknüpfung  •  definiert ist. Eine 
Verknüpfung ist eine Abbildung von M M in M. Es müssen darüber hinaus drei Eigenschaften 
erfüllt sein, diese heißen die Gruppenaxiome: 

 - die Verknüpfung ist assoziativ, 

 - es gibt ein neutrales Element, 

 - jedes Element hat ein inverses Element. 

Bei einer abelschen Gruppe gilt zusätzlich: 

 - die Verknüpfung ist kommutativ. 

Gruppentheorie

Gruppen können aus endlich vielen oder unendlich vielen Elementen bestehen. Die folgenden 
Definitionen und Sätze gelten teils nur für endliche Gruppen, teils für alle Gruppen. 

Def.: Sei (G,  • , e) eine Gruppe. Eine Teilmenge H  G heißt Untergruppe von G, wenn 
(H,  • , e) eine Gruppe ist.

Beispiel: Die Menge der geraden Zahlen ist eine Untergruppe von ( , +, 0).

Satz: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe. Dann bildet jede Teilmenge H  G, die unter 
der Verknüpfung  •  abgeschlossen ist, eine Untergruppe von G.  D.h. es gilt 

 H ist Untergruppe von G         H  G       a, b  H :   a • b  H. 

Def.: Sei (G,  • , e) eine Gruppe. Die k-te Potenz eines Elementes a  G ist induktiv wie 
folgt definiert: 

 a0  =  e, 

 ak  =  a • ak-1   für alle k  . 

Es ist also ak  =  a • ... • a (k-mal). 
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Mithilfe des vorigen Satzes lässt sich eine Untergruppe einer endlichen Gruppe G erzeugen, indem 
alle Potenzen eines einzelnen Elementes a  G gebildet werden. D.h. a wird mit sich selbst 
verknüpft, das Ergebnis wiederum mit a usw., solange, bis nichts Neues mehr hinzukommt. 

Def.: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe und a  G. Die von a erzeugte Untergruppe ist 

 a   =  { ak  |  k  }. 

Das Element a ist das erzeugende Element von a .

Beispiel: Die Untergruppen von ( 6, +, 0) sind 

0   =  {0}
1   =  {1, 2, 3, 4, 5, 0}
2   =  {2, 4, 0}
3   =  {3, 0}

Ein wichtiges Beweishilfsmittel ist der folgende Satz von Lagrange : 

Satz: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe und (H,  • , e) eine Untergruppe von G.  Dann 
gilt 

 |H|  ist Teiler von  |G|. 

Aus dem Satz folgt, dass eine echte Untergruppe einer endlichen Gruppe G höchstens halb soviele 
Elemente haben kann wie G. 

Def.: Sei (G,  • , e) eine Gruppe. Die Ordnung ord(a) eines Elementes a  G ist die 
kleinste Zahl k  , für die gilt 

 ak  =  e. 

Satz: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe und a  G. Dann gilt 

 ord(a)  =  | a |.

Beweis: Sei k = ord(a), d.h. die kleinste natürliche Zahl, für die gilt ak = e. Dann sind die von 
a erzeugten Elemente a1, a2, ..., ak alle verschieden. Denn wäre a i = a j mit 
1 i < j k, so wäre a j-i = e, wobei j-i < k, im Widerspruch dazu, dass k die 
kleinste Zahl ist mit ak = e. 

Ebenso ist klar, dass ab ak+1 = ak • a = e • a = a keine neuen Elemente mehr 
hinzukommen. Somit hat a  genau k Elemente.

Satz: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe. Dann gilt für alle a  G 

 a|G|  =  e. 

Beweis: Nach dem Satz von Lagrange und nach dem vorigen Satz gilt 
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Gruppe

 |G|  =  q · | a |  =  q · ord(a). 

Ist ord(a) = k, so ist ak = e und 

 a|G|  =  aq·k  =  (ak)q  =  eq  =  e.

Literatur

[Wit] K.-U. Witt: Algebraische Grundlagen der Informatik. Vieweg (2001)
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Gruppe

Verknüpfung

Def.: Sei M eine nichtleere Menge. Eine Verknüpfung auf M ist 
eine Abbildung 

  •   :  M M  M, 

die je zwei Elementen a, b  M ein Element c  M zuordnet. 
Die Schreibweise ist 

 a • b  =  c. 

Wenn die Menge M endlich ist, lassen sich die Ergebniswerte der 
Verknüpfung in Form einer Verknüpfungstafel angeben. 

Def.: Eine Verknüpfungstafel ist eine Tabelle, die für alle Elemente 
a, b  M das Ergebnis der Verknüpfung a • b in Zeile a und 
Spalte b enthält.

Beispiel: Sei M die Menge  = {0, 1}. Auf  sei eine Verknüpfung  
in folgender Weise definiert: 

⊕  0  1 

0 0 1

1 1 0

Das Ergebnis von 1 0 beispielsweise ergibt sich als Eintrag 
in Zeile 1 und Spalte 0, nämlich als 1 0 = 1.

Beispiel: Die Menge M sei die Menge  der natürlichen Zahlen. Dann 
sind + (Addition), · (Multiplikation) und "hoch" 
(Potenzierung) Verknüpfungen. 

Welche Zahl das Ergebnis der Verknüpfung etwa von 5 + 3 
oder von 7·4 oder von 23 ist, müssen wir im allgemeinen 
ausrechnen (um 3 weiterzählen von 5 aus, die 7 viermal 
addieren, bzw. die 2 dreimal mit sich selbst multiplizieren). 
Schneller geht es, wenn wir die Verknüpfungstafeln der 
einstelligen Zahlen auswendig lernen (z.B. kleines 
Einmaleins). Für die Verknüpfung von größeren Zahlen gibt 
es die Rechenverfahren der Arithmetik (Kopfrechnen, 
schriftliches Addieren und Multiplizieren).
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Gruppe

Eigenschaften von Verknüpfungen

Es kommt bei einer Verknüpfung im allgemeinen auf die Reihenfolge der 
Elemente an. Verknüpfungen, bei denen es nicht auf die Reihenfolge 
ankommt, heißen kommutativ. 

Def.: Sei M eine Menge mit einer Verknüpfung  • . Die 
Verknüpfung  •  heißt kommutativ, wenn für alle Elemente a, 
b  M gilt 

 a • b  =  b • a. 

Beispiel: Die oben angegebenen Verknüpfungen , + und · sind 
kommutativ. Die Verknüpfung "hoch" ist jedoch nicht 
kommutativ, denn es ist z.B. 23 = 8, aber 32 = 9.

Wenn wir nicht nur zwei, sondern drei Elemente a, b, c miteinander 
verknüpfen wollen, gehen wir wie folgt vor: wir verknüpfen die ersten beiden 
Elemente, und das Ergebnis verknüpfen wir mit dem dritten Element 
(Auswertung von links nach rechts): 

 (a • b) • c. 

Wir hätten jedoch auch erst das zweite und dritte Element verknüpfen und 
dann das erste Element mit diesem Ergebnis verknüpfen können (Auswertung 
von rechts nach links): 

 a • (b • c). 

Welche Art der Auswertung ist die richtige? Nun, es stellt sich heraus, dass es 
bei vielen Verknüpfungen egal ist: in beiden Fällen kommt dasselbe Ergebnis 
heraus. Derartige Verknüpfungen heißen assoziativ. 

In den anderen Fällen muss man sich auf eine Auswertungsart einigen, z.B. 
Auswertung von links nach rechts, oder durch Klammern die Reihenfolge der 
Auswertung vorschreiben. 

Def.: Sei M eine Menge mit einer Verknüpfung  • . Die 
Verknüpfung  •  heißt assoziativ, wenn für alle Elemente a, b, 
c  M gilt 

 (a • b) • c  =  a • (b • c). 

Beispiel: Die oben angegebenen Verknüpfungen , + und · sind 
assoziativ. Die Verknüpfung "hoch" ist jedoch nicht 
assoziativ, denn es ist z.B. (22)3 = 43 = 64, aber 
2(23) = 28 = 256.
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Gruppe

Aufgabe 1: Sei M die Menge  der ganzen Zahlen. Welche 
Eigenschaften hat die Verknüpfung "–" (Subtraktion)? 

assoziativ ja    nein

kommutativ    ja nein

Halbgruppe

Im folgenden bezeichnen wir eine Menge M, auf der eine Verknüpfung  •  
definiert ist mit (M,  • ). Wir betrachten nun Eigenschaften solcher Mengen. Je 
nach dem, welche von insgesamt vier Eigenschaften erfüllt sind, bilden diese 
Mengen unterschiedliche mathematische Strukturen. Die einfachste dieser 
Strukturen ist die Halbgruppe. Bei einer Halbgruppe wird lediglich verlangt, 
dass die Verknüpfung assoziativ ist. 

Def.: Eine Menge mit einer assoziativen Verknüpfung ist eine 
Halbgruppe.

Beispiel: Sei A ein Alphabet und A+ die Menge der nichtleeren Wörter 
über dem Alphabet. Auf A+ sei die Verkettung von Wörtern 
als Verknüpfung  •  definiert. Zwei Wörter werden verkettet, 
indem sie einfach hintereinandergeschrieben werden, z.B. 

ab  •  aacc  =  abaacc. 

Die Verknüpfung ist offensichtlich assoziativ. Die Menge A+ 
mit der Konkatenation als Verknüpfung bildet daher eine 
Halbgruppe. 

Die Menge der natürlichen Zahlen mit der Addition ( , +) ist 
eine Halbgruppe. Ebenso ist ( , ·) eine Halbgruppe. 

Monoid

Def.: Eine Halbgruppe (M,  • ) ist ein Monoid, wenn sie ein 
neutrales Element enthält. Ein Element e  M heißt neutrales 
Element, wenn für alle a  M gilt 

 e • a  =  a • e  =  a. 

Das neutrale Element wird auch als Nullelement oder als 
Einselement bezeichnet, je nach dem, ob die Verknüpfung als 
Addition oder als Multiplikation verstanden wird. 
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Beispiel: Die Menge A* der Wörter über einem Alphabet A 
(einschließlich des leeren Wortes ) mit der Verkettung als 
Verknüpfung ist ein Monoid. Das leere Wort  ist das 
neutrale Element, denn es gilt 

  • w  =  w •   =  w   für alle Wörter w  A*. 

Sei X eine Menge und (X) die Potenzmenge von X, d.h. die 
Menge aller Teilmengen von X. Dann ist (X) mit der 
Vereinigung von Mengen    als Verknüpfung und  als 
neutralem Element ein Monoid. 

Die Menge der natürlichen Zahlen mit der Multiplikation ( , 
·) ist ein Monoid mit der 1 als neutralem Element. Die Menge 
der natürlichen Zahlen einschließlich der Null mit der 
Addition ( 0, +) ist ein Monoid. Die Null ist das neutrale 

Element bezüglich der Addition. Ferner ist ( , ) ein 
Monoid mit der 0 als neutralem Element. 

Satz: Sei (M,  • ) ein Monoid. Dann ist das neutrale Element 
eindeutig bestimmt, d.h. es gibt nicht mehrere neutrale 
Elemente in (M,  • ).

Beweis: Seien e und f neutrale Elemente. Dann gilt 

 f  =  e • f  =  e, 

denn f  =  e • f, weil e neutral ist, und e • f  =  e, weil f neutral 
ist. 

Im folgenden schreiben wir ein Monoid M mit Verknüpfung  •  und neutralem 
Element e als Tripel (M,  • , e). So sind beispielsweise ( (X),   , ), ( , ·, 
1), ( 0, +, 0) sowie ( , , 0) Monoide. 

Gruppe

Def.: Ein Monoid (M,  • , e) ist eine Gruppe, wenn es zu jedem 
Element a  M ein inverses Element in M gibt. Ein Element 
a'  M heißt invers zu a  M, wenn 

 a • a'  =  e 

ist, d.h. wenn die Verknüpfung von a und a' das neutrale 
Element e ergibt. 

Beispiel: Die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition ( , +, 0) ist 
eine Gruppe. Zu jeder Zahl a ist -a das inverse Element. 
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Gruppe

Die Menge ( , , 0) ist eine Gruppe. Die 0 und die 1 sind 
jeweils zu sich selbst invers. 

Satz: Sei (M,  • , e) eine Gruppe. Für jedes a  M gilt: wenn a' zu a 
invers ist, dann auch a zu a'. 

Beweis: Sei zunächst a'' das zu a' inverse Element, d.h. a' • a''  =  e. 
Dann ist 

 a  =  a • e  =  a • a' • a''  =  e • a''  =  a'', 

d.h. a  =  a'' ist zu a' invers. 

Abelsche Gruppe

Def.: Eine Gruppe (M,  • , e) heißt abelsche Gruppe , wenn die 
Verknüpfung  •  kommutativ ist, d.h. wenn für alle Elemente 
a, b  M gilt 

 a • b  =  b • a. 

Beispiel: ( , +, 0) ist abelsche Gruppe. 

Die Menge aller Permutationen von n Elementen mit der 
Komposition (Hintereinanderausführung von Abbildungen) 
als Verknüpfung ist eine Gruppe, jedoch keine abelsche 
Gruppe.

Zusammenfassung

Eine Gruppe ist zunächst eine Menge M, auf der eine Verknüpfung  •  definiert 
ist. Eine Verknüpfung ist eine Abbildung von M M in M. Es müssen darüber 
hinaus drei Eigenschaften erfüllt sein, diese heißen die Gruppenaxiome: 

 - die Verknüpfung ist assoziativ, 

 - es gibt ein neutrales Element, 

 - jedes Element hat ein inverses 
Element. 

Bei einer abelschen Gruppe gilt zusätzlich: 

 - die Verknüpfung ist kommutativ. 
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Gruppentheorie

Gruppen können aus endlich vielen oder unendlich vielen Elementen bestehen. 
Die folgenden Definitionen und Sätze gelten teils nur für endliche Gruppen, 
teils für alle Gruppen. 

Def.: Sei (G,  • , e) eine Gruppe. Eine Teilmenge H  G heißt 
Untergruppe von G, wenn (H,  • , e) eine Gruppe ist.

Beispiel: Die Menge der geraden Zahlen ist eine Untergruppe von ( , 
+, 0).

Satz: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe. Dann bildet jede 
Teilmenge H  G, die unter der Verknüpfung  •  
abgeschlossen ist, eine Untergruppe von G.  D.h. es gilt 

 H ist Untergruppe von G         H  G       a, 
b  H :   a • b  H. 

Def.: Sei (G,  • , e) eine Gruppe. Die k-te Potenz eines Elementes 
a  G ist induktiv wie folgt definiert: 

 a0  =  e, 

 ak  =  a • ak-1   für alle k  . 

Es ist also ak  =  a • ... • a (k-mal). 

Mithilfe des vorigen Satzes lässt sich eine Untergruppe einer endlichen 
Gruppe G erzeugen, indem alle Potenzen eines einzelnen Elementes a  G 
gebildet werden. D.h. a wird mit sich selbst verknüpft, das Ergebnis wiederum 
mit a usw., solange, bis nichts Neues mehr hinzukommt. 

Def.: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe und a  G. Die von a 
erzeugte Untergruppe ist 

 a   =  { ak  |  k  }. 

Das Element a ist das erzeugende Element von a .

Beispiel: Die Untergruppen von ( 6, +, 0) sind 

0   =  {0}
1   =  {1, 2, 3, 4, 5, 0}
2   =  {2, 4, 0}
3   =  {3, 0}

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/grundlagen/gruppefra.htm (6 von 8) [16.06.2004 11:29:41]



Gruppe

Ein wichtiges Beweishilfsmittel ist der folgende Satz von Lagrange : 

Satz: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe und (H,  • , e) eine 
Untergruppe von G.  Dann gilt 

 |H|  ist Teiler von  |G|. 

Aus dem Satz folgt, dass eine echte Untergruppe einer endlichen Gruppe G 
höchstens halb soviele Elemente haben kann wie G. 

Def.: Sei (G,  • , e) eine Gruppe. Die Ordnung ord(a) eines 
Elementes a  G ist die kleinste Zahl k  , für die gilt 

 ak  =  e. 

Satz: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe und a  G. Dann gilt 

 ord(a)  =  | a |.

Beweis: Sei k = ord(a), d.h. die kleinste natürliche Zahl, für die gilt 
ak = e. Dann sind die von a erzeugten Elemente a1, a2, ..., ak 
alle verschieden. Denn wäre a i = a j mit 1 i < j k, so wäre 
a j-i = e, wobei j-i < k, im Widerspruch dazu, dass k die 
kleinste Zahl ist mit ak = e. 

Ebenso ist klar, dass ab ak+1 = ak • a = e • a = a keine neuen 
Elemente mehr hinzukommen. Somit hat a  genau k 
Elemente.

Satz: Sei (G,  • , e) eine endliche Gruppe. Dann gilt für alle a  G 

 a|G|  =  e. 

Beweis: Nach dem Satz von Lagrange und nach dem vorigen Satz gilt 

 |G|  =  q · | a |  =  q · ord(a). 

Ist ord(a) = k, so ist ak = e und 

 a|G|  =  aq·k  =  (ak)q  =  eq  =  e.

Literatur

[Wit] K.-U. Witt: Algebraische Grundlagen der Informatik. Vieweg 
(2001)
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Teilbarkeit, Kongruenz modulo n

Teilbarkeit

Def.: Seien a, d   zwei ganze Zahlen. Die Zahl d teilt die Zahl a oder a ist durch d 
teilbar, in Zeichen d | a, wenn a als ganzzahliges Vielfaches von d dargestellt 
werden kann 

d | a      k  :   k · d  =  a.

Beispiel: Die Zahl 3 teilt die Zahl 12, denn es gilt 4·3 = 12. Die Zahl 12 ist also durch 3 
teilbar. Gleichermaßen teilt 3 die Zahlen 15, -12, 3 und auch 0.

Jede Zahl ist durch 1 teilbar. Jede Zahl außer der 0 ist durch sich selbst teilbar. Die 0 ist durch jede 
Zahl außer durch sich selbst teilbar. Keine Zahl ist durch 0 teilbar. Ist eine Zahl durch d teibar, dann 
auch durch -d. 

Satz: Die Relation  |  ("teilt") in  ist transitiv, d.h. für alle a, b, c   gilt 

a | b      b | c        a | c. 

Def.: Ist eine Zahl a   durch d teilbar und ist d > 0, so heißt d ein Teiler von a. Die 
Teiler 1 und |a| sind die trivialen Teiler von a. Die nichttrivialen Teiler von a 
werden auch echte Teiler oder Faktoren von a genannt.

Beispiel: Die Zahl 20 hat die Teiler 1, 2, 4, 5, 10 und 20 und die Faktoren 2, 4, 5 und 10. Die 
Zahl 7 hat keine echten Teiler, sondern nur die trivialen Teiler 1 und 7.

Primzahlen

Def.: Eine Zahl a  , a > 1 heißt Primzahl, wenn sie nur die trivialen Teiler 1 und a hat. 
Anderenfalls heißt sie zusammengesetzt.

Die 1 spielt eine Sonderrolle und ist weder Primzahl noch zusammengesetzt. Die ersten Primzahlen 
sind 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... 

Größter gemeinsamer Teiler

Def.: Seien a, b  . Eine Zahl d   ist ein gemeinsamer Teiler von a und b, wenn 

d | a   und   d | b. 

Die 1 ist stets gemeinsamer Teiler von beliebigen ganzen Zahlen. 
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Def.: Seien a, b  . Eine Zahl g   heißt größter gemeinsamer Teiler von a und b, 
wenn für alle d   gilt 

d | a      d | b         d | g, 

d.h. alle gemeinsamen Teiler von a und b sind auch Teiler von g, und g selbst ist 
auch Teiler von a und b. 

Der größte gemeinsame Teiler von 0 und a ist |a|, für alle a  , a 0. Der größte gemeinsame 
Teiler von 0 und 0 existiert nicht, wir definieren ihn darum als 0. 

Def.: Die Funktion ggt :   0 ist definiert durch 

ggt(a, b) = g,   wobei g größter gemeinsamer Teiler von a und b ist 

Def.: Zwei Zahlen a, b   werden als teilerfremd bezeichnet, wenn ggt(a, b) = 1 ist.

Kongruenz modulo n

Def.: Sei n  . Die Relation kongruent modulo n auf der Menge der ganzen Zahlen  
ist wie folgt definiert: 

a  b (mod n)     n  |  a - b 

für alle a, b  .

Zwei Zahlen sind also kongruent (modulo n), wenn ihre Differenz durch n teilbar ist. 

Beispiel: Es gilt beispielsweise: 

17  2  (mod 5),   2  17  (mod 5),   6  0  (mod 2),   -6  8  (mod 2) 

Dagegen gilt nicht: 17  -17 (mod 5), denn 17 - (-17) = 34, und 34 ist nicht durch 5 
teilbar.

Die Relation    (mod n) ist eine Äquivalenzrelation. Eine Äquivalenzrelation bewirkt eine 
Klasseneinteilung der Grundmenge in Klassen äquivalenter Elemente. Die Äquivalenzklassen der 
Relation   (mod n) enthalten jeweils diejenigen Zahlen, die bei Division durch n denselben Rest 
ergeben, sie heißen deshalb Restklassen. Die kleinste nichtnegative Zahl in jeder Restklasse heißt 
Repräsentant der Restklasse. 

Die Relation    (mod n) teilt  in n Restklassen mit den Repräsentanten 0, 1, 2, ..., n-1 ein. Die 
Menge der Repräsentanten {0, 1, 2, ..., n-1} wird mit n bezeichnet. 

Beispiel: Es sei n = 2. Die Relation    (mod 2) teilt  in zwei Restklassen ein: die geraden 
und die ungeraden Zahlen. Der Repräsentant der geraden Zahlen ist die 0, der 
Repräsentant der ungeraden Zahlen die 1. Somit ist also 2 = {0, 1}.

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/grundlagen/zahlenth.htm (2 von 3) [16.06.2004 11:29:41]



Teilbarkeit, Kongruenz modulo n

Def.: Sei a  , n  . Die Operation mod ist wie folgt definiert: 

a mod n  =  b     a  b  (mod n)      0 b < n, 

d.h. a mod n liefert den Repräsentanten der Klasse, in der a liegt. 

Es ist zu unterscheiden zwischen der Operation mod n und der Relation    (mod n). Wenn a mod n 
= b ist, so ist zwar stets a  b (mod n), umgekehrt jedoch nicht, denn z.B. ist 8  6 (mod 2), aber 8 
mod 2 6. 

Satz: Die Relation    (mod n) ist eine Kongruenzrelation, d.h. eine verknüpfungstreue 
Äquivalenzrelation, denn es gilt für alle a, b, c, d   

a  b (mod n)      c  d (mod n)        a + c  b + d  (mod n)   sowie 

a  b (mod n)      c  d (mod n)        a · c  b · d  (mod n). 

Def.: Sei n  . Auf der Menge n werden Verknüpfungen +n (Addition modulo n) und 

·n (Multiplikation modulo n) wie folgt definiert: 

a +n b   =  (a + b) mod n, 

a  ·n b   =  (a · b) mod n. 

Wenn aus dem Zusammenhang klar ist, dass modulo n gerechnet wird, schreiben wir einfach + und · 
statt +n und ·n. 

Die Menge n bildet mit der Verknüpfung +n und 0 als neutralem Element eine abelsche Gruppe. 
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Ring, Körper

Wir betrachten Mengen mit zwei Verknüpfungen. Zum Beispiel ist ( , +, ·) eine Menge mit zwei 
Verknüpfungen (Addition und Multiplikation). Solche Mengen stellen im allgemeinen algebraische 
Strukturen dar, in denen bestimmte Rechenregeln gelten. Je nach dem, welche Rechenregeln gelten 
und welche nicht, lassen sich unterschiedliche Strukturen identifizieren (Ring, Körper, ...). Die 
Rechenregeln, die wir von den reellen Zahlen her gewohnt sind, gelten beispielsweise in einem 
Körper. 

Ring

Def.: Sei (M, +, ·) eine Menge mit zwei Verknüpfungen. M ist ein Ring, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

 - (M, +) ist eine abelsche Gruppe, 

 - (M, ·) ist eine Halbgruppe, 

 - es gilt das Distributivgesetz, d.h. für alle a, b, c  M gilt 

a·(b + c)  =  (a·b) + (a·c)   sowie 

(a + b)·c  =  (a·c) + (b·c). 

Beispiel: Die Menge der ganzen Zahlen ( , +, ·) ist ein Ring.

In Anlehnung an  bezeichnen wir auch allgemein in einem Ring die eine Verknüpfung als 
"Addition" und die andere Verknüpfung als "Multiplikation". Entsprechend heißt auch das neutrale 
Element der Addition das Nullelement; es wird mit 0 bezeichnet. Das zu einem Element a additiv 
inverse Element wird mit -a bezeichnet. 

Die Rechenregeln, die in einem Ring gelten, sind zum einen die obigen Bedingungen, die 
Ringaxiome. Weitere Rechenregeln lassen sich aus den Ringaxiomen herleiten; ein Beipiel ist die 
folgende Regel: 

Satz: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Nullelement 0. Dann gilt für alle a  M: 

 a·0  =  0.
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Beweis: a·0       |    + 0
   =  a·0 + 0    |    0 = a·0 + (-(a·0))
   =  a·0 + a·0 + (-(a·0))    |    a ausklammern
         (Distributivgesetz)
   =  a·(0 + 0) + (-(a·0))    |    0 + 0 = 0
   =  a·0 + (-(a·0))    |    a·0 + (-(a·0)) = 0
   =  0       

Ring mit Eins

Def.: Ein Ring (M, +, ·) heißt Ring mit Eins, wenn er ein neutrales Element der 
Multiplikation (Einselement) enthält, d.h. wenn (M, ·) ein Monoid ist.

Beispiel: Die Menge der ganzen Zahlen ( , +, ·) ist ein Ring mit Eins. Die 1 ist das neutrale 
Element der Multiplikation.

In Anlehnung an  bezeichnen wir auch allgemein das Einselement mit 1. Es folgt wiederum ein 
Beispiel für eine Rechenregel, die in einem Ring mit Eins gilt. 

Satz: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Nullelement 0 und Einselement 1. Dann gilt für alle 
a  M: 

 a·(-1)  =  -a, 

d.h. wenn a mit dem additiv inversen Element von 1 multipliziert wird, kommt das 
additiv inverse Element von a heraus.

Beweis: a·(-1)       |    + 0
   =  a·(-1) + 0    |    0 = a + (-a)
   =  a·(-1) + a + (-a)    |    a = a·1
   =  a·(-1) + a·1 + (-a)    |    a ausklammern
         (Distributivgesetz)
   =  a·((-1) + 1) + (-a)    |    (-1) + 1 = 0
   =  a·0 + (-a)    |    a·0 = 0
   =  0 + (-a)    |    0 + weglassen
   =  -a       

Aufgabe 1: Zeigen Sie (unter Benutzung des letzten Satzes), dass in einem Ring mit Eins für 
alle a, b folgendes gilt: 

 (-a)·b  =  -(a·b) 

 -(a + b)  =  (-a) + (-b) 
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Integritätsbereich

Def.: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Nullelement 0. M heißt nullteilerfrei, wenn es keine zwei 
Elemente a 0, b 0 gibt mit a·b = 0. Oder anders ausgedrückt, wenn aus a·b = 0 
folgt a = 0 oder b = 0.

Diese scheinbar selbstverständliche Eigenschaft, nullteilerfrei zu sein, ist nicht in jedem Ring erfüllt. 
Die Menge der ganzen Zahlen ( , +, ·) ist jedoch nullteilerfrei. 

Def.: Ein Ring mit Eins (M, +, ·) heißt Integritätsbereich, wenn er folgende Eigenschaften 
hat: 

 - die Multiplikation ist kommutativ, 

 - er ist nullteilerfrei. 

Beispiel: Die Menge der ganzen Zahlen ( , +, ·) ist ein Integritätsbereich. Ferner ist (K[x], +, 
·), die Menge der Polynome über einem Körper K, ein Integritätsbereich.

Körper

Def.: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Eins. M ist ein Körper, wenn folgende zusätzliche 
Bedingung erfüllt ist: 

 (M \{0}, ·, 1) ist eine abelsche Gruppe. 

Beispiel: Die Menge der rationalen Zahlen ( , +, ·) ist ein Körper. Die Menge der reellen 
Zahlen ( , +, ·) ist ein Körper. Die Menge der komplexen Zahlen ( , +, ·) ist ein 
Körper. 

Ein endlicher Körper (mit nur zwei Elementen) ist ( , , ·).

In einem Körper gelten die Rechenregeln, die wir von den reellen Zahlen her gewohnt sind. Diese 
sind zum einen die Körperaxiome (d.h. die genannten Bedingungen, die für einen Körper gelten 
müssen), zum anderen weitere Regeln, die daraus hergeleitet werden können. 

Aufgabe 2: Ist jeder Körper ein Integritätsbereich? Beweis? 

Schiefkörper

In einem Körper ist die Multiplikation kommutativ. Wird diese Bedingung fallengelassen, ergibt sich 
eine algebraische Struktur, die als Schiefkörper bezeichnet wird. 
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Def.: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Eins. M ist ein Schiefkörper, wenn folgende zusätzliche 
Bedingung erfüllt ist: 

 (M \ {0}, ·, 1) ist eine Gruppe. 

Natürlich ist jeder Körper auch ein Schiefkörper. Aber gibt es auch Schiefkörper, die keine Körper 
sind? Ein interessantes Beispiel ist die Menge der Quaternionen ( , +, ·). 

Aufgabe 3: Ist jeder Schiefkörper nullteilerfrei?

Zusammenfassung

Wir haben eine ganze Hierarchie algebraischer Strukturen kennengelernt. Zunächst waren es nur 
Strukturen mit einer Verknüpfung (Halbgruppe, Monoid, Gruppe, abelsche Gruppe), dann Strukturen 
mit zwei Verknüpfungen (Ring, Ring mit Eins, Integritätsbereich, Schiefkörper, Körper). 

Das folgende Schema gibt eine Übersicht über die Hierarchie der Strukturen. Der Integritätsbereich 
liegt zwischen Ring mit Eins und Körper, lässt sich jedoch nicht genau einer der angegebenen 
multiplikativen Strukturen zuordnen. 

Addition       Multiplikation
      

Halbgruppe       
|       

Monoid       
|       

Gruppe       
|       

abelsche Gruppe       
|       

Ring    ––    Halbgruppe
|       |

Ring mit Eins    ––    Monoid
|       |

Schiefkörper    ––    Gruppe
|       |

Körper    ––    abelsche Gruppe
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Ring, Körper

Wir betrachten Mengen mit zwei Verknüpfungen. Zum Beispiel ist ( , +, ·) 
eine Menge mit zwei Verknüpfungen (Addition und Multiplikation). Solche 
Mengen stellen im allgemeinen algebraische Strukturen dar, in denen 
bestimmte Rechenregeln gelten. Je nach dem, welche Rechenregeln gelten und 
welche nicht, lassen sich unterschiedliche Strukturen identifizieren (Ring, 
Körper, ...). Die Rechenregeln, die wir von den reellen Zahlen her gewohnt 
sind, gelten beispielsweise in einem Körper. 

Ring

Def.: Sei (M, +, ·) eine Menge mit zwei Verknüpfungen. M ist ein 
Ring, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 - (M, +) ist eine abelsche Gruppe, 

 - (M, ·) ist eine Halbgruppe, 

 - es gilt das Distributivgesetz, d.h. für alle a, b, c  M 
gilt 

a·(b + c)  =  (a·b) + (a·c)   sowie 

(a + b)·c  =  (a·c) + (b·c). 

Beispiel: Die Menge der ganzen Zahlen ( , +, ·) ist ein Ring.

In Anlehnung an  bezeichnen wir auch allgemein in einem Ring die eine 
Verknüpfung als "Addition" und die andere Verknüpfung als "Multiplikation". 
Entsprechend heißt auch das neutrale Element der Addition das Nullelement; 
es wird mit 0 bezeichnet. Das zu einem Element a additiv inverse Element 
wird mit -a bezeichnet. 

Die Rechenregeln, die in einem Ring gelten, sind zum einen die obigen 
Bedingungen, die Ringaxiome. Weitere Rechenregeln lassen sich aus den 
Ringaxiomen herleiten; ein Beipiel ist die folgende Regel: 

Satz: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Nullelement 0. Dann gilt für alle 
a  M: 

 a·0  =  0.
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Beweis: a·0       |    + 0
   =  a·0 + 0    |    0 = a·0 + (-(a·0))
   =  a·0 + a·0 + (-(a·0))    |    a ausklammern
         (Distributivgesetz)
   =  a·(0 + 0) + (-(a·0))    |    0 + 0 = 0
   =  a·0 + (-(a·0))    |    a·0 + (-(a·0)) = 0
   =  0       

Ring mit Eins

Def.: Ein Ring (M, +, ·) heißt Ring mit Eins, wenn er ein neutrales 
Element der Multiplikation (Einselement) enthält, d.h. wenn 
(M, ·) ein Monoid ist.

Beispiel: Die Menge der ganzen Zahlen ( , +, ·) ist ein Ring mit Eins. 
Die 1 ist das neutrale Element der Multiplikation.

In Anlehnung an  bezeichnen wir auch allgemein das Einselement mit 1. Es 
folgt wiederum ein Beispiel für eine Rechenregel, die in einem Ring mit Eins 
gilt. 

Satz: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Nullelement 0 und Einselement 1. 
Dann gilt für alle a  M: 

 a·(-1)  =  -a, 

d.h. wenn a mit dem additiv inversen Element von 1 
multipliziert wird, kommt das additiv inverse Element von a 
heraus.

Beweis: a·(-1)       |    + 0
   =  a·(-1) + 0    |    0 = a + (-a)
   =  a·(-1) + a + (-a)    |    a = a·1
   =  a·(-1) + a·1 + (-a)    |    a ausklammern
         (Distributivgesetz)
   =  a·((-1) + 1) + (-a)    |    (-1) + 1 = 0
   =  a·0 + (-a)    |    a·0 = 0
   =  0 + (-a)    |    0 + weglassen
   =  -a       

Aufgabe 1: Zeigen Sie (unter Benutzung des letzten Satzes), dass in 
einem Ring mit Eins für alle a, b folgendes gilt: 

 (-a)·b  =  -(a·b) 
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 -(a + b)  =  (-a) + (-b) 

Integritätsbereich

Def.: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Nullelement 0. M heißt 
nullteilerfrei, wenn es keine zwei Elemente a 0, b 0 gibt 
mit a·b = 0. Oder anders ausgedrückt, wenn aus a·b = 0 folgt 
a = 0 oder b = 0.

Diese scheinbar selbstverständliche Eigenschaft, nullteilerfrei zu sein, ist nicht 
in jedem Ring erfüllt. Die Menge der ganzen Zahlen ( , +, ·) ist jedoch 
nullteilerfrei. 

Def.: Ein Ring mit Eins (M, +, ·) heißt Integritätsbereich, wenn er 
folgende Eigenschaften hat: 

 - die Multiplikation ist kommutativ, 

 - er ist nullteilerfrei. 

Beispiel: Die Menge der ganzen Zahlen ( , +, ·) ist ein 
Integritätsbereich. Ferner ist (K[x], +, ·), die Menge der 
Polynome über einem Körper K, ein Integritätsbereich.

Körper

Def.: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Eins. M ist ein Körper, wenn 
folgende zusätzliche Bedingung erfüllt ist: 

 (M \{0}, ·, 1) ist eine abelsche Gruppe. 

Beispiel: Die Menge der rationalen Zahlen ( , +, ·) ist ein Körper. Die 
Menge der reellen Zahlen ( , +, ·) ist ein Körper. Die Menge 
der komplexen Zahlen ( , +, ·) ist ein Körper. 

Ein endlicher Körper (mit nur zwei Elementen) ist ( , , ·).

In einem Körper gelten die Rechenregeln, die wir von den reellen Zahlen her 
gewohnt sind. Diese sind zum einen die Körperaxiome (d.h. die genannten 
Bedingungen, die für einen Körper gelten müssen), zum anderen weitere 
Regeln, die daraus hergeleitet werden können. 

Aufgabe 2: Ist jeder Körper ein Integritätsbereich? Beweis? 
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Schiefkörper

In einem Körper ist die Multiplikation kommutativ. Wird diese Bedingung 
fallengelassen, ergibt sich eine algebraische Struktur, die als Schiefkörper 
bezeichnet wird. 

Def.: Sei (M, +, ·) ein Ring mit Eins. M ist ein Schiefkörper, wenn 
folgende zusätzliche Bedingung erfüllt ist: 

 (M \ {0}, ·, 1) ist eine Gruppe. 

Natürlich ist jeder Körper auch ein Schiefkörper. Aber gibt es auch 
Schiefkörper, die keine Körper sind? Ein interessantes Beispiel ist die Menge 
der Quaternionen ( , +, ·). 

Aufgabe 3: Ist jeder Schiefkörper nullteilerfrei?

Zusammenfassung

Wir haben eine ganze Hierarchie algebraischer Strukturen kennengelernt. 
Zunächst waren es nur Strukturen mit einer Verknüpfung (Halbgruppe, 
Monoid, Gruppe, abelsche Gruppe), dann Strukturen mit zwei Verknüpfungen 
(Ring, Ring mit Eins, Integritätsbereich, Schiefkörper, Körper). 

Das folgende Schema gibt eine Übersicht über die Hierarchie der Strukturen. 
Der Integritätsbereich liegt zwischen Ring mit Eins und Körper, lässt sich 
jedoch nicht genau einer der angegebenen multiplikativen Strukturen 
zuordnen. 

Addition       Multiplikation
      

Halbgruppe       
|       

Monoid       
|       

Gruppe       
|       

abelsche 
Gruppe

      

|       
Ring    ––    Halbgruppe

|       |
Ring mit Eins    ––    Monoid
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|       |
Schiefkörper    ––    Gruppe

|       |
Körper    ––    abelsche Gruppe
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Polynom

Polynom

Def.: Sei K ein Körper. Eine Abbildung  p : K  K mit 

 p(x)  =  an–1xn–1 + . . . + a0x0 

für alle x  K,  wobei n  ,  ai  K,  heißt Polynom über K.1) 

Die Zahlen ai heißen Koeffizienten von p. Sind alle Koeffizienten Null, d.h. gilt ai = 

0 für alle i  0, so heißt das Polynom p das Nullpolynom. 

Der Grad des Polynoms p ist die höchste in p vorkommende Potenz von x, d.h. es ist 

grad(p)  =   
 k    falls ak 0  und   ai = 0   für alle i > k,   k  0 

-        sonst   (nur im Falle des Nullpolynoms) 

Die Menge der Polynome über K wird als K[x] bezeichnet. 

Beispiel: Wir betrachten Polynome über , d.h. es ist K = , der Körper der reellen Zahlen. 

p1  =  1.5x3 – 0.67x2 + x + 6 

p2  =  x4 + x2 + 1 

p3  =  0x5 + 0x4 + 0x3 – 12x2 – 0.5x + 4 

p4  =  3 

p5  =  0 

Das Polynom p1 hat die Koeffizienten 1.5, -0.67, 1 und 6; der Grad von p1 ist 3, 

weil x3 die höchste Potenz in p1 ist. 

In p2 sind die Koeffizienten von x3 und x gleich Null. 

Der Grad von p3 ist 2, weil die Koeffizienten der höheren Potenzen von x gleich 

Null sind. 

Jedes Element a des Körpers lässt sich als Polynom ax0 auffassen, hier p4 = 3x0. 

p5 ist das Nullpolynom. 
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Die Menge der Polynome K[x] ist ein Ring, d.h. eine Struktur, in der man addieren, subtrahieren und 
multiplizieren kann (z.B. ist die Menge  der ganzen Zahlen auch ein Ring). Die Rechenoperationen 
in K[x] gehen aus den Rechenregeln des Körpers K hervor 2). 

Anders als in einem Körper kann man in einem Ring nicht dividieren, sondern es gibt (wie in ) nur 
eine Division mit Rest. 

Satz: Seien f und g Polynome, g 0. Dann gibt es eine eindeutige Darstellung 

 f  =  q · g + r   mit   grad(r) < grad(g) 

d.h. das Polynom r ist der Rest bei Division von f durch g, das Polynom q ist der 
Quotient. 

Beispiel: Seien   f  =  6x3 + 7x2 + 6x + 4   und   g  =  2x2 + x + 1. Dann ergibt sich bei Division 
von f durch g der Quotient   q  =  3x + 2  und der Rest   r  =  x + 2. 

1)  Statt Polynomen über einem Körper kann man auch Polynome über einem Ring betrachten. 

2)  K[x] ist sogar ein spezieller Ring, ein sogenannter Integritätsbereich. 
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Quaternionen

Erstmals beschrieben wurden Quaternionen 1853 von W. R. Hamilton , heute finden sie 
Anwendung in der Computergrafik. 

Def.: Eine Quaternion ist ein Quadrupel  q = (a, b, c, d)   mit  a, b, c, d  . Die Menge 
der Quaternionen wird mit  bezeichnet.

In  sind in bestimmter Weise eine Addition und eine Multiplikation definiert. Addition und 
Multiplikation in  lassen sich auf die Addition bzw. Multiplikation von reellen Zahlen 
zurückführen. 

Eine Möglichkeit hierzu ist, Quaternionen als hyperkomplexe Zahlen aufzufassen (mit 3 
Imaginärteilen). Einer Quaternion (a, b, c, d) entspricht dann der Term 

a + bi + cj + dk 

Hierbei sind i, j und k drei unterschiedliche Arten von imaginären Zahlen. Addition und 
Multiplikation von Quaternionen ergeben sich nun durch Anwendung der Rechenregeln für Terme 
reeller Zahlen, wobei für die Multiplikation von i, j und k folgende Verknüpfungstafel 
zugrundegelegt wird: 

  ·    i    j    k  

i -1 k -j

j -k -1 i

k j -i -1

Wie aus der Verknüpfungstafel ersichtlich, ist die Multiplikation nicht kommutativ, denn es ist z.B. 
i·j = k, aber j·i = -k. 

Satz: Die Menge der Quaternionen ( , +, ·) bildet einen Schiefkörper.

Quaternionen lassen sich auch als 2 2-Matrizen komplexer Zahlen oder 4 4-Matrizen reeller 
Zahlen auffassen. Mit den Verknüpfungen Matrixaddition und Matrixmultiplikation ergibt sich 
derselbe Schiefkörper. 

Einer Quaternion (a, b, c, d) entspricht hierbei die komplexe 2 2-Matrix 

a + bi    c + di

-c + di a - bi
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bzw. die reelle 4 4-Matrix 

a b  -d  -c

-b a -c d

d c a b

c  -d -b a

Def.: Die zu einer Quaternion  q  =  (a, b, c, d)  konjugierte Quaternion ist 

q'  =  (a, -b, -c, -d) 

Der Betrag von q ist definiert als 

|q|  =  (q·q')  =  (a2 + b2 + c2 + d2) 

Behauptung: Das zu einer Quaternion q multiplikativ inverse Element ist 

q-1  =  q' / |q|2

Beweis: Es ist 

q·q-1  =  q·q' / |q|2  =  q·q' / (q·q')  =  1

Als unmittelbare Folgerung ergibt sich, dass für eine Quaternion q mit dem Betrag 1 gilt:   q-1  =  q'. 

Berechnung von Rotationen mit Quaternionen

Eine Rotation um die x-Achse um einen Winkel  wird durch die Quaternion q  =  (cos( /2), 
sin( /2), 0, 0) repräsentiert. Ein Punkt P = (x0, y0, z0) wird durch die Quaternion p  =  (0, x0, y0, z0) 

repräsentiert. Der rotierte Punkt p° ergibt sich als 

p°  =  q · p · q' 

Die Rotation um einen beliebigen normierten Vektor (x, y, z) wird durch die Quaternion 

q  =  (cos( /2), x·sin( /2), y·sin( /2), z·sin( /2)) 

repräsentiert. 

Tatsächlich repräsentiert jede Quaternion mit dem Betrag 1 eine Rotation. Die Menge der so 
repräsentierten Rotationen bildet also eine Einheitskugel im 4. Zwischen zwei Rotationen lässt sich 
interpolieren, indem zwischen zwei Punkten auf der Kugel interpoliert wird. 

Literatur

[TL] K.D. Tönnies, H.U. Lemke: 3D-computergrafische Darstellungen. Oldenbourg 
(1994)
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Vektorraum

Vektorraum

Ein Vektorraum V über einem Körper K ist im wesentlichen eine Menge, deren Elemente man 
addieren und mit den Elementen von K multiplizieren kann. Die Elemente von V heißen Vektoren; 
die Elemente von K werden im Zusammenhang mit dem Vektorraum Skalare genannt. 

Def.: Sei K ein Körper. Eine Menge V heißt Vektorraum über K, wenn folgende 
Bedingungen erfüllt sind: 

1) (V, +, 0) ist eine abelsche Gruppe, 

2) es ist eine Verknüpfung  ·  : K V  V  definiert mit folgenden 
Eigenschaften: 

a) ist 1 das Einselement von K, so gilt für alle v  V 

1·v  =  v, 

b) für alle j, k  K und v  V gilt 

(j + k)·v  =  j·v + k·v     und 

(j·k)·v  =  j·(k·v), 

c) für alle k  K und u, v  V gilt 

k·(u + v)  =  k·u + k·v. 

Wir verwenden dasselbe Zeichen + für die Addition in K wie auch für die Addition in V, ebenso 
dasselbe Zeichen · für die Multiplikation in K wie auch für die Multiplikation zwischen K und V. 
Auch die 0 bezeichnet einerseits das Nullelement 0  K und andererseits den Nullvektor 0  V. 

Beispiel: Die Menge der Paare (a, b) mit a, b  K ist ein Vektorraum über K, d.h. V = K K. 

Hierbei sind die Addition in V und die Multiplikation zwischen K und V 
komponentenweise definiert: 

(a, b) + (c, d)  =  (a+c, b+d)     und 

k·(a, b)  =  (k·a, k·b) 

für alle (a, b), (c, d)  V sowie k  K. Der Nullvektor ist (0, 0). 

Allgemein ist auch Kn ein Vektorraum über K, also z.B. 3 über  oder n über . 
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Ferner ist die Menge der Polynome mit Koeffizienten aus K ein Vektorraum über K. 

Die Menge aller Abbildungen von einer nichtleeren Menge M in K ist ein 
Vektorraum über K. 

Satz: (Rechenregeln in V) 

Es gilt für alle v  V und k  K: 

0·v  =  0, 

k·0  =  0, 

(–1)·v  =  –v.

Beweis: Es gilt 

0·v  =  (0+0)·v  =  0·v + 0·v   |   –(0·v) 

0  =  0·v 

Ebenso gilt 

k·0  =  k·(0+0)  =  k·0 + k·0   |   –(k·0) 

0  =  k·0 

Um zu zeigen, dass (–1)·v das inverse Element von v in V ist, addieren wir v und 
zeigen, dass der Nullvektor herauskommt: 

(–1)·v + v  =  (–1)·v + 1·v  =  (–1+1)·v  =  0·v  =  0. 

Wenn eine Teilmenge U eines Vektorraums V für sich genommen die Vektorraumaxiome erfüllt, 
bildet sie ein Teilraum von V. Dies ist bereits dann der Fall, wenn sie hinsichtlich der Addition von 
Vektoren und Multiplikation mit Elementen des Körpers abgeschlossen ist. 

Def.: Sei V ein Vektorraum über einem Körper K. Eine Teilmenge U  V heißt Teilraum 
von V, wenn gilt 

u + v    U   für alle u, v  U, 

k·u    U   für alle u  U, k  K. 

Beispiel: Die Menge aller Paare (a, 0) bildet einen Teilraum von 2. Die Menge aller 
Polynome vom Grad 3 ist ein Teilraum des Vektorraums aller Polynome.

Def.: Sei V ein Vektorraum über einem Körper K und T eine Teilmenge von V. Ein 
Vektor u heißt Linearkombination von T, wenn es endliche viele Vektoren 
v1, ..., vm  T und Koeffizienten k1, ..., km  K,  m  0 gibt mit 

u  =  k1·v1 +  ... + km·vm. 

Die Menge aller Linearkombinationen von T wird als das Erzeugnis T  von T 
bezeichnet. 
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Beispiel: Der Vektor (3, 5)  2 ist eine Linearkombination von T = {(1, 0),  (0, 1)}, denn 

(3, 5)  =  3·(1, 0) + 5·(0, 1). 

Tatsächlich wird sogar 2 von T erzeugt 
2  =  T , 

denn jeder Vektor (a, b)  2 ist Linearkombination von T: 

(a, b)  =  a·(1, 0) + b·(0, 1). 

Wir lassen bei der Definition des Begriffs Linearkombination auch den Fall m = 0 zu. Das Ergebnis 
einer Summation von 0 Summanden ist der Nullvektor. Der Nullvektor ist also stets 
Linearkombination einer beliebigen Menge T. 

Ist T = , so ist der Nullvektor die einzig mögliche Linearkombination. Es ist also  = {0}. 

Satz: Sei V ein Vektorraum über einem Körper K und T eine Teilmenge von V. Dann ist 
das Erzeugnis T  ein Teilraum von V.

Beweis: Es ist zu zeigen, dass T  hinsichtlich Addition und Multiplikation abgeschlossen 
ist. 

Seien u, v  T . Dann sind u und v Linearkombinationen von T : 

u  =  j1·u1 +  ... + jm·um    mit   ui  T,   ji  K, 

v  =  k1·v1 +  ... + kn·vn    mit   vi  T,   ki  K. 

Damit ist aber auch u + v Linearkombination von T und damit Element von T : 

u + v  =  j1·u1 +  ... + jm·um + k1·v1 +  ... + kn·vn. 

Gleiches gilt für k·u mit k  K: 

k·u  =  (k·k1)·u1 +  ... + (k·km)·um. 

Basis

Def.: Sei T eine Teilmenge eines Vektorraums V über einem Körper K. Die Menge T heißt 
linear abhängig, wenn der Nullvektor als Linearkombination von T dargestellt 
werden kann, wobei mindestens ein Koeffizient ki ungleich 0 ist. 

D.h. es gibt Vektoren v1, ..., vm  T und Koeffizienten k1, ..., km, wobei m   und 

mindestens ein ki 0, so dass 

0  =  k1·v1 +  ... + km·vm. 

Eine Menge von Vektoren, die nicht linear abhängig ist, heißt linear unabhängig. 
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Mit den Vektoren einer linear unabhängigen Menge lässt sich der Nullvektor nicht darstellen, außer 
wenn alle Koeffizienten gleich 0 sind. 

Beispiel: Die Menge {(1,0), (0,2), (2,3)}  2 ist linear abhängig, denn der Nullvektor hat 
die Darstellung 

0  =  2·(1,0) + 1.5·(0,2) – 1·(2,3). 

Bemerkung: Die leere Menge ist linear unabhängig, denn es gibt keine Vektoren in der leeren 
Menge, durch die sich der Nullvektor darstellen lässt. Dagegen ist jede Menge, die 
den Nullvektor enthält, linear abhängig.

Def.: Sei V ein Vektorraum. Eine maximale Menge B von linear unabhängigen Vektoren 
aus V heißt Basis von V. Die Mächtigkeit von B heißt Dimension von V: 

dim(V)  =  |B|.

Beispiel: Die Menge B  =  {(1,0), (0,1)} ist Basis von 2, d.h. 2 hat die Dimension 2. 

Die Menge {x0, x1, x2, x3, ... } ist Basis des Vektorraums K[x] aller Polynome über 
einem Körper K. Somit ist dim(K[x]) = . 

Bemerkung: Stets ist {0}, die Menge, die nur aus dem Nullvektor besteht, ein Vektorraum. Die 
leere Menge ist Basis dieses Vektorraums, d.h. seine Dimension ist 0.

Satz: Sei B eine Basis eines Vektorraums V über K. Dann lässt sich jeder Vektor v  V als 
Linearkombination von Basisvektoren darstellen, d.h. B erzeugt V: 

V  =  B . 

Beweis: Sei v  V. Gilt v = bi für einen der Basisvektoren, so ist dieses die Darstellung. Ist v 

nicht in B enthalten, so ist B  {v} linear abhängig, denn B ist eine maximale linear 
unabhängige Teilmenge von V. 

Der Nullvektor lässt sich also als Linearkombination von B  {v} darstellen, wobei 
mindestens ein Koeffizient ki ungleich 0 ist. Insbesondere muss der Koeffizient von 

v ungleich 0 sein, denn mit den Basisvektoren allein lässt sich der Nullvektor nicht 
darstellen. D.h. es gibt Basisvektoren b1, ..., bm,  m  0 mit 

0  =  k0·v + k1·b1 +  ... + km·bm. 

Da k0 0, lässt sich v darstellen als 

v  =  –k1/k0·b1 –  ... – kn/k0·bn. 

Skalarprodukt
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Def.: Sei V ein Vektorraum über K. Eine Verknüpfung · : V V  K heißt 
Skalarprodukt, wenn sie folgende Eigenschaften hat: 

1) u · v  =  v · u, 

2) u·(v + w)   =  u · v + u · w, 

3) k·(u · v)  =  (k·u) · v 

für alle u, v, w  V und k  K. 

Man beachte wiederum die unterschiedlichen Rollen der Zeichen + und ·, die gleichermaßen für die 
Verknüpfungen innerhalb von K, zwischen K und V, und innerhalb von V verwendet werden. 

Def.: In Kn ist das Skalarprodukt ist definiert als 

u · v   =    
i = 1, ..., n

    ui·vi 

für alle u, v  Kn. 

Fasst man u und v als 1 n-Matrizen auf, so entspricht das Skalarprodukt dem 
Matrixprodukt 

u · v   =  u · vT 

Beispiel: Sei V = 3,   u = (1 2 0),   v = (3 4 5).  Dann ist 

u · v   =  1·3 + 2·4 + 0·5   =  11. 

Sei V = 5,   u = 1 0 0 1 1,   v = 1 0 1 1 0.  Dann ist 

u · v   =  1·1  0·0  0·1  1·1  1·0   =  0. 

Satz: (Rechenregeln für das Skalarprodukt) 

Es gilt für alle u, v  V 

(–u)·v  =  –(u·v)     und 

0·v  =  0. 

Die zweite Regel besagt, dass das Skalarprodukt zwischen dem Nullvektor und 
einem beliebigen Vektor v den Skalar 0 ergibt.
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Beweis: (–u)·v         |   –u = (–1)·u
     = ((–1)·u)·v    |   Eigenschaft 3 des Skalarprodukts anwenden
     = (–1)·(u·v)    |   Rechenregel aus K anwenden
     = –(u·v)

      
      
0·v         |   0 = v + (–v)

     = (v + (–v))·v    |   Eigenschaft 2 des Skalarprodukts anwenden
     = v·v + (–v)·v    |   Rechenregel s. o. anwenden
     = v·v + (–(v·v))    |   additiv inverse Elemente in K
     = 0

Def.: Sei V ein Vektorraum. Zwei Vektoren x und y heißen orthogonal zueinander, wenn 
ihr Skalarprodukt gleich 0 ist: 

u ⊥ v     u · v = 0.

Alle Vektoren sind orthogonal zum Nullvektor, insbesondere ist der Nullvektor orthogonal zu sich 
selbst. 

Beispiel: Sei V = 2,   u = (1 2),   v = (–2 1).  Dann ist 

u · v   =  1·(–2) + 2·1   =  0. 

Interpretiert man den 2 als die Menge der Ortsvektoren zu Punkten in der Ebene, 
so stehen orthogonale Vektoren senkrecht aufeinander. 

Sei V = n. Dann ist jeder Vektor mit einer geraden Anzahl von Einsen orthogonal 
zu sich selbst, z.B. u = 1 0 0 1: 

u · u   =  1·1    0·0    0·0    1·1   =  0

Def.: Ein Vektor v  V heißt orthogonal zu einem Teilraum U von V, wenn v zu allen 
Vektoren von U orthogonal ist.

Satz: Die Menge der zu einem Teilraum U orthogonalen Vektoren bildet einen Teilraum 
U⊥ von V. 

Ist dim(V) = n und dim(U) = k, so ist dim(U⊥) = n – k.

U⊥ heißt Orthogonalraum von U. 
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Matrizen

Def.: Sei K ein Körper. Eine m n-Matrix über K ist eine Abbildung A : {1, ..., m} {1, ...,  
n}  K.

Eine m n-Matrix A wird in folgender Form geschrieben 

A   =   [ai,j]   =   

a1,1  . . .   a1,n

  

am,1  . . .   am,n

Die Matrix hat m Zeilen und n Spalten. 

Die i-te Zeile von A ist der Zeilenvektor Ai,, die j-te Spalte ist der Spaltenvektor A, j. Man beachte das 

Komma im Index, an dem zu erkennen ist, ob ein Zeilen- oder Spaltenvektor gemeint ist. Wenn dies 
aus dem Zusammenhang klar ist, lassen wir das Komma auch weg. 

Ein Zeilenvektor lässt sich auch als 1 n-Matrix auffassen, ein Spaltenvektor als m 1-Matrix. 

Beispiel: Folgende Matrix A ist eine 2 3-Matrix über  : 

A   =   
-1  2  0

0 3 4

Die Zeilenvektoren von A sind  A1, = [ -1  2 -0 ]  und  A2, = [ 0  3 -4 ], die 

Spaltenvektoren sind 

A,1   =   
-1

0

    
      A,2   =   

2

3

    
      und   A,3   =   

0

4

Um mit Matrizen rechnen zu können, definieren wir die Addition von Matrizen, die Multiplikation 
zwischen einem Element des Körpers K und einer Matrix und später auch die Multiplikation von 
Matrizen. 

Def.: Seien A und B zwei m n-Matrizen. Die Addition geschieht komponentenweise: 

[ai,j] + [bi,j]  =   [ai,j+bi,j] 

Die Multiplikation einer Matrix A mit einem Element c  K geschieht ebenfalls 
komponentenweise, d.h. indem jedes Matrixelement mit c multipliziert wird: 
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c·[ai,j]   =   [c·ai,j] 

Die Nullmatrix O ist die m n-Matrix, deren Einträge alle 0 sind: 

O   =   

0  . . .   0

  

0  . . .   0

Beispiel:

A   =   
-1  2  0

0 3 4

    
      A + A  =   

-2  4  0

0 6 8

    
      2·A   =   

-2  4  0

0 6 8

Satz: Sei K ein Körper sowie m, n  . Dann ist die Menge Mm,n aller m n-Matrizen 

über K ein Vektorraum über K.

Die Zahlen m und n müssen fest sein, da nur Matrizen gleicher Größe addiert werden können. 

Def.: Sei A = [ai,j] eine m n-Matrix. Die n m-Matrix B mit 

[bi,j]  =  [aj,i] 

wird als die Transponierte AT von A bezeichnet; d.h. AT entsteht aus A, indem die 
Zeilen von A zu den Spalten von AT gemacht werden. 

Beispiel:

A   =   
-1  2  0

0 3 4

    

      AT  =   

-1  0

2 3

0 4

Def.: Eine n n-Matrix wird als quadratische Matrix bezeichnet. Eine quadratische Matrix 
A heißt symmetrisch, wenn  A = AT  gilt. Die Elemente ai,i einer quadratischen 

Matrix heißen Diagonalelemente. Eine quadratische Matrix heißt Diagonalmatrix, 
wenn alle Elemente außer möglicherweise den Diagonalelementen gleich 0 sind. 
Eine Diagonalmatrix heißt Einheitsmatrix, wenn alle Diagonalelemente gleich 1 
sind.

Beispiel: Es seien 
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A   =   

-1  2  0

2 3 4

0 4 -5

    

      D  =   

-1  0  0

0 0 0

0 0 4

    

      I  =   

1  0  0

0 1 0

0 0 1

Alle Matrizen sind quadratisch, A ist symmetrisch, D ist Diagonalmatrix, I ist 
Einheitsmatrix. 
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Verband

Def.: Eine Menge M mit zwei Verknüpfungen    und    ist ein Verband, wenn für alle 
a, b, c  M folgende Bedingungen erfüllt sind: 

(a  b)  c  =  a  (b  c)      (Assoziativität)

(a  b)  c  =  a  (b  c)      

a  b  =  b  a      (Kommutativität)

a  b  =  b  a      

a  (a  b)  =  a      (Absorption)

a  (a  b)  =  a      

Diese Bedingungen heißen Verbandsaxiome. 

Satz: Sei G eine Menge und M = (G) die Potenzmenge von G, d.h. die Menge aller 
Teilmengen von G. Dann bildet M mit den Verknüpfungen    (Vereinigung) und 
   (Durchschnitt) einen Verband, den Teilmengenverband von G.

Beweis: Um den Satz zu beweisen, müssen die Verbandsaxiome nachgerechnet werden. So 
ist z.B. als erstes zu zeigen, dass für alle Mengen A, B, C  M gilt 

(A  B)  C  =  A  (B  C) 

Nach Definition der Vereinigung von Mengen ist 

(A  B)  C  =  { x  |  (x  A  x  B)  x  C } 

Mithilfe einer Wahrheitstafel lässt sich zeigen, dass die logische Oder-Verknüpfung 
assoziativ ist: 

(a  b)  c    a  (b  c)   für alle a, b, c. 

Damit ist 

(A  B)  C   =  { x  |  (x  A  x  B)  x  C }

  =  { x  |  x  A  (x  B  x  C) }   =  A  (B  C)

In ähnlicher Weise lässt sich auch zeigen, dass die anderen Verbandsaxiome gelten. 

Satz: Sei k   und Tk die Menge der Teiler von k, also z.B. k = 24 und Tk = {1, 2, 3, 4, 

6, 8, 12, 24}. Dann sind kgv (kleinstes gemeinsames Vielfaches ) und ggt (größter 
gemeinsamer Teiler) Verknüpfungen in Tk. Mit diesen Verknüpfungen bildet Tk 

einen Verband, den Teilerverband von k.
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Beweis: Wir zeigen zuerst die Assoziativität der Verknüpfung ggt, d.h. dass für alle a, b, 
c  Tk gilt 

ggt(ggt(a, b), c)  =  ggt(a, ggt(b, c)) 

Wir zeigen dies, indem wir nachweisen, dass die linke Seite die rechte Seite teilt 
und umgekehrt, also 

ggt(ggt(a, b), c) | ggt(a, ggt(b, c))   und 

ggt(a, ggt(b, c)) | ggt(ggt(a, b), c). 

Sei d = ggt(ggt(a, b), c). Dann gilt nach Definition des größten gemeinsamen Teilers 

d | ggt(a, b),  also d | a und d | b,  und d | c. 

Dann aber gilt 

d | ggt(b, c),  denn d | b und d | c 

und ferner 

d | ggt(a, ggt(b, c)),  denn d | a und d | ggt(b, c). 

Damit ist bewiesen, dass die linke Seite die rechte Seite teilt. Die umgekehrte 
Richtung lässt sich genauso zeigen. 

Als nächstes ist die Assoziativität der Verknüpfung kgv zu zeigen, d.h. dass für alle 
a, b, c  Tk gilt 

kgv(kgv(a, b), c)  =  kgv(a, kgv(b, c)) 

Mithilfe der Beziehung 

kgv(a, b)  =  a·b / ggt(a, b) 

und mithilfe der Assoziativität des ggt lässt sich dies nachrechnen: 

kgv(kgv(a, b), c)  =  kgv(a·b / ggt(a, b), c)  =  a·b·c / ggt(ggt(a, b), c) 
  =  a·b·c / ggt(a, ggt(b, c))  =  kgv(a, b·c / ggt(b, c))  =  kgv(a, kgv(b, c)) 

Das dritte und vierte Verbandsaxiom fordert die Kommutativität von kgv und ggt. 
Offensichtlich sind kgv und ggt kommutativ. 

Schließlich sind noch die Absorptionsgesetze zu beweisen. Dies ist Gegenstand der 
folgenden Aufgabe. 

Aufgabe 1: Zeigen Sie die Gültigkeit des Absorptionsgesetzes 

ggt(a, kgv(a, b))  =  a, 

indem Sie nachweisen, dass die linke Seite die rechte Seite teilt und umgekehrt.    

Zeigen Sie auf dieselbe Weise die Gültigkeit des anderen Absorptionsgesetzes 
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kgv(a, ggt(a, b))  =  a.

Satz: Sei (M,   ,   ) ein Verband. Dann gilt für alle a  M: 

a  a  =  a      (Idempotenz)

a  a  =  a      

Der Beweis ist Gegenstand der folgenden Aufgabe. 

Aufgabe 2: Sei (M,   ,   ) ein Verband. Zeigen Sie, dass die Verknüpfungen    und    

idempotent sind.   

Boolescher Verband

Def.: Ein Verband ist ein distributiver Verband, wenn die beiden Distributivgesetze 
gelten: 

a  (b  c)  =  (a  b)  (a  c)   und 

a  (b  c)  =  (a  b)  (a  c) 

Beispiel: Sei G eine Menge. Dann ist der Teilmengenverband von G ein distributiver 
Verband.

Def.: Sei (M,   ,   ) ein Verband. Ein Element n  M heißt Nullelement, wenn es 
bezüglich der Verknüpfung    neutral ist, d.h. wenn gilt 

a  n = a   für alle a  M. 

Ein Element e  M heißt Einselement, wenn es bezüglich der Verknüpfung    
neutral ist, d.h. wenn gilt 

a  e = a   für alle a  M. 

Beispiel: Sei G eine Menge und M = (G) der Teilmengenverband von G. Dann ist die leere 
Menge  das neutrale Element bezüglich der Verknüpfung   , denn es gilt für alle 
Mengen A  (G) 

A   = A. 

Die Grundmenge G ist das neutrale Element bezüglich der Verknüpfung   . Jede 
Menge A  (G) ist ja Teilmenge von G, und daher gilt 

A  G = A. 
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Aufgabe 3: Sei (M,   ,   ) ein Verband mit Nullelement n und Einselement e. Zeigen Sie, 
dass Nullelement und Einselement jeweils eindeutig bestimmt sind (zeigen Sie, 
indem Sie die Definition des Null- bzw. Einselementes heranziehen: wenn m und n 
Nullelemente sind, folgt m = n, bzw. wenn d und e Einselemente sind, folgt d = e).   

Aufgabe 4: Sei (M,   ,   ) ein Verband mit Nullelement n und Einselement e. Zeigen Sie 
mithilfe der Absorptionsgesetze, dass für alle a  M gilt: 

a  n = n   und 

a  e = e. 

Aufgabe 5: Zeigen Sie, dass jeder endliche Verband ein Nullelement und ein Einselement hat. 

Anleitung: Sei (M,   ,   ) ein Verband, wobei M = {a1, ..., am} eine endliche 

Menge ist. Zeigen Sie mit mithilfe der Absorptionsgesetze, dass 

n  =  a1  . . .  am 

das Nullelement ist, d.h. dass für jedes ai  M gilt 

ai  n = ai. 

Führen Sie einen entsprechenden Nachweis für das Einselement. 

Aufgabe 6: Sei k   und Tk der Teilerverband von k. Welches Element von Tk ist das neutrale 

Element n der Verknüpfung kgv und welches Element ist das neutrale Element e der 
Verknüpfung ggt? 

Def.: Sei (M,   ,   ) ein Verband mit Nullelement n und Einselement e. Zwei 
Elemente a und a' heißen komplementär zueinander, wenn folgendes gilt: 

a  a' = e   und 

a  a' = n 

Das Element a' ist das Komplement von a (und umgekehrt). 

Wenn jedes Element von M ein Komplement hat, dann heißt der Verband M 
komplementär. 

Beispiel: Sei G eine Menge. Dann ist der Teilmengenverband von G ein komplementärer 
Verband. Das Komplement einer jeweiligen Menge A  (G) ist die Menge G \ A = 
{ x  |  x  G    x  A}. 
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Bemerkung: Bisher haben wir eine Menge mit zwei Verknüpfungen, Assoziativität, 
Kommutativität, Distributivität, neutrale Elemente, und mit dem Komplement jetzt 
auch noch eine Art inverses Element. Die entstehende Struktur hat auf den ersten 
Blick große Ähnlichkeit mit einem Körper. 

Tatsächlich jedoch ist das Komplement etwas anderes als ein inverses Element in 
einem Körper. Wird in einem Verband ein Element mit seinem Komplement 
verknüpft, so kommt zwar auch ein neutrales Element heraus, aber das neutrale 
Element bezüglich der anderen Verknüpfung. Wird in einem Körper ein Element 
mit seinem inversen Element verknüpft, so kommt das neutrale Element bezüglich 
derselben Verknüpfung heraus. Bild 1 zeigt schematisch diese Situation; die beiden 
Verknüpfungen sind einheitlich mit + und · bezeichnet, die neutralen Elemente mit 0 
und 1. 

Bild 1:  Unterschied zwischen inversen Elementen und Komplement

Def.: Ein distributiver, komplementärer Verband wird Boolescher Verband oder 

Boolesche Algebra genannt (nach G. Boole ). 

Aufgabe 7: Zeigen Sie, dass der Teilerverband von 24 nicht komplementär ist und deshalb kein 
Boolescher Verband ist (zeigen Sie: es gibt ein Element in T24, das kein 

Komplement hat). 

Aufgabe 8: Zeigen Sie, dass der Teilerverband von 42 komplementär ist (zeigen Sie: alle 
Elemente in T42 haben ein Komplement). 

Halbordnung

In jedem Verband lässt sich vermittels der Verknüpfungen    und    eine Halbordnung    
definieren. 
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Def.: Sei (M,   ,   ) ein Verband. Auf M sei die Relation    wie folgt definiert: 

a  b    a  b = b     für alle a, b  M. 

Behauptung: Die Relation    ist eine Halbordnung.

Aufgabe 9: Zeigen Sie, dass die Relation    eine Halbordnung ist. Es ist zu zeigen, dass die 
Relation reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist, d.h. dass für alle a, b, c  M 
gilt: 

a  a 

a  b      b  a    a = b 

a  b      b  c    a  c 

Aufgabe 10: Zeigen Sie unter Anwendung des Absorptionsgesetzes, dass folgendes gilt 

a  b    a  b = a     für alle a, b  M.   

Beispiel: Im Teilmengenverband einer Menge G ist die Relation    ("ist enthalten in", "ist 
Teilmenge von") die entsprechende Halbordnung; im Teilerverband einer Zahl k ist 
die Relation | ("teilt") die entsprechende Halbordnung.

Typisch für eine Halbordnung ist, dass im allgemeinen nicht jedes Element mit jedem anderen 
vergleichbar ist (wie dies bei einer totalen Ordnung der Fall ist). So ist z.B im Teilmengenverband 
der Menge G = {1, 2, 3} die Menge {1, 2} weder eine Teilmenge von {2, 3}, noch umgekehrt. Im 
Teilerverband T24 ist 6 kein Teiler von 8, und umgekehrt auch nicht. 

Hasse-Diagramm

Bei einem endlichen Verband M lässt sich mithilfe des Hasse-Diagramms veranschaulichen, welche 
Elemente miteinander vergleichbar sind. 

Def.: Sei M eine endlicher Verband mit einer Halbordnung    und sei    die zu    
gehörige strenge Halbordnung. Das Hasse-Diagramm von M ist ein gerichteter 
Graph G = (M, E) mit der Knotenmenge M. Zwei Knoten u, w  M werden durch 
eine Kante verbunden, wenn u  w gilt und es kein v  M gibt mit u  v  w.

Beispiel: Der Teilerverband T24   =  {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24} hat folgendes Hasse-Diagramm 

(Bild 2): 
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Bild 2:  Hasse-Diagramm des Teilerverbandes T24

Die Knoten werden so angeordnet, dass die Kanten stets von unten nach oben 
gerichtet sind. Richtungspfeile an den Kanten können dann weggelassen werden. 

Beispiel: Der Teilerverband T42   =  {1, 2, 3, 7, 6, 14, 21, 42} hat folgendes Hasse-Diagramm 

(Bild 3): 

Bild 3:  Hasse-Diagramm des Teilerverbandes T42

 Weiter mit:     
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Def.: Sei M eine Menge. Eine Abbildung  d : M M    heißt Metrik 
(Abstandsfunktion), wenn für alle u, v, w  M  folgendes gilt: 

 d(u, v)  0 

 d(u, v)  =  0    u = v 

 d(u, v)  =  d(v, u) 

 d(u, v)  d(u, w) + d(w, v)

Stellen wir uns die Elemente von M als Punkte vor, so besagen die Bedingungen, dass alle Abstände 
zwischen verschiedenen Punkten positiv sind, dass jeder Punkt zu sich selbst den Abstand 0 hat, dass 
Hin- und Rückweg zwischen zwei Punkten gleichlang sind und dass der direkte Weg nie länger ist 
als ein Umweg. 

Die letzte Bedingung ist bekannt als die Dreiecksungleichung. 

Beispiel: Sei M die Menge der Punkte (x, y) in der Ebene. Dann ist der Euklidische Abstand 
eine Metrik: 

d( (x1, y1), (x2, y2) )   =  ((x1 – x2)2 + (y1 – y2)2) 

Bild 1:  Euklidischer Abstand zwischen zwei Punkten

Ebenso ist der Manhattan-Abstand eine Metrik: 

d( (x1, y1), (x2, y2) )   =  |x1 – x2| + |y1 – y2)| 
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Bild 2:  Manhattan-Abstand zwischen zwei Punkten

In der Codierungstheorie ist der Hamming-Abstand eine Metrik. 

Der Hamming-Abstand zweier gleichlanger Wörter ist gleich der Anzahl der 
Positionen, an denen sie sich unterscheiden. 

So haben etwa 01101 und 00111 den Hamming-Abstand 2, da sie sich im 2. und im 
4. Bit unterscheiden. Die Wörter THEORIE und THEODOR haben den Hamming-
Abstand 3.

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . Created: 17.03.2000 Updated: 10.05.2004
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Codierungstheorie

Grundlagen

Def.: Seien A+ und B+ die Wortmengen über den Alphabeten A und B. Eine Codierung 

(der Wortmenge A+) ist eine injektive Abbildung 

c : A+  B+ 

die jedem Wort x  A+ ein Wort c(x)  B+ zuordnet. 

Die Menge aller Codewörter, d.h. das Bild c(A+)  B+ nennt man den Code. 

Unter der Dekodierung versteht man die Umkehrabbildung c –1 : c(A+)  A+.

Def.: Eine Codierung c : A+  B+ heißt homomorphe Codierung, wenn c bereits durch 
die Codierung des Alphabets A festliegt, d.h. wenn gilt: 

c(x) = c(x1) ... c(xn)    für alle  x  A+ mit  x = x1 ... xn,   xi  A,   n   

Entsprechend wird das Bild des Alphabets c(A)  B+ in diesem Fall als der Code bezeichnet. 

Beispiel: (Morse-Code)   A = { a , b, c, ..., z } ,   B = { ·, - } 

a       · -
b      - · · ·
c      - · - ·

     

i      · ·
s      · · ·
u      · · -
usw.       

Auch wenn die Codierung c des Alphabets A injektiv ist und damit die Umkehrabbildung eindeutig 
ist, muss dies für die Dekodierung von Wörtern aus c(A+) nicht gelten: 

Beispiel: Morse-Code 

Es ist   c(usa)   =  · · - · · · · -   =  c(idea)

Abhilfe: Einführung eines weiteren Zeichens '_' (kurze Pause) am Ende jedes Codewortes, d.h. 
B = {·, –, _}; damit genügt der Code der folgenden Bedingung für homomorphe Codierungen: 
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Satz: (Fano -Bedingung) 

Wenn kein Codewort Anfangswort eines anderen Codewortes ist, dann ist jede 
Zeichenreihe aus c(A+)  B+ eindeutig dekodierbar.

Die Fano-Bedingung spielt eine Rolle bei Codes mit variabler Codewortlänge, z.B. beim Huffman-
Code. Im folgenden sollen jedoch zunächst Codes mit konstanter Codewortlänge, die Blockcodes, 
betrachtet werden. Bei Blockcodes ist die Fano-Bedingung immer erfüllt. 

Blockcodes

Def.: Sei n  ,    = {0, 1}. Ein n-Bit-Blockcode oder kurz n-Bit-Code ist eine 
Teilmenge C  n.

Wir schreiben die Elemente von n nicht als n-Tupel (x1, ..., xn), sondern als Wörter x1 ... xn. 

Beispiel: 3-Bit-Binärcode C3 = 3 

0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 
1 0 0 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 1 

Durch Ausnutzung der algebraischen Eigenschaften von Blockcodes lassen sich fehlererkennende 
und fehlerkorrigierende Codes konstruieren. 

Def.: Verknüpfungen    und  ·  in  

⊕  0  1 

0 0 1

1 1 0

     

   

     

 ·   0  1 

0 0 0

1 0 1

Satz: Die Menge  bildet mit den Verknüpfungen  und · einen Körper.

Ein Körper ist eine algebraische Struktur, in der mit den gewohnten Rechenregeln gerechnet werden 
kann. 

Def.: Verknüpfungen  in n und · zwischen  und n 
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Wörter aus n werden komponentenweise addiert, d.h. für alle x, y  n ist 

x y   =  (x1 ... xn)  (y1 ... yn)   =  x1 y1 ... xn yn 

Die Multiplikation eines Körperelements k   mit einem Wort x  n geschieht 
ebenfalls komponentenweise: 

k · x   =  k · (x1 ... xn)   =  k · x1 ... k · xn

Beispiel: 1001  0101 = 1100 ,   1 · 0110 = 0110 ,   0 · 0110 = 0000

Satz: n bildet mit diesen Verknüpfungen einen Vektorraum über .

Def.: Unter dem Hamming -Abstand d(x, y) zweier Wörter x, y  n versteht man die 
Anzahl der Stellen, an denen x und y bitweise verschieden sind.

Beispiel: x = 01101 
y = 00111 

Es ist d(x, y) = 2, denn x und y sind an zwei Bitpositionen verschieden (an der 2. und 
4. Position).

Satz: Der Hamming-Abstand ist eine Metrik.

Def.: Unter dem Hamming-Abstand eines Codes C  n versteht man das Minimum 
aller Hamming-Abstände zwischen je zwei verschiedenen Codewörtern: 

d(C)   =  min{ d(x, y)  |  x, y  C,  x y }

Beispiel: Der Hamming-Abstand des 3-Bit-Binärcodes C3 beträgt  d(C3) = 1.

Def.: Das Hamming-Gewicht w(x) eines Wortes x = x1 ... xn  n ist die Summe aller xi, 

d.h. die Anzahl der Einsen in x: 

w(x)   =    
i = 1, ..., n

    xi

Beispiel: w(0 1 1 0 1) = 3,   w(1 0 1 1 1) = 4

Satz: Für alle x, y  n gilt:   d(x, y)   =  w(x  y)

Def.: Die Parität p(x) eines Wortes x = x1 ... xn  n ist die Summe (modulo 2) aller xi : 

p(x)   =   
i = 1, ..., n

    xi 
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Beispiel: p(0 1 1 0 1) = 1,   p(1 0 1 1 1) = 0

Fehlererkennung

Def.: Sei C ein n-Bit-Code. Ein Fehler ist ein Wort e  n mit e 0. 

Ist w(e) = 1, so heißt e Einfachfehler, ist w(e) = 2, so heißt e Doppelfehler usw. 

C erkennt einen Fehler e, wenn für alle x  C gilt: 

x  e   C

Das Prinzip eines fehlererkennenden Codes beruht darauf, dass alle Codewörter zu Nicht-
Codewörtern werden, wenn sie durch bestimmte Arten von Fehlern verfälscht werden. Wenn der 
Empfänger ein Nicht-Codewort empfängt, weiß er, dass ein Fehler aufgetreten sein muss. 

Satz: Sei C ein n-Bit-Code mit Hamming-Abstand 2. Dann erkennt C alle Einfachfehler.

Beweis: Sei e ein Einfachfehler und x  C. Dann gilt: 

d(x, x  e)   =  w(x  x  e)   =  w(e)   =  1 

Somit kann x  e kein Codewort sein, denn dann müsste der Hamming-Abstand 
d(x, x  e) mindestens 2 sein. Also wird e erkannt.

Beispiel: Binärcode mit Paritätsbit C4,3  4 

0 0 0  0 
0 0 1  1 
0 1 0  1 
0 1 1  0 
1 0 0  1 
1 0 1  0 
1 1 0  0 
1 1 1  1 

An den 3-Bit Binärcode wird ein viertes Bit angehängt, so dass p(x) = 0 für alle 
Codewörter x gilt. Dieser Code hat den Hamming-Abstand 2. Dadurch erkennt C4,3 
alle Einfachfehler.

Wenn allerdings ein Doppelfehler auftritt, erkennt C4,3 ihn nicht. Denn das verfälschte Codewort hat 
auch die Parität 0 und ist damit ebenfalls ein Codewort. 

Satz: Sei C  n ein n-Bit-Code mit mindestens zwei verschiedenen Codewörtern x und 
y. Dann gibt es einen Fehler e, den C nicht erkennt.

Beweis: Der Fehler  e  =  x  y  wird nicht erkannt, denn es ist 
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x  e   =  x  x  y   =  y    C

Der Empfänger kann sich also nie sicher sein, dass kein Fehler aufgetreten ist. Nur wenn er ein Nicht-
Codewort empfängt, kann er sich sicher sein, dass ein Fehler aufgetreten ist. 

(n,k)-Codes

Def.: Zwei n-Bit-Codes heißen äquivalent, wenn sie durch Vertauschung der 
Bitpositionen auseinander hervorgehen.

Beispiel: Wenn in C4,3 das Paritätsbit nicht hinten, sondern vorne oder in der Mitte einfügt 
wird, entsteht ein zu C4,3 äquivalenter Code.

Def.: Ein n-Bit-Code C heißt systematisch, wenn es ein k   gibt, so dass es zu jedem 
Wort x  k genau ein Codewort  xv  C gibt. 

Die ersten k Bits der Codewörter von C heißen Informationsbits, die restlichen n – k 
Bits heißen Prüfbits.

Beispiel: C4,3  4 ist systematisch mit k = 3.

Systematische Codes lassen sich auffassen als Ergebnis einer Codierung c : k  n, wobei die 
Codierung im Hinzufügen der Prüfbits besteht und die Dekodierung im Weglassen der Prüfbits. 

Def.: Ein Code C heißt (n, k)-Code, wenn er zu einem systematischen n-Bit-Code mit k 
Informationsbits äquivalent ist.

Beispiel: C4,3 ist ein (4, 3)-Code.

 Weiter:   [Lineare Codes]   oder       
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Wort

Def.: Ein Alphabet ist eine endliche, nichtleere Menge von Zeichen (Symbolen). 

Def.: Sei A ein Alphabet. Ein Wort (eine Zeichenreihe) w über A ist eine endliche Folge 

w  =  w1 ... wn     mit  wi  A,   n  0. 

|w| = n   ist die Länge des Wortes w. 

Beispiel: A = {a, ..., z} ,   w = esel     d.h.   w1 = e,  w2 = s,  w3 = e,  w4 = l     und |w| = 4

Das Wort der Länge 0 bezeichnen wir mit , es wird das leere Wort (die leere Zeichenreihe) genannt; 
d.h. | | = 0. Wir identifizieren ferner das Alphabet A mit der Menge der Wörter der Länge 1 über A. 

Def.: Die Menge aller Wörter über einem Alphabet A wird mit A* bezeichnet: 

A*   =   { w  |  w  =  w1 ... wn ,  wi  A,  n  0} 

Die Menge aller nichtleeren Wörter über A wird mit A+ bezeichnet: 

A+   =   { w  |  w  =  w1 ... wn ,  wi  A,  n  }   =   A* \ { } 

Satz: |A*|   =  0,   d.h. es gibt abzählbar unendlich viele Wörter über A.

Def.: Seien  x = x1 ... xn  und  y = y1 ... ym  Wörter über einem Alphabet A. Die 

Konkatenation (Verkettung)  xy  von  x  und  y  ist definiert als das Wort 

xy   =   x1 ... xn y1 ... ym 

d.h.   (xy)i = xi   falls  i  {1, ..., n}   bzw.   yi-n sonst.

Beispiel: x = bro ,   y = esel ,   xy = broesel 

x = x  = x   für alle Wörter x

Die Konkatenation ist eine assoziative Operation auf der Menge A*. Mit dem leeren Wort  als 
neutralem Element bildet A* ein Monoid. 
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Def.: Die i-te Potenz eines Wortes x ist definiert durch: 

x0 =  

xi = xi-1x   für alle  i   

Sprache

Def.: Sei A ein Alphabet. Eine Teilmenge L  A* heißt formale Sprache oder kurz 
Sprache über A. Eine Sprache ist also eine beliebige Menge von gewissen Wörtern 
über A. 

Beispiel: Es sei A = {a, b, c}. Dann sind beispielsweise folgende Mengen Sprachen über A: 

L1  =   {aa, ab, aabcaacb} 

L2  =   { } 

L3  =    

L4  =   { anbncn  |  n  0 } 

L5  =   A* \ {abc} 

Def.: Seien X und Y Sprachen, d.h. Mengen von Wörtern über A. Das Produkt XY ist die 
Sprache 

XY   =   { xy  |  x  X,  y  Y } 

Beispiel: X = {a, le},   Y = {ber, bend} ,   XY = {aber, abend, leber, lebend} 

Es gilt für alle Sprachen X:   { }X = X{ } = X ,   aber   X = X  = 

Def.: Die i-te Potenz einer Sprache X ist definiert durch: 

X 0 = { } 

X i = X i-1X   für alle  i   

Def.: Der Abschluss X* einer Sprache X ist definiert durch: 

X*   =      
i  INo

   X i   =   { }      X      X 2     ... 
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Bemerkung: Fasst man das Alphabet A als Menge von Wörtern der Länge 1 auf und bildet den 
Abschluss A*, so erhält man die Menge aller Wörter über A, also A* aus der 
ursprünglichen Definition.

Satz: Sei L eine Sprache über A. Dann ist L entweder endlich oder abzählbar unendlich.

Def.: Sei A ein Alphabet. Die Menge aller Sprachen über A ist 

  =  { L | L  A*}  =  ℘(A*) 

Satz: Es gilt:  | |  =  1,   d.h. es gibt überabzählbar viele Sprachen über A.

Beweis: (Diagonalverfahren)

Grammatik

Eine endliche Sprache lässt sich einfach durch Aufzählung aller ihrer Wörter angeben. Um eine 
unendliche Sprachen angeben zu können, benötigt man eine endliche Beschreibung der Sprache. 
Eine solche existiert nur, wenn alle Wörter der Sprache einem bestimmten Bildungsgesetz folgen 
(z.B. "alle Wörter, die mit a anfangen, mindestens fünf b's enthalten und mit a oder c aufhören"). 
Sicherlich gibt es Sprachen, die keine endliche Beschreibung haben, denn es gibt überabzählbar viele 
Sprachen, aber nur abzählbar viele endliche Beschreibungen. 

In der Theorie der formalen Sprachen werden hauptsächlich zwei Arten endlicher Beschreibungen 
von Sprachen verwendet: Grammatiken und Automaten. Mithilfe einer Grammatik lassen sich die 
Wörter einer Sprache L erzeugen. Mithilfe eines Automaten lassen sich die Wörter einer Sprache L 
erkennen: der Automat erhält ein Wort aus A* als Eingabe und arbeitet es zeichenweise ab. Stoppt 
der Automat in einem Endzustand, so hat er das Wort als Element der Sprache L akzeptiert. 

Def.: Eine Grammatik ist ein 4-Tupel 

G = (V, T, P, S) 

Hierbei ist 

V     das Alphabet der Variablen oder Nicht-Terminalsymbole
T     das Alphabet der Terminalsymbole

    Es muss gelten: V  T = ;   ferner sei A = V  T das 
Gesamtalphabet

P  A+ A*    eine endliche Relation; die Elemente von P heißen 
Produktionen oder Ersetzungsregeln

S  V     ein spezielles Nicht-Terminalsymbol, das Startsymbol
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Def.: Die Relation P lässt sich in natürlicher Weise zu einer Relation     A+ A* 
erweitern, indem für alle u, v  A* definiert wird: 

u  v       x, z  A*, (y, y')  P  :  u = xyz    v = xy'z 

Die Sprechweise für u  v ist: u geht direkt über in v. Ein Wort u geht direkt über in ein Wort v, 
indem auf ein Teilwort von u eine Ersetzungsregel angewandt wird. Eine andere Sprechweise ist: v 
ist direkt ableitbar aus u. 

Offensichtlich gilt auch y  y' für alle Produktionen (y, y')  P. Wir schreiben deshalb 
Produktionen auch in der Form y  y'. 

Die reflexive und transitive Hülle von    ist die Relation →* . Es gilt u →* v, wenn u in 0 oder 
mehr Schritten in v übergeht. (Sprechweise: u geht über in v oder v ist ableitbar aus u). 

Def.: Die von einer Grammatik G erzeugte Sprache L(G) ist die Menge aller nur aus 
Terminalsymbolen bestehenden Wörter, die aus dem Startsymbol S ableitbar sind: 

L(G)  =  { w  T* |  S →* w }

Beispiel: Gegeben sei folgende Grammatik G = (V, T, P, S): 

V = {S},   T = {a, b},   P = {S  aSb, S  } 

Aus dem Startsymbol S lässt sich beispielsweise aSb direkt ableiten; aus aSb lässt 
sich aaSbb direkt ableiten; aus aaSbb lässt sich aabb direkt ableiten (durch 
Anwendung der Produktion S  ). Die Folge S, aSb, aaSbb, aabb heißt 
Ableitung von aabb. 

Die von G erzeugte Sprache ist 

L(G)  =  { anbn | n  0}   =   { , ab, aabb, aaabbb, ... } 
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Wort, Sprache, Grammatik
  

Wort

Def.: Ein Alphabet ist eine endliche, nichtleere Menge von Zeichen 
(Symbolen). 

Def.: Sei A ein Alphabet. Ein Wort (eine Zeichenreihe) w über A ist 
eine endliche Folge 

w  =  w1 ... wn     mit  wi  A,   n  0. 

|w| = n   ist die Länge des Wortes w. 

Beispiel: A = {a, ..., z} ,   w = esel     d.h.   w1 = e,  w2 = s,  w3 = e,  w4 

= l     und |w| = 4

Das Wort der Länge 0 bezeichnen wir mit , es wird das leere Wort (die leere 
Zeichenreihe) genannt; d.h. | | = 0. Wir identifizieren ferner das Alphabet A 
mit der Menge der Wörter der Länge 1 über A. 

Def.: Die Menge aller Wörter über einem Alphabet A wird mit A* 
bezeichnet: 

A*   =   { w  |  w  =  w1 ... wn ,  wi  A,  n  0} 

Die Menge aller nichtleeren Wörter über A wird mit A+ 
bezeichnet: 

A+   =   { w  |  w  =  w1 ... wn ,  wi  A,  n  }   =   A* \ 

{ } 

Satz: |A*|   =  0,   d.h. es gibt abzählbar unendlich viele Wörter 

über A.

Def.: Seien  x = x1 ... xn  und  y = y1 ... ym  Wörter über einem 

Alphabet A. Die Konkatenation (Verkettung)  xy  von  x  und  
y  ist definiert als das Wort 

xy   =   x1 ... xn y1 ... ym 

d.h.   (xy)i = xi   falls  i  {1, ..., n}   bzw.   yi-n sonst.
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Beispiel: x = bro ,   y = esel ,   xy = broesel 

x = x  = x   für alle Wörter x

Die Konkatenation ist eine assoziative Operation auf der Menge A*. Mit dem 
leeren Wort  als neutralem Element bildet A* ein Monoid. 

Def.: Die i-te Potenz eines Wortes x ist definiert durch: 

x0 =  

xi = xi-1x   für alle  i   

Sprache

Def.: Sei A ein Alphabet. Eine Teilmenge L  A* heißt formale 
Sprache oder kurz Sprache über A. Eine Sprache ist also eine 
beliebige Menge von gewissen Wörtern über A. 

Beispiel: Es sei A = {a, b, c}. Dann sind beispielsweise folgende 
Mengen Sprachen über A: 

L1  =   {aa, ab, aabcaacb} 

L2  =   { } 

L3  =    

L4  =   { anbncn  |  n  0 } 

L5  =   A* \ {abc} 

Def.: Seien X und Y Sprachen, d.h. Mengen von Wörtern über A. 
Das Produkt XY ist die Sprache 

XY   =   { xy  |  x  X,  y  Y } 

Beispiel: X = {a, le},   Y = {ber, bend} ,   XY = {aber, abend, leber, 
lebend} 

Es gilt für alle Sprachen X:   { }X = X{ } = X ,   aber   X = 
X  = 
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Def.: Die i-te Potenz einer Sprache X ist definiert durch: 

X 0 = { } 

X i = X i-1X   für alle  i   

Def.: Der Abschluss X* einer Sprache X ist definiert durch: 

X*   =      
i  INo

   X i   =   { }      X      X 2 

    ... 

Bemerkung: Fasst man das Alphabet A als Menge von Wörtern der Länge 
1 auf und bildet den Abschluss A*, so erhält man die Menge 
aller Wörter über A, also A* aus der ursprünglichen 
Definition.

Satz: Sei L eine Sprache über A. Dann ist L entweder endlich oder 
abzählbar unendlich.

Def.: Sei A ein Alphabet. Die Menge aller Sprachen über A ist 

  =  { L | L  A*}  =  ℘(A*) 

Satz: Es gilt:  | |  =  1,   d.h. es gibt überabzählbar viele Sprachen 

über A.

Beweis: (Diagonalverfahren)

Grammatik

Eine endliche Sprache lässt sich einfach durch Aufzählung aller ihrer Wörter 
angeben. Um eine unendliche Sprachen angeben zu können, benötigt man eine 
endliche Beschreibung der Sprache. Eine solche existiert nur, wenn alle 
Wörter der Sprache einem bestimmten Bildungsgesetz folgen (z.B. "alle 
Wörter, die mit a anfangen, mindestens fünf b's enthalten und mit a oder c 
aufhören"). Sicherlich gibt es Sprachen, die keine endliche Beschreibung 
haben, denn es gibt überabzählbar viele Sprachen, aber nur abzählbar viele 
endliche Beschreibungen. 
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In der Theorie der formalen Sprachen werden hauptsächlich zwei Arten 
endlicher Beschreibungen von Sprachen verwendet: Grammatiken und 
Automaten. Mithilfe einer Grammatik lassen sich die Wörter einer Sprache L 
erzeugen. Mithilfe eines Automaten lassen sich die Wörter einer Sprache L 
erkennen: der Automat erhält ein Wort aus A* als Eingabe und arbeitet es 
zeichenweise ab. Stoppt der Automat in einem Endzustand, so hat er das Wort 
als Element der Sprache L akzeptiert. 

Def.: Eine Grammatik ist ein 4-Tupel 

G = (V, T, P, S) 

Hierbei ist 

V     das Alphabet der Variablen oder Nicht-
Terminalsymbole

T     das Alphabet der Terminalsymbole
    Es muss gelten: V  T = ;   ferner sei 

A = V  T das Gesamtalphabet
P  A+ A*    eine endliche Relation; die Elemente 

von P heißen Produktionen oder 
Ersetzungsregeln

S  V     ein spezielles Nicht-Terminalsymbol, 
das Startsymbol

Def.: Die Relation P lässt sich in natürlicher Weise zu einer 
Relation     A+ A* erweitern, indem für alle u, v  A* 
definiert wird: 

u  v       x, z  A*, (y, y')  P  :  u = xyz    v 
= xy'z 

Die Sprechweise für u  v ist: u geht direkt über in v. Ein Wort u geht 
direkt über in ein Wort v, indem auf ein Teilwort von u eine Ersetzungsregel 
angewandt wird. Eine andere Sprechweise ist: v ist direkt ableitbar aus u. 

Offensichtlich gilt auch y  y' für alle Produktionen (y, y')  P. Wir 
schreiben deshalb Produktionen auch in der Form y  y'. 

Die reflexive und transitive Hülle von    ist die Relation →* . Es gilt 

u →* v, wenn u in 0 oder mehr Schritten in v übergeht. (Sprechweise: u geht 
über in v oder v ist ableitbar aus u). 

Def.: Die von einer Grammatik G erzeugte Sprache L(G) ist die 
Menge aller nur aus Terminalsymbolen bestehenden Wörter, 
die aus dem Startsymbol S ableitbar sind: 
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L(G)  =  { w  T* |  S →* w }

Beispiel: Gegeben sei folgende Grammatik G = (V, T, P, S): 

V = {S},   T = {a, b},   P = {S  aSb, S  } 

Aus dem Startsymbol S lässt sich beispielsweise aSb direkt 
ableiten; aus aSb lässt sich aaSbb direkt ableiten; aus aaSbb 
lässt sich aabb direkt ableiten (durch Anwendung der 
Produktion S  ). Die Folge S, aSb, aaSbb, aabb heißt 
Ableitung von aabb. 

Die von G erzeugte Sprache ist 

L(G)  =  { anbn | n  0}   =   { , ab, aabb, aaabbb, ... 

} 
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Huffman-Code

Idee

In einem deutschen oder englischen Text kommt der Buchstabe e sehr viel häufiger vor als 
beispielsweise der Buchstabe q. Um den Text mit möglichst wenigen Bits zu codieren, liegt die Idee 
nahe, häufig vorkommende Zeichen durch möglichst kurze Codewörter zu codieren. Diese Idee ist 
auch beim Morse-Code verwirklicht, in dem das Zeichen e durch ein Codewort der Länge 1, nämlich 
einen ·, das Zeichen q dagegen durch ein Codewort der Länge 4, nämlich  - - · -  codiert wird. 

Problematisch bei Codes mit unterschiedlichen Codewortlängen ist, dass im allgemeinen eine 
eindeutige Dekodierung von Zeichenfolgen nicht möglich ist: Im Morsecode könnte beispielsweise 
die Folge  · · - · · · · -  sowohl zu usa als auch idea dekodiert werden. 

Das Problem kommt dadurch zustande, dass gewisse Codewörter Anfangswörter von anderen 
Codewörtern sind. Dadurch kann bei der Dekodierung nicht entschieden werden, wo ein Codewort 
endet und wo das nächste anfängt. Die o.a. Folge könnte mit e (·) oder mit i (· ·) oder mit u (· · -) oder 
sogar mit f (· · - ·) anfangen. 

Gilt dagegen die folgende Bedingung, so lassen sich codierte Zeichenfolgen direkt und eindeutig 
dekodieren. Im Morsecode wird die Bedingung erfüllt, indem hinter jedem Codewort als 
Trennzeichen eine kurze Pause eingefügt wird. 

Satz: (Fano -Bedingung) 

Wenn kein Codewort Anfangswort 
eines anderen Codewortes ist, dann 
ist jede codierte Zeichenreihe 
eindeutig dekodierbar.

Gegeben sei ein Alphabet A und ein Text t  A+. Ziel des Verfahrens von Huffman  [Hu] ist die 
systematische Konstruktion eines Codes c(A)  +, der die Fano-Bedingung erfüllt und der den 
Text mit möglichst wenigen Bits codiert. 

Anwendung findet die Huffman-Codierung nicht nur bei der Kompression von Texten, sondern u.a. 
in der Fax-Übertragung und im Bilddaten-Kompressionsverfahren JPEG. 

Konstruktion des Huffman-Codes

Das Verfahren konstruiert einen binären Baum mit einer Knotenmarkierung p und einer 
Kantenmarkierung h. 

Algorithmus HUFFMAN
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Eingabe: Text t 

Ausgabe: Binärer Baum mit einer Knotenmarkierung p 
und einer Kantenmarkierung h 

Methode:
erzeuge für jedes Symbol x, das im zu 
codierenden Text t vorkommt, einen Knoten 
und markiere den Knoten mit der Häufigkeit, 
mit der x im Text vorkommt; 

wiederhole solange es mehr als einen Knoten 
gibt, zu dem keine Kante hinführt 

  

suche zwei Knoten u und v mit 
minimaler Markierung p(u) bzw. 
p(v), zu denen noch keine Kante 
hinführt; 

erzeuge einen neuen Knoten w und 
verbinde w mit u und v. Markiere 
die eine Kante mit 0, die andere mit 
1. Markiere den Knoten w mit p(u) 
+ p(v);

Nach Konstruktion dieses Baumes ergibt sich für jedes Symbol x die Codierung c(x) als Folge der 
Kantenmarkierungen auf dem Pfad von der Wurzel zu dem Blatt, das zu x gehört. 

Beispiel

Der zu codierende Text sei:   im westen nichts neues 

Im folgenden Bild 1 ist die Situation nach Schritt 1 des Algorithmus dargestellt. Die darauffolgenden 
Bilder 2 bis 5 zeigen weitere Stadien im Verlauf der Konstruktion des Baumes in Schritt 2. Die 
Kanten sind von oben nach unten gerichtet; die Kantenmarkierungen sind zunächst weggelassen. 

Bild 1:  In Schritt 1 erzeugte Knoten
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Bild 2:  Die ersten beiden in Schritt 2 neu erzeugten Knoten

Bild 3:  Weitere neu erzeugte Knoten

Bild 4:  Weitere neu erzeugte Knoten
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Bild 5:  Der fertige Huffman-Baum

Wir können die Knoten des Baumes mit Mengen von Symbolen aus A identifizieren. Nach Schritt 1 
besteht der Graph T = (V, E) zunächst nur aus isolierten Knoten: 

V  =  { {x} | Symbol x kommt 
im zu codierenden Text vor } 

Ein in Schritt 2 erzeugter Knoten w stellt die Menge w = u  v dar, wobei u und v die beiden 
Nachfolgerknoten sind. Die Knotenmarkierung p(w) lässt sich als die Wahrscheinlichkeit 
interpretieren, mit der die Symbole, die in w liegen, insgesamt im Text vorkommen. 

Da u und v disjunkte Mengen sind, ergibt sich p(w) als Summe der Wahrscheinlichkeiten p(u) und 
p(v). 

Im Beispiel gibt also die Markierung 4 des Knotens {e} die Wahrscheinlichkeit an, mit der das 
Symbol e im Text vorkommt: nämlich 4/22; die Markierung 7 gibt an, wie oft n, i, oder t im Text 
vorkommen, nämlich zusammen mit der Wahrscheinlichkeit 7/22. 

Huffman-Codierung und -Dekodierung

Im folgenden Bild 6 sind die Kantenmarkierungen des Baumes angegeben. Die Markierungen der 
Wege von der Wurzel zu den Blättern sind die Codeworte des Huffman-Codes, also z.B. 00 für e, 
100 für n, 01111 für u usw. 
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Bild 6:  Kantenmarkierungen des Huffman-Baumes

Die Codierung des Textes  im westen nichts neues   ist: 

1010010011001010011110110010011010010100110011101011111110100000111100111 

Die Länge der Codierung ist 73 Bit; diese Zahl ergibt sich auch als Summe der Markierungen der 
inneren Knoten des Huffman-Baumes. 

Der Informationsgehalt des Textes ist   -  
i = 0, ..., n-1

  log(pi)  Bit,  wobei n die Länge des Textes ist 

und pi die Wahrscheinlichkeit, mit der das i-te Textsymbol im Text vorkommt. Mit p0 = 2/22,  p1 = 

1/22,  p2 = 3/22 usw. ergibt sich ein Informationsgehalt von 71,84 Bit. 

Bei Codierung der 11 verschiedenen Symbole des Textes mit einem 4-Bit-Blockcode wären 22·4 Bit 
= 88 Bit erforderlich gewesen. 

Der codierte Text wird dekodiert, indem der Baum von oben nach unten jeweils abhängig vom 
gelesenen Symbol durchlaufen wird. Beim Erreichen eines Blattes wird das zugehörige Textsymbol 
ausgegeben. Anschließend wird wieder bei der Wurzel gestartet, sofern noch Symbole zu lesen sind. 

Aus dem Huffman-Baum lässt sich in ein Moore-Automat machen, indem die Knoten als Zustände 
aufgefasst werden und die (von oben nach unten gerichteten) Kanten als Zustandsübergänge für die 
gelesenen Symbole 0 bzw. 1. Die Wurzel ist der Startzustand, an den Blättern wird jeweils das 
dekodierte Symbol ausgegeben. Zusätzlich müssen von jedem Blatt noch Zustandsübergänge wieder 
zurück zu den beiden Folgezuständen der Wurzel eingefügt werden, wie dies im folgenden Bild 7 
exemplarisch für ein Blatt angedeutet ist. 
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Bild 7:  Aus dem Huffman-Baum konstruierter Automat

Bei der Übertragung von Huffman-codierten Nachrichten muss im allgemeinen die Code-Tabelle mit 
übertragen werden. Die Kompressionsrate ist stark von der Wahrscheinlichkeitsverteilung der zu 
codierenden Symbole abhängig. 

Übung

(Java-Applet zur Visualisierung der Konstruktion des Huffman-Baums) 
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Das Verfahren zur Erzeugung des Huffman-Codes finden Sie 
auch in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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Information

Information

Information

Information ist beseitigte Ungewissheit. Wir wissen also mehr, wenn wir Information aufgenommen 
haben, und wir wissen weniger, wenn wir Information wieder vergessen haben. 

Wie kann man Information aufnehmen? Indem man ein Experiment durchführt und den Ausgang des 
Experiments beobachtet. Vor Durchführung des Experiments herrscht Ungewissheit über den 
Ausgang des Experiments, hinterher kennen wir den Ausgang des Experiments und die Ungewissheit 
ist beseitigt. 

Beispiele für Experimente: Beobachten, ob ein Stein zu Boden fällt; Messen, ob eine Spannung 0V 
oder 5V beträgt; Lesen, ob ein bestimmter Buchstabe in einem Buch ein "a" oder ein "b" usw. oder 
ein "z" ist; Scannen, ob ein Bildpunkt rot, gelb oder blau ist; Fragen, ob man nach rechts oder nach 
links abbiegen muss. 

Wieviel wissen wir mehr, nachdem wir das Experiment durchgeführt haben? Dies hängt von den 
möglichen Ausgängen des Experiments ab. Im Prinzip nehmen wir umso mehr Information auf, je 
größer unsere Überraschung ist, wenn wir den Ausgang des Experimentes beobachten. 

Wenn wir einen Stein in die Hand nehmen und ihn loslassen, dann fällt der Stein zu Boden. Sind wir 
nach Durchführung des Experimentes schlauer als vorher? Nein - wir haben keine Information 
hinzugewonnen. Es bestand auch vor Durchführung des Experiments keine Ungewissheit über den 
Ausgang des Experiments, unsere Überraschung ist gleich Null. 

Wenn wir einen Buchstaben lesen, so haben wir ziemlich viel Information gewonnen, denn der 
Buchstabe hätte ja auch jeder der anderen 25 Buchstaben sein können, aber diese Buchstaben sind 
nach dem Lesen alle ausgeschieden. 

Je mehr mögliche Ausgänge ein Experiment hat, umso größer ist im Prinzip vor dem Experiment die 
Ungewissheit und nach dem Experiment die Überraschung und damit der Informationsgewinn. Aber 
der Gewinn an Information hängt nicht nur von der Anzahl der möglichen Ausgänge eines 
Experiments ab, sondern auch von deren Wahrscheinlichkeiten. 

Angenommen wir wissen, dass die Spannung an einem gewissen Punkt fast immer 0V beträgt und 
nur ganz selten einmal 5V. Wir führen das Experiment durch und messen 0V. Damit sind wir nur 
wenig schlauer als vorher, denn 0V hatten wir auch erwartet. Messen wir dagegen 5V, so sind wir 
überrascht; der Gewinn an Information ist größer. 

Die Information, die bei einem bestimmten Ausgang eines Experimentes gewonnen wird, lässt sich 
in folgender Weise quantifizieren. 

Def.: Sei X ein Experiment mit den möglichen Ausgängen e1, ..., en und den zugehörigen 

Wahrscheinlichkeiten P(e1), ..., P(en). Dann beträgt der Informationsgehalt I des 

Ausgangs ei 
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I(ei)  =  – log2(P(ei)). 

Beispiel: Beim Wurf einer Münze gibt es die beiden möglichen Ausgänge "Kopf" und "Zahl". 
Beide haben je eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Der Informationsgehalt des 
Ausgangs "Kopf" (und damit auch des Ausgangs "Zahl") beträgt 

I("Kopf")  =  – log(1/2)  =  log(2)  =  1. 

Dieses Ausmaß an Information, das bei der Durchführung eines Experimentes mit zwei 
gleichwahrscheinlichen Ausgängen erzielt wird, ist die Einheit der Information. Die Einheit der 
Information wird Bit genannt.1) 

Beispiel: Beim Würfeln gibt es sechs mögliche Ausgänge 1, ..., 6 mit jeweils der 
Wahrscheinlichkeit 1/6. Der Informationsgehalt des Ausgangs 1 (und damit auch 
der anderen Ausgänge) beträgt 

I(1)  =  – log(1/6)  =  log(6)  =  2.6 

Beim Lesen eines Buchstabens gibt es 26 mögliche Ausgänge "a", ..., "z". Nehmen 
wir zunächst an, dass alle Buchstaben gleichwahrscheinlich sind, d.h. jeweils die 
Wahrscheinlichkeit 1/26 haben. Der Informationsgehalt des Buchstabens "a" (und 
damit auch der anderen Buchstaben) beträgt dann 

I("a")  =  – log(1/26)  =  log(26)  =  4.7 

Tatsächlich kommen in deutschen Texten die 26 Buchstaben des Alphabets mit unterschiedlicher 
Wahrscheinlichkeit vor. Der Buchstabe "e" hat eine Wahrscheinlichkeit von P("e") = 17%, der 
Buchstabe "f" dagegen nur eine Wahrscheinlichkeit von P("f") = 1.7%. 

Aufgabe 1: Berechnen Sie den Informationsgehalt des Buchstabens "e" und des Buchstabens "f" 
auf Basis der Wahrscheinlichkeiten P("e") = 17% und P("f") = 1.7%. 

Die Funktion I hat die wünschenswerte Eigenschaft, dass sich die Informationsgehalte addieren, 
wenn ein Experiment zweimal durchgeführt wird (und die Ausgänge der Experimente unabhängig 
voneinander sind). 

Ist S = e1, ..., en die Menge der möglichen Ausgänge des einfachen Experiments, so ist 

S S = { (ei, ej)  |  ei, ej  S } 

die Menge der möglichen Ausgänge des zweimaligen Experiments. Wenn der Ausgang des zweiten 
Experiments unabhängig vom Ausgang des ersten Experiments ist, so gilt für die Wahrscheinlichkeit 

P(ei, ej)  =  P(ei) · P(ej) 

und damit für den Informationsgehalt 
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I(ei, ej)  =  – log(P(ei, ej))  =  – log(P(ei)·P(ej))  =  – log(P(ei)) – log(P(ej))  =  I(ei) + 

I(ej). 

Aufgabe 2: Berechnen Sie jeweils den Informationsgehalt der beiden gleichlangen Wörter 
"erdbeeren" und "oxydation" auf Basis der unter http://www.matheprisma.uni-
wuppertal.de/Module/Enigma/haeufigkeit.htm angegebenen 
Buchstabenwahrscheinlichkeiten. Vorausgesetzt sei, dass die Buchstaben 
unabhängig voneinander sind. (Tatsächlich gilt dies nicht: die 
Buchstabenkombination "er" ist z.B. häufiger als etwa die Kombination "nr".) 

1)  Die Bezeichnung "Bit" wird auch für eine Stelle einer Binärzahl verwendet, z.B. "das letzte Bit der Binärzahl 

10010". Beide Bedeutungen stehen im Zusammenhang miteinander, sind aber nicht identisch. 

 Weiter mit:   []   oder      
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In diesem Buch werden Algorithmen aus ganz unterschiedlichen 
Gebieten vorgestellt – zunächst immer die Idee in informeller Form 
und dann die Umsetzung als Java-Programm, begleitet von einer 
ausführlichen Analyse der Korrektheit und Komplexität. 

Besonderer Wert ist auf die didaktische Aufbereitung der Themen 
gelegt worden, so dass es gelingt, wissenschaftliche Genauigkeit 
und verständliche Darstellung zu vereinbaren. 

Das Buch richtet sich an Studierende der Informatik an 
Fachhochschulen und Universitäten. Vorausgesetzt werden ein paar 
Kenntnisse in Mathematik, die Fähigkeit, in einer höheren 
Programmiersprache zu programmieren und Lust, sich mit 
Algorithmen zu beschäftigen 

Aus dem Inhalt: 

Zu Anfang werden fundamentale Algorithmen für das Sortieren, für 
die Textsuche und für Graphenprobleme behandelt. Hier werden 
eine ganze Reihe unterschiedlicher Ideen und Lösungen 
gegenübergestellt. 

Parsen und Übersetzen tritt in der Programmierpraxis erstaunlich oft 
auf, etwa beim Einlesen von Dateien unterschiedlicher Formate 
oder bei der Auswertung von Ausdrücken. Hierfür wird eine einfache 
Methode angegeben. 

Algorithmen für die Datenkompression, die Fehlerkorrektur und die 
Kryptografie, jeweils mit mathematischem Hintergrund, schließen 
sich an. 

Ein weiteres Thema ist die Arithmetik, von der binären Addition über 
ein neues Verfahren zur modularen Multiplikation bis hin zur 
Schnellen Fourier-Transformation. 

Eine Spezialität des Buches ist das Kapitel über Sortiernetze und 
die darauf basierenden parallelen Sortierverfahren. 

Die allgemeinen mathematischen Grundlagen können in einem 
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Anhang nachgeschlagen werden. 
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2 Sortieren


Das Sortieren einer Datenfolge ist eines der am leichtesten zu verstehenden und am
häufigsten auftretenden algorithmischen Probleme.


In seiner einfachsten Form besteht das Problem darin, eine endliche Folge von ganzen
Zahlen so umzuordnen, dass die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge auftreten. In
genau dieser einfachsten Form werden wir das Problem behandeln; alle in Kapitel 2
vorgestellten Sortieralgorithmen beziehen sich auf diese Form des Sortierproblems. Die
den Algorithmen zugrundeliegenden Ideen werden so am deutlichsten sichtbar.


Anstelle von Zahlen kann man natürlich auch andere Daten sortieren, z.B. Zeichenrei-
hen. Voraussetzung ist, dass die Daten untereinander vergleichbar sind, d.h. dass eine
Ordnungsrelation ≤ auf der Menge der Daten definiert ist.


In vielen Fällen sind die Daten ganze Datensätze, die nach einem bestimmten Kriterium
sortiert werden sollen. Beispielsweise könnten dies Daten von Personen sein, die nach
dem Geburtsjahr sortiert werden sollen.


Zur Behandlung dieser etwas weiter gefassten Fälle des Sortierproblems müssen die
Algorithmen entsprechend angepasst werden.


Es folgt eine formale Definition des Sortierproblems.


Definition: Sei n ∈ IN und a = a0, ..., an−1 eine endliche Folge mit ai ∈ IN
(i = 0, ..., n− 1).


Das Sortierproblem besteht darin, eine Folge aϕ(0), ..., aϕ(n−1) zu finden, derart
dass aϕ(i) ≤ aϕ(j) ist für alle i, j ∈ {0, ..., n− 1} mit i < j und derart dass die
Abbildung ϕ eine Permutation der Indexmenge {0, ..., n− 1} ist.


Beispiel: Es seien n = 8 und a = 3 8 1 4 3 3 2 6.


i : 0 1 2 3 4 5 6 7


ai : 3 8 1 4 3 3 2 6


ϕ(i) : 2 6 5 0 4 3 7 1


aϕ(i) : 1 2 3 3 3 4 6 8


Die in der formalen Definition vorkommenden Begriffe wie endliche Folge, Abbildung
oder Permutation sind im Anhang erklärt.
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2.1 Insertion Sort


Idee
Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen) ist ein elementares Sortierverfahren. Zu
Anfang und nach jedem Schritt des Verfahrens besteht die zu sortierende Folge
a0, ..., an−1 aus zwei Teilen: Der erste Teil a0, ..., ai−1 ist bereits aufsteigend sortiert,
der zweite Teil ai, ..., an−1 ist noch unsortiert.


Das Element ai wird als nächstes in den bereits sortierten Teil eingefügt, indem es
der Reihe nach mit ai−1, ai−2 usw. verglichen wird. Sobald ein Element aj mit aj ≤ ai
gefunden wird, wird ai hinter diesem eingefügt. Wird kein solches Element gefunden,
wird ai an den Anfang der Folge gesetzt.


Damit ist der sortierte Teil um ein Element länger geworden. Im nächsten Schritt wird
ai+1 in den sortierten Teil eingefügt usw. Zu Anfang besteht der sortierte Teil nur aus
dem Element a0; zum Schluss aus allen Elementen a0, ..., an−1.


Beispiel: Die folgende Tabelle zeigt die Sortierschritte zum Sortieren der Folge 6 8 1
4 5 3 7 2. Der jeweils bereits sortierte Teil der Folge ist grau hinterlegt dargestellt.
Ganz rechts steht in Klammern die Anzahl der Positionen, um die das eingefügte
Element nach links gewandert ist.


6 8 1 4 5 3 7 2 (0)


6 8 1 4 5 3 7 2 (0)


1 6 8 4 5 3 7 2 (2)


1 4 6 8 5 3 7 2 (2)


1 4 5 6 8 3 7 2 (2)


1 3 4 5 6 8 7 2 (4)


1 3 4 5 6 7 8 2 (1)


1 2 3 4 5 6 7 8 (6)


Implementation
Die folgende Funktion insertionsort sortiert ein Integer-Array a[0], ..., a[n− 1].
Die Sortierfunktion ist in der Klasse InsertionSorter gekapselt. Die Methode sort
übergibt das zu sortierende Array an das Array a, setzt n auf dessen Länge und ruft
insertionsort auf.


Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays b mit Insertionsort lautet


new InsertionSorter().sort(b);


Es folgt das Programm.
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public class InsertionSorter
{


private int[] a;
private int n;


public void sort(int[] a0)
{


a=a0;
n=a.length;
insertionsort();


}


private void insertionsort()
{


int i, j, t;
for (i=1; i<n; i++)
{


j=i;
t=a[j];
while (j>0 && a[j-1]>t)
{


a[j]=a[j-1];
j--;


}
a[j]=t;


}
}


} // end class InsertionSorter


Analyse


Im schlechtesten Fall wird der Platz für das einzufügende Element immer erst ganz
am Anfang des sortierten Teils gefunden. D.h. in der While-Schleife werden Folgen der
Länge 1, 2, 3, ..., n− 1 durchsucht. Insgesamt sind dies (n− 1) · n/2 Schritte, also Θ(n2)
Schritte. Dieser Fall tritt ein, wenn die Folge zu Anfang in absteigender Reihenfolge
sortiert ist.


Es ginge auch schneller, die Einfügeposition des Elements ai innerhalb des sortierten
Teils a0, ..., ai−1 zu finden, nämlich mit binärer Suche. Da aber die größeren Elemente
alle nach rechts rücken müssen, um die Einfügeposition frei zu machen, ist für das
Einfügen ohnehin lineare Zeit erforderlich.


Die genaue Anzahl der Schritte, die Insertion Sort benötigt, wird durch die Inversions-
zahl der zu sortierenden Folge bestimmt.
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Definition: Sei a = a0, ..., an−1 eine endliche Folge. Eine Inversion ist ein Paar von
Indexpositionen, an denen die Elemente der Folge in falscher Reihenfolge stehen.
Die Inversionszahl za ist gleich der Anzahl der Inversionen der Folge:


za = |{(j, i) | j < i ∧ aj > ai}| .


Um zu zeigen, dass Insertion Sort genau za Schritte benötigt, zählen wir die Inversionen
getrennt für jedes i. Die Zahl za(i) gibt an, wieviele Elemente links von ai stehen und
größer als ai sind:


za(i) = |{j | j < i ∧ aj > ai}| .
Die Zahl za(i) ist also gerade die Anzahl der Elemente, mit denen Insertion Sort das
Element ai beim Einfügen vertauscht. Aufsummiert für alle i ergibt sich za als die
Anzahl der Schritte, die Insertion Sort benötigt.


Beispiel: Die folgende Tabelle zeigt eine Folge a und die zugehörigen Inversionszahlen.
Beispielsweise ist za(5) = 4, weil vier Elemente links von a5 = 3 stehen, die größer
als 3 sind (nämlich 6, 8, 4 und 5).


i : 0 1 2 3 4 5 6 7


ai : 6 8 1 4 5 3 7 2


za(i) : 0 0 2 2 2 4 1 6


za = 17


Insertion Sort würde also zum Sortieren der Folge aus diesem Beispiel 17 Schritte
benötigen (s. erstes Beispiel).


2.2 Quicksort
Der Quicksort-Algorithmus [Hoa] ist eines der schnellsten und zugleich einfachsten
Sortierverfahren. Das Verfahren arbeitet rekursiv nach dem Divide-and-Conquer-
Prinzip.


Die Divide-and-Conquer-Strategie zur Lösung eines Problems besteht aus drei Schritten:


1) Divide Das Problem wird in Teilprobleme zerlegt.
2) Conquer Die Teilprobleme werden gelöst.
3) Combine Die Lösungen der Teilprobleme werden zusammengefügt.


Diese Strategie funktioniert immer dann, wenn die Lösungen der Teilprobleme nach
dem Zusammenfügen die Lösung des ursprünglichen Problems ergeben.


Divide and conquer bedeutet teile und herrsche.


Idee
Bild 2.1 zeigt schematisch die Vorgehensweise von Quicksort anhand einer Eingabefolge
von Nullen (weiß) und Einsen (grau). Die zu sortierende Folge a wird so in zwei
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Teilstücke b und c zerlegt, dass alle Elemente des ersten Stücks b kleiner oder
gleich allen Elementen des zweiten Stücks c sind (Divide). Danach werden die beiden
Teilstücke sortiert, und zwar rekursiv nach demselben Verfahren (Conquer). Wieder
zusammengesetzt ergeben die Teilstücke die sortierte Folge (Combine).


Bild 2.1: Quicksort(n)


Die Aufteilung geschieht, indem zunächst ein Vergleichselement x gewählt wird. Alle
Elemente der Folge, die kleiner als x sind, kommen in das erste Teilstück. Alle Elemente,
die größer als x sind, kommen in das zweite Teilstück. Bei Elementen, die gleich x sind,
ist es egal, in welches Teilstück sie kommen.


In dem folgenden Aufteilungsverfahren kann es auch vorkommen, dass ein Element, das
gleich x ist, zwischen den beiden Teilstücken verbleibt. Dieses Element steht dann schon
an seiner richtigen Position.


Algorithmus Partition


Eingabe: Folge a0, ..., an−1 mit n Elementen


Ausgabe: Umordnung der Folge derart, dass alle Elemente a0, ..., aj kleiner oder
gleich den Elementen ai, ..., an−1 sind (i > j)







10 2 Sortieren


Methode: wähle das mittlere Element der Folge als Vergleichselement x;


setze i = 0 und j = n− 1;
wiederhole solange i ≤ j


suche von links das erste Element ai mit ai ≥ x;
suche von rechts das erste Element aj mit aj ≤ x;
falls i ≤ j


vertausche ai und aj ;


setze i = i+ 1 und j = j − 1;


Quicksort behandelt nach dieser Aufteilung der Folge die beiden Teilstücke a0, ..., aj
und ai, ..., an−1 nach demselben Verfahren rekursiv weiter. Wenn ein im Verlauf des
Verfahrens entstehendes Teilstück nur aus einem Element besteht, endet die Rekursion.


Programm


Die folgende Funktion quicksort sortiert ein Teilstück des Arrays a vom Index lo bis
zum Index hi.


Die Sortierfunktion ist in der Klasse QuickSorter gekapselt. Die Methode sort übergibt
das zu sortierende Array an das Array a und ruft quicksort mit dem unteren Index 0
und dem oberen Index a.length− 1 auf.


Die hier der Übersichtlichkeit halber verwendete Hilfsfunktion exchange(i, j) vertauscht
die Array-Elemente a[i] und a[j].


Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays b mit Quicksort lautet


new QuickSorter().sort(b);


Es folgt das Programm.


public class QuickSorter
{


private int[] a;


public void sort(int[] a0)
{


a=a0;
quicksort(0, a.length-1);


}
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private void quicksort (int lo, int hi)
{


int i=lo, j=hi;
int x=a[(lo+hi)/2];


// Aufteilung
while (i<=j)
{


while (a[i]<x) i++;
while (a[j]>x) j--;
if (i<=j)
{


exchange(i, j);
i++; j--;


}
}


// Rekursion
if (lo<j) quicksort(lo, j);
if (i<hi) quicksort(i, hi);


}


private void exchange(int i, int j)
{


int t=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=t;


}


} // end class QuickSorter


Analyse
Der Algorithmus verläuft optimal, wenn jeder Aufteilungsschritt im Verlauf der
Rekursion jeweils etwa gleichlange Teilstücke erzeugt. In diesem günstigsten Fall
benötigt Quicksort Θ(n log(n)) Schritte, denn die Rekursionstiefe ist log(n) und in jeder
Schicht sind n Elemente zu behandeln (Bild 2.2 a).


Der ungünstigste Fall tritt ein, wenn ein Teilstück stets nur aus einem Element und das
andere aus den restlichen Elementen besteht. Dann ist die Rekursionstiefe n− 1 und
Quicksort benötigt Θ(n2) Schritte (Bild 2.2 c).


Im Mittel wird etwa eine Aufteilung wie in Bild 2.2 b dargestellt zustandekommen.


Die Wahl des Vergleichswertes x spielt die entscheidende Rolle dafür, welche Aufteilung
zustandekommt. Man könnte z.B. auch das erste Element der Folge als Vergleichs-
element wählen. Dies würde aber dazu führen, dass das ungünstigste Verhalten des
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Bild 2.2: Rekursionstiefe von Quicksort: (a) im besten Fall, (b) im Mittel, (c) im schlechtesten
Fall.


Algorithmus ausgerechnet dann eintritt, wenn die Folge zu Anfang bereits sortiert ist.
Daher ist es besser, das mittlere Element der Folge zu wählen.


Am besten ist es natürlich, als Vergleichselement dasjenige Element zu wählen, das
von der Größe her in der Mitte der Elemente liegt (der Median). Dann würde die
optimale Aufteilung zustandekommen. Tatsächlich ist es möglich, den Median in linearer
Zeit zu bestimmen (Abschnitt 2.9). In dieser Variante würde Quicksort also auch im
schlechtesten Fall nur O(n log(n)) Schritte benötigen.


Quicksort lebt jedoch von seiner Einfachheit. Außerdem zeigt es sich, dass Quicksort
auch in der einfachen Form im Durchschnitt nur O(n log(n)) Schritte benötigt. Überdies
ist die Konstante, die sich in der O-Notation verbirgt, sehr klein. Wir nehmen dafür in
Kauf, dass Quicksort im (seltenen) schlechtesten Fall Θ(n2) Schritte benötigt.


Satz: Die Zeitkomplexität von Quicksort beträgt


Θ(n log(n)) im Durchschnitt und
Θ(n2) im schlechtesten Fall.


Zusammenfassung
Quicksort erweist sich in der Praxis als das schnellste Sortierverfahren. Es hat eine
Zeitkomplexität von Θ(n log(n)) im Durchschnitt. Im (seltenen) schlechtesten Fall ist
es mit einer Zeitkomplexität von Θ(n2) allerdings genauso langsam wie Insertion Sort.
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Es gibt Sortierverfahren, die auch im schlechtesten Fall in O(n log(n)) liegen, z.B.
Heapsort und Mergesort. Diese sind jedoch im Durchschnitt um einen konstanten Faktor
langsamer als Quicksort.


Es ist möglich, mit einer Variante von Quicksort auch im schlechtesten Fall eine
Zeitkomplexität von O(n log(n)) zu erreichen (indem als Vergleichselement der Median
gewählt wird). Dieses Verfahren ist jedoch im Durchschnitt und im schlechtesten Fall
um einen konstanten Faktor langsamer als Heapsort oder Mergesort; daher ist es für
die Praxis nicht interessant.


2.3 Heapsort
Das Sortierverfahren Heapsort [Wi] hat eine Zeitkomplexität von Θ(n log(n)). Eine
untere Schranke für die Zeitkomplexität von Sortierverfahren ist Ω(n log(n)). Heapsort
ist daher optimal, d.h. es gibt kein asymptotisch schnelleres Sortierverfahren (siehe
Abschnitt 2.7).


Heapsort verwendet eine besondere Datenstruktur, die als Heap1 bezeichnet wird. Diese
Datenstruktur wird im Folgenden erklärt; sie basiert auf der im Anhang (Grundlagen)
angegebenen Definition eines vollständigen binären Baums. Ein binärer Baum ist
vollständig, wenn alle Schichten außer möglicherweise der letzten vollständig besetzt
sind.


Grundlagen


Definition: Sei T = (V,E) ein vollständiger binärer Baum mit einer Knoten-
markierung a : V →M , die jedem Knoten u eine Markierung a(u) aus einer
geordneten Menge (M,≤) zuordnet.
Ein Knoten u ∈ V hat die Heap-Eigenschaft, wenn er keinen direkten Nachfolger-
knoten mit einer größeren Markierung hat, oder anders ausgedrückt, wenn gilt:


∀ v ∈ V : (u, v) ∈ E ⇒ a(u) ≥ a(v)
T heißt Heap, wenn alle Knoten die Heap-Eigenschaft haben, d.h. wenn gilt:


∀ (u, v) ∈ E : a(u) ≥ a(v)
Wir nennen T einen Semi-Heap, wenn alle Knoten außer möglicherweise der Wurzel
r des Baumes die Heap-Eigenschaft haben, d.h. wenn gilt:


∀ (u, v) ∈ E, u 	= r : a(u) ≥ a(v)


Beispiel: In Bild 2.3 ist ein Heap mit 10 Knoten dargestellt.


Alle Blätter haben automatisch die Heap-Eigenschaft, da sie keine Nachfolgerknoten
haben, somit insbesondere keine mit einer größeren Markierung.


1Die Bezeichnung Heap wird auch für den Speicherplatz verwendet, den ein Computer für dynamisch
erzeugte Variablen benutzt. Die beiden Begriffe haben jedoch inhaltlich nichts miteinander zu tun.
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Errata

H. W. Lang: Algorithmen in Java

Errata

Bitte senden Sie Fehler, die Ihnen im Buch aufgefallen sind, an lang@fh-flensburg.de. 

Kapitel 1: Sortieren

In der Zeichnung zur Array-Repräsentation eines Heaps (Bild 2.5 auf Seite 17) ist ein Knoten zuviel 
als Blatt gekennzeichnet. 

Beim Median-Algorithmus muss es in der Funktion sort5 auf Seite 42 heißen 

while (j>=lo+h && a[j-

h]>t) 

Zwar ist j>=h nicht falsch, aber es wird dann viel zu viel sortiert. 

Kapitel 4: Parser und Übersetzer

In den Zeichnungen auf den Seiten 88 bis 90 fehlen aufgrund technischer Probleme die 
Beschriftungen mit griechischen Buchstaben. Es fehlen alle Epsilon-Symbole an den Pfeilen, die 
Epsilon-Übergänge darstellen, sowie das Element-Zeichen auf S. 88 unten (z = a mit a  A). 

Kapitel 5: Graphenalgorithmen

Auf Seite 115 unten muss es heißen: ... die Kante (3,2), weil es in G einen Weg von 3 nach 2 gibt. 

Kapitel 7: Codierung

Auf Seite 159 muss es in der letzten Zeile 6 statt 6[x] heißen. 

Auf Seite 163 oben muss im Beispiel statt des Zeichens + ein  stehen. 

Es fehlt ferner die Bemerkung, dass beim CRC-Verfahren ein Fehler genau dann nicht erkannt wird, 
wenn das Fehlerpolynom e durch das Generatorpolynom g teilbar ist. Dann ist nämlich die 
empfangene Nachricht h' = h e auch durch g teilbar und wird als gültig aufgefasst. 

Kapitel 9: Sortiernetze

Die Verweise im Text auf Seite 185 müssen sich statt auf Bild 10.1 und Bild 10.2 auf Bild 9.5 und 
Bild 9.6 beziehen. 
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Lineare Codes

Lineare Codes

Grundlagen

Def.: Ein Blockcode C  n heißt linearer Code, wenn die Summe zweier Codewörter 
wieder ein Codewort ist, d.h. wenn gilt 

 x, y  C :   x  y  C

C bildet damit einen Vektorraum, und zwar einen Teilraum des Vektorraums n. 

Beispiel: Der 3-Bit-Binärcode mit Paritätsbit C4,3 ist ein linearer Code: 

0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 1 0 1 
0 1 1 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 1 

Die Menge T  =  {1 0 0 1,  0 1 0 1,  0 0 1 1} ist eine Basis von C4,3. Somit hat C4,3 
die Dimension 3.

Satz: Sei C  n ein linearer Code. Dann ist der Hamming-Abstand von C gleich dem 
minimalen Hamming-Gewicht aller von 0 verschiedenen Codewörter: 

d(C)  =  min{ w(x) |  x  C,  x 0 }

Der obige lineare Code C4,3 hat den Hamming-Abstand 2, da alle von 0 verschiedenen Codewörter 
mindestens das Hamming-Gewicht 2 haben, d.h. mindestens 2 Einsen enthalten. 

Def.: Sei C  n ein linearer Code der Dimension k und sei {b1, ..., bk} eine Basis von 

C. 

Die mit den Basisvektoren als Zeilen gebildete k n-Matrix 

G  =  

b1

  

bk

heißt Generatormatrix von C. 
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Die Generatormatrix G erzeugt den Code C, indem alle Produkte von Vektoren aus 
k und G gebildet werden: 

C  =  { a·G  |   a  k } 

Anders ausgedrückt ist C der Zeilenraum der Matrix G. 

Satz: Durch elementare Zeilenumformungen und Spaltenvertauschungen kann G in die 
systematische Form 

G'  =  Z·G·S  =  [ Ik P ] 

gebracht werden. Hierbei ist Ik die k k-Einheitsmatrix und P eine k (n–k)-Matrix. 

Die Zeilenumformungen und Spaltenvertauschungen werden repräsentiert durch die 
Matrizen Z und S. Die Generatormatrix G' erzeugt einen zu C äquivalenten, 
systematischen Code. 

Beispiel: Die oben genannten Basisvektoren von C4,3 untereinander geschrieben ergeben die 
3 4-Generatormatrix G von C4,3; diese ist bereits in der systematischen Form [I3 

P]: 

G'  =  G  =  

1 0 0  1

0 1 0  1

0 0 1  1

Satz: Sei C  n ein linearer Code der Dimension k. Dann ist C ein (n, k)-Code.

Fehlererkennung

Ein linearer Code C  n ist ein Teilraum von n. Die Fehlererkennung wird mit Hilfe des 
zugehörigen Orthogonalraums C⊥ durchgeführt. 

Ein Vektor x  n gehört zu C genau dann, wenn er zu allen Vektoren von C⊥ orthogonal ist. Dies 

ist bereits dann der Fall, wenn x zu allen Basisvektoren von C⊥ orthogonal ist. Aus den 
Basisvektoren von C⊥ lässt sich eine Generatormatrix H von C⊥ bilden. Ist nun x·HT = 0, so ist das 
Skalarprodukt von x mit allen Basisvektoren von C⊥ gleich 0 und damit x zu allen Basisvektoren von 

C⊥ orthogonal. 

Def.: Sei C  n ein linearer Code und C⊥ der Orthogonalraum von C in n. Eine 
Generatormatrix H von C⊥ heißt Kontrollmatrix von C. 

Satz: Sei C  n ein linearer Code mit Kontrollmatrix H. Dann gilt für alle x  n 
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x  C         x·HT  =  0

Das Produkt x·HT wird als das Syndrom von x bezeichnet. Ist das Syndrom ungleich 0, so ist ein 
Fehler aufgetreten. 

Konstruktion einer Kontrollmatrix

Eine Kontrollmatrix H lässt sich aus der Generatormatrix G des linearen Codes konstruieren. 

Sei C  n ein linearer Code mit Generatormatrix G. Zunächst wird G in die systematische Form 

G'  =  Z · G · S  =  [Ik P] 

gebracht. Die Matrix G' ist Generatormatrix eines zu C äquivalenten Codes C'. 

Nun ist 

H'  =  [PT In–k] 

Kontrollmatrix von C'. Durch Rückgängigmachen der durch die Permutationsmatrix S 
repräsentierten Spaltenvertauschungen ergibt sich eine Kontrollmatrix für den unsprünglichen Code 
C: 

H  =  H' · ST 

Beispiel: Die Generatormatrix G des Codes C4,3 ist G = [I3 P] mit PT = [1 1 1]. Damit ergibt 

sich die Kontrollmatrix H = [PT I1] = [1 1 1 1]. Für x  n liefert x·HT damit die 

Parität von x. Ist diese gleich 0, so ist x  C, ansonsten ist x  C. 

Beim Hamming-Code lässt sich anhand des Syndroms sogar bestimmen, wo der Fehler aufgetreten 
ist, somit ist hier auch eine Fehlerkorrektur möglich. 

 Weiter:   [Hamming-Code]   oder       
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Hamming-Code

Hamming -Codes sind lineare (n, k)-Codes mit dem Hamming-Abstand 3; mit ihnen lassen sich 
also Einfachfehler korrigieren. 

Idee

Ein n-Bit-Hamming-Code ist ein linearer Code, der als Kontrollmatrix H eine Matrix verwendet, 
deren j-ter Spaltenvektor die Binärdarstellung der Zahl j enthält (j  {1, ..., n}). 

Beispiel: Es sei n = 5. Dann ist die Kontrollmatrix 

H   =  

0 0 0 1 1

0 1 1 0 0

1 0 1 0 1

Die j-te Spalte von H enthält jeweils die Binärdarstellung von j. 

Sei nun c  n ein Codewort des Hamming-Codes, das durch einen Einfachfehler e  n in ein 
Wort x  n verfälscht worden ist: 

 x  =  c e 

Dann liefert das Syndrom x·HT genau die Position (in Binärdarstellung) des Einfachfehlers. Denn es 
ist 

x · HT   =  (c e) · HT

  =  c · HT  e · HT

  =  e · HT

Da der Einfachfehler e an genau einer Stelle j eine 1 hat, ergibt e · HT die j-te Spalte von H, und diese 
enthält die Binärdarstellung von j. 

Der Einfachfehler lässt sich somit korrigieren, indem das j-te Bit von x invertiert wird. 

Beispiel: Es ist 

 [1 1 1 0 1] · HT   =  [1 0 1] 

d.h. an Position 5 ist ein Fehler aufgetreten. Das richtige Codewort wäre 1 1 1 0 0 
gewesen.

Konstruktion des Hamming-Codes
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Ist die Kontrollmatrix H in der obigen Form gegeben, so lässt sich der zugehörige Hamming-Code 
durch Umkehrung des im Kapitel Lineare Codes beschriebenen Verfahrens konstruieren. 

Zunächst wird die Kontrollmatrix H durch Spaltenvertauschungen (repräsentiert durch die 
Permutationsmatrix S) in die Form 

H'  =  H · S  =  [PT In-k] 

gebracht. 

Aus H' wird G' konstruiert: 

G'  =  [Ik P], 

und durch Rückgängigmachen der Spaltenvertauschungen wird aus G' eine Generatormatrix des 
Hamming-Codes erzeugt: 

G  =  G' · ST. 

Beispiel: Gegeben sei die Kontrollmatrix H aus dem vorigen Beispiel. 

H   =  

0 0 0 1 1

0 1 1 0 0

1 0 1 0 1

Durch Spaltenvertauschungen ergibt sich 

H'   =  [PT I3]   =  
1 0 1 0 0

0 1 0 1 0

1 1 0 0 1

Damit ist 

G'   =  [I2 P]   =  
1 0 1 0 1

0 1 0 1 1

und durch Rückgängigmachen der Spaltenvertauschungen ergibt sich die 
Generatormatrix G des Hamming-Codes: 

G   =  
1 0 0 1 1 

1 1 1 0 0

Der erzeugte Hamming-Code ist ein (5,2)-Code, d.h. ein Code mit 5 Bit 
Codewortlänge, bestehend aus 2 Informations- und 3 Prüfbits. 
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Perfekte Hamming-Codes

Statt nur 2 Informationsbits wie im vorigen Beispiel wären auch 4 Informationsbits möglich 
gewesen. Hierzu ist die Kontrollmatrix um zwei weitere Spalten mit den Binärdarstellungen von 6 
und 7 zu erweitern und anschließend das Konstruktionsverfahren durchzuführen. Das Ergebnis ist ein 
(7,4)-Code, also ein Code mit 7 Bit Codewortlänge, davon 4 Informationsbits und 3 Prüfbits. 

Dieser (7,4)-Hamming-Code hat folgende Kontrollmatrix H und Generatormatrix G: 

H   =  

0 0 0 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0 1 0 1

G   =  

1 1 0 1 0 0 1

0 1 0 1 0 1 0

1 0 0 1 1 0 0

1 1 1 0 0 0 0

Der (7,4)-Hamming-Code ist ein perfekter Code, da er für die Codewortlänge 7 und den 
vorgegebenen Hamming-Abstand 3 die maximal mögliche Anzahl von Codewörtern enthält. 

Allgemein gibt es perfekte (n, k)-Hamming-Codes mit n = 2m-1, wobei m   die Anzahl der 
Prüfbits und k = n-m die Anzahl der Informationsbits sind. Dies sind also (1,0)-, (3,1)-, (7,4)-, 
(15,11)-, (31,26)-Hamming-Codes usw. 1) 

Alternative Konstruktion des Hamming-Codes

Die Multiplikation eines Wortes x  n mit einer Spalte von HT (d.h. mit einer Zeile von H) 
entspricht einer Paritätsprüfung in denjenigem Teilbereich des Wortes x, in dem die Zeile von H 
Einsen hat. 

Im Falle der Kontrollmatrix H des (7,4)-Hamming-Codes kommen hierdurch drei einander 
überlappende Paritätsprüfungen zustande (Bild 1). Bei Codewörtern muss die Parität in allen diesen 
Bereichen 0 sein. Ist die Parität in einem oder mehreren Bereichen verletzt, lässt sich die Position des 
Fehlers aufgrund der Überlappungen der Bereiche eindeutig bestimmen. 
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Bild 1:  Bereiche mit Parität 0 in einem 
(7,4)-Hamming-Code

Um ein Codewort zu konstruieren, werden zunächst die Bitpositionen 2i des Wortes für Paritätsbits 
reserviert. Dann werden die restlichen Positionen beliebig mit Informationsbits belegt. Anschließend 
wird jedes Paritätsbit so gesetzt, dass der Bereich, dem es angehört, die Parität 0 erhält. 

In folgendem Bild ist ein Beispiel eines 7-Bit-Codewortes zu sehen. Die Paritätsbits stehen an den 
Positionen 1, 2 und 4 des Wortes. Die restlichen Positionen sind mit Datenbits belegt. Die 
Paritätsbits sind so gewählt, dass der gelbe, der grüne und der blaue Bereich die Parität 0 haben. 

Bild 2:  Belegung der Paritätsbits 
(grau)

Literatur

[Ham] R.W. Hamming: Error Detection and Error Correction Codes. The Bell System 
Technical Journal, Vol. XXVI, 2, 147-160 (1950)

[Wit] K.-U. Witt: Algebraische Grundlagen der Informatik. Vieweg (2001)

1)  Der (1,0)-Code, der nur aus einem Prüfbit und null Informationsbits besteht, ist natürlich wenig sinnvoll. 

 Weiter mit:   [CRC-Verfahren]   oder       
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  CRC-Verfahren

Bei der Speicherung und Übertragung von binär dargestellten Daten können durch Störungen 
einzelne Bits verfälscht werden. Um derartige Fehler zu erkennen, werden an die Daten Prüfbits 
angehängt. 

Das einfachste Mittel zur Erkennung von Fehlern bei der Übertragung von Wörtern aus + ist das 
Anhängen eines Paritätsbits. Dies entspricht einer Codierung  c : +  +   mit 

c(x) 
 =   

x0       falls x eine gerade 
Anzahl von 
Einsen enthält 

x1    falls x eine 
ungerade Anzahl 
von Einsen 
enthält 

für alle x  +. 

Nach dem Anhängen des zusätzlichen Bits haben alle Codewörter gerade Parität, d.h. eine gerade 
Anzahl von Einsen. Wird ein Wort mit ungerader Parität empfangen, so muss bei der Übertragung 
ein Fehler aufgetreten sein (z.B. eine Verfälschung eines einzelnen Bits). Dieser Fehler wird auf 
diese Weise erkannt. 

Wird dagegen ein Wort mit gerader Parität empfangen, so sind zwei Fälle möglich: entweder es 
handelt sich um ein fehlerfrei übertragenes Codewort, oder es ist ein Fehler aufgetreten, der aber die 
Parität nicht verändert hat (z.B. durch Verfälschung von zwei Bits). Ein solcher Fehler wird nicht 
erkannt. 

Unter der Annahme, dass Fehler mit einer geraden bzw. ungeraden Anzahl von verfälschten Bits 
gleichwahrscheinlich sind, werden im Mittel durch diese Art der Codierung 50% aller Fehler erkannt 
(nämlich diejenigen, in denen eine ungerade Anzahl von Bits verfälscht ist, denn hierdurch wird die 
Parität verändert), und 50% aller Fehler werden nicht erkannt. 

Durch Anhängen von mehr als nur einem Prüfbit lässt sich die Fehlererkennungsrate drastisch 
steigern. Das CRC-Verfahren stellt eine Methode dar, um diese Prüfbits zu erzeugen. 

Algebraische Grundlagen

Auf der Menge  werden Verknüpfungen  und · definiert; hierbei entspricht die Verknüpfung  
der Addition modulo 2 bzw. dem logischen Exklusiv-Oder, die Verknüpfung · entspricht der 
Multiplikation bzw. dem logischen Und. 
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Def.: Verknüpfungen    und  ·  in  

⊕  0  1 

0 0 1

1 1 0

      

 ·   0  1 

0 0 0

1 0 1

Die Menge  bildet mit diesen Operationen einen Körper, d.h. eine mathematische Struktur, in der 
man nach den gewohnten Rechenregeln addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann. 

Im folgenden betrachten wir Polynome über dem Körper ( , , ·). 

Die Menge [x] aller Polynome über  ist ein Ring, d.h. eine Struktur, in der man addieren, 
subtrahieren und multiplizieren kann (z.B. ist die Menge  der ganzen Zahlen auch ein Ring). Die 
Rechenoperationen in [x] gehen aus den Rechenregeln des Körpers  hervor. 

Beispiel: (Polynom-Addition in [x]) 

f   =  x2  x   =  0·x3  1·x2  1·x1  0·x0

g   =  x3  x   =  1·x3  0·x2  1·x1  0·x0

 f  g   =  x3  x2   =  1·x3  1·x2  0·x1  0·x0

Beispiel: (Polynom-Multiplikation in [x]) 

f   =  x3  x

g   =  x2  1

   f · g   =  x5  x3  x3  x   =  x5  x

Anders als in einem Körper kann man aber in einem Ring nicht dividieren, sondern es gibt (wie in ) 
nur eine Division mit Rest. 

Satz: Seien f und g Polynome, g 0. Dann gibt es eine eindeutige Darstellung 

 f  =  q · g + r   mit   grad(r) < grad(g) 

d.h. das Polynom r ist der Rest bei Division von f durch g, das Polynom q ist der 
Quotient. 

Beispiel: (Division mit Rest in [x]) 

 f   =  x5

g   =  x2  1

f   =  q · g  r   =  (x3  x) · (x2  1)    x
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Def.: Sei n[x]  [x] die Menge der Polynome p mit grad(p) < n. Dann entspricht 

jedem Polynom p  n[x] in natürlicher Weise ein Wort w  n, bestehend aus den 

Koeffizienten von p: 

 p  =  an–1xn–1  . . .  a0x0 

 w  =  an–1 . . . a0 

Wir identifizieren daher Polynome aus n[x] und Wörter aus n miteinander. 

Beispiel: Sei  p  =  x3  x  6[x]. Dann ist 

 w  =  0 0 1 0 1 0 

das entsprechende Wort aus 6.

Def.: Sei g ein Polynom aus n[x]. Der von g erzeugte Code C  n ist die Menge aller 

Wörter, die Vielfachen von g in n[x] entsprechen. Das Polynom g heißt 

Generatorpolynom von C.

Beispiel: Sei  g = x  1  und n = 4. Die folgende Tabelle zeigt alle Vielfachen von g in 4[x] 

sowie die entsprechenden Codewörter aus 4. 

(x  1) · 0    =   0    0 0 0 0
(x  1) · 1    =   x  1    0 0 1 1
(x  1) · x    =   x2  x    0 1 1 0

(x  1) · (x  1)    =   x2  1    0 1 0 1

(x  1) · x2    =   x3  x2    1 1 0 0

(x  1) · (x2  1)    =   x3  x2  x  1    1 1 1 1

(x  1) · (x2  x)    =   x3  x    1 0 1 0

(x  1) · (x2  x  1)    =   x3  1    1 0 0 1

Der erzeugte Code entspricht einem 3-Bit-Binärcode mit angehängtem Paritätsbit.

Der CRC-Algorithmus

Mithilfe des CRC-Algorithmus wird aus einer gegebenen Nachricht in systematischer Weise das 
zugehörige Codewort konstruiert. Zugrundegelegt wird das Generatorpolynom; das erzeugte 
Codewort entspricht einem Vielfachen des Generatorpolynoms. Dies ist das Kriterium für die 
Fehlererkennung: alle Wörter, die nicht Vielfachen des Generatorpolynoms entsprechen, werden als 
fehlerhaft zurückgewiesen. 

Algorithmus CRC
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Eingabe: Nachricht der Länge k (entsprechend einem Polynom p vom Grad < k), 
Generatorpolynom g vom Grad m 

Ausgabe: Codewort der Länge n = k + m (entsprechend einem Polynom h vom Grad < n) 

Methode:
1. Multipliziere p mit xm (m Nullen an die Nachricht anhängen): 

   f  =  p·xm.

2. Teile das Ergebnis f durch das Generatorpolynom g und bilde den Rest r: 

   f  =  q·g  r     mit grad(r) < grad(g)  =  m.

3. Addiere r zu f: 

   h  =  f  r  =  q·g  r  r  =  q·g.

Das Ergebnis h entspricht dem gesuchten Codewort; h ist durch g teilbar. 

Durch die Addition von r in Schritt 3 findet nur innerhalb der letzten m Stellen eine Veränderung 
statt, da grad(r) < m ist. Das Codewort besteht also aus der ursprünglichen Nachricht mit 
angehängten m Prüfbits. Damit ist die Dekodierung eines Codewortes sehr einfach: Durch Weglassen 
der Prüfbits ergibt sich wieder die Nachricht. 

Die Fehlererkennung wird durchgeführt, indem das dem empfangenen Wort entsprechende Polynom 
durch das Generatorpolynom geteilt wird. Ist der Rest ungleich Null, so ist ein Fehler aufgetreten. 

Beispiel: Gegeben sei das Generatorpolynom g  =  x5  x2  x  1, entsprechend dem 
Wort 1 0 0 1 1 1, sowie die Nachricht 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1. 

1. Multipliziere das Polynom p, das der Nachricht entspricht, mit x5 (5 Nullen 
an die Nachricht anhängen). 

2. Teile das Ergebnis f durch das Generatorpolynom g und bilde den Rest r. 

 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 1 1 1
 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
         1 0 0 1 1 1
         0 0 1 0 1 1 1 1
             1 0 0 1 1 1
             0 0 1 0 0 0 1 0
                 1 0 0 1 1 1
                 0 0 0 1 0 1 1 0 0
                       1 0 0 1 1 1
                       0 0 1 0 1 1 0 0
                           1 0 0 1 1 1
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                           0 0 1 0 1 1 0

Das Wort 1 0 1 1 0 entspricht dem Rest r. 

3. Addiere r zu f. Das Ergebnis h entspricht dem gesuchten Codewort 1 0 0 1 0 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0. 

Implementierung in Hardware

Die Polynomdivision lässt sich, nach dem im obigen Beispiel verwendeten normalen 
Divisionsverfahren, überraschend einfach in Hardware realisieren. 

In Bild 1 dargestellt ist ein Schieberegister, in das von rechts das zu dividierende Polynom h 
hineingeschoben wird. Wenn eine 1 in der vordersten Schieberegisterzelle erscheint, wird das 
Generatorpolynom (in Bild 1 das Polynom 1 0 0 1 1 1) mit dieser 1 multipliziert (Und-Gatter) und an 
der entsprechenden Position von dem zu dividierenden Polynom h subtrahiert (Xor-Gatter). Der 
verbleibende Rest zusammen mit der nächstfolgenden Stelle von h wird anschließend um eine 
Position nach links geschoben. Wenn in der vordersten Schieberegisterzelle eine 0 erscheint, wird 
das 0-fache des Generatorpolynoms subtrahiert, d.h. es geschieht nichts, außer dass der 
Schieberegisterinhalt geschoben wird. 

Es ist leicht zu sehen, dass durch diese Hardware genau das o.a. Divisionsverfahren realisiert wird. 
Wenn das zu dividierende Polynom h zu Ende ist, d.h. keine Stellen mehr in das Schieberegister 
eingegeben werden, steht im Schieberegister der Divisionsrest. 

Die Schaltung kann sowohl zur Codierung als auch zur Fehlererkennung verwendet werden. Zur 
Fehlererkennung wird durch eine Oder-Schaltung überprüft, ob der Divisionsrest gleich Null oder 
ungleich Null ist. Zur Codierung wird der Divisionsrest an die Nachricht angehängt. Vor Beginn 
einer Division muss das Schieberegister gelöscht werden. 

Bild 1:  Schaltung zur Polynomdivision
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Bild 2:  Vereinfachte Schaltung (Linear Feed-Back Shift Register - LFSR)

Die Schaltung von Bild 1 kann vereinfacht werden, wenn das Generatorpolynom festliegt. Dann 
können alle Und-Gatter mit einer 1 am Eingang durch eine einfache Drahtverbindung ersetzt werden. 
Alle Und-Gatter mit einer 0 am Eingang liefern am Ausgang konstant 0 und können daher wegfallen; 
die entsprechenden Xor-Gatter mit dieser 0 am Eingang können durch Drahtverbindungen ersetzt 
werden. Das vorderste Xor-Gatter kann ebenfalls entfallen, da sein Ausgang nicht verwendet wird (er 
ist im übrigen immer 0). 

Bild 2 zeigt die vereinfachte Schaltung, ein Linear Feed-Back Shift Register (LFSR), für das 
Generatorpolynom 1 0 0 1 1 1. 

Erkennung von Fehlern

Bei Auftreten eines Fehlers werden in dem gesendeten Wort ein oder mehrere Bits invertiert. Wird 
das Wort als Polynom aufgefasst, entspricht das Invertieren eines Bits der Addition eines 
Fehlerpolynoms, das eine 1 an dieser Position hat. 

Beispiel: Durch Addition des Fehlerpolynoms 1 0 1 0 0 werden zwei Bits verfälscht. 

  1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
+                 1 0 1 0 0
  1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Das gesendete Polynom h ist durch das Generatorpolynom g teilbar. Somit ist das empfangene 
Polynom h' = h e genau dann durch das Generatorpolynom teilbar, wenn das Fehlerpolynom e 
durch das Generatorpolynom teilbar ist. 

Wenn also das Fehlerpolynom ungleich Null ist und durch das Generatorpolynom teilbar ist, wird der 
Fehler nicht erkannt. Umgekehrt wird der Fehler erkannt, wenn das Fehlerpolynom nicht durch das 
Generatorpolynom teilbar ist. 

Satz: Ist x 1 Teiler des Generatorpolynoms g, so wird jede ungerade Anzahl von 
Fehlern erkannt.
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Beweis: Eine ungerade Anzahl von Fehlern entspricht einem Fehlerpolynom e mit einer 
ungeraden Anzahl von Einsen. Polynome mit einer ungeraden Anzahl von Einsen 
sind nicht durch x 1 teilbar. Dies kann man sich leicht anhand des 
Divisionsverfahrens klarmachen. Damit ist e nicht durch x 1 teilbar, also erst recht 
nicht durch g, d.h. der Fehler wird erkannt.

Eine wichtige Eigenschaft des CRC-Verfahrens ist die Fähigkeit, Mehrfachfehler zu erkennen, bei 
denen die verfälschten Bits innerhalb eines begrenzten Bereiches auftreten. 

Def.: Ein Fehlerbündel der Länge b ist ein Fehler, bei dem die Position des ersten und des 
letzten falschen Bits den Abstand b–1 haben. Das einem Fehlerbündel der Länge b 
entsprechende Fehlerpolynom lässt sich schreiben als 

e  =  e1 · xi   mit grad(e1) = b–1

Beispiel: Nachricht:    h =    1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
Fehlerbündel der Länge 5:    e =    1 0 0 1 1 0 0 0
verfälschte Nachricht:    h  e =    1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0

Es ist   e  =  x7  x4  x3  =  (x4  x  1) · x3  =  e1 · x3 

Satz: Jedes Fehlerbündel der Länge b grad(g) wird erkannt.

Beweis: Es liege ein Fehlerbündel der Länge b grad(g) vor. Das entsprechende 
Fehlerpolynom sei 

e  =  e1 · xi   mit grad(e1) = b–1 

Angenommen, der Fehler werde nicht erkannt. Dann teilt das Generatorpolynom g 
das Fehlerpolynom e, d.h. es gilt 

   g | e 

     g | xi · e1

     g | e1,   da x nicht Teiler von g

  
   

grad(g) grad(e1) = b–1,   im Widerspruch dazu, dass b grad(g) 

ist.

In der Praxis werden u.a. folgende Generatorpolynome verwendet: 

CRC-16 (Magnetband)    x16  x15  x2  1

CRC-CCITT (Disketten)    x16  x12  x5  1

CRC-Ethernet
   

x32  x26  x23  x22  x16  x12  x11  x10  x8  x7  
x5  x4  x2  x  1
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Das CRC-Verfahren finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
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  CRC-Verfahren

Bei der Speicherung und Übertragung von binär dargestellten Daten können 
durch Störungen einzelne Bits verfälscht werden. Um derartige Fehler zu 
erkennen, werden an die Daten Prüfbits angehängt. 

Das einfachste Mittel zur Erkennung von Fehlern bei der Übertragung von 
Wörtern aus + ist das Anhängen eines Paritätsbits. Dies entspricht einer 
Codierung  c : +  +   mit 

c(x) 
 =   

x0      
 

falls x eine 
gerade 
Anzahl von 
Einsen 
enthält 

x1    falls x eine 
ungerade 
Anzahl von 
Einsen 
enthält 

für alle x  +. 

Nach dem Anhängen des zusätzlichen Bits haben alle Codewörter gerade 
Parität, d.h. eine gerade Anzahl von Einsen. Wird ein Wort mit ungerader 
Parität empfangen, so muss bei der Übertragung ein Fehler aufgetreten sein 
(z.B. eine Verfälschung eines einzelnen Bits). Dieser Fehler wird auf diese 
Weise erkannt. 

Wird dagegen ein Wort mit gerader Parität empfangen, so sind zwei Fälle 
möglich: entweder es handelt sich um ein fehlerfrei übertragenes Codewort, 
oder es ist ein Fehler aufgetreten, der aber die Parität nicht verändert hat (z.B. 
durch Verfälschung von zwei Bits). Ein solcher Fehler wird nicht erkannt. 

Unter der Annahme, dass Fehler mit einer geraden bzw. ungeraden Anzahl 
von verfälschten Bits gleichwahrscheinlich sind, werden im Mittel durch diese 
Art der Codierung 50% aller Fehler erkannt (nämlich diejenigen, in denen eine 
ungerade Anzahl von Bits verfälscht ist, denn hierdurch wird die Parität 
verändert), und 50% aller Fehler werden nicht erkannt. 

Durch Anhängen von mehr als nur einem Prüfbit lässt sich die 
Fehlererkennungsrate drastisch steigern. Das CRC-Verfahren stellt eine 
Methode dar, um diese Prüfbits zu erzeugen. 
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Algebraische Grundlagen

Auf der Menge  werden Verknüpfungen  und · definiert; hierbei 
entspricht die Verknüpfung  der Addition modulo 2 bzw. dem logischen 
Exklusiv-Oder, die Verknüpfung · entspricht der Multiplikation bzw. dem 
logischen Und. 

Def.: Verknüpfungen    und  ·  in  

⊕  0  1 

0 0 1

1 1 0

      

 ·   0  1 

0 0 0

1 0 1

Die Menge  bildet mit diesen Operationen einen Körper, d.h. eine 
mathematische Struktur, in der man nach den gewohnten Rechenregeln 
addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann. 

Im folgenden betrachten wir Polynome über dem Körper ( , , ·). 

Die Menge [x] aller Polynome über  ist ein Ring, d.h. eine Struktur, in der 
man addieren, subtrahieren und multiplizieren kann (z.B. ist die Menge  der 
ganzen Zahlen auch ein Ring). Die Rechenoperationen in [x] gehen aus den 
Rechenregeln des Körpers  hervor. 

Beispiel: (Polynom-Addition in [x]) 

f   =  x2  x   =  0·x3  1·x2  1·x1  0·x0

g   =  x3  x   =  1·x3  0·x2  1·x1  0·x0

 f  g   =  x3  x2   =  1·x3  1·x2  0·x1  0·x0

Beispiel: (Polynom-Multiplikation in [x]) 

f   =  x3  x

g   =  x2  1

   f · g   =  x5  x3  x3  x   =  x5  x

Anders als in einem Körper kann man aber in einem Ring nicht dividieren, 
sondern es gibt (wie in ) nur eine Division mit Rest. 

Satz: Seien f und g Polynome, g 0. Dann gibt es eine eindeutige 
Darstellung 
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 f  =  q · g + r   mit   grad(r) < grad(g) 

d.h. das Polynom r ist der Rest bei Division von f durch g, das 
Polynom q ist der Quotient. 

Beispiel: (Division mit Rest in [x]) 

 f   =  x5

g   =  x2  1

f   =  q · g  r   =  (x3  x) · (x2  1)    x

Def.: Sei n[x]  [x] die Menge der Polynome p mit 

grad(p) < n. Dann entspricht jedem Polynom p  n[x] in 

natürlicher Weise ein Wort w  n, bestehend aus den 
Koeffizienten von p: 

 p  =  an–1xn–1  . . .  a0x0 

 w  =  an–1 . . . a0 

Wir identifizieren daher Polynome aus n[x] und Wörter aus n miteinander. 

Beispiel: Sei  p  =  x3  x  6[x]. Dann ist 

 w  =  0 0 1 0 1 0 

das entsprechende Wort aus 6.

Def.:
Sei g ein Polynom aus n[x]. Der von g erzeugte Code 

C  n ist die Menge aller Wörter, die Vielfachen von g in 

n[x] entsprechen. Das Polynom g heißt Generatorpolynom 

von C.

Beispiel: Sei  g = x  1  und n = 4. Die folgende Tabelle zeigt alle 
Vielfachen von g in 4[x] sowie die entsprechenden 

Codewörter aus 4. 
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(x  1) · 0    =   0    0 0 0 0
(x  1) · 1    =   x  1    0 0 1 1
(x  1) · x    =   x2  x    0 1 1 0

(x  1) · (x  1)    =   x2  1    0 1 0 1

(x  1) · x2    =   x3  x2    1 1 0 0

(x  1) · (x2  1)    =   x3  x2  x 
 1

   
1 1 1 1

(x  1) · (x2  x)    =   x3  x    1 0 1 0

(x  1) · (x2  x  1)    =   x3  1    1 0 0 1

Der erzeugte Code entspricht einem 3-Bit-Binärcode mit 
angehängtem Paritätsbit.

Der CRC-Algorithmus

Mithilfe des CRC-Algorithmus wird aus einer gegebenen Nachricht in 
systematischer Weise das zugehörige Codewort konstruiert. Zugrundegelegt 
wird das Generatorpolynom; das erzeugte Codewort entspricht einem 
Vielfachen des Generatorpolynoms. Dies ist das Kriterium für die 
Fehlererkennung: alle Wörter, die nicht Vielfachen des Generatorpolynoms 
entsprechen, werden als fehlerhaft zurückgewiesen. 

Algorithmus CRC

Eingabe: Nachricht der Länge k (entsprechend einem Polynom p vom 
Grad < k), 
Generatorpolynom g vom Grad m 

Ausgabe: Codewort der Länge n = k + m (entsprechend einem Polynom 
h vom Grad < n) 

Methode:
1. Multipliziere p mit xm (m Nullen an die Nachricht 

anhängen): 

   f  =  p·xm.

2. Teile das Ergebnis f durch das Generatorpolynom g und 
bilde den Rest r: 

   f  =  q·g  r     mit grad(r) < grad(g)  =  m.

3. Addiere r zu f: 

   h  =  f  r  =  q·g  r  r  =  q·g.
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Das Ergebnis h entspricht dem gesuchten Codewort; h ist durch g teilbar. 

Durch die Addition von r in Schritt 3 findet nur innerhalb der letzten m Stellen 
eine Veränderung statt, da grad(r) < m ist. Das Codewort besteht also aus der 
ursprünglichen Nachricht mit angehängten m Prüfbits. Damit ist die 
Dekodierung eines Codewortes sehr einfach: Durch Weglassen der Prüfbits 
ergibt sich wieder die Nachricht. 

Die Fehlererkennung wird durchgeführt, indem das dem empfangenen Wort 
entsprechende Polynom durch das Generatorpolynom geteilt wird. Ist der Rest 
ungleich Null, so ist ein Fehler aufgetreten. 

Beispiel: Gegeben sei das Generatorpolynom g  =  x5  x2  x  1, 
entsprechend dem Wort 1 0 0 1 1 1, sowie die Nachricht 1 0 0 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1. 

1. Multipliziere das Polynom p, das der Nachricht entspricht, 
mit x5 (5 Nullen an die Nachricht anhängen). 

2. Teile das Ergebnis f durch das Generatorpolynom g und 
bilde den Rest r. 

 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
 1 0 0 1 1 1
 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
         1 0 0 1 1 1
         0 0 1 0 1 1 1 1
             1 0 0 1 1 1
             0 0 1 0 0 0 1 0
                 1 0 0 1 1 1
                 0 0 0 1 0 1 1 0 0
                       1 0 0 1 1 1
                       0 0 1 0 1 1 0 0
                           1 0 0 1 1 1
                           0 0 1 0 1 1 0

Das Wort 1 0 1 1 0 entspricht dem Rest r. 

3. Addiere r zu f. Das Ergebnis h entspricht dem gesuchten 
Codewort 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0. 

Implementierung in Hardware

Die Polynomdivision lässt sich, nach dem im obigen Beispiel verwendeten 
normalen Divisionsverfahren, überraschend einfach in Hardware realisieren. 
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In Bild 1 dargestellt ist ein Schieberegister, in das von rechts das zu 
dividierende Polynom h hineingeschoben wird. Wenn eine 1 in der vordersten 
Schieberegisterzelle erscheint, wird das Generatorpolynom (in Bild 1 das 
Polynom 1 0 0 1 1 1) mit dieser 1 multipliziert (Und-Gatter) und an der 
entsprechenden Position von dem zu dividierenden Polynom h subtrahiert 
(Xor-Gatter). Der verbleibende Rest zusammen mit der nächstfolgenden Stelle 
von h wird anschließend um eine Position nach links geschoben. Wenn in der 
vordersten Schieberegisterzelle eine 0 erscheint, wird das 0-fache des 
Generatorpolynoms subtrahiert, d.h. es geschieht nichts, außer dass der 
Schieberegisterinhalt geschoben wird. 

Es ist leicht zu sehen, dass durch diese Hardware genau das o.a. 
Divisionsverfahren realisiert wird. Wenn das zu dividierende Polynom h zu 
Ende ist, d.h. keine Stellen mehr in das Schieberegister eingegeben werden, 
steht im Schieberegister der Divisionsrest. 

Die Schaltung kann sowohl zur Codierung als auch zur Fehlererkennung 
verwendet werden. Zur Fehlererkennung wird durch eine Oder-Schaltung 
überprüft, ob der Divisionsrest gleich Null oder ungleich Null ist. Zur 
Codierung wird der Divisionsrest an die Nachricht angehängt. Vor Beginn 
einer Division muss das Schieberegister gelöscht werden. 

Bild 1:  Schaltung zur Polynomdivision

Bild 2:  Vereinfachte Schaltung (Linear Feed-Back Shift Register - LFSR)
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Die Schaltung von Bild 1 kann vereinfacht werden, wenn das 
Generatorpolynom festliegt. Dann können alle Und-Gatter mit einer 1 am 
Eingang durch eine einfache Drahtverbindung ersetzt werden. Alle Und-Gatter 
mit einer 0 am Eingang liefern am Ausgang konstant 0 und können daher 
wegfallen; die entsprechenden Xor-Gatter mit dieser 0 am Eingang können 
durch Drahtverbindungen ersetzt werden. Das vorderste Xor-Gatter kann 
ebenfalls entfallen, da sein Ausgang nicht verwendet wird (er ist im übrigen 
immer 0). 

Bild 2 zeigt die vereinfachte Schaltung, ein Linear Feed-Back Shift Register 
(LFSR), für das Generatorpolynom 1 0 0 1 1 1. 

Erkennung von Fehlern

Bei Auftreten eines Fehlers werden in dem gesendeten Wort ein oder mehrere 
Bits invertiert. Wird das Wort als Polynom aufgefasst, entspricht das 
Invertieren eines Bits der Addition eines Fehlerpolynoms, das eine 1 an dieser 
Position hat. 

Beispiel: Durch Addition des Fehlerpolynoms 1 0 1 0 0 werden zwei 
Bits verfälscht. 

  1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
+                 1 0 1 0 0
  1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

Das gesendete Polynom h ist durch das Generatorpolynom g teilbar. Somit ist 
das empfangene Polynom h' = h e genau dann durch das Generatorpolynom 
teilbar, wenn das Fehlerpolynom e durch das Generatorpolynom teilbar ist. 

Wenn also das Fehlerpolynom ungleich Null ist und durch das 
Generatorpolynom teilbar ist, wird der Fehler nicht erkannt. Umgekehrt wird 
der Fehler erkannt, wenn das Fehlerpolynom nicht durch das 
Generatorpolynom teilbar ist. 

Satz: Ist x 1 Teiler des Generatorpolynoms g, so wird jede 
ungerade Anzahl von Fehlern erkannt.

Beweis: Eine ungerade Anzahl von Fehlern entspricht einem 
Fehlerpolynom e mit einer ungeraden Anzahl von Einsen. 
Polynome mit einer ungeraden Anzahl von Einsen sind nicht 
durch x 1 teilbar. Dies kann man sich leicht anhand des 
Divisionsverfahrens klarmachen. Damit ist e nicht durch 
x 1 teilbar, also erst recht nicht durch g, d.h. der Fehler 
wird erkannt.
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Eine wichtige Eigenschaft des CRC-Verfahrens ist die Fähigkeit, 
Mehrfachfehler zu erkennen, bei denen die verfälschten Bits innerhalb eines 
begrenzten Bereiches auftreten. 

Def.: Ein Fehlerbündel der Länge b ist ein Fehler, bei dem die 
Position des ersten und des letzten falschen Bits den Abstand 
b–1 haben. Das einem Fehlerbündel der Länge b 
entsprechende Fehlerpolynom lässt sich schreiben als 

e  =  e1 · xi   mit grad(e1) = b–1

Beispiel: Nachricht:
   

h =
   

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
0

Fehlerbündel der Länge 5:    e =    1 0 0 1 1 0 0 0
verfälschte Nachricht:

   
h  e =

   
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

0

Es ist   e  =  x7  x4  x3  =  (x4  x  1) · x3  =  e1 · x3 

Satz: Jedes Fehlerbündel der Länge b grad(g) wird erkannt.

Beweis: Es liege ein Fehlerbündel der Länge b grad(g) vor. Das 
entsprechende Fehlerpolynom sei 

e  =  e1 · xi   mit grad(e1) = b–1 

Angenommen, der Fehler werde nicht erkannt. Dann teilt das 
Generatorpolynom g das Fehlerpolynom e, d.h. es gilt 

   g | e 

     g | xi · e1

     g | e1,   da x nicht Teiler von g

  
   

grad(g) grad(e1) = b–1,   im Widerspruch 

dazu, dass b grad(g) ist.

In der Praxis werden u.a. folgende Generatorpolynome verwendet: 

CRC-16 (Magnetband)    x16  x15  x2  1

CRC-CCITT (Disketten)    x16  x12  x5  1

CRC-Ethernet
   

x32  x26  x23  x22  x16  x12  x11  
x10  x8  x7  x5  x4  x2  x  1

Literatur
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Das CRC-Verfahren finden Sie auch in 
meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, 
Textsuche, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, 
Codierung, Kryptografie, parallele 
Sortieralgorithmen. 
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Quicksort

Quicksort is one of the fastest and simplest sorting algorithms [Hoa]. It works recursively by a divide-

and-conquer strategy . 

Idea

First, the sequence to be sorted a is partitioned into two parts, such that all elements of the first part b 
are less than or equal to all elements of the second part c (divide). Then the two parts are sorted 
separately by recursive application of the same procedure (conquer). Recombination of the two parts 
yields the sorted sequence (combine). Figure 1 illustrates this approach. 

Figure 1:  Quicksort(n)

The first step of the partition procedure is choosing a comparison element x. All elements of the 
sequence that are less than x are placed in the first part, all elements greater than x are placed in the 
second part. For elements equal to x it does not matter into which part they come. In the following 
algorithm it may also happen that an element equal to x remains between the two parts. 

Algorithm Partition

Input: sequence a0, ..., an-1 with n elements 

Output: permutation of the sequence such that all elements a0, ..., aj are less than or equal to 

all elements ai, ..., an-1   (i > j) 
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Method:
choose the element in the middle of the sequence as comparison element x 

let i = 0 and j = n-1 

while i  j 

 

search the first element ai which is greater than or equal to x 

search the last element aj which is less than or equal to x 

if i  j 

 
exchange ai and aj 

let i = i+1 and j = j-1 

After partitioning the sequence, Quicksort treats the two parts recursively by the same procedure. 
The recursion ends whenever a part consists of one element only. 

Exercise

(Java applet for visualisation of the partitioning procedure of Quicksort) 

Program

The following Java program implements Quicksort. 

void quicksort (int[] a, int lo, int hi)
{
//  lo is the lower index, hi is the upper index
//  of the region of array a that is to be sorted
    int i=lo, j=hi, h;
    int x=a[(lo+hi)/2];

    //  partition
    do
    {    
        while (a[i]<x) i++; 
        while (a[j]>x) j--;
        if (i<=j)
        {
            h=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=h;
            i++; j--;
        }
    } while (i<=j);
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    //  recursion
    if (lo<j) quicksort(a, lo, j);
    if (i<hi) quicksort(a, i, hi);
}

Analysis

The best-case behavior of the Quicksort algorithm occurs when in each recursion step the 
partitioning produces two parts of equal length. In order to sort n elements, in this case the running 
time is in (n log(n)). This is because the recursion depth is log(n) and on each level there are n 
elements to be treated (Figure 2 a). 

The worst case occurs when in each recursion step an unbalanced partitioning is produced, namely 
that one part consists of only one element and the other part consists of the rest of the elements 
(Figure 2 c). Then the recursion depth is n-1 and Quicksort runs in time (n2). 

In the average case a partitioning as shown in Figure 2 b is to be expected. 

Figure 2:  Recursion depth of Quicksort: a) best case, b) average case, c) worst case

The choice of the comparison element x determines which partition is achieved. Suppose that the 
first element of the sequence is chosen as comparison element. This would lead to the worst case 
behavior of the algorithm when the sequence is initially sorted. Therefore, it is better to choose the 
element in the middle of the sequence as comparison element. 
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Even better would it be to take the n/2-th greatest element of the sequence (the median). Then the 
optimal partition is achieved. Actually, it is possible to compute the median in linear time [AHU]. 
This variant of Quicksort would run in time O(n log(n)) even in the worst case. 

However, the beauty of Quicksort lies in its simplicity. And it turns out that even in its simple form 
Quicksort runs in O(n log(n)) on the average. Moreover, the constant hidden in the O-notation is 
small. Therefore, we trade this for the (rare) worst case behavior of (n2). 

Proposition: The time complexity of Quicksort is in 

(n log(n))      in the average case   and in
(n2)     in the worst case

Visualisation

(Java applet for visualisation of Quicksort) 

Conclusions

Quicksort turns out to be the fastest sorting algorithm in practice. It has a time complexity of (n 
log(n)) on the average. However, in the (very rare) worst case Quicksort is as slow as Bubblesort, 

namely in (n2). There are sorting algorithms with a time complexity of O(n log(n)) even in the 
worst case, e.g. Heapsort and Mergesort. But on the average, these algorithms are by a constant 
factor slower than Quicksort. 

It is possible to obtain a worst case complexity of O(n log(n)) with a variant of Quicksort (by 
choosing the median as comparison element). But this algorithm is on the average and in the worst 
case by a constant factor slower than Heapsort or Mergesort; therefore, it is not interesting in 
practice. 
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 Continue with:   [Heapsort]   or       

Page maintained by lang@fh-flensburg.de. Created: 12.09.1997 Updated: 28.11.2002

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/quick/quicken.htm (5 von 5) [16.06.2004 11:30:20]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Asymptotic complexity

Asymptotic complexity

Upper bounds

The number of steps an algorithm requires to solve a specific problem is denoted as the running time 
of the algorithm. The notion of a step refers to an underlying machine model. The machine must be 
able to execute a single step in constant time. 

In general, the running time depends on the size of the problem and on the respective input. 

Example: The running time of a sorting algorithm grows if the length of the input sequence 
grows. If the input sequence is presorted, compared to an unsorted sequence 
possibly less steps are sufficient. 

In order to evaluate an algorithm independently of the input, the notion of time complexity is 
introduced. The time complexity T(n) is a function of the problem size n. The value of T(n) is the 
running time of the algorithm in the worst case, i.e. the number of steps it requires at most with an 
arbitrary input. 

Sometimes the behavior on the average is considered, i.e. the mean number of steps required with a 
large number of random inputs. 

Example: The sorting algorithm Bubblesort has a time complexity of T(n) = n·(n-1)/2 
comparison-exchange steps to sort a sequence of n data elements.

Often, it is not necessary to know the exact value of T(n), but only an upper bound as an estimate. 

Example: An upper bound for the time complexity T(n) of Bubblesort is the function f(n) = 
n2/2, since T(n) ≤ f(n) for all n ∈ . 

The asymptotic complexity is a function f(n) that forms an upper bound for T(n) for large n. That is, 
T(n) ≤ f(n) is only required for all n ≥ n0, for some n0 ∈ . 

In general, just the order of the asymptotic complexity is of interest, i.e. if it is a linear, a quadratic or 
an exponential function. The order is denoted by a complexity class using the O-notation. 

Def.: Let  f :  →   be a function. The set O(f) is defined as follows: 

O(f)  =  { g :  →   |  ∃ c>0  ∃ n0 ∈   ∀ n ≥ n0  :  g(n) ≤ c·f(n) } 

In words: O(f) comprises all functions g, for which there exists a constant c and a 
number n0, such that  g(n) is smaller or equal to  c·f(n)  for all n ≥ n0.
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This means that O(f) is the set of all functions that asyptotically do not grow faster than f, 
disregarding constant factors. 

Observe that O(f) is a set, therefore the correct writing is g ∈ O(f), if one wants to express that g is of 
the order of f (and not g = O(f) as sometimes seen). 

Example: Let  g(n) = 2n2 + 7n - 10   and   f(n) = n2. Then 

g ∈ O(f) 

since with c = 3 and for n ≥ n0 = 5 we have 

2n2 + 7n - 10  ≤  c·n2 

Notation: It is quite common to write the functions with argument n, namely 

g(n) ∈ O(f(n)) 

or for the function g(n) of the example 

2n2 + 7n - 10  ∈  O(n2) 

Example: The time complexity T(n) of Bubblesort lies in the complexity class O(n2). 

The set O(n2) is the complexity class of all functions that grow at most quadratically. Respectively, 
O(n) is the set of all functions that grow at most linearly, O(1) is the set of all functions that are 
bounded from above by a constant, O(nk) is the set of all functions that grow polynomially etc. 

Observe the words "at most". So it is true that n ∈ O(n2), since with c = 1 and n0 = 1 it holds that 

n ≤ c·n2 for all n ≥ n0. 

Example: 10n + 5 log(n) + 8  ∈ O(n) 

8n  ∈  O(n2) 

65  ∈  O(1) 

n1000  ∈  O(2n) 

Lower bounds
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Once an algorithm for solving a specific problem is found the question arises whether it is possible to 
design a faster algorithm or not. How can we know unless we have found such an algorithm? In most 
cases a lower bound for the problem can be given, i.e. a certain number of steps that every algorithm 
has to execute at least in order to solve the problem. As with the upper bounds the notion of a step 
refers to an underlying machine model. 

Example: In order to sort n numbers, every algorithm at least has to take a look at every 
number. A sequential machine that can take a look at a number in one step therefore 
needs at least n steps. Thus, f(n) = n is a lower bound for sorting, with respect to the 
sequential machine model.

Again, constant factors c and small problem sizes below some n0 are disregarded. Only the order of 

the lower bound is considered, namely if it is a linear, quadratic, exponential or some other function. 

Again, the order is denoted by a function class. 

Def.: Let  f :  →   a function. The set Ω(f) is defined as follows: 

Ω(f)  =  { g :  →   |  ∃ c>0  ∃ n0 ∈   ∀ n ≥ n0  :  g(n) ≥ c·f(n) } 

In words: Ω(f) comprises all functions g, for which there exists a constant c and a 
number n0, such that  g(n) is greater or equal to  c·f(n)  for all n ≥ n0.

This means that Ω(f) is the set of all functions that asymptotically grow at least as fast as f, 
disregarding constant factors. 

Example: Let  g(n) = 2n2 + 7n - 10   and   f(n) = n2. Then 

g ∈ Ω(f) 

since with c = 1 and for n ≥ n0 = 2 we have 

2n2 + 7n - 10   ≥  c·n2 

This example function g(n) lies in Ω(n2) as well as in O(n2), i.e. it grows at least quadratically, but 
also at most quadratically. 

In order to express the exact order of a function the class Θ(f) is introduced (Θ is the greek letter 
theta). 

Def.:          Θ(f)  =  O(f) ∩ Ω(f)
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As seen above the lower bound for the sorting problem lies in Ω(n). Its upper bound lies in O(n2), 
e.g. using Bubblesort. How can the gap between these two functions be bridged? Is it possible to find 
a tighter lower or a tighter upper bound? It turns out that both is true: it is possible to sort faster, 
namely in time O(n·log(n)) e.g. with Heapsort, and the lower can also be improved to Ω(n·log(n)). 

Therefore, Heapsort is an optimal sorting algorithm, since its complextiy matches the lower bound 
for the sorting problem. 
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  Asymptotische Komplexität

Komplexität von Algorithmen

Die Anzahl der Schritte, die ein Algorithmus benötigt, wird als die Laufzeit des Algorithmus 
bezeichnet. Der Begriff Schritt bezieht sich auf ein bestimmtes zugrundegelegtes Maschinenmodell. 
Die Maschine muss in der Lage sein, einen einzelnen Schritt in konstanter Zeit auszuführen. 

Die Laufzeit hängt dann im allgemeinen von der Eingabe ab, insbesondere von der Länge der 
Eingabe, die auch als Problemgröße bezeichnet wird. 

Beispiel: Die Laufzeit eines Sortieralgorithmus ist umso größer, je mehr Elemente zu 
sortieren sind. 

Bei einer vorsortierten Eingabefolge benötigt der Algorithmus möglicherweise 
weniger Schritte als bei einer unsortierten Eingabefolge gleicher Länge. 

Um den Algorithmus unabhängig von der konkreten Eingabe bewerten zu können, betrachtet man 
die Zeitkomplexität. Die Zeitkomplexität ist eine Funktion T(n) in Abhängigkeit von der 
Problemgröße n. Der Wert von T(n) ist die Laufzeit des Algorithmus im schlechtesten Fall (worst 
case), d.h. die Anzahl der Schritte, die bei einer beliebigen Eingabe höchstens ausgeführt werden. 

Gelegentlich betrachtet man auch für das Verhalten von T(n) im Durchschnitt (average case), d.h. 
die Anzahl der Schritte, die bei einer großen Zahl von zufällig gewählten Eingaben der Länge n im 
Mittel erforderlich sind. 

Die genaue Anzahl der Schritte, die ein Algorithmus ausführt, hängt natürlich von der konkreten 
Implementation des Algorithmus ab. Tatsächlich kommen in der Implementation eines 
Sortieralgorithmus nicht nur Vergleiche und Vertauschungen vor, sondern noch weitere Schritte wie 
etwa das Erhöhen von Schleifenzählern u. ä. 

Um Algorithmen unabhängig von den Details der Implementation bewerten zu können, wird die 
Zeitkomplexität mithilfe der O-Notation angegeben. Die O-Notation gibt nur die Größenordnung der 
Komplexität wieder, d.h. ob es sich z.B. um eine linear, quadratisch oder exponentiell wachsende 
Funktion handelt. Die Größenordnung wird in Form einer Komplexitätsklasse angegeben. 

Def.: Sei f :    eine Funktion. Die Menge O(f) enthält alle Funktionen g, die ab 
einem gewissen n0 höchstens so schnell wachsen wie f, abgesehen von jeweils 

einem konstanten Faktor c: 

O(f) = { g :     |   c>0   n0     n n0  :  g(n) c·f(n) }. 

In Worten: O(f) enthält alle Funktionen g, für die es eine Konstante c und eine Zahl 
n0 gibt, so dass für alle n n0 gilt:  g(n) ist kleiner oder gleich  c·f(n).

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/asymp.htm (1 von 5) [16.06.2004 11:30:23]



Asymptotische Komplexität

Es ist auch üblich, die Funktionen mit Argument n zu schreiben, also  g(n)  O(f(n)). 

Beispiel: Ist  g(n) = 2n2 + 7n - 10   und   f(n) = n2, so gilt: 

g(n)  O(f(n)), 

denn mit c = 3 und ab n0 = 5 gilt: 

2n2 + 7n - 10  c·n2. 

Man sagt: Die Funktion g(n) liegt in O(n2). 

Zur Veranschaulichung zeigt Bild 1 eine Funktion g(n), die ab n0 unterhalb der Geraden f(n) = 1/2 n 

liegt. Somit gilt g(n)  O(n). 

Bild 1:  g(n)  O(n)

Um eine Komplexitätsklasse zu bezeichnen, gibt man immer die einfachste Funktion an, die geeignet 
ist, die jeweilige Komplexitätsklasse zu repräsentieren. Tatsächlich handelt es sich bei O(2n2 + 7n - 
10) und O(n2) um dieselben Mengen, man wählt aber O(n2) als Bezeichnung. 

Die Menge O(n2) ist die Komplexitätsklasse aller höchstens quadratisch wachsenden Funktionen. 
Entsprechend ist O(n) die Menge der höchstens linear wachsenden Funktionen, O(log(n)) die Menge 
der höchstens logarithmisch wachsenden Funktionen, O(1) sind die durch eine Konstante 
beschränkten Funktionen, O(nk) die höchstens polynomiell wachsenden Funktionen, O(2n) die 
höchstens exponentiell zur Basis 2 wachsenden Funktionen. 

Beispiel: 10n + 5 log(n) + 8   O(n) 

8n    O(n2) 

65    O(1) 

n1000    O(2n) 

log10(n)    O(log(n)) 
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Bei der Klasse der logarithmisch wachsenden Funktionen kommt es nicht auf die Basis des 
Logarithmus an, denn es ist 

loga(n) = c·logb(n) mit c = loga(b). 

Die O-Notation abstrahiert aber von konstanten Faktoren. 

Wenn wir die Komplexität eines Algorithmus angeben, schreiben wir oft etwa: Der Algorithmus hat 
eine Komplexität von O(n2). Die Komplexität ist aber eine Funktion, während O(n2) eine Menge von 
Funktionen ist. Gemeint ist daher: Die Komplexität des Algorithmus liegt in O(n2) oder: Der 
Algorithmus hat eine Komplexität von T(n) mit T(n)  O(n2). 

Da O(n2) eine Menge ist, verwenden wir die korrekte Schreibweise T(n)  O(n2) und nicht T(n) = 
O(n2) wie gelegentlich zu lesen ist. 

O,  und 

Wird die Zeitkomplexität eines Algorithmus beispielsweise mit T(n)  O(n2) angegeben, so bedeutet 
dies, dass der Algorithmus höchstens quadratisch viele Schritte benötigt. Streng genommen besagt 
diese Angabe nicht, dass der Algorithmus tatsächlich quadratisch viele Schritte benötigt. 

Es könnte sich etwa auch um einen linearen Algorithmus handeln. Ein linearer Algorithmus benötigt 
auch höchstens quadratisch viele Schritte. Beträgt die Komplexität des Algorithmus beispielsweise 
T(n) = 10 n, so gilt ab n0 = 10, dass T(n)  n2 ist. Also ist T(n)  O(n2). 

Eine Komplexitätsklasse O(f(n)) kann nur zur Abschätzung von T(n) nach oben, als obere Schranke 
dienen. Es wäre wenig sinnvoll, etwa zu sagen: "Der Algorithmus benötigt mindestens O(n) 
Schritte". Denn dies würde nach Definition der Komplexitätsklasse O(n) bedeuten, dass der 
Algorithmus mindestens höchstens c·n Schritte benötigt. 

Zu einer genaueren Charakterisierung von T(n) sind noch andere Komplexitätsklassen erforderlich. 

Def.: Sei f :    eine Funktion. Die Menge (f) enthält alle Funktionen g, die ab 
einem gewissen n0 mindestens so schnell wachsen wie f, abgesehen von jeweils 

einem konstanten Faktor c: 

(f) = { g :     |   c>0   n0     n n0  :  g(n) c·f(n) }. 

In Worten: (f) enthält alle Funktionen g, für die es eine Konstante c und eine Zahl 
n0 gibt, so dass für alle n n0 gilt:  g(n) ist größer oder gleich  c·f(n).

Beispiel: Ist  g(n) = 2n2 + 7n - 10   und   f(n) = n2, so gilt: 

g  (f), 

denn mit c = 1 und ab n0 = 2 gilt: 
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2n2 + 7n - 10   c·n2. 

Die betrachtete Beispielfunktion g(n) liegt also sowohl in O(n2) als auch in (n2), d.h. sie wächst 
sowohl höchstens als auch mindestens quadratisch, also genau quadratisch. 

Um die Größenordnung einer Funktion genau anzugeben, wird die Klasse (f) verwendet; der 
Buchstabe  ist das griechische Theta. 

Def.:       (f)  =  O(f)    (f)

Beispiel: Eine grobe Analyse ergibt, dass Insertionsort im schlechtesten Fall höchstens n2 
Schritte ausführt, denn das Verfahren muss jede der n Zahlen in ein schon sortiertes 
Teilstück einsortieren, wobei das Teilstück natürlich aus höchstens n Zahlen besteht. 
Daher gilt für die Zeitkomplexität T(n) von Insertionsort im schlechtesten Fall 

T(n)  O(n2). 

Eine genauere Analyse zeigt, dass es einen Fall gibt, in dem Insertionsort 
mindestens (n-1)·n/2 Schritte benötigt. Daher gilt für die Zeitkomplexität T(n) von 
Insertionsort im schlechtesten Fall auch 

T(n)  (n2). 

Damit lässt sich die Zeitkomplexität T(n) von Insertionsort im schlechtesten Fall 
also charakterisieren durch 

T(n)  (n2). 

Komplexität von Problemen

Hat man einen konkreten Algorithmus zur Lösung eines Problems vorliegen, so kann man 
abschätzen, wieviele Schritte der Algorithmus höchstens benötigt. Die Komplexität des Algorithmus 
stellt eine obere Schranke für die Komplexität des Problems dar. 

Es stellt sich dann die Frage, ob es möglicherweise einen schnelleren Algorithmus zur Lösung des 
Problems gibt oder überhaupt geben kann. 

Häufig lässt sich eine untere Schranke für das Problem angeben, d.h. man kann sagen, wieviele 
Schritte jeder Algorithmus mindestens ausführen muss, um das Problem zu lösen. Wie bei den 
oberen Schranken wird ein bestimmtes Algorithmen- oder Maschinenmodell zugrundegelegt, damit 
der Begriff Schritt klar ist. 

Um beispielsweise n Zahlen zu sortieren, muss jeder Algorithmus sich die Zahlen ja zumindest 
einmal anschauen. Ein sequentieller Algorithmus, der sich in einem Schritt eine Zahl anschauen 
kann, benötigt also mindestens T(n) = n Schritte, um die Zahlen zu sortieren. Also ist T(n) = n eine 
untere Schranke für das Sortierproblem, bezogen auf das erwähnte sequentielle Algorithmenmodell. 
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Auch hier kommt es nicht auf konstante Faktoren c an, es soll im wesentlichen egal sein, ob ein 
Algorithmus etwa in einem Schritt eine, zwei oder 10 Zahlen verarbeiten kann. Und für allzu kleine 
Problemgrößen unterhalb von n0 mögen möglicherweise Sonderbedingungen gelten, so dass es auch 

hier nur auf das asymptotische Verhalten für n n0 ankommt. 

Interessant ist also wiederum nur die Größenordnung der unteren Schranke, d.h. ob es sich z.B. um 
eine lineare, quadratische oder exponentielle Funktion handelt. Die Größenordnung wird wieder 
durch eine Funktionenklasse ausgedrückt. 

Wie wir eben gesehen haben, liegt eine untere Schranke für das Sortierproblem in (n). Eine obere 
Schranke liegt in O(n2), z.B. mit dem Sortierverfahren Insertionsort. Es stellt sich die Frage, ob sich 
die Diskrepanz zwischen diesen beiden Funktionen n und n2 beseitigen lässt, d.h. ob sich eine 
schärfere untere oder eine schärfere obere Schranke finden lässt. 

Tatsächlich ist beides der Fall: Die untere Schranke lässt sich, zumindest für Verfahren, die auf 
Vergleichen beruhen, auf (n log(n)) verbessern (Untere Schranke für das Sortieren), und die obere 
Schranke lässt sich ebenfalls auf O(n log(n)) verbessern, z.B. mit dem Sortierverfahren Heapsort. 

Def.: Gegeben sei ein Problem und 
ein Algorithmus mit der 
Zeitkomplexität T(n) zur 
Lösung des Problems. 

Der Algorithmus ist 
asymptotisch optimal, wenn 

(T(n)) eine untere Schranke 
für das Problem ist.

Das Sortierverfahren Heapsort ist daher optimal, da es die untere Schranke für das Sortierproblem 
erreicht. 
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Insertion Sort

Idee

Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen) ist ein elementares Sortierverfahren. Zu Anfang und nach 
jedem Schritt des Verfahrens besteht die zu sortierende Folge a0, ..., an-1 aus zwei Teilen: Der erste 

Teil a0, ..., ai-1 ist bereits aufsteigend sortiert, der zweite Teil ai, ..., an-1 ist noch unsortiert. 

Das Element ai wird als nächstes in den bereits sortierten Teil eingefügt, indem es der Reihe nach 

mit ai-1, ai-2 usw. verglichen wird. Sobald ein Element aj mit aj  ai gefunden wird, wird ai hinter 

diesem eingefügt. Wird kein solches Element gefunden, wird ai an den Anfang der Folge gesetzt. 

Damit ist der sortierte Teil um ein Element länger geworden. Im nächsten Schritt wird ai+1 in den 

sortierten Teil eingefügt usw. Zu Anfang besteht der sortierte Teil nur aus dem Element a0; zum 

Schluss aus allen Elementen a0, ..., an-1. 

Beispiel: Die folgende Tabelle zeigt die Sortierschritte zum Sortieren der Folge 6 8 1 4 5 3 7 
2. Auf der linken Seite des senkrechten Striches befindet sich jeweils der bereits 
sortierte Teil der Folge. Ganz rechts steht in Klammern die Anzahl der Positionen, 
um die das eingefügte Element nach links gewandert ist. 

        
 6 | 8   1   4   5   3   7   2        (0)
 6   8 | 1   4   5   3   7   2        (0)
 1   6   8 | 4   5   3   7   2        (2)
 1   4   6   8 | 5   3   7   2        (2)
 1   4   5   6   8 | 3   7   2        (2)
 1   3   4   5   6   8 | 7   2        (4)
 1   3   4   5   6   7   8 | 2        (1)
 1   2   3   4   5   6   7   8 |      (6)

Implementation

Die folgende Funktion insertionsort sortiert ein Integer-Array a[0], ..., a[n-1]. 

Die Sortierfunktion ist in der Klasse InsertionSorter gekapselt. Die Methode sort übergibt das zu 
sortierende Array an das Array a, setzt n auf dessen Länge und ruft insertionsort auf. 

Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays b mit Insertionsort lautet 

new 

InsertionSorter().sort(b); 
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Es folgt das Programm. 

public class InsertionSorter
{
    private int[] a;
    private int n;

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        n=a.length;
        insertionsort();
    }

    private void insertionsort()
    {
        int i, j, t;
        for (i=1; i<n; i++)
        {
            j=i;
            t=a[j];
            while (j>0 && a[j-1]>t)
            {
                a[j]=a[j-1];
                j--;
            }
            a[j]=t;
        }
    }

}    // end class InsertionSorter

Analyse

Im schlechtesten Fall wird der Platz für das einzufügende Element immer erst ganz am Anfang des 
sortierten Teils gefunden. D.h. in der While-Schleife werden Folgen der Länge 1, 2, 3, ..., n-1 
durchsucht. Insgesamt sind dies (n-1)·n / 2 Schritte, also (n2) Schritte. Dieser Fall tritt ein, wenn 
die Folge zu Anfang in absteigender Reihenfolge sortiert ist. 

Es ginge auch schneller, die Einfügeposition des Elements ai innerhalb des sortierten Teils a0, ..., ai-1 

zu finden, nämlich mit binärer Suche. Da aber die größeren Elemente alle nach rechts rücken 
müssen, um die Einfügeposition frei zu machen, ist für das Einfügen ohnehin lineare Zeit 
erforderlich. 
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Die genaue Anzahl der Schritte, die Insertion Sort benötigt, wird durch die Inversionszahl der zu 
sortierenden Folge bestimmt. 

Def.: Sei a  =  a0, ..., an-1 eine endliche Folge. Eine Inversion ist ein Paar von 

Indexpositionen, an denen die Elemente der Folge in falscher Reihenfolge stehen. 
Die Inversionszahl za ist gleich der Anzahl der Inversionen der Folge: 

za  =  |{ (j, i)  |  j < i      aj > ai }| . 

Um zu zeigen, dass Insertion Sort genau za Schritte benötigt, zählen wir die Inversionen getrennt für 

jedes i. Die Zahl za(i) gibt an, wieviele Elemente links von ai stehen und größer als ai sind: 

za(i)  =  |{ j  |  j < i      aj > ai }| . 

Die Zahl za(i) ist also gerade die Anzahl der Elemente, mit denen Insertion Sort das Element ai beim 

Einfügen vertauscht. Aufsummiert für alle i ergibt sich za als die Anzahl der Schritte, die Insertion 

Sort benötigt. 

Beispiel: Die folgende Tabelle zeigt eine Folge a und die zugehörigen Inversionszahlen. 
Beispielsweise ist za(5) = 4, weil vier Elemente links von a5 = 3 stehen, die größer 

als 3 sind (nämlich 6, 8, 4 und 5). 

i:    0 1 2 3 4 5 6 7

ai:    6 8 1 4 5 3 7 2

za(i):    0 0 2 2 2 4 1 6

    za = 17

Insertion Sort würde also zum Sortieren der Folge aus diesem Beispiel 17 Schritte benötigen (s. 
erstes Beispiel). 

Literatur

[Kn] D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. 3: Sorting and Searching. 
Addison-Wesley (1973)
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[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2002) 

Insertion Sort und andere Sortierverfahren, so etwa Quicksort, 
Heapsort, Mergesort und Shellsort, finden Sie auch in meinem 
Buch über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Textsuche, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Quicksort]   oder       
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  Quicksort

Der Quicksort-Algorithmus [Hoa] ist eines der schnellsten und zugleich einfachsten Sortierverfahren. 

Das Verfahren arbeitet rekursiv nach dem Divide-and-Conquer-Prinzip . 

Idee

Bild 1 zeigt schematisch die Vorgehensweise von Quicksort anhand einer Eingabefolge von Nullen 
(weiß) und Einsen (grau). Die zu sortierende Folge a wird so in zwei Teilstücke b und c zerlegt, dass 
alle Elemente des ersten Stücks b kleiner oder gleich allen Elementen des zweiten Stücks c sind 
(Divide). Danach werden die beiden Teilstücke sortiert, und zwar rekursiv nach demselben 
Verfahren (Conquer). Wieder zusammengesetzt ergeben die Teilstücke die sortierte Folge 
(Combine). 

Bild 1:  Quicksort(n)

Die Aufteilung geschieht, indem zunächst ein Vergleichselement x gewählt wird. Alle Elemente der 
Folge, die kleiner als x sind, kommen in das erste Teilstück. Alle Elemente, die größer als x sind, 
kommen in das zweite Teilstück. Bei Elementen, die gleich x sind, ist es egal, in welches Teilstück 
sie kommen. 

In dem folgenden Aufteilungsverfahren kann es auch vorkommen, dass ein Element, das gleich x ist, 
zwischen den beiden Teilstücken verbleibt. Dieses Element steht dann schon an seiner richtigen 
Position. 
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Algorithmus Partition

Eingabe: Folge a0, ..., an-1 mit n Elementen 

Ausgabe: Umordnung der Folge derart, dass alle Elemente a0, ..., aj kleiner oder gleich den 

Elementen ai, ..., an-1 sind (i > j) 

Methode:
wähle das mittlere Element der Folge als Vergleichselement x; 

setze i = 0 und j = n-1; 

wiederhole solange i  j 

 

suche von links das erste Element ai mit ai  x; 

suche von rechts das erste Element aj mit aj  x; 

falls i  j 

 
vertausche ai und aj; 

setze i = i+1 und j = j-1; 

Quicksort behandelt nach dieser Aufteilung der Folge die beiden Teilstücke a0, ..., aj und ai, ..., an-1 

nach demselben Verfahren rekursiv weiter. Wenn ein im Verlauf des Verfahrens entstehendes 
Teilstück nur aus einem Element besteht, endet die Rekursion. 

Übung (Aufteilungsverfahren)

(Java-Applet zur Visualisierung des Aufteilungsverfahrens von Quicksort) 

Programm

Die folgende Funktion quicksort sortiert ein Teilstück des Arrays a vom Index lo bis zum Index hi. 

Die Sortierfunktion ist in der Klasse QuickSorter gekapselt. Die Methode sort übergibt das zu 
sortierende Array an das Array a und ruft quicksort mit dem unteren Index 0 und dem oberen Index 
a.length-1 auf. 

Die hier der Übersichtlichkeit halber verwendete Hilfsfunktion exchange(i, j) vertauscht die Array-
Elemente a[i] und a[j]. 

Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays b mit Quicksort lautet 

new 

QuickSorter().sort(b); 
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Es folgt das Programm. 

public class QuickSorter
{
    private int[] a;

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        quicksort(0, a.length-1);
    }

    private void quicksort (int lo, int hi)
    {
        int i=lo, j=hi;
        int x=a[(lo+hi)/2];

        //  Aufteilung
        while (i<=j)
        {    
            while (a[i]<x) i++; 
            while (a[j]>x) j--;
            if (i<=j)
            {
                exchange(i, j);
                i++; j--;
            }
        }

        // Rekursion
        if (lo<j) quicksort(lo, j);
        if (i<hi) quicksort(i, hi);
    }

    private void exchange(int i, int j)
    {
        int t=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=t;
    }

}    // end class QuickSorter
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Analyse

Der Algorithmus verläuft optimal, wenn jeder Aufteilungsschritt im Verlauf der Rekursion jeweils 
etwa gleichlange Teilstücke erzeugt. In diesem günstigsten Fall benötigt Quicksort (n log(n)) 
Schritte, denn die Rekursionstiefe ist log(n) und in jeder Schicht sind n Elemente zu behandeln (Bild 
2 a). 

Der ungünstigste Fall tritt ein, wenn ein Teilstück stets nur aus einem Element und das andere aus 
den restlichen Elementen besteht. Dann ist die Rekursionstiefe n-1 und Quicksort benötigt (n2) 
Schritte (Bild 2 c). 

Im Mittel wird etwa eine Aufteilung wie in Bild 2 b dargestellt zustandekommen. 

Bild 2:  Rekursionstiefe von Quicksort: (a) im besten Fall, (b) im Mittel, (c) im schlechtesten Fall.

Die Wahl des Vergleichswertes x spielt die entscheidende Rolle dafür, welche Aufteilung 
zustandekommt. Man könnte z.B. auch das erste Element der Folge als Vergleichselement wählen. 
Dies würde aber dazu führen, dass das ungünstigste Verhalten des Algorithmus ausgerechnet dann 
eintritt, wenn die Folge zu Anfang bereits sortiert ist. Daher ist es besser, das mittlere Element der 
Folge zu wählen. 

Am besten ist es natürlich, als Vergleichselement dasjenige Element zu wählen, das von der Größe 
her in der Mitte der Elemente liegt (der Median). Dann würde die optimale Aufteilung 
zustandekommen. Tatsächlich ist es möglich, den Median in linearer Zeit zu bestimmen (linearer 
Medianalgorithmus). In dieser Variante würde Quicksort also auch im schlechtesten Fall nur O(n 
log(n)) Schritte benötigen. 
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Quicksort lebt jedoch von seiner Einfachheit. Außerdem zeigt es sich, dass Quicksort auch in der 
einfachen Form im Durchschnitt nur O(n log(n)) Schritte benötigt. Überdies ist die Konstante, die 
sich in der O-Notation verbirgt, sehr klein. Wir nehmen dafür in Kauf, dass Quicksort im (seltenen) 
schlechtesten Fall (n2) Schritte benötigt. 

Satz: Die Zeitkomplexität von Quicksort beträgt 

(n log(n))  im Durchschnitt   und
(n2) im schlechtesten Fall.

Visualisierung

(Java-Applet zur Visualisierung von Quicksort) 

Zusammenfassung

Quicksort erweist sich in der Praxis als das schnellste Sortierverfahren. Es hat eine Zeitkomplexität 
von (n log(n)) im Durchschnitt. Im (seltenen) schlechtesten Fall ist es mit einer Zeitkomplexität 
von (n2) allerdings genauso langsam wie Insertion Sort. 

Es gibt Sortierverfahren, die auch im schlechtesten Fall in O(n log(n)) liegen, z.B. Heapsort und 
Mergesort. Diese sind jedoch im Durchschnitt um einen konstanten Faktor langsamer als Quicksort. 

Es ist möglich, mit einer Variante von Quicksort auch im schlechtesten Fall eine Zeitkomplexität von 
O(n log(n)) zu erreichen (indem als Vergleichselement der Median gewählt wird). Dieses Verfahren 
ist jedoch im Durchschnitt und im schlechtesten Fall um einen konstanten Faktor langsamer als 
Heapsort oder Mergesort; daher ist es für die Praxis nicht interessant. 

Literatur

[CLR] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introduction to Algorithms. MIT Press / 
McGraw-Hill (1990)

[Hoa] C.A.R. Hoare: Quicksort. Computer Journal, Vol. 5, 1, 10-15 (1962)

[Se] R. Sedgewick: Algorithms. Addison-Wesley (1988)
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[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2002) 

Quicksort und andere Sortierverfahren, so etwa Heapsort, 
Mergesort und Shellsort, finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Textsuche, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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Median-Algorithmus

Median-Algorithmus

In einer sortierten Datenfolge ist es leicht, das größte Element, das zweitgrößte usw. zu finden. In 
einer nicht sortierten Folge ist es schwieriger. Man könnte natürlich die Folge zunächst sortieren. Um 
das Maximum einer Datenfolge der Länge n zu bestimmen, ist es jedoch nicht nötig, die Folge zu 
sortieren. Statt der für das Sortieren notwendigen (n log(n)) Schritte genügt ein Durchlauf durch 
die Folge, dies sind O(n) Schritte. 

Wie aber verhält es sich, wenn nicht das Maximum oder Minimum, sondern das k-größte Element 
gesucht ist? Ist das Problem umso schwieriger, je weiter k sich n/2 nähert? Es stellt sich heraus, dass 
dies in Bezug auf die Zeitkomplexität nicht der Fall ist. Das k-größte Element lässt sich in Zeit O(n) 
bestimmen [BFPRT]. 

Problem

Def.: Sei (M,   ) eine Menge mit einer Ordnungsrelation und a  =  a0, ..., an-1 eine 

endliche Folge von Elementen ai  M. Ein Element ai der Folge hat den Rang k, 

wenn es in der sortierten Folge an Position k steht. 

Beispiel: Sei n = 7 und  a = a0, ..., an-1 = 7 5 9 2 3 6 8. Das Element a3 = 2 hat den Rang 0, a5 

= 6 hat den Rang 3. Denn in der sortierten Folge 2 3 5 6 7 8 9 steht die 2 an Position 
0 und die 6 an Position 3. 

Wenn die Elemente der Folge alle verschieden sind, ist der Rang jedes Elementes eindeutig 
bestimmt. Das kleinste Element hat den Rang 0, das zweitkleinste den Rang 1, das größte den Rang n-
1. 

Wenn in der Folge gleiche Elemente vorkommen, so kann ein Element mehrere 
(aufeinanderfolgende) Ränge haben. Umgekehrt ist aber für jeden Rang das zugehörige Element 
eindeutig bestimmt. 

Beispiel: Sei n = 7 und  a = a0, ..., an-1 = 7 5 2 5 3 6 2. Die sortierte Folge ist 2 2 3 5 5 6 7. 

Das Element a6 = 2 hat den Rang 0 und den Rang 1. Das Element mit Rang 4 ist die 

5. 

Um zu einem gegebenem Rang k das zugehörige Folgenelement p zu bestimmen, liegt es nahe, die 
Folge zu sortieren, dann ist das gesuchte Element p = ak. Diese Vorgehensweise hat allerdings die 

Komplexität (n log(n)). 
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Tatsächlich ist es jedoch möglich, das Element mit dem Rang k auch in Zeit (n) zu bestimmen. 
Von besonderem Interesse ist die Berechnung des Medians, d.h. des mittleren Elements in der 
sortierten Folge. 

Def.: Sei a = a0, ..., an-1 eine endliche Folge. Der Median der Folge ist das Element mit 

dem Rang (n-1) div 2. 

Idee

Ein einfacher Divide-and-Conquer-Algorithmus  zur Bestimmung des Elementes mit dem Rang k 
geht folgendermaßen vor: 

Prozedur simpleElementOfRank(k)

Eingabe: Folge a0, ..., an-1 der Länge n  , Zahl k  {0, ..., n-

1} 

Ausgabe: Element der Folge mit Rang k 

Methode:

1. wenn n = 1 dann gib a0 zurück; 

// sonst 

2. wähle ein beliebiges Element x der Folge; 

3. partitioniere die Folge in drei Teilstücke a0, ..., aq-

1,  aq, ..., ag-1 und ag, ..., an-1, derart dass alle 

Elemente im ersten Stück kleiner als x, alle 
Elemente im zweiten Stück gleich x und alle 
Elemente im dritten Stück größer als x sind; 

4. wenn k<q dann 

 gib Element mit Rang k im ersten Teilstück 
zurück;

wenn k<g dann 

 gib x zurück;

// sonst 
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gib Element mit Rang k im dritten Teilstück 
zurück; 

Im letzten Schritt ist vorausgesetzt, dass der Rang eines Elements in einem Teilstück sich auf die 
tatsächliche Indexposition bezieht. Der Rang des kleinsten Elements im Teilstück ar, ..., as ist also r 

und nicht 0. 

Das Partitionieren der Folge kann in linearer Zeit durchgeführt werden (siehe weiter unten). Jedes 
der drei Teilstücke ist kürzer als die ursprüngliche Folge, daher bricht die Rekursion irgendwann ab. 
Im schlechtesten Fall geschieht dies allerdings, ähnlich wie bei Quicksort, erst nach n-1 Aufrufen, in 
denen Teilstücke der Länge n-1, n-2, ..., 1 behandelt werden. Dies ergibt insgesamt eine Komplexität 
von (n2). 

Der beste Fall tritt ein, wenn das erste und das dritte Teilstück gleichlang sind. Dann ergibt sich eine 
Komplexität von höchstens c·(n + n/2 + n/4 + ... + 1)    O(n). 

Auch im Durchschnitt ergibt sich eine Komplexität von O(n). 

Linearer Median-Algorithmus

Um auch im schlechtesten Fall eine Komplexität von O(n) zu erreichen, muss das Vergleichselement 
x sorgfältiger ausgewählt werden. Der Wert von x darf nicht zu nahe am größten und nicht zu nahe 
am kleinsten Element der Folge liegen. 

Am besten wäre es, als Vergleichselement den Median der Folge zu nehmen. Diesen zu berechnen ist 
aber sicherlich genauso schwer, wie allgemein das Element mit dem Rang k zu berechnen. 

Tatsächlich genügt es, als Vergleichselement einen Wert zu nehmen, der hinreichend nahe am 
Median liegt. Dieser Wert ist der Median der Mediane von jeweils 5 Elementen. 

Um die n/5 Mediane von je 5 Elementen der Folge zu berechnen, ist linearer Aufwand erforderlich. 
Um den Median m dieser Mediane zu berechnen, ist ein rekursiver Aufruf von elementOfRank, mit 
deutlich reduzierter Problemgröße n/5, erforderlich. 

Es bleibt zu zeigen, dass die Partitionierung der Folge anhand des Vergleichselements m deutlich 
kürzere Teilstücke als die ursprüngliche Folge liefert. 

Hierzu stellen wir uns die Elemente der Folge a = a0, ..., an-1 in folgendem Schema angeordnet vor 

(Bild 1): 
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Bild 1:  Anordnung der Elemente um den Median der Mediane

In der mittleren Zeile stehen die Mediane von jeweils 5 Elementen, sortiert von links nach rechts. 
Die zugehörigen 5 Elemente stehen in der jeweiligen Spalte, sortiert von oben nach unten. In der 
Mitte des Feldes steht der Median der Mediane m. Wenn n nicht durch 5 teilbar ist, stehen in einer 
weiteren Zeile noch bis zu 4 Elemente (hellblau). 

In Wirklichkeit wird die Datenfolge nicht in dieser Weise angeordnet. Es ist jedoch möglich, sie so 
anzuordnen, und daran ist zu erkennen, dass es mindestens n/4 Elemente in der Folge gibt, die 
kleiner oder gleich m sind (grün eingerahmt) und ebenfalls mindestens n/4 Elemente, die größer oder 
gleich m sind (rot eingerahmt). Dies bedeutet, dass es höchstens 3/4 n Elemente gibt, die größer als m 
sind und höchstens 3/4 n Elemente, die kleiner als m sind. 

Ab n = 15 gilt diese Tatsache auch für den Fall, dass die Anzahl der Elemente n nicht durch 5 teilbar 
ist. 

In der folgenden Prozedur elementOfRank wird der Median der Mediane von je 5 Elementen als 
Vergleichselement für die Partitionierung der Datenfolge verwendet. 

Prozedur elementOfRank(k)

Eingabe: Folge a0, ..., an-1 der Länge n  , Zahl k  {0, ..., n-1} 

Ausgabe: Element der Folge mit Rang k 

Methode:

0. wenn n < 15 dann 

 
sortiere die Folge; 

gib a(n-1) div 2 zurück; 

// sonst 

1. berechne die n/5 Mediane von je 5 Elementen der Folge; 
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2. berechne rekursiv den Median m dieser n/5 Mediane; 

3. partitioniere die Folge in drei Teilstücke a0, ..., aq-1,  aq, ..., ag-1 und 

ag, ..., an-1, derart dass alle Elemente im ersten Stück kleiner als m, 

alle Elemente im zweiten Stück gleich m und alle Elemente im 
dritten Stück größer als m sind; 

4. wenn k<q dann 

 gib Element mit Rang k im ersten Teilstück zurück;

wenn k<g dann 

 gib m zurück;

// sonst 

gib Element mit Rang k im dritten Teilstück zurück; 

Analyse

Die Komplexität T(n) der Prozedur elementOfRank ergibt sich wie folgt: 

Schritt 1:    O(n)
Schritt 2:    T(n/5)
Schritt 3:    O(n)
Schritt 4:      T(3/4 n)

Mit c sei die Konstante bezeichnet, die in der O-Notation von Schritt 1 und Schritt 3 
zusammengenommen verborgen ist. Dann ergibt sich eine Gesamtkomplexität von 

T(n)    20·c·n     O(n). 

Implementierung

Median von je 5 Elementen

Um die Mediane von je 5 Elementen zu bestimmen, stellen wir uns die Datenfolge als 
zweidimensionales Feld mit n div 5 Spalten vor (ähnlich Bild 1). Wenn die Spalten sortiert werden, 
erscheinen die Mediane in der dritten Zeile des Feldes. In diesem zusammenhängenden Teilstück der 
Datenfolge wird durch rekursiven Aufruf des Median-Algorithmus der Median der Mediane 
ermittelt. 
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Zum Sortieren der (gedachten) Spalten wird Insertion Sort verwendet, in einer ähnlichen 
Implementation wie bei Shellsort. 

void sort5(int lo, int n)
{
    int i, j, h, t;
    h=n/5;
    for (i=lo+h; i<lo+n; i++)
    {
        j=i;
        t=a[j];
        while (j>=lo+h && a[j-h]>t)
        {
            a[j]=a[j-h];
            j=j-h;
        }
        a[j]=t;
    }
}

Partitionierung

Für Schritt 3 der Prozedur elementOfRank wird folgende Prozedur partition verwendet. Die Prozedur 
partitioniert anhand eines Vergleichselements x einen Abschnitt der Länge n des Arrays a, beginnend 
beim Index lo, in die drei erwähnten Teistücke. Als Ergebnis wird das Zahlenpaar (q, g) 
zurückgeliefert, das den Beginn des zweiten Teilstücks (Index q) und des dritten Teilstücks (Index g) 
kennzeichnet. 

Pair partition (int lo, int n, int x)
{
    int q=lo, g=lo, i, y;
    for (i=lo; i<lo+n; i++)
    {
        y=a[i];
        if (y<=x)
        {
            exchange(i, g++);
            if (y<x)
                exchange(g-1, q++);
        }
    }
    return new Pair(q, g);
}
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Die Funktionsweise der Prozedur partition wird durch Bild 2 bis Bild 4 veranschaulicht, hier für lo = 
0. 

Bild 2:  Einordnen eines Elements a[i]>x

Bild 3:  Einordnen eines Elements a[i]=x

Bild 4:  Einordnen eines Elements a[i]<x

Zu jedem Zeitpunkt besteht das Feld aus vier Teilstücken: aus den Elementen, die kleiner als das 
Vergleichselement x sind, aus denen die gleich x sind und denen, die größer als x sind sowie aus den 
noch zu untersuchenden Elementen. 
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Ist das untersuchte Element a[i] größer als x, so wird durch i++ einfach der hintere Bereich um eine 
Position vergrößert (Bild 2). Ist es gleich x, so wird es durch die in Bild 3 gezeigte Vertauschung in 
den mittleren Bereich eingeordnet; der Beginn des hinteren Bereichs wird durch g++ angepasst. 
Dasselbe geschieht auch, wenn es kleiner als x ist, es wird dann zusätzlich in einer weiteren 
Vertauschung in den vorderen Bereich eingeordnet (Bild 4). 
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    Heapsort

Das Sortierverfahren Heapsort [Wi] hat eine Zeitkomplexität von (n log(n)). Eine untere Schranke für die 
Zeitkomplexität von Sortierverfahren ist (n log(n)). Heapsort ist daher optimal, d.h. es gibt kein asymptotisch schnelleres 
Sortierverfahren (siehe Abschnitt ). 

Heapsort verwendet eine besondere Datenstruktur, die als Heap1) bezeichnet wird. Diese Datenstruktur wird im folgenden 
erklärt; sie basiert auf der Definition eines vollständigen binären Baums. Ein binärer Baum ist vollständig, wenn alle 
Schichten außer möglicherweise der letzten vollständig besetzt sind. 

Näheres zur Heap-Datenstruktur siehe auch unter Prioritätenliste. 

Grundlagen

Def.: Sei T = (V, E) ein vollständiger binärer Baum mit einer Knotenmarkierung a : V  M, die jedem Knoten 
u eine Markierung a(u) aus einer geordneten Menge (M,   ) zuordnet. 

Ein Knoten u  V hat die Heap-Eigenschaft, wenn er keinen direkten Nachfolgerknoten mit einer größeren 
Markierung hat, oder anders ausgedrückt, wenn gilt: 

 v  V  :  (u, v)  E      a(u)  a(v) 

T heißt Heap, wenn alle Knoten die Heap-Eigenschaft haben, d.h. wenn gilt: 

 (u, v)  E  :  a(u)  a(v) 

Wir nennen T einen Semi-Heap, wenn alle Knoten außer möglicherweise der Wurzel r des Baumes die 
Heap-Eigenschaft haben, d.h. wenn gilt: 

 (u, v)  E,  u r  :  a(u)  a(v) 

Beispiel: In Bild 1 ist ein Heap mit 10 Knoten dargestellt.

Bild 1:  Heap mit n = 10 Knoten

Alle Blätter haben automatisch die Heap-Eigenschaft, da sie keine Nachfolgerknoten haben, somit insbesondere keine mit 
einer größeren Markierung. 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/heap/heap.htm (1 von 9) [16.06.2004 11:30:31]



Heapsort

Sortierverfahren

Die Datenstruktur des Heapsort-Verfahrens ist ein binärer Baum, dessen Knoten die zu sortierenden Daten enthalten. In der 
Implementation wird dieser Baum später in einem Array gespeichert. Es ist somit nicht nötig, den Baum als Zeiger-Struktur 
zu realisieren. 

Heapsort-Algorithmus

Die folgende Beschreibung des Heapsort-Algorithmus nimmt Bezug auf Bild 2 a - e. 

(a) (b) (c) (d) (e)

Bild 2:  Entnehmen des maximalen Elementes und Neuordnen des Heaps

Wenn die zu sortierenden Daten als Heap arrangiert sind, lässt sich das größte Datenelement unmittelbar an der Wurzel des 
Baumes entnehmen und ausgeben (a). Um das nächstgrößte Element zu entnehmen, müssen die verbleibenden Elemente 
zunächst als Heap neu angeordnet werden. 

Dies geschieht in folgender Weise: Sei b ein Blatt maximaler Tiefe. Die Markierung von b wird an die Stelle der Wurzel 
geschrieben; anschließend wird b gelöscht (b). Das Ergebnis ist ein Semi-Heap, denn die Wurzel hat nun möglicherweise 
nicht mehr die Heap-Eigenschaft. 

Aus einem Semi-Heap einen Heap zu machen ist einfach: Wenn die Wurzel bereits die Heap-Eigenschaft hat, ist gar nichts 
zu tun. Wenn nicht, wird ihre Markierung mit der Markierung eines ihrer direkten Nachfolger vertauscht, und zwar mit der 
maximalen (c). Damit hat nun die Wurzel die Heap-Eigenschaft, aber dafür möglicherweise der entsprechende Nachfolger 
v nicht mehr. Es wird nun mit v fortgefahren, d.h. der Semi-Heap mit Wurzel v wird zum Heap gemacht (d). Das Verfahren 
endet spätestens an einem Blatt, da Blätter stets die Heap-Eigenschaft haben (e). 

Nachdem nun die verbleibenden Elemente wieder als Heap angeordnet sind, kann das nächstgrößte Element entnommen 
werden usw. Die Datenelemente werden also in absteigend sortierter Reihenfolge ausgegeben. 

Das Umarrangieren eines Semi-Heaps zu einem Heap lässt sich konzeptuell mit folgender Prozedur downheap bewirken: 

Prozedur downheap (v)

Eingabe: Semi-Heap mit Wurzel v 

Ausgabe: Heap (durch Umordnung der 
Knotenmarken) 
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Methode: wiederhole solange v nicht die Heap-
Eigenschaft hat 

 

wähle Nachfolgerknoten w mit 
maximaler Markierung a(w); 

vertausche a(v) und a(w); 

setze v = w;

Die Prozedur downheap wird auch benutzt, um einen vollständigen binären Baum mit Knotenmarkierung a zu einem Heap 
zu machen. In folgender Prozedur buildheap werden bottom-up alle Teilbäume mittels downheap zu Heaps gemacht. Statt 
bei den Blättern zu beginnen, die ja ohnehin bereits die Heap-Eigenschaft haben, genügt es, bei den inneren Knoten der 
Tiefe d(T) - 1 zu beginnen. 

Prozedur buildheap

Eingabe: Vollständiger binärer Baum T mit 
Knotenmarkierung a 

Ausgabe: Heap (durch Umordnung der 
Knotenmarken) 

Methode: für i = d(T) - 1 abwärts bis 0 

 
für alle inneren Knoten v der Tiefe 
d(v) = i 

 downheap (v);

Der folgende Algorithmus Heapsort konstruiert zunächst mittels buildheap aus den zu sortierenden Elementen einen Heap. 
Anschließend werden die Elemente in absteigender Reihenfolge ausgegeben, indem wie oben beschrieben jeweils die 
Markierung der Wurzel ausgegeben, durch die Markierung eines Blattes maximaler Tiefe ersetzt, das Blatt gelöscht und mit 
downheap die Heap-Struktur wiederhergestellt wird. 

Algorithmus Heapsort

Eingabe: Vollständiger binärer Baum mit Wurzel 
r und Knotenmarkierung a 

Ausgabe: Absteigend sortierte Folge der 
Knotenmarken 

Methode: buildheap; 

wiederhole solange r kein Blatt ist 

 

gib a(r) aus; 

wähle Blatt b maximaler Tiefe; 

markiere r mit a(b); 

lösche Blatt b; 

downheap (r);

gib a(r) aus;
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Übung

Folgende Übung veranschaulicht, wie ein vollständiger binärer Baum mittels buildheap zu einem Heap gemacht wird: 

(Java-Applet zur Visualisierung der 
Prozedur buildheap) 

Analyse

Ein vollständiger binärer Baum mit n Knoten hat die Tiefe d  log(n). Die Prozedur downheap benötigt daher höchstens 
log(n) Schritte. 

Eine grobe Analyse ergibt, dass buildheap für höchstens n Knoten downheap aufruft. Heapsort ruft zusätzlich noch einmal 
für alle n Knoten downheap auf. Somit liegt die Zeitkomplexität von Heapsort in O(n·log(n)). 

Eine genauere Analyse zeigt, dass buildheap sogar nur O(n) Schritte benötigt. Denn im Verlauf der bottom-up-
Konstruktion des Heaps wird downheap für höchstens n/2 Bäume der Tiefe 1, für höchstens n/4 Bäume der Tiefe 2 usw. 
und schließlich für einen Baum der Tiefe log(n) aufgerufen. 

Somit benötigt buildheap höchstens 

   S  =     n/2·1 + n/4·2 + n/8·3 + ... + 
2·(log(n)-1) + 1·log(n) 

Schritte. Da 

2S  =  n·1 + n/2·2 + n/4·3 + n/8·4 + 
... + 2·log(n), 

ergibt sich durch Subtraktion 2S - S : 

 S  =  n + n/2 + n/4 + n/8 + ... + 2 - 
log(n)      2n    O(n). 

Insgesamt beträgt die Zeitkomplexität von Heapsort allerdings trotzdem noch T(n)  O(n log(n)). Asymptotisch geht es 
nicht schneller, denn die untere Schranke für das Sortieren liegt bei (n log(n)). Heapsort ist damit optimal, da es die 
untere Schranke erreicht (s. Abschnitt ). 

Implementierung

In einem Array a lässt sich ein vollständiger binärer Baum mit n Knoten und Knotenmarkierung sehr elegant speichern 
(Bild 4): 

 - Die Wurzel steht an Position 0. 

 - Die beiden Nachfolger des Knotens an Position v stehen an den Positionen 2v+1 und 2v+2. 

Alle Knoten an den Positionen 0, ..., n div 2 - 1 sind innere Knoten, alle Knoten an den Positionen  n div 2, ..., n - 1  sind 
Blätter (div bezeichnet die ganzzahlige Division). 

Bild 4:  Array-Repräsentation des Heaps von Bild 1
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Programm

Die folgende Klasse HeapSorter kapselt die Funktionen downheap, buildheap und heapsort. 

Die Methode sort übergibt das zu sortierende Array an das Array a und ruft heapsort auf. 

In der hier angegebenen Implementierung der Funktion heapsort wird die jeweilige Knotenmarke der Wurzel nicht 
ausgegeben, sondern mit der Knotenmarke des zu löschenden Blattes vertauscht. Das Blatt wird "gelöscht", indem die 
Anzahl der noch zu berücksichtigenden Knoten n um 1 vermindert wird. Auf diese Weise steht zum Schluss die aufsteigend 
sortierte Folge im Array. 

Die der Übersichtlichkeit halber verwendete Hilfsfunktion exchange vertauscht zwei Array-Elemente. 

Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays b mit Heapsort lautet 

new HeapSorter().sort(b); 

Es folgt das Programm. Einige Elemente und Methoden sind hier als protected deklariert, da wir von dieser Klasse noch 
eine andere Klasse ableiten werden. 

public class HeapSorter 
{
    protected int[] a;
    protected int n;

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        n=a.length;
        heapsort();
    }

    private void downheap(int v)
    {
        int w=2*v+1;    // first descendant of v
        while (w<n)
        {
            if (w+1<n)    // is there a second descendant?
                if (a[w+1]>a[w]) w++;
            // w is the descendant of v with maximum label

            if (a[v]>=a[w]) return;  // v has heap property
            // otherwise
            exchange(v, w);  // exchange labels of v and w
            v=w;        // continue
            w=2*v+1;
        }
    }

    protected void buildheap()
    {
        for (int v=n/2-1; v>=0; v--)
        downheap (v);
    }
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    private void heapsort()
    {
        buildheap();
        while (n>1)
        {
            n--;
            exchange (0, n);
            downheap (0);
        } 
    }

    protected void exchange(int i, int j)
    {
        int t=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=t;
    }

}    // end class HeapSorter

Variante: Bottomup-Heapsort

Mit der Komplexität von (n log(n)) ist Heapsort optimal. Dennoch ist Quicksort im allgemeinen schneller als Heapsort. 
Die Variante Bottomup-Heapsort [Weg] spart gegenüber Standard-Heapsort etwa die Hälfte der Vergleiche ein. 

Standard-Heapsort trägt nach dem Entnehmen des größten Elementes an der Wurzel die Markierung des letzten Blattes als 
neuen Wert an die freigewordene Position ein. Dieser Wert wird dann bei der Reorganisation des Heaps mit downheap 
wieder auf eine der (höchstwahrscheinlich) untersten Schichten durchgereicht. In jeder Schicht werden zwei Vergleiche 
durchgeführt. Einer der Vergleiche dient jeweils dazu, zu ermitteln, ob der durchgereichte Wert schon die richtige Position 
erreicht hat. Dies wird jedoch im allgemeinen zunächst nicht der Fall sein, da der Wert von einem Blatt stammt und daher 
klein ist. 

Demgegenüber reicht Bottomup-Heapsort als erstes die freigewordene Position ganz nach unten durch. Hierfür ist nur ein 
Vergleich pro Schicht erforderlich. Dann wird die Markierung des letzten Blattes in die freigewordene Position 
eingetragen. Mithilfe der Prozedur upheap muss der Wert dann wieder so weit aufrücken, bis die Heap-Eigenschaft 
wiederhergestellt ist. Da jedoch die Markierung des letzten Blattes im allgemeinen ein sehr kleiner Wert ist, sind hierfür, 
wenn überhaupt, nur wenige Schritte erforderlich. 

Die folgenden Bilder zeigen die unterschiedlichen Vorgehensweisen. Bild 5 zeigt, wie Standard-Heapsort den neuen Wert 
von der Wurzel bis zu seiner richtigen Position durchreicht. 

Bild 6 zeigt, wie Bottomup-Heapsort zunächst die an der Wurzel freigewordene Position bis ganz nach unten durchreicht 
(a) und wie der neue Wert dann gegebenenfalls wieder ein wenig aufrücken muss (b). 

Bild 5:  Neuorganisieren des Heaps bei Standard-Heapsort
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(a) (b)

Bild 6:  Neuorganisieren des Heaps bei Bottomup-Heapsort

Folgende Klasse BottomupHeapSorter stellt eine mögliche Implementierung der Idee von Bottomup-Heapsort dar. Da die 
Funktionen downheap, buildheap und exchange weiterhin benötigt werden, leiten wir die Klasse BottomupHeapSorter 
einfach von HeapSorter ab und überschreiben die Methode sort. 

public class BottomupHeapSorter extends HeapSorter
{

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        n=a.length;
        bottomupheapsort();
    }

    private int holedownheap()
    {
        int v=0, w=2*v+1;
        while (w+1<n)     // second descendant exists
        {
            if (a[w+1]>a[w]) w++;
            // w is the descendant of v with maximum label
            a[v]=a[w];
            v=w; w=2*v+1;
        }

        if (w<n)    // single leaf
        {
            a[v]=a[w];
            v=w;
        }
        // hole has reached leaf, leaf is returned
        return v;
    }

    private void upheap(int v, int x)
    {
        int u;
        a[v]=x;
        while (v>0)
        {
            u=(v-1)/2;    // predecessor
            if (a[u]>=a[v]) return;
            // otherwise
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            exchange(u, v);
            v=u;
        }
    }

    private void bottomupheapsort()
    {
        int x, u;
        buildheap();
        while (n>1)
        {
            n--;
            x=a[n];    // label of last leaf 
            a[n]=a[0];
            u=holedownheap();
            upheap(u, x);
        }
    }

}    // end class BottomupHeapSorter

Zusammenfassung

Mit der Zeitkomplexität von O(n log(n)) im schlechtesten Fall ist Heapsort optimal. Im Gegensatz zu Mergesort benötigt 
Heapsort keinen zusätzlichen Speicherplatz. 

Gegenüber Quicksort ist Heapsort im Durchschnitt langsamer. Die Variante Bottomup-Heapsort kommt jedoch der 
Laufzeit von Quicksort sehr nahe. 

Die Datenstruktur des Heaps wird auch zur effizienten Implementation einer Prioritätenliste (priority queue) benutzt.
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[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2002) 

Heapsort und andere Sortierverfahren, so etwa Quicksort, Mergesort und Shellsort, 
finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Textsuche, Parsen und Übersetzen, Graphenalgorithmen, 
Arithmetik, Codierung, Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]

  

1)  Die Bezeichnung Heap wird auch für den Speicherplatz verwendet, den ein Computer für dynamisch erzeugte Variablen benutzt. Die beiden 

Begriffe haben jedoch inhaltlich nichts miteinander zu tun. 

 Weiter mit:   [Shellsort]   oder       
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    Heapsort

Das Sortierverfahren Heapsort [Wi] hat eine Zeitkomplexität von (n log(n)). Eine untere Schranke für die 
Zeitkomplexität von Sortierverfahren ist (n log(n)). Heapsort ist daher optimal, d.h. es gibt kein asymptotisch schnelleres 
Sortierverfahren (siehe Abschnitt ). 

Heapsort verwendet eine besondere Datenstruktur, die als Heap1) bezeichnet wird. Diese Datenstruktur wird im folgenden 
erklärt; sie basiert auf der Definition eines vollständigen binären Baums. Ein binärer Baum ist vollständig, wenn alle 
Schichten außer möglicherweise der letzten vollständig besetzt sind. 

Näheres zur Heap-Datenstruktur siehe auch unter Prioritätenliste. 

Grundlagen

Def.: Sei T = (V, E) ein vollständiger binärer Baum mit einer Knotenmarkierung a : V  M, die jedem Knoten 
u eine Markierung a(u) aus einer geordneten Menge (M,   ) zuordnet. 

Ein Knoten u  V hat die Heap-Eigenschaft, wenn er keinen direkten Nachfolgerknoten mit einer größeren 
Markierung hat, oder anders ausgedrückt, wenn gilt: 

 v  V  :  (u, v)  E      a(u)  a(v) 

T heißt Heap, wenn alle Knoten die Heap-Eigenschaft haben, d.h. wenn gilt: 

 (u, v)  E  :  a(u)  a(v) 

Wir nennen T einen Semi-Heap, wenn alle Knoten außer möglicherweise der Wurzel r des Baumes die 
Heap-Eigenschaft haben, d.h. wenn gilt: 

 (u, v)  E,  u r  :  a(u)  a(v) 

Beispiel: In Bild 1 ist ein Heap mit 10 Knoten dargestellt.

Bild 1:  Heap mit n = 10 Knoten

Alle Blätter haben automatisch die Heap-Eigenschaft, da sie keine Nachfolgerknoten haben, somit insbesondere keine mit 
einer größeren Markierung. 

Sortierverfahren

Die Datenstruktur des Heapsort-Verfahrens ist ein binärer Baum, dessen Knoten die zu sortierenden Daten enthalten. In der 
Implementation wird dieser Baum später in einem Array gespeichert. Es ist somit nicht nötig, den Baum als Zeiger-Struktur 
zu realisieren. 

Heapsort-Algorithmus

Die folgende Beschreibung des Heapsort-Algorithmus nimmt Bezug auf Bild 2 a - e. 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/heap/heapfra.htm (1 von 7) [16.06.2004 11:30:32]

javascript:top.location.href=parent.anzeige.location.href
javascript:top.location.href=parent.anzeige.location.href
javascript:top.location.href=parent.anzeige.location.href
mailto:lang@fh-flensburg.de


Heapsort

(a) (b) (c) (d) (e)

Bild 2:  Entnehmen des maximalen Elementes und Neuordnen des Heaps

Wenn die zu sortierenden Daten als Heap arrangiert sind, lässt sich das größte Datenelement unmittelbar an der Wurzel des 
Baumes entnehmen und ausgeben (a). Um das nächstgrößte Element zu entnehmen, müssen die verbleibenden Elemente 
zunächst als Heap neu angeordnet werden. 

Dies geschieht in folgender Weise: Sei b ein Blatt maximaler Tiefe. Die Markierung von b wird an die Stelle der Wurzel 
geschrieben; anschließend wird b gelöscht (b). Das Ergebnis ist ein Semi-Heap, denn die Wurzel hat nun möglicherweise 
nicht mehr die Heap-Eigenschaft. 

Aus einem Semi-Heap einen Heap zu machen ist einfach: Wenn die Wurzel bereits die Heap-Eigenschaft hat, ist gar nichts 
zu tun. Wenn nicht, wird ihre Markierung mit der Markierung eines ihrer direkten Nachfolger vertauscht, und zwar mit der 
maximalen (c). Damit hat nun die Wurzel die Heap-Eigenschaft, aber dafür möglicherweise der entsprechende Nachfolger 
v nicht mehr. Es wird nun mit v fortgefahren, d.h. der Semi-Heap mit Wurzel v wird zum Heap gemacht (d). Das Verfahren 
endet spätestens an einem Blatt, da Blätter stets die Heap-Eigenschaft haben (e). 

Nachdem nun die verbleibenden Elemente wieder als Heap angeordnet sind, kann das nächstgrößte Element entnommen 
werden usw. Die Datenelemente werden also in absteigend sortierter Reihenfolge ausgegeben. 

Das Umarrangieren eines Semi-Heaps zu einem Heap lässt sich konzeptuell mit folgender Prozedur downheap bewirken: 

Prozedur downheap (v)

Eingabe: Semi-Heap mit Wurzel v 

Ausgabe: Heap (durch Umordnung der 
Knotenmarken) 

Methode: wiederhole solange v nicht die Heap-
Eigenschaft hat 

 

wähle Nachfolgerknoten w mit 
maximaler Markierung a(w); 

vertausche a(v) und a(w); 

setze v = w;

Die Prozedur downheap wird auch benutzt, um einen vollständigen binären Baum mit Knotenmarkierung a zu einem Heap 
zu machen. In folgender Prozedur buildheap werden bottom-up alle Teilbäume mittels downheap zu Heaps gemacht. Statt 
bei den Blättern zu beginnen, die ja ohnehin bereits die Heap-Eigenschaft haben, genügt es, bei den inneren Knoten der 
Tiefe d(T) - 1 zu beginnen. 

Prozedur buildheap

Eingabe: Vollständiger binärer Baum T mit 
Knotenmarkierung a 

Ausgabe: Heap (durch Umordnung der 
Knotenmarken) 

Methode: für i = d(T) - 1 abwärts bis 0 

 
für alle inneren Knoten v der Tiefe 
d(v) = i 

 downheap (v);
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Der folgende Algorithmus Heapsort konstruiert zunächst mittels buildheap aus den zu sortierenden Elementen einen Heap. 
Anschließend werden die Elemente in absteigender Reihenfolge ausgegeben, indem wie oben beschrieben jeweils die 
Markierung der Wurzel ausgegeben, durch die Markierung eines Blattes maximaler Tiefe ersetzt, das Blatt gelöscht und mit 
downheap die Heap-Struktur wiederhergestellt wird. 

Algorithmus Heapsort

Eingabe: Vollständiger binärer Baum mit Wurzel 
r und Knotenmarkierung a 

Ausgabe: Absteigend sortierte Folge der 
Knotenmarken 

Methode: buildheap; 

wiederhole solange r kein Blatt ist 

 

gib a(r) aus; 

wähle Blatt b maximaler Tiefe; 

markiere r mit a(b); 

lösche Blatt b; 

downheap (r);

gib a(r) aus;

Übung

Folgende Übung veranschaulicht, wie ein vollständiger binärer Baum mittels buildheap zu einem Heap gemacht wird: 

(Java-Applet zur Visualisierung der 
Prozedur buildheap) 

Analyse

Ein vollständiger binärer Baum mit n Knoten hat die Tiefe d  log(n). Die Prozedur downheap benötigt daher höchstens 
log(n) Schritte. 

Eine grobe Analyse ergibt, dass buildheap für höchstens n Knoten downheap aufruft. Heapsort ruft zusätzlich noch einmal 
für alle n Knoten downheap auf. Somit liegt die Zeitkomplexität von Heapsort in O(n·log(n)). 

Eine genauere Analyse zeigt, dass buildheap sogar nur O(n) Schritte benötigt. Denn im Verlauf der bottom-up-
Konstruktion des Heaps wird downheap für höchstens n/2 Bäume der Tiefe 1, für höchstens n/4 Bäume der Tiefe 2 usw. 
und schließlich für einen Baum der Tiefe log(n) aufgerufen. 

Somit benötigt buildheap höchstens 

   S  =     n/2·1 + n/4·2 + n/8·3 + ... + 
2·(log(n)-1) + 1·log(n) 

Schritte. Da 

2S  =  n·1 + n/2·2 + n/4·3 + n/8·4 + 
... + 2·log(n), 

ergibt sich durch Subtraktion 2S - S : 

 S  =  n + n/2 + n/4 + n/8 + ... + 2 - 
log(n)      2n    O(n). 

Insgesamt beträgt die Zeitkomplexität von Heapsort allerdings trotzdem noch T(n)  O(n log(n)). Asymptotisch geht es 
nicht schneller, denn die untere Schranke für das Sortieren liegt bei (n log(n)). Heapsort ist damit optimal, da es die 
untere Schranke erreicht (s. Abschnitt ). 

Implementierung
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In einem Array a lässt sich ein vollständiger binärer Baum mit n Knoten und Knotenmarkierung sehr elegant speichern 
(Bild 4): 

 - Die Wurzel steht an Position 0. 

 - Die beiden Nachfolger des Knotens an Position v stehen an den Positionen 2v+1 und 2v+2. 

Alle Knoten an den Positionen 0, ..., n div 2 - 1 sind innere Knoten, alle Knoten an den Positionen  n div 2, ..., n - 1  sind 
Blätter (div bezeichnet die ganzzahlige Division). 

Bild 4:  Array-Repräsentation des Heaps von Bild 1

Programm

Die folgende Klasse HeapSorter kapselt die Funktionen downheap, buildheap und heapsort. 

Die Methode sort übergibt das zu sortierende Array an das Array a und ruft heapsort auf. 

In der hier angegebenen Implementierung der Funktion heapsort wird die jeweilige Knotenmarke der Wurzel nicht 
ausgegeben, sondern mit der Knotenmarke des zu löschenden Blattes vertauscht. Das Blatt wird "gelöscht", indem die 
Anzahl der noch zu berücksichtigenden Knoten n um 1 vermindert wird. Auf diese Weise steht zum Schluss die aufsteigend 
sortierte Folge im Array. 

Die der Übersichtlichkeit halber verwendete Hilfsfunktion exchange vertauscht zwei Array-Elemente. 

Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays b mit Heapsort lautet 

new HeapSorter().sort(b); 

Es folgt das Programm. Einige Elemente und Methoden sind hier als protected deklariert, da wir von dieser Klasse noch 
eine andere Klasse ableiten werden. 

public class HeapSorter 
{
    protected int[] a;
    protected int n;

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        n=a.length;
        heapsort();
    }

    private void downheap(int v)
    {
        int w=2*v+1;    // first descendant of v
        while (w<n)
        {
            if (w+1<n)    // is there a second descendant?
                if (a[w+1]>a[w]) w++;
            // w is the descendant of v with maximum label

            if (a[v]>=a[w]) return;  // v has heap property
            // otherwise
            exchange(v, w);  // exchange labels of v and w
            v=w;        // continue
            w=2*v+1;
        }
    }
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    protected void buildheap()
    {
        for (int v=n/2-1; v>=0; v--)
        downheap (v);
    }

    private void heapsort()
    {
        buildheap();
        while (n>1)
        {
            n--;
            exchange (0, n);
            downheap (0);
        } 
    }

    protected void exchange(int i, int j)
    {
        int t=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=t;
    }

}    // end class HeapSorter

Variante: Bottomup-Heapsort

Mit der Komplexität von (n log(n)) ist Heapsort optimal. Dennoch ist Quicksort im allgemeinen schneller als Heapsort. 
Die Variante Bottomup-Heapsort [Weg] spart gegenüber Standard-Heapsort etwa die Hälfte der Vergleiche ein. 

Standard-Heapsort trägt nach dem Entnehmen des größten Elementes an der Wurzel die Markierung des letzten Blattes als 
neuen Wert an die freigewordene Position ein. Dieser Wert wird dann bei der Reorganisation des Heaps mit downheap 
wieder auf eine der (höchstwahrscheinlich) untersten Schichten durchgereicht. In jeder Schicht werden zwei Vergleiche 
durchgeführt. Einer der Vergleiche dient jeweils dazu, zu ermitteln, ob der durchgereichte Wert schon die richtige Position 
erreicht hat. Dies wird jedoch im allgemeinen zunächst nicht der Fall sein, da der Wert von einem Blatt stammt und daher 
klein ist. 

Demgegenüber reicht Bottomup-Heapsort als erstes die freigewordene Position ganz nach unten durch. Hierfür ist nur ein 
Vergleich pro Schicht erforderlich. Dann wird die Markierung des letzten Blattes in die freigewordene Position 
eingetragen. Mithilfe der Prozedur upheap muss der Wert dann wieder so weit aufrücken, bis die Heap-Eigenschaft 
wiederhergestellt ist. Da jedoch die Markierung des letzten Blattes im allgemeinen ein sehr kleiner Wert ist, sind hierfür, 
wenn überhaupt, nur wenige Schritte erforderlich. 

Die folgenden Bilder zeigen die unterschiedlichen Vorgehensweisen. Bild 5 zeigt, wie Standard-Heapsort den neuen Wert 
von der Wurzel bis zu seiner richtigen Position durchreicht. 

Bild 6 zeigt, wie Bottomup-Heapsort zunächst die an der Wurzel freigewordene Position bis ganz nach unten durchreicht 
(a) und wie der neue Wert dann gegebenenfalls wieder ein wenig aufrücken muss (b). 

Bild 5:  Neuorganisieren des Heaps bei Standard-Heapsort
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(a) (b)

Bild 6:  Neuorganisieren des Heaps bei Bottomup-Heapsort

Folgende Klasse BottomupHeapSorter stellt eine mögliche Implementierung der Idee von Bottomup-Heapsort dar. Da die 
Funktionen downheap, buildheap und exchange weiterhin benötigt werden, leiten wir die Klasse BottomupHeapSorter 
einfach von HeapSorter ab und überschreiben die Methode sort. 

public class BottomupHeapSorter extends HeapSorter
{

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        n=a.length;
        bottomupheapsort();
    }

    private int holedownheap()
    {
        int v=0, w=2*v+1;
        while (w+1<n)     // second descendant exists
        {
            if (a[w+1]>a[w]) w++;
            // w is the descendant of v with maximum label
            a[v]=a[w];
            v=w; w=2*v+1;
        }

        if (w<n)    // single leaf
        {
            a[v]=a[w];
            v=w;
        }
        // hole has reached leaf, leaf is returned
        return v;
    }

    private void upheap(int v, int x)
    {
        int u;
        a[v]=x;
        while (v>0)
        {
            u=(v-1)/2;    // predecessor
            if (a[u]>=a[v]) return;
            // otherwise
            exchange(u, v);
            v=u;
        }
    }

    private void bottomupheapsort()
    {
        int x, u;
        buildheap();
        while (n>1)
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        {
            n--;
            x=a[n];    // label of last leaf 
            a[n]=a[0];
            u=holedownheap();
            upheap(u, x);
        }
    }

}    // end class BottomupHeapSorter

Zusammenfassung

Mit der Zeitkomplexität von O(n log(n)) im schlechtesten Fall ist Heapsort optimal. Im Gegensatz zu Mergesort benötigt 
Heapsort keinen zusätzlichen Speicherplatz. 

Gegenüber Quicksort ist Heapsort im Durchschnitt langsamer. Die Variante Bottomup-Heapsort kommt jedoch der 
Laufzeit von Quicksort sehr nahe. 

Die Datenstruktur des Heaps wird auch zur effizienten Implementation einer Prioritätenliste (priority queue) benutzt.
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Heapsort und andere Sortierverfahren, so etwa Quicksort, Mergesort und Shellsort, 
finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Textsuche, Parsen und Übersetzen, Graphenalgorithmen, 
Arithmetik, Codierung, Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]

  

1)  Die Bezeichnung Heap wird auch für den Speicherplatz verwendet, den ein Computer für dynamisch erzeugte Variablen benutzt. Die beiden 

Begriffe haben jedoch inhaltlich nichts miteinander zu tun. 

 Weiter mit:   [Shellsort]   oder       
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Heapsort

With its time complexity of O(n log(n)) Heapsort is optimal. It utilizes a special data structure called heap. This data 
structure is explained in the following. 

Basics

Def.: Let T = (V, E) a complete binary tree with a vertex labelling a : V  M that assigns to each vertex u a 
label a(u) from an ordered set (M,   ). 

A vertex u  V has the heap property if it has no direct descendant with a greater label, i.e. 

 v  V  :  (u, v)  E      a(u)    a(v) 

T is a heap if all vertices have the heap property, i.e. 

 (u, v)  E  :  a(u)    a(v) 

We call T a semi-heap if all vertices except possibly the root r have the heap property, i.e. 

 (u, v)  E,  u r  :  a(u)    a(v) 

Example:

Figure 1:  Heap with n = 10 vertices

Observe that each leaf automatically has the heap property regardless of its label, since it has no descendants. 

Heapsort

The data structure of the Heapsort algorithm is a heap. The data sequence to be sorted is stored as the labels of the binary 
tree. As shown later, in the implementation no pointer structures are necessary to represent the tree, since a complete binary 
tree can be efficently stored in an array. 

Heapsort algorithm

The following description of Heapsort refers to Figure 2 (a) - (e). 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/heap/heapen.htm (1 von 5) [16.06.2004 11:30:33]



Heapsort

(a) (b) (c) (d) (e)

Figure 2:  Retrieving the maximum element and restoring the heap

If the sequence to be sorted is arranged as a heap, the greatest element of the sequence can be retrieved immediately from 
the root (a). In order to get the next-greatest element, the rest of the elements have to be rearranged as a heap. 

The rearrangement is done in the following way: 

Let b be a leaf of maximum depth. Write the label of b to the root and delete leaf b (b). Now the tree is a semi-heap, since 
the root possibly has lost its heap property. 

Making a heap from a semi-heap is simple: 

Do nothing if the root already has the heap property, otherwise exchange its label with the maximum label of its direct 
descendants (c). Let this descendant be v. Now possibly v has lost its heap property. Proceed further with v, i.e. make a 
heap from the semi-heap rooted at v (d). This process stops when a vertex is reached that has the heap property (e). 
Eventually this is the case at a leaf. 

Making a heap from a semi-heap can conceptionally be implemented by the following procedure downheap: 

procedure downheap (v)

Input: semi-heap with root v 

Output: heap (by rearranging the vertex 
labels) 

Method: while v does not have the heap 
property do 

 

choose direct descendant w with 
maximum label a(w) 

exchange a(v) and a(w) 

set v := w

Procedure downheap can be used to build a heap from an arbitrarily labelled tree. By proceeding bottom-up, downheap is 
called for all subtrees rooted at inner vertices. Since leaves are already heaps they may be omitted. 

procedure buildheap

Input: complete binary tree T of depth d(T) 
with vertex labelling a 

Output: heap (by rearranging the vertex 
labels) 
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Method: for i := d(T) - 1 downto 0 do 

 
for all inner vertices v of depth 
d(v) = i do 

 downheap (v)

A call of buildheap is the first step of procedure heapsort, which can now be written down as follows: 

procedure heapsort

Input: complete binary tree with root r and 
vertex labelling a 

Output: vertex labels in descending order 

Method: buildheap 

while r is not a leaf do 

 

output a(r) 

choose leaf b of maximum depth 

write label a(b) to r 

delete leaf b 

downheap (r) 

output a(r)

Exercise

This exercise illustrates the process of building a heap from an arbitrarily labelled tree. 

(Java-Applet zur Visualisierung der Prozedur 
buildheap) 

Analysis

A complete binary tree with n vertices has a depth of at most log(n). Therefore, procedure downheap requires at most 
log(n) steps. Procedure buildheap calls downheap for each vertex, therefore it requires at most n·log(n) steps. Heapsort 
calls buildheap once; then it calls downheap for each vertex, together it requires at most 2·n·log(n) steps. 

Thus, the time complexity of Heapsort is T(n)  O(n·log(n)). The algorithm is optimal, since the lower bound of the sorting 
problem is attained. 

Implementation

A complete binary tree with n vertices and vertex labelling a can be stored most efficiently in an array a: 

      -   the root is stored at position 0 
      -   the two direct descendants of a vertex at position v are stored at positions 2v+1 and 2v+2 
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All vertices at positions 0, ..., n/2-1 are inner nodes, all vertices n/2, ..., n-1  are leaves (integer division / ). The heap with 
n = 10 vertices of Figure 1 is shown in Figure 3 as an example. 

Figure 3:  Array representation of the heap of Figure 1

Using this array representation of the heap, Heapsort can be implemented as an in-place sorting algorithm. In each step of 
Heapsort, the root label a(r) is not output but stored at the position of the leaf b that is deleted in the following. Deleting 
leaf b means to consider just the array elements left of b as the remaining heap. 

In other words: the four steps 

      -   output of the label of the root a(r) 
      -   choose leaf b of maximum depth 
      -   write label of b to the root 
      -   delete leaf b 

are replaced by an exchange of the root label and the label of b: 

      -   exchange the label of the root with the label of the last leaf and do not consider that leaf anymore 

Program

The corresponding implementation of downheap, buildheap and heapsort in Java is shown in the following: 

void downheap (int[] a, int v, int n)
// v is the start vertex, n is the length of the array a
{
    int w=2*v+1;                 // first descendant of v
    while (w<n)
    {
        if (w+1<n)               // is there a second descendant?
            if (a[w+1]>a[w]) w++;
        // w is the descendant of v with maximum label

        if (a[v]>=a[w]) return;  // v has the heap property
        // otherwise
        exchange(a, v, w);       // exchange the labels of v and w
        v=w; w=2*v+1;            // continue
    }
}

void buildheap (int[] a, int n)
{
    for (int v=n/2-1; v>=0; v--)
        downheap (a, v, n);
}

void heapsort (int[] a, int n)
{
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    buildheap(a, n);
    for (int v=n-1; v>0; v--)
    {
        exchange (a, 0, v);
        downheap (a, 0, v);
    }
}

void exchange (int[] a, int i, int j)
{
    int h=a[i];
    a[i]=a[j];
    a[j]=h;
}

Conclusions

With its time complexity of O(n log(n)) Heapsort is optimal. Unlike Mergesort, Heapsort requires no extra space. On the 
other hand, Heapsort is not stable. A sorting algorithm is stable, if it leaves the order of equal elements unchanged. 

The heap data structure can also be used for an efficient implementation of a priority queue. A priority queue is an abstract 
list data structure with the operations insert and extractMax. With each element in the list a certain priority is associated. 
By insert an element together with its priority is inserted into the list. By extractMax the element with the highest priority is 
extracted from the list. Using a heap, both operations can be implemented in time O(log(n)). 
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Mergesort

The sorting algorithm Mergesort produces a sorted sequence by sorting its two halves and merging 
them. With a time complexity of O(n log(n)) Mergesort is optimal. 

Idea

Similar to Quicksort, the Mergesort algorithm is based on a divide and conquer strategy . First, the 
sequence to be sorted is decomposed into two halves (Divide). Each half is sorted independently 
(Conquer). Then the two sorted halves are merged to a sorted sequence (Combine) (Figure 1). 

Figure 1:  Mergesort(n)

The following procedure mergesort sorts a sequence a from index lo to index hi. 

void mergesort(int[] a, int lo, int hi)
{
    if (lo<hi)
    {
        m = (lo + hi) / 2;
        mergesort (a, lo, m);
        mergesort (a, m+1, hi);
        merge (a, lo, hi);
    }
}
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First, index m in the middle between lo and hi is determined. Then the lower part of the sequence 
(from lo to m) and the upper part (from m+1 to hi) are sorted by recursive calls of mergesort. 
Recursion ends when lo = hi, i.e. when a subsequence consists of only one element. Then the two 
sorted halves are merged by procedure merge. 

Procedure merge is usually implemented in the following way: The two halves are first copied into 
an intermediate array b. Then the two halves are scanned by pointers i and j and the respective next-
greatest element at each time is copied back to array a (Figure 2). 

Figure 2:  Merging two sorted halves

Though conceptually simple, this step is a little bit complicated to program. For it is necessary to 
watch that the bounds of the halves are not crossed by i and j. And when scanning of one half is 
completed, the rest of the other half has still to be processed. 

These difficulties are elegantly circumvented by copying the second half of the sequence in opposite 
order into the intermediate array b. Now the two halves are scanned by i and j in opposite directions. 
Again, the respective next-greatest element at each time is copied back to array a. Copying is 
completed when i and j cross, i.e. when i > j (Figure 3). Observe that it is not necessary for the 
pointers i and j to stay in their halves. 

Figure 3:  Merging of two halves sorted in 
opposite order

Implementation
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In the following, the corresponding implementation of procedure merge in Java is given. 

void merge(int[] a, int lo, int hi)
{
    int i, j, k, m, n=hi-lo+1;
    int[] b=new int[n];           // temporary array
                
    k=0;
    m=(lo+hi)/2;
    // copy lower half to array b
    for (i=lo; i<=m; i++)
        b[k++]=a[i];
    // copy upper half to array b in opposite order
    for (j=hi; j>=m+1; j--)
        b[k++]=a[j];
        
    i=0; j=n-1; k=lo;
    
    // copy back next-greatest element at each time
    // until i and j cross
    while (i<=j)
        if (b[i]<=b[j])
            a[k++]=b[i++];
        else
            a[k++]=b[j--];
}

In Java and C++ the short form k++ stands for k=k+1; the statement a[k++]=b[j--] is 
equivalent to the sequence of statements a[k]=b[j]; k=k+1; j=j-1. 

Analysis

Procedure merge requires 2n steps (n steps for copying the sequence to the intermediate array b, 
another n steps for copying it back to array a). The time complexity of mergesort is therefore 

T(n)  =  2n + 2 T(n/2)      and 

T(1)  =  0 

The solution of this recursion yields 

T(n)  =  2n log(n)    O(n 
log(n)) 

Thus, the Mergesort algorithm is optimal, since the lower bound for the sorting problem of (n 
log(n)) is attained. 
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A drawback is that Mergesort needs an additional space of (n) for the temporary array b. 
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  Shellsort

Shellsort is one of the oldest sorting algorithms, named after its inventor D.L. Shell (1959) [Sh]. It is 
fast, easy to understand and easy to implement. However, its complexity analysis is a little more 
sophisticated. 

Idea

The idea of Shellsort is the following: 

      a)  arrange the data sequence in a two-dimensional array 
      b)  sort the columns of the array 

The effect is that the data sequence is partially sorted. The process above is repeated, but each time 
with a narrower array, i.e. with a smaller number of columns. In the last step, the array consists of 
only one column. In each step, the sortedness of the sequence is increased, until in the last step it is 
completely sorted. However, the number of sorting operations necessary in each step is limited, due 
to the presortedness of the sequence obtained in the preceding steps. 

Example: Let  3 7 9 0 5 1 6 8 4 2 0 
6 1 5 7 3 4 9 8 2  be the data 
sequence to be sorted. First, it is 
arranged in an array with 7 columns 
(left), then the columns are sorted 
(right): 

3 7 9 0 5 1 6
8 4 2 0 6 1 5
7 3 4 9 8 2

  
   

 

3 3 2 0 5 1 5
7 4 4 0 6 1 6
8 7 9 9 8 2

Data elements 8 and 9 have now 
already come to the end of the 
sequence, but a small element (2) is 
also still there. In the next step, the 
sequence is arranged in 3 columns, 
which are again sorted: 
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3 3 2
0 5 1
5 7 4
4 0 6
1 6 8
7 9 9
8 2

      0 0 1
1 2 2
3 3 4
4 5 6
5 6 8
7 7 9
8 9

Now the sequence is almost 
completely sorted. When arranging it 
in one column in the last step, it is 
only a 6, an 8 and a 9 that have to 
move a little bit to their correct 
position. 

Implementation

Actually, the data sequence is not arranged in a two-dimensional array, but held in a one-dimensional 
array that is indexed appropriately. For instance, data elements at positions 0, 5, 10, 15 etc. would 
form the first column of an array with 5 columns. The "columns" obtained by indexing in this way 
are sorted with Insertion Sort, since this method has a good performance with presorted sequences. 

The following program sorts an array a from index position 0 through n-1. The number of columns 
used for arranging data in each step is in array cols. Thus, data are arranged in 1391376 columns in 
the first step and in one column in the last step. (Note that essentially nothing is done if the number 
of columns h is larger than the number of data elements n.) Each column is sorted by Insertion Sort. 
First, data of the second row (beginning at i = h) are sorted to the correct position in their column, 
then data of the third row (when i reaches value 2h) etc. 

Algorithm Shellsort 

void shellsort (int[] a, int n)
{
    int i, j, k, h, v;
    int[] cols = {1391376, 463792, 198768, 86961, 33936, 13776, 4592,
                    1968, 861, 336, 112, 48, 21, 7, 3, 1}
    for (k=0; k<16; k++)
    {
        h=cols[k];
        for (i=h; i<n; i++)
        {
            v=a[i];
            j=i;
            while (j>=h && a[j-h]>v)
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            {
                a[j]=a[j-h];
                j=j-h;
            }
            a[j]=v;
        }
    }
}

Analysis

The correctness of the algorithm follows from the fact that in the last step (with h = 1) an ordinary 
Insertion Sort is performed on the whole array. But since data are presorted by the preceding steps (h 
= 3, 7, 21, ...) only few Insertion Sort steps are sufficient. How many exactly will be the subject of 
the following analysis. The above sequence of h's (denoted as h-sequence in the following) is just 
one of several possible; actually, the performance of Shellsort depends on which h-sequence is used. 

Basics

The postage for a letter is 16F, for a postcard it is 11F. But there are only stamps of 3F and 7F 
available. Is it possible to stamp the letter and the postcard exactly? 

Obviously, the problem is to represent the numbers 16 and 11 as linear combinations k·3 + l·7 with 
nonnegative integer coefficients k and l. Which natural numbers can be combined from multiples of 
3 and 7 and which cannot? 

Def.: Let g, h  . We call a number f a combination of g and h, if f can be represented as 
a linear combination f = kg + lh with coefficients k, l  0.

The letter can be stamped exactly, since 16 is a combination of 3 and 7, namely 16 = 3·3 + 1·7. 

Def.: Let g, h   be relatively prime. With N(g, h) we denote the (finite) set of all 
natural numbers that are not combinations of g and h and with (g, h) the largest of 
these numbers: 

N(g, h)    =    { f    | ¬  k, l  0 :  f = kg + lh } 

(g, h)    =    max(N(g, h))

Example: Let g = 3, h = 7. Then 

N(g, h)  =  {1, 2, 4, 5, 8, 11},   and   (g, h)  =  11

The postcard cannot be stamped exactly, since 11 is not a combination of 3 and 7. 
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Proposition: Let g, h   be relatively prime. Then 

(g, h)  =  (g-1)·(h-1) - 1 

i.e. every number f with f  (g-1)·(h-1) is a combination of g and h.

Proof: (Exercise)

h-sortedness

Def.: Let h  0. A sequence a1, ..., an is called h-sorted, if for all i  {1, ..., n-h} it holds 

that 

ai  ai+h

A h-sorted sequence is obtained by arranging the sequence in an array with h columns and then 
sorting the columns. A 1-sorted sequence is sorted. 

Proposition: Let g, h  . A g-sorted sequence remains g-sorted after h-sorting it.

Proof: see [Kn]

Def.: A sequence that is g-sorted and h-sorted is called g,h-sorted.

Proposition: A g,h-sorted sequence is g+h-sorted.

Proof: We have to show that for all i  {1, ..., n-(g+h)} it holds that 

ai  ai+g+h 

But this is the case because ai  ai+g, since the sequence is g-sorted, and 

ai+g  ai+g+h, since the sequence is h-sorted.

As an immediate consequence, we have the following 

Proposition: If a sequence is g,h-sorted, then it is kg+lh-sorted for all k, l  0, i.e. the sequence 

is f-sorted for each f that is a combination of g and h.

Proposition: Let a be a g,h-sorted sequence, where g and h are relatively prime. Then for all 
elements ai and aj the following holds: 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/shell/shellen.htm (4 von 7) [16.06.2004 11:30:34]



Shellsort

j - i    (g-1)·(h-1)    ai  aj 

i.e. to the right of each ai only the next (g-1)·(h-1) - 1 elements can be smaller.

Proof: Let  j - i  =  f    (g-1)·(h-1), then f is a combination of g and h. Therefore the 
sequence is f-sorted, which means that 

ai  ai+f  =  aj

Proposition: Let a be a g,h-sorted sequence, where g and h are relatively prime, and let d be a 
variable. If both g and h are in O(d), then O(n·d) sorting steps are sufficient for d-
sorting the sequence.

Proof: To the right of each element ai at most (g-1)·(h-1) - 1 elements are smaller. d-sorting 

the sequence means arranging it as a two-dimensional array with d columns and 
sorting the columns. 

In the column under ai only every d-th of these smaller elements can occur. This 

means that ai has to be exchanged with at most ((g-1)·(h-1) - 1) / d elements or, 

since g and h are in O(d), with O(d) elements. 

Since this holds for all ai (i = 1, ..., n), there are O(n·d) sorting steps needed for d-

sorting the sequence.

From this proposition upper bounds for the complexity of Shellsort can be derived. 

Upper bounds

Theorem: With the h-sequence 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, ..., 2k - 1, ... Shellsort needs O(n· n) 
steps for sorting a sequence of length n  (Papernov/Stasevic [PS]).

Proof: Let ht be the h closest to n. We analyze the behavior of Shellsort separately for the 

elements hk with k  t and with k > t. 

Let k  t. Since hk = 2k - 1 we have the conditions mentioned above that hk+1 and 

hk+2 are relatively prime and in O(hk). Therefore, O(n·hk) sorting steps suffice for hk-

sorting the data sequence. Since the hk form a geometric series, the sum of all hk 

with k = 1, ..., t is in O(ht) = O( n). Thus O(n· n) sorting steps are needed for this 

part where k  t. 
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Now let k > t. When the sequence is arranged as an array with hk columns there are 

n/hk elements in each column. Thus, O((n/hk)2) sorting steps are needed to sort each 

column, since Insertion Sort has quadratic complexity. There are hk columns, 

therefore the number of sorting steps for hk-sorting the entire data sequence is in 

O((n/hk)2·hk) = O(n·n/hk). Again, the n/hk form a geometric series whose sum is in 

O(n/ht) = O( n). Therefore, again O(n· n) steps are needed for this part where 

k > t.

It can be shown that for this h-sequence the upper bound is tight. But there is another h-sequence that 
leads to a more efficient behavior of Shellsort. 

Theorem: With the h-sequence 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, ..., 2p3q, ... Shellsort needs 
O(n·log(n)2) steps for sorting a sequence of length n  (Pratt [Pr]).

Proof: If g = 2 and h = 3, then (g, h)  =  (g-1)·(h-1) - 1  =  1, i.e. in a 2,3-sorted sequence 
to the right of each element only the next element can be smaller. Therefore, O(n) 
sorting steps suffice to sort the sequence with Insertion Sort. Considering elements 
with odd and with even index separately, it becomes clear that again O(n) sorting 
steps suffice to make a 4,6-sorted sequence 2-sorted. Similarly, O(n) sorting steps 
suffice to make a 6,9-sorted sequence 3-sorted and so on. 

The above h-sequence has the property that for each hk also 2hk and 3hk occurs, so 

O(n) sorting steps suffice for each hk. Altogether there are log(n)2 elements in the h-

sequence; thus the complexity of Shellsort with this h-sequence is in O(n·log(n)2).

The h-sequence of Pratt performs best asymptotically, but it consists of log(n)2 elements. 
Particularly, if the data sequence is presorted, a h-sequence with less elements is better, since the data 
sequence has to be scanned (by the for-i-loop in the program) for each hk, even if only a few sorting 

steps are performed. 

By combining the arguments of these two theorems h-sequences with O(log(n)) elements can be 
derived that lead to a very good performance in practice, as for instance the h-sequence of the 
program (Sedgewick [Se2]). But unfortunately, there seems to be no h-sequence that gives Shellsort 
a worst case performance of O(n·log(n)) [see Se2]. It is an open question whether possibly the 
average complexity is in O(n·log(n)). 

Sorting network

Shellsort can be implemented as a sorting network if the data-dependent Insertion Sort is replaced 

with Bubble Sort. With the h-sequence 2p3q the sorting network consists of O(n·log(n)2) 
comparators. This is the same number of comparators as in Bitonic Sort. 
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The following figure shows the corresponding sorting network for n = 8. 

Figure 1:  Shellsort network for n=8

Visualization

References

Shellsort was originally published by D.L. Shell [Sh]. 

[Kn] D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. 3: Sorting and Searching. 
Addison-Wesley (1973)

[Pr] V. Pratt: Shellsort and Sorting Networks. Garland, New York (1979)

[PS] A. Papernov, G. Stasevic: A Method of Information Sorting in Computer Memories. 
Problems of Information Transmission 1, 63-75 (1965)

[Se1] R. Sedgewick: Algorithms. Addison-Wesley (1988) 

[Se2] R. Sedgewick: Analysis of Shellsort and Related Algorithms. In: Josep Díaz, Maria 
Serna (Eds.): Algorithms - ESA '96, Fourth Annual European Symposium, 
Barcelona, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1136, Springer, 1-11 (1996) 

[Sh] D.L. Shell: A high-speed sorting procedure. Communications of the ACM 2 (7), 30-
32 (1959)

 Continue with:   [Mergesort]   or       

Page maintained by lang@fh-flensburg.de. Created: 29.01.1998 Updated: 28.11.2002

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/shell/shellen.htm (7 von 7) [16.06.2004 11:30:34]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Shellsort

Document info  

Author:

Hans Werner Lang

Contents:

Idea

Implementation

Analysis

Sorting network

Visualization

References

Size: 10 pages

Hide document info

Page maintained by 
lang@fh-flensburg.de 
Created: 29.01.1998 
Updated: 28.11.2002

  Shellsort

Shellsort is one of the oldest sorting algorithms, named after its inventor D.L. 
Shell (1959) [Sh]. It is fast, easy to understand and easy to implement. 
However, its complexity analysis is a little more sophisticated. 

Idea

The idea of Shellsort is the following: 

      a)  arrange the data sequence in a two-dimensional array 
      b)  sort the columns of the array 

The effect is that the data sequence is partially sorted. The process above is 
repeated, but each time with a narrower array, i.e. with a smaller number of 
columns. In the last step, the array consists of only one column. In each step, 
the sortedness of the sequence is increased, until in the last step it is 
completely sorted. However, the number of sorting operations necessary in 
each step is limited, due to the presortedness of the sequence obtained in the 
preceding steps. 

Example: Let  3 7 9 0 5 1 6 8 4 
2 0 6 1 5 7 3 4 9 8 2  
be the data sequence to be 
sorted. First, it is arranged in an 
array with 7 columns (left), then 
the columns are sorted (right): 

3 7 9 0 5 1 6
8 4 2 0 6 1 5
7 3 4 9 8 2

  
   

 

3 3 2 0 5 1 5
7 4 4 0 6 1 6
8 7 9 9 8 2

Data elements 8 and 9 have now 
already come to the end of the 
sequence, but a small element 
(2) is also still there. In the next 
step, the sequence is arranged in 
3 columns, which are again 
sorted: 
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3 3 2
0 5 1
5 7 4
4 0 6
1 6 8
7 9 9
8 2

      0 0 1
1 2 2
3 3 4
4 5 6
5 6 8
7 7 9
8 9

Now the sequence is almost 
completely sorted. When 
arranging it in one column in the 
last step, it is only a 6, an 8 and 
a 9 that have to move a little bit 
to their correct position. 

Implementation

Actually, the data sequence is not arranged in a two-dimensional array, but 
held in a one-dimensional array that is indexed appropriately. For instance, 
data elements at positions 0, 5, 10, 15 etc. would form the first column of an 
array with 5 columns. The "columns" obtained by indexing in this way are 
sorted with Insertion Sort, since this method has a good performance with 
presorted sequences. 

The following program sorts an array a from index position 0 through n-1. The 
number of columns used for arranging data in each step is in array cols. Thus, 
data are arranged in 1391376 columns in the first step and in one column in 
the last step. (Note that essentially nothing is done if the number of columns h 
is larger than the number of data elements n.) Each column is sorted by 
Insertion Sort. First, data of the second row (beginning at i = h) are sorted to 
the correct position in their column, then data of the third row (when i reaches 
value 2h) etc. 

Algorithm Shellsort 
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void shellsort (int[] a, int n)
{
    int i, j, k, h, v;
    int[] cols = {1391376, 463792, 198768, 86961, 33936, 13776, 
4592,
                    1968, 861, 336, 112, 48, 21, 7, 3, 1}
    for (k=0; k<16; k++)
    {
        h=cols[k];
        for (i=h; i<n; i++)
        {
            v=a[i];
            j=i;
            while (j>=h && a[j-h]>v)
            {
                a[j]=a[j-h];
                j=j-h;
            }
            a[j]=v;
        }
    }
}

Analysis

The correctness of the algorithm follows from the fact that in the last step 
(with h = 1) an ordinary Insertion Sort is performed on the whole array. But 
since data are presorted by the preceding steps (h = 3, 7, 21, ...) only few 
Insertion Sort steps are sufficient. How many exactly will be the subject of the 
following analysis. The above sequence of h's (denoted as h-sequence in the 
following) is just one of several possible; actually, the performance of 
Shellsort depends on which h-sequence is used. 

Basics

The postage for a letter is 16F, for a postcard it is 11F. But there are only 
stamps of 3F and 7F available. Is it possible to stamp the letter and the postcard 
exactly? 

Obviously, the problem is to represent the numbers 16 and 11 as linear 
combinations k·3 + l·7 with nonnegative integer coefficients k and l. Which 
natural numbers can be combined from multiples of 3 and 7 and which 
cannot? 
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Def.: Let g, h  . We call a number f a combination of g and h, if 
f can be represented as a linear combination f = kg + lh with 
coefficients k, l  0.

The letter can be stamped exactly, since 16 is a combination of 3 and 7, 
namely 16 = 3·3 + 1·7. 

Def.: Let g, h   be relatively prime. With N(g, h) we denote the 
(finite) set of all natural numbers that are not combinations of 
g and h and with (g, h) the largest of these numbers: 

N(g, h)    =    { f    | ¬  k, l  0 :  f = kg + lh } 

(g, h)    =    max(N(g, h))

Example: Let g = 3, h = 7. Then 

N(g, h)  =  {1, 2, 4, 5, 8, 11},   and   (g, h)  =  11

The postcard cannot be stamped exactly, since 11 is not a combination of 3 
and 7. 

Proposition: Let g, h   be relatively prime. Then 

(g, h)  =  (g-1)·(h-1) - 1 

i.e. every number f with f  (g-1)·(h-1) is a combination of g 
and h.

Proof: (Exercise)

h-sortedness

Def.: Let h  0. A sequence a1, ..., an is called h-sorted, if for all 

i  {1, ..., n-h} it holds that 

ai  ai+h

A h-sorted sequence is obtained by arranging the sequence in an array with h 
columns and then sorting the columns. A 1-sorted sequence is sorted. 

Proposition: Let g, h  . A g-sorted sequence remains g-sorted after h-
sorting it.

Proof: see [Kn]
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Def.: A sequence that is g-sorted and h-sorted is called g,h-sorted.

Proposition: A g,h-sorted sequence is g+h-sorted.

Proof: We have to show that for all i  {1, ..., n-(g+h)} it holds that 

ai  ai+g+h 

But this is the case because ai  ai+g, since the sequence is g-

sorted, and ai+g  ai+g+h, since the sequence is h-sorted.

As an immediate consequence, we have the following 

Proposition: If a sequence is g,h-sorted, then it is kg+lh-sorted for all k, 
l  0, i.e. the sequence is f-sorted for each f that is a 

combination of g and h.

Proposition: Let a be a g,h-sorted sequence, where g and h are relatively 
prime. Then for all elements ai and aj the following holds: 

j - i    (g-1)·(h-1)    ai  aj 

i.e. to the right of each ai only the next (g-1)·(h-1) - 1 

elements can be smaller.

Proof: Let  j - i  =  f    (g-1)·(h-1), then f is a combination of g and 
h. Therefore the sequence is f-sorted, which means that 

ai  ai+f  =  aj

Proposition: Let a be a g,h-sorted sequence, where g and h are relatively 
prime, and let d be a variable. If both g and h are in O(d), then 
O(n·d) sorting steps are sufficient for d-sorting the sequence.

Proof: To the right of each element ai at most (g-1)·(h-1) - 1 

elements are smaller. d-sorting the sequence means arranging 
it as a two-dimensional array with d columns and sorting the 
columns. 
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In the column under ai only every d-th of these smaller 

elements can occur. This means that ai has to be exchanged 

with at most ((g-1)·(h-1) - 1) / d elements or, since g and h are 
in O(d), with O(d) elements. 

Since this holds for all ai (i = 1, ..., n), there are O(n·d) sorting 

steps needed for d-sorting the sequence.

From this proposition upper bounds for the complexity of Shellsort can be 
derived. 

Upper bounds

Theorem: With the h-sequence 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, ..., 2k - 1, ... 

Shellsort needs O(n· n) steps for sorting a sequence of length 
n  (Papernov/Stasevic [PS]).

Proof: Let ht be the h closest to n. We analyze the behavior of 

Shellsort separately for the elements hk with k  t and with 

k > t. 

Let k  t. Since hk = 2k - 1 we have the conditions 

mentioned above that hk+1 and hk+2 are relatively prime and 

in O(hk). Therefore, O(n·hk) sorting steps suffice for hk-

sorting the data sequence. Since the hk form a geometric 

series, the sum of all hk with k = 1, ..., t is in O(ht) = O( n). 

Thus O(n· n) sorting steps are needed for this part where 
k  t. 

Now let k > t. When the sequence is arranged as an array with 
hk columns there are n/hk elements in each column. Thus, 

O((n/hk)2) sorting steps are needed to sort each column, since 

Insertion Sort has quadratic complexity. There are hk 

columns, therefore the number of sorting steps for hk-sorting 

the entire data sequence is in O((n/hk)2·hk) = O(n·n/hk). 

Again, the n/hk form a geometric series whose sum is in 

O(n/ht) = O( n). Therefore, again O(n· n) steps are needed 

for this part where k > t.

It can be shown that for this h-sequence the upper bound is tight. But there is 
another h-sequence that leads to a more efficient behavior of Shellsort. 
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Theorem: With the h-sequence 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, ..., 2p3q, ... 
Shellsort needs O(n·log(n)2) steps for sorting a sequence of 
length n  (Pratt [Pr]).

Proof: If g = 2 and h = 3, then (g, h)  =  (g-1)·(h-1) - 1  =  1, i.e. in 
a 2,3-sorted sequence to the right of each element only the 
next element can be smaller. Therefore, O(n) sorting steps 
suffice to sort the sequence with Insertion Sort. Considering 
elements with odd and with even index separately, it becomes 
clear that again O(n) sorting steps suffice to make a 4,6-sorted 
sequence 2-sorted. Similarly, O(n) sorting steps suffice to 
make a 6,9-sorted sequence 3-sorted and so on. 

The above h-sequence has the property that for each hk also 

2hk and 3hk occurs, so O(n) sorting steps suffice for each hk. 

Altogether there are log(n)2 elements in the h-sequence; thus 
the complexity of Shellsort with this h-sequence is in 
O(n·log(n)2).

The h-sequence of Pratt performs best asymptotically, but it consists of log(n)2 
elements. Particularly, if the data sequence is presorted, a h-sequence with less 
elements is better, since the data sequence has to be scanned (by the for-i-loop 
in the program) for each hk, even if only a few sorting steps are performed. 

By combining the arguments of these two theorems h-sequences with 
O(log(n)) elements can be derived that lead to a very good performance in 
practice, as for instance the h-sequence of the program (Sedgewick [Se2]). But 
unfortunately, there seems to be no h-sequence that gives Shellsort a worst 
case performance of O(n·log(n)) [see Se2]. It is an open question whether 
possibly the average complexity is in O(n·log(n)). 

Sorting network

Shellsort can be implemented as a sorting network if the data-dependent 

Insertion Sort is replaced with Bubble Sort. With the h-sequence 2p3q the 

sorting network consists of O(n·log(n)2) comparators. This is the same number 
of comparators as in Bitonic Sort. 

The following figure shows the corresponding sorting network for n = 8. 
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Figure 1:  Shellsort network for n=8

Visualization

References

Shellsort was originally published by D.L. Shell [Sh]. 

[Kn] D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. 3: 
Sorting and Searching. Addison-Wesley (1973)

[Pr] V. Pratt: Shellsort and Sorting Networks. Garland, New York 
(1979)

[PS] A. Papernov, G. Stasevic: A Method of Information Sorting 
in Computer Memories. Problems of Information 
Transmission 1, 63-75 (1965)

[Se1] R. Sedgewick: Algorithms. Addison-Wesley (1988) 

[Se2] R. Sedgewick: Analysis of Shellsort and Related Algorithms. 
In: Josep Díaz, Maria Serna (Eds.): Algorithms - ESA '96, 
Fourth Annual European Symposium, Barcelona, Lecture 
Notes in Computer Science, Vol. 1136, Springer, 1-11 (1996) 

[Sh] D.L. Shell: A high-speed sorting procedure. Communications 
of the ACM 2 (7), 30-32 (1959)

 Continue with:   [Mergesort]   or       

Page maintained by lang@fh-flensburg.de. Created: 29.01.1998 Updated: 28.11.2002

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/shell/shellenfra.htm (8 von 8) [16.06.2004 11:30:35]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Sorting networks

Sorting networks

Basics

Def.: Let J  = {0, ..., n-1} be an index set and let A be a set with an order relation   . A 
data sequence is a mapping a : J  A, i.e. a sequence of length n of data. The set 
of all data sequences of length n over A is denoted by An.

Def.: The sorting problem consists of reordering an arbitrary data sequence a0, ..., an-1,  

ai  A to a data sequence a (0), ..., a (n-1) such that 

a (i)    a (j)   for   i < j 

where  is a permutation of the index set J  = {0, ..., n-1}.

This definition deals only with the simplest case of sorting a data sequence in ascending order. Later, 
when dealing with two-dimensional processor arrays, this definition has to be generalized by 
introducing an index set J = {0, ..., n-1} {0, ..., n-1} and a sorting direction   : J  {0, ..., |J|-1}. 

Comparator networks

Comparator networks have been introduced informally in [Kn, p.220] for the case J = {0, ..., n-1}. A 
comparator [i:j] sorts the ith and the jth element of a data sequence into nondecreasing order. 
Formally, a comparator is a mapping applied to the data sequence: 

Def.: A comparator is a mapping [i:j] : An  An,  i, j  {0, ..., n-1} with 

[i:j](a)i  =  min(ai, aj) 

[i:j](a)j  =  max(ai, aj) 

[i:j](a)k  =  ak  for all k  with  k i,  k j 

for all a  An.

Graphic representation of comparators: 
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Def.: A comparator stage S is a composition of comparators 

S = [i1:j1]· ...· [ik:jk] ,   k   

such that all ir and js are distinct (even the ir and js among each other).

Comparators within a comparator stage can be executed in parallel. 

Def.: A comparator network is a composition of comparator stages.

Example of a comparator network: 

 
    comparator stages 

Sorting networks

Def.: A sorting network is a comparator network that sorts all input sequences.

The comparator network of the example above is not a sorting network, since it does not sort the 
sequence 3 1 4 2. 

The problem whether an arbitrary comparator network is a sorting network or not is not easy to solve 
in general. It is an NP-complete problem. Besides that, sorting networks can of course be constructed 
systematically and proved to be correct. 

Sorting networks are special cases of general sorting algorithms, since all comparisons are data-
independent. 

Examples of sorting networks: 
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(a) (b)

(a) Bubblesort,   (b) Odd-even transposition sort

The sorting network Bubblesort consists of a first diagonal of n-1 comparators that move the greatest 
element to the last position. The remaining n-1 elements are sorted recursively by applying the same 
procedure. Bubblesort consists of n·(n-1)/2 comparators, arranged in 2n - 3 stages. 

The sorting network Odd-even transposition sort for n input elements consists of n comparator 
stages. Each stage consists of comparators [i: i+1] where i is odd or where i is even, in alternating 
order. The number of comparators is n·(n-1)/2, too. For a proof of Odd-even transposition sort the 0-
1-principle mentioned below is very useful. 

The main advantages of Bubblesort and Odd-even transposition sort are their simplicity and, 
important for hardware implementation, their locality and scalability. Locality means that 
comparators exist only between adjacent elements, scalability means that the structure does not 
change with size. 

However, with an asymptotic complexitiy of (n2) comparators Bubblesort and Odd-even 
transposition sort are rather inefficient. 

The lower bound for the sorting problem is (n log(n)). This bound is tight even for sorting 
networks, as shown in [AKS]. However, due to its large constant, the AKS-network is impractical. 
But there are practical sorting networks with a complexity of O(n·log(n)2) comparators: Bitonic sort, 
Odd-even mergesort and Shellsort. 

The following table summarizes the complexities of some sorting networks: 

    comparator stages    comparators
Odd-even transposition sort    O(n)     O(n2)
Bubblesort     O(n)     O(n2)
Bitonic sort     O(log(n)2)     O(n·log(n)2)
Odd-even mergesort     O(log(n)2)     O(n·log(n)2)
Shellsort     O(log(n)2)     O(n·log(n)2)
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The 0-1-principle

Whether an arbitrary comparator network N is a sorting network or not is independent of the input set 
A. It just depends on the structure of N. The 0-1-principle essentially states this fact. 

Theorem: (0-1-principle) 

A comparator network with n inputs 
that sorts all 2n sequences of zeroes 
and ones is a sorting network (i.e. it 
sorts all sequences of arbitrary 
values, too).

Proof of the 0-1-principle 

The 0-1-principle is extremely useful for the proof of sorting networks. 
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Sorting on two-dimensional processor arrays

  Sorting on two-dimensional processor 
arrays

Problem

The definition of the sorting problem has to be generalized in order to cope with two-dimensional 
arrays (and moreover, arbitrary arrangements) of data. 

Def.: Let A be a set of data with some order relation   . A data record is a mapping 
a : J  A, where J is a finite index set. Another writing for a data record a is 
(ai)i  J .

Example: A data sequence a0, ..., an-1 is a data record with J = {0, ..., n-1}. 

An n n-array of data is a data record with J = {0, ..., n-1} {0, ..., n-1}. 

Def.: A sorting order is a bijective mapping   : J    {0, ..., |J|-1}.

Example: For data sequences ascending order is expressed by (i) = i, descending order by 
(i) = n - 1 - i. 

For n n-arrays usually the following sorting orders are considered: 

row-major:     (i, j)  =   i·n + j
    

snakelike:     
(i, j)  =  

i·n + j       if  i even

i·n + n - 1 - j    if  i odd

Def.: The sorting problem is defined to reorder a data record (ai)i  J to a data record 

(a (i))i  J such that: 

 i, j  J  :  a (i)  a (j)   for   (i) < (j) 

Here  is a permutation of the index set  J.
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In the following, n n-data records are to be sorted on an n n-processor array. The processors are 
connected as a mesh, i.e. only adjacent processors can exchange data with each other. The data are 
associated with the processors in a natural way such that each processor (i, j) contains data element 
ai, j. The sorting order is row-major. 

Lower bounds

Assume that the smallest element is at the beginning in the lower right corner of the n n-array, then 
at least 2n - 2 steps are necessary to move it to its place in the upper right corner. This trivial lower 

bound has been improved by Kunde to 3n - 2n - 3 steps [Ku]. 

In Figure 1 an n n-array is shown. The triangle in the lower right corner is called "joker zone", since 
data in this zone are left undetermined for the time being. Outside the joker zone the array is filled 
with all different data. 

Figure 1:  n n-array with joker zone

The data of the joker zone need at least 2n - 2n - 2 steps to reach the upper left corner of the array. 
The element x that happens to be in the upper left corner at that time is therefore independent of the 

data of the joker zone: regardless of the data values of the joker zone, after 2n - 2n - 2 steps there 
will always be the same element x in the upper left corner. 

The data values of the joker zone can therefore be chosen in a way such that element x belongs to the 
right edge of the array in the sorted order. Since the joker zone contains n elements there is enough 
mass available to push x to the right edge. The distance that element x still has to move is n-1, 

corresponding to n-1 additional steps. This means that altogether at least 3n - 2n - 3 steps are 
necessary to sort the array. 

Sorting on n n-processor arrays
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Already in 1977 Thompson and Kung published a paper on sorting on n n-processor arrays [TK]. 
Their algorithm s2-way Mergesort is optimal not only asymptotically but also concerning the 
constant of the highest-order term. The time complexity of the algorithm is 3n + O(n2/3 log(n)) 
comparison-exchange operations. 

In the sequel, several more papers appeared that presented O(n)-sorting algorithms for n n-processor 
arrays [NS, LSSS, SI, SchSh, Schi, MG]. Some of these algorithms are simpler than that of 
Thompson/Kung, but all are slower. Only the algorithm of Schnorr/Shamir [SchSh] also reaches 3n 
as the highest-order term. 

In practice, there is a need for an algorithm that is simple and easy to implement. In the following, 
three algorithms are presented: LS3 Sort by Lang, Schimmler, Schmeck und Schröder [LSSS], 4-way 
Mergesort by Schimmler [Schi] and Rotatesort by Marberg and Gafni [MG]. 
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  Sorting on two-dimensional 
processor arrays

Problem

The definition of the sorting problem has to be generalized in order to cope 
with two-dimensional arrays (and moreover, arbitrary arrangements) of data. 

Def.: Let A be a set of data with some order relation   . A data 
record is a mapping a : J  A, where J is a finite index set. 
Another writing for a data record a is (ai)i  J .

Example: A data sequence a0, ..., an-1 is a data record with J = {0, ..., n-

1}. 

An n n-array of data is a data record with J = {0, ..., n-
1} {0, ..., n-1}. 

Def.: A sorting order is a bijective mapping   : J    {0, ..., |J|-
1}.

Example: For data sequences ascending order is expressed by (i) = i, 
descending order by (i) = n - 1 - i. 

For n n-arrays usually the following sorting orders are 
considered: 

row-major:     (i, j)  =   i·n + j
    

snakelike:     
(i, j)  =  

i·n + j       if  i even

i·n + n - 1 - j    if  i odd

Def.: The sorting problem is defined to reorder a data record 
(ai)i  J to a data record (a (i))i  J such that: 

 i, j  J  :  a (i)  a (j)   for   (i) < (j) 

Here  is a permutation of the index set  J.
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Sorting on two-dimensional processor arrays

In the following, n n-data records are to be sorted on an n n-processor array. 
The processors are connected as a mesh, i.e. only adjacent processors can 
exchange data with each other. The data are associated with the processors in a 
natural way such that each processor (i, j) contains data element ai, j. The 

sorting order is row-major. 

Lower bounds

Assume that the smallest element is at the beginning in the lower right corner 
of the n n-array, then at least 2n - 2 steps are necessary to move it to its place 
in the upper right corner. This trivial lower bound has been improved by 

Kunde to 3n - 2n - 3 steps [Ku]. 

In Figure 1 an n n-array is shown. The triangle in the lower right corner is 
called "joker zone", since data in this zone are left undetermined for the time 
being. Outside the joker zone the array is filled with all different data. 

Figure 1:  n n-array with joker zone

The data of the joker zone need at least 2n - 2n - 2 steps to reach the upper 
left corner of the array. The element x that happens to be in the upper left 
corner at that time is therefore independent of the data of the joker zone: 

regardless of the data values of the joker zone, after 2n - 2n - 2 steps there 
will always be the same element x in the upper left corner. 
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The data values of the joker zone can therefore be chosen in a way such that 
element x belongs to the right edge of the array in the sorted order. Since the 
joker zone contains n elements there is enough mass available to push x to the 
right edge. The distance that element x still has to move is n-1, corresponding 

to n-1 additional steps. This means that altogether at least 3n - 2n - 3 steps 
are necessary to sort the array. 

Sorting on n n-processor arrays

Already in 1977 Thompson and Kung published a paper on sorting on n n-
processor arrays [TK]. Their algorithm s2-way Mergesort is optimal not only 
asymptotically but also concerning the constant of the highest-order term. The 
time complexity of the algorithm is 3n + O(n2/3 log(n)) comparison-exchange 
operations. 

In the sequel, several more papers appeared that presented O(n)-sorting 
algorithms for n n-processor arrays [NS, LSSS, SI, SchSh, Schi, MG]. Some 
of these algorithms are simpler than that of Thompson/Kung, but all are 
slower. Only the algorithm of Schnorr/Shamir [SchSh] also reaches 3n as the 
highest-order term. 

In practice, there is a need for an algorithm that is simple and easy to 
implement. In the following, three algorithms are presented: LS3 Sort by 
Lang, Schimmler, Schmeck und Schröder [LSSS], 4-way Mergesort by 
Schimmler [Schi] and Rotatesort by Marberg and Gafni [MG]. 
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Sorting algorithm of Schnorr and Shamir

Sorting algorithm of Schnorr and Shamir

The algorithm 3n-Sort of Schnorr and Shamir [SchSh] is more complicated than e.g. Rotatesort or 4-way 
Mergesort. However, with a time complexity of 3n + o(n) it is optimal, since 3n is a lower bound for sorting 
on a two-dimensional processor array. 

Algorithm

The n n-array is decomposed into vertical slices, horizontal slices, and blocks. A vertical slice is an n n3/4-
subarray, a horizontal slice is an n3/4 n-subarray, and a block is an n3/4 n3/4-subarray (Figure 1). 

(a) (b) (c)

Figure 1:  Vertical slices (a), horizontal slices (b) and blocks (c)

The entire array as well as subarrays (blocks, slices) are sorted in snake-like order. 

The algorithm of Schnorr/Shamir uses the following operation unshuffle. 

unshuffle

A k-way unshuffle operation is a permutation that corresponds to dealing n cards to k players (k is a divisor 
of n). 

Example: Permutation 4-way unshuffle of the numbers 0, ..., 11 

0  1  2   3  4  5   6  7  8   9 10 11 
0  4  8   1  5  9   2  6 10   3  7 11

Player 1 receives cards 0, 4 and 8, player 2 receives cards 1, 5 and 9 etc. 

In algorithm 3n-Sort an n1/4-way unshuffle of the elements of the rows is performed. 
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Algorithm 3n-Sort

Input: unsorted n n-array of data 

Output: the sorted n n-array 

Method:
1. sort the blocks 

2. n1/4-way unshuffle along the rows 

3. sort the blocks 

4. sort the columns 

5. sort the vertical slices 

6. sort the rows in alternating direction 

7. apply n3/4 steps of Odd-even transposition sort to the snake 

Sorting in alternating direction means to sort each row i with i even into ascending order, and each row i 
with i odd into descending order (i  {0, ..., n-1}). 

Correctness

The correctness of 3n-Sort is shown again (in a slightly different way as in [SchSh]) using the 0-1-principle. 
In the following figures zeroes are drawn white and ones gray. 

Def.: A row is called clean, if it consists of 
zeroes or ones only, otherwise it is called 
dirty. A dirty row in a sorted array is 
called incomplete. 

Def.: The number of ones in an r s-subarray is 
called the weight of the subarray.

In particular, this definition refers to columns and blocks. 

Def.: A maximal connected region along the 
sorting order that starts with a one and 
ends with a zero is called an unsorted 
zone.
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A sequence containing an unsorted zone starts with some 0's, then comes a mix of 1's and 0's, and then may 
come 1's. 

Step 1

After sorting the blocks each block has at most one incomplete row (Figure 2a). 

Step 2

The operation n1/4-way unshuffle distributes the columns of a block to all n1/4 blocks of the same horizontal 
slice in a round-robin way. If a block has an incomplete row, some blocks receive a one more from this 
block than others. Altogether, a block can receive at most n1/4 ones more than any other, i.e. the weights of 
any two blocks in a horizontal slice can differ by at most n1/4 (Figure 2b). 

Step 3

After sorting the blocks again each block contains at most one incomplete row (Figure 2c). 

Figure 2:  Situations during the execution of the algorithm

Step 4

After sorting the columns each vertical slice has at most n1/4 dirty rows (the incomplete rows of its n1/4 
blocks). 
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Moreover, the weights of any two vertical slices differ by at most n1/4 · n1/4  =  n1/2 (Figure 2d). 

Step 5

After sorting the vertical slices all vertical slices have almost the same number of complete 1-rows: the 
difference can be at most 1. Since vertical slices have a width of n3/4, a weight difference of n1/2 can 
contribute to at most one additional complete 1-row. 

The region of length n1/2 on the snake in each vertical slice that can contain these additional ones is called 
the critical region (drawn in red in Figure 3a, not in correct scale). 

(a) (b)

Figure 3:  Critical regions in vertical slices (a) before Step 6 and (b) after Step 6 

In the entire array there are at most 2 dirty rows (Figure 2e). 

Step 6

In Step 6 the two last dirty rows are sorted in alternating direction. Possibly still unsorted are the at most 
n1/4 · n1/2  =  n3/4 elements from the critical regions (Figure 3b / Figure 2f). These elements form an 
unsorted zone of length at most n3/4. 

Step 7

In Step 7 the unsorted zone of length at most n3/4 is sorted according to the snake. 

Due to the 0-1-principle, the algorithm sorts every arbitrary data, because it sorts all 0-1-sequences. 

Analysis

An analysis of the algorithm yields the following: 
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Step 1:     sorting the blocks     O(n3/4)
Step 2:     unshuffle along the rows     n
Step 3:     sorting the blocks     O(n3/4)
Step 4:     sorting the columns     n
Step 5:     sorting the vertical slices     O(n3/4)
Step 6:     sorting the rows in alternating direction     n
Step 7:     n3/4 steps of Odd-even transposition sort    O(n3/4) 

altogether:        3n + O(n3/4)

The blocks can be sorted using any linear sorting algorithm, e.g. 4-way Mergesort. 

In Step 5, the vertical slices can be sorted in time O(n3/4), because they contain a region of only n1/4 dirty 
rows (e.g. by sorting the blocks and subsequently sorting the blocks vertically overlapping by n1/4 rows). 

Visualization

The following applet shows the execution of algorithm 3n-Sort with a 256 256-array of zeroes and ones. 
For better illustration some operations are shown sequentially that would be performed in parallel on an 
n n-processor array. 

(Java applet for visualization 
of algorithm 3n-Sort) 

(Click to start) 

Conclusions

The algorithm 3n-Sort of Schnorr/Shamir for sorting an n n-array has a time complexity of 3n + O(n3/4). It 
is asymptotically optimal as well as regarding the constant, since 3n is a lower bound for sorting on an n n-
array. The algorithm of Schnorr/Shamir is simpler than the algorithm of Thompson/Kung [TK] which is 
also optimal with a time complexity of 3n + O(n2/3·log(n)). 
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Rotatesort

A simple sorting algorithm for a two-dimensional processor array is Rotatesort by Marberg and Gafni 
[MG]. It is characterized by consisting of a constant number of phases. A phase is a maximal sequence of 
operations that apply to rows or columns, respectively. 

Algorithm

The n n-array is decomposed into vertical slices, horizontal slices, and blocks. A vertical slice is an 

n n-subarray, a horizontal slice is a n n-subarray, and a block is a n n-subarray (Figure 1). 

(a) (b) (c)

Figure 1:  Vertical slices (a), horizontal slices (b), and blocks (c)

Algorithm Rotatesort is based on three operations: balance, unblock and shear. 

balance

Operation balance is applied to a vertical slice. 

a)    Sort the columns 
b)    Rotate the rows 
c)    Sort the columns 

Each row i is rotated by i mod n positions. 

unblock

Operation unblock is applied to the whole array. It distributes the n elements of each block over the whole 
width of the array. 
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a)    Rotate the rows 
b)    Sort the columns 

Each row i of the arrayis rotated by i· n mod n positions. 

shear

Operation shear is applied to the whole array. 

a)    Sort the rows in alternating 
direction 
b)    Sort the columns 

Sorting in alternating direction means that each row i is sorted in ascending order if i is even, and in 
descending order if i is odd. 

Algorithm Rotatesort

Input: unsorted n n-array of data 

Output: sorted n n-array 

Method:
1. balance each vertical slice 

2. unblock 

3. balance each horizontal slice 

4. unblock 

5. shear three times 

6. sort the rows 

In Step 3 balance is applied to a horizontal slice as if it were a vertical slice lying on its side. 

Correctness

The correctness of algorithm Rotatesort is shown using the 0-1-principle. In the following figures zeroes 
are drawn in white and ones in gray. 

Def.: An r s-subarray is called clean, if it 
consists of zeroes or ones only, 
respectively. Otherwise it is called dirty.
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In particular, this definition refers to rows and blocks. A dirty row contains zeroes as well as ones, a clean 
row contains either zeroes or ones. 

Step 1

Operation balance, applied to a vertical slice, reduces the number of dirty rows in the slice to at most n. 
This is the case because after sorting the columns in step (a), each column of the slice is distributed to all 
columns of the slice by the rotation in step (b). After sorting the columns again in step (c), the 1's of each 
column contribute to a certain number of clean 1-rows and, possibly, a dirty row (Figure 2). 

Figure 2:  Distributing the 1's of a column by 
operation balance

Since each of the n columns of the slice can generate a dirty row there remain at most n dirty rows in 
the slice. The dirty rows of a slice span across at most two blocks. 

Altogether, there remain at most 2 n dirty blocks after Step 1. This situation is shown in Figure 3. 

Figure 3:  Situation after Step 1

Step 2

Operation unblock distributes each block to all columns by the rotation in step (a) (Figure 4). 
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Figure 4:  Rotation of operation unblock

By sorting the columns in step (b) each clean block generates a clean row and each dirty block generates 

a dirty row. Therefore, at most 2 n dirty rows that stem from the at most 2 n dirty blocks remain after 
Step 2. 

Step 3

The at most 2 n dirty rows contribute to at most three horizontal slices. After Step 3 (balance applied to 
the horizontal slices) there remain at most 6 dirty blocks (Figure 5). 

Figure 5:  Situation after Step 3

Step 4

Step 4 (unblock) distributes the at most 6 dirty blocks to at most 6 dirty rows. 

Step 5

Operation shear reduces every two dirty rows to at most one dirty row. After sorting the rows in 
alternating direction, the odd rows start with zeroes and end with ones, the even rows start with ones and 
end with zeroes. By sorting the columns a clean row of zeroes (Figure 6a) or a clean row of ones (Figure 
6b) is produced from every two dirty rows. 
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(a) (b)

Figure 6:  Operation shear

This technique is also applied in algorithm Shearsort [SchS], as well as in algorithm 4-way Mergesort 
[Schi]. 

By the operation shear the number of dirty rows is halved. By the threefold application of shear in Step 5 
the 6 dirty rows are reduced to one dirty row. 

Step 6

Eventually, in Step 6 the last remaining dirty row is sorted. 

We have shown that the algorithm sorts all 0-1-data sequences. Due to the 0-1-principle, it therefore sorts 
every arbitrary data sequence. 

Analysis

The analysis of Rotatesort yields the following number of phases, where sorting or rotating a row or 
column, respectively, is preliminarily counted as a phase. 

Step 1:     balance     3    phases
Step 2:     unblock     2    phases
Step 3:     balance     3    phases
Step 4:     unblock     2    phases
Step 5:     3  shear     6    phases
Step 6:     sorting the rows      1    phase
altogether:        17    phases

Since a phase is a maximal sequence of row or column operations, this value decreases to 16, because 
step 3c and step 4a both apply to rows. 

If sorting of a row or column is performed with Odd-even transposition sort, and if rotation is realized 
with local exchanges as well, each phase requires at most n elementary steps. The algorithm therefore is 
in O(n), but the constant of 17 is rather poor. For instance, algorithm 4-way Mergesort has a constant of 
7. The lower bound is 3 (neglecting low order terms), and it is attained by the algorithms of 
Thompson/Kung [TK] and Schnorr/Shamir [SchSh]. 
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By a more careful analysis the constant is reduced to 10 (plus low order terms). In Step 1 and Step 3 the 

rotation phases need not be counted, since they require only n elementary steps. The rotation phase of 
unblock can be realized in n/2 elementary steps by implementing a right rotation of k>n/2 positions by a 

left rotation of n-k<n/2 positions. In Step 4 unblock produces at most 3 n dirty rows; thus a 
corresponding number of odd-even transposition sort steps suffices for sorting the columns. Moreover, 
sorting the columns in shear requires only a constant number of odd-even transposition sort steps, since 
there is only a constant number of dirty rows. These phases need not be counted. 

Theorem: Rotatesort requires at most 10n + O( n) elementary steps.

Visualisiation

The following applet shows execution of Rotatesort with a 64 64-array of zeroes and ones. For 
illustration row and column operations are shown sequentially that would be performed in parallel on an 
n n-processor array. 

(Java applet for visualisation 
of Rotatesort) 

(Click on the array to start) 

Conclusions

Algorithm Rotatesort for sorting an n n-array has the same asymptotic time complexity as the algorithm 
of Thompson/Kung [TK], namely O(n). Regarding the constant, it is slower by a factor of about 3. The 
quality of the algorithm lies in its simplicity while being asymptoticly optimal at the same time. 
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Proof of Odd-even transposition sort

Proof of Odd-even transposition sort

It is shown that every sequence of zeroes and ones is sorted by Odd-even transposition sort. Then, by 
the 0-1-principle, every sequence of arbitrary elements will be sorted. The proof proceeds by 
induction on the problem size n. 

Proposition: The odd-even transposition comparator network for n elements sorts every 0-1-sequence 
of length n. 

Induction base: n = 1 
The odd-even transposition comparator network for one element consists of just a straight line with 0 
comparators. Since every 0-1-sequence of length 1 is sorted the proposition is true for n = 1. 

Induction hypothesis: Let the proposition be true for n-1. 

Induction conclusion: 
Let N be an odd-even transposition comparator network for n>1 elements and let a = a0, ..., an-1 be a 

0-1-sequence. 

Case 1: If an-1 = 1, then the comparators [n-2 : n-1] are obsolete. An odd-even transposition 

comparator network for n-1 elements remains (plus a superfluous comparator stage). By induction 
hypothesis, this network sorts the sequence a0, ..., an-2 of length n-1. Since element an-1 is already at 

its proper position the whole sequence a is sorted. The following figure illustrates this case. 

Figure 1:  Case 1

Case 2: If an-1 = 0, then all comparators encountered by this zero perform an exchange (even if no 

exchange is necessary when the other element is also a zero, the result is the same). The 
corresponding comparators can be replaced by crossing lines. An odd-even transposition comparator 
network for n-1 elements remains which sorts, by induction hypothesis, the sequence a0, ..., an-2. The 

network is crossed by a line that moves an-1 = 0 to its proper position. Therefore, the whole sequence 

a is sorted. In the following figure this case is shown. 
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Figure 2:  Case 2

This proves the proposition for arbitrary n  . 
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  Bitonic Sort

Bitonic sort (Batcher, 1968) is one of the fastest sorting networks [Ba, Kn, CLR]. A sorting network 
is a special kind of sorting algorithm, where the sequence of comparisons is not data-dependent. This 
makes sorting networks suitable for implementation in hardware or in parallel processor arrays [TK, 
LSSS, SchSh]. 

Bitonic sort consists of O(n·log(n)2) comparisons in O(log(n)2) stages. Although a sorting network 
with only O(n·log(n)) comparisons is known [AKS], due to its large constant it is slower than bitonic 
sort for all practical problem sizes. 

In the following, bitonic sort is developed on the basis of the 0-1-principle [Kn, CLR]. The 0-1-
principle states that a comparator network that sorts every sequence of 0's and 1's is a sorting 
network, i.e. it sorts every sequence of arbitrary values. 

Basic concepts

Def.: A sequence a = a0, ..., an-1  with  ai  {0, 1}, i = 0, ..., n-1 is called 0-1-sequence. 

A 0-1-sequence is called bitonic, if it contains at most two changes between 0 and 1, i.e. if 
there exist subsequence lengths  k, m  {1, ..., n} such that 

a0, ..., ak-1 = 0 ,     ak, ..., am-1 = 1 ,     am, ..., an-1 = 0   or 

a0, ..., ak-1 = 1 ,     ak, ..., am-1 = 0 ,     am, ..., an-1 = 1 

In the following figure, different examples of bitonic 0-1-sequences are outlined, where 0's are drawn 
white and 1's gray. 

Figure 1:  Some examples of bitonic 0-1-sequences
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Def.: Let n  , n even. The comparator network Bn is defined as follows: 

Bn  =  [0 : n/2]  [1 : n/2+1]  ...  [n/2-1 : n-1]      (see example of Figure 2)

Example:

Figure 2:  Comparator network B8

Theorem: Let a = a0, ..., an-1 be a bitonic 0-1-sequence, where n  , n even. Application of 

comparator network Bn to a yields 

Bn(a)   =  b0, ..., bn/2-1  c0, ..., cn/2-1 

where all bi are less than or equal to all cj ,   i.e. 

bi  cj   for all  i, j  {0, ..., n/2-1} 

and furthermore 

b0, ..., bn/2-1  is bitonic   and 

c0, ..., cn/2-1   is bitonic.

Proof: Let a = a0, ..., an-1 be a bitonic 0-1-sequence. Written in two rows, the sequence looks 

like shown in the following figure. The sequence starts with 0's, continues with 1's, and 
ends with 0's (Figure 3a). Or it starts with 1's, continues with 0's, and ends with 1's 
(Figure 3b). The regions of 1's may overlap or not. 
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(a) (b)

Figure 3:  Bitonic 0-1-sequences (arranged in two rows)

Several other variations are possible (see Figure 4 below). Application of comparator 
network Bn corresponds to a comparison between upper and lower row. In each case, the 

result stated in the theorem is achieved: all bi are less than or equal to all cj and b is 

bitonic and c is bitonic (Figure 4): 

Figure 4:  Application of comparator network Bn to bitonic 0-1-sequences

Bitonic sorting network

The building blocks of the sorting network BitonicSort are comparator networks Bk with different k, 

where k is a power of 2. By using the divide-and-conquer strategy , networks BitonicMerge and 
BitonicSort are formed. 
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First, a comparator network BitonicMerge is built that sorts a bitonic sequence. Due to the theorem, 
Bn produces two bitonic subsequences, where all elements of the first are smaller or equal than those 

of the second. Therefore, BitonicMerge can be built recursively as shown in Figure 5. 

The bitonic sequence necessary as input for BitonicMerge is composed of two sorted subsequences, 
where the first is in ascending and the other in descending order. The subsequences themselves are 
sorted by recursive application of BitonicSort (Figure 6). 

Figure 5:  BitonicMerge(n)
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Figure 6:  BitonicSort(n)

In the following Figure 7, as an example the sorting network BitonicSort(8) is given. The bitonic 
sequence e in the middle will be sorted by recursive application of Bk. The sequence e is bitonic, 

since it is composed of two halves d and d' which are sorted in opposite directions. These again are 
formed from bitonic sequences a and a' etc. 

Given an arbitrary 0-1-sequence as input to the comparator network, the assertions stated in the 
figure will hold. 

Figure 7:  Sorting network BitonicSort for n = 8

At the output of the comparator network, the 0-1-sequence is sorted. Now the 0-1-principle can be 
applied to the comparator network as a whole: since the network sorts every arbitrary 0-1-sequence, 
it will also sort every sequence of arbitrary values, hence it is a sorting network. 

Analysis

In order to form a sorted sequence of length n from two sorted sequences of length n/2, there are 
log(n) comparator stages required (e.g. the 3 = log(8) comparator stages to form sequence i from d 
and d'). The number of comparator stages T(n) of the entire sorting network is given by: 

T(n)  =  log(n) + T(n/2) 

The solution of this recurrence equation is 

T(n)  =  log(n) + log(n)-1 + 
log(n)-2 + ... + 1  = 
 log(n) · (log(n)+1) / 2 
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Each stage of the sorting network consists of n/2 comparators. On the whole, these are O(n·log(n)2) 
comparators. 

Program

In the following, an implementation of bitonic sort in Java is given. The number of elements to be 
sorted must be a power of 2. 

The program is assumed to be encapsulated in a class with the following elements: 

private int[] a;         // the array to be sorted
private final boolean ASCENDING=true;      // sorting direction
private final boolean DESCENDING=false;

A comparator is modelled by the procedure compare, where the parameter dir indicates the sorting 
direction. If dir is ASCENDING and a[i] > a[j] is true or dir is DESCENDING and a[i] > a[j] is false 
then a[i] and a[j] are interchanged. 

private void compare(int i, int j, boolean dir)
{
    if (dir==(a[i]>a[j]))
    {
        int h=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=h;
    }
}

The procedure bitonicMerge recursively sorts a bitonic sequence in ascending order, if dir = 
ASCENDING, and in descending order otherwise. The sequence to be sorted starts at index position 
lo, the number of elements is cnt. 

private void bitonicMerge(int lo, int cnt, boolean dir)
{
    if (cnt>1)
    {
        int k=cnt/2;
        for (int i=lo; i<lo+k; i++)
            compare(i, i+k, dir);
        bitonicMerge(lo, k, dir);
        bitonicMerge(lo+k, k, dir);
    }
}
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Procedure bitonicSort first produces a bitonic sequence by recursively sorting its two halves in 
opposite directions, and then calls bitonicMerge. 

private void bitonicSort(int lo, int cnt, boolean dir)
{
    if (cnt>1)
    {
        int k=cnt/2;
        bitonicSort(lo, k, ASCENDING);
        bitonicSort(lo+k, k, DESCENDING);
        bitonicMerge(lo, cnt, dir);
    }
}

When called with parameters lo = 0, cnt = a.length() and dir = ASCENDING, procedure bitonicSort 
sorts the whole array a. 

public void sort()
{
    bitonicSort(0, a.length(), ASCENDING);
}

Visualization

Conclusions

We have presented the bitonic sorting network and proved its correctness. With O(n·log(n)2) 
comparators this sorting algorithm is not optimal - the lower bound for sorting based on comparisons 
is in (n·log(n)). There are sorting algorithms like e.g. heapsort that achieve this lower bound. 
Nevertheless bitonic sort is interesting for realization in hardware or parallel processor arrays, since 
its sequence of comparisons is fixed and not dependent on data. The algorithm can be adapted to 
arbitrary n being not necessarily a power of 2 (bitonic sort for arbitrary n) . 
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  Bitonic Sort

Bitonic sort (Batcher, 1968) is one of the fastest sorting networks [Ba, Kn, CLR]. A sorting 
network is a special kind of sorting algorithm, where the sequence of comparisons is not data-
dependent. This makes sorting networks suitable for implementation in hardware or in parallel 
processor arrays [TK, LSSS, SchSh]. 

Bitonic sort consists of O(n·log(n)2) comparisons in O(log(n)2) stages. Although a sorting network 
with only O(n·log(n)) comparisons is known [AKS], due to its large constant it is slower than 
bitonic sort for all practical problem sizes. 

In the following, bitonic sort is developed on the basis of the 0-1-principle [Kn, CLR]. The 0-1-
principle states that a comparator network that sorts every sequence of 0's and 1's is a sorting 
network, i.e. it sorts every sequence of arbitrary values. 

Basic concepts

Def.: A sequence a = a0, ..., an-1  with  ai  {0, 1}, i = 0, ..., n-1 is called 0-1-sequence. 

A 0-1-sequence is called bitonic, if it contains at most two changes between 0 and 1, i.e. 
if there exist subsequence lengths  k, m  {1, ..., n} such that 

a0, ..., ak-1 = 0 ,     ak, ..., am-1 = 1 ,     am, ..., an-1 = 0   or 

a0, ..., ak-1 = 1 ,     ak, ..., am-1 = 0 ,     am, ..., an-1 = 1 

In the following figure, different examples of bitonic 0-1-sequences are outlined, where 0's are 
drawn white and 1's gray. 

Figure 1:  Some examples of bitonic 0-1-sequences

Def.: Let n  , n even. The comparator network Bn is defined as follows: 

Bn  =  [0 : n/2]  [1 : n/2+1]  ...  [n/2-1 : n-1]      (see example of Figure 2)

Example:
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Bitonic Sort

Figure 2:  Comparator network B8

Theorem: Let a = a0, ..., an-1 be a bitonic 0-1-sequence, where n  , n even. Application of 

comparator network Bn to a yields 

Bn(a)   =  b0, ..., bn/2-1  c0, ..., cn/2-1 

where all bi are less than or equal to all cj ,   i.e. 

bi  cj   for all  i, j  {0, ..., n/2-1} 

and furthermore 

b0, ..., bn/2-1  is bitonic   and 

c0, ..., cn/2-1   is bitonic.

Proof: Let a = a0, ..., an-1 be a bitonic 0-1-sequence. Written in two rows, the sequence looks 

like shown in the following figure. The sequence starts with 0's, continues with 1's, and 
ends with 0's (Figure 3a). Or it starts with 1's, continues with 0's, and ends with 1's 
(Figure 3b). The regions of 1's may overlap or not. 

(a) (b)

Figure 3:  Bitonic 0-1-sequences (arranged in two rows)

Several other variations are possible (see Figure 4 below). Application of comparator 
network Bn corresponds to a comparison between upper and lower row. In each case, the 

result stated in the theorem is achieved: all bi are less than or equal to all cj and b is 

bitonic and c is bitonic (Figure 4): 
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Figure 4:  Application of comparator network Bn to bitonic 0-1-sequences

Bitonic sorting network

The building blocks of the sorting network BitonicSort are comparator networks Bk with different 

k, where k is a power of 2. By using the divide-and-conquer strategy , networks BitonicMerge 
and BitonicSort are formed. 

First, a comparator network BitonicMerge is built that sorts a bitonic sequence. Due to the theorem, 
Bn produces two bitonic subsequences, where all elements of the first are smaller or equal than 

those of the second. Therefore, BitonicMerge can be built recursively as shown in Figure 5. 

The bitonic sequence necessary as input for BitonicMerge is composed of two sorted subsequences, 
where the first is in ascending and the other in descending order. The subsequences themselves are 
sorted by recursive application of BitonicSort (Figure 6). 
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Figure 5:  BitonicMerge(n)

Figure 6:  BitonicSort(n)

In the following Figure 7, as an example the sorting network BitonicSort(8) is given. The bitonic 
sequence e in the middle will be sorted by recursive application of Bk. The sequence e is bitonic, 

since it is composed of two halves d and d' which are sorted in opposite directions. These again are 
formed from bitonic sequences a and a' etc. 

Given an arbitrary 0-1-sequence as input to the comparator network, the assertions stated in the 
figure will hold. 

Figure 7:  Sorting network BitonicSort for n = 8

At the output of the comparator network, the 0-1-sequence is sorted. Now the 0-1-principle can be 
applied to the comparator network as a whole: since the network sorts every arbitrary 0-1-
sequence, it will also sort every sequence of arbitrary values, hence it is a sorting network. 

Analysis
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In order to form a sorted sequence of length n from two sorted sequences of length n/2, there are 
log(n) comparator stages required (e.g. the 3 = log(8) comparator stages to form sequence i from d 
and d'). The number of comparator stages T(n) of the entire sorting network is given by: 

T(n)  =  log(n) + T(n/2) 

The solution of this recurrence equation is 

T(n)  =  log(n) + log(n)-1 + 
log(n)-2 + ... + 1  = 
 log(n) · (log(n)+1) / 2 

Each stage of the sorting network consists of n/2 comparators. On the whole, these are O(n·log(n)2) 
comparators. 

Program

In the following, an implementation of bitonic sort in Java is given. The number of elements to be 
sorted must be a power of 2. 

The program is assumed to be encapsulated in a class with the following elements: 

private int[] a;         // the array to be sorted
private final boolean ASCENDING=true;      // sorting direction
private final boolean DESCENDING=false;

A comparator is modelled by the procedure compare, where the parameter dir indicates the sorting 
direction. If dir is ASCENDING and a[i] > a[j] is true or dir is DESCENDING and a[i] > a[j] is 
false then a[i] and a[j] are interchanged. 

private void compare(int i, int j, boolean dir)
{
    if (dir==(a[i]>a[j]))
    {
        int h=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=h;
    }
}

The procedure bitonicMerge recursively sorts a bitonic sequence in ascending order, if dir = 
ASCENDING, and in descending order otherwise. The sequence to be sorted starts at index position 
lo, the number of elements is cnt. 

private void bitonicMerge(int lo, int cnt, boolean dir)
{
    if (cnt>1)
    {
        int k=cnt/2;
        for (int i=lo; i<lo+k; i++)
            compare(i, i+k, dir);
        bitonicMerge(lo, k, dir);
        bitonicMerge(lo+k, k, dir);
    }
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}

Procedure bitonicSort first produces a bitonic sequence by recursively sorting its two halves in 
opposite directions, and then calls bitonicMerge. 

private void bitonicSort(int lo, int cnt, boolean dir)
{
    if (cnt>1)
    {
        int k=cnt/2;
        bitonicSort(lo, k, ASCENDING);
        bitonicSort(lo+k, k, DESCENDING);
        bitonicMerge(lo, cnt, dir);
    }
}

When called with parameters lo = 0, cnt = a.length() and dir = ASCENDING, procedure bitonicSort 
sorts the whole array a. 

public void sort()
{
    bitonicSort(0, a.length(), ASCENDING);
}

Visualization

Conclusions

We have presented the bitonic sorting network and proved its correctness. With O(n·log(n)2) 
comparators this sorting algorithm is not optimal - the lower bound for sorting based on 
comparisons is in (n·log(n)). There are sorting algorithms like e.g. heapsort that achieve this 
lower bound. Nevertheless bitonic sort is interesting for realization in hardware or parallel 
processor arrays, since its sequence of comparisons is fixed and not dependent on data. The 
algorithm can be adapted to arbitrary n being not necessarily a power of 2 (bitonic sort for arbitrary 
n) . 
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Bitonic sorting network for n not a power of 2

Bitonic sorting network for n not a power of 
2

The classical bitonic sorting network is devised for the input length n being a power of 2. In the 
following, a bitonic sorting network for arbitrary n is proposed. Its correctness follows from 
application of the 0-1-principle. 

Idea

The bitonic sorting network for n = 2k consists of three blocks: the first two blocks sort the two 
halves of the sequence in ascending and, respectively, descending order. The third part merges the 
two sorted halves to obtain the sorted sequence. The same structure occurs recursively within the 
first two blocks (Figure 1a). 

Figure 1:  Block structure of the bitonic sorting network

If n is an arbitrary number, not necessarily a power of 2, the following network is proposed (Figure 
1b): the input sequence is decomposed into two parts: the second part consists of 2k-1 elements, 
where 2k-1 is the largest power of 2 less than n, and the first part is the rest of the sequence. 

The first two blocks of the network sort these two parts in ascending and, respectively, descending 
order. The third part is a bitonic merge network for 2k elements. 

Due to the 0-1-principle, we may assume the input to be 0's and 1's. If we let the first 2k - n elements 
be 0, the resulting input sequence to the merge network is still bitonic. The output of the merge 
network is sorted, and it starts with the additional 0's. Therefore, it remains sorted if the first 2k - n 
elements are not considered. 

Actually, the comparators of the merge network that touch the additional 0-inputs may be omitted, 
since they will never perform an exchange. 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/bitonic/oddn.htm (1 von 2) [16.06.2004 11:30:47]



Bitonic sorting network for n not a power of 2

Again, this structure is applied recursively within the first two blocks. The following figure shows 
the corresponding network for n = 6. 

Figure 2:  Bitonic sorting network for n = 6 (red comparators are obsolete)

Analysis

The new sorting network for arbitrary n can somehow be embedded into an original bitonic sorting 
network for 2k. Therefore, it also consists of  log(n)  · ( log(n)  + 1) / 2 stages, and each stage 
contains at most n/2 comparators, since there are no comparators that touch the first 2k - n input lines. 
This results in a complextiy of O(n log(n)2) comparators, just as the original bitonic sorting network. 
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Odd-even mergesort

The Odd-even mergesort algorithm was developed by Batcher [Ba]. It is based on a merge algorithm 
that merges two sorted halves of a sequence to a completely sorted sequence. 

In contrast to Mergesort, this algorithm is not data-dependent, i.e. the same comparisons are 
performed regardless of the actual data. Therefore, Odd-even mergesort can be implemented as a 
sorting network. 

Merge algorithm

Algorithm odd-even merge(n)

Input: sequence a0, ..., an-1 of length n>1 whose two halves a0, ..., an/2-1 and 

an/2, ..., an-1 are sorted (n a power of 2) 

Output: the sorted sequence 

Method:
if n>2 then 

 
1. apply odd-even merge(n/2) recursively to the even subsequence 

a0, a2, ..., an-2 and to the odd subsequence a1, a3, , ..., an-1; 

2. compare [ai : ai+1] for all i  {1, 3, 5, 7, ..., n-3} 

else 

 compare [a0 : a1]; 

Correctness

The correctnes of the merge algorithm is proved using the 0-1-principle. 

Consider the 0-1-sequence a = a0, ..., an-1 with n>1 to be arranged in rows of an array with two 

columns. The corresponding mapping of the index positions is shown in Figure 1a, here for n = 16. 
Then Figure 1b shows a possible situation with a 0-1-sequence. Each of its two sorted halves starts 
with some 0's (white) and ends with some 1's (gray). 
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Figure 1:  Situations during execution of Odd-even merge

In the left column the even subsequence is found, i.e. all ai with i even, namely a0, a2, a4 etc.; in the 

right column the odd subsequence is found, i.e. all ai with i odd, namely a1, a3, a5 etc. Just like the 

original sequence the even as well as the odd subsequence consists of two sorted halves. 

By recursive application of odd-even merge(n/2) in step 1 of the algorithm the left and the right 
column are sorted. The right column can have at most two more 1's than the left column (Figure 1c). 

After performing the comparisons of step 2 of the algorithm (Figure 1d), in each case the array is 
sorted (Figure 1e). 

Analysis

Let T(n) be the number of comparisons performed by odd-even merge(n). Then we have for n>2 

T(n)  =  2·T(n/2) + n/2-1. 

With T(2) = 1 we have 

T(n)  =  n/2 · (log(n)-1) + 
1    O(n·log(n)). 

Sorting algorithm

By recursive application of the merge algorithm the sorting algorithm Odd-even mergesort is formed. 

Algorithm odd-even mergesort(n)

Input: sequence a0, ..., an-1 (n a power of 

2) 

Output: the sorted sequence 
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Method:
if n>1 then 

 

1. apply odd-even 
mergesort(n/2) 
recursively to the two 
halves a0, ..., an/2-1 and 

an/2, ..., an-1 of the 

sequence; 

2. odd-even merge(n); 

The complexity of Odd-even mergesort is in O(n log(n)2). 
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Proof of the 0-1-principle

Proof of the 0-1-principle

Preliminaries

The proof of the 0-1-principle is not very difficult. However, it is quite helpful to have some 
definitions and lemmas ready. 

Def.: Let A and B be ordered sets. A mapping f : A  B is called monotonic if for all a1, 

a2  A 

a1  a2      f(a1)  f(a2)

Lemma: Let f : A  B be a monotonic mapping. Then the following holds for all a1, a2  A 

: 

f(min(a1, a2))  =  min(f(a1), f(a2))

Proof: Let a1  a2 and thus f(a1)  f(a2). Then 

min(a1, a2) = a1   and   min(f(a1), f(a2)) = f(a1) 

This implies 

f(min(a1, a2))  =  f(a1)  =  min(f(a1), f(a2)) 

Similarly, if a1 > a2 we have 

f(min(a1, a2))  =  f(a2)  =  min(f(a1), f(a2))

An analogous property holds for the max-function. 

Def.: Let f : A  B be a mapping. The extension of f to finite sequences a = a0, ..., an-1,  

ai  A is defined as follows: 

f(a0, ..., an-1)  =  f(a0), ..., f(an-1) ,   i.e. 

f(a)i  =  f(ai)

Lemma: Let f be a monotonic mapping and N a comparator network. Then N and f 
commutate, i.e. for every finite sequence a = a0, ..., an-1 the following holds: 

N( f(a) )  =  f( N(a) ) 

In other words: a monotonic mapping f can be applied to the input sequence of 
comparator network N or to the output sequence, the result is the same.
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Proof: For a single comparator [i:j] the following holds (see definition of comparator): 

[i:j]( f(a) )i  =  [i:j]( f(a0), ..., f(an-1) )i  =  min( f(ai), f(aj) ) 

  =  f( min(ai, aj) )  =  f( [i:j](a)i )  =  f( [i:j](a) )i 

This means that the ith element is the same regardless of the order of application of f 
and [i:j]. The same can be shown for the jth element and for all other elements. 
Therefore 

[i:j]( f(a) )  =  f( [i:j](a) ) 

For an arbitrary comparator network N (which is a composition of comparators) and 
a monotonic mapping f we have therefore 

N( f(a) )  =  f( N(a) )

Proof of the 0-1-principle

Theorem: (0-1-principle) 

Let N be a comparator network. If every 0-1-sequence is sorted by N, then every 
arbitrary sequence is sorted by N.

Proof: Suppose a with ai  A is an arbitrary sequence which is not sorted by N. This means 

N(a) = b is unsorted, i.e. there is a position k such that bk > bk+1. 

Now define a mapping f : A  {0, 1} as follows. For all c  A let 

f(c)  =   
0       if  c < bk 

1    if  c  bk

Obviously, f is monotonic. Moreover we have: 

f(bk) = 1   and   f(bk+1) = 0 

i.e. f(b) = f(N(a)) is unsorted. 

This means that N(f(a)) is unsorted or, in other words, that the 0-1-sequence f(a) is 
not sorted by the comparator network N. 

We have shown that, if there is an arbitrary sequence a that is not sorted by N, then 
there is a 0-1-sequence f(a) that is not sorted by N. 

Equivalently, if there is no 0-1-sequence that is not sorted by N, then there can be no 
sequence a whatsoever that is not sorted by N. 

Equivalently again, if all 0-1-sequences are sorted by N, then all arbitrary sequences 
are sorted by N.
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Algorithm 4-way Mergesort

In practice, there is a need for an algorithm that is simple and easy to implement. In the following, 
the algorithm 4-way Mergesort of Schimmler [Schi] is presented. 

Algorithm

Def.: An m n-array of data is called roughly sorted, if sorting of the rows suffices to sort 
the array completely.

In a roughly sorted array each data element is already in its proper row. The idea of 4-way Mergesort 
is to merge four roughly sorted k/2 k/2-arrays to one roughly sorted k k-array. 

Procedure 4-way merge (k)

Input: k k-array, whose four k/2 k/2-subarrays are roughly sorted 

Output: the roughly sorted k k-array 

Method:

1. sort the rows of the subarrays: 

 ascending in the upper subarrays 
descending in the lower subarrays

2. sort the columns 

3. sort the rows: 

 odd rows ascending 
even rows descending

4. sort the columns 

The correctness of procedure 4-way merge can be shown in an illustrative way by the 0-1-principle. 
(The 0-1-principle is also valid for the term "roughly sorted", since by subsequent sorting of the rows 
a sorted array can be obtained.) 

Starting point is an array containing zeroes and ones, whose four subarrays are roughly sorted. In 
Figure 2(a) this situation is illustrated (zeroes are drawn white, ones gray). 

Sorting the rows of the subarrays in step 1 results in a situation similar to Figure 2(b). 
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Sorting the columns in step 2 yields two roughly sorted k k/2-arrays (Figure 2(c)). 

After sorting the rows in alternating order in step 3 two different situations are possible: either the 
"dirty" halfrows (i.e. halfrows in which zeroes and ones occur) of situation (c) are in different halves 
(Figure 2(d)) or in the same half of the array (in the right half in Figure 2(e)). This depends on the 
number of full 1-halfrows in situation (c). In both cases however, sorting of the columns in step 4 
leads to the situation shown in Figure 2(f), namely a roughly sorted k k-array. 

Figure 1:  Proof of the correctness of procedure 4-way merge using the 0-1-principle

By recursive application of procedure 4-way merge a totally unsorted array is roughly sorted: 

Procedure roughsort (k)

Input: unsorted k k-array 

Output: roughly sorted k k-array 

Method:
if k>1 then 

 
apply roughsort (k/2) to the 
four subarrays 

4-way merge (k)
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An n n-array is sorted by roughly sorting it and then sorting the rows: 

Algorithm 4-way Mergesort (n)

Input: unsorted n n-array 

Output: sorted n n-array 

Method:
roughsort (n) 

sort the rows 

Following from the 0-1-principle algorithm 4-way Mergesort sorts every n n-array filled with 
arbitrary data, since it sorts all 0-1-arrays. 

Analysis

Sorting a row or a column of length k with Odd-even transposition sort takes k steps. In procedure 4-
way merge this amounts to the following: 

step 1: k/2 steps
step 2: k steps
step 3: k steps
step 4: k/2 steps
altogether:  3k steps

In step 4 only k/2 steps of Odd-even transposition sort are necessary, since each column consists of 
two sorted subsequences shuffled into each other. 

The recursive execution of 4-way merge in roughsort takes 3n + 3n/2 + 3n/4 + ... + 3    6n steps. 
Thus, including n steps for the subsequent sorting of the rows 4-way Mergesort has a time 
complexity of 

T(n)   7n 

Visualization

The following applet shows how 4-way Mergesort sorts a 32 32-array of 0's and 1's. For more 
clarity, operations that are performed in parallel on an n n-processor array are shown sequentially 
here.

(Java applet for visualizing 4-
way Mergesort) 

    (Click to start) 
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Conclusions

Algorithm 4-way Mergesort for sorting an n n-array has been presented. It has the same asymptotic 
complexity as the algorithm of Thompson/Kung [TK], namely O(n). Concerning the constant it is 
slower by a factor of about 2. However, its quality lies in its simplicity. An implementation of the 
algorithm on an instruction systolic array is given in [Schi] and in [La]. 
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Algorithm LS3 Sort

A very simple algorithm for sorting on a two-dimensional mesh is LS3 Sort by Lang, Schimmler, 
Schmeck and Schröder [LSSS]. 

Algorithm

Algorithm LS3-Sort is based on a merge algorithm that merges four sorted k/2 k/2-arrays to one sorted 
k k-array. Sorting direction is the snake. The merge algorithm makes use of the basic operations shuffle 
and oets. 

shuffle

A deck of cards can be mixed by exactly interleaving its two halves. The permutation obtained by this 
mix is called perfect shuffle or shuffle for short. It is shown here for n = 8 elements: 

0 1 2 3 4 5 6 7
0 4 1 5 2 6 3 7

On a processor array the shuffle permutation can be realized by a "triangle" of exchanges between 
neighbouring elements: 

0 1 2 3 4 5 6 7
      <->
    <-> <->
  <-> <-> <->
0 4 1 5 2 6 3 7

oets

The operation oets stands for one step of Odd-even transposition sort. In an even-step all elements at 
even positions of the sorting order are compared with their right neighbour elements and exchanged if 
necessary. In an odd-step the same is done with all elements at odd positions. Odd- and even-steps are 
applied in alternating order. 

Procedure ls3-merge(k)

Input: k k-array whose k/2 k/2-subarrays are sorted in snake-like direction 

Output: the k k-array sorted in snake-like direction 
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Method:
1. shuffle along the rows 

2. sort each double column in snake-like direction 

3. apply 2k oets-steps to the snake 

The correctness of procedure ls3-merge is shown using the 0-1-principle. 

The initial situation is an array filled with zeroes and ones whose four subarrays are sorted in snake-like 
direction. This situation is shown in Figure 1a (zeroes are drawn white, ones gray). Each subarray 
contains a certain number of full rows (a, b, c and d, respectively) and possibly one incomplete row. 

After the shuffle operation in Step 1 the situation of Figure 1b is obtained. In every double column there 
are a + b + c + d ones that stem from the full rows plus at most four more ones from the incomplete 
rows. 

Case 1:  a + b + c + d is even 

Sorting the double columns in Step 2 yields a situation as shown in Figure 1c. The ones from the full 
rows form (a+b+c+d)/2 full rows. Additionally, in each double column there are at most 4 ones from the 
incomplete rows. These ones form an unsorted zone consisting of at most two rows. 

(a) (b) (c)

Figure 1:  Proof of correctness of procedure ls3-merge

Case 2:  a + b + c + d is odd 

If a + b + c + d is odd then the ones from the full rows form a step in each double column (Figure 2). 
Now if in one double column there were 0 and in another double column there were 4 additional ones 
from the incomplete rows, then an unsorted zone of three rows would arise. 
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Figure 2:  Situation if a+b+c+d is odd

However, this is only possible if all incomplete rows start from the same side (e.g. all from left or all 
from right). Since the sorting direction is the snake this implies that the numbers a, b, c, d are all even or 
all odd. But then their sum cannot be odd. 

If a + b + c + d is odd then in every double column there are at least one or at most three additional 
ones. Therefore, also in this case the unsorted zone consists of at most two rows. 

Eventually, in Step 3 of the procedure the unsorted zone is sorted. Since it consists of at most 2k 
elements, 2k oets-steps are sufficient. 

By recursive application of procedure ls3-merge an unsorted array is sorted: 

Algorithm ls3-sort(n)

Input: unsorted n n-array 

Output: the sorted n n-array 

Method:
if n>1 then 

 apply ls3-sort(n/2) recursively to the four n/2 n/2-subarrays 

ls3-merge(n)

Analysis

An analysis of procedure ls3-merge(k) yields the following number of operations: 

Step 1:     k/2
Step 2:     2k
Step 3:     2k
altogether:    4.5k

Then algorithm LS3-Sort requires T(n)  =  4.5(n + n/2 + n/4 + ... + 2) operations; therefore it holds that 

T(n)   9n 
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In [LSSS] it is shown that the time complexity of LS3 Sort can be reduced to 7n by sorting the double 
columns in k rather than in 2k steps. 

Visualization

The following applet shows execution of LS3 Sort with a 32 32-array of zeroes and ones. For better 
illustration some operations are shown sequentially that would be performed in parallel on an n n-
processor array. 

(Java applet for visualization 
of LS3 Sort) 

(Click on the array to start) 

Conclusion

Algorithm LS3 Sort for sorting an n n-array has the same asymptotic time complexity as the algorithm 
of Thompson/Kung [TK], namely O(n). Regarding its constant it is slower by a factor of about 2. The 
quality of the algorithm lies in its simplicity together with asymptotic optimality. 
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  Sortierverfahren von Schnorr und Shamir

Das Verfahren 3n-Sort von Schnorr und Shamir [SchSh] ist komplizierter als etwa Rotatesort oder LS3-

Sort. Mit einer Komplexität von 3n + O(n3/4) ist es jedoch optimal, denn 3n ist eine untere Schranke für das 
Sortieren auf einem zweidimensionalen Prozessorfeld. 

Verfahren

Das n n-Feld wird in senkrechte Scheiben, waagerechte Scheiben und Blöcke unterteilt. Eine senkrechte 
Scheibe ist ein n n3/4-Teilfeld, eine waagerechte Scheibe ist ein n3/4 n-Teilfeld und ein Block ist ein 
n3/4 n3/4-Teilfeld (Bild 1). 

(a) (b) (c)

Bild 1:  Senkrechte Scheiben (a), waagerechte Scheiben (b) und Blöcke (c)

Das gesamte Feld wie auch Teilfelder (Blöcke, Scheiben) werden stets in Schlangenlinie sortiert. 

Der Algorithmus von Schnorr/Shamir verwendet folgende Operation unshuffle sowie die Operation oets 
(Schritt von Odd-Even Transposition Sort; siehe Abschnitt ). 

unshuffle

Eine k-fach-unshuffle-Operation ist eine Permutation, die dem Austeilen von n Karten an k Spieler 
entspricht (k ist Teiler von n). 

Beispiel: Permutation 4-fach-unshuffle der 
Zahlen 0, ..., 11 

 0 1 2  3 4 5  6 7  8  91011 
 0 4 8  1 5 9  2 610  3  711
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Spieler 1 erhält die Karten 0, 4 und 
8, Spieler 2 die Karten 1, 5 und 9 
usw. 

Im Algorithmus 3n-Sort wird ein n1/4-fach-unshuffle der Elemente der Zeilen durchgeführt. 

Algorithmus 3n-Sort

Eingabe: unsortiertes n n-Feld von Daten 

Ausgabe: das sortierte n n-Feld 

Methode:
1. Sortieren der Blöcke; 

2. n1/4-fach unshuffle entlang der 
Zeilen; 

3. Sortieren der Blöcke; 

4. Sortieren der Spalten; 

5. Sortieren der senkrechten 
Scheiben; 

6. Sortieren der Zeilen in 
gegenläufige Richtung; 

7. n3/4 oets-Schritte auf die 
Schlangenlinie; 

Gegenläufiges Sortieren bedeutet, dass jede Zeile i aufsteigend sortiert wird, wenn i gerade ist, und 
absteigend, wenn i ungerade ist (i  {0, ..., n-1}). 

Korrektheit

Die Korrektheit von 3n-Sort wird wiederum mithilfe des 0-1-Prinzips gezeigt. In den folgenden 
Abbildungen sind Nullen weiß und Einsen grau dargestellt. 

Def.: Eine Zeile heißt einfarbig, wenn sie nur aus Nullen 
oder nur aus Einsen besteht, anderenfalls heißt sie 
gemischt. Eine gemischte Zeile in einem sortierten 
Feld heißt angefangene Zeile. 

Def.: Das Gewicht eines r s-Teilfeldes ist gleich der 
Anzahl der Einsen in diesem Teilfeld.
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Insbesondere bezieht sich diese Definition hier auf Spalten und auf Blöcke. 

Def.: Ein maximaler zusammenhängender Bereich in der 
Sortierreihenfolge, der mit einer Eins beginnt und 
mit einer Null endet, heißt unsortierte Zone. 

Eine 0-1-Folge mit einer unsortierten Zone beginnt mit Nullen, dann kommt ein Gemisch von Einsen und 
Nullen, und dann kommen Einsen. 

Schritt 1

Nach dem Sortieren der Blöcke enthält jeder Block höchstens eine angefangene Zeile (Bild 2a). 

Schritt 2

Die Operation n1/4-fach unshuffle verteilt jeweils die Spalten eines Blocks reihum auf alle n1/4 Blöcke 
derselben horizontalen Scheibe. Wenn der Block eine angefangene Zeile enthält, erhalten einige Blöcke 
jeweils eine Eins mehr als andere. Insgesamt kann dadurch ein Block höchstens n1/4 Einsen mehr als ein 
anderer erhalten, d.h. die Gewichte von je zwei Blöcken in der horizontalen Scheibe unterscheiden sich 
höchstens um n1/4 (Bild 2b). 

Schritt 3

Nach dem erneuten Sortieren der Blöcke enthält jeder Block höchstens eine angefangene Zeile (Bild 2c). 
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Bild 2:  Situationen während der Ausführung des Algorithmus

Schritt 4

Nach dem Sortieren der Spalten enthält jede senkrechte Scheibe höchstens n1/4 gemischte Zeilen (die 
angefangenen Zeilen ihrer n1/4 Blöcke). 

Ferner unterscheiden sich die Gewichte von je zwei senkrechten Scheiben um höchstens n1/4 · n1/4  =  n1/2 
(Bild 2d). 

Schritt 5

Nach dem Sortieren der senkrechten Scheiben haben alle senkrechten Scheiben fast gleichviele 1-Zeilen: 
der Unterschied beträgt höchstens 1. Dies liegt daran, dass aufgrund der Breite der senkrechten Scheibe von 
n3/4 ein Gewichtsunterschied von n1/2 höchstens eine zusätzliche volle 1-Zeile erzeugen kann. 

Wir nennen den Bereich der Länge n1/2 auf der Schlangenlinie, innerhalb dessen eine senkrechte Scheibe 
zusätzliche Einsen gegenüber einer anderen senkrechten Scheibe enthalten kann, den kritischen Bereich 
(umrahmt dargestellt in Bild 3a). 

(a) (b)

Bild 3:  Kritische Bereiche in den senkrechten Scheiben: (a) vor Schritt 6 und (b) nach Schritt 6

Das gesamte Feld enthält insgesamt nur noch höchstens 2 gemischte Zeilen (Bild 2e). 

Schritt 6

In Schritt 6 werden die beiden verbliebenen gemischten Zeilen gegenläufig sortiert. Möglicherweise noch 
nicht fertig sortiert sind jetzt nur noch die höchstens n1/4 · n1/2  =  n3/4 Elemente aus den kritischen 
Bereichen (Bild 3b / Bild 2f). Es verbleibt also eine unsortierte Zone der Länge höchstens n3/4 auf der 
Schlangenlinie. 
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Schritt 7

In Schritt 7 wird die unsortierte Zone der Länge höchstens n3/4 entlang der Schlangenlinie fertig sortiert. 

Dem 0-1-Prinzip zufolge sortiert das Verfahren jeden beliebigen Datensatz, da es nach obiger 
Argumentation alle 0-1-Datensätze sortiert. 

Analyse

Die Analyse des Algorithmus ergibt folgendes: 

Schritt 1:     Sortieren der Blöcke     O(n3/4)

Schritt 2:     unshuffle entlang der Zeilen     n

Schritt 3:     Sortieren der Blöcke     O(n3/4)

Schritt 4:     Sortieren der Spalten     n

Schritt 5:     Sortieren der senkrechten Scheiben    O(n3/4)

Schritt 6:     Zeilen gegenläufig sortieren     n

Schritt 7:     n3/4 oets-Schritte     O(n3/4) 

insgesamt:        3n + O(n3/4)

Das Sortieren der Blöcke kann mit irgendeinem linearen Sortierverfahren durchgeführt werden, z.B. mit 
LS3-Sort. 

Die senkrechten Scheiben lassen sich in Schritt 5 in O(n3/4) sortieren, weil sie nur einen Bereich von n1/4 
gemischten Zeilen enthalten (z.B. durch Sortieren der Blöcke und anschließendes Sortieren der um n1/4 
Zeilen nach unten versetzten Blöcke). 

Visualisierung

Das folgende Applet zeigt den Ablauf des Algorithmus von Schnorr/Shamir mit einem 256 256-Feld von 
Nullen und Einsen. Zur besseren Anschaulichkeit werden einige Operationen sequentiell angezeigt, auch 
wenn sie auf einem n n-Prozessorfeld parallel ablaufen könnten. 

(Java-Applet zur 
Visualisierung des 
Algorithmus von 
Schnorr/Shamir) 

(Zum Starten auf das Feld 
klicken) 

Zusammenfassung
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Der vorgestellte Algorithmus von Schnorr/Shamir zum Sortieren eines n n-Feldes hat eine Zeitkomplexität 
von 3n + O(n3/4). Es ist daher sowohl asymptotisch optimal als auch hinsichtlich der Konstanten, denn 3n 
ist eine untere Schranke für das Sortieren auf einem n n-Feld. Der Algorithmus von Schnorr/Shamir ist 
einfacher als der Algorithmus von Thompson/Kung [TK], der mit einer Zeitkomplexität von 3n + 

O(n2/3·log(n)) ebenfalls optimal ist. 
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Das Verfahren 3n-Sort finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]
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  Rotatesort

Ein interessantes und gut zu implementierendes Sortierverfahren für ein zweidimensionales Prozessorfeld 
ist das Verfahren Rotatesort von Marberg und Gafni [MG]. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es nur eine 
konstante Zahl von Phasen umfasst, wobei eine Phase eine maximale Zeilen- bzw. Spaltenoperation ist. 

Verfahren

Das n n-Feld wird in senkrechte Scheiben, waagerechte Scheiben und in Blöcke unterteilt. Eine 

senkrechte Scheibe ist ein n n-Teilfeld, eine waagerechte Scheibe ist ein n n-Teilfeld, und ein Block 

ist ein n n-Teilfeld (Bild 1). 

(a) (b) (c)

Bild 1:  Senkrechte Scheiben (a), waagerechte Scheiben (b) und Blöcke (c)

Der Algorithmus Rotatesort greift auf drei Operationen zurück: balance, unblock und shear. 

balance

Die Operation balance wird auf eine senkrechte Scheibe angewandt. 

a) Sortieren der Spalten 

b) Rotieren der Zeilen 

c) Sortieren der Spalten 

Jede Zeile i wird um i mod n rotiert. 

unblock
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Die Operation unblock wird auf das ganze Feld angewandt. Sie verteilt die n Elemente jedes Blocks über 
die ganze Breite des Feldes. 

a) Rotieren der Zeilen 

b) Sortieren der Spalten 

Jede Zeile i wird um i· n mod n rotiert. 

shear

Die Operation shear wird auf das ganze Feld angewendet. 

a) Gegenläufiges Sortieren der Zeilen 

b) Sortieren der Spalten 

Gegenläufiges Sortieren bedeutet, dass jede Zeile i aufsteigend sortiert wird, wenn i gerade ist, und 
absteigend, wenn i ungerade ist. 

Algorithmus Rotatesort

Eingabe: unsortiertes n n-Feld von Daten 

Ausgabe: das sortierte n n-Feld 

Methode:
1. balance auf jede senkrechte Scheibe 

anwenden; 

2. unblock; 

3. balance auf jede waagerechte Scheibe 
anwenden; 

4. unblock; 

5. shear dreimal anwenden; 

6. Sortieren der Zeilen; 

In Schritt 3 wird balance auf die waagerechten Scheiben angewendet, als ob es auf der Seite liegende 
senkrechte Scheiben wären. 

Korrektheit

Die Korrektheit des Algorithmus Rotatesort wird wiederum mithilfe des 0-1-Prinzips gezeigt. In den 
folgenden Abbildungen sind Nullen weiß und Einsen grau dargestellt. 
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Def.: Ein r s-Teilfeld heißt einfarbig, wenn es 
nur aus Nullen oder nur aus Einsen 
besteht, anderenfalls heißt es gemischt.

Insbesondere bezieht sich diese Definition auf Zeilen und auf Blöcke. Eine gemischte Zeile enthält also 
sowohl Nullen als auch Einsen, eine einfarbige Zeile enthält entweder nur Nullen oder nur Einsen. 

Schritt 1

Die Operation balance, angewandt auf eine senkrechten Scheibe, reduziert die Anzahl der gemischten 

Zeilen in der Scheibe auf maximal n. Denn jede Spalte der Scheibe wird, nachdem sie in Teilschritt (a) 
sortiert worden ist, in Teilschritt (b) durch das Rotieren gleichmäßig auf alle Spalten verteilt. Nach dem 
Sortieren in Teilschritt (c) sind aus den Einsen der Spalte eine gewisse Anzahl voller Zeilen sowie 
möglicherweise eine angefangene, also gemischte Zeile geworden (Bild 2). 

Bild 2:  Verteilung einer Spalte auf eine 
senkrechte Scheibe durch balance

Da jede der n Spalten der Scheibe eine gemischte Zeile erzeugen kann, ergeben sich maximal n 
gemischte Zeilen in der Scheibe. Durch die gemischten Zeilen können maximal zwei Blöcke betroffen 
sein. 

Insgesamt also verbleiben nach Schritt 1 maximal 2 n gemischte Blöcke. Diese Situation ist in Bild 3 
dargestellt. 
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Bild 3:  Situation nach Schritt 1

Schritt 2

Die Operation unblock verteilt durch das Rotieren in Teilschritt (a) jeden Block auf alle Spalten (Bild 4). 

Bild 4:  Rotation in der Operation unblock

Nach dem Sortieren der Spalten in Teilschritt (b) hat jeder einfarbige Block eine einfarbige Zeile erzeugt, 

jeder gemischte Block eine gemischte Zeile. Es verbleiben also nach Schritt 2 maximal 2 n gemischte 
Zeilen, die von den gemischten Blöcken herrühren. 

Schritt 3

Von den maximal 2 n gemischten Zeilen sind maximal drei waagerechte Scheiben betroffen. Nach 
Schritt 3 (balance angewandt auf die waagerechten Scheiben) verbleiben maximal 6 gemischte Blöcke 
(Bild 5). 

Bild 5:  Situation nach Schritt 3

Schritt 4

Nach Schritt 4 (unblock) sind aus den maximal 6 gemischten Blöcken maximal 6 gemischte Zeilen 
geworden. 
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Schritt 5

Die Operation shear reduziert je zwei gemischte Zeilen zu maximal einer gemischten Zeile. Nach dem 
gegenläufigen Sortieren der Zeilen beginnen die geraden Zeilen mit Nullen und enden mit Einsen, bei den 
ungeraden Zeilen ist es umgekehrt. Nach dem Sortieren der Spalten ist eine einfarbige Zeile von Nullen 
entstanden (Bild 6 a) oder eine einfarbige Zeile von Einsen (Bild 6 b). 

(a) (b)

Bild 6:  Operation shear

Diese Technik wird auch in dem Algorithmus Shearsort [SchS] angewendet. Auch im Algorithmus 4-way 
Mergesort [Schi] kommt dieser Schritt vor. 

Durch die shear-Operation halbiert sich insgesamt die Anzahl der gemischten Zeilen. Durch dreimaliges 
Anwenden von shear in Schritt 5 reduzieren sich die 6 gemischten Zeilen zu einer gemischten Zeile. 

Schritt 6

In Schritt 6 schließlich wird die letzte verbliebene gemischte Zeile sortiert. 

Dem 0-1-Prinzip zufolge sortiert das Verfahren jeden beliebigen Datensatz, da es nach obiger 
Argumentation alle 0-1-Datensätze sortiert. 

Analyse

Die Analyse des Algorithmus Rotatesort ergibt folgendes, wenn das Sortieren oder Rotieren einer Zeile 
bzw. Spalte vorläufig als eine Phase gezählt wird: 

Schritt 1:     balance     3    Phasen
Schritt 2:     unblock     2    Phasen
Schritt 3:     balance     3    Phasen
Schritt 4:     unblock     2    Phasen
Schritt 5:     3  shear     6    Phasen
Schritt 6:     Zeilen sortieren      1    Phase
insgesamt:        17    Phasen

Da eine Phase eine maximale Zeilen- bzw. Spaltenoperation ist, verringert sich die Gesamtanzahl auf 16, 
denn die Teilschritte 3c und 4a können zu einer Zeilenoperation zusammengefasst werden. 
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Wird das Sortieren einer Zeile oder Spalte mit Odd-even Transposition Sort durchgeführt, sowie das 
Rotieren ebenfalls mit lokalen Vertauschungen, so erfordert jede Phase höchstens n Schritte. Der 
Algorithmus liegt also in O(n), wobei die Konstante 17 nicht so sehr gut ist. So hat z.B. LS3-Sort eine 
Konstante von 7. Die untere Schranke liegt bei 3; sie wird vom Algorithmus von Thompson/Kung [TK] 
und vom Algorithmus von Schnorr/Shamir auch erreicht (bei Vernachlässigung von Termen geringerer 
Ordnung). 

Eine genauere Analyse des Algorithmus ergibt immerhin eine Konstante von 10. In Schritt 1 und Schritt 3 

brauchen die Rotierphasen nicht mitgezählt werden, da sie nur n Schritte benötigen. Die Rotierphase 
von unblock lässt sich in n/2 Schritten realisieren, indem eine Rechtsrotation um k>n/2 Positionen durch 

eine Linksrotation um n-k<n/2 Positionen ersetzt wird. In Schritt 4 entstehen bei unblock nur 3 n 
gemischte Zeilen; für das Sortieren der Spalten reichen entsprechend viele Schritte von Odd-even 
Transposition Sort aus. Ferner erfordert shear für das Sortieren der Spalten nur konstant viele Schritte 
von Odd-even Transposition Sort, da nur noch konstant viele gemischte Zeilen vorhanden sind. Diese 
Phasen brauchen also auch nicht mitgezählt zu werden. 

Satz: Rotatesort benötigt höchstens 10n + O( n) Schritte.

Visualisierung

Das folgende Applet zeigt den Ablauf von Rotatesort mit einem 64 64-Feld von Nullen und Einsen. Zur 
besseren Anschaulichkeit werden die Zeilen- und Spaltenoperationen sequentiell angezeigt, auch wenn 
sie auf einem n n-Prozessorfeld parallel ablaufen könnten. 

(Java-Applet zur 
Visualisierung von Rotatesort) 

(Zum Starten auf das Feld 
klicken) 

Zusammenfassung

Der vorgestellte Algorithmus Rotatesort zum Sortieren eines n n-Feldes hat die gleiche asymptotische 
Zeitkomplexität wie der Algorithmus von Thompson/Kung [TK], nämlich O(n). Hinsichtlich der 
Konstanten ist er jedoch um einen Faktor von gut 3 schlechter. 
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Mesh. Algorithmica 3, 561-572 (1988)

[Schi] M. Schimmler: Fast Sorting on the Instruction Systolic Array. Bericht Nr. 8709, Institut 
für Informatik, Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987)

[SchS] I.D. Scherson, S. Sen: Parallel sorting in two-dimensional VLSI models of computation. 
IEEE Transactions on Computers 38, 2, 238-249 (1989)

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/twodim/rotate/rotatesort.htm (6 von 7) [16.06.2004 11:30:53]



Rotatesort

[TK] C.D. Thompson, H.T. Kung: Sorting on a Mesh-Connected Parallel Computer. 
Communications of the ACM 20, 4, 263-271 (1977)
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Das Verfahren Rotatesort finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Sortierverfahren von Schnorr/Shamir]   oder       
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Sortieren auf zweidimensionalen 
Prozessorfeldern

Das Sortiernetz Odd-Even Transposition Sort (Abschnitt ) lässt sich sehr gut auf einem 
eindimensionalen Prozessorfeld implementieren. Dabei hält jeder Prozessor ein Datenelement. Ein 
Vergleichs-Austausch-Schritt wird realisiert, indem jeweils zwei benachbarte Prozessoren ihr 
eigenes Datenelement mit dem des Nachbarn vergleichen und gegebenenfalls vertauschen. Bild 1 
zeigt einen Odd- und einen Even-Schritt von Odd-Even Transposition Sort auf einem 
eindimensionalen Prozessorfeld. 

Bild 1:  Sortierschritte auf einem 
eindimensionalen Prozessorfeld

In Prozessorfeldern können nur benachbarte Prozessoren miteinander kommunizieren. Dies gilt auch 
für zweidimensionale Prozessorfelder, hier hat jeder Prozessor allerdings noch zwei weitere 
Nachbarn in senkrechter Richtung. Bild 2 zeigt zwei mögliche Sortierschritte auf einem 
zweidimensionalen Prozessorfeld. 

Bild 2:  Sortierschritte auf einem 
zweidimensionalen Prozessorfeld

Problem

Die Definition des Sortierproblems wird zunächst verallgemeinert, um nicht nur eindimensionale 
Datenfelder, sondern auch zweidimensionale (und darüber hinaus beliebige) Datenfelder behandeln 
zu können. 
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Def.: Sei A eine Menge von Daten mit einer Ordnungsrelation   . Ein Datensatz ist eine 
Abbildung a : J  A, wobei J eine endliche Indexmenge ist. Die Schreibweise für 
einen Datensatz a ist auch (ai)i  J .

Beispiel: Eine Datenfolge ist ein Datensatz mit der Indexmenge 

J = {0, ..., n-1}. 

Ein n n-Feld von Daten ist ein Datensatz mit der Indexmenge 

J = {0, ..., n-1} {0, ..., n-1}.

Def.: Eine Sortierrichtung ist eine bijektive Abbildung 

 : J   {0, ..., |J|-1}.

Beispiel: Bei Datenfolgen entspricht (i) = i aufsteigender Sortierrichtung, (i) = n - 1 - i 
absteigender Sortierrichtung. 

Bei n n-Datenfeldern sind folgende Sortierrichtungen üblich: 

zeilenweise:     (i, j)  =   i·n + j
    

in Schlangenlinie:    
(i, j)  =  

i·n + j       falls  i gerade

i·n + n - 1 - j    falls  i ungerade

Def.: Das Sortierproblem besteht darin, einen beliebigen Datensatz (ai)i  J so zu einem 

Datensatz (a (i))i  J umzuordnen, dass gilt 

 i, j  J  :  a (i)  a (j)   für   (i) < (j). 

 ist hierbei eine Permutation der Indexmenge J.

Die n n-Datenfelder sollen auf einem n n-Prozessorfeld sortiert werden. Die Daten sind den 
Prozessoren in natürlicher Weise so zugeordnet, dass jeder Prozessor (i, j) das Datenelement ai, j 

enthält. Die Sortierrichtung soll stets zeilenweise aufsteigend sein. 

Untere Schranken

Befindet sich das kleinste Element anfangs in der rechten unteren Ecke des n n-Feldes, so benötigt 
es mindestens 2n - 2 Schritte, um in die linke obere Ecke zu kommen. Diese triviale untere Schranke 

wurde von Kunde auf 3n - 2n - 3 Schritte verbessert [Ku]. 
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In Bild 3 ist ein n n-Feld dargestellt. Das eingezeichnete rechte untere Dreieck des Feldes wird 
Jokerzone genannt, da die Daten in dieser Zone zunächst noch nicht festgelegt werden. Außerhalb 
der Jokerzone ist das Feld mit lauter verschiedenen Daten belegt. 

Bild 3:  n n-Feld mit Jokerzone

Die Datenelemente der Jokerzone können frühestens nach 2n - 2n - 2 Schritten die linke obere 
Ecke des Feldes erreichen. Das Element x, das zu diesem Zeitpunkt in der linken oberen Ecke steht, 
ist also unabhängig von den Daten der Jokerzone: ganz gleich, welche Werte die Daten der 

Jokerzone haben, wird nach 2n - 2n - 2 Schritten stets dasselbe Element x in der linken oberen 
Ecke stehen. 

Die Werte der Datenelemente der Jokerzone werden nun so gewählt, dass das Element x in der 
sortierten Reihenfolge an den rechten Rand des Feldes gehört. Da die Jokerzone n Elemente enthält, 
ist genug "Manövriermasse" vorhanden, um x an den rechten Rand zu drängen. Das Element x muss 

also nach dem 2n - 2n - 2-ten Schritt noch einen Weg der Länge n-1 zurücklegen, so dass 

insgesamt mindestens 3n - 2n - 3 Schritte erforderlich sind, um das Feld zu sortieren. 

Sortierverfahren auf n n-Prozessorfeldern

Bereits 1977 veröffentlichten Thompson und Kung eine Arbeit über das Sortieren auf einem n n-
Prozessorfeld [TK]. Der dort vorgestellte Algorithmus s2-way Mergesort war sowohl asymptotisch 
als auch hinsichtlich der Konstanten vor dem Term höchster Ordnung bereits optimal. Die 
Komplexität des Algorithmus beträgt 3n + O(n2/3 log(n)) Vergleichs-Austausch-Operationen. 
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Danach erschien noch eine ganze Reihe weiterer Arbeiten, in denen Sortierverfahren für n n-
Prozessorfelder mit der Zeitkomplexität O(n) vorgestellt wurden (u.a. [LSSS, SchSh, MG]). Diese 
Verfahren sind teilweise einfacher als das Verfahren von Thompson/Kung, jedoch alle langsamer. 
Lediglich der Algorithmus 3n-Sort von Schnorr und Shamir [SchSh] erreicht mit 3n + O(n3/4) 
Schritten dieselbe Konstante vor dem Term höchster Ordnung. 

Als besonders einfache und gut zu implementierende Verfahren sollen im folgenden zunächst die 
Verfahren LS3-Sort von Lang, Schimmler, Schmeck und Schröder [LSSS] sowie 4-way Mergesort 
von Schimmler [Schi] angegeben werden, ferner das ebenfalls sehr einfache und ebenso gut zu 
implementierende, aber etwas langsamere Verfahren Rotatesort von Marberg und Gafni [MG]. 

Literatur
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Die parallelen Sortierverfahren LS3-Sort, Rotatesort und 3n-Sort 
finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Sortierverfahren LS3- Sort]   oder       
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Sortieren auf 
zweidimensionalen 
Prozessorfeldern

Das Sortiernetz Odd-Even Transposition Sort (Abschnitt ) lässt sich sehr gut 
auf einem eindimensionalen Prozessorfeld implementieren. Dabei hält jeder 
Prozessor ein Datenelement. Ein Vergleichs-Austausch-Schritt wird realisiert, 
indem jeweils zwei benachbarte Prozessoren ihr eigenes Datenelement mit 
dem des Nachbarn vergleichen und gegebenenfalls vertauschen. Bild 1 zeigt 
einen Odd- und einen Even-Schritt von Odd-Even Transposition Sort auf 
einem eindimensionalen Prozessorfeld. 

Bild 1:  Sortierschritte auf 
einem eindimensionalen 

Prozessorfeld

In Prozessorfeldern können nur benachbarte Prozessoren miteinander 
kommunizieren. Dies gilt auch für zweidimensionale Prozessorfelder, hier hat 
jeder Prozessor allerdings noch zwei weitere Nachbarn in senkrechter 
Richtung. Bild 2 zeigt zwei mögliche Sortierschritte auf einem 
zweidimensionalen Prozessorfeld. 

Bild 2:  Sortierschritte auf einem 
zweidimensionalen Prozessorfeld

Problem
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Die Definition des Sortierproblems wird zunächst verallgemeinert, um nicht 
nur eindimensionale Datenfelder, sondern auch zweidimensionale (und 
darüber hinaus beliebige) Datenfelder behandeln zu können. 

Def.: Sei A eine Menge von Daten mit einer Ordnungsrelation   . 
Ein Datensatz ist eine Abbildung a : J  A, wobei J eine 
endliche Indexmenge ist. Die Schreibweise für einen 
Datensatz a ist auch (ai)i  J .

Beispiel: Eine Datenfolge ist ein Datensatz mit der Indexmenge 

J = {0, ..., n-1}. 

Ein n n-Feld von Daten ist ein Datensatz mit der 
Indexmenge 

J = {0, ..., n-1} {0, ..., n-1}.

Def.: Eine Sortierrichtung ist eine bijektive Abbildung 

 : J   {0, ..., |J|-1}.

Beispiel: Bei Datenfolgen entspricht (i) = i aufsteigender 
Sortierrichtung, (i) = n - 1 - i absteigender Sortierrichtung. 

Bei n n-Datenfeldern sind folgende Sortierrichtungen üblich: 

zeilenweise:     (i, j)  =   i·n + j
    

in Schlangenlinie:    
(i, j)  = 

 

i·n + j       falls  i gerade

i·n + n - 1 - j 
   

falls  i ungerade

Def.: Das Sortierproblem besteht darin, einen beliebigen Datensatz 
(ai)i  J so zu einem Datensatz (a (i))i  J umzuordnen, dass 

gilt 

 i, j  J  :  a (i)  a (j)   für   (i) < (j). 

 ist hierbei eine Permutation der Indexmenge J.
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Die n n-Datenfelder sollen auf einem n n-Prozessorfeld sortiert werden. Die 
Daten sind den Prozessoren in natürlicher Weise so zugeordnet, dass jeder 
Prozessor (i, j) das Datenelement ai, j enthält. Die Sortierrichtung soll stets 

zeilenweise aufsteigend sein. 

Untere Schranken

Befindet sich das kleinste Element anfangs in der rechten unteren Ecke des 
n n-Feldes, so benötigt es mindestens 2n - 2 Schritte, um in die linke obere 
Ecke zu kommen. Diese triviale untere Schranke wurde von Kunde auf 3n - 

2n - 3 Schritte verbessert [Ku]. 

In Bild 3 ist ein n n-Feld dargestellt. Das eingezeichnete rechte untere 
Dreieck des Feldes wird Jokerzone genannt, da die Daten in dieser Zone 
zunächst noch nicht festgelegt werden. Außerhalb der Jokerzone ist das Feld 
mit lauter verschiedenen Daten belegt. 

Bild 3:  n n-Feld mit Jokerzone

Die Datenelemente der Jokerzone können frühestens nach 2n - 2n - 2 
Schritten die linke obere Ecke des Feldes erreichen. Das Element x, das zu 
diesem Zeitpunkt in der linken oberen Ecke steht, ist also unabhängig von den 
Daten der Jokerzone: ganz gleich, welche Werte die Daten der Jokerzone 

haben, wird nach 2n - 2n - 2 Schritten stets dasselbe Element x in der linken 
oberen Ecke stehen. 
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Die Werte der Datenelemente der Jokerzone werden nun so gewählt, dass das 
Element x in der sortierten Reihenfolge an den rechten Rand des Feldes 
gehört. Da die Jokerzone n Elemente enthält, ist genug "Manövriermasse" 
vorhanden, um x an den rechten Rand zu drängen. Das Element x muss also 

nach dem 2n - 2n - 2-ten Schritt noch einen Weg der Länge n-1 zurücklegen, 

so dass insgesamt mindestens 3n - 2n - 3 Schritte erforderlich sind, um das 
Feld zu sortieren. 

Sortierverfahren auf n n-Prozessorfeldern

Bereits 1977 veröffentlichten Thompson und Kung eine Arbeit über das 
Sortieren auf einem n n-Prozessorfeld [TK]. Der dort vorgestellte 
Algorithmus s2-way Mergesort war sowohl asymptotisch als auch hinsichtlich 
der Konstanten vor dem Term höchster Ordnung bereits optimal. Die 
Komplexität des Algorithmus beträgt 3n + O(n2/3 log(n)) Vergleichs-
Austausch-Operationen. 

Danach erschien noch eine ganze Reihe weiterer Arbeiten, in denen 
Sortierverfahren für n n-Prozessorfelder mit der Zeitkomplexität O(n) 
vorgestellt wurden (u.a. [LSSS, SchSh, MG]). Diese Verfahren sind teilweise 
einfacher als das Verfahren von Thompson/Kung, jedoch alle langsamer. 
Lediglich der Algorithmus 3n-Sort von Schnorr und Shamir [SchSh] erreicht 

mit 3n + O(n3/4) Schritten dieselbe Konstante vor dem Term höchster 
Ordnung. 

Als besonders einfache und gut zu implementierende Verfahren sollen im 
folgenden zunächst die Verfahren LS3-Sort von Lang, Schimmler, Schmeck 
und Schröder [LSSS] sowie 4-way Mergesort von Schimmler [Schi] 
angegeben werden, ferner das ebenfalls sehr einfache und ebenso gut zu 
implementierende, aber etwas langsamere Verfahren Rotatesort von Marberg 
und Gafni [MG]. 
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  Shellsort

Shellsort ist eines der am längsten bekannten Sortierverfahren (benannt nach seinem Urheber D.L. 
Shell [Sh]). Es ist sehr schnell, einfach zu verstehen und einfach zu implementieren, allerdings ist 
seine Analyse etwas aufwendiger. 

Idee

Die Idee des Verfahrens ist, die Daten als zweidimensionales Feld zu arrangieren und spaltenweise 
zu sortieren. Dadurch wird eine Grobsortierung bewirkt. Dann werden die Daten als schmaleres 
zweidimensionales Feld angeordnet und wiederum spaltenweise sortiert. Dann wird das Feld 
wiederum schmaler gemacht usw. Zum Schluss besteht das Feld nur noch aus einer Spalte. 

Werden die Feldbreiten geschickt gewählt, reichen jedesmal wenige Sortierschritte aus, um die 
Daten spaltenweise zu sortieren bzw. am Ende, wenn nur noch eine Spalte vorhanden ist, vollständig 
zu sortieren. Die Effizienz von Shellsort hängt von der Folge der gewählten Feldbreiten ab. 

Beispiel: Sei 3 7 9 0 5 1 6 8 4 2 0 6 1 5 7 3 4 
9 8 2 die zu sortierende Datenfolge. Als erstes 
werden die Daten als Feld mit 7 Spalten arrangiert 
(links), anschließend werden die Spalten sortiert 
(rechts): 

 3 7 9 0 5 1 6
 8 4 2 0 6 1 5
 7 3 4 9 8 2

      

  
 

     3 3 2 0 5 1 5
 7 4 4 0 6 1 6
 8 7 9 9 8 2

Hierdurch sind die Elemente 8 und 9 schon an das 
Ende der Datenfolge gelangt; allerdings steht auch 
noch ein sehr kleines Element (die 2) dort. Im 
nächsten Schritt werden die Daten in 3 Spalten 
angeordnet, die wiederum sortiert werden: 

 3 3 2
 0 5 1
 5 7 4
 4 0 6
 1 6 8
 7 9 9
 8 2

      

 
  

 

     0 0 1
 1 2 2
 3 3 4
 4 5 6
 5 6 8
 7 7 9
 8 9
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Jetzt sind die Daten bereits fast vollständig sortiert. 
Wenn die Daten anschließend in einer Spalte 
angeordnet werden, müssen lediglich noch eine 6, 
eine 8 und eine 9 etwas weiter nach unten sortiert 
werden.

Implementierung

Tatsächlich werden die Daten nicht in unterschiedlich breite Felder umarrangiert, sondern die Daten 
stehen in einem eindimensionalen Feld, das entsprechend indiziert wird. Beispielsweise bilden die 
Elemente an den Indexpositionen 0, 5, 10, 15 usw. die erste Spalte eines 5-spaltigen Feldes. Die 
durch die jeweilige Indizierung entstehenden "Spalten" werden im Shellsort-Algorithmus mittels 
Insertion Sort (Sortieren durch Einfügen) sortiert, da Insertion Sort bei teilweise vorsortierten Daten 
recht effizient ist. 

Die folgende Funktion shellsort sortiert ein Array a beginnend beim Index 0 bis zum Index n-1. Die 
Anzahl der Spalten, in die die Daten jeweils arrangiert werden, ist im Array cols angegeben. Zuerst 
werden die Daten also in 1391376 Spalten angeordnet (sofern soviele Daten vorhanden sind), zum 
Schluss in einer Spalte. 

Jede Spalte wird mit Insertion Sort sortiert. Zuerst werden die Daten der zweiten Zeile (diese beginnt 
bei i = h) in ihren jeweiligen Spalten einsortiert, dann die Daten der dritten Zeile (wenn i den Wert 
2h erreicht) usw. 

Die Sortierfunktion ist in der Klasse ShellSorter gekapselt. Die Methode sort übergibt das zu 
sortierende Array an das Array a, setzt n auf dessen Länge und ruft shellsort auf. 

Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays c mit Shellsort lautet 

new 

ShellSorter().sort(c); 

Es folgt das Programm. 

public class ShellSorter 
{
    private int[] a;
    private int n;

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        n=a.length;
        shellsort();
    }
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    private void shellsort()
    {
        int i, j, k, h, t;
        int cols[] = {1391376, 463792, 198768, 86961, 33936,
          13776, 4592, 1968, 861, 336, 112, 48, 21, 7, 3, 1};
        for (k=0; k<16; k++)
        {
            h=cols[k];
            for (i=h; i<n; i++)
            {
                j=i;
                t=a[j];
                while (j>=h && a[j-h]>t)
                {
                    a[j]=a[j-h];
                    j=j-h;
                }
                a[j]=t;
            }
        }
    }

}    // end class ShellSorter

Analyse

Die Korrektheit des Verfahrens ist gesichert, da im letzten Schritt (mit h = 1) ein normales Insertion 
Sort auf der gesamten Folge gemacht wird. Durch die vorherigen Schritte (h = 3, 7, 21, ...) sind die 
Daten jedoch bereits so vorsortiert, dass wenige Insertion-Sort-Schritte ausreichen. Wie viele genau, 
ist Gegenstand der folgenden eingehenden Analyse. Ausschlaggebende Bedeutung hat hierbei die 
Folge der Feldbreiten (im folgenden als h-Folge bezeichnet). 

Grundlagen

Ein Brief kostet 16F Porto, eine Postkarte 11F. Es sind nur Briefmarken zu 3F und zu 7F vorhanden. 
Ist es möglich, den Brief bzw. die Postkarte exakt zu frankieren? 

Offenbar besteht das Problem darin, die Zahlen 16 bzw. 11 jeweils als Linearkombination k·3 + l·7 
mit ganzzahligen, nichtnegativen Koeffizienten k, l darzustellen. Welche natürlichen Zahlen lassen 
sich aus Vielfachen von 3 und 7 kombinieren und welche nicht? 

Def.: Seien g, h  . Wir nennen eine Zahl f eine Kombination von g und h, wenn sich f 
als Linearkombination f = kg + lh mit Koeffizienten k, l  0 darstellen lässt.
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Beispiel: Es gilt 16 = 3·3 + 1·7, damit ist 16 eine Kombination von 3 und 7. Der Brief kann 
also exakt frankiert werden.

Def.: Seien g, h   teilerfremd. Wir bezeichnen mit N(g, h) die (endliche) Menge der 

natürlichen Zahlen, die keine Kombinationen von g und h sind und mit (g, h) die 
größte dieser Zahlen: 

N(g, h)  =  { f    |  ¬  k, l  0 :  f = kg + lh } 

(g, h)  =  max(N(g, h))

Beispiel: Seien g = 3, h = 7. Dann ist 

N(g, h)  =  {1, 2, 4, 5, 8, 11}   und 

(g, h)  =  11

Satz: Sind g, h   teilerfremd, so gilt: 

(g, h)  =  (g-1)·(h-1) - 1, 

d.h. jede natürliche Zahl f mit f  (g-1)·(h-1) ist eine Kombination von g und h.

h-Sortierung

Def.: Sei h  . Eine Folge a0, ..., an-1 heißt h-sortiert, wenn für alle i  {0, ..., n-1-h} 

gilt 

ai  ai+h.

Eine h-sortierte Folge entsteht, wenn die Folge in h Spalten arrangiert wird und die Spalten sortiert 
werden. Eine 1-sortierte Folge ist sortiert. 

Satz: Seien g, h  . Eine g-sortierte Folge bleibt g-sortiert, wenn sie h-sortiert wird.

Beweis: Siehe Abschnitt 

Def.: Eine Folge, die g-sortiert und h-sortiert ist, nennen wir g,h-sortiert.

Satz: Eine g,h-sortierte Folge ist g+h-sortiert.
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Beweis: Sei a = a0, ..., an-1 die g,h-sortierte Folge. Es ist zu zeigen, dass für alle i  {0, ..., n-

1-(g+h)} gilt: 

ai  ai+g+h. 

Dies ist aber der Fall, denn ai  ai+g, weil die Folge g-sortiert ist und 

ai+g  ai+g+h, weil die Folge h-sortiert ist.

Hieraus folgt sofort der folgende Satz. 

Satz: Ist eine Folge g,h-sortiert, dann ist sie (kg+lh)-sortiert für alle k, l  0, d.h. die 

Folge ist f-sortiert für alle f, die Kombinationen von g und h sind.

Satz: Sei a eine g,h-sortierte Folge, wobei g und h teilerfremd sind. Für beliebige 
Elemente ai und aj, die einen Abstand j - i von mindestens (g-1)·(h-1) haben, gilt: 

ai  aj.

Beweis: Sei f = j - i. Ist f  (g-1)·(h-1), so ist f Kombination von g und h, damit ist die Folge 
f-sortiert, also gilt 

ai  ai+f = aj.

Der Satz besagt also, dass in einer g,h-sortierten Folge, wobei g und h teilerfremd sind, rechts von 
jedem Element ai kleinere Elemente nur innerhalb der nächsten (g-1)·(h-1) - 1 Positionen 

vorkommen können; die darauffolgenden Elemente sind alle größer oder gleich ai. 

Behauptung: Sei a = a0, ..., an-1 eine g,h-sortierte Folge, wobei g und h teilerfremd sind, sei ferner 

d eine Variable. Liegen sowohl g als auch h in O(d), so genügen O(n·d) 
Sortierschritte, um die Folge d-sortiert zu machen.

Beweis: Nach Aussage des vorigen Satzes befinden sich rechts von jedem Element ai 

kleinere Elemente nur innerhalb der nächsten (g-1)·(h-1) - 1 Positionen. 

Wird die Folge jetzt d-sortiert, so kommt in der Spalte unter ai nur jedes d-te dieser 

maximal (g-1)·(h-1) - 1 kleineren Elemente vor. Unter jedem ai (i = 0, ..., n-1) 

stehen also maximal (g-1)·(h-1)/d kleinere Elemente, mit denen ai vertauscht 

werden muss. Somit werden maximal n·(g-1)·(h-1)/d Schritte für die d-Sortierung 
benötigt. 

Da sowohl g als auch h in O(d) liegen, sind dies O(n·d) Schritte.

Hieraus lassen sich obere Schranken für die Anzahl der Sortierschritte von Shellsort gewinnen. 
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Obere Schranken

Satz: Mit der h-Folge 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, ..., 2k - 1, ... benötigt Shellsort O(n· n) 
Schritte, um eine Datenfolge der Länge n zu sortieren  (Papernov und Stasevic 
[PS]).

Beweis: Sei ht dasjenige Element der h-Folge, das am nächsten bei n liegt. Wir analysieren 

das Verhalten von Shellsort getrennt für die Elemente hk mit k  t und für die 

Elemente hk mit k > t. 

Sei k  t. Da hk = 2k - 1 ist, sind hk+1 und hk+2 teilerfremd und liegen in O(hk). 

Daher genügen O(n·hk) Sortierschritte, um die Datenfolge hk-sortiert zu machen. 

Da die hk eine geometrische Reihe bilden, liegt die Summe aller hk mit k = 1, ..., t in 

O(ht) = O( n). Damit werden insgesamt O(n· n) Sortierschritte für diesen Teil des 

Algorithmus benötigt. 

Sei nun k > t. Wenn die Daten in einem Feld mit hk Spalten arrangiert werden, 

enthält jede Spalte n/hk Elemente. Es werden daher O((n/hk)2) Sortierschritte pro 

Spalte benötigt, da Insertion Sort quadratische Komplexität hat. Es gibt hk Spalten, 

dies führt insgesamt zu O((n/hk)2·hk) = O(n·n/hk) Sortierschritten für die hk-

Sortierung der gesamten Datenfolge. 

Wiederum bilden die n/hk eine geometrische Reihe, deren Summe in O(n/ht) = 

O( n) liegt. Somit sind für k > t ebenfalls O(n· n) Sortierschritte erforderlich, so 

dass sich insgesamt die obere Schranke von O(n· n) ergibt.

Es kann gezeigt werden, dass mit dieser Folge die obere Schranke im schlechtesten Fall auch erreicht 
wird. Es gibt aber andere h-Folgen, die zu einem effizienteren Verhalten von Shellsort führen. 

Satz: Mit der h-Folge 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, ...,  2p3q, ... benötigt Shellsort O(n·log(n)2) 
Schritte, um eine Datenfolge der Länge n zu sortieren  (Pratt [Pr]).

Beweis: Ist g = 2 und h = 3, so ist (g, h) = (g-1)·(h-1) - 1 = 1, d.h. in einer 2,3-sortierte 
Folge kann jedes Element höchstens ein kleineres Element unmittelbar rechts von 
sich stehen haben. Es genügen daher n Sortierschritte, um die Datenfolge zu 
sortieren. 

Betrachtet man Elemente mit geradem und mit ungeradem Index getrennt, so wird 
klar, dass ebenfalls n Sortierschritte genügen, um eine 4,6-sortierte Folge 2-sortiert 
zu machen. Analog dazu genügen n Sortierschritte, um eine 6,9-sortierte Folge 3-
sortiert zu machen. 
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Die obige h-Folge ist so konstruiert, dass zu jedem hk auch 2hk und 3hk vorkommen. 

Insgesamt sind dies log(n)2 Elemente; für jedes hk genügen n Sortierschritte, somit 

ergibt sich eine Komplexität von O(n log(n)2).

Die h-Folge von Pratt liefert zwar asymptotisch das beste Ergebnis, sie besteht jedoch aus relativ 
vielen, nämlich log(n)2 Elementen. Insbesondere bei Daten, die bereits vorsortiert sind, sind h-
Folgen mit weniger Elementen besser, da die Daten ja pro Element einmal durchlaufen werden 
müssen, auch wenn nur wenige Sortierschritte ausgeführt werden. 

Durch Kombination der Argumente aus diesen beiden Sätzen lassen sich h-Folgen mit O(log(n)) 
Elementen gewinnen, die in der Praxis zu sehr guten Ergebnissen führen, so etwa die h-Folge aus 
dem angegebenen Programm (Sedgewick [Se2]). Allerdings scheint es keine h-Folge zu geben, mit 
der Shellsort eine Komplexität von O(n log(n)) erreicht [siehe Se2]. Möglicherweise gibt es jedoch h-
Folgen, mit der diese Komplexität im Durchschnitt erreichbar ist. 

Sortiernetz

Durch Verwendung von Bubblesort anstelle des datenabhängigen Insertionsort lässt sich Shellsort 

auch als Sortiernetz implementieren. Mit der h-Folge 2p3q besteht es aus (n·log(n)2) Vergleichern. 
Das folgende Bild 1 zeigt ein entsprechendes Sortiernetz für n = 8. 

Bild 1:  Shellsort-Sortiernetz für n = 8

Visualisierung

Literatur
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  Sortiernetze

Sortiernetze sind Spezialfälle von Sortierverfahren im allgemeinen. Sie zeichnen sich dadurch aus, 
dass die Vergleiche datenunabhängig durchgeführt werden. Die einzige verwendete Art von 
Operation ist der Vergleichs-Austausch-Schritt zwischen zwei Datenelementen: wenn ai größer als aj 

ist, dann vertausche ai und aj. 

Sortierverfahren dieser Art lassen sich leicht parallelisieren und gegebenenfalls in Hardware 
realisieren. 

Def.: Sei J = {0, ..., n-1} eine Indexmenge und A eine Menge von Daten mit einer 
Ordnungsrelation . Eine Datenfolge ist eine Abbildung a : J  A, also eine 
Folge der Länge n von Daten. Die Menge aller Datenfolgen der Länge n über A 
bezeichnen wir mit An.

Die folgende Definition behandelt den einfachsten Fall des aufsteigenden Sortierens von 
Datenfolgen. 

Def.: Das Sortierproblem besteht darin, eine beliebige Datenfolge a0, ..., an-1,  ai  A so 

zu einer Folge a (0), ..., a (n-1) umzuordnen, dass gilt: 

 a (i)  a (j)   für   i < j 

 ist hierbei eine Permutation der Indexmenge  J = {0, ..., n-1}.

Später werden wir im Zusammenhang mit Sortierverfahren auf zweidimensionalen Prozessorfeldern 
diese Definition verallgemeinern und die Indexmenge J = {0, ..., n-1} {0, ..., n-1} sowie eine 
Sortierrichtung   : J  {0, ..., |J|-1} einführen. 

Vergleichernetze

Vergleichernetze wurden informell in [Kn] und für den Fall J = {0, ..., n-1} eingeführt. Ein 
Vergleicher [i:j] bringt das i-te und das j-te Datenelement einer Folge in aufsteigende Reihenfolge. 
Formal ist ein solcher Vergleicher eine Abbildung, die auf die Datenfolge a  An angewandt wird: 

Def.: Ein Vergleicher ist eine Abbildung  [i:j] : An  An,   i, j  {0, ..., n-1}  mit 

[i:j](a)i  =  min(ai, aj) 

[i:j](a)j  =  max(ai, aj) 

[i:j](a)k  =  ak  für alle k mit  k i,  k j 

für alle a  An.
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Vergleicher werden grafisch als Pfeile dargestellt (Bild 1). Dabei ist die Vorstellung, dass die 
Datenfolge von links nach rechts entlang der waagerechten Linien wandert. Elemente der 
Datenfolge, die dabei auf einen Vergleicher treffen, werden in Pfeilrichtung sortiert. In Bild 1 
wandert die Datenfolge 6 8 5 1 an den Linien entlang und trifft dabei nacheinander auf zwei 
Vergleicher. 

Bild 1:  Vergleicher [1:3] und [2:1]

Wie in Bild 1 angedeutet, lassen sich Vergleicher zu Vergleichernetzen zusammenschalten. 

Def.: Ein Vergleichernetz N ist eine Hintereinanderausführung von Vergleichern: 

N  =  [i1:j1]· ...· [im:jm] ,   m   

Bild 2 zeigt als Beispiel das Vergleichernetz 

 N  =  [0:2] · [1:3] · [0:1] · [2:3] 

Bild 2:  Vergleichernetz N

Bei einem Vergleichernetz kommt es im allgemeinen auf die Reihenfolge der Vergleicher an. Wenn 
jedoch zwei aufeinanderfolgende Vergleicher keine waagerechte Linie gemeinsam haben, wie zum 
Beispiel in Bild 2 die Vergleicher [0:2] und [1:3], können sie offenbar auch in umgekehrter 
Reihenfolge ausgeführt werden; die von ihnen bewirkte Abbildung bleibt dieselbe. 

Def.: Zwei Vergleicher [i:j] und [k:l] heißen unabhängig, wenn sie keine Linie gemeinsam 
haben, d.h. wenn i, j, k, l paarweise verschieden sind.

Def.: Zwei Vergleichernetze N und M sind äquivalent, wenn sie dieselbe Abbildung 
bewirken, d.h. wenn sie jede Eingabefolge a in jeweils dieselbe Ausgabefolge 
überführen: 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/sortier.htm (2 von 5) [16.06.2004 11:31:00]



Sortiernetze

 N    M      a :  N(a)  =  M(a) 

Satz: Für zwei unabhängige Vergleicher [i:j] und [k:l] gilt 

 [i:j] · [k:l]      [k:l] · [i:j] 

Mehrere aufeinanderfolgende, paarweise unabhängige Vergleicher bilden eine sogenannte 
Vergleicherstufe. 

Def.: Eine Vergleicherstufe S ist eine Hintereinanderausführung von paarweise 
unabhängigen Vergleichern 

S  =  [i1:j1]· ...· [ir:jr] ,   r   

Die Vergleicher innerhalb einer Vergleicherstufe können in beliebiger Reihenfolge, oder aber auch 
parallel ausgeführt werden. 

Def.: Ein Vergleichernetz heißt primitiv, wenn es nur Vergleicher zwischen benachbarten 
waagerechten Linien enthält, d.h. wenn alle Vergleicher von der Form [i-1: i] sind. 

Bei primitiven Vergleichernetzen bezeichnen wir einen Vergleicher [i-1: i] nur durch die Zahl i. Ein 
primitives Vergleichernetz entspricht damit einer Folge von Zahlen aus der Menge {1, ..., n-1}. 

Beispiel: Folgendes Vergleichernetz N = 1 2 4 1 3 ist primitiv: 

Bild 3:  Primitives Vergleichernetz

Sortiernetze

Def.: Ein Sortiernetz ist ein Vergleichernetz, das alle Eingabefolgen sortiert.

Das Vergleichernetz aus Bild 2 ist kein Sortiernetz, weil es z.B. die Folge 3 1 4 2 nicht sortiert. 

Die Frage, ob ein beliebig vorgegebenes Vergleichernetz ein Sortiernetz ist oder nicht, ist im 
allgemeinen nicht leicht zu beantworten. Unabhängig davon lassen sich natürlich Sortiernetze 
systematisch konstruieren und beweisen. 

Ein Beispiel für ein Sortiernetz ist das Verfahren Bubblesort (Bild 4): 
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Bild 4:  Bubblesort

Das Sortiernetz Bubblesort besteht aus zunächst einer Diagonalen von n-1 Vergleichern, die das 
größte Element an die unterste Position befördern. Damit ist das Sortierproblem auf die Größe n-1 
reduziert; die verbleibenden n-1 Daten werden rekursiv nach demselben Verfahren behandelt. 
Bubblesort besteht aus n·(n-1)/2 Vergleichern, angeordnet in 2n – 3 Stufen. 

Bubblesort ist zwar sehr einfach, mit einer asymptotischen Komplexität von (n2) Vergleichern 
jedoch weit von der Optimalität entfernt. Die untere Schranke für das Sortierproblem liegt bei 

(n·log(n)) Vergleichen. 

Ebenfalls (n2) Vergleicher, aber nur n Vergleicherstufen hat das Verfahren Odd-even 
Transposition Sort. 

Bubblesort und Odd-even Transposition Sort sind primitive Sortiernetze, d.h. Vergleiche finden nur 
zwischen benachbarten Elementen der Datenfolge statt. Primitive Sortiernetze benötigen immer 

(n2) Vergleicher. 

Ein mit O(n·log(n)2) Vergleichern wesentlich effizienteres, wenn auch nicht optimales Sortiernetz ist 
Bitonic Sort, ferner ebenso Odd-even Mergesort. Auch Shellsort lässt sich mit O(n·log(n)2) 
Vergleichern als Sortiernetz implementieren. Ein asymptotisch optimales Sortiernetz existiert [AKS], 
es ist jedoch aufgrund seiner hohen Konstanten erst für (unrealistische) Problemgrößen von über 
21000 besser als Bitonic Sort. In der folgenden Tabelle ist die Komplexität der erwähnten Sortiernetze 
zusammenfassend dargestellt. 

   Vergleicherstufen    Vergleicher
Bubblesort    O(n)    O(n2)
Odd-even Transposition Sort    O(n)    O(n2)
Bitonic Sort    O(log(n)2)    O(n·log(n)2)
Shellsort    O(log(n)2)    O(n·log(n)2)

Die Bedeutung der Verfahren Bubblesort und Odd-even Transposition Sort liegt darin, dass sie sich 
sehr gut für eine parallele Implementierung in Hardware oder auf Prozessorfeldern eignen, da immer 
nur benachbarte Elemente miteinander verglichen werden. 
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Sortiernetze

Odd-even Transposition Sort

Verfahren

Das Sortiernetz Odd-even Transposition Sort für n Eingabedaten besteht aus n Vergleicherstufen, in 
denen jeweils abwechselnd alle Eingabedaten mit ungeradem Index mit ihren darüberliegenden 
Nachbarn verglichen werden und dann alle Eingabedaten mit geradem Index (Bild 1). Die Anzahl 
der Vergleicher beträgt n·(n-1)/2. 

Bild 1:  Sortiernetz Odd-even 
Transposition Sort für n = 8

Korrektheit

Es wird gezeigt, dass Odd-even Transposition Sort jede beliebige Folge von Nullen und Einsen 
sortiert. Nach dem 0-1-Prinzip wird dann auch jede Folge von beliebigen Elementen sortiert. Der 
Beweis wird durch vollständige Induktion über die Problemgröße n geführt. 

Behauptung: Das Odd-even-Transposition-Vergleichernetz für n Elemente sortiert jede 0-1-Folge der 
Länge n. 

Induktionsanfang: n = 1 
Das Odd-even-Transposition-Vergleichernetz für ein Element besteht aus lediglich einer 
durchgezogenen waagerechten Linie mit 0 Vergleichern. Da jede 0-1-Folge der Länge 1 bereits 
sortiert ist, ist die Behauptung für n = 1 bewiesen. 

Induktionsannahme: Die Behauptung sei für n-1 erfüllt. 

Induktionsschluss: 
Gegeben sei ein Odd-even-Transposition-Vergleichernetz für n>1 Elemente, ferner eine beliebige 0-
1-Folge a = a0, ..., an-1. 
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1. Fall: Ist an-1 = 1, so bewirken die unteren Vergleicher [n-2 : n-1] nichts und können entfallen. Es 

verbleibt ein Odd-even-Transposition-Vergleichernetz für n-1 Elemente (plus eine überflüssige 
Vergleicherstufe), das nach Induktionsannahme die Folge a0, ..., an-2 sortiert. Das Element an-1 

befindet sich bereits an der richtigen Position; somit wird auch a sortiert. Folgendes Bild 2 
veranschaulicht diesen Fall. 

Bild 2:  Fall 1

2. Fall: Ist an-1 = 0, so führen alle Vergleicher, auf die diese Null trifft, eine Vertauschung durch 

(auch wenn ein Vergleicher in Wirklichkeit keine Vertauschung durchführt, weil das andere zu 
vergleichende Element auch eine Null ist, ist das Ergebnis dasselbe). Die entsprechenden 
Vergleicher können somit durch sich überkreuzende Linien ersetzt werden (Bild 3). 
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Bild 3:  Fall 2

Es verbleibt ein Odd-even-Transposition-Vergleichernetz für n-1 Elemente, das nach 
Induktionsannahme die Folge a0, ..., an-2 sortiert. Es wird von einer Leitung überkreuzt, die an-1 = 0 

an die oberste Position bringt; somit wird auch a sortiert. 

Damit ist die Behauptung für beliebiges n   bewiesen. 

Es ist auch möglich, Odd-even Transposition Sort durch Umformung in Bubblesort zu beweisen. 

Literatur

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Das Verfahren Odd-even-Transposition Sort finden Sie auch in 
meinem Buch über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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0-1-Prinzip

Außerordentlich hilfreich für den Beweis von Sortiernetzen ist folgender Satz, der als 0-1-Prinzip 
bezeichnet wird. Er besagt, daß die Tatsache, ob ein Vergleichernetz ein Sortiernetz ist oder nicht, 
nur von seiner Struktur abhängt und nicht vom Eingabedatenbereich A. 

Satz

Satz: (0-1-Prinzip) 

Ein Vergleichernetz, das alle Folgen von Nullen und Einsen sortiert, ist ein 
Sortiernetz (d.h. es sortiert auch alle Folgen von beliebigen Werten).

Der Beweis des 0-1-Prinzips ist eigentlich recht einfach. Um ihn technisch sauber zu führen, sind 
jedoch zunächst einige Definitionen und zwei Hilfssätze erforderlich. 

Hilfssätze

Def.: Seien A und B geordnete Mengen. Eine Abbildung f : A  B heißt monoton, wenn 
für alle a1, a2  A gilt 

a1  a2      f(a1)  f(a2)

Hilfssatz: Sei f eine monotone Abbildung. Dann gilt für alle a1, a2  A 

f(min(a1, a2))  =  min(f(a1), f(a2))

Beweis: Sei zunächst  a1  a2  und somit  f(a1)  f(a2). Dann gilt 

min(a1, a2) = a1   und   min(f(a1), f(a2)) = f(a1) 

Somit ist 

f(min(a1, a2))  =  f(a1)  =  min(f(a1), f(a2)) 

Ist a1 > a2  und somit f(a1) > f(a2), dann gilt analog 

f(min(a1, a2))  =  f(a2)  =  min(f(a1), f(a2)) 

Eine entsprechende Aussage gilt für die max-Funktion. 
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Def.: Sei f eine monotone Abbildung. Die Erweiterung von f auf endliche Folgen 
a = a0, ..., an-1 sei wie folgt definiert: 

f(a0, ..., an-1)  =  f(a0), ..., f(an-1) ,   d.h. 

f(a)i  =  f(ai)

Hilfssatz: Sei N ein Vergleichernetz, f eine monotone Abbildung und a = a0, ..., an-1 eine 

endliche Folge. Dann gilt: 

N( f(a) )  =  f( N(a) ) 

d.h. es ist dasselbe, ob die monotone Abbildung f vor Eingabe von a in das 
Vergleichernetz N angewandt wird oder hinterher.

Beweis: Zunächst gilt für einen einzelnen Vergleicher [i:j] : 

[i:j]( f(a) )i  =  [i:j]( f(a0), ..., f(an-1) )i  =  min( f(ai), f(aj) ) 

  =  f( min(ai, aj) )  =  f( [i:j](a)i )  =  f( [i:j](a) )i 

Entsprechendes gilt für die Komponente j sowie für alle anderen Komponenten k. 
Insgesamt gilt damit 

[i:j]( f(a) )  =  f( [i:j](a) ) 

Da ein Vergleichernetz eine Hintereinanderausführung von Vergleichern ist, gilt 
somit für ein beliebiges Vergleichernetz N und jede monotone Abbildung f: 

N( f(a) )  =  f( N(a) )

Beweis des 0-1-Prinzips

Wir formulieren das 0-1-Prinzip umgekehrt: 

Satz: Sei N ein Vergleichernetz. Wenn es eine beliebige Folge gibt, die von N nicht 
sortiert wird, dann gibt es auch eine 0-1-Folge, die von N nicht sortiert wird.

Beweis: Sei a mit ai  A eine Folge, die von N nicht sortiert wird. Dies bedeutet: N(a) = b ist 

unsortiert, d.h. es gibt einen Index k mit bk > bk+1. 

Definiere eine Abbildung f : A  {0, 1} wie folgt. Für alle c  A sei 

f(c)  =   
0      falls   c < bk 

1    falls   c  bk

Offenbar ist f monoton; ferner gilt: 

f(bk) = 1   und   f(bk+1) = 0 
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d.h. f(b) = f(N(a)) ist unsortiert. Damit ist aber auch N(f(a)) unsortiert, und dies 
bedeutet, daß auch die 0-1-Folge f(a) durch das Vergleichernetz N nicht sortiert 
wird. 

Wir haben damit gezeigt, daß wenn es eine Folge a gibt, die von N nicht sortiert 
wird, es auch eine 0-1-Folge f(a) gibt, die von N nicht sortiert wird. 

Dies ist gleichbedeutend damit, daß wenn es keine 0-1-Folge gibt, die von N nicht 
sortiert wird, es auch keine Folge mit beliebigen Werten gibt, die von N nicht 
sortiert wird. 

Dies ist wiederum gleichbedeutend damit, daß wenn jede 0-1-Folge von N sortiert 
wird, auch jede Folge von beliebigen Werten von N sortiert wird.

 Weiter mit:   [Sortierverfahren Odd-even Transposition Sort]   oder       
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Sortiernetze

Korrektheit von Odd-even Transposition 
Sort

Außer mithilfe des 0-1-Prinzips lässt sich die Korrektheit von Odd-even-Transposition Sort auch in 
folgender Weise zeigen. 

Idee

Es wird ein Verfahren angegeben, um das Odd-even-Transposition-Sortiernetz durch äquivalente 
Umformungen in ein Bubblesort-Netz zu überführen und umgekehrt. Da Bubblesort ein Sortiernetz 
ist, folgt dass auch Odd-even Transposition Sort ein Sortiernetz ist. 

Bild 1 zeigt die Sortiernetze Odd-even-Transposition Sort und Bubblesort für Datenfolgen der Länge 
n = 6. 

Bild 1:  Odd-even Transposition Sort (a) und Bubblesort (b) für n = 6

Grundlagen

Odd-even Transposition-Sort und Bubblesort sind primitive Vergleichernetze, d.h. Vergleiche finden 
nur zwischen benachbarten Datenelemente statt. In primitiven Vergleichernetzen notieren wir einen 
Vergleicher [i-1 : i] nur durch die Zahl i. 

Das Vergleichernetz Odd-even Transposition Sort aus Bild 1a entspricht somit der Vergleicherfolge 
1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4. Das Vergleichernetz Bubblesort aus Bild 1b entspricht der 
Vergleicherfolge 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. 

Satz: Zwei Vergleicher i, j   {1, ..., n-1} 
in einem primitiven Vergleichernetz 
sind unabhängig, wenn |i – j| > 1 ist. 
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Beispielsweise sind die ersten drei Vergleicher 1, 3, und 5 von Odd-even Transposition Sort jeweils 
unabhängig voneinander. Eine Menge von paarweise unabhängigen Vergleichern lässt sich in 
beliebiger Reihenfolge hintereinanderausführen (oder parallel ausführen), die entsprechenden 
Vergleichernetze sind äquivalent, d.h. bewirken dieselbe Abbildung. 

In einem primitiven Vergleichernetz gilt daher für zwei Vergleicher i und j: 

 i j    j i,   falls |i – j| > 1 

Durch derartige Vertauschungen von Vergleichern allein lässt sich Odd-even Transposition Sort 
noch nicht in Bubblesort überführen. Dies ist erst durch zusätzliche Anwendung der sogenannten 
Artin-Relation möglich, die wie folgt lautet: 

 i i+1 i    i+1 i i+1 

Die Relation drückt aus, dass die folgenden Vergleichernetze äquivalent sind. Tatsächlich ist dies der 
Fall, denn es handelt sich um Sortiernetze für n = 3. 

Bild 2:  Äquivalente Vergleichernetze i i+1 i und i+1 i 
i+1

Umformung

Durch eine Folge von erlaubten Vertauschungen von Vergleichern und Anwendungen der Artin-
Relation lässt sich Odd-even Transposition Sort in Bubblesort überführen. Eine mögliche Strategie 
besteht darin, alle Vorkommen des Vergleichers n-1 durch mehrfache Anwendung der Relation n-1 n-
2 n-1    n-2 n-1 n-2 auf ein einziges Vorkommen zu reduzieren, alle Vorkommen von n-2 auf zwei 
Vorkommen zu reduzieren usw. Bild 3 zeigt die erste entsprechende Anwendung der Artin-Relation. 
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Bild 3:  Ersetzen von 5 4 5 durch 4 5 4

Folgende Tabelle zeigt die Überführung eines Odd-even-Transposition-Sortiernetzes für n = 6 in ein 
Bubblesort-Netz durch Anwendung von Vertauschungen von Vergleichern (V) und Anwendungen 
der Artin-Relation (A). 

1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4
V 1 3 2 5 4 5 1 3 2 4 1 3 5 2 4
A 1 3 2 4 5 4 1 3 2 4 1 3 5 2 4
V 1 3 2 4 5 1 4 3 4 2 1 3 5 2 4
A 1 3 2 4 5 1 3 4 3 2 1 3 5 2 4
V 1 3 2 4 1 3 5 4 5 3 2 1 3 2 4
A 1 3 2 4 1 3 4 5 4 3 2 1 3 2 4
V 1 3 2 1 4 3 4 5 4 3 2 1 3 2 4
A 1 3 2 1 3 4 3 5 4 3 2 1 3 2 4
V 1 3 2 1 3 4 3 5 4 3 2 3 1 2 4
A 1 3 2 1 3 4 3 5 4 2 3 2 1 2 4
V 1 3 2 1 3 4 3 5 2 4 3 4 2 1 2
A 1 3 2 1 3 4 3 5 2 3 4 3 2 1 2
V 1 3 2 3 1 4 3 5 2 3 4 3 2 1 2
A 1 2 3 2 1 4 3 5 2 3 4 3 2 1 2
V 1 2 3 4 5 2 1 3 2 3 4 3 2 1 2
A 1 2 3 4 5 2 1 2 3 2 4 3 2 1 2
V 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 2 3 2 1 2
A 1 2 3 4 5 1 2 1 3 4 2 3 2 1 2
V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2
A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . Created: 21.2.2004 Updated: 17.04.2004

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/oetsbew.htm (3 von 3) [16.06.2004 11:31:02]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Bitonic Sort

    Bitonic Sort

Das Sortierverfahren Bitonic Sort [Ba] ist eines der schnellsten Sortiernetze. Bei einem Sortiernetz 
ist die Reihenfolge der Vergleiche nicht von den Daten abhängig, anders als bei Sortierverfahren wie 
z.B. Quicksort oder Heapsort. Das Verfahren ist daher besonders für eine Implementierung in 
Hardware geeignet. Es ist darüber hinaus Grundlage vieler paralleler Sortierverfahren auf 
zweidimensionalen Prozessorfeldern. 

Bitonic Sort enthält O(n log(n)2) Vergleicher. Zwar gibt es ein Sortiernetz mit nur O(n log(n)) 
Vergleichern [AKS], dieses ist jedoch aufgrund seiner hohen Konstante für alle praktischen 
Problemgrößen langsamer als Bitonic Sort. 

Im folgenden wird das Sortiernetz Bitonic Sort auf Basis des 0-1-Prinzips entwickelt. Das 0-1-
Prinzip besagt, dass ein Vergleichernetz, das alle Folgen von Nullen und Einsen sortiert, ein 
Sortiernetz ist, d.h. es sortiert dann auch jede Folge von beliebigen Eingabewerten. 

Grundlagen

Def.: Eine Folge a = a0, ..., an-1  mit  ai  {0, 1},  i = 0, ..., n-1 heißt 0-1-Folge. 

Eine 0-1-Folge heißt bitonisch, wenn sie höchstens zwei Wechsel zwischen 0 und 1 
enthält, d.h. wenn Zahlen  k, m  {1, ..., n} existieren derart dass 

a0, ..., ak-1 = 0 ,     ak, ..., am-1 = 1 ,     am, ..., an-1 = 0   oder 

a0, ..., ak-1 = 1 ,     ak, ..., am-1 = 0 ,     am, ..., an-1 = 1.

Im folgenden Bild 1 sind verschiedene Beispiele bitonischer 0-1-Folgen schematisch dargestellt 
(Nullen weiß, Einsen grau): 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/bitonic/bitonic.htm (1 von 8) [16.06.2004 11:31:03]



Bitonic Sort

Bild 1:  Verschiedene Beispiele bitonischer 0-1-Folgen

Def.: Sei n  , n gerade. Das Vergleichernetz Bn ist wie folgt definiert: 

Bn  =  [0 : n/2]  [1 : n/2+1]  ...  [n/2-1 : n-1].

Als Beispiel ist in Bild 2 das Vergleichernetz B8 dargestellt. 

Bild 2:  Vergleichernetz B8

Satz: Sei n  , n gerade und a = a0, ..., an-1 eine bitonische 0-1-Folge. Die Anwendung des 

Vergleichernetzes Bn auf a ergibt dann 

Bn(a)   =  b0, ..., bn/2-1  c0, ..., cn/2-1, 

wobei die bi die kleineren Elemente und die cj die größeren Elemente sind, d.h. 

bi  cj  für alle  i, j   {0, ..., n/2-1}, 

und darüber hinaus gilt 

b0, ..., bn/2-1  ist bitonische 0-1-Folge   und 

c0, ..., cn/2-1   ist bitonische 0-1-Folge.

Beweis: Sei a = a0, ..., an-1 eine bitonische 0-1-Folge. Schreibt man a in zwei Zeilen, dann ergibt 

sich folgendes Bild (Nullen sind wieder weiß, Einsen grau dargestellt). Die Folge 
beginnt mit Nullen, dann kommen Einsen und dann wieder Nullen (Bild 3a). Oder die 
Folge beginnt mit Einsen, dann kommen Nullen und dann wieder Einsen, wobei sich die 
Bereiche der Einsen auch überlappen können (Bild 3b). 
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Es sind noch eine ganze Reihe anderer Variationen möglich, einige sind in Bild 4 
dargestellt. Eine Anwendung des Vergleichernetzes Bn entspricht einem Vergleich 

zwischen oberer und unterer Zeile; hierdurch wird in allen Fällen die im Satz 
angegebene Form hergestellt, d.h. alle bi sind kleiner oder gleich allen cj und b ist 

bitonisch und c ist bitonisch.

(a) (b)

Bild 3:  Bitonische 0-1-Folgen (dargestellt jeweils in zwei Zeilen)

Bild 4:  Anwendung des Vergleichernetzes Bn auf bitonische 0-1-Folgen      

Sortiernetz Bitonic Sort

Vergleichernetze Bk für verschiedene Zweierpotenzen k bilden die Bausteine für das Sortiernetz 

BitonicSort(n). Durch Anwendung der Divide-and-Conquer-Strategie  werden Vergleichernetze 
BitonicMerge und BitonicSort konstruiert. 
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Das Vergleichernetz BitonicMerge(n) sortiert eine bitonische Folge. Aufgrund der Tatsache, dass Bn 

wiederum bitonische Teilfolgen halber Länge liefert, von denen die erste die kleineren Elemente 
enthält und die zweite die größeren, lässt es sich rekursiv aufbauen (Bild 5). 

Die bitonische Folge, die als Eingabe für BitonicMerge notwendig ist, wird aus einer aufsteigend 
sortierten und einer absteigend sortierten Hälfte zusammengesetzt. Diese sortierten Hälften werden 
durch rekursive Anwendung von BitonicSort erzeugt (Bild 6). 

Bild 5:  BitonicMerge(n)
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Bild 6:  BitonicSort(n)

Im darauffolgenden Bild 7 ist als Beispiel das Sortiernetz BitonicSort(8) dargestellt. 

Auf das ganze Vergleichernetz lässt sich das 0-1-Prinzip anwenden: da das Vergleichernetz 
BitonicSort beliebige 0-1-Folgen sortiert, sortiert es auch jede beliebige andere Folge, ist also ein 
Sortiernetz. 

Bild 7:  Sortiernetz Bitonic Sort für n=8

Analyse

Das Vergleichernetz BitonicMerge(n) besteht aus log(n) Vergleicherstufen (so etwa die 3 = log(8) 
Vergleicherstufen in Bild 7). Die Anzahl der Vergleicherstufen T(n) des gesamten Sortiernetzes 
BitonicSort(n) ergibt sich also wie folgt: 

T(n) = log(n) + T(n/2)  sowie 

T(1) = 0. 

Die Lösung dieser Rekursionsgleichung ist 

T(n) = log(n) + log(n)-1 + 
log(n)-2 + ... + 
1 = log(n)·(log(n)+1) / 2. 

Jede Vergleicherstufe des Sortiernetzes besteht aus n/2 Vergleichern; insgesamt sind dies also O(n 
log(n)2) Vergleicher. 

Programm

Es folgt eine Implementation von Bitonic Sort in Java. Die Anzahl der zu sortierenden Elemente 
muss eine Zweierpotenz sein. 
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Es sei angenommen, dass die folgenden Prozeduren in einer Klasse gekapselt sind, die folgende 
Elemente enthält: 

private int[] a;         // the array to be sorted
private final boolean ASCENDING=true, DESCENDING=false;
    // sorting direction

Ein Vergleicher wird durch die Prozedur compare modelliert. Der Parameter dir gibt die 
Sortierrichtung an. Die Elemente a[i] und a[j] werden vertauscht, wenn dir = ASCENDING und 
(a[i] > a[j]) = true oder wenn dir = DESCENDING und (a[i] > a[j]) = false gilt. 

private void compare(int i, int j, boolean dir)
{
    if (dir==(a[i]>a[j]))
    {
        int h=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=h;
    }
}

Die Prozedur bitonicMerge sortiert rekursiv eine bitonische Folge a. Die zu sortierende Folge 
beginnt am Index lo, die Anzahl der Elemente ist n, die Sortierrichtung ist aufsteigend, wenn dir = 
ASCENDING, sonst absteigend. 

private void bitonicMerge(int lo, int n, boolean dir)
{
    if (n>1)
    {
        int m=n/2;
        for (int i=lo; i<lo+m; i++)
            compare(i, i+m, dir);
        bitonicMerge(lo, m, dir);
        bitonicMerge(lo+m, m, dir);
    }
}

Die Prozedur bitonicSort erzeugt zunächst eine bitonische Folge, indem sie die beiden Hälften der 
Folge gegenläufig sortiert (durch zwei rekursive Aufrufe von bitonicSort). Danach sortiert sie die 
bitonische Folge durch Aufruf von bitonicMerge. 
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private void bitonicSort(int lo, int n, boolean dir)
{
    if (n>1)
    {
        int m=n/2;
        bitonicSort(lo, m, ASCENDING);
        bitonicSort(lo+m, m, DESCENDING);
        bitonicMerge(lo, n, dir);
    }
}

Das ganze Array a wird sortiert durch Aufruf von bitonicSort mit den Parametern lo = 0, n = a.length 
und dir = ASCENDING. 

public void sort(int[] a0)
{
    a=a0;
    bitonicSort(0, a.length, ASCENDING);
}

Visualisierung

Zusammenfassung

Das Sortierverfahren Bitonic Sort wurde vorgestellt. Die Korrektheit des Verfahrens wurde mithilfe 
des 0-1-Prinzips bewiesen. Es wurde eine Analyse der Komplexität des Verfahrens durchgeführt 
sowie eine Implementation als Programm angeben. 

Mit O(n log(n)2) Vergleichern ist das Verfahren Bitonic Sort nicht optimal – die untere Schranke für 
Sortierverfahren, die auf Vergleichen beruhen, liegt bei (n log(n)) und wird z.B. von Heapsort auch 
erreicht. Dennoch ist Bitonic Sort insbesondere für Hardware- und Parallelrechner-Realisierungen 
interessant, da die Reihenfolge der Vergleiche von vornherein festliegt und nicht von den Daten 
abhängig ist. 

Das Verfahren lässt sich auch für beliebiges n, das keine Zweierpotenz ist, anpassen (Bitonic Sort für 
beliebiges n). 
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Bitonic Sort und andere Sortierverfahren, so etwa Quicksort, 
Heapsort, Mergesort und Shellsort, finden Sie auch in meinem 
Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Textsuche, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
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    Bitonic Sort

Das Sortierverfahren Bitonic Sort [Ba] ist eines der schnellsten Sortiernetze. Bei einem 
Sortiernetz ist die Reihenfolge der Vergleiche nicht von den Daten abhängig, anders als bei 
Sortierverfahren wie z.B. Quicksort oder Heapsort. Das Verfahren ist daher besonders für eine 
Implementierung in Hardware geeignet. Es ist darüber hinaus Grundlage vieler paralleler 
Sortierverfahren auf zweidimensionalen Prozessorfeldern. 

Bitonic Sort enthält O(n log(n)2) Vergleicher. Zwar gibt es ein Sortiernetz mit nur O(n log(n)) 
Vergleichern [AKS], dieses ist jedoch aufgrund seiner hohen Konstante für alle praktischen 
Problemgrößen langsamer als Bitonic Sort. 

Im folgenden wird das Sortiernetz Bitonic Sort auf Basis des 0-1-Prinzips entwickelt. Das 0-1-
Prinzip besagt, dass ein Vergleichernetz, das alle Folgen von Nullen und Einsen sortiert, ein 
Sortiernetz ist, d.h. es sortiert dann auch jede Folge von beliebigen Eingabewerten. 

Grundlagen

Def.: Eine Folge a = a0, ..., an-1  mit  ai  {0, 1},  i = 0, ..., n-1 heißt 0-1-Folge. 

Eine 0-1-Folge heißt bitonisch, wenn sie höchstens zwei Wechsel zwischen 0 und 1 
enthält, d.h. wenn Zahlen  k, m  {1, ..., n} existieren derart dass 

a0, ..., ak-1 = 0 ,     ak, ..., am-1 = 1 ,     am, ..., an-1 = 0   oder 

a0, ..., ak-1 = 1 ,     ak, ..., am-1 = 0 ,     am, ..., an-1 = 1.

Im folgenden Bild 1 sind verschiedene Beispiele bitonischer 0-1-Folgen schematisch dargestellt 
(Nullen weiß, Einsen grau): 

Bild 1:  Verschiedene Beispiele bitonischer 0-1-Folgen

Def.: Sei n  , n gerade. Das Vergleichernetz Bn ist wie folgt definiert: 

Bn  =  [0 : n/2]  [1 : n/2+1]  ...  [n/2-1 : n-1].

Als Beispiel ist in Bild 2 das Vergleichernetz B8 dargestellt. 
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Bild 2:  Vergleichernetz B8

Satz: Sei n  , n gerade und a = a0, ..., an-1 eine bitonische 0-1-Folge. Die Anwendung des 

Vergleichernetzes Bn auf a ergibt dann 

Bn(a)   =  b0, ..., bn/2-1  c0, ..., cn/2-1, 

wobei die bi die kleineren Elemente und die cj die größeren Elemente sind, d.h. 

bi  cj  für alle  i, j   {0, ..., n/2-1}, 

und darüber hinaus gilt 

b0, ..., bn/2-1  ist bitonische 0-1-Folge   und 

c0, ..., cn/2-1   ist bitonische 0-1-Folge.

Beweis: Sei a = a0, ..., an-1 eine bitonische 0-1-Folge. Schreibt man a in zwei Zeilen, dann ergibt 

sich folgendes Bild (Nullen sind wieder weiß, Einsen grau dargestellt). Die Folge 
beginnt mit Nullen, dann kommen Einsen und dann wieder Nullen (Bild 3a). Oder die 
Folge beginnt mit Einsen, dann kommen Nullen und dann wieder Einsen, wobei sich die 
Bereiche der Einsen auch überlappen können (Bild 3b). 

Es sind noch eine ganze Reihe anderer Variationen möglich, einige sind in Bild 4 
dargestellt. Eine Anwendung des Vergleichernetzes Bn entspricht einem Vergleich 

zwischen oberer und unterer Zeile; hierdurch wird in allen Fällen die im Satz 
angegebene Form hergestellt, d.h. alle bi sind kleiner oder gleich allen cj und b ist 

bitonisch und c ist bitonisch.

(a) (b)

Bild 3:  Bitonische 0-1-Folgen (dargestellt jeweils in zwei Zeilen)
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Bild 4:  Anwendung des Vergleichernetzes Bn auf bitonische 0-1-Folgen      

Sortiernetz Bitonic Sort

Vergleichernetze Bk für verschiedene Zweierpotenzen k bilden die Bausteine für das Sortiernetz 

BitonicSort(n). Durch Anwendung der Divide-and-Conquer-Strategie  werden Vergleichernetze 
BitonicMerge und BitonicSort konstruiert. 

Das Vergleichernetz BitonicMerge(n) sortiert eine bitonische Folge. Aufgrund der Tatsache, dass 
Bn wiederum bitonische Teilfolgen halber Länge liefert, von denen die erste die kleineren 

Elemente enthält und die zweite die größeren, lässt es sich rekursiv aufbauen (Bild 5). 

Die bitonische Folge, die als Eingabe für BitonicMerge notwendig ist, wird aus einer aufsteigend 
sortierten und einer absteigend sortierten Hälfte zusammengesetzt. Diese sortierten Hälften 
werden durch rekursive Anwendung von BitonicSort erzeugt (Bild 6). 
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Bild 5:  BitonicMerge(n)

Bild 6:  BitonicSort(n)

Im darauffolgenden Bild 7 ist als Beispiel das Sortiernetz BitonicSort(8) dargestellt. 

Auf das ganze Vergleichernetz lässt sich das 0-1-Prinzip anwenden: da das Vergleichernetz 
BitonicSort beliebige 0-1-Folgen sortiert, sortiert es auch jede beliebige andere Folge, ist also ein 
Sortiernetz. 

Bild 7:  Sortiernetz Bitonic Sort für n=8

Analyse

Das Vergleichernetz BitonicMerge(n) besteht aus log(n) Vergleicherstufen (so etwa die 3 = log(8) 
Vergleicherstufen in Bild 7). Die Anzahl der Vergleicherstufen T(n) des gesamten Sortiernetzes 
BitonicSort(n) ergibt sich also wie folgt: 

T(n) = log(n) + T(n/2)  
sowie 

T(1) = 0. 

Die Lösung dieser Rekursionsgleichung ist 
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T(n) = log(n) + log(n)-1 + 
log(n)-2 + ... + 
1 = log(n)·(log(n)+1) / 2. 

Jede Vergleicherstufe des Sortiernetzes besteht aus n/2 Vergleichern; insgesamt sind dies also 
O(n log(n)2) Vergleicher. 

Programm

Es folgt eine Implementation von Bitonic Sort in Java. Die Anzahl der zu sortierenden Elemente 
muss eine Zweierpotenz sein. 

Es sei angenommen, dass die folgenden Prozeduren in einer Klasse gekapselt sind, die folgende 
Elemente enthält: 

private int[] a;         // the array to be sorted
private final boolean ASCENDING=true, DESCENDING=false;
    // sorting direction

Ein Vergleicher wird durch die Prozedur compare modelliert. Der Parameter dir gibt die 
Sortierrichtung an. Die Elemente a[i] und a[j] werden vertauscht, wenn dir = ASCENDING und 
(a[i] > a[j]) = true oder wenn dir = DESCENDING und (a[i] > a[j]) = false gilt. 

private void compare(int i, int j, boolean dir)
{
    if (dir==(a[i]>a[j]))
    {
        int h=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=h;
    }
}

Die Prozedur bitonicMerge sortiert rekursiv eine bitonische Folge a. Die zu sortierende Folge 
beginnt am Index lo, die Anzahl der Elemente ist n, die Sortierrichtung ist aufsteigend, wenn dir 
= ASCENDING, sonst absteigend. 

private void bitonicMerge(int lo, int n, boolean dir)
{
    if (n>1)
    {
        int m=n/2;
        for (int i=lo; i<lo+m; i++)
            compare(i, i+m, dir);
        bitonicMerge(lo, m, dir);
        bitonicMerge(lo+m, m, dir);
    }
}

Die Prozedur bitonicSort erzeugt zunächst eine bitonische Folge, indem sie die beiden Hälften 
der Folge gegenläufig sortiert (durch zwei rekursive Aufrufe von bitonicSort). Danach sortiert sie 
die bitonische Folge durch Aufruf von bitonicMerge. 
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private void bitonicSort(int lo, int n, boolean dir)
{
    if (n>1)
    {
        int m=n/2;
        bitonicSort(lo, m, ASCENDING);
        bitonicSort(lo+m, m, DESCENDING);
        bitonicMerge(lo, n, dir);
    }
}

Das ganze Array a wird sortiert durch Aufruf von bitonicSort mit den Parametern lo = 0, n = 
a.length und dir = ASCENDING. 

public void sort(int[] a0)
{
    a=a0;
    bitonicSort(0, a.length, ASCENDING);
}

Visualisierung

Zusammenfassung

Das Sortierverfahren Bitonic Sort wurde vorgestellt. Die Korrektheit des Verfahrens wurde 
mithilfe des 0-1-Prinzips bewiesen. Es wurde eine Analyse der Komplexität des Verfahrens 
durchgeführt sowie eine Implementation als Programm angeben. 

Mit O(n log(n)2) Vergleichern ist das Verfahren Bitonic Sort nicht optimal – die untere Schranke 
für Sortierverfahren, die auf Vergleichen beruhen, liegt bei (n log(n)) und wird z.B. von 
Heapsort auch erreicht. Dennoch ist Bitonic Sort insbesondere für Hardware- und Parallelrechner-
Realisierungen interessant, da die Reihenfolge der Vergleiche von vornherein festliegt und nicht 
von den Daten abhängig ist. 

Das Verfahren lässt sich auch für beliebiges n, das keine Zweierpotenz ist, anpassen (Bitonic Sort 
für beliebiges n). 
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Bitonic Sort und andere Sortierverfahren, so etwa Quicksort, 
Heapsort, Mergesort und Shellsort, finden Sie auch in 
meinem Buch über Algorithmen. 
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  Odd-even Mergesort

Das Sortierverfahren Odd-even Mergesort geht auf Batcher [Ba] zurück. Es basiert auf einem Merge-
Verfahren, mit dem zwei sortierte Hälften einer Folge zu einer insgesamt sortierten Folge 
verschmolzen werden (engl.: to merge = verschmelzen). 

Im Gegensatz zu Mergesort ist dieses Verfahren nicht datenabhängig, d.h. es werden unabhängig von 
den Daten stets dieselben Vergleiche durchgeführt. Odd-even Mergesort lässt sich daher als 
Sortiernetz implementieren. 

Merge-Verfahren

Algorithmus odd-even merge(n)

Eingabe: Folge a0, ..., an-1 der Länge n>1, deren beide Hälften a0, ..., an/2-1 und 

an/2, ..., an-1 sortiert sind (n Zweierpotenz) 

Ausgabe: die sortierte Folge 

Methode:
wenn n>2 dann 

 
1. odd-even merge(n/2) rekursiv auf die gerade Teilfolge a0, a2, ..., an-2 

und auf die ungerade Teilfolge a1, a3, ..., an-1 anwenden; 

2. Vergleich [ai : ai+1] für alle i  {1, 3, 5, 7, ..., n-3} 

sonst 

 Vergleich [a0 : a1]; 

Korrektheit

Die Korrektheit des Verfahrens lässt sich mithilfe des 0-1-Prinzips zeigen. 

Die 0-1-Folge a = a0, ..., an-1 mit n>1 wird gedanklich zeilenweise in ein zweispaltiges Feld 

eingetragen. Die entsprechende Zuordnung der Indexpositionen ist in Bild 1a gezeigt, hier für n = 16. 
In Bild 1b ist die dadurch entstehende Situation dargestellt. Jede der beiden sortierten Hälften der 0-1-
Folge beginnt mit einer gewissen Anzahl von Nullen (weiß) und endet mit einer gewissen Anzahl 
von Einsen (grau). 
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Bild 1:  Situationen während der Ausführung von Odd-even Merge

In der linken Spalte befindet sich die gerade Teilfolge, d.h. alle ai mit i gerade, also a0, a2, a4 usw.; 

in der rechten Spalte die ungerade Teilfolge, d.h. alle ai mit i ungerade, also a1, a3, a5 usw. Wie die 

ursprüngliche Folge bestehen auch die gerade und die ungerade Teilfolge jeweils aus zwei sortierten 
Hälften. 

Durch rekursive Anwendung von odd-even merge(n/2) in Schritt 1 des Algorithmus werden die linke 
und rechte Spalte sortiert. Die rechte Spalte kann maximal zwei Einsen mehr enthalten als die linke 
(Bild 1c). 

Durch Anwendung der Vergleiche von Schritt 2 des Algorithmus (Bild 1d) wird in jedem Fall das 
Feld sortiert (Bild 1e). 

Analyse

Mit T(n) sei die Anzahl der von odd-even merge(n) durchgeführten Vergleiche bezeichnet. Dann gilt 
für n>2 

T(n)  =  2·T(n/2) + n/2-1 

Mit T(2) = 1 ergibt sich 

T(n)  =  n/2 · (log(n)-1) + 
1    O(n·log(n)) 

Sortierverfahren

Aus dem Merge-Verfahren lässt sich durch rekursive Anwendung das Sortierverfahren Odd-even 
Mergesort erzeugen. 

Algorithmus odd-even mergesort(n)

Eingabe: Folge a0, ..., an-1 (n Zweierpotenz) 
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Ausgabe: die sortierte Folge 

Methode:
wenn n>1 dann 

 

1. odd-even mergesort(n/2) 
rekursiv auf die beiden 
Hälften a0, ..., an/2-1 und 

an/2, ..., an-1 der Folge 

anwenden; 

2. odd-even merge(n); 

Die Komplexität von Odd-even Mergesort beträgt O(n log(n)2). 

Literatur

[Ba] K.E. Batcher: Sorting Networks and their Applications. Proc. AFIPS Spring Joint 
Comput. Conf., Vol. 32, 307-314 (1968)

[Se1] R. Sedgewick: Algorithms in Java. Parts 1-4, Addison-Wesley (2003)
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  Mergesort

Das Sortierverfahren Mergesort erzeugt eine sortierte Folge durch Verschmelzen (engl.: to merge) 
zweier sortierter Teilfolgen. Mit einer Zeitkomplexität von (n log(n)) ist das Verfahren optimal. 

Idee

Ähnlich wie Quicksort beruht das Verfahren auf der Divide-and-Conquer-Strategie (teile und 

herrsche) . Die zu sortierende Folge wird zunächst in zwei Hälften aufgeteilt (Divide), die jeweils 
für sich sortiert werden (Conquer). Dann werden die sortierten Hälften zu einer insgesamt sortierten 
Folge verschmolzen (Combine) (Bild 1). 

Bild 1:  Mergesort(n)

Die folgende Funktion mergesort sortiert eine Folge a vom unteren Index lo bis zum oberen Index hi. 

void mergesort(int lo, int hi)
{
    if (lo<hi)
    {
        int m=(lo+hi)/2;
        mergesort(lo, m);
        mergesort(m+1, hi);
        merge(lo, hi);
    }
}
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Zunächst wird die Mitte m zwischen lo und hi bestimmt. Dann wird die untere Hälfte der Folge (von 
lo bis m) sortiert und anschließend die obere Hälfte (von m+1 bis hi), und zwar durch rekursiven 
Aufruf von mergesort. Die Rekursion endet, wenn lo gleich hi wird, wenn also die dann zu 
sortierende Teilfolge nur noch ein Element enthält. 

Danach werden die sortierten Hälften durch Aufruf der Prozedur merge verschmolzen. Die Prozedur 
merge kopiert zunächst die beiden Hälften hintereinander in eine neue Folge b. Dann vergleicht sie 
die beiden Hälften mit einem Index i und einem Index j elementweise und kopiert jeweils das 
nächstgrößte Element zurück nach a (Bild 2). 

Bild 2:  Verschmelzen zweier sortierter Hälften

Obwohl vom Konzept her einfach, ist dieser Schritt programmiertechnisch recht schwierig zu 
implementieren. Denn es muss abwechselnd von beiden Hälften etwas kopiert werden, wobei 
überwacht werden muss, wann die Hälften zu Ende sind. Wenn eine Hälfte fertig kopiert ist, wobei 
nicht bekannt ist, welche Hälfte dies ist, muss noch der Rest der anderen Hälfte kopiert werden. 

Diese Schwierigkeiten lassen sich elegant umgehen, indem die zweite Hälfte in umgekehrter 
Reihenfolge in die Folge b kopiert wird. Die Prozedur merge durchläuft nun mit dem Index i die 
erste Hälfte von links nach rechts und mit dem Index j die zweite Hälfte von rechts nach links. Das 
jeweils nächstgrößte Folgenelement wird in die Folge a zurückkopiert. Die gesamte Folge ist fertig 
zurückkopiert, wenn i und j sich überkreuzen, d.h. wenn i > j wird (Bild 3). Es ist nicht notwendig, 
dass i und j in "ihren" Hälften bleiben. 

Bild 3:  Verschmelzen zweier gegenläufig sortierter 
Hälften

Programm

Die folgende Klasse MergeSorter kapselt die Funktionen mergesort und merge. 
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Die Methode sort übergibt das zu sortierende Array an das Array a und ruft mergesort auf. 

Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays c mit Mergesort lautet 

new MergeSorter().sort(c); 

Es folgt das Programm. In Java ist die Kurzschreibweise k++ gleichbedeutend mit k=k+1; die 
Anweisung a[k++]=b[j--] ist äquivalent zu der Anweisungsfolge a[k]=b[j]; k=k+1; j=j-1. 

public class MergeSorter 
{
    private int[] a, b;    // temporäres Array b           

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        int n=a.length;
        b=new int[n];
        mergesort(0, n-1);
    }

    private void mergesort(int lo, int hi)
    {
        if (lo<hi)
        {
            int m=(lo+hi)/2;
            mergesort(lo, m);
            mergesort(m+1, hi);
            merge(lo, hi);
        }
    }

    private void merge(int lo, int hi)
    {
        int i, j, k, m, n=hi-lo+1;
                
        k=0;
        m=(lo+hi)/2;

        // untere Hälfte in Array b kopieren
        for (i=lo; i<=m; i++)
            b[k++]=a[i];

        // obere Hälfte in umgekehrter Reihenfolge in Array b kopieren
        for (j=hi; j>=m+1; j--)
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            b[k++]=a[j];

        i=0; j=n-1; k=lo;

        // jeweils das nächstgrößte Element zurückkopieren,
        // bis i und j sich überkreuzen
        while (i<=j)
            if (b[i]<=b[j])
                a[k++]=b[i++];
            else
                a[k++]=b[j--];
    }

}    // end class MergeSorter

Analyse

Die Prozedur merge benötigt 2n Schritte (n Schritte zum Kopieren in die Folge b, nochmals n 
Schritte zum Zurückkopieren in die Folge a). Die Zeitkomplexität des Mergesort-Verfahrens beträgt 
also 

T(n)  =  2n + 2 T(n/2)      und 

T(1)  =  0. 

Die Auflösung dieser Rekursionsgleichung ergibt 

T(n)  =  2n log(n)    O(n 
log(n)). 

Das Verfahren ist somit optimal, da die untere Schranke für das Sortierproblem von (n log(n)) 
erreicht wird. 

Mergesort benötigt unabhängig davon, ob die Eingabedaten sortiert, umgekehrt sortiert oder zufällig 
vorliegen, immer genau gleichviele Schritte. Eine Variante von Mergesort, die bestehende 
Vorsortierungen in den Eingabedaten ausnutzt, ist Natural Mergesort. 

Nachteilig ist, dass Mergesort einen zusätzlichen Speicherplatzbedarf von (n) für das temporäre 
Array b hat. 

Literatur

[Kn] D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. 3: Sorting and Searching. 
Addison-Wesley (1973)

[HS] E. Horowitz, S. Sahni: Algorithmen. Springer-Verlag (1981)
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[Se] R. Sedgewick: Algorithms. Addison-Wesley (1988)

[OW] T. Ottmann, P. Widmayer: Algorithmen und Datenstrukturen. Reihe Informatik, Bd. 
70, BI-Wissenschaftsverlag (1990)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2002) 

Mergesort und andere Sortierverfahren, so etwa Quicksort, 
Heapsort und Shellsort, finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Textsuche, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Natural Mergesort]   oder       
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Natural Mergesort

Idee

Natural Mergesort ist eine Variante von Mergesort. Der Grundgedanke besteht darin, in der zu 
sortierenden Folge "natürlich" vorkommende, bereits sortierte Teilstücke auszunutzen. 

Beispiel: In der Zahlenfolge 

6 8 2 4 1 3 5 7 

sind folgende bereits sortierte Teilstücke enthalten: 

6 8,   2 4  und   1 3 5 7. 

Mergesort dagegen nimmt keine Rücksicht auf bestehende Vorsortierungen, sondern durchläuft stets 
alle log(n) Rekursionsebenen. In dem Beispiel etwa würden auf der untersten Ebene die 6 und die 8 zu 
dem sortierten Teilstück 6 8 verschmolzen, obwohl dieses Teilstück auch vorher schon sortiert war. 

Durch das Ausnutzen bestehender Vorsortierungen lassen sich bei Natural Mergesort gegebenenfalls 
Merge-Schritte einsparen. Im besten Fall, wenn die Folge nur aus konstant vielen sortierten Teilstücken 
besteht, sind nur konstant viele Merge-Schritte erforderlich, so dass sich eine Zeitkomplexität von (n) 
ergibt. Im schlechtesten Fall hat Natural Mergesort allerdings dieselbe Zeitkomplexität wie Mergesort, 
nämlich (n log(n)). 

Implementierung

Um die Implementierung zu vereinfachen, werden ähnlich wie auch schon bei Mergesort jeweils 
gegenläufig sortierte Teilstücke verschmolzen. Dies hat zusätzlich den Vorteil, dass auch absteigend 
vorsortierte Teilstücke ausgenutzt werden können. 

Def.: Sei a = a0, ..., an-1 eine Folge. Ein Teilstück ai, ..., ai+k, k  0 heißt bitonischer Lauf, 

wenn es ein m  0, m  k  gibt, so dass gilt 

ai  ai+1   ...   ai+m  ai+m+1   ...   ai+k. 

Ein bitonischer Lauf ist also ein Teilstück, das zuerst monoton steigt und dann monoton fällt (daher 
bitonisch). Aber auch ein rein monoton steigendes Teilstück ist ein bitonischer Lauf (bei dem m = k ist), 
ebenso ein rein monoton fallendes Teilstück (m = 0). 

Beispiel: Die Zahlenfolge 

6 8 2 4 1 3 5 7 

hat die bitonischen Läufe 

6 8 2,   4 1   und   3 5 7. 
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In der folgenden Implementation von Natural Mergesort werden im ersten Schritt die vorhandenen 
bitonischen Läufe ausfindig gemacht. In den weiteren Iterationsschritten werden diese abwechselnd zu 
aufsteigend bzw. absteigend sortierten Teilstücken verschmolzen, so dass hierdurch wiederum, 
nunmehr längere, bitonische Läufe zustandekommen. Am Ende ist die gesamte Folge sortiert. 

Genau wie Mergesort benötigt auch Natural Mergesort ein zusätzliches Array b. Die Funktion 
mergeruns sucht bitonische Läufe im Array a und verschmilzt sie zu sortierten Teilstücken. Diese 
Teilstücke werden abwechselnd aufsteigend und absteigend sortiert in das Array b geschrieben, so dass 
dort neue bitonische Läufe entstehen. Die Funktion gibt true zurück, wenn das ganze Array b 
aufsteigend sortiert ist. 

Die Prozedur merge verschmilzt einen bitonischen Lauf zu einem sortierten Teilstück. Der Parameter 
asc bestimmt die Sortierrichtung. 

Die Prozedur naturalmergesort ruft solange mergeruns auf, bis die Folge sortiert ist. Hierbei wechseln 
die Rollen des ursprünglichen Arrays a und des Hilfsarrays b sich ab. 

Die folgende Klasse NaturalMergeSorter kapselt die genannten Funktionen. Die Methode sort übergibt 
das zu sortierende Array an das Array a und ruft naturalmergesort auf. 

Die Anweisung zum Sortieren eines Arrays c mit Natural Mergesort lautet 

new NaturalMergeSorter().sort(c); 

Es folgt das Programm. In Java ist die Kurzschreibweise i++ gleichbedeutend mit i=i+1, ferner 
bedeutet k+=c dasselbe wie k=k+c. Die bedingte Zuweisung c=asc?1:-1 bedeutet if (asc) c=1; 
else c=-1. Die Anweisung x=a[i++] ist äquivalent zu der Anweisungsfolge x=a[i]; i=i+1. 

public class NaturalMergeSorter 
{
    private int[] a, b;    // temporäres Array b
    private int n;

    public void sort(int[] a0)
    {
        a=a0;
        n=a.length;
        b=new int[n];
        naturalmergesort();
    }

    private boolean mergeruns(int[] a, int[] b)
    {
        int i=0, k=0, x;
        boolean asc=true;

        while (i<n)
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        {
            k=i;
            do x=a[i++]; while (i<n && x<=a[i]);
            while (i<n && x>=a[i]) x=a[i++];
            merge (a, b, k, i-1, asc);
            asc=!asc;
        }
        return k==0;
    }

    private void merge(int[] a, int[] b, int lo, int hi, boolean asc)
    {
        int k=asc ? lo : hi;
        int c=asc ? 1 : -1;
        int i=lo, j=hi;
 
        // jeweils das nächstgrößte Element zurückkopieren,
        // bis i und j sich überkreuzen
        while (i<=j)
        {
            if (a[i]<=a[j])
                b[k]=a[i++];
            else
                b[k]=a[j--];
            k+=c;
        }
    }

    private void naturalmergesort()
    {
        // abwechselnd von a nach b und von b nach a verschmelzen
        while (!mergeruns(a, b) & !mergeruns(b, a));
    }

}    // end class NaturalMergeSorter

In dieser Implementierung werden die bitonischen Läufe durch mergeruns jedesmal neu gesucht. Dies 
ist eigentlich nur beim erstenmal notwendig, danach sind die jeweils neu gebildeten bitonischen Läufe 
ja bekannt. Man könnte ihre Anfangs-Indexpositionen in einer Warteschlange (Queue) für den nächsten 
Durchlauf von mergeruns speichern. Die asymptotische Zeitkomplexität ändert sich allerdings 
hierdurch nicht. 

Analyse
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Die Funktion mergeruns halbiert bei jedem Durchlauf die Anzahl der bitonischen Läufe. Sind zu 
Anfang r natürliche Läufe vorhanden, so sind damit (log r) Aufrufe erforderlich, bis nur noch ein 
Lauf übrig ist. Da mergeruns in Zeit (n) läuft, hat Natural Mergesort eine Zeitkomplexität von (n 
log r). 

Der schlechteste Fall tritt ein, wenn alle natürlich vorkommenden bitonischen Läufe die Länge 2 haben, 
z.B. wie in der Folge 1 0 1 0 1 0 1 0. Dann sind r = n/2 Läufe vorhanden, und Natural Mergesort 
benötigt genausoviel Zeit wie Mergesort, nämlich (n log(n)). 

Der günstigste Fall tritt ein, wenn die Folge nur aus konstant vielen bitonischen Läufen besteht. Dann 
ist nur (n) Zeit erforderlich. Insbesondere ist dies der Fall, wenn die Folge bereits aufsteigend oder 
absteigend sortiert ist, wenn sie aus zwei sortierten Teilstücken besteht, oder wenn konstant viele 
Elemente in eine sortierte Folge einsortiert werden sollen. 

Nachteilig ist, dass Natural Mergesort ebenso wie Mergesort einen zusätzlichen Speicherplatzbedarf 
von (n) für das temporäre Array b hat. 

Literatur

[Kn] D.E. Knuth: The Art of Computer Programming, Vol. 3: Sorting and Searching. 
Addison-Wesley (1973)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2002) 

Natural Mergesort und andere Sortierverfahren, so etwa Quicksort, 
Heapsort und Shellsort, finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Textsuche, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Median-Algorithmus]   oder       
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Untere Schranken für das Sortieren

Es seien n verschiedene Zahlen zu sortieren. Jedes Sortierverfahren muss die n! Permutationen dieser 
n Zahlen voneinander unterscheiden können, da es sie unterschiedlich behandeln muss, um sie zu 
sortieren. 

Die Anzahl der Ja/Nein-Entscheidungen, die notwendig sind, um die unterschiedlichen 
Permutationen voneinander zu unterscheiden, ist eine untere Schranke für die Komplexität von 
Sortierverfahren. Diese untere Schranke wird informationstheoretische untere Schranke genannt. 
Nach der Informationstheorie beträgt die Anzahl der Ja/Nein-Entscheidungen für die Unterscheidung 
von n! verschiedenen Fällen log2(n!). 

Es ist leicht zu sehen, dass gilt: 

n!  (n/2)n/2. 

Somit gilt: 

log(n!)       log((n/2)n/2)

      n/2 · log(n/2)

         (n log(n)).

Jedes Sortierverfahren, das auf Vergleichen beruht, bezieht seine Information ausschließlich aus 
Ja/Nein-Entscheidungen, nämlich ob die jeweils verglichenen Zahlen in richtiger oder falscher 
Reihenfolge stehen. Jedes solche Sortierverfahren benötigt also mindestens proportional zu n log(n) 
viele Vergleiche, hat somit also eine Komplexität von (n log(n)). 

Die Sortierverfahren Heapsort und Mergesort benötigen auch höchstens proportional zu n log(n) 
viele Schritte. Diese beiden Verfahren sind also optimal, da sie die untere Schranke erreichen. 

Alle Sortierverfahren, die wir bisher kennengelernt haben, beruhen auf Vergleichen. Die im 
folgenden kurz dargestellten Verfahren Bucket Sort und Radix Sort beziehen pro Schritt mehr 
Information, als ein Vergleich liefert. Für diese Verfahren ist die informationstheoretische untere 
Schranke daher nicht zugleich eine untere Schranke für die Anzahl der Schritte. 

 Weiter mit:   [Bucket Sort und Radix Sort]   oder       
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Bucket Sort und Radix Sort

Bucket Sort

Bucket Sort eignet sich für den Fall, dass der Wertebereich, in dem sich die zu sortierenden Zahlen 
befinden, einigermaßen eng begrenzt ist. 

Beispielsweise möchte ein Verein aus Anlass der 100-Jahr-Feier die Mitgliederkartei nach Jahren der 
Vereinszugehörigkeit sortieren. Dann kommen als mögliche Werte nur Zahlen zwischen 0 und 99 
vor. 

Das Sortierverfahren Bucket Sort funktioniert so: Es werden 100 Eimer (engl.: bucket) aufgestellt 
und mit den Zahlen von 0 bis 99 nummeriert. Die Karteikarten werden nun eine nach der anderen in 
die Eimer geworfen, wobei eine Karte bei k-jähriger Mitgliedschaft in den Eimer mit der Nummer k 
kommt. Am Ende werden die Eimer, beginnend bei Nummer 0, der Reihe nach wieder ausgeleert. 
Auf diese Weise ergibt sich die nach Jahren der Vereinszugehörigkeit sortierte Mitgliederkartei. 

Analyse

Jede der n Karteikarten wird genau einmal in einen Eimer geworfen und genau einmal wieder 
entnommen. Die Komplexität von Bucket Sort liegt also in (n). 

Implementierung

Die Eimer werden als Array list von verketteten Listen dargestellt. Das Werfen einer Karteikarte in 
den Eimer Nummer k wird implementiert, indem ein Verweis auf die Karteikarte in list[k] eingefügt 
wird. 

Radix Sort

Nachteilig bei dem eben geschilderten Beispiel ist der relativ hohe Aufwand von 100 Eimern. Stehen 
nur 10 Eimer zur Verfügung, so lassen sich die Karteikarten immerhin in zwei Durchläufen von 
Bucket Sort sortieren. Im ersten Durchlauf werden die Karten nach Jahrzehnten der Mitgliedschaft 
grob sortiert. Im zweiten Durchlauf werden die Karten, getrennt für jedes Jahrzehnt, nach Jahren 
sortiert. 

Wären Werte bis 999 möglich gewesen, so hätten die Karten zuerst nach Jahrhunderten, dann nach 
Jahrzehnten und dann nach Jahren sortiert werden müssen; es wären also drei Durchläufe von Bucket 
Sort erforderlich gewesen. 
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Dieses Verfahren heißt Radix Sort. Die Bezeichnung Radix Sort rührt daher, dass die zu sortierenden 
Zahlen zur Basis b (engl.: radix b) dargestellt werden, wobei b die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Eimer ist. Für jede Stelle der Zahlendarstellung wird dann ein Durchlauf von Bucket Sort 
durchgeführt. 

Analyse

Sind allgemein w die Anzahl der möglichen Werte und b die Anzahl der Eimer, so sind logb(w) 

Durchläufe erforderlich. Jeder Durchlauf benötigt (n) Schritte, wenn n die Anzahl der zu 
sortierenden Daten ist. 

Ist die Anzahl b der Eimer konstant, so ergibt sich für Radix Sort eine Komplexität von (n log(w)). 

Implementierung

Da die Daten im Rechner in Binärdarstellung vorliegen, bietet es sich an, mit b = 2 zu arbeiten. 
Implementiert wird Radix Sort meist so, dass zuerst nach dem niederwertigsten Bit 0 sortiert wird. 
Im nächsten Durchlauf wird der gesamte Datensatz nach Bit 1 sortiert, jedoch ohne dabei die 
Reihenfolge von Zahlen mit gleichem Bit 1 zu verändern, usw. 

Folgendes Bild zeigt ein entsprechendes Vorgehen für den Fall b = 10. Zuerst wird die Folge nach 
der letzten Ziffer sortiert, dann nach der zweiten, dann nach der ersten. 

 3 0 5   1 2 3   0 1 3   1 3 0   7 2 5   6 1 2   1 2 2   1 2 3
 
 1 3 0   6 1 2   1 2 2   1 2 3   0 1 3   1 2 3   3 0 5   7 2 5
 3 0 5   6 1 2   0 1 3   1 2 2   1 2 3   1 2 3   7 2 5   1 3 0
 0 1 3   1 2 2   1 2 3   1 2 3   1 3 0   3 0 5   6 1 2   7 2 5

 Weiter mit:       
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  Algorithmus LS3-Sort

Ein sehr einfaches und gut zu implementierendes Verfahren zum Sortieren auf einem zweidimensionalen 
Prozessorfeld ist das Verfahren LS3-Sort von Lang, Schimmler, Schmeck und Schröder [LSSS]. 

Verfahren

Der Algorithmus LS3-Sort beruht auf einem Merge-Verfahren, welches vier sortierte k/2 k/2-Felder zu 
einem sortierten k k-Feld vereinigt. Sortierrichtung ist die Schlangenlinie. Als Grundoperationen werden 
die Operationen shuffle und oets benutzt. 

shuffle

Ein professioneller Kartenspieler mischt einen Stoß Spielkarten, indem er die erste und die zweite Hälfte 
reißverschlussartig ineinander gleiten lässt. Die englische Bezeichnung hierfür ist perfect shuffle oder kurz 
shuffle. Sie steht für folgende Permutation, hier dargestellt für n = 8 Elemente: 

0 1 2 3 4 5 6 7
0 4 1 5 2 6 3 7

Auf Prozessorfeldern kann die Permutation shuffle durch ein "Dreieck" von Vertauschungen zwischen 
Nachbarelementen hergestellt werden: 

0 1 2 3 4 5 6 7
  

    
      

0 4 1 5 2 6 3 7

oets

Die Operation oets steht für einen Schritt von Odd-even Transposition Sort. Bei einem Even-Schritt werden 
alle Elemente, die sich an geraden Positionen der Sortierreihenfolge befinden, mit ihren rechten 
Nachbarelementen verglichen und gegebenenfalls vertauscht, bei einem Odd-Schritt alle ungeraden 
Elemente. Odd- und Even-Schritte werden abwechselnd angewandt. 

Prozedur ls3-merge(k)

Eingabe: k k-Feld, dessen vier k/2 k/2-Teilfelder in Schlangenlinie sortiert sind 

Ausgabe: das in Schlangenlinie sortierte k k-Feld 
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Methode:
1. shuffle in den Zeilen; 

2. Sortieren der Doppelspalten (in Schlangenlinie); 

3. 2k oets-Schritte auf der Schlangenlinie; 

Die Korrektheit der Prozedur ls3-merge wird mithilfe des 0-1-Prinzips (siehe Abschnitt ) gezeigt. 

Ausgangssituation ist ein nur mit Nullen und Einsen belegtes Feld, dessen vier Teilfelder sortiert sind. In 
Bild 1a ist diese Situation dargestellt (Nullen sind weiß dargestellt, Einsen grau). Jedes der Teilfelder enthält 
eine gewisse Anzahl von vollen Zeilen (a, b, c bzw. d) sowie möglicherweise eine angefangene Zeile. 

Nach der Operation shuffle in Schritt 1 ergibt sich Bild 1b. In jeder Doppelspalte befinden sich a + b + c + d 
Einsen aus den vollen Zeilen plus maximal vier weitere Einsen aus den angefangenen Zeilen. 

Fall 1:  a + b + c + d gerade 

Nach dem Sortieren der Doppelspalten in Schritt 2 ergibt sich Bild 1c. Die Einsen aus den vollen Zeilen 
ergeben (a+b+c+d)/2 volle Zeilen. Zusätzlich sind in jeder Doppelspalte maximal vier Einsen aus den 
angefangenen Zeilen. Diese bilden eine aus maximal zwei Zeilen bestehende unsortierte Zone. 

(a) (b) (c)

Bild 1:  Beweis der Korrektheit der Prozedur ls3-merge

Fall 2:  a + b + c + d ungerade 

Ist a + b + c + d ungerade, so bilden die Einsen aus den vollen Zeilen in jeder Doppelspalte eine Stufe (Bild 
2). Wenn jetzt in einer Doppelspalte 0 und in einer anderen 4 Einsen aus den angefangenen Zeilen 
hinzukämen, so ergäbe sich eine aus drei Zeilen bestehende unsortierte Zone. 
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Bild 2:  Situation wenn a+b+c+d ungerade

Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn alle angefangenen Zeilen auf derselben Seite anfangen (z.B. alle 
links oder alle rechts). Bei der Sortierrichtung in Schlangenlinien bedeutet dies aber, dass die Zahlen a, b, c, 
d alle gerade oder alle ungerade sind. Dann aber kann ihre Summe nicht ungerade sein. 

Wenn a + b + c + d ungerade ist, kommen also in jeder Doppelspalte entweder mindestens eine Eins oder 
höchstens drei Einsen hinzu. Somit umfasst die unsortierte Zone auch in diesem Fall höchstens zwei Zeilen. 

In Schritt 3 der Prozedur wird die aus maximal zwei Zeilen, d.h. aus maximal 2k Elementen bestehende 
unsortierte Zone schließlich sortiert. Hierfür genügen 2k oets-Schritte. 

Durch rekursive Anwendung der Prozedur ls3-merge kann ein völlig unsortiertes Feld sortiert werden: 

Algorithmus ls3-sort(n)

Eingabe: unsortiertes n n-Feld 

Ausgabe: das sortierte n n-Feld 

Methode: wenn n>1 dann 

 ls3-sort(n/2) rekursiv auf die vier n/2 n/2-Teilfelder anwenden; 

ls3-merge(n);

Analyse

Die Analyse der Prozedur ls3-merge(k) ergibt folgende Anzahl von Operationen: 

Schritt 1:     k/2
Schritt 2:     2k
Schritt 3:     2k
insgesamt:    4.5k

Der Algorithmus LS3-Sort benötigt T(n)  =  4.5(n + n/2 + n/4 + ... + 2) Operationen; es gilt somit 

T(n)   9n 

In [LSSS] wird gezeigt, dass sich die Zeitkomplexität von LS3-Sort noch auf 7n verringern lässt, indem u.a. 
die Doppelspalten schneller als in 2k Schritten sortiert werden. 
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Visualisierung

Das folgende Applet zeigt den Ablauf von LS3-Sort mit einem 32 32-Feld von Nullen und Einsen. Zur 
besseren Anschaulichkeit werden die Operationen sequentiell angezeigt, auch wenn sie auf einem n n-
Prozessorfeld parallel ablaufen könnten. 

(Java-Applet zur 
Visualisierung von LS3-Sort) 

(Zum Starten auf das Feld 
klicken) 

Zusammenfassung

Der vorgestellte Algorithmus LS3-Sort zum Sortieren eines n n-Feldes hat die gleiche asymptotische 
Zeitkomplexität wie der Algorithmus von Thompson/Kung [TK], nämlich O(n). Hinsichtlich der Konstanten 
ist er jedoch um einen Faktor von gut 2 schlechter. Die Qualität des Algorithmus liegt in seiner Einfachheit 
bei gleichzeitiger asymptotischer Optimalität. 

Literatur
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Das Verfahren LS3-Sort finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie. 
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Sortierverfahren von Thompson/Kung

Das Verfahren von Thompson und Kung [TK] für das Sortieren auf zweidimensionalen Prozessorfeldern ist 
nicht nur asymptotisch, sondern auch hinsichtlich seiner Konstanten optimal. 

Idee

Der Algorithmus Odd-even Merge [Ba] wird auf zweidimensionale Felder angewendet. Durch die Operation 
unshuffle werden die Elemente an geraden Positionen und die Elemente an ungeraden Positionen getrennt, 
jeweils für sich sortiert und durch die Operation shuffle wieder zusammengeführt. 

Es werden drei Varianten von Algorithmen auf Grundlage dieser Idee entwickelt. Ausgangssituation ist 
jeweils ein k m-Feld, das aus 2, aus 2s bzw. aus s2 in Schlangenlinie sortierten Teilfeldern besteht. Die 
Korrektheit der Verfahren wird mithilfe des 0-1-Prinzips gezeigt. Es wird daher von einer Belegung der 
Felder mit Nullen (weiß) und Einsen (grau) ausgegangen (Bild 1). 

Bild 1:  Ausgangssitutation für die Algorithmen 2-way merge, 2s-way merge und s2-way merge

Grundoperationen

Die Algorithmen greifen auf die Grundoperationen shuffle, unshuffle, oddexchange und oets zurück. 

shuffle

Ein professioneller Kartenspieler mischt einen Stoß Spielkarten, indem er die erste und die zweite Hälfte 
reißverschlussartig ineinander gleiten lässt. Die englische Bezeichnung hierfür ist perfect shuffle oder kurz 
shuffle. Sie steht für folgende Permutation, hier dargestellt für n = 8 Elemente: 

0 1 2 3 4 5 6 7
0 4 1 5 2 6 3 7
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Auf Prozessorfeldern kann die Permutation shuffle durch ein "Dreieck" von Vertauschungen zwischen 
Nachbarelementen hergestellt werden: 

0 1 2 3 4 5 6 7
      <->
    <-> <->
  <-> <-> <->
0 4 1 5 2 6 3 7

unshuffle

Die Permutation unshuffle ist die inverse Permutation von shuffle: 

0 1 2 3 4 5 6 7
0 2 4 6 1 3 5 7

Die Permutation unshuffle entsteht, wenn Spielkarten reihum an zwei Spieler verteilt werden. Der erste 
Spieler erhält die "geraden" Spielkarten, d.h. die Karten 0, 2, 4, 6 usw.; der zweite Spieler erhält die 
"ungeraden" Spielkarten, d.h. 1, 3, 5, 7 usw. (waren die Karten vorher mit perfect shuffle gemischt worden, 
wäre es insgesamt einfacher gewesen, dem ersten Spieler die erste Hälfte und dem zweiten Spieler die zweite 
Hälfte des Kartenspiels zu geben). 

Auch die Permutation unshuffle kann auf Prozessorfeldern durch ein Dreieck von Vertauschungen zwischen 
Nachbarelementen hergestellt werden: 

0 1 2 3 4 5 6 7
  <-> <-> <->
    <-> <->
      <->
0 2 4 6 1 3 5 7

oddexchange

Die Operation oddexchange wird auf ein zweidimensionales k m-Feld angewandt. Sie bewirkt eine 
Vertauschung aller Elemente an den Positionen (i, j), wobei i ungerade und j gerade, mit den entsprechenden 
rechten Nachbarelementen (i, j+1) (i  {0, ..., k-1}, j  {0, ..., m-1}). 

Ist die Sortierrichtung auf dem zweidimensionalen Feld die Schlangenlinie, so kommen hierdurch alle 
Elemente der Folge, die sich an den geraden Positionen der Sortierreihenfolge befinden ("gerade Elemente"), 
in eine Spalte mit geradem Spaltenindex ("gerade Spalte"), entsprechendes gilt für die ungeraden Elemente 
(Bild 2). 
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Bild 2:  Operation oddexchange

oets

Die Operation oets steht für einen Schritt von Odd-even Transposition Sort. Bei einem Even-Schritt werden 
alle geraden Elemente mit ihren rechten Nachbarelementen verglichen und gegebenenfalls vertauscht, bei 
einem Odd-Schritt alle ungeraden Elemente. Odd- und Even-Schritte werden abwechselnd angewandt. 

2-way merge

Der folgende Algorithmus 2-way merge ist zunächst die einfachste Implementation für ein k m-Feld, wobei 
k, m Zweierpotenzen sind. 

Prozedur 2-way merge(k, m)

Eingabe: k m-Feld (m>1),
dessen linke und rechte Hälfte jeweils in Schlangenlinie sortiert ist (Bild 1a) 

Ausgabe: das in Schlangenlinie sortierte k m-Feld 

Methode: if m>2 then 

1.  oddexchange 

2.  unshuffle in den Zeilen 

3.  2-way merge(k, m/2) rekursiv auf linke und rechte Hälfte anwenden 

4.  shuffle in den Zeilen 

5.  oddexchange 

6.  2 oets-Schritte auf der Schlangenlinie 

else 

   2-column merge(k) 

Die Rekursion bricht ab, wenn jeweils nur noch zwei Spalten zu verschmelzen sind. Dann wird das folgende 
Verfahren 2-column merge verwendet. 

Prozedur 2-column merge(k)

Eingabe: k 2-Feld, dessen linke und rechte Spalte sortiert ist 

Ausgabe: das in Schlangenlinie sortierte k 2-Feld 

Methode: 1.  oddexchange 
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2.  Sortieren der Spalten 

3.  2 oets-Schritte auf der Schlangenlinie 

Korrektheit von 2-way merge

Nach dem 0-1-Prinzip kann von einer Belegung des Feldes mit Nullen und Einsen ausgegangen werden. 

1. Fall: m>2 

Durch Schritt 1 kommen alle geraden Elemente der Sortierreihenfolge in eine gerade Spalte, alle ungeraden 
Elemente in eine ungerade Spalte. 

In jeder der beiden Hälften des Feldes können dadurch die ungeraden Spalten zusammengenommen eine 
Eins mehr enthalten als die geraden. Dies liegt daran, dass bei ungeradem Gewicht einer Hälfte die 
"überzählige" Eins sich zunächst an einer ungeraden Position der Sortierreihenfolge befindet. Nach Schritt 1 
befindet sie sich somit in einer ungeraden Spalte. 

In Schritt 2 werden durch die unshuffle-Operation alle geraden Spalten nach links, alle ungeraden Spalten 
nach rechts verschoben. Das Gewicht der rechten Hälfte ist anschließend um höchstens 2 größer als das der 
linken Hälfte. 

In Schritt 3 werden die linke und die rechte Hälfte rekursiv sortiert. 

Anschließend wird die Permutation der Schritte 1 und 2 wieder rückgängig gemacht (Schritte 4 und 5). 

Das Ergebnis ist eine Folge, die aus zwei ineinander verschränkten (geshuffelten) sortierten Folgen besteht, 
von denen die zweite ein um höchstens 2 höheres Gewicht als die erste hat. In Schritt 6 wird die dadurch 
entstehende unsortierte Zone auf der Schlangenlinie mit 2 Schritten Odd-even Transposition Sort bereinigt 
(tatsächlich genügt sogar ein Schritt, wenn mit dem richtigen Schritt (odd) angefangen wird). 

2. Fall: m = 2 

Die Korrektheit von 2-column merge wird anhand von Bild 3 dargestellt. 

Bild 3:  Verschmelzen zweier sortierter Spalten
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Ausgangssituation ist ein k 2-Feld, dessen beide Spalten sortiert sind (a). Durch die Vertauschung in 
ungeraden Zeilen werden die Einsen gleichmäßig auf beide Spalten verteilt (b). Dann werden die Spalten 
sortiert. Eine Spalte kann eine Eins mehr enthalten als die andere (c). Tatsächlich genügt ein Even-Schritt 
von Odd-even Transposition Sort, um das Feld in Schlangenlinie zu sortieren (d). 

Analyse von 2-way merge

Mit T(k, m) sei die Anzahl der Operationen von 2-way merge(k, m) bezeichnet. T(k, 2) ist die Anzahl der 
Operationen von 2-column merge(k). Für m>2 ergibt sich folgende Anzahl von Operationen T(k, m) : 

Schritt 1    1
Schritt 2    m/2 - 1
Schritt 3    T(k, m/2)
Schritt 4    m/2 - 1
Schritt 5    1
Schritt 6    2

Die Schritte 1, 2 und 4, 5 benötigen zusammen genau m Operationen. Somit ist für m>2 

T(k, m)  =  m + 2 + T(k, m/2) 

Mit T(k, 2) = k + 3 ergibt sich 

T(k, m)  =  k + 2m + 2 log(m) - 3 

Sortieren mit 2-way merge

Aus dem Merge-Verfahren lässt sich rekursiv ein Sortierverfahren für ein n n-Feld konstruieren. Da jedoch 
nur in horizontaler Richtung jeweils eine Reduktion der Feldgröße um die Hälfte stattfindet, liegt die 
Komplexität dieses Verfahrens in O(n·log(n)). 

Es liegt daher nahe, die Feldgröße in jedem Rekursionsschritt des Sortierverfahrens auch in vertikaler 
Richtung zu halbieren. Entsprechend wird dann ein Merge-Verfahren benötigt, das nicht nur zwei, sondern 
vier sortierte Teilfelder verschmelzen kann. Das folgende Verfahren kann sogar 2s sortierte Teilfelder 
verschmelzen (s Zweierpotenz). 

2s-way merge

Prozedur 2s-way merge(k, m, s)

Eingabe: k m-Feld (k>s, m>1),
bestehend aus 2s in Schlangenlinie sortierten Teilfeldern der Größe k/s m/2 (Bild 1b) 

Ausgabe: das in Schlangenlinie sortierte k m-Feld 

Methode: if m>2 then 

1.  oddexchange 

2.  unshuffle in den Zeilen 

3.  2s-way merge(k, m/2, s) rekursiv auf linke und rechte Hälfte anwenden 
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4.  shuffle in den Zeilen 

5.  oddexchange 

6.  2s oets-Schritte auf der Schlangenlinie 

else 

    2s-column merge(k, s) 

Die Rekursion bricht ab, wenn jeweils nur noch zwei Spalten zu verschmelzen sind. Dann wird das folgende 
Verfahren 2s-column merge verwendet. 

Prozedur 2s-column merge(k, s)

Eingabe: k 2-Feld, dessen linke und rechte Spalte jeweils aus sortierten Abschnitten der Länge k/s 
besteht 

Ausgabe: das in Schlangenlinie sortierte k 2-Feld 

Methode: 1.  oddexchange 

2.  Sortieren der Spalten 

3.  2s oets-Schritte auf der Schlangenlinie 

Das Verfahren 2-way merge ergibt sich als Spezialfall von 2s-way merge mit s = 1. 

Korrektheit von 2s-way merge

1. Fall: m>2 

Schritt 1 bezieht sich eigentlich auf die ungeraden Zeilen der Teilfelder. Diese sind jedoch identisch mit den 
ungeraden Zeilen des Gesamtfeldes, da k/s ein Vielfaches von 2 ist. Analog zu Schritt 1 von 2-way merge 
kommen maximal 2s "überzählige" Einsen in die ungeraden Spalten. 

Nach Schritt 2 ist somit das Gewicht der rechten Hälfte um höchstens 2s größer als das der linken Hälfte. 

In Schritt 3 wird 2s-way merge rekursiv aufgerufen. Die Rekursion endet, wenn m = 2 ist, d.h. wenn das zu 
sortierende Feld nur noch aus zwei Spalten besteht. Dieses wird dann durch 2s-column merge sortiert. 

Das Ergebnis nach Schritt 5 ist eine Folge, die aus zwei ineinander verschränkten (geshuffelten) sortierten 
Folgen besteht, von denen die zweite ein um höchstens 2s höheres Gewicht als die erste hat. 

In Schritt 6 wird die dadurch entstehende unsortierte Zone auf der Schlangenlinie mit 2s Schritten Odd-even 
Transposition Sort bereinigt. 

2. Fall: m = 2 

Durch die Vertauschung in ungeraden Zeilen werden die Einsen annähernd gleichmäßig auf beide Spalten 
verteilt. In jedem der s Abschnitte kann auf einer Seite eine Eins mehr sein als auf der anderen Seite. Dann 
werden die Spalten sortiert. Eine Spalte kann maximal s Einsen mehr enthalten als die andere. Dadurch 
ergibt sich eine unsortierte Zone der Länge höchstens 2s auf der Schlangenlinie, der durch 2s Schritte Odd-
even Transposition Sort sortiert wird. 
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Analyse von 2s-way merge

Mit T(k, m, s) sei die Anzahl der Operationen von 2s-way merge(k, m, s) bezeichnet. T(k, 2, s) ist die Anzahl 
der Operationen von 2s-column merge(k, s). 

Schritt 1    1
Schritt 2    m/2 - 1
Schritt 3    T(k, m/2, s)
Schritt 4    m/2 - 1
Schritt 5    1
Schritt 6    2s

Die Schritte 1, 2 und 4, 5 benötigen zusammen genau m Operationen. Somit gilt für m>2 

T(k, m, s)  =  m + 2s + T(k, m/2, s) 

Mit T(k, 2, s) = k + 2s + 1 ergibt sich 

T(k, m, s)  =  k + 2m + log(m)·2s - 
3 

Sortieren mit 2s-way merge

Ein durch rekursive Anwendung von 2s-way merge realisiertes Sortierverfahren für ein n n-Feld hat somit 
z.B. mit s = 2 die Komplexität 2n + 4n + o(n)  =  6n + o(n). 

Eine Vereinfachung des entsprechenden Verfahrens ist in [LSSS] angegeben. 

s2-way merge

Ein noch effizienteres Sortierverfahren ergibt sich, wenn das n n-Feld in s2 Blöcke unterteilt wird, die 
jeweils für sich sortiert und dann verschmolzen werden. Wird s = n1/3 gewählt, so erreicht das 
Sortierverfahren eine Komplexität von 3n + o(n). 

Prozedur s2-way merge(k, m, s)

Eingabe: k m-Feld (k>s, m  s)
bestehend aus s2 in Schlangenlinie sortierten Teilfeldern der Größe k/s m/s (Bild 1c) 

Ausgabe: das in Schlangenlinie sortierte k m-Feld 

Methode: if m>s then 

1.  oddexchange 

2.  unshuffle in den Zeilen 

3.  s2-way merge(k, m/2, s) rekursiv auf linke und rechte Hälfte anwenden 

4.  shuffle in den Zeilen 

5.  oddexchange 

6.  s2 oets-Schritte auf der Schlangenlinie 

else 
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    s2-column merge(k, s) 

Die Rekursion bricht ab, wenn jeweils nur noch s Spalten zu verschmelzen sind. Dann wird das folgende 
Verfahren s2-column merge verwendet. 

Prozedur s2-column merge(k, s)

Eingabe: k s-Feld (k>s),
bestehend aus s2 sortierten Teilfeldern der Größe k/s 1 

Ausgabe: das in Schlangenlinie sortierte k s-Feld 

Methode: 1.  for r = 1 to log(s)-1 do 

   2-way merge(k/s, 2r) auf alle Teilfelder der Größe k/s 2r anwenden 

2.  2s-way merge(k, s, s) 

Korrektheit von s2-way merge

Der Beweis der Korrektheit von s2-way merge lässt sich analog zum Beweis von 2s-way merge führen. 

Analyse von s2-column merge

Die Analyse von s2-column merge ergibt zunächst recht komplizierte Ausdrücke für die Anzahl der 
Operationen. Mit k = n und s = n1/3 lassen sich diese jedoch wie angegeben abschätzen. 

Schritt 
1

    (log(s)-1) 
· (k/s + 
log(s) - 
3) + 2s - 
4

       
O(n2/3·log(n))

Schritt 
2

    k + 2s + 
log(s)·2s - 
3

       n + 
O(n1/3·log(n))

Analyse von s2-way merge

Mit T(k, m, s) sei die Anzahl der Operationen von s2-way merge(k, m, s) bezeichnet. T(k, s, s) ist die Anzahl 
der Operationen von s2-column merge(k, s). 

Schritt 1    1
Schritt 2    m/2 - 1
Schritt 3    T(k, m/2, s)
Schritt 4    m/2 - 1
Schritt 5    1
Schritt 6    s2

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/twodim/tk/tk.htm (8 von 9) [16.06.2004 11:31:13]



Sortierverfahren von Thompson/Kung

Die Schritte 1, 2 und 4, 5 benötigen zusammen genau m Operationen. Somit gilt für m>s 

T(k, m, s)  =  m + s2 + T(k, m/2, s) 

Daraus ergibt sich 

T(k, m, s)    2m + log(m)·s2 + T(k, 
s, s) 

Mit k = m = n und s = n1/3 lässt sich die Komplexität von s2-way merge abschätzen als 

T  3n + O(n2/3·log(n)) 

Sortieren mit 2s-way merge

Ein mit s2-way merge realisiertes Sortierverfahren für ein n n-Feld hat somit ebenfalls eine Komplexität von 
3n + O(n2/3·log(n)), da sich die Blöcke der Seitenlänge n2/3 in Zeit O(n2/3) sortieren lassen (z.B. mit dem auf 
2s-way merge aufgebauten Sortierverfahren). 

Visualisierung

Das folgende Applet zeigt den Ablauf des Algorithmus von Thompson/Kung mit einem 64 64-Feld von 
Nullen und Einsen. Zur besseren Anschaulichkeit werden einige Operationen sequentiell angezeigt, auch 
wenn sie auf einem n n-Prozessorfeld parallel ablaufen könnten. 

(Java-Applet zur Visualisierung 
des Algorithmus von 
Thompson/Kung) 

(Zum Starten auf das Feld 
klicken) 

Literatur

[Ba] K.E. Batcher: Sorting Networks and their Applications. Proc. AFIPS Spring Joint Comput. 
Conf., Vol. 32, 307-314 (1968)

[LSSS] H.W. Lang, M. Schimmler, H. Schmeck, H. Schröder: Systolic Sorting on a Mesh-
Connected Network. IEEE Transactions on Computers 34, 7, 652-658 (1985)

[TK] C.D. Thompson, H.T. Kung: Sorting on a Mesh-Connected Parallel Computer. 
Communications of the ACM 20, 4, 263-271 (1977)

 Weiter mit:       
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  Algorithmus 4-Way-Mergesort

Als besonders einfaches und gut zu implementierendes Verfahren soll im folgenden das Verfahren 4-
way Mergesort von Schimmler [Schi] angegeben werden. 

Verfahren

Def.: Ein m n-Feld von Daten heißt grobsortiert, wenn jedes Element bereits in der 
richtigen Zeile steht (so dass also anschließendes Sortieren der Zeilen ausreicht, um 
das Feld vollständig zu sortieren).

Der Algorithmus 4-way Mergesort beruht auf einem Merge-Verfahren, welches vier grobsortierte 
k/2 k/2-Felder zu einem grobsortierten k k-Feld vereinigt. 

Prozedur 4-way merge(k)

Eingabe: k k-Feld, dessen vier k/2 k/2-Felder grobsortiert sind 

Ausgabe: das grobsortierte k k-Feld 

Methode:

1. Sortieren der Zeilen der Teilfelder: 

 aufsteigend in den oberen Teilfeldern 
absteigend in den unteren Teilfeldern

2. Sortieren der Spalten 

3. Sortieren der Zeilen: 

 ungerade Zeilen aufsteigend 
gerade Zeilen absteigend

4. Sortieren der Spalten 

Die Korrektheit der Prozedur 4-way merge kann in sehr anschaulicher Weise mithilfe des 0-1-
Prinzips gezeigt werden. (Das 0-1-Prinzip gilt auch für den Begriff "grobsortiert", da durch 
anschließendes Sortieren der Zeilen der sortierte Zustand herbeigeführt werden kann.) 

Ausgangssituation ist ein nur mit Nullen und Einsen belegtes Feld, dessen vier Teilfelder grobsortiert 
sind. In Bild 1a ist diese Situation dargestellt (Nullen sind weiß dargestellt, Einsen grau). 
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Nach dem Sortieren der Zeilen der Teilfelder in Schritt 1 ergibt sich Bild 1b. 

Nach dem Sortieren der Spalten in Schritt 2 ergeben sich zwei grobsortierte k k/2-Felder (Bild 1c). 

Nach dem gegenläufigen Sortieren der Zeilen in Schritt 3 sind zwei unterschiedliche Situationen 
möglich: entweder befinden sich die "gemischten" Halbzeilen (d.h. Halbzeilen in denen sowohl 
Nullen als auch Einsen vorkommen) aus Bild 1c in verschiedenen Hälften (Bild 1d) oder in der 
gleichen Hälfte des Feldes (in Bild 1e in der rechten Hälfte). Dies hängt von der Anzahl der 
vollständig mit Einsen belegten Halbzeilen ab. 

In beiden Fällen jedoch führt das Sortieren der Spalten in Schritt 4 zu der in Bild 1f gezeigten 
Situation, nämlich einem grobsortierten k k-Feld. 

Bild 1:  Beweis der Korrektheit der Prozedur 4-way merge mithilfe des 0-1-Prinzips

Durch rekursive Anwendung der Prozedur 4-way merge kann ein völlig unsortiertes Feld grobsortiert 
werden: 

Prozedur roughsort(k)

Eingabe: unsortiertes k k-Feld 

Ausgabe: das grobsortierte k k-Feld 
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Methode:
wenn k>1 dann 

 
roughsort(k/2) auf die vier k/2 k/2-
Teilfelder anwenden 

4-way merge(k)

Ein n n-Feld wird sortiert, indem es zunächst grobsortiert wird und dann die Zeilen sortiert werden: 

Algorithmus 4-way Mergesort(n)

Eingabe: unsortiertes n n-Feld 

Ausgabe: das sortierte n n-Feld 

Methode:
roughsort(n) 

Zeilen sortieren 

Dem 0-1-Prinzip zufolge sortiert das Verfahren jeden beliebigen Datensatz, da es nach obiger 
Argumentation alle 0-1-Datensätze sortiert. 

Analyse

Die Analyse der Prozedur 4-way merge ergibt folgendes, wenn das Sortieren einer Zeile bzw. Spalte 
der Länge k mit Odd-even Transposition Sort k Schritte dauert: 

Schritt 1:     k/2    Schritte
Schritt 2:     k    Schritte
Schritt 3:     k    Schritte
Schritt 4:     k/2    Schritte
insgesamt:    3k    Schritte

In Schritt 4 sind nur k/2 Schritte von Odd-even Transposition Sort erforderlich, da jede Spalte aus 
zwei ineinander verschränkten sortierten Teilfolgen besteht. 

Der Algorithmus 4-way Mergesort benötigt für die rekursive Ausführung von 4-way merge im 
Aufruf von roughsort insgesamt 3n + 3n/2 + 3n/4 + ... + 3    6n Schritte. Für das anschließende 
Sortieren der Zeilen sind noch einmal n Schritte erforderlich, so dass sich insgesamt ergibt: 

T(n)   7n 

Visualisierung
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Das folgende Applet zeigt den Ablauf von 4-way Mergesort mit einem 32 32-Feld von Nullen und 
Einsen. Zur besseren Anschaulichkeit werden die Operationen sequentiell angezeigt, auch wenn sie 
auf einem n n-Prozessorfeld parallel ablaufen könnten. 

(Java-Applet zur 
Visualisierung von 4-way 
Mergesort) 

(Zum Starten auf das Feld klicken) 

Zusammenfassung

Der vorgestellte Algorithmus 4-way Mergesort zum Sortieren eines n n-Feldes hat die gleiche 
asymptotische Zeitkomplexität wie der Algorithmus von Thompson/Kung [TK], nämlich O(n). 
Hinsichtlich der Konstanten ist er jedoch um einen Faktor von gut 2 schlechter. Die Qualität des 
Algorithmus liegt in seiner Einfachheit bei gleichzeitiger asymptotischer Optimalität. 

Eine Implementierung des Algorithmus auf einem befehlssystolischen Feld ist in [Schi] sowie in 
[La1] angegeben. 

Literatur

[La1] H. W. Lang: Das befehlssystolische Prozessorfeld - Architektur und 
Programmierung. Dissertation, Christian-Albrechts-Universität Kiel (1990) 

[Schi] M. Schimmler: Fast Sorting on the Instruction Systolic Array. Bericht Nr. 8709, 
Institut für Informatik, Christian-Albrechts-Universität Kiel (1987)

[TK] C.D. Thompson, H.T. Kung: Sorting on a Mesh-Connected Parallel Computer. 
Communications of the ACM 20, 4, 263-271 (1977)

 Weiter mit:   [Sortierverfahren Rotatesort]   oder       
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Java has to be enabled to view this sorting contest 
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Prioritätenliste

Eine Prioritätenliste (Priority Queue) ist eine abstrakte Datenstruktur zur Speicherung von Elementen 
aus einer geordneten Menge (M,  ≤ ), die folgende Operationen gestattet: 

      -   Ausgeben und Entfernen des größten Eintrags 
      -   Einfügen eines Eintrags 

sowie ggf. zusätzlich 
      -   Ändern eines Eintrags 
      -   Löschen eines Eintrags 

In der Praxis bestehen die Elemente der Menge M und damit die Einträge in die Prioritätenliste aus 
Paaren (k, x), wobei k ∈  die Priorität ist und x ein Verweis auf ein beliebiges Objekt. 

Die Prioritätenliste ist eine Verallgemeinerung der Datenstrukturen Stapel (Stack) und 
Warteschlange (Queue). Der Stapel ergibt sich, wenn die Priorität k entsprechend der Reihenfolge 
des Einfügens angegeben wird. Dann wird bei Anwendung der Operation "Ausgeben und Entfernen 
des größten Eintrags" das jeweils zuletzt eingegebene Element ausgegeben. Für die Warteschlange 
ist die Priorität als negative Zahl entsprechend der Reihenfolge des Einfügens anzugeben. 

Bei Implementation einer Prioritätenliste mit n Einträgen als unsortierte Liste ist das Einfügen eines 
Eintrags in konstanter Zeit möglich (durch Anhängen an die Liste), aber das Suchen des größten 
Eintrags benötigt Zeit Ω(n). 

Bei Implementation als sortierte Liste ist das Ausgeben und Entfernen des größten Eintrags in 
konstanter Zeit möglich, aber das Einfügen eines Eintrags benötigt Zeit Ω(n) (eine verkettete Liste 
muß linear durchsucht werden, um den neuen Eintrag an die richtige Stelle einzusortieren, in einem 
Array müssen ggf. n Einträge verschoben werden, um den neuen Eintrag einzufügen). 

Im folgenden wird eine baumartige Datenstruktur angegeben, in der alle Operationen in Zeit 
O(log(n)) möglich sind, der Heap 1). Der Baum wird später als Array implementiert. 

Mithilfe einer Prioritätenliste läßt sich in einfacher Weise ein Sortierverfahren realisieren: 

      1. Einfügen der n zu sortierenden Elemente in die Prioritätenliste 
      2. Ausgeben und Entfernen der n Elemente 

Dadurch werden die Elemente in absteigender Reihenfolge ausgegeben. Mit einem Heap als 
zugrundeliegender Datenstruktur ergibt sich dann sogar ein optimales Sortierverfahren mit der 
Zeitkomplexität O(n·log(n)), das Verfahren Heapsort. 

Heap-Datenstruktur
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Def.: Sei T = (V, E) ein vollständiger binärer Baum mit einer Knotenmarkierung a : 

V → M, die jedem Knoten u eine Markierung a(u) aus der geordneten Menge (M, 
 ≤ ) zuordnet. 

Ein Knoten u ∈ V hat die Heap-Eigenschaft, wenn er keinen direkten 
Nachfolgerknoten mit einer größeren Markierung hat, oder anders ausgedrückt, 
wenn gilt: 

∀ v ∈ V  :  (u, v) ∈ E  ⇒  a(u)  ≥  a(v) 

T heißt Heap, wenn alle Knoten die Heap-Eigenschaft haben, d.h. wenn gilt: 

∀ (u, v) ∈ E  :  a(u)  ≥  a(v) 

Beispiel:

Bild 1:  Heap mit 10 Knoten

Ein vollständiger binärer Baum T mit n Knoten hat die Tiefe d(T) = int(log(n)). Alle Teilbäume eines 
Heaps sind wiederum Heaps. Jedes Blatt ist ein Heap. 

Im folgenden wird gezeigt, wie die eingangs erwähnten Operationen mit der Datenstruktur des Heaps 
realisiert werden können. Alle Operationen haben eine Zeitkomplexität von O(log(n)). 

Prioritätenlisten-Operationen

Ändern eines Eintrags

Um einen beliebigen Eintrag zu ändern, wird er mit dem neuen Wert überschrieben. Drei Fälle sind 
zu unterscheiden: 
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a)   der neue Wert a(v) ist größer als der alte Wert 

Damit hat v weiterhin die Heap-Eigenschaft, aber der Vorgänger u von v hat möglicherweise die 
Heap-Eigenschaft verloren, nämlich wenn a(u) < a(v) ist. In diesem Fall wird a(u) mit a(v) 
vertauscht. Damit hat u die Heap-Eigenschaft, aber der Vorgänger von u hat möglicherweise die 
Heap-Eigenschaft verloren. Mit diesem wird dann genauso verfahren usw. Spätestens bei der Wurzel 
endet das Verfahren. Es sind also höchstens d(T) ≤ log(n) Schritte erforderlich, um den Heap 
wiederherzustellen. 

Die soeben beschriebene Verfahrensweise läßt sich wie folgt als Prozedur formulieren: 

Prozedur upheap (v)

Eingabe: Heap mit geändertem Knoten v 

Ausgabe: wiederhergestellter Heap (durch 
Umordnung der Knotenmarken) 

Methode: wiederhole solange v nicht die 
Wurzel ist und v eine größere 
Markierung als der Vorgänger u hat 

vertausche a(u) und a(v) 

v := u

b)   der neue Wert a(v) ist kleiner als der alte Wert 

Dann hat v möglicherweise die Heap-Eigenschaft verloren, nämlich wenn a(v) kleiner ist als die 
Markierung eines direkten Nachfolgerknotens. In diesem Fall wird a(v) mit a(w) vertauscht, wobei w 
der Nachfolger mit der größeren Markierung ist, falls zwei Nachfolger exisitieren. Damit hat v die 
Heap-Eigenschaft, aber der Nachfolger w hat möglicherweise die Heap-Eigenschaft verloren. Mit 
diesem wird dann genauso verfahren usw. Spätestens bei einem Blatt endet das Verfahren. Auch in 
diesem Fall sind also höchstens d(T) ≤ log(n) Schritte erforderlich, um den Heap wiederherzustellen. 

Diese Vorgehensweise läßt sich als Prozedur wie folgt formulieren: 

Prozedur downheap (v)

Eingabe: Heap mit geändertem Knoten v 

Ausgabe: wiederhergestellter Heap (durch 
Umordnung der Knotenmarken) 

Methode: wiederhole solange v nicht die Heap-
Eigenschaft hat 
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wähle Nachfolgerknoten w 
mit maximaler Markierung 
a(w) 

vertausche a(v) und a(w) 

v := w

c)   der neue Wert a(v) ist gleich dem alten Wert 

Es ist nichts zu tun. 

Löschen eines Eintrags

Um einen beliebigen Eintrag a(v) zu löschen, wird das letzte Blatt b gelöscht. Ist v b, so wird a(v) 
in a(b) geändert (s. Ändern eines Eintrags). 

Ausgeben und Entfernen und des größten Eintrags

Die Markierung der Wurzel r ist der größte Eintrag. Nachdem der Eintrag a(r) ausgegeben worden 
ist, wird er im Heap gelöscht (s. Löschen eines Eintrags). 

Einfügen eines Eintrags

Ein Eintrag k wird in den Heap eingefügt, indem ein neues Blatt v erzeugt und mit a(v) = k markiert 
wird. Mit upheap wird anschließend die Heap-Struktur wiederhergestellt. 

Implementierung

Ein vollständiger binärer Baum mit n Knoten läßt sich sehr elegant in einem Array a speichern: 

-   die Wurzel steht in a[1] 
-   die beiden Nachfolger des Knotens a[i] stehen in a[2*i] und a[2*i+1] 

Die Einträge a[n div 2 + 1], ..., a[n] sind Blätter. 

Es folgt eine entsprechende Implementierung eines Heaps in Form einer Visual-Basic-Klasse mit den 
Prozeduren upheap und downheap und den Methoden zum Ändern, Löschen, Einfügen sowie 
Ausgeben und Entfernen des größten Eintrags. In der Prioritätenliste lassen sich beliebige 
Objektverweise speichern (im Array b). Die zugehörigen Prioritäten werden im Array a gespeichert. 
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Private a()     ' Array für Prioritäten
Private b()     ' Array für Objektverweise
Private n       ' Anzahl der Einträge

Private Sub downheap(v)
    ' v ist der Startknoten
    isheap = False
    Do While (v <= n \ 2) And Not isheap    ' v ist kein Blatt
        w = v * 2                           ' w ist der erste Nachfolger
        If w + 1 <= n Then                  ' existiert zweiter Nachfolger?
            If a(w + 1) > a(w) Then w = w + 1
        End If
        ' w ist der Nachfolgerknoten mit der größten Markierung
        isheap = a(v) >= a(w)               ' v hat die Heap-Eigenschaft
        If Not isheap Then exchange v, w
        v = w                               ' weiter bei w
    Loop
End Sub

Private Sub upheap(v)
    ' v ist der Startknoten
    isheap = False
    Do While (v > 1) And Not isheap         ' v ist nicht die Wurzel
        u = v \ 2                           ' u ist der Vorgänger
        isheap = a(u) >= a(v)               ' u hat die Heap-Eigenschaft
        If Not isheap Then exchange u, v
        v = u                               ' weiter bei u
    Loop
End Sub

Public Sub change(v, k, x)
    ' vorhandener Knoten v erhält den neuen Wert (k, x)
    a(v) = k          ' Priorität
    Set b(v) = x      ' Objektverweis
    upheap (v)
    downheap (v)
End Sub

Public Sub insert(k, x)
    ' Knoten einfügen mit neuem Wert (k, x)
    increaseSize      ' Größe des Arrays um 1 erhöhen
    change n, k, x
End Sub

Public Sub delete(v)
    ' Knoten v wird gelöscht
    change v, a(n), b(n)
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    n = n - 1
End Sub

Public Sub extractMax(k, x)
    ' der größte Eintrag wird zurückgegeben und gelöscht
    k = a(1)
    Set x = b(1)
    delete (1)
End Sub

Private Sub exchange(x, y)
    g = a(x)
    a(x) = a(y)
    a(y) = g
    Set h = b(x)
    Set b(x) = b(y)
    Set b(y) = h
End Sub

Private Sub increaseSize()
    n = n + 1
    ReDim Preserve a(1 To n)
    ReDim Preserve b(1 To n)
End Sub

Literatur

[CLR] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introduction to Algorithms. MIT Press / 
McGraw-Hill (1990)

[Se] R. Sedgewick: Algorithms. Addison-Wesley (1988)

1)  Der Begriff Heap (deutsch: Haufen) bezeichnet einerseits die hier verwendete Datenstruktur, andererseits auch den 

Speicherbereich für dynamische Variablen im Rechner - zwei unterschiedliche Bedeutungen desselben Wortes. 
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Problem

Jedes Textverarbeitungsprogramm hat eine Suchfunktion, mit der man in einem Text alle 
Vorkommen eines bestimmten Begriffs suchen kann. Würde man beispielsweise in diesem Absatz 
den Begriff "Text" suchen, so würde das erste Vorkommen am Anfang des Wortes 
"Textverarbeitungsprogramm" gefunden werden, und dann noch an drei weiteren Stellen. 

Das Problem stellt sich also wie folgt: Gegeben ist eine Zeichenreihe, der Text t und eine kürzere 
Zeichenreihe, der Suchbegriff oder das Muster p. Gesucht sind alle Positionen i, an denen das Muster 
p im Text t vorkommt. Dieses Problem wird als String-Matching-Problem bezeichnet. 

Es folgt die formale Definition einiger Begriffe und des String-Matching-Problems. 

Def.: Sei A ein Alphabet und seien t = t0 ... tn–1 und p = p0 ... pm–1  Zeichenreihen der 

Länge n bzw. m über A. 

Ein Fenster wi ist eine Teilzeichenreihe von t der Länge m, die an Position i beginnt: 

wi  =  ti ... ti+m–1. 

Ein Fenster wi, das mit dem Muster p übereinstimmt, heißt Vorkommen des Musters 

an Position i: 

wi  ist Vorkommen     p  =  wi 

Ein Mismatch in einem Fenster wi ist eine Position j, an der das Muster mit dem 

Fenster nicht übereinstimmt: 

j  ist Mismatch in wi     pj  (wi)j. 

String-Matching-Problem

Eingabe: Text  t = t0 ... tn–1  und Muster   p = p0 ... pm–1 über einem Alphabet A 

Ausgabe: Alle Positionen von Vorkommen von p in t, d.h.  { i  |  p = wi } 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
j e d e s  t e x t v e r a r b e i t ...

t e x t

Das Muster p = text kommt an Position i = 6 im Text t vor. 

Es sind auch überlappende Vorkommen des Musters möglich, wie in folgendem Beispiel: 
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Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
a a a b a a b a c a b c a

a a b a
a a b a

Das Muster p = aaba kommt an den Positionen i1 = 1 und i2 = 4 im Text t vor. 

Strategie

Der einfachste Algorithmus überprüft das Muster an allen Positionen i = 0, ..., n–m. Das Muster wird 
an der jeweiligen Position symbolweise von links nach rechts mit dem entsprechenden Textfenster 
verglichen. Bei einem Mismatch oder bei vollständiger Übereinstimmung wird das Muster um eine 
Position weitergeschoben und an dieser Position verglichen usw. Dieser Algorithmus wird als der 
naive Algorithmus bezeichnet. Er benötigt im schlechtesten Fall n·m Symbolvergleiche. 

Durch Ausnutzung unterschiedlicher Informationen lässt sich die Anzahl der Symbolvergleiche 
verringern. Es gibt verschiedene Ansätze, alle untersuchen das Muster in einer Vorlaufphase 
(Preprocessing), um Vorabinformation über die Struktur des Musters und über die vorkommenden 
Symbole zu gewinnen. 

Struktur des Musters

In folgendem Beispiel stimmen die ersten vier Symbole des Musters mit dem Text überein, das 
fünfte Symbol führt zu einem Mismatch. Es ist in dieser Situation nicht nötig, das Muster an den 
Positionen i = 2, 3, und 4 zu vergleichen, sondern das Muster kann gleich bis Position i = 5 
weitergeschoben werden. Keines der Textsymbole t2, t3 und t4 kann nämlich ein a sein, denn die 

Textsymbole hatten ja mit den von a verschiedenen Symbolen c, b und e des Musters 
übereingestimmt. Die nächste mögliche Übereinstimmung des Musters ist also an Position 5, wie im 
Beispiel gezeigt. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
a a c b e a b a b a b c a

a c b e d
a c b e d

Anders stellt sich die Situation in folgendem Beispiel dar. Das Muster kann nur um zwei Positionen 
weitergeschoben werden, da ein Präfix des Musters (ab) als Suffix des übereinstimmenden Teils 
abab vorkommt. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
a a c b e a b a b a b c a

a b a b d
a b a b d

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/pattern/problem.htm (2 von 6) [16.06.2004 11:31:29]



String-Matching-Problem

Es geht also in der Vorlaufphase darum, die Struktur des Musters daraufhin zu analysieren, wie weit 
es bei einem Mismatch an einer jeweiligen Position weitergeschoben werden kann. 

Vorkommende Symbole

Ist ti ein Symbol, das im Muster überhaupt nicht vorkommt, so kann das Muster an keiner der m 

Positionen i–m+1, ..., i übereinstimmen. In folgendem Beispiel kommt das e nicht im Muster vor. 
Das Muster kann daher bis hinter das e weitergeschoben werden. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
a b a b e a b a b a b c a
a b a b d

a b a b d

In der Vorlaufphase wird eine Tabelle angelegt, die für jedes Alphabetsymbol die Position seines 
letzten Vorkommens im Muster enthält, bzw. –1, falls das Symbol nicht im Muster vorkommt. 

Wahrscheinlichkeit der Symbole

Es ist prinzipiell nicht notwendig, die Symbole des Musters von links nach rechts mit dem Text zu 
vergleichen, sondern sie können in beliebiger Reihenfolge verglichen werden. Ist die 
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Symbole des Textes bekannt (oder zumindest annähernd bekannt), 
so kann es vorteilhaft sein, zuerst dasjenige Symbol des Musters mit dem Text zu vergleichen, das 
die geringste Wahrscheinlichkeit hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es dann zu einem Mismatch 
kommen, und das Muster kann weitergeschoben werden. 

Signatur

Anstatt das Musters mit dem jeweiligen Textfenster symbolweise direkt zu vergleichen, wird bei 
diesem Ansatz ein indirekter Vergleich durchgeführt. Aus dem Muster wird ein Wert berechnet, die 
Signatur. Diese Signatur wird jeweils mit der Signatur des entsprechenden Textfensters verglichen. 
Nur dort, wo die Signaturen übereinstimmen, können auch Muster und Text übereinstimmen. 

Philosophie

"Suchen" bedeutet "Versuchen, etwas zu finden". Wenn wir Vorkommen eines Musters in einem 
Text suchen, sollten wir uns eigentlich über jedes übereinstimmende Symbol freuen. Um so größer 
wird schließlich die Hoffnung, ein Vorkommen zu finden. 

Diese optimistische Herangehensweise führt jedoch nicht zu besonders effizienten Algorithmen. Die 
effizientesten Algorithmen entstehen aus der Haltung des Pessimisten: "Wetten, das Muster kommt 
sowieso nicht vor." Der Algorithmus erbringt den Beweis, dass das Muster nirgendwo im Text 
vorkommen kann, außer möglicherweise an ein paar Stellen. An diesen Stellen wird dann geprüft, ob 
das Muster dort tatsächlich vorkommt. 
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Die Strategie, dasjenige Symbol des Musters zuerst zu vergleichen, das am wenigsten wahrscheinlich 
übereinstimmt, geht in diese Richtung. Ein Optimist hätte zuerst das wahrscheinlichste Symbol 
verglichen. 

Der Pessimist jubelt, wenn er auf ein Textsymbol trifft, das im Muster überhaupt nicht vorkommt. 
Der Optimist verfällt in, natürlich nur kurzlebige, Depressionen ob dieses Missgeschicks. Der 
Pessimist darf, der Optimist muss, notgedrungen, das Muster hinter dieses Symbol weiterschieben. 

Im Ergebnis macht der Optimist aufgrund seines Wunschdenkens, das Muster könnte passen, mehr 
Vergleiche als der Pessimist. 

Geschichte

Erstaunlich spät, erst 1974, erschien ein Algorithmus, der im schlechtesten Fall O(n) Vergleiche 
benötigt. Der Algorithmus von Knuth, Morris und Pratt [KMP] nutzt hierbei die Information über die 
Struktur des Musters aus, um unnötige Mehrfachvergleiche zu vermeiden. 

Aho und Corasick verallgemeinerten diesen Ansatz für die gleichzeitige Suche nach mehreren 
Mustern [AC, 1975]. 

Aufsehen erregte 1977 die Idee von Boyer und Moore, das Muster von rechts nach links zu 
vergleichen und außer der Struktur des Musters auch die vorkommenden Symbole zu 
berücksichtigen. Das Ergebnis ist ein sublinearer Algorithmus, der im Durchschnitt lediglich O(n/m) 
Vergleiche benötigt [BM]. 

Beim Boyer-Moore-Verfahren bestimmt sich die Schiebedistanz durch das Vorkommen desjenigen 
Textsymbols, das zu einem Mismatch geführt hat. Das Verfahren von Horspool [Ho, 1980] 
verwendet stets das Vorkommen des ganz rechten Symbols im Fenster. Dies führt zu einer 
Vereinfachung des Verfahrens; die Struktur des Musters braucht nicht mehr berücksichtigt zu 
werden. 

Noch weiter geht die Idee von Sunday [Su, 1990], das Vorkommen des unmittelbar rechts neben dem 
Fenster stehenden Symbols zu verwenden, denn dieses Symbol muss beteiligt sein, wenn das Muster 
an der nächsten Position verglichen wird. Diese kleine Veränderung erlaubt es darüber hinaus, die 
Vergleiche im Fenster in beliebiger Reihenfolge durchzuführen. Es kommt nicht mehr darauf an, 
möglichst weit rechts im Fenster einen Mismatch zu entdecken, um das Muster möglichst weit 
verschieben zu können. Es kann somit eine Reihenfolge aufgrund der Wahrscheinlichkeit der 
Symbole gewählt werden. 

Auf dem Signatur-Ansatz beruht das Verfahren von Karp und Rabin [KR]. Da es möglich ist, die 
Signatur eines Fensters aus der Signatur des vorhergehenden Fensters in konstanter Zeit zu 
berechnen, erreicht das Verfahren eine Komplexität von O(n).

Mit Bitvektoren als Signaturen arbeitet der Shift-And-Algorithmus [WM]. Die Signatur des 
jeweiligen Fensters wird aus der Signatur des vorherigen Fensters durch eine Shift- und eine And-
Operation von Bitvektoren der Länge m ermittelt. Der Algorithmus erreicht eine Komplexität von 
O(n), wenn die Shift- und die And-Operation in konstanter Zeit ausgeführt werden können, 
insbesondere also dann, wenn m 32 (z.Zt. Länge eines Maschinenwortes) ist. 
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Alle hier erwähneten Textsuchverfahren (außer Karp-Rabin) 
finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
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Naiver Algorithmus

In der Beschreibung aller folgenden Textsuchverfahren wird das Muster stets mit p und der zu 
durchsuchende Text mit t bezeichnet. Die Länge des Musters ist stets m, die des Textes n. Es ist 
sinnvoll, m n anzunehmen. 

Idee

Der naive Algorithmus überprüft das Muster an allen Positionen i des Textes. Die möglichen 
Positionen reichen von i = 0 (Muster linksbündig mit dem Text) bis i = n–m (Muster rechtsbündig 
mit dem Text). Das Muster wird an der jeweiligen Position symbolweise von links nach rechts mit 
dem Text verglichen. Bei einem Mismatch oder bei vollständiger Übereinstimmung wird das Muster 
um eine Position weitergeschoben und an dieser Position verglichen usw. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
a a a b a a b a c a b c a
a a b a

a a b a
a a b a

a a b a
a a b a

a a b a
. . 
.

Algorithmus

Naiver Algorithmus

Eingabe: Text  t = t0 ... tn–1  und Muster   p = p0 ... pm–1 

Ausgabe: Alle Positionen von Vorkommen von p in t, d.h.  { i  |  ti ... ti+m–1 = p } 
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Methode:
void naiveSearch()
{
    int i=0, j;
    while (i<=n-m)
    {
        j=0;
        while (j<m && p[j]==t[i+j]) j++;
        if (j==m) report(i);
        i++;
    }
}

Der Algorithmus überprüft an allen in Frage kommenden Positionen i des Textes, ob das Muster 
übereinstimmt. Hierzu werden alle Symbole des Musters pj mit den entsprechenden Symbolen des 

Textes ti+j verglichen. Bei einem Mismatch wird die j-Schleife abgebrochen. Wenn dagegen alle m 

Symbole des Musters übereingestimmt haben, wird durch Aufruf der (hier nicht näher spezifizierten) 
Funktion report die Position des Vorkommens festgehalten. 

Das Programm lässt sich mit For-Schleifen eleganter formulieren; hier ist in Analogie zu den noch 
folgenden Verfahren eine Version mit While-Schleifen gewählt worden. 

Wir nehmen an, dass der Suchalgorithmus in einer Klasse gekapselt ist, in der p, t, n und m als 
Elemente deklariert sind. 

Analyse

Verhalten im schlechtesten Fall

Der Algorithmus durchläuft die i-Schleife (n–m+1)-mal. Die j-Schleife wird höchstens m-mal 
durchlaufen. Somit gilt für die Anzahl der Vergleiche 

V  (n–m+1) · m 

Es ist also V  O(n·m). 

Im schlechtesten Fall wird die j-Schleife tatsächlich jedesmal genau m-mal durchlaufen, zum 
Beispiel wenn der Text t = aaaaaaa...aaa ist und das Muster p = aa...aab ist. In diesem Fall gilt 
V  =  (n–m+1) · m. 

Ist das Muster kurz im Vergleich zum Text, also z.B. m n/2, so ist 

V  =  (n–m+1) · m  (n–n/2+1) · m  n/2 · m 

Damit gilt V  (n·m). Der Algorithmus liegt also in (n·m). 

Verhalten im günstigsten Fall
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Im günstigsten Fall liefert immer bereits der erste Vergleich einen Mismatch, somit sind (n) 
Vergleiche erforderlich. 

Verhalten im Durchschnitt

Abhängig vom Muster und von der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Symbole des Textes lässt sich 
das Verhalten im Durchschnitt ermitteln. 

Mit hj sei die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, mit der das j-te Symbol des Musters im Text auftritt. Ist 

also beispielsweise pj = a, und sind 15% aller Textsymbole a's, so ist hj = 0,15. 

Mit v sei die durchschnittliche Anzahl der Symbolvergleiche pro Position i des Textes bezeichnet, 
also die durchschnittliche Anzahl der Durchläufe durch die j-Schleife. 

Das erste Symbol des Musters p0 wird immer verglichen, dies ist also 1 Vergleich. In h0 Fällen 

stimmt dieses erste Symbol überein, so dass auch noch das zweite Symbol des Musters verglichen 
werden muss. In h1 Fällen von diesen Fällen stimmt auch das zweite Symbol überein, also absolut 

gerechnet in h0·h1 Fällen, so dass auch noch das dritte Symbol des Musters verglichen werden muss 

usw. 

Als Formel für die Anzahl der Vergleiche v pro Textposition ergibt sich also 

v  =  1  +   h0   +   h0·h1   +  ...  +   h0·h1· ... ·hm–2. 

Verhalten im Durchschnitt bei fester Wahrscheinlichkeitsverteilung der Textsymbole

Es sei h = max(hj). Vorausgesetzt sei, dass h<1 ist, d.h. dass es nicht lediglich ein einziges Symbol 

gibt, das mit 100% Wahrscheinlichkeit auftritt. Die Anzahl der Vergleiche lässt sich dann 
unabhängig vom Muster abschätzen durch 

v  =  1  +   h   +   h2   +  ...  +   hm–1. 

Die geometrische Reihe 1 +  h  +  h2  + ...  konvergiert gegen 1/(1 – h). Daher gilt 

v    1/(1 – h). 

Die Anzahl der Vergleiche insgesamt beträgt somit 

V  =  (n–m+1)/(1 – h)    O(n). 

Der naive Algorithmus hat also im Durchschnitt lineare Laufzeit. 

Beispiel: In obigem Beispiel tritt das a mit der Wahrscheinlichkeit 0,6 im Text auf, das b mit 
der Wahrscheinlichkeit 0,3. Somit ist h0 = h1 = 0,6 und h2 = 0,3. Die Anzahl der 

Vergleiche für das Muster aaba ist also 

v  =  1  +  0,6  +  0,6 · 0,6  +  0,6 · 0,6 · 0,3  =  2,068. 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/pattern/naive.htm (3 von 4) [16.06.2004 11:31:30]



Naiver Algorithmus

Der naive Algorithmus führt also mit dem Muster aaba und bei Texten, bei denen 
die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Symbole wie in dem Beispiel ist, im 
Durchschnitt rund 2,1 Vergleiche pro Textsymbol durch. 

Unabhängig vom Muster gilt mit h = 0,6 

v    1  +  0,6  +  0,62  +  0,63  +  ...       1/(1–0,6)  =  2,5, 

also im Durchschnitt höchstens 2,5 Vergleiche pro Textsymbol. 

In deutschen Texten tritt das e als häufigstes Symbol mit der Wahrscheinlichkeit h = 0,13 auf. Hier 
führt der naive Algorithmus also im Durchschnitt höchstens 1/(1–0,13) = 1,15 Vergleiche pro 
Textsymbol durch. 

Literatur

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Den naiven Algorithmus und weitere Textsuchverfahren (Knuth-
Morris-Pratt, Boyer-Moore, ...) finden Sie auch in meinem Buch 
über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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Nicht ganz so naiver Algorithmus

Idee

Beim naiven Algorithmus ist es nicht notwendig, die Symbole des Musters p in aufsteigender 
Reihenfolge p0, ..., pm–1 mit dem Text zu vergleichen. Sie können in beliebiger Reihenfolge 

verglichen werden. Es ist vorteilhaft, zuerst diejenigen Symbole zu vergleichen, die mit der größten 
Wahrscheinlichkeit einen Mismatch verursachen, so dass die j-Schleife möglichst schnell 
abgebrochen werden kann. Diese Vorgehensweise ist dann möglich, wenn die Häufigkeitsverteilung 
der Symbole im Text, zumindest annäherungsweise, bekannt ist. In deutschen Texten kommen zum 
Beispiel die Symbole e, n, i, s, r, a, t häufig vor, die Symbole x, y, z, q, j, v eher selten. 

Sucht man beispielsweise das Muster text, würde man zuerst das x mit dem entsprechenden Symbol 
des Textes vergleichen, bei Übereinstimmung danach die beiden t's und dann das e. 

In dem folgenden Beispiel tritt das Symbol a am häufigsten auf, die Symbole b und c seltener. Daher 
wird zuerst das b des Musters verglichen, dann die a's. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
a a a b a a b a c a b c a
a a b a

a a b a
a a b a

a a b a
a a b a

a a b a
. . 
.

Es zeigt sich, dass mit diesem Verfahren gegenüber dem naiven Algorithmus weniger Vergleiche 
durchgeführt werden. 

Algorithmus

Mit gj sei die Stellung des Symbols pj in der Vergleichsreihenfolge bezeichnet. Ist beispielsweise das 

Symbol p2 ein x, das als erstes verglichen werden soll, so ist g2 = 0. Es handelt sich bei g also um 

eine Permutation der Indexmenge {0, ..., m–1}. Beim naiven Algorithmus ist das j-te Symbol der 
Vergleichsreihenfolge stets gerade das j-te Symbol des Musters, also gj = j. 

Um die Vergleichsreihenfolge der Symbole des Musters entsprechend einer Häufigkeitsverteilung 
der Symbole des Alphabets festzulegen, ist eine Vorlaufphase (Preprocessing) nötig. Im Prinzip 
müssen die Symbole des Musters nach ihrer Wahrscheinlichkeit sortiert werden. Hierfür ist eine Zeit 
von O(m log(m)) erforderlich. 
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Nicht ganz so naiver Algorithmus

Eingabe: Text  t = t0 ... tn–1  und Muster   p = p0 ... pm–1 sowie Vergleichsreihenfolge g = 

g0 ... gm–1 

Ausgabe: Alle Positionen von Vorkommen von p in t, d.h.  { i  |  ti ... ti+m–1  =  p } 

Methode:
void notsoNaiveSearch()
{
    int i=0, j;
    while (i<=n-m)
    {
        j=0;
        while (j<m && p[g[j]]==t[i+g[j]]) j++;
        if (j==m) report(i);
        i++;
    }
}

Analyse

Die Analyse der Anzahl der benötigten Vergleiche ist im Prinzip dieselbe wie beim naiven 
Algorithmus. 

Mit hj sei nun die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, mit der das gj-te Symbol des Musters im Text 

auftritt. Somit ist h0 die Wahrscheinlichkeit desjenigen Symbols, das als erstes verglichen wird. 

Als Formel für die Anzahl der Vergleiche v pro Textposition ergibt sich also 

v  =  1  +   h0   +   h0·h1   +  ...  +   h0·h1· ... ·hm–2. 

Beispiel: In obigem Beispiel tritt das a mit der Wahrscheinlichkeit 0,6 im Text auf, das b mit 
der Wahrscheinlichkeit 0,3. Das b wird zuerst verglichen, da es die geringste 
Wahrscheinlichkeit hat. Somit ist h0 = 0,3 und h1 = h2 = 0,6. Bezogen auf dieses 

Beispiel ergibt sich folgender Wert: 

v  =  1  +  0,3  +  0,3 · 0,6  +  0,3 · 0,6 · 0,6  =  1,588. 

Der verbesserte Algorithmus führt also nur rund 1,6 Vergleiche pro Textsymbol 
durch, gegenüber 2,1 beim naiven Algorithmus. 

Wieviele Vergleiche sich einsparen lassen, hängt von der Wahrscheinlichkeitsverteilung der 
Symbole des Musters ab. Sind alle Symbole des Musters gleichwahrscheinlich, so lassen sich 
überhaupt keine Vergleiche einsparen. Im schlechtesten Fall hat dieser Algorithmus also dieselbe 
Komplexität wie der naive Algorithmus. 
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Kommt allerdings im Muster ein Symbol vor, dessen Wahrscheinlichkeit sehr klein ist, so führt der 
Algorithmus im Durchschnitt nur wenig mehr als einen Vergleich pro Textsymbol durch. 

Funktion matchesAt

Für die korrekte Funktionsweise des naiven Algorithmus kommt es nicht darauf an, dass die 
Symbole des Musters mit den Symbolen des Textfensters in einer bestimmten Reihenfolge 
verglichen werden. Dies ist beim Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus und beim Boyer-Moore-
Algorithmus anders. Beim Sunday-Algorithmus und beim Karp-Rabin-Algorithmus dagegen ist die 
Vergleichsreihenfolge wiederum beliebig. 

Für Algorithmen, bei denen die Vergleichsreihenfolge beliebig ist, definieren wir eine Funktion 
matchesAt, die das Muster mit dem Textfenster vergleicht und bei Übereinstimmung true zurückgibt. 
Für die Funktion matchesAt sind dann unterschiedliche Implementationen möglich, z.B. ein 
Vergleich von links nach rechts oder in der Reihenfolge der Symbolwahrscheinlichkeiten. 

Der naive Algorithmus, bzw. der nicht ganz so naive Algorithmus, je nach Implementation der 
Funktion matchesAt, lässt sich somit wie folgt formulieren: 

void naiveSearch()
{
    for (int i=0; i<=n-m; i++)
        if (matchesAt(i)) report(i);
}

Implementation von matchesAt 

a) für den naiven Algorithmus (Vergleich von links nach rechts) 

boolean matchesAt(int i)
{
    int j=0;
    while (j<m && p[j]==t[i+j]) j++;
    return j==m;
}

b) für den nicht ganz so naiven Algorithmus (Vergleich entsprechend den 
Symbolwahrscheinlichkeiten) 
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boolean matchesAt(int i)
{
    int j=0;
    while (j<m && p[g[j]]==t[i+g[j]]) j++;
    return j==m;
}

Literatur

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Den nicht ganz so naiven Algorithmus und weitere 
Textsuchverfahren (Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore, ...) 
finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus]   oder       
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  Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus

Idee

Der naive Algorithmus hat den Nachteil, dass er bei einem Mismatch alle Zeichen, die bis dahin 
schon übereingestimmt haben, wieder vergisst und von vorne anfängt zu vergleichen. Auf diese 
Weise kommt seine Komplexität von (n·m) Vergleichen im schlechtesten Fall zustande (n: Länge 
des Textes, m: Länge des Musters). 

Der Algorithmus von Knuth, Morris und Pratt [KMP] nutzt die bei Übereinstimmung von Symbolen 
gewonnene Information aus. So brauchen die Symbole nach einem Mismatch nicht noch einmal alle 
wieder von vorn verglichen zu werden. Im Ergebnis benötigt der Algorithmus in der Suchphase nur 
noch O(n) Vergleiche. 

In einer Vorlaufphase (Preprocessing) analysiert der Algorithmus zunächst das Muster und speichert 
Information über seine Struktur in einem Array der Länge m. Die Vorlaufphase lässt sich in Zeit 
O(m) durchführen. Da m n, hat der gesamte Algorithmus eine Komplexität von O(n). 

Grundlagen

Def.: Sei A ein Alphabet und  x = x0 ... xk–1,  k     eine Zeichenreihe der Länge k über 

A. 

Ein Präfix von x ist eine Teilzeichenreihe u mit 

u  =  x0 ... xb–1   wobei  b  {0, ..., k} 

also ein Anfangswort der Länge b von x. 

Ein Suffix von x ist eine Teilzeichenreihe u mit 

u  =  xk–b ... xk–1   wobei  b  {0, ..., k} 

also ein Endwort der Länge b von x. 

Ein Präfix u von x bzw. ein Suffix u von x heißt echt, wenn u x ist, d.h. wenn die 
Länge b<k ist. 

Ein Rand von x ist eine Teilzeichenreihe r mit 

r  =  x0 ... xb–1  und  r  =  xk–b ... xk–1 

wobei  b  {0, ..., k–1} 

Ein Rand von x ist also eine Zeichenreihe, die gleichzeitig echtes Präfix und echtes 
Suffix von x ist. 

Die Länge b wird als die Breite des Randes r bezeichnet. 
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Beispiel: Sei x = abacab. Die echten Präfixe von x sind 

, a, ab, aba, abac, abaca 

Die echten Suffixe von x sind 

, b, ab, cab, acab, bacab 

Ränder von x sind 

, ab 

Der Rand ab hat die Breite 2. 

Stets ist die leere Zeichenreihe  ein Rand von x,  x  A+. Lediglich  selbst hat keinen Rand. 

In folgendem Beispiel wird deutlich, wie mithilfe des Begriffes "Rand" die Schiebedistanz beim 
Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus ermittelt wird. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b c a b d 
a b c a b d

a b c a b d

Die Symbole an den Positionen 0, ..., 4 haben übereingestimmt. Der Vergleich c-d 
an Position 5 ergibt einen Mismatch. Das Muster kann bis Position 3 
weitergeschoben werden, und der Vergleich wird ab Position 5 des Textes 
fortgesetzt. 

Die Schiebedistanz richtet sich nach dem breitesten Rand des übereinstimmenden 
Präfixes des Musters. In diesem Beispiel ist das übereinstimmende Präfix abcab; es 
hat die Länge j = 5. Sein breitester Rand ist ab mit der Breite b = 2. Die 
Schiebedistanz beträgt j – b  =  5 – 2  =  3. 

Die in der Vorlaufphase zu gewinnende Information besteht also darin, für jedes Präfix des Musters 
die Länge seines breitesten Randes zu bestimmen. 

Vorlaufphase

Satz: Seien r, s Ränder einer Zeichenreihe x, wobei |r| < |s|. Dann ist r ein Rand von s.

Beweis: Bild 1 zeigt schematisch die Zeichenreihe x mit den Rändern r und s. Als Rand von 
x ist r Präfix von x und damit, weil kürzer als s, auch echtes Präfix von s. Aber r ist 
auch Suffix von x und damit echtes Suffix von s. Also ist r Rand von s.
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Bild 1:  Ränder r, s einer Zeichenreihe x

Ist s der breiteste Rand von x, so ergibt sich der nächstschmalere Rand r von x als breitester Rand 
von s usw. 

Def.: Sei x eine Zeichenreihe und a  A ein Symbol. Ein Rand r von x lässt sich durch a 
fortsetzen, wenn ra Rand von xa ist.

Bild 2:  Fortsetzung eines Randes

Anhand von Bild 2 ist zu sehen, dass sich ein Rand r der Breite j von x durch a fortsetzen lässt, wenn 
xj = a ist. 

In der Vorlaufphase wird ein Array b der Länge m+1 berechnet. Der Eintrag b[i] enthält für jedes 
Präfix der Länge i des Musters die Breite seines breitesten Randes (i = 0, ..., m). Das Präfix  der 
Länge i = 0 hat keinen Rand; daher wird b[0] = –1 gesetzt. 

Bild 3:  Präfix der Länge i des Musters mit Rand der Breite b[i]

Sind die Werte b[0], ..., b[i] bereits bekannt, so ergibt sich der Wert b[i+1], indem geprüft wird, ob 
sich ein Rand des Präfixes p0 ... pi–1 durch pi fortsetzen lässt. Dies ist der Fall, wenn pb[i] = pi ist 

(Bild 3). Die zu prüfenden Ränder ergeben sich nach obigem Satz in absteigender Breite aus den 
Werten b[i], b[b[i]] usw. 
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Der Preprocessing-Algorithmus enthält daher eine Schleife, die diese Werte durchläuft. Ein Rand der 
Breite j lässt sich durch pi fortsetzen, wenn pj = pi ist. Wenn nicht, wird j = b[j] gesetzt und damit der 

nächstschmalere Rand geprüft. Die Schleife endet spätestens, wenn sich kein Rand fortsetzen lässt (j 
= –1). 

Nach Erhöhung von j durch die Anweisung j++ enthält j in jedem Fall die Breite des breitesten 
Randes von p0 ... pi. Dieser Wert wird in b[i+1] eingetragen (in b[i] nach Erhöhung von i durch die 

Anweisung i++). 

Preprocessing-Algorithmus

void kmpPreprocess()
{
    int i=0, j=-1;
    b[i]=j;
    while (i<m)
    {
        while (j>=0 && p[i]!=p[j]) j=b[j];
        i++; j++;
        b[i]=j;
    }
}

Beispiel: Für das Muster p = ababaa ergeben sich die Randbreiten im Array b wie folgt. 
Beispielsweise ist b[5] = 3, weil das Präfix ababa der Länge 5 einen Rand der Breite 
3 hat. 

     j:  0 1 2 3 4 5 6

 p[j]:  a b a b a a
 b[j]:  -1 0 0 1 2 3 1

Suchalgorithmus

Konzeptionell könnte der obige Preprocessing-Algorithmus statt auf p auf die Zeichenreihe pt 
angewendet werden. Wenn nur Ränder bis zur maximalen Breite m berechnet werden, so entspricht 
ein Rand der Breite m eines Präfixes x von pt einem Vorkommen des Musters in t, wenn der Rand 
sich nicht überschneidet (Bild 4). 
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Bild 4:  Rand der Länge m eines Präfixes x von pt

Hierdurch ist die große Ähnlichkeit des folgenden Suchalgorithmus mit dem Preprocessing-
Algorithmus zu erklären. 

Knuth-Morris-Pratt-Suchalgorithmus

void kmpSearch()
{
    int i=0, j=0;
    while (i<n)
    {
        while (j>=0 && t[i]!=p[j]) j=b[j];
        i++; j++;
        if (j==m)
        {
            report(i-j);
            j=b[j];
        }
    }
}

In der inneren While-Schleife wird bei einem Mismatch an Position j der breiteste Rand des 
übereinstimmenden Präfixes des Musters betrachtet (Bild 5). Dieser hat die Breite b[j]. Indem an 
Position b[j] weiterverglichen wird, ergibt sich eine neue Ausrichtung des Musters. Diese 
berücksichtigt somit das breiteste Präfix des Musters, das bereits übereingestimmt hat. Die While-
Schleife wird solange durchlaufen, bis Übereinstimmung vorliegt oder kein Rand mehr vorhanden ist 
(j = –1). 
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Bild 5:  Verschieben des Musters bei einem Mismatch an Position j

Wenn alle m Symbole des Musters mit dem entsprechenden Textfenster übereingestimmt haben (j = 
m), wird durch die Funktion report(i–j) die Position des Vorkommens gemeldet. Anschließend wird 
das Muster so weit verschoben, wie es sein breitester Rand zulässt. 

Das folgende Beispiel zeigt die Vergleiche, die der Suchalgorithmus durchführt: Übereinstimmungen 
(grün) und Mismatches (rot). 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b a b b a b a a 
a b a b a c

a b a b a c
a b a b a c

a b a b a c
a b a b a c

Analyse

Die innere While-Schleife des Preprocessing-Algorithmus vermindert bei jedem Durchlauf den Wert 
von j um mindestens 1, denn es ist stets b[j]<j. Da die Schleife spätestens bei j = –1 abbricht, kann 
sie den Wert von j höchstens so oft vermindern, wie er vorher durch j++ erhöht wurde. Da j++ in 
der äußeren Schleife insgesamt genau m-mal ausgeführt wird, kann die Gesamtanzahl aller 
Durchläufe durch die While-Schleife auch nur maximal m betragen. Der Preprocessing-Algorithmus 
benötigt daher höchstens O(m) Schritte. 

Mit derselben Argumentation ist einzusehen, dass der Suchalgorithmus höchstens O(n) Schritte 
benötigt. Anschaulich wird dies auch anhand des obigen Beispiels klar: die durchgeführten 
Vergleiche (grüne und rote Symbole) bilden eine Treppe. Jede Stufe der Treppe kann höchstens so 
hoch sein, wie sie breit ist, somit werden höchstens 2n Vergleiche durchgeführt. 

Da m n, beträgt die Komplexität des gesamten Verfahrens ebenfalls O(n). 
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Knuth-Morris-Pratt algorithm

Idea

After a shift of the pattern, the naive algorithm has forgotten all information about previously matched 
symbols. So it is possible that it re-compares a text symbol with different pattern symbols again and 
again. This leads to its worst case complexity of (nm) (n: length of the text, m: length of the pattern). 

The algorithm of Knuth, Morris and Pratt [KMP] makes use of the information gained by previous 
symbol comparisons. It never re-compares a text symbol that has matched a pattern symbol. As a 
result, the complexity of the searching phase of the Knuth-Morris-Pratt algorithm is in O(n). 

However, a preprocessing of the pattern is necessary in order to analyze its structure. The 
preprocessing phase has a complexity of O(m). Since m n, the overall complexity of the Knuth-
Morris-Pratt algorithm is in O(n). 

Basic definitions

Def.: Let A be an alphabet and  x = x0 ... xk–1,  k     a string of length k over A. 

A prefix of x is a substring u with 

u  =  x0 ... xb–1   where  b  {0, ..., k} 

i.e. x starts with u. 

A suffix of x is a substring u with 

u  =  xk–b ... xk–1   where  b  {0, ..., k} 

i.e. x ends with u. 

A prefix u of x or a suffix u of x is called a proper prefix or suffix, respectively, if 
u x, i.e. if its length b is less than k. 

A border of x is a substring r with 

r  =  x0 ... xb–1  and  r  =  xk–b ... xk–1   where  b  {0, ..., k–1} 

A border of x is a substring that is both proper prefix and proper suffix of x. We call its 
length b the width of the border. 

Example: Let x = abacab. The proper prefixes of x are 

, a, ab, aba, abac, abaca 

The proper suffixes of x are 

, b, ab, cab, acab, bacab 
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The borders of x are 

, ab 

The border  has width 0, the border ab has width 2. 

The empty string  is always a border of x, for all x  A+. The empty string  itself has no border. 

The following example illustrates how the shift distance in the Knuth-Morris-Pratt algorithm is 
determined using the notion of the border of a string. 

Example: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b c a b d 
a b c a b d

a b c a b d

The symbols at positions 0, ..., 4 have matched. Comparison c-d at position 5 yields a 
mismatch. The pattern can be shifted by 3 positions, and comparisons are resumed at 
position 5. 

The shift distance is determined by the widest border of the matching prefix of p. In 
this example, the matching prefix is abcab, its length is j = 5. Its widest border is ab of 
width b = 2. The shift distance is j – b  =  5 – 2  =  3. 

In the preprocessing phase, the width of the widest border of each prefix of the pattern is determined. 
Then in the search phase, the shift distance can be computed according to the prefix that has matched.

Preprocessing

Theorem: Let r, s be borders of a string x, where |r| < |s|. Then r is a border of s.

Proof: Figure 1 shows a string x with borders r and s. Since r is a prefix of x, it is also a 
proper prefix of s, because it is shorter than s. But r is also a suffix of x and, therefore, 
proper suffix of s. Thus r is a border of s.

Figure 1:  Borders r, s of a string x

If s is the widest border of x, the next-widest border r of x is obtained as the widest border of s etc. 
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Def.: Let x be a string and a  A a symbol. A border r of x can be extended by a, if ra is a 
border of xa.

Figure 2:  Extension of a border

Figure 2 shows that a border r of width j of x can be extended by a, if xj = a. 

In the preprocessing phase an array b of length m+1 is computed. Each entry b[i] contains the width of 
the widest border of the prefix of length i of the pattern (i = 0, ..., m). Since the prefix  of length i = 0 
has no border, we set b[0] = –1. 

Figure 3:  Prefix of length i of the pattern with border of width b[i]

Provided that the values b[0], ..., b[i] are already known, the value of b[i+1] is computed by checking if 
a border of the prefix p0 ... pi–1 can be extended by symbol pi. This is the case if pb[i] = pi (Figure 3). 

The borders to be examined are obtained in decreasing order from the values b[i], b[b[i]] etc. 

The preprocessing algorithm comprises a loop with a variable j assuming these values. A border of 
width j can be extended by pi, if pj = pi. If not, the next-widest border is examined by setting j = b[j]. 

The loop terminates at the latest if no border can be extended (j = –1). 

After increasing j by the statement j++ in each case j is the width of the widest border of p0 ... pi. This 

value is written to b[i+1] (to b[i] after increasing i by the statement i++). 

Preprocessing algorithm
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void kmpPreprocess()
{
    int i=0, j=-1;
    b[i]=j;
    while (i<m)
    {
        while (j>=0 && p[i]!=p[j]) j=b[j];
        i++; j++;
        b[i]=j;
    }
}

Example: For pattern p = ababaa the widths of the borders in array b have the following values. 
For instance we have b[5] = 3, since the prefix ababa of length 5 has a border of width 
3. 

     j:  0 1 2 3 4 5 6

 p[j]:  a b a b a a
 b[j]:  -1 0 0 1 2 3 1

Searching algorithm

Conceptually, the above preprocessing algorithm could be applied to the string pt instead of p. If 
borders up to a width of m are computed only, then a border of width m of some prefix x of pt 
corresponds to a match of the pattern in t (provided that the border is not self-overlapping) (Figure 4). 

Figure 4:  Border of length m of a prefix x of pt

This explains the similarity between the preprocessing algorithm and the following searching 
algorithm. 

Searching algorithm
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void kmpSearch()
{
    int i=0, j=0;
    while (i<n)
    {
        while (j>=0 && t[i]!=p[j]) j=b[j];
        i++; j++;
        if (j==m)
        {
            report(i-j);
            j=b[j];
        }
    }
}

When in the inner while loop a mismatch at position j occurs, the widest border of the matching prefix 
of length j of the pattern is considered (Figure 5). Resuming comparisons at position b[j], the width of 
the border, yields a shift of the pattern such that the border matches. If again a mismatch occurs, the 
next-widest border is considered, and so on, until there is no border left (j = –1) or the next symbol 
matches. Then we have a new matching prefix of the pattern and continue with the outer while loop. 

Figure 5:  Shift of the pattern when a mismatch at position j occurs

If all m symbols of the pattern have matched the corresponding text window (j = m), a function report 
is called for reporting the match at position i–j. Afterwards, the pattern is shifted as far as its widest 
border allows. 

In the following example the comparisons performed by the searching algorithm are shown, where 
matches are drawn in green and mismatches in red. 
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Example: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b a b b a b a a 
a b a b a c

a b a b a c
a b a b a c

a b a b a c
a b a b a c

Analysis

The inner while loop of the preprocessing algorithm decreases the value of j by at least 1, since b[j] < j. 
The loop terminates at the latest when j = –1, therefore it can decrease the value of j at most as often as 
it has been increased previously by j++. Since j++ is executed in the outer loop exactly m times, the 
overall number of executions of the inner while loop is limited to m. The preprocessing algorithm 
therefore requires O(m) steps. 

From similar arguments it follows that the searching algorithm requires O(n) steps. The above example 
illustrates this: the comparisons (green and red symbols) form "stairs". The whole staircase is at most as 
wide as it is high, therefore at most 2n comparisons are performed. 

Since m n the overall complexity of the Knuth-Morris-Pratt algorithm is in O(n). 
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Boyer-Moore algorithm

Idea

The algorithm of Boyer and Moore [BM] compares the pattern with the text from right to left. If the 
text symbol that is compared with the rightmost pattern symbol does not occur in the pattern at all, 
then the pattern can be shifted by m positions behind this text symbol. The following example 
illustrates this situation. 

Example: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b b a d a b a c b a 
b a b a c

b a b a c

The first comparison d-c at position 4 produces a mismatch. The text symbol d does 
not occur in the pattern. Therefore, the pattern cannot match at any of the positions 
0, ..., 4, since all corresponding windows contain a d. The pattern can be shifted to 
position 5. 

The best case for the Boyer-Moore algorithm is attained if at each attempt the first compared text 
symbol does not occur in the pattern. Then the algorithm requires only O(n/m) comparisons. 

Bad character heuristics

This method is called bad character heuristics. It can also be applied if the bad character, i.e. the text 
symbol that causes a mismatch, occurs somewhere else in the pattern. Then the pattern can be shifted 
so that it is aligned to this text symbol. The next example illustrates this situation. 

Example: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b b a b a b a c b a 
b a b a c 

b a b a c

Comparison b-c causes a mismatch. 
Text symbol b occurs in the pattern at 
positions 0 and 2. The pattern can be 
shifted so that the rightmost b in the 
pattern is aligned to text symbol b. 

Good suffix heuristics
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Sometimes the bad character heuristics fails. In the following situation the comparison a-b causes a 
mismatch. An alignment of the rightmost occurence of the pattern symbol a with the text symbol a 
would produce a negative shift. Instead, a shift by 1 would be possible. However, in this case it is 
better to derive the maximum possible shift distance from the structure of the pattern. This method is 
called good suffix heuristics. 

Example: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b a a b a b a c b a 
c a b a b 

c a b a b

The suffix ab has matched. The 
pattern can be shifted until the 
next occurence of ab in the pattern 
is aligned to the text symbols ab, 
i.e. to position 2. 

In the following situation the suffix ab has matched. There is no other occurence of ab in the 
pattern.Therefore, the pattern can be shifted behind ab, i.e. to position 5. 

Example: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b a b a c b a 
c b a a b 

c b a a b

In the following situation the suffix bab has matched. There is no other occurence of bab in the 
pattern. But in this case the pattern cannot be shifted to position 5 as before, but only to position 3, 
since a prefix of the pattern (ab) matches the end of bab. We refer to this situation as case 2 of the 
good suffix heuristics. 

Example: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a a b a b a b a c b a 
a b b a b 

a b b a b

The pattern is shifted by the longest of the two distances that are given by the bad character and the 
good suffix heuristics. 

Preprocessing for the bad character heuristics

For the bad character heuristics a function occ is required which yields, for each symbol of the 
alphabet, the position of its rightmost occurrence in the pattern, or –1 if the symbol does not occur in 
the pattern. 

Def.: Let A be the underlying alphabet. 
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The occurrence function  occ : A* A    is defined as follows: 

Let  p  A* with  p = p0 ... pm–1  be the pattern and  a  A an alphabet symbol. Then 

occ(p, a)  =  max{ j  |  pj = a} 

Here max( ) is set to –1. 

Example: occ(text, x) = 2 
occ(text, t) = 3

The rightmost occurence of symbol 'x' in the string 'text' is at position 2. Symbol 't' 
occurs at positions 0 and 3, the rightmost occurence is at position 3. 

The occurrence function for a certain pattern p is stored in an array occ which is indexed by the 
alphabet symbols. For each symbol a  A the corresponding value occ(p, a) is stored in occ[a]. 

The following function bmInitocc computes the occurrence function for a given pattern p. 

Bad character preprocessing

void bmInitocc()
{
    char a;
    int j;

    for (a=0; a<alphabetsize; a++)
        occ[a]=-1;

    for (j=0; j<m; j++)
    {
        a=p[j];
        occ[a]=j;
    }
}

Preprocessing for the good-suffix heuristics

For the good-suffix heuristics an array s is used. Each entry s[i] contains the shift distance of the 
pattern if a mismatch at position i – 1 occurs, i.e. if the suffix of the pattern starting at position i has 
matched. In order to determine the shift distance, two cases have to be considered. 

Case 1:   The matching suffix occurs somewhere else in the pattern (Figure 1). 

Case 2:   Only a part of the matching suffix occurs at the beginning of the pattern (Figure 2). 
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Figure 1:  The matching suffix (gray) occurs somewhere else in the pattern

Figure 2:  Only a part of the matching suffix occurs at the beginning of the pattern

Case 1:

The situation is similar to the Knuth-Morris-Pratt preprocessing. The matching suffix is a border of a 
suffix of the pattern. Thus, the borders of the suffixes of the pattern have to be determined. However, 
now the inverse mapping is needed between a given border and the shortest suffix of the pattern that 
has this border. 

Moreover, it is necessary that the border cannot be extended to the left by the same symbol, since 
this would cause another mismatch after shifting the pattern. 

In the following first part of the preprocessing algorithm an array f is computed. Each entry 
f[i]contains the starting position of the widest border of the suffix of the pattern beginning at position 
i. The suffix  beginning at position m has no border, therefore f[m] is set to m+1. 

Similar to the Knuth-Morris-Pratt preprocessing algorithm, each border is computed by checking if a 
shorter border that is already known can be extended to the left by the same symbol. 

However, the case when a border cannot be extended to the left is also interesting, since it leads to a 
promising shift of the pattern if a mismatch occurs. Therefore, the corresponding shift distance is 
saved in an array s – provided that this entry is not already occupied. The latter is the case when a 
shorter suffix has the same border. 

Good suffix preprocessing case 1
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void bmPreprocess1()
{
    int i=m, j=m+1;
    f[i]=j;
    while (i>0)
    {
        while (j<=m && p[i-1]!=p[j-1])
        {
            if (s[j]==0) s[j]=j-i;
            j=f[j];
        }
        i--; j--;
        f[i]=j;
    }
}

The following example shows the values in array f and in array s. 

Example: i:  0 1 2 3 4 5 6 7

p:  a b b a b a b
f:  5 6 4 5 6 7 7 8

s:  0 0 0 0 2 0 4 1

The widest border of suffix babab beginning at position 2 is bab, beginning at 
position 4. Therefore, f[2] = 4. The widest border of suffix ab beginning at position 
5 is , beginning at position 7. Therefore, f[5] = 7. 

The values of array s are determined by the borders that cannot be extended to the 
left. 

The suffix babab beginning at position 2 has border bab, beginning at position 4. 
This border cannot be extended to the left since p[1] p[3]. The difference 4 – 2 = 2 
is the shift distance if bab has matched and then a mismatch occurs. Therefore, s[4] 
= 2. 

The suffix babab beginning at position 2 has border b, too, beginning at position 6. 
This border cannot be extended either. The difference 6 – 2 = 4 is the shift distance 
if b has matched and then a mismatch occurs. Therefore, s[6] = 4. 

The suffix b beginning at position 6 has border , beginning at position 7. This 
border cannot be extended to the left. The difference 7 – 6 = 1 is the shift distance if 
nothing has matched, i.e. if a mismatch occurs in the first comparison. Therefore, 
s[7] = 1. 

Case 2:
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In this situation, a part of the matching suffix of the pattern occurs at the beginning of the pattern. 
This means that this part is a border of the pattern. The pattern can be shifted as far as its widest 
matching border allows (Figure 2). 

In the preprocessing for case 2, for each suffix the widest border of the pattern that is contained in 
that suffix is determined. 

The starting position of the widest border of the pattern at all is stored in f[0]. In the example above 
this is 5 since the border ab starts at position 5. 

In the following preprocessing algorithm, this value f[0] is stored initially in all free entries of array 
s. But when the suffix of the pattern becomes shorter than f[0], the algorithm continues with the next-
wider border of the pattern, i.e. with f[j]. 

Good suffix preprocessing case 2

void bmPreprocess2()
{
    int i, j;
    j=f[0];
    for (i=0; i<=m; i++)
    {
        if (s[i]==0) s[i]=j;
        if (i==j) j=f[j];
    }
}

The following example shows the final values of array s. 

Example: i:  0 1 2 3 4 5 6 7

p:  a b b a b a b
f:  5 6 4 5 6 7 7 8

s:  5 5 5 5 2 5 4 1

The entire preprocessing algorithm of the Boyer-Moore algorithm consists of the bad character 
preprocessing and both parts of the good suffix preprocessing. 

Bouer-Moore-Preprocessing

void bmPreprocess()
{
    int[] f=new int[m+1];
    bmInitocc();
    bmPreprocess1();
    bmPreprocess2();
}
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Searching algorithm

The searching algorithm compares the symbols of the pattern from right to left with the text. After a 
complete match the pattern is shifted according to how much its widest border allows. After a 
mismatch the pattern is shifted by the maximum of the values given by the good-suffix and the bad-
character heuristics. 

Boyer-Moore searching algorithm

void bmSearch()
{
    int i=0, j;
    while (i<=n-m)
    {
        j=m-1;
        while (j>=0 && p[j]==t[i+j]) j--;
        if (j<0)
        {
            report(i);
            i+=s[0];
        }
        else 
            i+=Math.max(s[j+1], j-occ[t[i+j]]);
    }
}

Analysis

If there are only a constant number of matches of the pattern in the text, the Boyer-Moore searching 
algorithm perfoms O(n) comparisons in the worst case. The proof of this is rather difficult. 

In general (n·m) comparisons are necessary, e.g. if the pattern is am and the text an. By a slight 
modification of the algorithm the number of comparisons can be bounded to O(n) even in the general 
case. 

If the alphabet is large compared to the length of the pattern, the algorithm performs O(n/m) 
comparisons on the average. This is because often a shift by m is possible due to the bad character 
heuristics. 

Conclusions
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The Boyer-Moore algorithm uses two different heuristics for determining the maximum possible 
shift distance in case of a mismatch: the "bad character" and the "good suffix" heuristics. Both 
heuristics can lead to a shift distance of m. For the bad character heuristics this is the case, if the first 
comparison causes a mismatch and the corresponding text symbol does not occur in the pattern at all. 
For the good suffix heuristics this is the case, if only the first comparison was a match, but that 
symbol does not occur elsewhere in the pattern. 

The preprocessing for the good suffix heuristics is rather difficult to understand and to implement. 
Therefore, sometimes versions of the Boyer-Moore algorithm are found in which the good suffix 
heuristics is left away. The argument is that the bad character heuristics would be sufficient and the 
good suffix heuristics would not save many comparisons. However, this is not true for small 
alphabets. 

If for simplicity one wants to restrict oneself to the bad character heuristics, the algorithms of 
Horspool [Ho] or of Sunday [Su] are suited better. 
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  Boyer-Moore-Algorithmus

Idee

Der Algorithmus von Boyer und Moore [BM] vergleicht das Muster von rechts nach links mit dem 
Text. Ist bereits das erste verglichene Textsymbol ein Symbol, das im Muster überhaupt nicht 
vorkommt, so kann das Muster um m Positionen hinter dieses Symbol weitergeschoben werden. Das 
folgende Beispiel verdeutlicht diese Situation. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b b a d a b a c b a 
b a b a c

b a b a c

Der erste Vergleich d-c an Position 4 liefert einen Mismatch. 
Das Textsymbol d kommt im Muster überhaupt nicht vor. 
Daher kann das Muster an keiner der Positionen 0, ..., 4 
übereinstimmen, denn alle zugehörigen Fenster enthalten das 
d. Das Muster kann bis Position 5 weitergeschoben werden. 

Der günstigste Fall für den Boyer-Moore-Algorithmus tritt also ein, wenn jedesmal beim ersten 
Vergleich ein Textsymbol gefunden wird, das im Muster nicht vorkommt. Dann benötigt der 
Algorithmus nur O(n/m) Vergleiche. 

"Schlechtes Zeichen"-Strategie

Die eben beschriebene Vorgehensweise wird als "Schlechtes Zeichen"-Strategie (bad character 
heuristics) bezeichnet. Sie kann auch angewendet werden, wenn das gefundene Zeichen zwar 
schlecht ist, also zu einem Mismatch führt, aber an anderer Stelle im Muster vorkommt. Dann 
allerdings kann das Muster nur so weit geschoben werden, bis dieses Vorkommen auf das 
Textsymbol ausgerichtet ist. Im nächsten Beispiel tritt diese Situation auf. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b b a b a b a c b a 
b a b a c 

b a b a c

Der Vergleich b-c liefert einen Mismatch. 
Das Textsymbol b kommt im Muster an 
Position 0 und an Position 2 vor. Das 
Muster kann so weit geschoben werden, 
dass das letzte b des Musters auf das 
Textsymbol b ausgerichtet ist, also bis 
Position 2. 
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"Gutes Ende"-Strategie

Nicht immer liefert die Schlechtes-Zeichen-Strategie ein gutes Ergebnis. In folgender Situation hat 
der Vergleich a-b einen Mismatch ergeben. Eine Ausrichtung des letzten Vorkommens des a im 
Muster auf das a im Text würde eine negative Verschiebung ergeben. Man könnte sich so behelfen, 
dass man stattdessen um 1 schiebt. Besser ist es, in diesem Fall die größtmögliche Schiebedistanz aus 
der Struktur des Musters abzuleiten. Die Schiebedistanz richtet sich danach, ob das Suffix, das 
übereingestimmt hat, noch an anderer Stelle im Muster vorkommt. Diese Vorgehensweise heißt 
"Gutes Ende"-Strategie (good suffix heuristics). 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 
...

a b a a b a b a c b a 
c a b a b 

c a b a b

Das Suffix ab hat bereits übereingestimmt. Das Muster kann so weit geschoben 
werden, bis das nächste Vorkommen von ab im Muster auf die Textsymbole ab 
ausgerichtet ist, also bis Position 2. 

In folgender Situation hat das Suffix ab bereits übereingestimmt. Es gibt im Muster kein weiteres 
Vorkommen von ab. Daher kann das Muster hinter das ab geschoben werden, also bis Position 5. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b a b a c b a 
c b a a b 

c b a a b

In folgender Situation hat das Suffix bab übereingestimmt. Es gibt im Muster kein weiteres 
Vorkommen von bab. Aber in diesem Fall kann das Muster nicht wie eben an Position 5 geschoben 
werden, sondern nur bis Position 3, da ein Präfix des Musters (ab) mit einem Teil des 
übereinstimmenden Suffixes bab übereinstimmt. Wir bezeichnen diese Situation als Fall 2 der Gutes-
Ende-Strategie. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a a b a b a b a c b a 
a b b a b 

a b b a b

Das Muster wird jeweils um die längere der beiden Distanzen geschoben, die sich aus der Gutes-
Ende- bzw. der Schlechtes-Zeichen-Strategie ergeben. 

Preprocessing für die Schlechtes-Zeichen-Strategie
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Für die Schlechtes-Zeichen-Strategie wird eine Funktion occ benötigt, die für jedes Alphabetsymbol 
die Position seines letzten Vorkommens im Muster liefert, bzw. –1, falls das Symbol im Muster 
überhaupt nicht vorkommt. 

Def.: Sei A das zugrundeliegende Alphabet. 

Die Occurrence-Funktion  occ : A* A    ist wie folgt definiert: 

Sei p  A* mit  p = p0 ... pm–1  das Muster und  a  A ein Alphabetsymbol. Dann ist 

occ(p, a)  =  max{ j  |  pj = a}. 

Hierbei wird max( ) = –1 gesetzt. 

Beispiel: occ(text, x) = 2 
occ(text, t) = 3

Das letzte Vorkommen des Symbols 'x' in der Zeichenreihe 'text' ist an Position 2. 
Das Symbol 't' kommt an den Positionen 0 und 3 vor; das letzte Vorkommen ist an 
Position 3. 

Die Occurrence-Funktion für ein bestimmtes Muster p wird in einem Array occ gespeichert, das 
durch die Alphabetsymbole indiziert wird. Für jedes Symbol a  A enthält occ[a] den 
entsprechenden Funktionswert occ(p, a). 

Folgende Funktion bmInitocc berechnet zu gegebenem Muster p die Occurrence-Funktion. 

Preprocessing Schlechtes-Zeichen-Strategie

void bmInitocc()
{
    int j;
    char a;

    for (a=0; a<alphabetsize; a++)
        occ[a]=-1;

    for (j=0; j<m; j++)
    {
        a=p[j];
        occ[a]=j;
    }
}

Es ist in Java möglich, das Array occ durch a vom Typ char zu indizieren, da char 
ohne explizite Konversion in int umgewandelt wird. 
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Preprocessing für die Gutes-Ende-Strategie

Für die Gutes-Ende-Strategie wird ein Array s benötigt, das für jedes i angibt, um wieviel das Muster 
geschoben werden kann, wenn ein Mismatch an Position i – 1 auftritt, d.h. wenn das an Position i 
beginnende Suffix übereingestimmt hat. Um diese Schiebedistanz zu bestimmen, sind zwei 
unterschiedliche Fälle zu betrachten. 

Fall 1:   Das übereinstimmende Suffix kommt noch an anderer Stelle im Muster vor (Bild 1). 

Fall 2:   Nur ein Teil des übereinstimmenden Suffixes kommt am Anfang des Musters vor (Bild 2). 

Bild 1:  Das übereinstimmende Suffix (grau) kommt noch an anderer Stelle im Muster vor

Bild 2:  Ein Teil des übereinstimmenden Suffixes kommt am Anfang des Musters vor

Fall 1:

Die Situation ist ähnlich wie beim Knuth-Morris-Pratt-Preprocessing. Das übereinstimmende Suffix 
stellt einen Rand eines Suffixes des Musters dar. Zu jedem Suffix des Musters sind also die Ränder 
zu bestimmen. Benötigt wird jedoch die inverse Zuordnung zwischen einem gegebenen Rand und 
dem kürzesten Suffix des Musters, das diesen Rand hat. 

Zusätzlich ist noch gefordert, dass der Rand sich nicht nach links fortsetzen lässt, denn dann würde 
es nach Verschiebung des Musters zu einem erneuten Mismatch kommen. 

In folgendem ersten Teil des Preprocessing-Algorithmus wird ein Array f berechnet. Für ein an 
Position i beginnendes Suffix des Musters enthält der Eintrag f[i] die Anfangsposition seines 
breitesten Randes. Für das Suffix , das an Position m beginnt, wird f[m] = m+1 gesetzt. 
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Genau wie beim Knuth-Morris-Pratt-Preprocessing wird ein Rand berechnet, indem geprüft wird, ob 
sich ein schon berechneter kürzerer Rand fortsetzen lässt. 

Interessant ist hier wiederum auch der Fall, wenn sich ein Rand nicht fortsetzen lässt, denn dies 
bedeutet eine aussichtsreiche Verschiebung des Musters bei einem Mismatch. Es wird daher die 
zugehörige Schiebedistanz in ein Array s eingetragen – vorausgesetzt, dass der entsprechende 
Eintrag nicht schon belegt ist (dies ist dann der Fall wenn ein kürzeres Suffix schon denselben Rand 
hatte). 

Preprocessing Gutes-Ende-Strategie Fall 1

void bmPreprocess1()
{
    int i=m, j=m+1;
    f[i]=j;
    while (i>0)
    {
        while (j<=m && p[i-1]!=p[j-1])
        {
            if (s[j]==0) s[j]=j-i;
            j=f[j];
        }
        i--; j--;
        f[i]=j;
    }
}

Das folgende Beispiel zeigt die Belegung für das Array f und die bis hierhin berechneten Einträge im 
Array s. 

Beispiel: i:  0 1 2 3 4 5 6 7

p:  a b b a b a b
f:  5 6 4 5 6 7 7 8

s:  0 0 0 0 2 0 4 1

Das an Position 2 beginnende Suffix babab hat als breitesten Rand bab, dieser 
beginnt an Position 4. Daher ist f[2] = 4. Das an Position 5 beginnende Suffix ab hat 
als breitesten Rand , dieser beginnt an Position 7. Daher ist f[5] = 7. 

Für die Belegung des Arrays s sind die Ränder maßgebend, die sich nicht nach links 
fortsetzen lassen. 

Das an Position 2 beginnende Suffix babab hat den Rand bab, dieser beginnt an 
Position 4. Dieser Rand lässt sich nicht fortsetzen, denn es ist p[1] p[3]. Die 
Differenz 4 - 2 = 2 ist daher die Schiebedistanz, wenn bab übereingestimmt hat und 
dann ein Mismatch auftritt. Somit ist s[4] = 2. 
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Das an Position 2 beginnende Suffix babab hat auch noch den Rand b, dieser 
beginnt an Position 6. Auch dieser Rand lässt sich nicht fortsetzen. Daher wird die 
Schiebedistanz 6 - 2 = 4 an Position 6 eingetragen. 

Der Eintrag s[7] = 1 kommt zustande, weil das an Position 6 beginnende Suffix b 
den an Position 7 beginnenden Rand  hat und sich dieser nicht fortsetzen lässt. 

Fall 2:

Der Eintrag f[0] enthält die Anfangsposition des breitesten Randes des ganzen Musters. In obigem 
Beispiel also 5, da der Rand ab an Position 5 beginnt. Tritt das "gute Ende", also das 
übereinstimmende Suffix des Musters nicht an anderer Stelle im Muster auf, wie eben in Fall 1 
dargestellt, so kann das Muster so weit geschoben werden, wie es sein Rand zulässt. Maßgebend ist 
dabei jeweils der breiteste Rand, sofern er nicht breiter als das übereinstimmende Suffix ist. 

Im folgenden zweiten Teil des Preprocessing-Algorithmus werden alle noch freien Einträge des 
Arrays s belegt. Eingetragen wird zunächst überall die Anfangsposition des breitesten Randes des 
Musters, diese ist j = f[0]. Ab Position i = j wird auf den nächstschmaleren Rand f[j] umgeschaltet 
usw. 

Preprocessing Gutes-Ende-Strategie Fall 2

void bmPreprocess2()
{
    int i, j;
    j=f[0];
    for (i=0; i<=m; i++)
    {
        if (s[i]==0) s[i]=j;
        if (i==j) j=f[j];
    }
}

Folgendes Beispiel zeigt die endgültige Belegung des Arrays s. 

Beispiel: i:  0 1 2 3 4 5 6 7

p:  a b b a b a b
f:  5 6 4 5 6 7 7 8

s:  5 5 5 5 2 5 4 1

Der gesamte Preprocessing-Algorithmus des Boyer-Moore-Verfahrens besteht aus der Berechnung 
der Occurrence-Funktion und den beiden eben betrachteten Teilen. 

Boyer-Moore-Preprocessing
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void bmPreprocess()
{
    int[] f=new int[m+1];
    bmInitocc();
    bmPreprocess1();
    bmPreprocess2();
}

Suchalgorithmus

Der Suchalgorithmus vergleicht die Symbole des Musters von rechts nach links mit dem Text. Bei 
vollständiger Übereinstimmung wird das Muster anschließend so weit geschoben, wie es sein Rand 
zulässt. Nach einem Mismatch wird das Muster um das Maximum der Werte geschoben, die sich aus 
der Gutes-Ende- und der Schlechtes-Zeichen-Strategie ergeben. 

Boyer-Moore-Suchalgorithmus

void bmSearch()
{
    int i=0, j;
    while (i<=n-m)
    {
        j=m-1;
        while (j>=0 && p[j]==t[i+j]) j--;
        if (j<0)
        {
            report(i);
            i+=s[0];
        }
        else 
            i+=Math.max(s[j+1], j-occ[t[i+j]]);
    }
}

Analyse

Unter der Bedingung, dass das Muster im Text nicht oder nur eine konstante Anzahl von Malen 
vorkommt, führt der Boyer-Moore-Algorithmus in der Suchphase im schlechtesten Fall O(n) 
Vergleiche durch. Der Beweis hierfür ist allerdings recht schwierig. 
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Im allgemeinen Fall sind (n·m) Vergleiche erforderlich, etwa wenn das Muster am und der Text an 
ist. Durch eine geringfügige Modifikation des Algorithmus lässt sich die Anzahl der Vergleiche aber 
auch im allgemeinen Fall auf O(n) begrenzen. 

Ist das Alphabet groß im Vergleich zu Länge des Musters, benötigt der Algorithmus im Durchschnitt 
O(n/m) Vergleiche. Dies ist der Fall, weil die Schlechtes-Zeichen-Strategie häufig Verschiebungen 
um m ergibt. 

Zusammenfassung

Der Boyer-Moore-Algorithmus verwendet zwei Strategien, um bei einem Mismatch die 
größtmögliche Verschiebung des Musters zu bestimmen: die Schlechtes-Zeichen-Strategie und die 
Gutes-Ende-Strategie. Beide Strategien können Verschiebungen um m bewirken: die Schlechtes-
Zeichen-Strategie, wenn das erste verglichene Textsymbol nicht im Muster vorkommt und die Gutes-
Ende-Strategie, wenn die übereinstimmenden Textsymbole nicht an anderer Stelle im Muster 
vorkommen. 

Das Preprocessing für die Gutes-Ende-Strategie ist recht schwierig zu verstehen und zu 
implementieren. Daher findet man gelegentlich Versionen des Boyer-Moore-Algorithmus, in denen 
die Gutes-Ende-Strategie schlicht weggelassen worden ist. Die Begründung ist, dass die Schlechtes-
Zeichen-Strategie ausreichend sei und die Gutes-Ende-Strategie nicht viele Vergleiche einspare. 

Dies stimmt jedoch nur bei großen Alphabeten. Will man sich der Einfachheit halber auf die 
Schlechtes-Zeichen-Strategie beschränken, so sind der Horspool-Algorithmus und der Sunday-
Algorithmus geeigneter. 
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Das Verfahren von Boyer-Moore und andere Textsuchverfahren, 
so etwa die Verfahren von Knuth-Morris-Pratt, Horspool und 
Sunday finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

Web-Seiten

[1] http://www-igm.univ-mlv.fr/~lecroq/string/   
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Horspool-Algorithmus

Idee

Der Boyer-Moore-Algorithmus verwendet zwei Strategien, um die Verschiebung des Musters bei 
einem Mismatch zu bestimmen: die Schlechtes-Zeichen- und die Gutes-Ende-Strategie. Von 
Horspool [Ho] stammt die Idee, nur die Schlechtes-Zeichen-Strategie zu verwenden, jedoch nicht das 
Zeichen heranzuziehen, das zu einem Mismatch geführt hat, sondern stets das ganz rechte Zeichen 
des Fensters. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b d a a c b a
b c a a b

b c a a b

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b d a a c b a
b c a a b

b c a a b
 
(a)   Boyer-Moore (b)   Horspool
 

Das Suffix ab hat übereingestimmt, der Vergleich c-a ergibt einen Mismatch. Der 
Boyer-Moore-Algorithmus (a) ermittelt die Schiebedistanz nach der Schlechtes-
Zeichen-Strategie aufgrund des letzten Vorkommens von c. Der Horspool-
Algorithmus (b) ermittelt die Schiebedistanz aufgrund des letzten Vorkommens von 
b, wobei das Vorkommen des b an der letzten Position des Musters nicht mitzählt. 

Auch im Horspool-Algorithmus tritt der günstigste Fall ein, wenn jedesmal beim ersten Vergleich 
ein Textsymbol gefunden wird, das im Muster überhaupt nicht vorkommt. Dann benötigt der 
Algorithmus nur O(n/m) Vergleiche. 

Preprocessing

Die für die Schlechtes-Zeichen-Strategie benötigte Funktion occ wird geringfügig anders berechnet 
als beim Boyer-Moore-Algorithmus. Für jedes Alphabetsymbol a ist occ(p, a) die Position seines 
letzten Vorkommens in p0 ... pm–2, bzw. –1, falls das Symbol darin überhaupt nicht vorkommt. Das 

letzte Symbol pm–1 des Musters wird also nicht mit berücksichtigt. 

Beispiel: occ(text, x) = 2 
occ(text, t) = 0
occ(next, t) = –1

Die Occurrence-Funktion für ein bestimmtes Muster p wird in einem Array occ gespeichert, das 
durch die Alphabetsymbole indiziert wird. Für jedes Symbol a  A enthält occ[a] den 
entsprechenden Funktionswert occ(p, a). 
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Folgende Funktion horspoolInitocc berechnet zu gegebenem Muster p die Occurrence-Funktion. 

void horspoolInitocc()
{
    int j;
    char a;

    for (a=0; a<alphabetsize; a++)
        occ[a]=-1;

    for (j=0; j<m-1; j++)
    {
        a=p[j];
        occ[a]=j;
    }
}

Es folgt der Suchalgorithmus. 

Suchalgorithmus

void horspoolSearch()
{
    int i=0, j;
    while (i<=n-m)
    {
        j=m-1;
        while (j>=0 && p[j]==t[i+j]) j--;
        if (j<0) report(i);
        i+=m-1;
        i-=occ[t[i]];
    }
}

Literatur

[Ho] R.N. Horspool: Practical Fast Searching in Strings. Software - Practice and 
Experience 10, 501-506 (1980)
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[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Den Horspool-Algorithmus und weitere Textsuchverfahren 
(Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore, ...) finden Sie auch in 
meinem Buch über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

Web-Seiten

[1] http://www-igm.univ-mlv.fr/~lecroq/string/   

 Weiter mit:   [Sunday-Algorithmus]   oder       
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Sunday-Algorithmus

Idee

Der Boyer-Moore-Algorithmus verwendet für die Schlechtes-Zeichen-Strategie dasjenige Zeichen 
des Textes, das zu einem Mismatch geführt hat. Der Horspool-Algorithmus verwendet das ganz 
rechte Zeichen des Textfensters. Von Sunday [Su] stammt die Idee, das unmittelbar rechts neben 
dem Fenster stehende Zeichen zu verwenden, denn dieses ist bei einer Verschiebung des Musters in 
jedem Fall beteiligt. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b d a a c b a
b c a a b

b c a a b

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b d a a c b a
b c a a b

b c a a b

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b d a a c b a
b c a a b

b c a a b
 
(a)   Boyer-Moore (b)   Horspool (c)   Sunday
 

Das Suffix ab hat übereingestimmt, der Vergleich c-a ergibt einen Mismatch. Der 
Boyer-Moore-Algorithmus (a) ermittelt die Schiebedistanz nach der "Schlechtes 
Zeichen"-Strategie aufgrund des letzten Vorkommens von c im Muster. Der 
Horspool-Algorithmus (b) ermittelt die Schiebedistanz aufgrund des letzten 
Vorkommens von b, wobei das Vorkommen des b an der letzten Position des 
Musters nicht mitzählt. Der Sunday-Algorithmus (c) ermittelt die Schiebedistanz 
aufgrund des letzten Vorkommens von d im Muster. Da d im Muster nicht 
vorkommt, kann das Muster hinter das d verschoben werden. 

Auch im Sunday-Algorithmus tritt der günstigste Fall ein, wenn jedesmal beim ersten Vergleich ein 
Textsymbol gefunden wird, das im Muster überhaupt nicht vorkommt. Dann benötigt der 
Algorithmus nur O(n/m) Vergleiche. 

Anders als beim Boyer-Moore- und beim Horspool-Algorithmus brauchen die Zeichen des Musters 
beim Sunday-Algorithmus nicht von rechts nach links verglichen zu werden. Sie können in einer 
beliebigen Reihenfolge verglichen werden; es kann also wie beim nicht ganz so naiven Algorithmus 
dasjenige Zeichen des Musters als erstes verglichen werden, das mit der geringsten 
Wahrscheinlichkeit im Text vorkommt. Voraussetzung ist dabei natürlich wiederum, dass die 
Häufigkeitsverteilung der Textsymbole zumindest annähernd bekannt ist (z.B. die Häufigkeit der 
Buchstaben in deutschen Texten). 

Das folgende Beispiel zeigt die durchgeführten Vergleiche, wenn das c des Musters als erstes 
verglichen wird. 
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Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
a b c a b d a a c b a
b c a a b

b c a a b

Preprocessing

Die für die "Schlechtes Zeichen"-Strategie benötigte Occurrence-Funktion occ wird genauso 
berechnet wie beim Boyer-Moore-Algorithmus. 

Folgende Funktion sundayInitocc berechnet zu gegebenem Muster p die Occurrence-Funktion; sie ist 
identisch mit der Funktion bmInitocc. 

void sundayInitocc()
{
    int j;
    char a;

    for (a=0; a<alphabetsize; a++)
        occ[a]=-1;

    for (j=0; j<m; j++)
    {
        a=p[j];
        occ[a]=j;
    }
}

Suchalgorithmus

Unter Verwendung der Funktion matchesAt, die das Muster mit dem jeweiligen Textfenster je nach 
Implementierung auf bestimmte Art vergleicht, hat der Suchalgorithmus folgende Gestalt: 

void sundaySearch()
{
    int i=0;
    while (i<=n-m)
    {
        if (matchesAt(i)) report(i);
        i+=m;
        if (i<n) i-=occ[t[i]];
    }
}
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Es ist notwendig, nach der Anweisung i+=m zu prüfen, ob der Wert von i höchstens n–1 ist, denn es 
wird anschließend auf t[i] zugegriffen. 

Literatur

[Su] D.M. Sunday: A Very Fast Substring Search Algorithm. Communications of the 
ACM 33, 8, 132-142 (1990)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Das Verfahren von Sunday und andere Textsuchverfahren, so 
etwa die Verfahren von Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore und 
Horspool finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

Web-Seiten

[1] http://www-igm.univ-mlv.fr/~lecroq/string/   

 Weiter mit:   [Skip-Search-Algorithmus]   oder       
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Skip-Search-Algorithmus

Idee

Hat das Muster p eine Länge von m>1, so ist es im allgemeinen nicht erforderlich, jedes Textsymbol 
zu inspizieren, wie bereits beim Boyer-Moore-Algorithmus, beim Horspool-Algorithmus und beim 
Sunday-Algorithmus gesehen. Die folgende Umsetzung dieser Idee führt ebenfalls zu einem im 
Durchschnitt sublinearen Algorithmus [CLP]. 

Bild 1 zeigt schematisch den Text t, in dem jedes m-te Symbol markiert ist. Durch dieses Raster kann 
das Muster p nicht fallen, ohne dass eines der markierten Symbole berührt ist. 

Bild 1:  Raster der Weite m

Bild 2 zeigt die Situation, in der das markierte Symbol ein x ist, das im Muster überhaupt nicht 
vorkommt. Dann kann das Muster an keiner Position des hellgrau getönten Bereiches beginnen. 

Bild 2:  Verbotener Bereich für das Muster

Bild 3 zeigt die Situation, in der das markierte Symbol ein b ist, das im Muster nur einmal 
vorkommt. Dann kann das Muster nur in der gezeigten Position innerhalb des hellgrau getönten 
Bereiches übereinstimmen. 

Bild 3:  Möglichkeit eines Vorkommens

Wenn das markierte Symbol im Muster mehrmals vorkommt, kann das Muster innerhalb des grau 
getönten Bereiches an entsprechend vielen Position übereinstimmen (Bild 4). 
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Bild 4:  Mehrere Möglichkeiten von Vorkommen

Das Suchverfahren stochert also zunächst nur an den dunkelgrau markierten Stellen von Bild 1 im 
Text herum. Diese markierten Positionen nennen wir Rasterpositionen. Nur wenn an der 
betreffenden Rasterpositionen ein Symbol steht, das im Muster vorkommt, wird das Muster wie in 
Bild 3 gezeigt ausgerichtet und verglichen. Kommt das Symbol mehrere Male im Muster vor, 
müssen auch noch weitere mögliche Vorkommen geprüft werden. 

Preprocessing

Wie beim Boyer-Moore-Algorithmus wird eine Funktion occ benötigt, die für jedes Alphabetsymbol 
die Position seines letzten Vorkommens im Muster liefert, bzw. –1, falls das Symbol nicht im Muster 
vorkommt. 

Die Occurrence-Funktion für ein bestimmtes Muster p wird in einem Array occ gespeichert, das 
durch die Alphabetsymbole indiziert wird. Für jedes Symbol a  A enthält occ[a] den 
entsprechenden Funktionswert occ(p, a). 

Die Occurrence-Funktion liefert nur das letzte Vorkommen eines Symbols im Muster p. Alle 
weiteren Vorkommen stehen in einem Array next der Länge m, und zwar enthält next[i] jeweils das 
nächste Vorkommen des Symbols p[i], bzw. -1, falls kein weiteres Vorkommen existiert. 

Beispiel:       j: 0 1 2 3 4 5

   p: t e x t e t
next: 

 
-1 -1 -1 0 1 3

Für das Symbol t beispielsweise liefert die Occurrence-Funktion die Position 5. Das nächste 
Vorkommen von t liegt bei next[5] = 3. Das darauffolgende Vorkommen von t ist bei next[3] = 0. Ein 
weiteres Vorkommen von t existiert nicht, daher next[0] = –1. 

Folgende Funktion skipInitocc berechnet zu gegebenem Muster p die Occurrence-Funktion, ferner in 
Zeit O(m) die Einträge in das Array next. 
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void skipInitocc()
{
    int j;
    char a;

    for (a=0; a<alphabetsize; a++)
        occ[a]=-1;

    for (j=0; j<m; j++)
    {
        a=p[j];
        next[j]=occ[a];
        occ[a]=j;
    }
}

Suchalgorithmus

Wie beim Sunday-Algorithmus ist es nicht notwendig, die Vergleiche zwischen Muster und 
Textfenster in einer bestimmten Reihenfolge (z.B. von rechts nach links) auszuführen. Der folgende 
Suchalgorithmus verwendet die Funktion matchesAt, in der die Vergleichsreihenfolge festgelegt ist. 

void skipSearch()
{
    int i, k;
    for (i=m-1; i<n; i+=m)
    {
        k=occ[t[i]];
        while (k>=0 && i-k<=n-m)
        {
            if (matchesAt(i-k)) report(i-k);
            k=next[k];
        }
    }
}

Analyse

Im günstigsten Fall benötigt der Algorithmus O(n/m) Vergleiche, nämlich wenn keines der in Bild 1 
markierten Symbole im Muster vorkommt. 

Im schlechtesten Fall, etwa bei der Suche von am in an, sind (n·m) Vergleiche erforderlich. 
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Für die Analyse des Verhaltens im Durchschnitt wird wiederum eine Wahrscheinlichkeitsverteilung 
der Alphabetsymbole zugrundegelegt. 

Sei hj die Wahrscheinlichkeit des Symbols pj. Mit dieser Wahrscheinlichkeit muss das Muster wie in 

Bild 3 dargestellt mit pj an der Rasterposition i ausgerichtet und verglichen werden. Für den 

Vergleich des Musters seien jeweils im Durchschnitt v Symbolvergleiche erforderlich. 

Die mittlere Anzahl der Symbolvergleiche pro Rasterposition ergibt sich also aus der Summe h der 
hj, (j = 0, ..., m–1), multipliziert mit v. 

Damit beträgt die Anzahl der Vergleiche im Durchschnitt insgesamt 

V   =  n/m · h · v 

Wie in der Analyse des naiven Algorithmus gesehen, ist v unabhängig von m, wenn alle hj < 1 sind. 

Für h gilt h 1, wenn alle Symbole des Musters verschieden sind. Auch wenn jedes Symbol nur eine 
konstante Anzahl von Malen im Muster vorkommt, gilt noch h  O(1). In diesen Fällen gilt also 
V  O(n/m). Nur wenn ein Symbol (m)-mal im Muster vorkommt, ist h  (m), somit sind dann 
insgesamt V  (n) Vergleiche erforderlich.

Literatur

[CLP] C. Charras, T. Lecroq, J.D. Pehoushek: A Very Fast String Matching Algorithm for 
Small Alphabets and Long Patterns. Proceedings of the 9th Annual Symposium on 
Combinatorial Pattern Matching. Lecture Notes in Computer Science 1448, Springer-
Verlag, Berlin, 55-64 (1998)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Den Skip-Search-Algorithmus und weitere Textsuchverfahren 
(Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore, ...) finden Sie auch in 
meinem Buch über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

Web-Seiten

[1] http://www-igm.univ-mlv.fr/~lecroq/string/   

 Weiter mit:   [Karp-Rabin-Algorithmus]   oder       
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Algorithmus von Karp-Rabin

Idee

Das Verfahren von Karp und Rabin [KR] ähnelt in gewisser Weise dem naiven Algorithmus, denn 
das Muster wird mit jedem Textfenster verglichen. Aber statt das Muster an jeder Position 
symbolweise mit dem Fenster zu vergleichen, wird nur ein einziger Vergleich durchgeführt, und 
zwar wird die Signatur des Musters mit der Signatur des Fensters verglichen. Eine Signatur ist ein 
möglichst eindeutiges Merkmal. 

Beispiel: Das Alphabet ist A = {0, ..., 9}, das Muster  p = 1 3 0 8 und die Signaturfunktion ist 
die Quersumme. Die Quersumme von 1 3 0 8 ist  1 + 3 + 0 + 8 = 12. 

Die Quersumme des an Position 0 beginnenden Fensters 7 6 2 1 ist 16. Hier kann 
also das Muster nicht übereinstimmen. Bei den Fenstern an den Positionen 1 und 3 
stimmt die Quersumme überein. Hier muss geprüft werden, ob das Muster 
tatsächlich übereinstimmt. 

Damit das Verfahren effizient ist, sind an die Signaturfunktion zwei Anforderungen zu stellen: 

 - Verwechslungen sollten möglichst ausgeschlossen sein 

 - die Signatur muss sich in konstanter Zeit berechnen lassen 

Eine Verwechslung entsteht, wenn die Signatur übereinstimmt, das Muster aber nicht. Wie an 
obigem Beispiel ersichtlich, ist die Quersumme nicht besonders gut als Signatur geeignet, da sie 
gegenüber Verwechslungen sehr anfällig ist. 
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Hingegen lässt sich jede Signatur aus der vorhergehenden in konstanter Zeit berechnen: die Zahl, die 
das Fenster verlässt, wird subtrahiert, die neu zum Fenster hinzukommende Zahl wird addiert. Wenn 
das Fenster von Position 0 nach 1 verschoben wird, verlässt 7 das Fenster, 3 kommt hinzu. Die neue 
Quersumme ergibt sich also aus der alten wie folgt: 

16 - 7 + 3  =  12 

Signatur

Def.: Sei A ein Alphabet und M eine Menge. Eine Signaturfunktion ist eine Abbildung s : 
A*  M, die jedem Wort x  A* einen Wert aus s(x)  M zuordnet. Der Wert s(x) 
ist die Signatur von x.

Def.: Sei s : A*  M eine Signaturfunktion. Eine Verwechslung ist ein Paar von 
Wörtern 

(x, x')   mit   x x'  aber  s(x) = s(x') 

Wie in obigem Beispiel sei A = {0, ..., 9}. Eine bessere Signaturfunktion als die Quersumme ist die 
durch die Ziffern der Zeichenreihe gebildete Dezimalzahl, also z.B. die Zahl 1308 für die 
Zeichenreihe 1 3 0 8. Bei dieser Signaturfunktion sind sogar Verwechslungen ausgeschlossen. 

Die auf diese Weise zustande kommenden Zahlen sollten allerdings jeweils in ein Maschinenwort 
passen, so dass sie in konstanter Zeit berechnet werden können. Hat die Zeichenreihe eine Länge von 
höchstens 9 Zeichen, so passt die zugehörige Zahl in ein 32-Bit-Wort. Bei mehr als 9 Zeichen 
werden nur die letzten 9 Zeichen berücksichtigt, allerdings kann es dann zu Verwechslungen 
kommen. 

Diese Signaturfunktion ist formal wie folgt definiert: 

s(x0 ... xm–1)  =    
j = 0, ..., m–1

  10 j · xm–j–1   mod  109 

Die Signatur s' des Fensters ti+1 ... ti+m wird aus der Signatur s des vorhergehenden Fensters ti ... 

ti+m–1 wie folgt berechnet: 

s'  =  ((s – 10m–1·ti)·10 + ti+m)   mod  109 

Diese Signaturfunktion ist auch für größere Alphabete mit mehr als zehn Zeichen anwendbar, 
allerdings mit größerer Gefahr von Verwechslungen. 

Die folgende Implementation des Karp-Rabin-Algorithmus führt entsprechende Berechnungen zur 
Basis 2 modulo 232 durch. 

Algorithmus
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Die Multiplikation mit 2 wird durch eine Linksschiebe-Operation realisiert. Die Multiplikation mit 
2m–1 kann nicht durch Linksschieben um m–1 realisiert werden, jedenfalls nicht, wenn m 32 ist. In 
der 32-Bit-Arithmetik von Java werden Schiebedistanzen modulo 32 gerechnet. Statt z.B. um 34 
würde also um 2 geschoben werden. Es wird daher eine Variable h = 2m–1 mod 232 benötigt. Die 
Operation mod 232 wird implizit durch die 32-Bit-Zahlendarstellung bewirkt. 

Wiederum wird angenommen, dass der Preprocessing- und der Suchalgorithmus in einer Klasse 
KarpRabin gekapselt sind. In der Klasse sind die Integer-Variablen h und sp deklariert. Die Variable 
sp enthält die Signatur des Musters. 

Karp-Rabin-Preprocessing

void krPreprocess()
{
    int i;
    h=1; sp=p[0];

    for (i=1; i<m; i++)
    {
        h<<=1;
        sp=(sp<<1)+p[i];
    }
}

Karp-Rabin-Suchalgorithmus

void krSearch()
{
    int i, st=0;

    for (i=0; i<m; i++)
        st=(st<<1)+t[i];

    for(i=m; i<n; i++)
    {
        if (sp==st && matchesAt(i-m)) report(i-m);
        st=(st-t[i-m]*h<<1)+t[i];
    }
    if (sp==st && matchesAt(n-m)) report(n-m);
}

Die Funktion matchesAt vergleicht das Muster mit dem an Position i beginnenden Textfenster auf 
eine beliebige Weise. Im Suchalgorithmus wird matchesAt jedoch nur dann aufgerufen, wenn die 
Signaturen des Musters und des Textfensters übereinstimmen. 
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Analyse

Der Preprocessing-Algorithmus benötigt (m) Schritte. Der Suchalgorithmus benötigt im 
schlechtesten Fall (n·m) Schritte, z.B. wenn p = am und t = an. Im Durchschnitt allerdings hat der 
Algorithmus eine Komplexität von (n). 

Literatur

[KR] R. Karp, M. Rabin: Efficient Randomized Pattern-Matching Algorithms. IBM 
Journal of Research and Development 31, 249-260 (1987)

Web-Seiten

[1] http://www-igm.univ-mlv.fr/~lecroq/string/   
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Shift-And-Algorithmus

Idee

Der Shift-And-Algorithmus [WM] bildet zu jedem Textfenster einen Zustandsvektor z, der angibt, an 
welchen Positionen des Fensters ein mögliches Vorkommen des Musters beginnt. Der 
Zustandsvektor lässt sich aus dem Zustandsvektor des vorhergehenden Fensters in konstanter Zeit 
berechnen. 

Def.: Sei p wiederum das Muster der Länge m. Mit uj sei das Präfix des Musters p 

bezeichnet, das an Position j endet (j = 0, ..., m–1): 

uj  =  p0 ... pj. 

Insbesondere ist also um–1 = p. 

Beispiel: Das Muster p = abbabab hat beispielsweise die Präfixe u0 = a und u3 = abba. 

Def.: Sei w ein Textfenster der Länge m. Seien ferner u0, ..., um–1 die Präfixe des Musters 

p. 

Zu gegebenem Muster p ist der Zustandsvektor z = z0, ..., zm–1 eines Textfensters w 

folgendermaßen definiert: 

zj  =   
1      falls  uj Suffix von w ist 

0    sonst 

Beispiel: Es sei p = abbabab das Muster und w = baabbab ein Textfenster. Die Präfixe 
u0, ..., u6 des Musters sind in folgender Tabelle unter das Textfenster geschrieben. 

Dort wo eines dieser Präfixe mit einem Suffix des Textfensters übereinstimmt, 
enthält der Zustandsvektor z eine 1. Es ist also z = 0100100. 

b a a b b a b  z
a  0

a b  1
a b b  0

a b b a  0
a b b a b  1

a b b a b a  0
a b b a b a b  0
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Der Zustandsvektor z kann als eine Art Signatur des Textfensters angesehen werden. Das Muster p 
stimmt mit dem Textfenster w überein, wenn die Signatur des Musters mit der Signatur des Fensters 
übereinstimmt. Tatsächlich genügt es, das Bit zm–1 zu testen, denn es gilt    zm–1 = 1     p = w . 

Wird das Textfenster um eine Position weitergeschoben, so verlässt ein Symbol das Textfenster und 
ein neues kommt hinzu. Die dazwischen liegenden Symbole bleiben gleich. Dies wird ausgenutzt, 
um den Zustandsvektor des neuen Textfensters in konstanter Zeit aus dem vorherigen 
Zustandsvektor zu berechnen. 

Def.: Sei p = p0 ... pm–1 das Muster und A das zugrundeliegende Alphabet. 

Der charakteristische Vektor ch(p, a) eines Symbols a  A ist definiert durch 

ch(p, a)j  =   
1        falls  pj = a 

0    sonst 

für alle j  {0, ..., m–1}. Der charakteristische Vektor ch(p, a) enthält also Einsen 
genau an den Positionen, an denen das Symbol a im Muster p vorkommt. 

Ähnlich wie beim Karp-Rabin-Algorithmus wird die Signatur eines Fensters, hier also der 
Zustandsvektor z, in konstanter Zeit aus der Signatur des vorherigen Fensters berechnet. 

b a a b b a b  z
a  0

a b  1
a b b  0

a b b a  0
a b b a b  1

a b b a b a  0
a b b a b a b  0

               

b a a b b a b a  z'
a  1

a b  0
a b b  1

a b b a  0
a b b a b  0

a b b a b a  1
a b b a b a b  0

 ch
 1
 0
 0

    &    1
 0
 1
 0

 z''
 1
 0
 0

    =     0
 0
 1
 0

Um den neuen Zustandsvektor z'' zu berechnen, wird der alte Zustandsvektor z zunächst um eine 
Position nach unten geshiftet (z'). Denn wenn vorher das Präfix uj–1 mit einem Suffix des Fensters 

übereingestimmt hat, so stimmt jetzt das Präfix uj mit einem Suffix des Fensters überein. Dies gilt 

jedoch nur, wenn das neue Textsymbol dasselbe Symbol ist, das beim Übergang von uj–1 zu uj 

hinzukommt. Dieses Symbol ist aber pj. Daher wird der geshiftete Vektor mit dem charakteristischen 

Vektor ch des neuen Symbols per Und verknüpft. 

Algorithmus
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Ist die Länge des Musters höchstens 32, so lassen sich die Zustandsvektoren und die 
charakteristischen Vektoren durch 32-Bit-Integer-Zahlen repräsentieren. 

In der Vorlaufphase (Preprocessing) werden zunächst die charakteristischen Vektoren für alle 
Symbole des Musters gebildet. Es wird ein Array ch[alphabetsize] verwendet. Der Eintrag ch[a] 
enthält jeweils den als 32-Bit-Integerzahl repräsentierten Vektor ch(p, a), für alle a  A. 

void shiftAndPreprocess()
{
    int  j, k=1;
    char a;

    for (j=0; j<m; j++)
    {
        a=p[j];
        ch[a]|=k;        // j-tes Bit in ch[a] setzen
        lastbit=k;
        k<<=1;
    }
}

Der Wert von lastbit entspricht einem Bitvektor, bei dem Bit m–1 gesetzt ist. 

In der Suchphase wird an jeder Textposition i der Zustandsvektor geshiftet, eine 1 nachgezogen 
(durch Oder-Verknüpfung mit 1) und die Und-Verknüpfung mit dem charakteristischen Vektor des 
Symbols ti durchgeführt. 

void shiftAndSearch()
{
    int i, z=0;
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        z=((z<<1) | 1) & ch[t[i]];
        if ((z & lastbit)!=0) report(i-m+1);
    }
}

Analyse

In der Suchphase führt der Algorithmus pro Textsymbol eine konstante Anzahl von Operationen aus. 
Die Komplexität der Suchphase liegt also in (n). 
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Die Vorlaufphase hat eine Komplexität von (m), da pro Symbol des Musters eine konstante Anzahl 
von Operationen ausgeführt wird. 

Approximative Suche

Um das Muster aa?b zu suchen, wobei das Fragezeichen für ein beliebiges Alphabetsymbol steht, 
wird in den charakteristischen Vektoren von allen Alphabetsymbolen an der entsprechenden Position 
eine 1 eingetragen. 

Da auch mehrere Fragezeichen auftreten können, wird zunächst der charakteristische Vektor q des 
Symbols "?" gebildet. Dieser wird anschließend auf alle Alphabetsymbole übertragen. 

void approximateShiftAndPreprocess()
{
    int j, k=1, q=0;
    char a;

    for (j=0; j<m; j++)
    {
        a=p[j];
        if (a!="?")
            ch[a]|=k;       // j-tes Bit in ch[a] setzen
        else
            q|=k;           // j-tes Bit in q setzen
        lastbit=k;
        k<<=1;
    }

    // q auf alle Alphabetsymbole übertragen

    for (a=0; a<alphabetsize; a++)
        ch[a]|=q;
}

In ähnlicher Weise lässt sich der Fall behandeln, dass ein Symbol aus einer bestimmten Menge 
stammen muss, z.B. ein Großbuchstabe oder eine Ziffer sein muss, oder dass an einer Position 
bestimmte Symbole ausgeschlossen sein sollen. Das Preprocessing wird dadurch allerdings 
komplizierter. 

Literatur

[BG] R. Baeza-Yates, G.H. Gonnet: A New Approach to Text Searching. 
Communications of the ACM 35, 10, 74-82 (1992)
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[WM] S. Wu, U. Manber: Fast Text Searching Allowing Errors. Communications of the 
ACM 35, 10, 83-91 (1992)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Den Shift-And-Algorithmus und weitere Textsuchverfahren 
(Knuth-Morris-Pratt, Boyer-Moore, ...) finden Sie auch in 
meinem Buch über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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Modifizierter Boyer-Moore-Algorithmus

Idee

Der Boyer-Moore-Algorithmus benötigt im schlechtesten Fall (n·m) Vergleiche, etwa bei der 

Suche des Musters am in dem Text an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Algorithmus keinerlei 
Information aus gefundenen Übereinstimmungen weiterverwendet, wenn er das Muster verschiebt. 
Hierdurch kommen überflüssige Vergleiche zustande. 

Beispiel: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
b a a a a b a a a b c a
a a b a a

a a b a a

Der Vergleich a-b ergibt einen Mismatch; das Suffix aa hat 
übereingestimmt. Daraufhin wird das Muster aufgrund der 
Gutes-Ende-Strategie (Fall 2) in die gezeigte Position 
verschoben. Stimmt das Muster an der neuen Position überein, 
werden die beiden a's an den Positionen 3 und 4 des Textes 
erneut verglichen. 

Eine Verschiebung aufgrund der Gutes-Ende-Strategie (Fall 2) ist immer dann möglich, wenn ein 
Rand des Musters übereingestimmt hat. Dann überlappt ein Präfix des Musters an der neuen Position 
mit dem übereinstimmenden Suffix der alten Position. Die Gutes-Ende-Strategie garantiert, dass alle 
Symbole des überlappenden Bereiches übereinstimmen. Beim Vergleich des Musters an der neuen 
Position brauchen daher diese Symbole nicht noch einmal verglichen zu werden. 

Diese Situation tritt allerdings nur auf, wenn ein Vorkommen des Musters an der neuen Position 
vorliegt. Ansonsten wird bereits vor dem überlappenden Bereich ein Mismatch gefunden. Der 
schlechteste Fall des Boyer-Moore-Verfahrens ist jedoch gerade durch viele, sich überlappende 
Vorkommen des Musters gekennzeichnet. 

Algorithmus

Der Boyer-Moore-Algorithmus ist so zu modifizieren, dass in der inneren While-Schleife der Index j 
nicht grundsätzlich bis 0 hinuntergezählt wird, sondern nur bis zu einem gewissen k 0, wobei k die 
Breite des überlappenden Bereiches ist. 

Folglich ist das Kriterium dafür, dass ein Vorkommen gefunden worden ist, nunmehr (j < k). 
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Bei jeder Verschiebung ist das entsprechende k zu bestimmen. Die Verschiebung muss aufgrund der 
Gutes-Ende-Strategie, Fall 2, zustandegekommen sein. Dieser Fall ist gegeben, wenn die 
Schiebedistanz d aufgrund der Gutes-Ende-Strategie größer als die letzte Vergleichsposition j ist. 
Dann ergibt sich k als m – d. Anderenfalls muss, wie im originalen Boyer-Moore-Algorithmus, k = 0 
gesetzt werden. 

Modifizierter Boyer-Moore-Algorithmus

void bmSearchModified()
{
    int j, i=0, k=0, d;
    while (i<=n-m)
    {
        j=m-1;
        while (j>=k && p[j]==t[i+j]) j--;
        if (j<k)
        {
            report(i);
            i+=s[0];
            k=m-s[0];
        }
        else
        {
            d=s[j+1];
            k=d>j ? m-d : 0;
            i+=Math.max(j-occ[t[i+j]], d);
        }
    }
}

Die bedingte Wertzuweisung k=d>j ? m-d : 0 ist gleichbedeutend mit if (d>j) k=m-d; else 
k=0. 

Analyse

Wenn das Muster im Text nicht vorkommt, dann wird die innere While-Schleife des Algorithmus 
immer aufgrund eines Mismatches abgebrochen und nie deswegen, weil j < k wird. Dann 
unterscheidet sich das Verhalten des modifizierten Algorithmus nicht vom originalen Algorithmus. 

Es werden dagegen Vergleiche eingespart, wenn sich ein Vorkommen des Musters in der oben 
beschriebenen Weise mit dem vorherigen Fenster überlappt. Der Extremfall ist, wenn etwa das 
Muster am und der Text an ist. Der modifizierte Algorithmus führt in diesem Fall exakt n Vergleiche 
durch, während der originale Algorithmus (n–m+1)·m    (n·m) Vergleiche benötigt. 
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Literatur

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Den modifizierten Boyer-Moore-Algorithmus und weitere 
Textsuchverfahren, so etwa die Algorithmen von Knuth-Morris-
Pratt, Horspool und Sunday finden Sie auch in meinem Buch 
über Algorithmen.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Parsen und Übersetzen, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]
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Regulärer Ausdruck, reguläre Sprache

Regulärer Ausdruck, reguläre Sprache

Sprache, Syntax

Def.: Sei A ein Alphabet. Mit A* bezeichnet man die Menge aller Wörter über A. Jede 
Teilmenge L von A*, d.h. jede Menge von Wörtern über A, heißt Sprache über A.

Sprachen können endlich viele oder unendlich viele Worte enthalten. Endliche Sprachen lassen sich 
einfach durch Aufzählung ihrer Worte angeben. Um eine unendliche Sprache angeben zu können, 
benötigt man eine endliche Beschreibung der Sprache. Eine solche existiert nur, wenn die Sprache 
nach gewissen Regeln aufgebaut ist. Die Menge dieser Regeln wird als Syntax der Sprache 
bezeichnet; sie stellt eine endliche Beschreibung der Sprache dar. 

Beispiel: Sei A = {a, b}. 

L1  =  {a, bb, aab, aba, abb}     (endliche Sprache)

L2  =  {a, aa, aaa, aba, aaaa, aaba, abaa, ...}     (unendliche Sprache)

alle Wörter, die mit a anfangen und mit a aufhören    (Syntax von L2)

Die Syntax einer Sprache kann informell angegeben werden, wie in diesem Beispiel, aber auch 
formal. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Syntax von Sprachen formal zu beschreiben. Die 
wichtigsten sind Grammatik, erkennender Automat und regulärer Ausdruck. 

Regulärer Ausdruck

Die einfachsten unendlichen Sprachen, für die endliche Beschreibungen existieren, sind die regulären 
Sprachen. Die Bezeichnung weist darauf hin, dass die Worte der Sprache sehr regulär aufgebaut sind, 
nämlich alle nach ein und demselben Muster, einem sogenannten regulären Ausdruck. 

Ein regulärer Ausdruck x ist eine Formel, die eine gewisse Teilmenge von A* erzeugt, die reguläre 
Sprache L(x). 

Beispiel: Sei A = {a, b}. Der reguläre Ausdruck 

x  =  a + a(a + b)*a 

erzeugt die Menge aller Worte über A, die mit a anfangen und mit a aufhören. 

Der Ausdruck x ist so zu interpretieren: Die erzeugte Sprache L(x) besteht aus allen 
Wörtern, die nur aus dem Symbol a bestehen oder die am Anfang ein a haben, 
gefolgt von 0, 1 oder mehreren a's oder b's, gefolgt von a. 

Reguläre Ausdrücke über einem Alphabet A sind wie folgt induktiv definiert. Das Zeichen % ist ein 
spezielles Zeichen, das nicht im Alphabet A vorkommt. 
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Def.: a)    % ist ein regulärer Ausdruck;
b)    für alle a  A ist a ein regulärer Ausdruck;
c)    sind x und y reguläre Ausdrücke, so sind auch (x + y), (xy) und x* reguläre 

Ausdrücke.

Nach der obigen Definition hätte der reguläre Ausdruck aus dem Beispiel wie folgt dargestellt sein 
müssen: 

x  =  (a + ((a(a + b)*)a)). 

Um die Lesbarkeit zu verbessern, werden folgende Klammereinsparungsregeln vereinbart: Die 
Operationen "gefolgt von" und + sind jeweils assoziativ; * bindet am stärksten, "gefolgt von" am 
zweitstärksten, + am schwächsten. Damit wird der Ausdruck zu 

x  =  a + a(a + b)*a. 

Reguläre Sprache

Ein regulärer Ausdruck ist eine Formel, die eine (endliche oder unendliche) Sprache beschreibt. Die 
von einem regulären Ausdruck z erzeugte reguläre Sprache L(z) ergibt sich induktiv über den Aufbau 
von z: 

Def.: Seien x, y reguläre Ausdrücke. Dann ist 

L(%)  =      (leere Sprache)
L(a)  =  {a}     für alle a  A
L(x + y)  =  L(x)  L(y)    (Vereinigung)
L(xy)  =  L(x)L(y)     (Produkt)
L(x*)  =  L(x)*     (Abschluss)

Das spezielle Symbol % wird gebraucht, damit die leere Sprache durch einen regulären Ausdruck 
erzeugt werden kann. Die Sprache { }, die nur aus dem leeren Wort besteht, wird von dem 
Ausdruck %* erzeugt. 

Die von einem regulären Ausdruck erzeugte Sprache ist eindeutig bestimmt. Umgekehrt können 
jedoch verschiedene reguläre Ausdrücke dieselbe Sprache erzeugen. Zwei reguläre Ausdrücke, die 
dieselbe Sprache erzeugen, heißen äquivalent. 

Beispiel: x = a(a + b) und y = aa + ab sind äquivalent, denn die erzeugte Sprache ist 
L(x) = L(y) = {aa, ab}. 
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Es ist wichtig, zwischen den Begriffen "regulärer Ausdruck" und "reguläre Sprache" zu 
unterscheiden. Ein regulärer Ausdruck ist, wie wir gesehen haben, eine Formel. Um zu der 
zugehörigen regulären Sprache zu kommen, muss die Formel nach den oben angegebenen Regeln 
ausgewertet werden. Das Ergebnis der Auswertung ist eine Menge von Wörtern, eben eine Sprache. 
Eine Sprache heißt regulär, wenn es einen regulären Ausdruck gibt, der sie erzeugt. 

Literatur

[AHU] A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: The Design and Analysis of Computer 
Algorithms. Addison-Wesley (1974)

[Se] R. Sedgewick: Algorithms. Addison-Wesley (1988)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Reguläre Ausdrücke und die Erkennung von regulären Sprachen 
werden im Kapitel Parsen und Übersetzen in meinem Buch über 
Algorithmen behandelt.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Erkennung von Wörtern mit nichtdeterministischen endlichen Automaten]   oder       

Page maintained by H. W. Lang (lang@fh-flensburg.de). Created: 12.11.1997 Updated: 28.01.2003

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/compbau/regular.htm (3 von 3) [16.06.2004 11:31:54]

http://www.oldenbourg.de/cgi-bin/rotitel?T=25900
http://www.oldenbourg.de/cgi-bin/rotitel?T=25900
mailto:lang@fh-flensburg.de


Erkennung von regulären Sprachen mit nichtdeterministischen endlichen Automaten

Erkennung von regulären Sprachen mit 
nichtdeterministischen endlichen Automaten

Gegeben sei ein regulärer Ausdruck x und ein Wort w. Es stellt sich die Frage, ob w zu L(x) gehört. 
Um dies zu entscheiden, wird aus dem regulären Ausdruck x ein nichtdeterministischer endlicher 
Automat N(x) konstruiert. Der Automat erhält das Wort w als Eingabe und akzeptiert es genau dann, 
wenn es zu L(x) gehört. 

Nichtdeterministischer endlicher Automat

Def.: Ein nichtdeterministischer endlicher Automat ist ein Quintupel 

N  =  (Z, A, t, s0, F). 

Hierbei ist 

Z      eine endliche Menge von Zuständen,
A      das Eingabealphabet,   ferner sei  A'  =  A  { },
t      die Übergangsfunktion   t : Z A'  (Z),
s0  Z        der Anfangszustand,

F  Z      die Menge der Endzustände.

(Z) bezeichnet die Potenzmenge von Z. Die Übergangsfunktion eines nichtdeterministischen 
Automaten ordnet jedem Zustand unter jedem Eingabesymbol einschließlich  eine Menge von 
Folgezuständen zu (die auch leer sein kann). Daher befindet sich ein nichtdeterministischer Automat 
i.a. nicht in einem einzigen Zustand, sondern gleichzeitig in mehreren Zuständen. Anschaulich lässt 
sich ein nichtdeterministischer Automat durch seinen Zustandsgraphen darstellen. 

Def.: Der Zustandsgraph eines nichtdeterministischen Automaten ist ein Graph G = (V, E, 
h). Hierbei ist V = Z, d.h. die Knoten des Graphen sind die Zustände des Automaten; 
Anfangszustand und Endzustände werden geeignet gekennzeichnet. 

Ein Zustand u ist mit einem Zustand v durch eine Kante (u, v) verbunden, wenn v 
Folgezustand von u unter einem Symbol a  A' ist. 

Die Abbildung h : E  (A') ist eine Kantenbeschriftung; jede Kante (u, v) ist 
mit der Menge aller Symbole beschriftet, unter denen u nach v übergeht.

Def.: Sei p = (e1 ... en) mit ei  E, n  0 ein Pfad im Zustandsgraphen G eines 

nichtdeterministischen Automaten. Die Beschriftung h(p) des Pfades ergibt sich als 
Produkt der Markierungen der Kanten: 

h(p)  =  h(e1) ... h(en). 
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Def.: Ein nichtdeterministischer Automat N akzeptiert das Wort w, wenn es in seinem 
Zustandsgraphen einen Pfad vom Anfangszustand zu einem Endzustand gibt, dessen 
Beschriftung das Wort w enthält. Die Menge aller Worte, die N akzeptiert, ist die 
von N akzeptierte Sprache L(N).

Beispiel: In Bild 1 ist der Zustandsgraph eines nichtdeterministischen Automaten abgebildet; 
hierbei sind die Mengenklammern um die Beschriftungen der Kanten weggelassen 
worden. Ein Pfad vom Anfangszustand zum Endzustand ist hervorgehoben. Die 
Beschriftung des Pfades ergibt sich als {aaa, aba}, sie enthält das Wort w = aba. Das 
Wort aba wird also von dem Automaten akzeptiert.

Bild 1:  Zustandsgraph eines nichtdeterministischen endlichen Automaten

Simulation eines nichtdeterministischen endlichen Automaten

Es ist im allgemeinen nicht offensichtlich, ob ein gegebener nichtdeterministischer Automat ein 
bestimmtes Wort w akzeptiert, d.h. ob es in seinem Zustandsgraphen einen Pfad gibt, dessen 
Beschriftung das Wort w enthält. Dies lässt sich jedoch herausfinden, indem eine Breitensuche in 
dem Zustandsgraphen des Automaten durchgeführt wird. Dieses Verfahren wird als Simulation des 
Automaten bezeichnet. 

Die Simulation eines nichtdetermistischen endlichen Automaten kann man sich als eine Art "Mensch-
ärgere-dich-nicht"-Spiel vorstellen. Der Zustandsgraph des Automaten ist das Spielbrett. Zustände 
werden markiert, indem nach bestimmten Regeln Spielsteine auf die Felder gesetzt werden. Es gibt 
nur einen Spieler; dieser liest die Symbole des zu untersuchenden Wortes w. 

Zu Beginn der Simulation wird ein Spielstein auf den Anfangszustand gesetzt. Es folgen dann 
abwechselnd zwei Arten von Zügen: 
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a) Spielsteine, die einen Epsilon-Übergang machen können, werden geklont. D.h. wenn ein 
freies Feld durch einen Epsilon-Übergang mit einem Feld verbunden ist, auf dem ein 
Spielstein steht, so wird auch auf das freie Feld ein Spielstein gesetzt (Bild 2). 

b) Wird das Symbol a gelesen, so rücken alle Spielsteine, die einen Übergang mit dem Symbol a 
machen können, auf das entsprechende Feld vor. Spielsteine, die auf mehrere Felder 
vorrücken können, werden geklont (Bild 3). Alle Spielsteine, die keinen Übergang mit dem 
Symbol a machen können, werden entfernt (Bild 4). 

Das Spiel ist "gewonnen", wenn nach Zug a) ein Spielstein auf einem Endzustand steht. Der Automat 
hat dann das Wort w, das aus der Folge der bis hierhin gelesenen Symbole besteht, akzeptiert. 

Bild 2:  Epsilon-Übergang

Bild 3:  Zustandsübergang bei gelesenem Symbol a

Bild 4:  Zustandsübergang bei gelesenem Symbol a

Es folgt die formale Beschreibung des Verfahrens zur Simulation eines nichtdeterministischen 
Automaten. 

1.      Initialisierung:
     a) Markiere den Anfangszustand;
     b) markiere alle Zustände, die mit Epsilon-Übergängen erreichbar sind.

2.      Für jedes gelesene Eingabesymbol:
     a) Markiere alle Folgezustände unter dem Eingabesymbol;
     b) markiere alle Zustände, die mit Epsilon-Übergängen erreichbar sind.

Ist am Ende ein Endzustand markiert, so ist das Eingabewort akzeptiert worden. 
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Visualisierung

(Java-Applet zur Visualisierung der Simulation eines nichtdeterministischen 
Automaten) 

 Weiter mit:   [Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen Automaten aus einem regulären 

Ausdruck]   oder       
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Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen Automaten aus einem regulären Ausdruck

Konstruktion eines nichtdeterministischen 
endlichen Automaten aus einem regulären 
Ausdruck

Konstruktion

Zu jedem regulären Ausdruck z gibt es einen nichtdeterministischen endlichen Automaten N(z), der 
die von z erzeugte reguläre Sprache L(z) erkennt. N(z) wird induktiv über den Aufbau von z 
konstruiert. 

Die elementaren Automaten für a  A und für das spezielle Zeichen % sind in Bild 1 dargestellt: 

z = a mit a  A        N(z)  =  

 
 
z = %         N(z)  =  

Bild 1:  Elementare Automaten für die regulären Ausdrücke z = a mit a  A und z = %

Wenn also der reguläre Ausdruck z nur aus einem einzelnen Alphabetsymbol a besteht, dann ist der 
zugehörigen Automat N(z) sehr einfach: er hat einen Anfangszustand, einen Endzustand und einen 
Zustandsübergang, nämlich vom Anfangszustand zum Endzustand unter dem Symbol a. Der 
Automat akzeptiert also die Menge {a}, und dies ist auch genau die Sprache, die von dem regulären 
Ausdruck a erzeugt wird. 

Wenn der reguläre Ausdruck z nur aus dem Zeichen % besteht, besteht der zugehörige Automat nur 
aus Anfangs- und Endzustand ohne Zustandsübergang. Der Automat kann also nie in den 
Endzustand kommen; die akzeptierte Sprache ist daher die leere Menge, und dies ist genau die 
Sprache, die von % erzeugt wird. 

Seien nun x und y reguläre Ausdrücke und N(x) und N(y) die zugehörigen Automaten. Dann werden 
die Automaten für x + y, xy und x* wie in Bild 2 dargestellt konstruiert: 
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Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen Automaten aus einem regulären Ausdruck

z = x + y        N(z)  =  

 
 
z = xy         N(z)  =  

 
 
z = x*         N(z)  =  

Bild 2:  Automaten N(z) für  z = x + y,  z = xy  und  z = x*

Die auf diese Weise konstruierten Automaten enthalten viele Epsilon-Übergänge. Die Anzahl von 
Zuständen ist dadurch größer als eigentlich notwendig. Auf der anderen Seite haben die Automaten 
jedoch die Eigenschaft, dass jeder Zustand maximal zwei Folgezustände hat. Dies vereinfacht die 
Implementation. 

Beispiel: Folgendes Bild 3 zeigt den nach dieser 
Methode konstruierten nichtdeterministischen 
Automaten N(x), der zu dem regulären 
Ausdruck x = (a + b)*a gehört.

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/compbau/konstruktion.htm (2 von 4) [16.06.2004 11:32:02]



Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen Automaten aus einem regulären Ausdruck

Bild 3:  Nichtdeterministischer Automat für (a + b)*a

Recursive-Descent-Übersetzung von regulären Ausdrücken

Um für einen beliebigen regulären Ausdruck x und ein beliebiges Wort w über einem Alphabet A zu 
entscheiden, ob w von x erzeugt wird, sind zwei Schritte nötig: 

1) Konstruktion eines nichtdeterministischen Automaten N(x) aus dem regulären Ausdruck x 

2) Simulation des nichtdeterministischen Automaten N(x) mit dem Eingabewort w 

Wenn der Automat das Wort akzeptiert, wird es von dem regulären Ausdruck erzeugt und sonst 
nicht. 

Es wird jetzt noch ein Verfahren gebraucht, das den Aufbau eines regulären Ausdrucks analysiert 
und nach der oben beschriebenen Methode den zugehörigen nichtdeterministischen Automaten 
konstruiert. In klassischer Weise wird dies von einem Recursive-Descent-Übersetzer geleistet, der 
einen regulären Ausdruck in den zugehörigen nichtdeterministischen Automaten übersetzt. Das 
folgende Bild 4 illustriert diese Vorgehensweise: 

Bild 4:  Prüfen, ob das Wort w von dem regulären Ausdruck x erzeugt wird

Visualisierung
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In folgendem Applet wird durch Recursive-Descent-Übersetzung aus einem regulären Ausdruck ein 
nichtdeterministischer endlicher Automat konstruiert, der die zugehörige reguläre Spache erkennt. 

Bei Eingabe eines syntaktisch nicht korrekten regulären Ausdrucks wird eine Fehlermeldung sowie 
die Position des Fehlers ausgegeben. 

Der Automat wird als Zustandsübergangsgraph ausgegeben; hierbei stehen Pfeile ohne Markierung 
für Epsilon-Übergänge. 

Das Alphabet besteht hier nur aus den Symbolen a, b, c, d. 

 Weiter mit:   [Recursive-Descent-Übersetzungsmethode], [Übersetzung regulärer Ausdrücke]   oder 
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Übersetzung regulärer Ausdrücke

Ziel ist es, aus einem regulären Ausdruck z in systematischer Weise einen nichtdeterministischen 
endlichen Automaten N(z) zu konstruieren, der die von z erzeugte reguläre Sprache L(z) erkennt. 
Hierzu wird zuerst eine Grammatik für reguläre Ausdrücke angegeben. Basierend auf dieser 
Grammatik wird mithilfe der Recursive-Descent-Methode ein Übersetzer erzeugt, der einen 
regulären Ausdruck in den entsprechenden Automaten übersetzt. Die Übersetzungsaktionen 
entsprechen den Schritten, die im Abschnitt Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen 
Automaten aus einem regulären Ausdruck angegeben sind. 

Die im folgenden angegebenen Java-Programme stehen auch zum Download zur Verfügung. 

Grammatik

Zur Beschreibung regulärer Ausdrücke verwenden wir eine Grammatik mit folgenden Produktionen: 

expr   term  |  term + expr
term   factor  |  factor term
factor  atom stars
atom   literal  |  (expr)
stars   * stars  |  
literal  a  |  b  |  c  |  d  |  %

Die Grammatik berücksichtigt die Präzedenzregeln bei der Auswertung regulärer Ausdrücke: * 
bindet am stärksten, + bindet am schwächsten. Das Alphabet besteht hier nur aus den Symbolen a, b, 
c und d. 

Es folgt das Programm. 

Klassen State und Nfa

Zunächst folgt die Klasse State, die einen Zustand des Automaten darstellt. Bedingt durch die 
spezielle Konstruktion des Automaten ist die Klasse State sehr einfach aufgebaut. 

Der Automat hat genau einen Endzustand. Dieser ist der einzige Zustand, der keinen Folgezustand 
hat. Alle anderen Zustände des Automaten haben einen oder zwei Folgezustände1). Hat ein Zustand 
zwei Folgezustände, so sind beide Zustandsübergänge mit  markiert. 

Elemente der Klasse sind ein Array t mit zwei Einträgen, das Verweise auf die beiden möglichen 
Folgezustände enthält, sowie ein String a, der das Symbol enthält, mit dem der Zustand in den 
Folgezustand übergeht. Für die Simulation des Automaten wird die Boolesche Variable marked 
benötigt. 
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class State
{
    public State[] t;        // Folgezustände
    public String symbol;    // Markierung des Ausgangspfeils,
    // bei zwei Ausgangspfeilen sind beide mit Epsilon markiert
    public boolean marked=false;
        
    public State(String a)
    {
        t=new State[2];
        symbol=a;
    }

    public State()
    {
        this("§");    // Epsilon
    }

    public void mark(boolean b)
    {
        marked=b;
    }

}    // end class State

Die folgende Klasse Nfa (Nondeterministic finite automaton) repräsentiert einen Automaten. Sie 
enthält einen Konstruktor zur Erzeugung eines Elementarautomaten für ein Alphabetsymbol a. 
Derselbe Konstruktor wird verwendet, um den Elementarautomaten für das spezielle Symbol % zu 
erzeugen. Da das Zeichen % nicht im Alphabet vorkommt, kann der Zustandsübergang mit dem 
Zeichen % nie ausgeführt werden, so dass der Automat wie gewünscht die leere Sprache akzeptiert. 

Die Klasse enthält ferner Methoden zur Parallelschaltung und Hintereinanderschaltung des 
Automaten mit einem anderen Automaten sowie eine Methode für die Anwendung des Stern-
Operators. 
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class Nfa
{
    public State anfz, endz;    // Anfangs- und Endzustand

    public Nfa()
    {
    }

        
    public Nfa(String a)
    // Elementarautomat für Symbol a
    {
        anfz=new State(a);
        endz=new State();
        anfz.t[0]=endz;
    }

    public Nfa concat(Nfa y)
    {
        endz.t[0]=y.anfz;
        endz=y.endz;
        return this;
    }

    public Nfa parallel(Nfa y)
    {
        State s=new State(), t=new State();
        s.t[0]=anfz;
        s.t[1]=y.anfz;
        endz.t[0]=t;
        y.endz.t[0]=t;
        anfz=s;
        endz=t;
        return this;
    }

    public Nfa star()
    {   
        State s=new State(), t=new State();
        s.t[0]=anfz;
        s.t[1]=t;
        endz.t[0]=anfz;
        endz.t[1]=t;
        anfz=s;
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        endz=t;
        return this;
    }

}    // end class Nfa

Klasse RegExprParser

Die folgende, von der Klasse Parser abgeleitete Klasse RegExprParser enthält die Funktionen, die 
den Produktionen der Grammatik entsprechen, sowie eine Funktion parse, die expr aufruft und die 
beim Autreten von Syntaxfehlern ausgelösten RuntimeExceptions abfängt. Die Funktion parse liefert 
den erzeugten Automaten zurück, allerdings als Objekt der erweiterten Klasse NfaSimulator. In der 
Klasse NfaSimulator sind die benötigten Funktionen zur Simulation des Automaten implementiert. 

class RegExprParser extends Parser
{

    protected boolean isLetter(String a)
    {
        return isIn(a, "abcd%");
    }

    private Nfa literal()
    {
        String a=lookahead();
        if (isLetter(a))
        {
            consume(a);
            return new Nfa(a);
        }
        throw new RuntimeException("Buchstabe oder % erwartet");
    }

    private Nfa atom()
    {
        if (trymatch("("))
        {
            Nfa x=expr();
            match(")");
            return x;
        }
        return literal();
    }
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    private Nfa factor() 
    {
        return stars(atom());
    }

    private Nfa stars(Nfa x) 
    {
        if (trymatch("*"))
            return stars(x.star());
        return x;               
    } 

    private Nfa term()
    {
        Nfa x=factor();
        String a=lookahead();
        if (isLetter(a) || a.equals("("))
            return x.concat(term());
        return x;
    }

    private Nfa expr()
    {
        Nfa x=term();
        if (trymatch("+"))
            return x.parallel(expr());
        return x;
    }

    public NfaSimulator parse(String a)
    {
        NfaSimulator z;
        v=a;
        errorMessage="OK";
        try
        {
            z=new NfaSimulator(expr());
            if (v.length()>0)
                throw new RuntimeException("Überzählige Symbole");
        }
        catch (RuntimeException e)
        {
            errorMessage=e.getMessage();
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            z=null;
        }
        errorPosition=a.length()-v.length();
        return z;
    }

}    // end class RegExprParser

Klassen NfaSimulator und Queue

Die folgende Klasse NfaSimulator enthält die Funktionen epsclosure und move, die benötigt werden, 
um den Automaten zu simulieren. Die Funktion epsclosure realisiert den Schritt "Markiere alle 
Zustände, die durch Epsilon-Übergänge erreichbar sind", die Funktion move realisiert den Schritt 
"Markiere alle Folgezustände unter dem Eingabesymbol a" in der Simulation eines 
nichtdeterministischen Automaten. Die markierten Zustände werden im Wechsel in zwei Queues 
gespeichert und von der jeweils anderen Funktion abgearbeitet. 

class NfaSimulator extends Nfa
{
    private Queue p, q;

    public NfaSimulator(Nfa z)
    {
        anfz=z.anfz;
        endz=z.endz;
    }

    public boolean run(String s)
    // simuliert den Automaten mit String s
    {
        String a;
        boolean accepted=false;
        p=new Queue();
        q=new Queue();
        anfz.mark(true);
        q.add(anfz);
        s+="$";        // Dummy-Symbol an String s anhängen
        for(int i=0; i<s.length(); i++)
        {
            accepted=epsclosure();
            a=s.substring(i, i+1);
            move(a);
        }
        return accepted;
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    }

    private boolean epsclosure()
    {
        State s, t;
        boolean accepted=false;
        while (!q.isEmpty())
        {
            s=(State)q.remove();
            p.add(s);
            accepted=accepted || s==endz;

            if (s.symbol.equals("§"))  // Epsilon
                for (int i=0; i<2; i++)
                {
                    t=s.t[i];
                    if (t!=null)
                        if (!t.marked)
                        {       
                            t.mark(true);
                            q.add(t);
                        }
                }
        }
        return accepted;
    }

    private void move(String a)
    {
        State s;
        while (!p.isEmpty())
        {
            s=(State)p.remove();
            s.mark(false);
            if (s.symbol.equals(a))
            {
                s.t[0].mark(true);
                q.add(s.t[0]);
            }
        }
    }

}    // end class NfaSimulator
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Zum Schluss folgt eine mögliche Implementation der von NfaSimulator verwendeten Queue-
Datenstruktur als verkettete Liste. Die Listenelemente sind vom hier zunächst definierten Typ Item. 

class Item
{
    public Object obj;
    public Item nxt;

}    // end class Item

class Queue
{
    private Item top;
    private Item bot;

    public boolean isEmpty()
    {
        return top==null;
    }

    public void add(Object p)
    {
        Item b=new Item();
        if (isEmpty())
            top=b;
        else
            bot.nxt=b;
        bot=b;
        bot.obj=p;      
    }

    public Object remove()
    {
        if (isEmpty())
            throw new RuntimeException("Queue empty");
        Item b=top;
        top=b.nxt;
        return b.obj;
    }
        
}    // end class Queue
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Zusammenfassung

Die prinzipielle Struktur regulärer Ausdrücke ist durch die Grammatik für reguläre Ausdrücke 
vorgegeben. Aus dieser Grammatik haben wir mit der Recursive-Descent-Methode einen Übersetzer 
für reguläre Ausdrücke konstruiert. Ziel der Übersetzung eines bestimmten regulären Ausdrucks ist 
ein zugehöriger nichtdeterministischer endlicher Automat, der die von dem regulären Ausdruck 
erzeugte Sprache erkennt. Durch Simulation dieses Automaten können Eingabewörter daraufhin 
geprüft werden, ob sie von dem regulären Ausdruck erzeugt werden oder nicht. Zur 
Veranschaulichung und zum Ausprobieren dient folgendes Applet. 

Literatur

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Parsen und Übersetzen kommen in der hier vorgestellten Form 
auch in meinem Buch über Algorithmen vor.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

1)  In der Implementation gilt dies auch für den Anfangszustand des Automaten für das spezielle Symbol % 

 Weiter mit:   [Applet zum Ausprobieren], [String-Matching-Automaten]   oder       
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Übersetzung regulärer Ausdrücke

Ziel ist es, aus einem regulären Ausdruck z in systematischer Weise einen 
nichtdeterministischen endlichen Automaten N(z) zu konstruieren, der die von 
z erzeugte reguläre Sprache L(z) erkennt. Hierzu wird zuerst eine Grammatik 
für reguläre Ausdrücke angegeben. Basierend auf dieser Grammatik wird 
mithilfe der Recursive-Descent-Methode ein Übersetzer erzeugt, der einen 
regulären Ausdruck in den entsprechenden Automaten übersetzt. Die 
Übersetzungsaktionen entsprechen den Schritten, die im Abschnitt 
Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen Automaten aus einem 
regulären Ausdruck angegeben sind. 

Die im folgenden angegebenen Java-Programme stehen auch zum Download 
zur Verfügung. 

Grammatik

Zur Beschreibung regulärer Ausdrücke verwenden wir eine Grammatik mit 
folgenden Produktionen: 

expr   term  |  term + expr
term   factor  |  factor term
factor  atom stars
atom   literal  |  (expr)
stars   * stars  |  
literal  a  |  b  |  c  |  d  |  %

Die Grammatik berücksichtigt die Präzedenzregeln bei der Auswertung 
regulärer Ausdrücke: * bindet am stärksten, + bindet am schwächsten. Das 
Alphabet besteht hier nur aus den Symbolen a, b, c und d. 

Es folgt das Programm. 

Klassen State und Nfa

Zunächst folgt die Klasse State, die einen Zustand des Automaten darstellt. 
Bedingt durch die spezielle Konstruktion des Automaten ist die Klasse State 
sehr einfach aufgebaut. 

Der Automat hat genau einen Endzustand. Dieser ist der einzige Zustand, der 
keinen Folgezustand hat. Alle anderen Zustände des Automaten haben einen 
oder zwei Folgezustände1). Hat ein Zustand zwei Folgezustände, so sind beide 
Zustandsübergänge mit  markiert. 
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Elemente der Klasse sind ein Array t mit zwei Einträgen, das Verweise auf die 
beiden möglichen Folgezustände enthält, sowie ein String a, der das Symbol 
enthält, mit dem der Zustand in den Folgezustand übergeht. Für die Simulation 
des Automaten wird die Boolesche Variable marked benötigt. 

class State
{
    public State[] t;        // Folgezustände
    public String symbol;    // Markierung des Ausgangspfeils,
    // bei zwei Ausgangspfeilen sind beide mit Epsilon markiert
    public boolean marked=false;
        
    public State(String a)
    {
        t=new State[2];
        symbol=a;
    }

    public State()
    {
        this("§");    // Epsilon
    }

    public void mark(boolean b)
    {
        marked=b;
    }

}    // end class State

Die folgende Klasse Nfa (Nondeterministic finite automaton) repräsentiert 
einen Automaten. Sie enthält einen Konstruktor zur Erzeugung eines 
Elementarautomaten für ein Alphabetsymbol a. Derselbe Konstruktor wird 
verwendet, um den Elementarautomaten für das spezielle Symbol % zu 
erzeugen. Da das Zeichen % nicht im Alphabet vorkommt, kann der 
Zustandsübergang mit dem Zeichen % nie ausgeführt werden, so dass der 
Automat wie gewünscht die leere Sprache akzeptiert. 

Die Klasse enthält ferner Methoden zur Parallelschaltung und 
Hintereinanderschaltung des Automaten mit einem anderen Automaten sowie 
eine Methode für die Anwendung des Stern-Operators. 
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class Nfa
{
    public State anfz, endz;    // Anfangs- und Endzustand

    public Nfa()
    {
    }

        
    public Nfa(String a)
    // Elementarautomat für Symbol a
    {
        anfz=new State(a);
        endz=new State();
        anfz.t[0]=endz;
    }

    public Nfa concat(Nfa y)
    {
        endz.t[0]=y.anfz;
        endz=y.endz;
        return this;
    }

    public Nfa parallel(Nfa y)
    {
        State s=new State(), t=new State();
        s.t[0]=anfz;
        s.t[1]=y.anfz;
        endz.t[0]=t;
        y.endz.t[0]=t;
        anfz=s;
        endz=t;
        return this;
    }

    public Nfa star()
    {   
        State s=new State(), t=new State();
        s.t[0]=anfz;
        s.t[1]=t;
        endz.t[0]=anfz;
        endz.t[1]=t;
        anfz=s;
        endz=t;
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        return this;
    }

}    // end class Nfa

Klasse RegExprParser

Die folgende, von der Klasse Parser abgeleitete Klasse RegExprParser enthält 
die Funktionen, die den Produktionen der Grammatik entsprechen, sowie eine 
Funktion parse, die expr aufruft und die beim Autreten von Syntaxfehlern 
ausgelösten RuntimeExceptions abfängt. Die Funktion parse liefert den 
erzeugten Automaten zurück, allerdings als Objekt der erweiterten Klasse 
NfaSimulator. In der Klasse NfaSimulator sind die benötigten Funktionen zur 
Simulation des Automaten implementiert. 

class RegExprParser extends Parser
{

    protected boolean isLetter(String a)
    {
        return isIn(a, "abcd%");
    }

    private Nfa literal()
    {
        String a=lookahead();
        if (isLetter(a))
        {
            consume(a);
            return new Nfa(a);
        }
        throw new RuntimeException("Buchstabe oder % erwartet");
    }

    private Nfa atom()
    {
        if (trymatch("("))
        {
            Nfa x=expr();
            match(")");
            return x;
        }
        return literal();
    }
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    private Nfa factor() 
    {
        return stars(atom());
    }

    private Nfa stars(Nfa x) 
    {
        if (trymatch("*"))
            return stars(x.star());
        return x;               
    } 

    private Nfa term()
    {
        Nfa x=factor();
        String a=lookahead();
        if (isLetter(a) || a.equals("("))
            return x.concat(term());
        return x;
    }

    private Nfa expr()
    {
        Nfa x=term();
        if (trymatch("+"))
            return x.parallel(expr());
        return x;
    }

    public NfaSimulator parse(String a)
    {
        NfaSimulator z;
        v=a;
        errorMessage="OK";
        try
        {
            z=new NfaSimulator(expr());
            if (v.length()>0)
                throw new RuntimeException("Überzählige Symbole");
        }
        catch (RuntimeException e)
        {
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            errorMessage=e.getMessage();
            z=null;
        }
        errorPosition=a.length()-v.length();
        return z;
    }

}    // end class RegExprParser

Klassen NfaSimulator und Queue

Die folgende Klasse NfaSimulator enthält die Funktionen epsclosure und 
move, die benötigt werden, um den Automaten zu simulieren. Die Funktion 
epsclosure realisiert den Schritt "Markiere alle Zustände, die durch Epsilon-
Übergänge erreichbar sind", die Funktion move realisiert den Schritt "Markiere 
alle Folgezustände unter dem Eingabesymbol a" in der Simulation eines 
nichtdeterministischen Automaten. Die markierten Zustände werden im 
Wechsel in zwei Queues gespeichert und von der jeweils anderen Funktion 
abgearbeitet. 

class NfaSimulator extends Nfa
{
    private Queue p, q;

    public NfaSimulator(Nfa z)
    {
        anfz=z.anfz;
        endz=z.endz;
    }

    public boolean run(String s)
    // simuliert den Automaten mit String s
    {
        String a;
        boolean accepted=false;
        p=new Queue();
        q=new Queue();
        anfz.mark(true);
        q.add(anfz);
        s+="$";        // Dummy-Symbol an String s anhängen
        for(int i=0; i<s.length(); i++)
        {
            accepted=epsclosure();
            a=s.substring(i, i+1);
            move(a);
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        }
        return accepted;
    }

    private boolean epsclosure()
    {
        State s, t;
        boolean accepted=false;
        while (!q.isEmpty())
        {
            s=(State)q.remove();
            p.add(s);
            accepted=accepted || s==endz;

            if (s.symbol.equals("§"))  // Epsilon
                for (int i=0; i<2; i++)
                {
                    t=s.t[i];
                    if (t!=null)
                        if (!t.marked)
                        {       
                            t.mark(true);
                            q.add(t);
                        }
                }
        }
        return accepted;
    }

    private void move(String a)
    {
        State s;
        while (!p.isEmpty())
        {
            s=(State)p.remove();
            s.mark(false);
            if (s.symbol.equals(a))
            {
                s.t[0].mark(true);
                q.add(s.t[0]);
            }
        }
    }

}    // end class NfaSimulator
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Zum Schluss folgt eine mögliche Implementation der von NfaSimulator 
verwendeten Queue-Datenstruktur als verkettete Liste. Die Listenelemente 
sind vom hier zunächst definierten Typ Item. 

class Item
{
    public Object obj;
    public Item nxt;

}    // end class Item

class Queue
{
    private Item top;
    private Item bot;

    public boolean isEmpty()
    {
        return top==null;
    }

    public void add(Object p)
    {
        Item b=new Item();
        if (isEmpty())
            top=b;
        else
            bot.nxt=b;
        bot=b;
        bot.obj=p;      
    }

    public Object remove()
    {
        if (isEmpty())
            throw new RuntimeException("Queue empty");
        Item b=top;
        top=b.nxt;
        return b.obj;
    }
        
}    // end class Queue
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Zusammenfassung

Die prinzipielle Struktur regulärer Ausdrücke ist durch die Grammatik für 
reguläre Ausdrücke vorgegeben. Aus dieser Grammatik haben wir mit der 
Recursive-Descent-Methode einen Übersetzer für reguläre Ausdrücke 
konstruiert. Ziel der Übersetzung eines bestimmten regulären Ausdrucks ist 
ein zugehöriger nichtdeterministischer endlicher Automat, der die von dem 
regulären Ausdruck erzeugte Sprache erkennt. Durch Simulation dieses 
Automaten können Eingabewörter daraufhin geprüft werden, ob sie von dem 
regulären Ausdruck erzeugt werden oder nicht. Zur Veranschaulichung und 
zum Ausprobieren dient folgendes Applet. 

Literatur

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. 
Oldenbourg (2003) 

Parsen und Übersetzen kommen in der 
hier vorgestellten Form auch in meinem 
Buch über Algorithmen vor.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, 
Textsuche, Graphenalgorithmen, 
Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]

  

1)  In der Implementation gilt dies auch für den Anfangszustand des Automaten für das 

spezielle Symbol % 

 Weiter mit:   [Applet zum Ausprobieren], [String-Matching-Automaten]   

oder       
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Recursive-Descent-Übersetzung

Die Methode der Übersetzung durch rekursiven Abstieg (recursive descent) wird im folgenden 
anhand von Beispielen dargestellt. Das erste Beispiel ist bewusst sehr einfach gewählt, um das 
Prinzip der Recursive-Descent-Methode darzustellen. 

Im ersten Beispiel soll ein Parser für einstellige ganze Zahlen mit oder ohne negatives Vorzeichen 
erstellt werden. Ein Parser ist ein Programm, das eine Zeichenreihe in ihre syntaktischen Bestandteile 
zerlegt und erkennt, ob die Zeichenreihe den vorgegebenen Syntaxregeln entspricht oder nicht. Somit 
ist ein Parser ein sehr einfacher Übersetzer, der alle syntaktisch korrekt aufgebauten Zeichenreihen in 
den Wert true übersetzt und ansonsten eine Fehlermeldung ausgibt. 

Syntax

Die Syntaxregeln werden formal durch eine Grammatik angegeben. 

Die Zahlen sollen zunächst nur aus einer Ziffer bestehen. Wir benutzen folgende Grammatik G = (V, 
T, P, S); es sind 

V  =    {number, sign, digit}  die Menge der Nichtterminalsymbole,

T  =    {0, ..., 9, -}  die Menge der Terminalsymbole,

P :    number    sign digit

   sign    -  |  

   digit    0  |  ...  |  9

   die Produktionen und

S  =    number das Startsymbol.

Syntaktisch korrekte Zahlen entsprechend dieser Grammatik sind also beispielsweise 3, -5, -0 oder 6. 
Bild 1 zeigt den Ableitungsbaum für die Zahl -5. 

Bild 1:  Ableitungsbaum für - 5
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Recursive-Descent-Methode

Bei der Recursive-Descent-Methode wird für jedes Nichtterminalsymbol eine Funktion geschrieben. 
In der Funktion wird die rechte Seite der zugehörigen Produktion behandelt, und zwar jedes 
Nichtterminalsymbol durch einen entsprechenden Funktionsaufruf und jedes Terminalsymbol durch 
Abarbeiten des entsprechenden Symbols vom Eingabestring. 

Hat eine Produktion auf der rechten Seite mehrere Alternativen, so wird in der Funktion eine 
entsprechende Fallunterscheidung durchgeführt. Grundlage der Entscheidung, welche Alternative 
angewendet wird, ist das nächste abzuarbeitende Symbol des Eingabestrings (der "Lookahead"). Die 
Grammatik muss so gestaltet sein, dass aufgrund des Lookaheads immer eine Entscheidung möglich 
ist. 

Die Funktion für das Nichtterminalsymbol number ist sehr einfach: Da es nur die Produktion 
number    sign digit gibt, besteht die Funktion aus einem Funktionsaufruf für sign gefolgt von 
einem Funktionsaufruf für digit. 

void number()
{
    sign();
    digit();
}

Die Funktion für das Nichtterminalsymbol sign muss die beiden Alternativen der Produktion 
unterscheiden. Wenn das nächste Symbol des Eingabestrings ein Minuszeichen ist, wird die erste 
Alternative angewendet, anderenfalls die zweite. 

Die Funktion lookahead liefert das nächste Zeichen des Eingabestrings; die Funktion consume 
arbeitet das Symbol ab. Die genaue Implementation dieser Funktionen ist weiter unten angegeben. 

void sign()
{
    String z=lookahead();
    if (z.equals("-"))
        consume(z);
    else;    // Epsilon-Produktion: tue nichts
}

Die Funktion für das Nichtterminalsymbol digit behandelt alle Alternativen in gleicher Weise und ist 
daher recht einfach. Die Funktion isDigit liefert true, wenn der Parameter z eines der Zeichen 
"0", ..., "9" ist. Wenn keine Ziffer gefunden wird, löst die Funktion einen Fehler aus. Der Fehler wird 
in einer übergeordneten Prozedur abgefangen und ausgewertet. 
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void digit()
{
    String z=lookahead();
    if (isDigit(z))
        consume(z);
    else
        throw new RuntimeException("Ziffer erwartet");
}

Klassen Parser und SimpleNumberParser

Die angegebenen drei Funktionen sind eingebettet in eine Klasse SimpleNumberParser, die von der 
Basisklasse Parser abgeleitet ist. Die Klasse Parser enthält den zu analysierenden Eingabestring v 
sowie einige grundlegende Funktionen, so etwa lookahead, consume, und isDigit, ferner trymatch(a) 
(prüft ob das Symbol a am Anfang des Eingabestrings steht und arbeitet es gegebenenfalls ab) und 
match(a) (macht dasselbe, aber erzeugt einen Fehler, wenn das Symbol a nicht am Anfang des 
Eingabestrings steht). 

class Parser
{
    protected static final String ALPHA="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
    protected static final String NUM="0123456789";
    protected String v;    // zu analysierender Eingabestring
    public String errorMessage;
    public int errorPosition;

    protected String lookahead()
    {
        if (v.length()>0)
            return v.substring(0,1);    // erstes Symbol
        return "";
    }

    protected void consume(String a)
    {
        v=v.substring(1);    // Rest außer dem ersten Symbol
    }

    protected boolean trymatch(String a)
    {
        if (v.startsWith(a))
        {
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            consume(a);
            return true;
        }
        return false;
    }

    protected void match(String a)
    {
        if (!trymatch(a))
            throw new RuntimeException("Symbol "+a+" erwartet");
    }

    protected boolean isIn(String a, String set)
    {
        if (a.length()>0)
            return set.indexOf(a)>=0;
        return false;
    }

    protected boolean isLetter(String a)
    {
        return isIn(a, ALPHA);
    }

    protected boolean isDigit(String a)
    {
        return isIn(a, NUM);
    }

}    // end class Parser

Es folgt die Klasse SimpleNumberParser. Sie enthält außer den drei Funktionen für die 
Nichtterminalsymbole die Methode parse. In parse werden ausgelöste Fehler abgefangen und die 
entsprechende Fehlermeldung und die Position des Fehlers ausgewertet. 
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class SimpleNumberParser extends Parser
{
    public void parse(String w)
    {
        v=w;
        errorMessage="";
        try
        {
            number();
            if (v.length()>0)
                throw new RuntimeException("Überzählige Symbole");
        }
        catch (RuntimeException e)
        {
            errorMessage=e.getMessage();
        }
        errorPosition=w.length()-v.length();
    }

    private void number()
    {
        sign();
        digit();
    }

    private void sign()
    {
        String z=lookahead();
        if (z.equals("-"))
            consume(z);
        else;    // Epsilon-Produktion: tue nichts
    }

    private void digit()
    {
        String z=lookahead();
        if (isDigit(z))
            consume(z);
        else
            throw new RuntimeException("Ziffer erwartet");
    }

}    // end class SimpleNumberParser
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Auswertung von Ausdrücken

Im zweiten Beispiel soll ein Übersetzer zur Auswertung von Additions-/Subtraktions-Ausdrücken 
erstellt werden. Die Ausdrücke sind als Strings gegeben und sollen in ihren Wert "übersetzt" werden. 
Zunächst sollen die Zahlen in den Ausdrücken nur aus einzelnen Ziffern bestehen (Beispiel: Der 
Ausdruck "9-3-4" liefert das Ergebnis 2). 

Die Grammatik G = (V, T, P, S) für die Ausdrücke ist wie folgt gegeben. Es sind 

V  =    {expr, number}  die Menge der Nichtterminalsymbole,

T  =    {0, 1, ..., 9, +, -}  die Menge der Terminalsymbole,

P :    expr    expr + number  |  expr – number  |  number

   number    0  |  1  | ... |  9

   die Produktionen und

S  =    expr das Startsymbol.

In Bild 2a ist der Ableitungsbaum für den Ausdruck "9-3-4" dargestellt. Der Ausdruck wird korrekt 
von links nach rechts zusammengefasst. Bild 2 zeigt den entsprechenden Datenfluss bei der 
Auswertung. 

(a) (b)

Bild 2:  (a) Ableitungsbaum und (b) Datenflussgraph für den Ausdruck "9-3-4"
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Leider verträgt sich die Auswertung von links nach rechts nicht ohne weiteres mit der Recursive-
Descent-Methode. Denn die Umsetzung der ersten Produktion würde zu folgendem Programm 
führen: 

void expr()
{
    expr();
    match("+");
    number();
}

Hier tritt in der ersten Anweisung bereits wieder ein rekursiver Aufruf von expr auf, ohne dass ein 
Symbol des Eingabestrings verarbeitet wurde. Dies führt zu einer unendlichen Kette von Aufrufen 
von expr und damit irgendwann zum Abbruch des Programms mit der Fehlermeldung "stack 
overflow". 

Derartige Linksrekursionen müssen also vermieden werden. Es gibt die Möglichkeit, die Grammatik 
entsprechend umzuformen. 

Elimination von Linksrekursionen

Die Grammatik G soll so umgeformt werden, dass sie keine linksrekursiven Produktionen enthält. 

Allgemeine Vorgehensweise: Jede Produktion der Form 

 X     Xw | u 

wird ersetzt durch die Produktionen 

 X     uR 

 R     wR |  

Hierbei ist R ein neu eingeführtes Nichtterminalsymbol. 

Angewandt auf die Grammatik G führt dies zu folgenden Produktionen (expr enspricht X, number 
entspricht u, + number bzw. - number entspricht w, rest steht für das neu eingeführte 
Nichtterminalsymbol R): 

 expr    number rest 

 rest    + number rest | - number rest |  

Leider hat die Beseitigung der Linksrekursionen in der Grammatik auch die Auswertungsreihenfolge 
geändert. Der Ableitungsbaum für den Ausdruck "9-3-4" zeigt, dass von rechts nach links 
zusammengefasst wird (Bild 3a). Dennoch ist es möglich, den Ausdruck korrekt auszuwerten, jedoch 
nur, indem auch Datenfluss von oben nach unten im Baum stattfindet. Bild 3b zeigt den 
entsprechenden Datenflussgraphen. 
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(a) (b)

Bild 3:  Neuer Ableitungsbaum und Datenflussgraph für den Ausdruck "9-3-4"

Übersetzungsaktionen

Aus der Analyse des Datenflussgraphen werden Übersetzungsaktionen hergeleitet, die zu den 
Produktionen hinzugefügt werden. Im Unterschied zum Parser erzeugen die den 
Nichtterminalsymbolen entsprechenden Funktionen nun jeweils einen Wert und erhalten einen Wert 
als Parameter übergeben.1) 

Betrachten wir beispielsweise das erste Vorkommen von rest im Datenflussgraphen von Bild 3b. Die 
entsprechende Funktion rest erhält die 9 als Parameter übergeben. Sie ruft number auf und 
subtrahiert den Rückgabewert 3 von 9. Das Ergebnis 6 übergibt sie als Parameter an den rekursiven 
Aufruf von rest. Den Rückgabewert 2 dieses rekursiven Aufrufs gibt sie ihrerseits als Rückgabewert 
zurück. 

Das folgende Bild 4 zeigt den Ableitungsbaum für eine allgemeine Produktion P0  P1 P2 P3 und 

den zugehörigen Datenflussgraphen der Übersetzungsaktionen (die Verallgemeinerung für 
P0  P1 ... Pn mit beliebigem n ist offensichtlich). 
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Bild 4:  Ableitungsbaum und Datenflussgraph für die allgemeine Produktion P0  P1 P2 P3

Die entsprechenden Übersetzungsaktionen werden zu der Produktion P0  P1 P2 P3 nach 

folgendem Schema hinzugefügt: 

Produktion Übersetzungsaktionen

P0     

P1

P2

P3  

   s0 = v0

v1 = f1(s0)    s1 = P1(v1)

v2 = f2(s0, s1)    s2 = P2(v2)

v3 = f3(s0, s1, s2)    s3 = P3(v3)

v4 = f4(s0, s1, s2, s3)    s4 = v4

Die vi und si sind Variablen. Die Variable v0 ist der Parameter der Funktion P0 und die Variable s4 

der Rückgabewert der Funktion P0. Man nennt v0 das vererbte Attribut und s4 das synthetisierte 

Attribut der Produktion. Die Funktionen fi entsprechen den Übersetzungsaktionen, die mit den 

Variablen v0, ..., vi-1 angestellt werden. Die Pi(vi) sind Funktionsaufrufe, die zu den Symbolen Pi 

gehören. Ist Pi ein Terminalsymbol, so wird die Funktion match(Pi) aufgerufen. 

Konkret angewandt auf die oben angegebene Produktion rest  -  number rest ergibt sich das 
folgende Schema, indem die entsprechenden Symbole für Pi und die gewünschten 

Übersetzungsaktionen für fi eingesetzt werden. Nicht benötigte Variablen sind weggelassen worden. 

Produktion Übersetzungsaktionen

rest     

   -

   number 

   rest

   s0 = v0

   match("-")

   s2 = number()

v3 = s0 – s2    s3 = rest(v3)

v4 = s3    s4 = v4
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Welche Übersetzungsaktionen konkret einzusetzen sind, lässt sich wie oben gesehen am einfachsten 
durch Analyse des Datenflussgraphen eines Beispielausdrucks bestimmen. 

So ergeben sich die Berechnungen, die bei Anwendung der Produktion rest  - number rest 
auszuführen sind: die Funktion rest vermindert den Wert, den sie von oben bekommt (v0 = s0 = 9), 

um den Wert, den sie von number bekommt (s2 = 3). Hieraus ergibt sich die Übersetzungsaktion 

v3 = s0 – s2. Das Ergebnis (v3 = 6) übergibt sie als Parameter einem weiteren Aufruf von rest. Den 

Wert, den sie von diesem Aufruf von rest zurückerhält (s3 = 2), gibt sie ihrerseits zurück (s4 = 2). 

Die direkte Implementation der Übersetzungsaktionen liefert folgendes Programm: 

int rest(int v0){  s0=v0;
                   match("-");
                   s2=number();
v3=s0-s2;          s3=rest(v3);
v4=s3;             return v4;}

Die Implementation lässt sich vereinfachen, indem anstelle der Variablen gleich die entsprechenden 
Ausdrücke eingesetzt werden, etwa wie folgt: 

int rest(int v0)
{
    match("-");
    return rest(v0-number());
}

Soweit ist in der Funktion rest nur die Produktion rest  - number rest implementiert, nicht jedoch 
die Alternativen rest  + number rest und rest  . Welche der Produktionen anzuwenden ist, 
muss bei Ausführung der Funktion anhand des nächsten Symbols des Eingabestrings entschieden 
werden: je nach dem, ob das erste Symbol ein Minus- oder ein Pluszeichen oder keines von beiden 
ist, ist die jeweilige Alternative anzuwenden. 

Die Funktion trymatch versucht das angegebene Symbol zu matchen und liefert im Erfolgsfall true 
zurück. Die Funktion number ist so erweiter, dass auch mehrstellige Zahlen verarbeitet werdenDie 
vollständige Implementation der Funktion rest lautet daher wie folgt: 
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int rest(int v0)
{
    if (trymatch("+"))
        return rest(v0+number());
    if (trymatch("-"))
        return rest(v0-number());
    return v0;
}

Übersetzer für Integer-Ausdrücke

Der vollständige Übersetzer enthält noch die Funktionen expr und number. Die Funktion number ist 
hier so implementiert, dass auch mehrstellige Zahlen verarbeitet werden. 

class SimpleExprParser extends Parser
{

    public int parse(String w)
    {
        int i;
        v=w;
        errorMessage="";
        try
        {
            i=expr();
            if (v.length()>0)
                throw new RuntimeException("Überzählige Symbole");
        }
        catch (RuntimeException e)
        {
            errorMessage=e.getMessage();
            i=0;
        }
        errorPosition=w.length()-v.length();
        return i;
    }

    private int expr()
    {
        return rest(number());
    }

    private int rest(int v0)
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    {
        if (trymatch("+"))
            return rest(v0+number());
        if (trymatch("-"))
            return rest(v0-number());
        return v0;
    }

    private int number()
    {
        String y="";
        String z=lookahead();
        while (isDigit(z))
        {
            consume(z);
            y+=z;
            z=lookahead();
        }
        if (y.length()>0)
            return Integer.parseInt(y);
        else
            throw new RuntimeException("Ziffer erwartet");
    }

}    // end class SimpleExprParser

Die Implementation der Hilfsfunktionen trymatch, lookahead, consume und isDigit findet sich in der 
Basisklasse Parser. 

Multiplikation, Division und Klammern

Für die Auswertung von arithmetischen Ausdrücken einschließlich Multiplikation, Division sowie 
Klammern muss die Grammatik um entsprechende Produktionen erweitert werden. Die Produktionen 
sind so gestaltet, dass bei der Übersetzung die Regel "Punktrechnung vor Strichrechnung" 
berücksichtigt wird. Außerdem sind positives und negatives Vorzeichen realisiert. 

expr    term exprrest
exprrest    + term  |  – term  |  
term    factor termrest
termrest    * factor  |  / factor  |  
factor    + factor  |  - factor  |  ( 
expr )  |  number

Der so erweiterte Übersetzer steht unter arithexprparser.zip zum Download zur Verfügung (8 KB). 
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Testen des Übersetzers: 

Zusammenfassung

Die Recursive-Descent-Methode bildet die rekursive Struktur der Grammatik durch entsprechende 
rekursive Aufrufe von Funktionen nach. Die Funktionen entsprechen hierbei den 
Nichtterminalsymbolen der Grammatik. Der Ableitungsbaum eines zu untersuchenden Strings wird 
nicht explizit erzeugt, sondern implizit durch die Folge der Funktionsaufrufe durchlaufen. 

Die Recursive-Descent-Methode ist nicht für jede beliebige kontextfreie Grammatik anwendbar. 
Näheres zur Theorie hierzu liefert die Literatur über Compilerbau, etwa [AU]. In der Praxis aber ist 
sie eine sehr gute und leicht zu handhabende Methode des Übersetzerbaus. 

Literatur

[AU] A.V. Aho, J.D. Ullman: The Theory of Parsing, Translation and Compiling. Vol. 1, 
Prentice-Hall (1972)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Parsen und Übersetzen kommen in der hier vorgestellten Form 
auch in meinem Buch über Algorithmen vor.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, 
Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

Web-Seiten

[1] arithexprparser.zip   (8 KB) Quellcode für den angegebenen Übersetzer, erweitert 
um Multiplikation, ganzzahlige Division sowie Klammerung. 

1)  Der Begriff "Wert" ist nicht wie in diesem Beispiel auf einen Zahlenwert beschränkt, sondern der Wert kann auch 

ein String sein oder eine Referenz auf ein beliebiges Objekt. 

 Weiter mit:   [Übersetzung von regulären Ausdrücken in nichtdeterministische Automaten]   oder     
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Recursive-Descent-Übersetzung

Die Methode der Übersetzung durch rekursiven Abstieg (recursive descent) 
wird im folgenden anhand von Beispielen dargestellt. Das erste Beispiel ist 
bewusst sehr einfach gewählt, um das Prinzip der Recursive-Descent-Methode 
darzustellen. 

Im ersten Beispiel soll ein Parser für einstellige ganze Zahlen mit oder ohne 
negatives Vorzeichen erstellt werden. Ein Parser ist ein Programm, das eine 
Zeichenreihe in ihre syntaktischen Bestandteile zerlegt und erkennt, ob die 
Zeichenreihe den vorgegebenen Syntaxregeln entspricht oder nicht. Somit ist 
ein Parser ein sehr einfacher Übersetzer, der alle syntaktisch korrekt 
aufgebauten Zeichenreihen in den Wert true übersetzt und ansonsten eine 
Fehlermeldung ausgibt. 

Syntax

Die Syntaxregeln werden formal durch eine Grammatik angegeben. 

Die Zahlen sollen zunächst nur aus einer Ziffer bestehen. Wir benutzen 
folgende Grammatik G = (V, T, P, S); es sind 

V  =    {number, sign, digit}  die Menge der Nichtterminalsymbole,

T  =    {0, ..., 9, -}  die Menge der Terminalsymbole,

P :    number    sign digit

   sign    -  |  

   digit    0  |  ...  |  9

   die Produktionen und

S  =    number das Startsymbol.

Syntaktisch korrekte Zahlen entsprechend dieser Grammatik sind also 
beispielsweise 3, -5, -0 oder 6. Bild 1 zeigt den Ableitungsbaum für die Zahl -
5. 
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Bild 1:  Ableitungsbaum 
für - 5

Recursive-Descent-Methode

Bei der Recursive-Descent-Methode wird für jedes Nichtterminalsymbol eine 
Funktion geschrieben. In der Funktion wird die rechte Seite der zugehörigen 
Produktion behandelt, und zwar jedes Nichtterminalsymbol durch einen 
entsprechenden Funktionsaufruf und jedes Terminalsymbol durch Abarbeiten 
des entsprechenden Symbols vom Eingabestring. 

Hat eine Produktion auf der rechten Seite mehrere Alternativen, so wird in der 
Funktion eine entsprechende Fallunterscheidung durchgeführt. Grundlage der 
Entscheidung, welche Alternative angewendet wird, ist das nächste 
abzuarbeitende Symbol des Eingabestrings (der "Lookahead"). Die 
Grammatik muss so gestaltet sein, dass aufgrund des Lookaheads immer eine 
Entscheidung möglich ist. 

Die Funktion für das Nichtterminalsymbol number ist sehr einfach: Da es nur 
die Produktion number    sign digit gibt, besteht die Funktion aus einem 
Funktionsaufruf für sign gefolgt von einem Funktionsaufruf für digit. 

void number()
{
    sign();
    digit();
}

Die Funktion für das Nichtterminalsymbol sign muss die beiden Alternativen 
der Produktion unterscheiden. Wenn das nächste Symbol des Eingabestrings 
ein Minuszeichen ist, wird die erste Alternative angewendet, anderenfalls die 
zweite. 

Die Funktion lookahead liefert das nächste Zeichen des Eingabestrings; die 
Funktion consume arbeitet das Symbol ab. Die genaue Implementation dieser 
Funktionen ist weiter unten angegeben. 
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void sign()
{
    String z=lookahead();
    if (z.equals("-"))
        consume(z);
    else;    // Epsilon-Produktion: tue nichts
}

Die Funktion für das Nichtterminalsymbol digit behandelt alle Alternativen in 
gleicher Weise und ist daher recht einfach. Die Funktion isDigit liefert true, 
wenn der Parameter z eines der Zeichen "0", ..., "9" ist. Wenn keine Ziffer 
gefunden wird, löst die Funktion einen Fehler aus. Der Fehler wird in einer 
übergeordneten Prozedur abgefangen und ausgewertet. 

void digit()
{
    String z=lookahead();
    if (isDigit(z))
        consume(z);
    else
        throw new RuntimeException("Ziffer erwartet");
}

Klassen Parser und SimpleNumberParser

Die angegebenen drei Funktionen sind eingebettet in eine Klasse 
SimpleNumberParser, die von der Basisklasse Parser abgeleitet ist. Die 
Klasse Parser enthält den zu analysierenden Eingabestring v sowie einige 
grundlegende Funktionen, so etwa lookahead, consume, und isDigit, ferner 
trymatch(a) (prüft ob das Symbol a am Anfang des Eingabestrings steht und 
arbeitet es gegebenenfalls ab) und match(a) (macht dasselbe, aber erzeugt 
einen Fehler, wenn das Symbol a nicht am Anfang des Eingabestrings steht). 
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class Parser
{
    protected static final String 
ALPHA="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
    protected static final String NUM="0123456789";
    protected String v;    // zu analysierender Eingabestring
    public String errorMessage;
    public int errorPosition;

    protected String lookahead()
    {
        if (v.length()>0)
            return v.substring(0,1);    // erstes Symbol
        return "";
    }

    protected void consume(String a)
    {
        v=v.substring(1);    // Rest außer dem ersten Symbol
    }

    protected boolean trymatch(String a)
    {
        if (v.startsWith(a))
        {
            consume(a);
            return true;
        }
        return false;
    }

    protected void match(String a)
    {
        if (!trymatch(a))
            throw new RuntimeException("Symbol "+a+" erwartet");
    }

    protected boolean isIn(String a, String set)
    {
        if (a.length()>0)
            return set.indexOf(a)>=0;
        return false;
    }
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    protected boolean isLetter(String a)
    {
        return isIn(a, ALPHA);
    }

    protected boolean isDigit(String a)
    {
        return isIn(a, NUM);
    }

}    // end class Parser

Es folgt die Klasse SimpleNumberParser. Sie enthält außer den drei 
Funktionen für die Nichtterminalsymbole die Methode parse. In parse werden 
ausgelöste Fehler abgefangen und die entsprechende Fehlermeldung und die 
Position des Fehlers ausgewertet. 

class SimpleNumberParser extends Parser
{
    public void parse(String w)
    {
        v=w;
        errorMessage="";
        try
        {
            number();
            if (v.length()>0)
                throw new RuntimeException("Überzählige Symbole");
        }
        catch (RuntimeException e)
        {
            errorMessage=e.getMessage();
        }
        errorPosition=w.length()-v.length();
    }

    private void number()
    {
        sign();
        digit();
    }

    private void sign()
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    {
        String z=lookahead();
        if (z.equals("-"))
            consume(z);
        else;    // Epsilon-Produktion: tue nichts
    }

    private void digit()
    {
        String z=lookahead();
        if (isDigit(z))
            consume(z);
        else
            throw new RuntimeException("Ziffer erwartet");
    }

}    // end class SimpleNumberParser

Auswertung von Ausdrücken

Im zweiten Beispiel soll ein Übersetzer zur Auswertung von Additions-
/Subtraktions-Ausdrücken erstellt werden. Die Ausdrücke sind als Strings 
gegeben und sollen in ihren Wert "übersetzt" werden. Zunächst sollen die 
Zahlen in den Ausdrücken nur aus einzelnen Ziffern bestehen (Beispiel: Der 
Ausdruck "9-3-4" liefert das Ergebnis 2). 

Die Grammatik G = (V, T, P, S) für die Ausdrücke ist wie folgt gegeben. Es 
sind 

V  =    {expr, number}  die Menge der Nichtterminalsymbole,

T  =    {0, 1, ..., 9, +, -}  die Menge der Terminalsymbole,

P :    expr    expr + number  |  expr – number  |  number

   number    0  |  1  | ... |  9

   die Produktionen und

S  =    expr das Startsymbol.

In Bild 2a ist der Ableitungsbaum für den Ausdruck "9-3-4" dargestellt. Der 
Ausdruck wird korrekt von links nach rechts zusammengefasst. Bild 2 zeigt 
den entsprechenden Datenfluss bei der Auswertung. 
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(a) (b)

Bild 2:  (a) Ableitungsbaum und (b) Datenflussgraph für den Ausdruck "9-3-4"

Leider verträgt sich die Auswertung von links nach rechts nicht ohne weiteres 
mit der Recursive-Descent-Methode. Denn die Umsetzung der ersten 
Produktion würde zu folgendem Programm führen: 

void expr()
{
    expr();
    match("+");
    number();
}

Hier tritt in der ersten Anweisung bereits wieder ein rekursiver Aufruf von 
expr auf, ohne dass ein Symbol des Eingabestrings verarbeitet wurde. Dies 
führt zu einer unendlichen Kette von Aufrufen von expr und damit irgendwann 
zum Abbruch des Programms mit der Fehlermeldung "stack overflow". 

Derartige Linksrekursionen müssen also vermieden werden. Es gibt die 
Möglichkeit, die Grammatik entsprechend umzuformen. 

Elimination von Linksrekursionen
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Die Grammatik G soll so umgeformt werden, dass sie keine linksrekursiven 
Produktionen enthält. 

Allgemeine Vorgehensweise: Jede Produktion der Form 

 X     Xw | u 

wird ersetzt durch die Produktionen 

 X     uR 

 R     wR |  

Hierbei ist R ein neu eingeführtes Nichtterminalsymbol. 

Angewandt auf die Grammatik G führt dies zu folgenden Produktionen (expr 
enspricht X, number entspricht u, + number bzw. - number entspricht w, rest 
steht für das neu eingeführte Nichtterminalsymbol R): 

 expr    number rest 

 rest    + number rest | - number rest |  

Leider hat die Beseitigung der Linksrekursionen in der Grammatik auch die 
Auswertungsreihenfolge geändert. Der Ableitungsbaum für den Ausdruck "9-3-
4" zeigt, dass von rechts nach links zusammengefasst wird (Bild 3a). Dennoch 
ist es möglich, den Ausdruck korrekt auszuwerten, jedoch nur, indem auch 
Datenfluss von oben nach unten im Baum stattfindet. Bild 3b zeigt den 
entsprechenden Datenflussgraphen. 
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(a) (b)

Bild 3:  Neuer Ableitungsbaum und Datenflussgraph für den Ausdruck "9-3-4"

Übersetzungsaktionen

Aus der Analyse des Datenflussgraphen werden Übersetzungsaktionen 
hergeleitet, die zu den Produktionen hinzugefügt werden. Im Unterschied zum 
Parser erzeugen die den Nichtterminalsymbolen entsprechenden Funktionen 
nun jeweils einen Wert und erhalten einen Wert als Parameter übergeben.1) 

Betrachten wir beispielsweise das erste Vorkommen von rest im 
Datenflussgraphen von Bild 3b. Die entsprechende Funktion rest erhält die 9 
als Parameter übergeben. Sie ruft number auf und subtrahiert den 
Rückgabewert 3 von 9. Das Ergebnis 6 übergibt sie als Parameter an den 
rekursiven Aufruf von rest. Den Rückgabewert 2 dieses rekursiven Aufrufs 
gibt sie ihrerseits als Rückgabewert zurück. 

Das folgende Bild 4 zeigt den Ableitungsbaum für eine allgemeine Produktion 
P0  P1 P2 P3 und den zugehörigen Datenflussgraphen der 

Übersetzungsaktionen (die Verallgemeinerung für P0  P1 ... Pn mit 

beliebigem n ist offensichtlich). 

Bild 4:  Ableitungsbaum und Datenflussgraph für die allgemeine Produktion P0  P1 

P2 P3

Die entsprechenden Übersetzungsaktionen werden zu der Produktion 
P0  P1 P2 P3 nach folgendem Schema hinzugefügt: 
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Produktion Übersetzungsaktionen

P0     

P1

P2

P3  

   s0 = v0

v1 = f1(s0)    s1 = P1(v1)

v2 = f2(s0, s1)    s2 = P2(v2)

v3 = f3(s0, s1, s2)    s3 = P3(v3)

v4 = f4(s0, s1, s2, s3)    s4 = v4

Die vi und si sind Variablen. Die Variable v0 ist der Parameter der Funktion P0 

und die Variable s4 der Rückgabewert der Funktion P0. Man nennt v0 das 

vererbte Attribut und s4 das synthetisierte Attribut der Produktion. Die 

Funktionen fi entsprechen den Übersetzungsaktionen, die mit den Variablen 

v0, ..., vi-1 angestellt werden. Die Pi(vi) sind Funktionsaufrufe, die zu den 

Symbolen Pi gehören. Ist Pi ein Terminalsymbol, so wird die Funktion 

match(Pi) aufgerufen. 

Konkret angewandt auf die oben angegebene Produktion rest  -  
number rest ergibt sich das folgende Schema, indem die entsprechenden 
Symbole für Pi und die gewünschten Übersetzungsaktionen für fi eingesetzt 

werden. Nicht benötigte Variablen sind weggelassen worden. 

Produktion Übersetzungsaktionen

rest     

   -

   number 

   rest

   s0 = v0

   match("-")

   s2 = number()

v3 = s0 – s2    s3 = rest(v3)

v4 = s3    s4 = v4

Welche Übersetzungsaktionen konkret einzusetzen sind, lässt sich wie oben 
gesehen am einfachsten durch Analyse des Datenflussgraphen eines 
Beispielausdrucks bestimmen. 

So ergeben sich die Berechnungen, die bei Anwendung der Produktion 
rest  - number rest auszuführen sind: die Funktion rest vermindert den 
Wert, den sie von oben bekommt (v0 = s0 = 9), um den Wert, den sie von 

number bekommt (s2 = 3). Hieraus ergibt sich die Übersetzungsaktion 

v3 = s0 – s2. Das Ergebnis (v3 = 6) übergibt sie als Parameter einem weiteren 

Aufruf von rest. Den Wert, den sie von diesem Aufruf von rest zurückerhält 
(s3 = 2), gibt sie ihrerseits zurück (s4 = 2). 
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Die direkte Implementation der Übersetzungsaktionen liefert folgendes 
Programm: 

int rest(int v0){  s0=v0;
                   match("-");
                   s2=number();
v3=s0-s2;          s3=rest(v3);
v4=s3;             return v4;}

Die Implementation lässt sich vereinfachen, indem anstelle der Variablen 
gleich die entsprechenden Ausdrücke eingesetzt werden, etwa wie folgt: 

int rest(int v0)
{
    match("-");
    return rest(v0-number());
}

Soweit ist in der Funktion rest nur die Produktion rest  - number rest 
implementiert, nicht jedoch die Alternativen rest  + number rest und 
rest  . Welche der Produktionen anzuwenden ist, muss bei Ausführung 
der Funktion anhand des nächsten Symbols des Eingabestrings entschieden 
werden: je nach dem, ob das erste Symbol ein Minus- oder ein Pluszeichen 
oder keines von beiden ist, ist die jeweilige Alternative anzuwenden. 

Die Funktion trymatch versucht das angegebene Symbol zu matchen und 
liefert im Erfolgsfall true zurück. Die Funktion number ist so erweiter, dass 
auch mehrstellige Zahlen verarbeitet werdenDie vollständige Implementation 
der Funktion rest lautet daher wie folgt: 

int rest(int v0)
{
    if (trymatch("+"))
        return rest(v0+number());
    if (trymatch("-"))
        return rest(v0-number());
    return v0;
}

Übersetzer für Integer-Ausdrücke
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Der vollständige Übersetzer enthält noch die Funktionen expr und number. 
Die Funktion number ist hier so implementiert, dass auch mehrstellige Zahlen 
verarbeitet werden. 

class SimpleExprParser extends Parser
{

    public int parse(String w)
    {
        int i;
        v=w;
        errorMessage="";
        try
        {
            i=expr();
            if (v.length()>0)
                throw new RuntimeException("Überzählige Symbole");
        }
        catch (RuntimeException e)
        {
            errorMessage=e.getMessage();
            i=0;
        }
        errorPosition=w.length()-v.length();
        return i;
    }

    private int expr()
    {
        return rest(number());
    }

    private int rest(int v0)
    {
        if (trymatch("+"))
            return rest(v0+number());
        if (trymatch("-"))
            return rest(v0-number());
        return v0;
    }

    private int number()
    {
        String y="";
        String z=lookahead();
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        while (isDigit(z))
        {
            consume(z);
            y+=z;
            z=lookahead();
        }
        if (y.length()>0)
            return Integer.parseInt(y);
        else
            throw new RuntimeException("Ziffer erwartet");
    }

}    // end class SimpleExprParser

Die Implementation der Hilfsfunktionen trymatch, lookahead, consume und 
isDigit findet sich in der Basisklasse Parser. 

Multiplikation, Division und Klammern

Für die Auswertung von arithmetischen Ausdrücken einschließlich 
Multiplikation, Division sowie Klammern muss die Grammatik um 
entsprechende Produktionen erweitert werden. Die Produktionen sind so 
gestaltet, dass bei der Übersetzung die Regel "Punktrechnung vor 
Strichrechnung" berücksichtigt wird. Außerdem sind positives und negatives 
Vorzeichen realisiert. 

expr    term exprrest
exprrest    + term  |  – term 
 |  
term    factor termrest
termrest    * factor  |  / 
factor  |  
factor    + factor  |  - factor 
 |  ( expr )  |  number

Der so erweiterte Übersetzer steht unter arithexprparser.zip zum Download zur 
Verfügung (8 KB). 

Testen des Übersetzers: 

Zusammenfassung
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Die Recursive-Descent-Methode bildet die rekursive Struktur der Grammatik 
durch entsprechende rekursive Aufrufe von Funktionen nach. Die Funktionen 
entsprechen hierbei den Nichtterminalsymbolen der Grammatik. Der 
Ableitungsbaum eines zu untersuchenden Strings wird nicht explizit erzeugt, 
sondern implizit durch die Folge der Funktionsaufrufe durchlaufen. 

Die Recursive-Descent-Methode ist nicht für jede beliebige kontextfreie 
Grammatik anwendbar. Näheres zur Theorie hierzu liefert die Literatur über 
Compilerbau, etwa [AU]. In der Praxis aber ist sie eine sehr gute und leicht zu 
handhabende Methode des Übersetzerbaus. 

Literatur

[AU] A.V. Aho, J.D. Ullman: The Theory of Parsing, Translation 
and Compiling. Vol. 1, Prentice-Hall (1972)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. 
Oldenbourg (2003) 

Parsen und Übersetzen kommen in der 
hier vorgestellten Form auch in meinem 
Buch über Algorithmen vor.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, 
Textsuche, Graphenalgorithmen, 
Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]

  

Web-Seiten

[1] arithexprparser.zip   (8 KB) Quellcode für den angegebenen 
Übersetzer, erweitert um Multiplikation, ganzzahlige Division 
sowie Klammerung. 

1)  Der Begriff "Wert" ist nicht wie in diesem Beispiel auf einen Zahlenwert beschränkt, 

sondern der Wert kann auch ein String sein oder eine Referenz auf ein beliebiges Objekt. 

 Weiter mit:   [Übersetzung von regulären Ausdrücken in 

nichtdeterministische Automaten]   oder       
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Übersetzung eines regulären Ausdrucks in einen 
nichtdeterministischen endlichen Automaten

Beschreibung

Mit folgendem Applet wird aus einem regulären Ausdruck ein nichtdeterministischer endlicher 
Automat konstruiert, der die zugehörige reguläre Spache erkennt. 

Bei Eingabe eines syntaktisch nicht korrekten regulären Ausdrucks wird eine Fehlermeldung sowie 
die Position des Fehlers ausgegeben. 

Der Automat wird als Zustandsübergangstabelle ausgegeben; hierbei steht das Zeichen § für Epsilon. 
Der erste ausgegebene Zustand ist der Anfangszustand; der einzige Zustand, der keine Folgezustände 
hat, ist der Endzustand. Im voreingestellten Beispiel ist Zustand 15 der Anfangszustand; er geht mit 
dem Symbol  in die Folgezustände 1 und 3 über. Zustand 16 ist der Endzustand. 

Anschließend wird ein Wort daraufhin geprüft, ob es von dem nichtdeterministischen endlichen 
Automaten akzeptiert wird. 

Das zugrundeliegende Alphabet ist {a, b, c, d}. 

[ausprobieren] 

Ein Java-Applet zur grafischen Ausgabe des aus einem regulären Ausdruck konstruierten 
nichtdeterministischen endlichen Automaten findet sich am Ende des Abschnitts "Konstruktion eines 
nichtdeterministischen endlichen Automaten aus einem regulären Ausdruck". 

Quellcode

Der Quellcode des Programms umfasst folgende Java-Klassen, entnommen aus [La]. Zur Klasse Nfa 
wurde noch die Methode draw hinzugefügt, um den Automaten auszugeben. 

Das Applet ruft die Methode parse der Klasse RegExprParser sowie die Methode run der Klasse 
NfaSimulator auf. 
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Applet    RegExprDemo.java

Übersetzer für reguläre Ausdrücke    RegExprParser.java

Basisklasse des Übersetzers    Parser.java

nichtdeterministischer endlicher Automat    Nfa.java

Simulation des Automaten    NfaSimulator.java

Zustand des Automaten    State.java

Queue    Queue.java

Eintrag in Queue    Item.java

Hilfsfunktionen    Fns.java

   
alles zusammen als .zip-Datei    regexpr.zip

Literatur

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Die Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen 
Automaten aus einem regulären Ausdruck sowie die Simulation 
des Automaten wird im Kapitel Parsen und Übersetzen in 
meinem Buch beschrieben.

[Weitere Informationen]   [Bestellen]
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Konstruktion von String-Matching-Automaten

Sei A = {a0, ..., ak-1} ein Alphabet und p = p0 ... pm-1 ein Muster sowie ferner t ein Text über A. Die Aufgabe eines String-

Matching-Algorithmus besteht darin, alle Vorkommen des Musters p im Text t zu suchen. 

Offenbar erhält man einen String-Matching-Algorithmus, indem man für den regulären Ausdruck A*p einen zugehörigen 
nichtdeterministischen endlichen Automaten konstruiert und diesen mit dem Text t als Eingabe simuliert.1) Es ist lediglich 
noch eine Ausgabefunktion hinzuzufügen, die jedesmal ein Vorkommen des Musters im Text meldet, wenn der Automat 
einen Endzustand erreicht. 

Statt der schematischen Methode zur Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen Automaten aus einem regulären 
Ausdruck wird folgende vereinfachte Konstruktion angewendet: 

Der Anfangszustand geht mit allen Symbolen aus A in sich selbst über, außerdem geht vom Anfangszustand eine Kette von 
Zustandsübergängen mit den Symbolen p0, p1, ..., pm-1 aus. Der letzte Zustand dieser Kette ist der Endzustand. 

Wir bezeichnen einen solchen vereinfacht konstruierten nichtdeterministischen endlichen Automaten als String-Matching-
Automaten. 

Beispiel: Das folgende Bild 1 zeigt den 
vereinfacht konstruierten 
nichtdeterministischen endlichen 
Automaten für das Muster p = aaba. 

Bild 1:  String-Matching-Automat für p = aaba

Simulation von String-Matching-Automaten

Die Simulation eines nichtdeterministischen endlichen Automaten ist im allgemeinen nicht sehr effizient, denn es müssen 
bei jedem eingelesenen Zeichen alle markierten Zustände behandelt werden. Wenn etwa das Muster am und der 
Eingabetext an ist, sind nach kurzer Zeit m Zustände markiert, d.h. es sind bei jedem gelesenen Symbol m 
Zustandsübergänge zu behandeln. Somit ergibt sich eine Komplexität der Simulation von (n·m), also keine Verbesserung 
gegenüber dem naiven Algorithmus. 

Ein effizienter Algorithmus ergibt sich durch Konstruktion eines zu dem String-Matching-Automaten äquivalenten 
deterministischen Automaten. Dieser verarbeitet jedes gelesene Eingabesymbol in konstanter Zeit, so dass sich eine 
Zeitkomplexität von (n) ergibt. 

Der Speicherbedarf eines entsprechenden deterministischen Automaten beträgt jedoch (m·k). Denn die Anzahl der 
Zustände des Automaten ist etwa gleich m, und die Tabelle für die möglichen Zustandsübergänge hat in jedem Zustand k 
Einträge (m Länge des Musters, k Größe des Alphabets). Entsprechend hohe Zeitkomplexität hat auch das Verfahren zur 
Konstruktion des deterministischen Automaten. 
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Da es sich bei String-Matching-Automaten um sehr spezielle nichtdeterministische endliche Automaten handelt, stellt sich 
die Frage, ob sich ein solcher Automat nicht auf andere Art effizienter simulieren lässt als ein allgemeiner 
nichtdeterministischer endlicher Automat. Tatsächlich ist dies der Fall; sowohl der Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus als 
auch der Shift-And-Algorithmus basieren auf einer geschickten Simulation eines String-Matching-Automaten. 

Shift-And-Algorithmus

Der Shift-And-Algorithmus stellt eine Simulation eines String-Matching-Automaten dar. Die Funktionsweise ist die 
folgende: 

Die bei der normalen Simulation eines nichtdeterministischen Automaten folgende Zustandsmarkierung bei Eingabe eines 
Symbols a  A ergibt sich, indem in einem ersten Schritt alle Markierungen um 1 nach rechts geschoben werden und der 
Anfangszustand erneut markiert wird. Korrekt markiert sind jetzt allerdings außer dem Anfangszustand nur diejenigen 
Zustände, zu denen tatsächlich ein mit a bezeichneter Pfeil hinführt. Im zweiten Schritt werden daher alle anderen 
Markierungen gelöscht. 

Implementierung mit Bitvektoren

Die Zustandsmarkierung des Automaten lässt sich in einem Bitvektor der Länge m darstellen. Hierbei ist Bit i gleich 1, 
wenn Zustand i markiert ist, und sonst 0. Der Anfangszustand ist immer markiert, er braucht daher nicht in dem Bitvektor 
repräsentiert zu sein. Daher wird er hier mit -1 nummeriert, so dass die Nummerierung der folgenden Zustände zur 
Indizierung des Bitvektors passt. 

In Schritt 1 wird ein Rechtsshift des Bitvektors durchgeführt, wobei an Position 0 eine 1 nachgezogen wird (entsprechend 
der Markierung des Zustands -1). 

In Schritt 2 erfolgt das Ausblenden der nunmehr falsch markierten Bitstellen, indem ein logisches Und mit einem 
Bitvektor durchgeführt wird, der an den richtigen Stellen Einsen trägt. Dieser Bitvektor ist der charakteristische Bitvektor 
für das Eingabesymbol a; er trägt eine 1 an Position i, wenn pi = a ist. 

Beispiel: Das folgende Bild 2 zeigt die Markierung des Automaten nach 
dem Einlesen des Strings aa. Darunter ist der zugehörige 
Bitvektor angegeben. Die Markierung des Automaten bei 
Einlesen des Symbols b ergibt sich durch Rechtsschieben des 
Bitvektors und Nachziehen einer 1 sowie anschließender Und-
Verknüpfung mit dem charakteristischen Bitvektor von b. 

Bild 2:  Neue Zustandsmarkierungen nach Einlesen des Symbols b
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Wenn die verwendeten Bitvektoren in ein Maschinenwort passen, lassen sich die Shift- und die And-Operation in jeweils 
einem Schritt durchführen. Dies ist pro gelesenem Textsymbol zu rechnen, so dass sich für die Suchphase insgesamt eine 
Komplexität von (n) ergibt. 

In der Vorlaufphase muss für jedes im Muster vorkommende Symbol der charakteristische Bitvektor berechnet werden; 
dies benötigt Zeit (m). Die charakteristischen Bitvektoren aller anderen Alphabetsymbole sind 0. 

Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus

Auch der Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus stellt eine Simulation eines String-Matching-Automaten dar. Der Ansatz ist der 
folgende: 

Es wird nur die jeweils am weitesten nach rechts vorgerückte Markierung in der normalen Simulation eines 
nichtdeterministischen Automaten betrachtet. Interessanterweise sind durch diese Markierung alle anderen Markierungen 
eindeutig bestimmt. 

Die Positionen der jeweils anderen Markierungen lassen sich im voraus aus der Struktur des Musters berechnen. Denn 
wenn ein Zustand markiert ist, weiß man, welches die zuletzt eingelesenen Symbole gewesen sein müssen, die zur 
Markierung dieses Zustands geführt haben. Dann weiß man auch, welche der vorhergehenden Zustände markiert sind. 

In folgendem Beispiel etwa ist der Zustand 4 markiert. Somit sind die zuletzt eingelesenen Symbole abab gewesen. D.h. 
die beiden letzten eingelesenen Symbole sind ab gewesen, also ist auch Zustand 2 markiert. Zustand 0 ist immer markiert. 

Die Positionen der Markierungen werden in einem Array b gehalten, das die folgende Information enthält: 

Wenn Zustand i markiert ist, dann ist b[i] der nach links gesehen nächste markierte Zustand. 

Beispiel: Bild 3 zeigt den nichtdeterministischen endlichen Automaten für das Muster p=ababa. Unter jedem 
Zustand i ist der Wert b[i] angegeben. 

Bild 3:  Werte des Arrays b

Zustand 4 trägt die am weitesten nach rechts vorgerückte Markierung. Der nächste markierte Zustand ist 
b[4]=2, der darauffolgende ist b[2]=0. 

Die Simulation geschieht nun, indem jeweils geprüft wird, ob von dem am weitesten rechts befindlichen markierten 
Zustand i aus ein Zustandsübergang mit dem gelesenenen Symbol a möglich ist. Wenn dies der Fall ist, wird dieser 
Zustandsübergang vollzogen und das nächste Symbol gelesen. Wenn nicht, wird die Markierung gelöscht und stattdessen 
Zustand b[i] markiert. Von diesem Zustand aus wird ein neuer Versuch unternommen, mit dem Symbol a einen 
Zustandsübergang zu machen usw. 

Spätestens im Anfangszustand gelingt der Zustandsübergang, da vom Anfangszustand aus unter jedem Eingabesymbol ein 
Zustandsübergang möglich ist. 

Suchen von mehreren Mustern
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Eine Verallgemeinerung des String-Matching-Problems besteht darin, gleichzeitig nach mehreren Mustern zu suchen. Im 
Algorithmus von Aho und Corasick [AC] wird dieses Problem ebenfalls durch Simulation eines String-Matching-
Automaten gelöst. Anhand des in [AC] angegebenen Beispiels wird das Verfahren im folgenden skizziert. 

Sei P = {he, she, his, hers} die Menge der Muster. Der zugehörige String-Matching-Automat ist in Bild 4 abgebildet. Nach 
Eingabe der Zeichenfolge sh ergibt die Simulation des Automaten die dargestellte Zustandsmarkierung. 

Bild 4:  String-Matching-Automat für mehrere Muster

Genau wie beim Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus wird die am weitesten nach rechts vorgerückte Markierung betrachtet. 
Wird diese Markierung gelöscht, weil von diesem Zustand aus mit dem eingelesenen Symbol kein Zustandsübergang 
möglich ist, so wird versucht, mit der nächsten Markierung den entsprechenden Zustandsübergang durchzuführen usw. 
Spätestens beim Anfangszustand gelingt der Zustandsübergang, da vom Anfangszustand aus unter jedem Eingabesymbol 
ein Zustandsübergang möglich ist. 

Im Beispiel von Bild 4 kann die Markierung von Zustand 4 unter dem Eingabesymbol i nicht vorrücken und wird daher 
gelöscht. Nun wird versucht, mit dem nächsten markierten Zustand, hier 1, unter dem Eingabesymbol i einen 
Zustandsübergang zu machen. Dies führt hier zum Erfolg, die Markierung rückt auf Zustand 6 vor. 

Auch hier bestimmt die am weitesten rechts befindliche Markierung eindeutig alle anderen Markierungen. Befindet sich 
wie im Beispiel die am weitesten nach rechts vorgerückte Markierung auf Zustand 4, so sind die letzten eingelesenen 
Symbole sh gewesen. Somit ist auch Zustand 1 markiert. Zustand 0 ist immer markiert. 

Es kann also ein Array b im voraus berechnet werden, das die folgende Information enthält: wenn Zustand i markiert ist, 
so ist b[i] der nächste markierte Zustand. 

Im Beispiel ist b[4]=1 und b[1]=0; b[0] wird auf -1 gesetzt. 

Die Struktur des Automaten entspricht einem sogenannten Trie. Ein Trie ist ein Baum mit Kantenmarkierung, dessen an 
der Wurzel beginnenden Pfade mit den Präfixen einer Menge von Wörtern markiert sind, wobei keine verschiedenen Pfade 
die gleiche Markierung tragen. 

Literatur

[AC] A.V. Aho, M.J. Corasick: Efficient String Matching: An Aid to Bibliographic Search. Communications of 
the ACM 18, 6, 333-340 (1975)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

String-Matching-Algorithmen werden sehr ausführlich auch in meinem Buch über 
Algorithmen behandelt, so die bekannten Verfahren von Knuth-Morris-Pratt und 
Boyer-Moore, aber auch noch eine ganze Reihe anderer interessanter Verfahren.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Graphenalgorithmen, Arithmetik, 
Codierung, Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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1)  In dem regulären Ausdruck steht A* für (a0 + a1 + ... + ak-1)* und p für p0 p1 p2 ... pm-1. 
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Konstruktion von String-Matching-Automaten

Sei A = {a0, ..., ak-1} ein Alphabet und p = p0 ... pm-1 ein Muster sowie ferner t ein Text über A. Die Aufgabe eines String-

Matching-Algorithmus besteht darin, alle Vorkommen des Musters p im Text t zu suchen. 

Offenbar erhält man einen String-Matching-Algorithmus, indem man für den regulären Ausdruck A*p einen zugehörigen 
nichtdeterministischen endlichen Automaten konstruiert und diesen mit dem Text t als Eingabe simuliert.1) Es ist lediglich 
noch eine Ausgabefunktion hinzuzufügen, die jedesmal ein Vorkommen des Musters im Text meldet, wenn der Automat 
einen Endzustand erreicht. 

Statt der schematischen Methode zur Konstruktion eines nichtdeterministischen endlichen Automaten aus einem regulären 
Ausdruck wird folgende vereinfachte Konstruktion angewendet: 

Der Anfangszustand geht mit allen Symbolen aus A in sich selbst über, außerdem geht vom Anfangszustand eine Kette von 
Zustandsübergängen mit den Symbolen p0, p1, ..., pm-1 aus. Der letzte Zustand dieser Kette ist der Endzustand. 

Wir bezeichnen einen solchen vereinfacht konstruierten nichtdeterministischen endlichen Automaten als String-Matching-
Automaten. 

Beispiel: Das folgende Bild 1 zeigt den 
vereinfacht konstruierten 
nichtdeterministischen endlichen 
Automaten für das Muster p = aaba. 

Bild 1:  String-Matching-Automat für p = aaba

Simulation von String-Matching-Automaten

Die Simulation eines nichtdeterministischen endlichen Automaten ist im allgemeinen nicht sehr effizient, denn es müssen 
bei jedem eingelesenen Zeichen alle markierten Zustände behandelt werden. Wenn etwa das Muster am und der 
Eingabetext an ist, sind nach kurzer Zeit m Zustände markiert, d.h. es sind bei jedem gelesenen Symbol m 
Zustandsübergänge zu behandeln. Somit ergibt sich eine Komplexität der Simulation von (n·m), also keine Verbesserung 
gegenüber dem naiven Algorithmus. 

Ein effizienter Algorithmus ergibt sich durch Konstruktion eines zu dem String-Matching-Automaten äquivalenten 
deterministischen Automaten. Dieser verarbeitet jedes gelesene Eingabesymbol in konstanter Zeit, so dass sich eine 
Zeitkomplexität von (n) ergibt. 

Der Speicherbedarf eines entsprechenden deterministischen Automaten beträgt jedoch (m·k). Denn die Anzahl der 
Zustände des Automaten ist etwa gleich m, und die Tabelle für die möglichen Zustandsübergänge hat in jedem Zustand k 
Einträge (m Länge des Musters, k Größe des Alphabets). Entsprechend hohe Zeitkomplexität hat auch das Verfahren zur 
Konstruktion des deterministischen Automaten. 

Da es sich bei String-Matching-Automaten um sehr spezielle nichtdeterministische endliche Automaten handelt, stellt sich 
die Frage, ob sich ein solcher Automat nicht auf andere Art effizienter simulieren lässt als ein allgemeiner 
nichtdeterministischer endlicher Automat. Tatsächlich ist dies der Fall; sowohl der Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus als 
auch der Shift-And-Algorithmus basieren auf einer geschickten Simulation eines String-Matching-Automaten. 

Shift-And-Algorithmus

Der Shift-And-Algorithmus stellt eine Simulation eines String-Matching-Automaten dar. Die Funktionsweise ist die 
folgende: 
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String-Matching-Automaten

Die bei der normalen Simulation eines nichtdeterministischen Automaten folgende Zustandsmarkierung bei Eingabe eines 
Symbols a  A ergibt sich, indem in einem ersten Schritt alle Markierungen um 1 nach rechts geschoben werden und der 
Anfangszustand erneut markiert wird. Korrekt markiert sind jetzt allerdings außer dem Anfangszustand nur diejenigen 
Zustände, zu denen tatsächlich ein mit a bezeichneter Pfeil hinführt. Im zweiten Schritt werden daher alle anderen 
Markierungen gelöscht. 

Implementierung mit Bitvektoren

Die Zustandsmarkierung des Automaten lässt sich in einem Bitvektor der Länge m darstellen. Hierbei ist Bit i gleich 1, 
wenn Zustand i markiert ist, und sonst 0. Der Anfangszustand ist immer markiert, er braucht daher nicht in dem Bitvektor 
repräsentiert zu sein. Daher wird er hier mit -1 nummeriert, so dass die Nummerierung der folgenden Zustände zur 
Indizierung des Bitvektors passt. 

In Schritt 1 wird ein Rechtsshift des Bitvektors durchgeführt, wobei an Position 0 eine 1 nachgezogen wird (entsprechend 
der Markierung des Zustands -1). 

In Schritt 2 erfolgt das Ausblenden der nunmehr falsch markierten Bitstellen, indem ein logisches Und mit einem 
Bitvektor durchgeführt wird, der an den richtigen Stellen Einsen trägt. Dieser Bitvektor ist der charakteristische Bitvektor 
für das Eingabesymbol a; er trägt eine 1 an Position i, wenn pi = a ist. 

Beispiel: Das folgende Bild 2 zeigt die Markierung des Automaten nach 
dem Einlesen des Strings aa. Darunter ist der zugehörige 
Bitvektor angegeben. Die Markierung des Automaten bei 
Einlesen des Symbols b ergibt sich durch Rechtsschieben des 
Bitvektors und Nachziehen einer 1 sowie anschließender Und-
Verknüpfung mit dem charakteristischen Bitvektor von b. 

Bild 2:  Neue Zustandsmarkierungen nach Einlesen des Symbols b

Wenn die verwendeten Bitvektoren in ein Maschinenwort passen, lassen sich die Shift- und die And-Operation in jeweils 
einem Schritt durchführen. Dies ist pro gelesenem Textsymbol zu rechnen, so dass sich für die Suchphase insgesamt eine 
Komplexität von (n) ergibt. 

In der Vorlaufphase muss für jedes im Muster vorkommende Symbol der charakteristische Bitvektor berechnet werden; 
dies benötigt Zeit (m). Die charakteristischen Bitvektoren aller anderen Alphabetsymbole sind 0. 

Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus

Auch der Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus stellt eine Simulation eines String-Matching-Automaten dar. Der Ansatz ist der 
folgende: 

Es wird nur die jeweils am weitesten nach rechts vorgerückte Markierung in der normalen Simulation eines 
nichtdeterministischen Automaten betrachtet. Interessanterweise sind durch diese Markierung alle anderen Markierungen 
eindeutig bestimmt. 

Die Positionen der jeweils anderen Markierungen lassen sich im voraus aus der Struktur des Musters berechnen. Denn 
wenn ein Zustand markiert ist, weiß man, welches die zuletzt eingelesenen Symbole gewesen sein müssen, die zur 
Markierung dieses Zustands geführt haben. Dann weiß man auch, welche der vorhergehenden Zustände markiert sind. 
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In folgendem Beispiel etwa ist der Zustand 4 markiert. Somit sind die zuletzt eingelesenen Symbole abab gewesen. D.h. 
die beiden letzten eingelesenen Symbole sind ab gewesen, also ist auch Zustand 2 markiert. Zustand 0 ist immer markiert. 

Die Positionen der Markierungen werden in einem Array b gehalten, das die folgende Information enthält: 

Wenn Zustand i markiert ist, dann ist b[i] der nach links gesehen nächste markierte Zustand. 

Beispiel: Bild 3 zeigt den nichtdeterministischen endlichen Automaten für das Muster p=ababa. Unter jedem 
Zustand i ist der Wert b[i] angegeben. 

Bild 3:  Werte des Arrays b

Zustand 4 trägt die am weitesten nach rechts vorgerückte Markierung. Der nächste markierte Zustand ist 
b[4]=2, der darauffolgende ist b[2]=0. 

Die Simulation geschieht nun, indem jeweils geprüft wird, ob von dem am weitesten rechts befindlichen markierten 
Zustand i aus ein Zustandsübergang mit dem gelesenenen Symbol a möglich ist. Wenn dies der Fall ist, wird dieser 
Zustandsübergang vollzogen und das nächste Symbol gelesen. Wenn nicht, wird die Markierung gelöscht und stattdessen 
Zustand b[i] markiert. Von diesem Zustand aus wird ein neuer Versuch unternommen, mit dem Symbol a einen 
Zustandsübergang zu machen usw. 

Spätestens im Anfangszustand gelingt der Zustandsübergang, da vom Anfangszustand aus unter jedem Eingabesymbol ein 
Zustandsübergang möglich ist. 

Suchen von mehreren Mustern

Eine Verallgemeinerung des String-Matching-Problems besteht darin, gleichzeitig nach mehreren Mustern zu suchen. Im 
Algorithmus von Aho und Corasick [AC] wird dieses Problem ebenfalls durch Simulation eines String-Matching-
Automaten gelöst. Anhand des in [AC] angegebenen Beispiels wird das Verfahren im folgenden skizziert. 

Sei P = {he, she, his, hers} die Menge der Muster. Der zugehörige String-Matching-Automat ist in Bild 4 abgebildet. Nach 
Eingabe der Zeichenfolge sh ergibt die Simulation des Automaten die dargestellte Zustandsmarkierung. 

Bild 4:  String-Matching-Automat für mehrere Muster

Genau wie beim Knuth-Morris-Pratt-Algorithmus wird die am weitesten nach rechts vorgerückte Markierung betrachtet. 
Wird diese Markierung gelöscht, weil von diesem Zustand aus mit dem eingelesenen Symbol kein Zustandsübergang 
möglich ist, so wird versucht, mit der nächsten Markierung den entsprechenden Zustandsübergang durchzuführen usw. 
Spätestens beim Anfangszustand gelingt der Zustandsübergang, da vom Anfangszustand aus unter jedem Eingabesymbol 
ein Zustandsübergang möglich ist. 

Im Beispiel von Bild 4 kann die Markierung von Zustand 4 unter dem Eingabesymbol i nicht vorrücken und wird daher 
gelöscht. Nun wird versucht, mit dem nächsten markierten Zustand, hier 1, unter dem Eingabesymbol i einen 
Zustandsübergang zu machen. Dies führt hier zum Erfolg, die Markierung rückt auf Zustand 6 vor. 

Auch hier bestimmt die am weitesten rechts befindliche Markierung eindeutig alle anderen Markierungen. Befindet sich 
wie im Beispiel die am weitesten nach rechts vorgerückte Markierung auf Zustand 4, so sind die letzten eingelesenen 
Symbole sh gewesen. Somit ist auch Zustand 1 markiert. Zustand 0 ist immer markiert. 
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Es kann also ein Array b im voraus berechnet werden, das die folgende Information enthält: wenn Zustand i markiert ist, 
so ist b[i] der nächste markierte Zustand. 

Im Beispiel ist b[4]=1 und b[1]=0; b[0] wird auf -1 gesetzt. 

Die Struktur des Automaten entspricht einem sogenannten Trie. Ein Trie ist ein Baum mit Kantenmarkierung, dessen an 
der Wurzel beginnenden Pfade mit den Präfixen einer Menge von Wörtern markiert sind, wobei keine verschiedenen Pfade 
die gleiche Markierung tragen. 

Literatur

[AC] A.V. Aho, M.J. Corasick: Efficient String Matching: An Aid to Bibliographic Search. Communications of 
the ACM 18, 6, 333-340 (1975)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

String-Matching-Algorithmen werden sehr ausführlich auch in meinem Buch über 
Algorithmen behandelt, so die bekannten Verfahren von Knuth-Morris-Pratt und 
Boyer-Moore, aber auch noch eine ganze Reihe anderer interessanter Verfahren.

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Graphenalgorithmen, Arithmetik, 
Codierung, Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

1)  In dem regulären Ausdruck steht A* für (a0 + a1 + ... + ak-1)* und p für p0 p1 p2 ... pm-1. 
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Floyd-Warshall-Algorithmus

Floyd-Warshall-Algorithmus

Problem

Gegeben sei ein gerichteter Graph G = (V, E) mit  V = {0, ..., n-1}, n  . Gefragt ist für alle Paare 
von Knoten (i, j), ob es in G einen Weg von i nach j gibt. 

Der Algorithmus von Warshall [Wa] berechnet als Ergebnis einen Graphen G+ = (V, E+), der genau 
dann eine Kante (i, j) enthält, wenn es in G einen Weg von i nach j gibt. Der Graph G+ heißt 
transitive Hülle von G, da seine Kantenrelation E+ die kleinste transitive Relation ist, die E umfasst. 

Bild 1 zeigt als Beispiel einen Graphen G und seine transitive Hülle G+. Die zusätzlichen Kanten von 
G+ sind rot eingezeichnet. So enthält G+ beispielsweise die Kante (4,2), weil es in G einen Weg von 
4 nach 2 gibt. 

Bild 1:  Graph G und transitive Hülle G+

Idee

Der Graph G+ wird aus G entwickelt, indem schrittweise neue Kanten hinzugenommen werden. Im 
ersten Schritt kommt eine Kante (i, j) hinzu, wenn sich aus zwei Kanten ein Weg von i nach j bilden 
lässt, der über den Knoten 0 führt (d.h. wenn (i, 0) und (0, j) Kanten sind). Im zweiten Schritt kommt 
eine Kante (i, j) hinzu, wenn sich aus zwei Kanten ein Weg von i nach j bilden lässt, der über den 
Knoten 1 führt; hierbei werden die in Schritt 1 neugefundenen Kanten mit berücksichtigt. Dieses 
Verfahren wird bis zum n-ten Knoten fortgesetzt. 

In jedem Schritt k entsprechen die bis dahin gefundenen Kanten den Wegen, deren innere Knoten 
alle   k-1 sind. Damit repräsentieren die im n-ten Schritt insgesamt gefundenen Kanten alle Wege 
(Beweis durch vollständige Induktion). 

Warshall-Algorithmus

Eingabe: Graph G mit V = {0, ..., n-1} 
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Ausgabe: Graph G+ 

Methode:
für Knoten k = 0, ..., n-1 

 

für alle Paare von Knoten (i, 
j) 

 

wenn (i, k) und (k, j) 
Kanten sind dann 

 erzeuge neue 
Kante (i, j); 

Im folgenden Beispiel werden die in jedem Schritt neu hinzukommenden Kanten durch 
unterschiedliche Farben gekennzeichnet: 

Beispiel:

(Applet zur Visualisierung des 
Warshall-Algorithmus)

Implementierung

Def.: Sei G = (V, E) ein Graph mit  V = {0, ..., n-1},   n  . Die Adjazenzmatrix des 
Graphen ist eine Boolesche n n-Matrix A, für die gilt 

Ai,j    =     
true        falls (i, j)  E 

false    sonst

für alle  i, j  V. 

Beispiel: Adjazenzmatrix des Graphen G aus Bild 1   (leere Einträge = false, 1 = true) 

   0 1 2 3 4
0  1 1   
1   1   
2 1     
3 1     
4      
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Die Implementierung des Warshall-Algorithmus entwickelt aus der Adjazenzmatrix A des Graphen 
G schrittweise die Adjazenzmatrix A+ der transitiven Hülle G+ des Graphen. 

Prozedur warshall

Eingabe: n n-Adjazenzmatrix A eines Graphen G 

Ausgabe: n n-Adjazenzmatrix A+ des Graphen G+ mit A+
i,j = true, falls es einen Weg von 

Knoten i nach Knoten j gibt und A+
i,j = false sonst 

Methode:
for (k=0; k<n; k++)
   for (i=0; i<n; i++)
      for (j=0; j<n; j++)
         a[i][j]=a[i][j] || a[i][k] && a[k][j]

Wichtig ist die Reihenfolge der Schleifen: die k-Schleife muss die äußere Schleife sein. 

Kürzeste Wege

Gegeben sei ein Graph G = (V, E) mit  V = {0, ..., n-1},  n  . Der Algorithmus von Floyd [Fl] 
berechnet für alle Paare von Knoten (i, j) die Länge des kürzesten Weges von i nach j. Der 
Algorithmus hat dieselbe Struktur wie der Warshall-Algorithmus. Statt der Operationen || (Oder) 
und && (Und) werden die Operationen min und + verwendet. Statt der Adjazenzmatrix wird eine 
Matrix A eingegeben, wobei 

Ai,j    =     
1        falls (i, j)  E 

    sonst 

Prozedur floyd

Eingabe: n n-Matrix A mit  Ai,j = 1   falls (i, j)  E  und Ai,j =    sonst 

Ausgabe: n n-Matrix A mit  Ai,j = d  falls der kürzeste Weg von Knoten i nach Knoten j die 

Länge d hat und  Ai,j =   falls es keinen Weg von i nach j gibt 

Methode:
for (k=0; k<n; k++)
   for (i=0; i<n; i++)
      for (j=0; j<n; j++)
         a[i][j]=min(a[i][j], a[i][k]+a[k][j])
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Der Beweis des Floyd-Algorithmus folgt analog dem Beweis des Warshall-Algorithmus. Der 
Algorithmus funktioniert auch mit beliebigen, nichtnegativen Kantengewichten. 

Statt des Wertes  zur Kennzeichnung von nicht vorhandenen Kanten bzw. Wegen genügt auch eine 
Zahl, die größer als das n-fache maximale Kantengewicht ist, denn kein Weg kann mehr als n Kanten 
enthalten. 

Der Floyd-Algorithmus berechnet in dieser Form nur die Länge des kürzesten Weges. Um den 
kürzesten Weg selbst zu konstruieren, wird parallel zu A eine weitere Matrix F geführt, in der als 
Eintrag Fi,j jeweils der erste Knoten auf dem kürzesten Weg von i nach j steht. Jedesmal, wenn der 

Floyd-Algorithmus einen kürzeren Weg von i nach j als den bisher bekannten findet, wird Fi,j 

aktualisiert. 

Transitive Hülle und kürzeste Wege sind Spezialfälle des sogenannten algebraischen Pfadproblems 
[AHU, CLR, La1]. 

Literatur

Die algebraischen Grundlagen für die Lösung von Pfadproblemen in Graphen finden sich in [AHU] 
und in [CLR]. Eine parallele Implementation des Warshall-Algorithmus und eines Algorithmus zur 
Lösung des algebraischen Pfadproblems ist in [La1] bzw. unter [1] angegeben. 

[AHU] A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: The 
Design and Analysis of Computer Algorithms. 
Addison-Wesley (1974)

[CLR] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: 
Introduction to Algorithms. MIT Press / 
McGraw-Hill (1990)

[La1] H.W. Lang: Transitive Closure on the 
Instruction Systolic Array. In: K. Bromley, S.Y. 
Kung, E. Swartzlander (Hrsg.): Proceedings of 
the Int. Conf. on Systolic Arrays, San Diego, 
Computer Society Press, Washington D.C., 295-
304 (1988)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2002) 

Den Warshall-Algorithmus finden Sie auch in meinem Buch 
über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, parallele 
Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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[1] http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/papers/trans/transcl.htm   

 Weiter mit:   [Minimaler Spannbaum]   oder       
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Minimaler Spannbaum

  Minimaler Spannbaum

Problem

Gegeben ist ein ungerichteter, zusammenhängender Graph G = (V, E), dessen Kanten mit Gewichten 
markiert sind. Gesucht ist ein Baum T, der den Graphen "aufspannt" und minimales Kantengewicht 
hat. Der Baum T spannt G auf, wenn er ein Teilgraph von G ist und alle Knoten von G enthält (Bild 
1). 

Bild 1:  Graph G und Spannbaum von G

Grundlagen

Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. Ein Teilgraph T = (V, E ') heißt Spannbaum 
von G, wenn er ein Baum ist und aus allen Knoten von G besteht.

Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. Eine Abbildung w : E   heißt 
Kantengewichtung, wenn für alle (i, j)  E gilt: 

w(i, j)  0   und 

w(i, j) = w(j, i) 

Das Gewicht w einer Kante (i, j) lässt sich beispielsweise als Länge der Kante interpretieren, d.h. als 
Entfernung zwischen benachbarten Knoten i und j. 

Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph mit einer Kantengewichtung w. Das Gewicht 
w(G) des Graphen ist gleich der Summe der Gewichte aller seiner Kanten: 
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w(G) =   
e  E

    w(e) 

Ein Spannbaum T = (V, E ') von G heißt minimaler Spannbaum von G, wenn sein 
Gewicht minimal ist, d.h. wenn für alle Spannbäume T ' von G gilt: 

w(T ')  w(T) 

Berechnung eines minimalen Spannbaums

Die Idee des Verfahrens von Prim [Pri] zur Berechnung eines minimalen Spannbaums ist, den Baum 
ausgehend von einem Startknoten s Schritt für Schritt aufzubauen. 

Zu jedem Zeitpunkt besteht die Menge aller Knoten V aus drei disjunkten Mengen (Bild 2): 

 - aus der Menge der Knoten T, die schon zum Baum dazugehören; zu Anfang ist T = {s} 

 - aus einer Menge von Kandidaten K, die zu einem Baumknoten benachbart sind, aber noch 
nicht selbst zum Baum gehören 

 - und aus den restlichen, noch unberücksichtigten Knoten 

Die Strategie ist nun, nach einem Kandidaten v zu suchen, der durch eine Kante minimalen Gewichts 
mit T verbunden ist. Diese Kante wird zum Baum hinzugenommen, der Kandidat v wird zu T 
hinzugenommen und aus K entfernt. Anschließend wird die Menge der Kandidaten K aktualisiert, 
indem die zu v benachbarten Knoten hinzugenommen werden, die noch nicht zu T gehören. 

Bild 2:  Graph mit Knotenmengen T und K

Die Korrektheit dieses Vorgehens folgt daraus, dass die Kante e minimalen Gewichts, die von T zu 
einem Kandidaten v führt, sicherlich zu einem minimalen Spannbaum gehört und daher zum Baum 
hinzugenommen werden kann. 
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Angenommen, dies wäre falsch, und in jedem tatsächlichen minimalen Spannbaum S würde ein 
anderer Weg von T zu v führen. Die erste Kante e' eines solchen Weges müsste aber auch zu einem 
Kandidaten führen, hätte also mindestens dasselbe Gewicht wie e. Indem nun in S die Kante e' gegen 
e ausgetauscht wird, entsteht ein Spannbaum, der höchstens genausoviel wiegt wie S, also minimal 
ist. Also gehört e doch zu einem minimalen Spannbaum und kann in diesem Schritt zum Baum 
hinzugenommen werden. 

Greedy-Strategie

Die Vorgehensweise des Algorithmus wird als Greedy-Strategie bezeichnet (engl. greedy: gierig). 
Eine solche "Nimm-was-du-kriegen-kannst"-Strategie führt allerdings nicht bei allen 
Optimierungsproblemen zum Erfolg (manchmal ist es besser, zunächst Verzicht zu üben, um dafür 
später umso reichlicher belohnt zu werden). 

Die Konstruktion eines Huffman-Codes in Abschnitt ist ein weiteres Beispiel für die Anwendung der 
Greedy-Strategie. 

Übung

(Applet zur Konstruktion eines minimalen Spannbaums) 

Implementierung

a) mit Prioritätenliste

Eine Prioritätenliste (priority queue) ist eine Datenstruktur mit Operationen insert und extractMin. 
Die Operation insert fügt einen Eintrag mit einer bestimmten Priorität in die Liste ein, die Operation 
extractMin liefert den Eintrag mit der kleinsten Priorität und entfernt ihn aus der Liste. Mit Hilfe der 
Datenstruktur eines Heaps (Abschnitt - Heapsort) lässt sich eine Prioritätenliste mit m Einträgen so 
implementieren, dass die Operationen insert und extractMin nur jeweils log m Schritte benötigen. 

Das Verfahren zur Berechnung eines minimalen Spannbaums lässt sich implementieren, indem die 
von T ausgehenden Kanten in einer Prioritätenliste P gehalten werden. P.extractMin liefert jeweils 
die Kante minimalen Gewichts. Führt diese zu einem Knoten v, der noch nicht zu T gehört, d.h. zu 
einem Kandidaten, so wird sie zum Spannbaum hinzugenommen. Der Knoten v wird zu T 
hinzugenommen und alle von v ausgehenden Kanten zusammen mit ihren Gewichten werden mit 
P.insert in die Prioritätenliste eingefügt. Das Verfahren endet, wenn P leer ist. 

Da jede Kante genau einmal in die Prioritätenliste eingefügt und wieder daraus entfernt wird, liegt 
die Komplexität des Verfahrens in O(m log(m)), wobei m = |E| ist, also gleich der Anzahl der Kanten 
des Graphen. 

b) ohne Prioritätenliste
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Das Verfahren lässt sich auch ohne Prioritätenliste mit Komplexität O(n2) realisieren (n = |V|, Anzahl 
der Knoten). Dies ist dann günstiger, wenn die Anzahl der Kanten des Graphen in (n2) liegt. 

Algorithmus Minimaler Spannbaum

Eingabe: ungerichteter, zusammenhängender 
Graph G = (V, E) mit 
Kantengewichtung w, Startknoten s 

Ausgabe: minimaler Spannbaum von G, 
dargestellt in den Arrays p und d: für 
jeden Knoten v (außer der Wurzel s) 
enthält p[v] den Vorgänger von v im 
Spannbaum; das entsprechende 
Kantengewicht steht in d[v]. 

Methode:
für alle v  V 

 setze d[v] = ; 

setze T = {s}; 

wiederhole solange T V 

 

für alle v  T mit (s, v)  E 

 

wenn d[v] > w(s, v) dann 

 setze d[v] = w(s, v); 

setze p[v] = s;

suche s  T mit d[s] minimal; 

setze T = T  {s}; 

Programm

Der Algorithmus ist gekapselt in einer Klasse MinimumSpanningTree, der im Konstruktor der Graph 
g übergeben wird. 
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Abweichend von dem ursprünglichen Algorithmus ist die Gewichtsfunktion w nicht nur für die 
Kanten des Graphen g definiert, sondern für alle Paare von Knoten (i, j). Ist (i, j) keine Kante, so ist 
das Gewicht der Kante gleich maxw+1, wobei maxw das maximale Gewicht einer Kante des 
Graphen darstellt. Dies führt zu einem robusten Verhalten des Verfahrens auch in dem Fall, dass der 
Graph nicht zusammenhängend ist; es wird dann für jede Zusammenhangskomponente der minimale 
Spannbaum berechnet. 

Die folgende Implementation des Algorithmus führt ein Boolesches Array t zur Repräsentation der 
Knoten von T sowie einen Zähler k, der die Anzahl der Knoten von T enthält. Das Array d wird statt 
mit  mit maxw+1 initialisiert. Die Kantengewichte werden mit der Funktion g.getWeight 
abgerufen. 

class MinimumSpanningTree
{
    private Graph g;
    private int n;
    private double maxw;

    private int[] p;    // Vorgänger im Baum
    private double[] d;    // Abstand zum Vorgänger

    public MinimumSpanningTree(Graph g0)
    {
        g=g0;
        n=g.getSize();
        maxw=g.getMaxWeight();
        p=new int[n];
        d=new double[n];
        computeMinimumSpanningTree();
    }

    public void computeMinimumSpanningTree()
    {
        int k, v, s; 
        double w, m;
        boolean[] t=new boolean[n];
        // Zugehörigkeit zum schon berechneten Baum

        // Initialisierung
        for (v=0; v<n; v++)
        {
            d[v]=maxw+1;
            t[v]=false;
        }
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        s=0;    // Startknoten
        t[s]=true;
        d[s]=0;
        p[s]=-1;
        k=1;

        while (k<n)    // solange T ungleich V
        {
            // Aktualisieren der Kandidaten
            for (v=0; v<n; v++)
            {
                w=g.getWeight(s, v);
                if (!t[v] && d[v]>w)
                {
                    d[v]=w;
                    p[v]=s;
                }
            }

            // Suche eines s nicht in T mit s minimal
            m=maxw+1;
            for (v=0; v<n; v++)
                if (!t[v] && d[v]<=m)
                {
                    m=d[v];
                    s=v;
                }

            // Hinzufügen von s zu T
            t[s]=true;
            k++;
        }
    }
        
}        // end class MinimumSpanningTree

Literatur

[He] V. Heun: Grundlegende Algorithmen. Vieweg (2000)

[Se] R. Sedgewick: Algorithms. Addison-Wesley (1988)
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[OW] T. Ottmann, P. Widmayer: Algorithmen und Datenstrukturen. Reihe Informatik, Bd. 
70, BI-Wissenschaftsverlag (1990)

[Pri] R.C. Prim: Shortest Connection Networks and some Generalizations. Bell System 
Technical Journal, Vol. 36, 1389-1401 (1957)

[Tu] V. Turau: Algorithmische Graphentheorie. Addison-Wesley (1996)

[La] H.W. Lang: Algorithmen. Oldenbourg (2003) 

Das Verfahren zur Berechnung eines minimalen Spannbaums 
finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, parallele 
Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen ...]   
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  Minimaler Spannbaum

Problem

Gegeben ist ein ungerichteter, zusammenhängender Graph G = (V, E), dessen 
Kanten mit Gewichten markiert sind. Gesucht ist ein Baum T, der den 
Graphen "aufspannt" und minimales Kantengewicht hat. Der Baum T spannt G 
auf, wenn er ein Teilgraph von G ist und alle Knoten von G enthält (Bild 1). 

Bild 1:  Graph G und Spannbaum von G

Grundlagen

Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. Ein Teilgraph T = (V, 
E ') heißt Spannbaum von G, wenn er ein Baum ist und aus 
allen Knoten von G besteht.

Def.:
Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph. Eine Abbildung w : 
E   heißt Kantengewichtung, wenn für alle (i, j)  E 
gilt: 

w(i, j)  0   und 

w(i, j) = w(j, i) 

Das Gewicht w einer Kante (i, j) lässt sich beispielsweise als Länge der Kante 
interpretieren, d.h. als Entfernung zwischen benachbarten Knoten i und j. 
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Def.: Sei G = (V, E) ein ungerichteter Graph mit einer 
Kantengewichtung w. Das Gewicht w(G) des Graphen ist 
gleich der Summe der Gewichte aller seiner Kanten: 

w(G) =   
e  E

    w(e) 

Ein Spannbaum T = (V, E ') von G heißt minimaler 
Spannbaum von G, wenn sein Gewicht minimal ist, d.h. wenn 
für alle Spannbäume T ' von G gilt: 

w(T ')  w(T) 

Berechnung eines minimalen Spannbaums

Die Idee des Verfahrens von Prim [Pri] zur Berechnung eines minimalen 
Spannbaums ist, den Baum ausgehend von einem Startknoten s Schritt für 
Schritt aufzubauen. 

Zu jedem Zeitpunkt besteht die Menge aller Knoten V aus drei disjunkten 
Mengen (Bild 2): 

 - aus der Menge der Knoten T, die schon zum Baum dazugehören; zu 
Anfang ist T = {s} 

 - aus einer Menge von Kandidaten K, die zu einem Baumknoten 
benachbart sind, aber noch nicht selbst zum Baum gehören 

 - und aus den restlichen, noch unberücksichtigten Knoten 

Die Strategie ist nun, nach einem Kandidaten v zu suchen, der durch eine 
Kante minimalen Gewichts mit T verbunden ist. Diese Kante wird zum Baum 
hinzugenommen, der Kandidat v wird zu T hinzugenommen und aus K 
entfernt. Anschließend wird die Menge der Kandidaten K aktualisiert, indem 
die zu v benachbarten Knoten hinzugenommen werden, die noch nicht zu T 
gehören. 
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Bild 2:  Graph mit Knotenmengen T und K

Die Korrektheit dieses Vorgehens folgt daraus, dass die Kante e minimalen 
Gewichts, die von T zu einem Kandidaten v führt, sicherlich zu einem 
minimalen Spannbaum gehört und daher zum Baum hinzugenommen werden 
kann. 

Angenommen, dies wäre falsch, und in jedem tatsächlichen minimalen 
Spannbaum S würde ein anderer Weg von T zu v führen. Die erste Kante e' 
eines solchen Weges müsste aber auch zu einem Kandidaten führen, hätte also 
mindestens dasselbe Gewicht wie e. Indem nun in S die Kante e' gegen e 
ausgetauscht wird, entsteht ein Spannbaum, der höchstens genausoviel wiegt 
wie S, also minimal ist. Also gehört e doch zu einem minimalen Spannbaum 
und kann in diesem Schritt zum Baum hinzugenommen werden. 

Greedy-Strategie

Die Vorgehensweise des Algorithmus wird als Greedy-Strategie bezeichnet 
(engl. greedy: gierig). Eine solche "Nimm-was-du-kriegen-kannst"-Strategie 
führt allerdings nicht bei allen Optimierungsproblemen zum Erfolg (manchmal 
ist es besser, zunächst Verzicht zu üben, um dafür später umso reichlicher 
belohnt zu werden). 

Die Konstruktion eines Huffman-Codes in Abschnitt ist ein weiteres Beispiel 
für die Anwendung der Greedy-Strategie. 

Übung

(Applet zur Konstruktion eines minimalen Spannbaums) 

Implementierung

a) mit Prioritätenliste

Eine Prioritätenliste (priority queue) ist eine Datenstruktur mit Operationen 
insert und extractMin. Die Operation insert fügt einen Eintrag mit einer 
bestimmten Priorität in die Liste ein, die Operation extractMin liefert den 
Eintrag mit der kleinsten Priorität und entfernt ihn aus der Liste. Mit Hilfe der 
Datenstruktur eines Heaps (Abschnitt - Heapsort) lässt sich eine 
Prioritätenliste mit m Einträgen so implementieren, dass die Operationen 
insert und extractMin nur jeweils log m Schritte benötigen. 
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Das Verfahren zur Berechnung eines minimalen Spannbaums lässt sich 
implementieren, indem die von T ausgehenden Kanten in einer Prioritätenliste 
P gehalten werden. P.extractMin liefert jeweils die Kante minimalen 
Gewichts. Führt diese zu einem Knoten v, der noch nicht zu T gehört, d.h. zu 
einem Kandidaten, so wird sie zum Spannbaum hinzugenommen. Der Knoten 
v wird zu T hinzugenommen und alle von v ausgehenden Kanten zusammen 
mit ihren Gewichten werden mit P.insert in die Prioritätenliste eingefügt. Das 
Verfahren endet, wenn P leer ist. 

Da jede Kante genau einmal in die Prioritätenliste eingefügt und wieder daraus 
entfernt wird, liegt die Komplexität des Verfahrens in O(m log(m)), wobei m = 
|E| ist, also gleich der Anzahl der Kanten des Graphen. 

b) ohne Prioritätenliste

Das Verfahren lässt sich auch ohne Prioritätenliste mit Komplexität O(n2) 
realisieren (n = |V|, Anzahl der Knoten). Dies ist dann günstiger, wenn die 
Anzahl der Kanten des Graphen in (n2) liegt. 

Algorithmus Minimaler Spannbaum

Eingabe: ungerichteter, 
zusammenhängender Graph G = 
(V, E) mit Kantengewichtung w, 
Startknoten s 

Ausgabe: minimaler Spannbaum von G, 
dargestellt in den Arrays p und d: 
für jeden Knoten v (außer der 
Wurzel s) enthält p[v] den 
Vorgänger von v im Spannbaum; 
das entsprechende 
Kantengewicht steht in d[v]. 

Methode:
für alle v  V 

 setze d[v] = ; 

setze T = {s}; 

wiederhole solange T V 
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für alle v  T mit (s, v)  E 

 

wenn d[v] > w(s, v) 
dann 

 
setze d[v] = w(s, 
v); 

setze p[v] = s;

suche s  T mit d[s] 
minimal; 

setze T = T  {s}; 

Programm

Der Algorithmus ist gekapselt in einer Klasse MinimumSpanningTree, der im 
Konstruktor der Graph g übergeben wird. 

Abweichend von dem ursprünglichen Algorithmus ist die Gewichtsfunktion w 
nicht nur für die Kanten des Graphen g definiert, sondern für alle Paare von 
Knoten (i, j). Ist (i, j) keine Kante, so ist das Gewicht der Kante gleich 
maxw+1, wobei maxw das maximale Gewicht einer Kante des Graphen 
darstellt. Dies führt zu einem robusten Verhalten des Verfahrens auch in dem 
Fall, dass der Graph nicht zusammenhängend ist; es wird dann für jede 
Zusammenhangskomponente der minimale Spannbaum berechnet. 

Die folgende Implementation des Algorithmus führt ein Boolesches Array t 
zur Repräsentation der Knoten von T sowie einen Zähler k, der die Anzahl der 
Knoten von T enthält. Das Array d wird statt mit  mit maxw+1 initialisiert. 
Die Kantengewichte werden mit der Funktion g.getWeight abgerufen. 

class MinimumSpanningTree
{
    private Graph g;
    private int n;
    private double maxw;

    private int[] p;    // Vorgänger im Baum
    private double[] d;    // Abstand zum Vorgänger

    public MinimumSpanningTree(Graph g0)
    {
        g=g0;
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        n=g.getSize();
        maxw=g.getMaxWeight();
        p=new int[n];
        d=new double[n];
        computeMinimumSpanningTree();
    }

    public void computeMinimumSpanningTree()
    {
        int k, v, s; 
        double w, m;
        boolean[] t=new boolean[n];
        // Zugehörigkeit zum schon berechneten Baum

        // Initialisierung
        for (v=0; v<n; v++)
        {
            d[v]=maxw+1;
            t[v]=false;
        }

        s=0;    // Startknoten
        t[s]=true;
        d[s]=0;
        p[s]=-1;
        k=1;

        while (k<n)    // solange T ungleich V
        {
            // Aktualisieren der Kandidaten
            for (v=0; v<n; v++)
            {
                w=g.getWeight(s, v);
                if (!t[v] && d[v]>w)
                {
                    d[v]=w;
                    p[v]=s;
                }
            }

            // Suche eines s nicht in T mit s minimal
            m=maxw+1;
            for (v=0; v<n; v++)
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                if (!t[v] && d[v]<=m)
                {
                    m=d[v];
                    s=v;
                }

            // Hinzufügen von s zu T
            t[s]=true;
            k++;
        }
    }
        
}        // end class MinimumSpanningTree

Literatur

[He] V. Heun: Grundlegende Algorithmen. Vieweg (2000)

[Se] R. Sedgewick: Algorithms. Addison-Wesley (1988)

[OW] T. Ottmann, P. Widmayer: Algorithmen und Datenstrukturen. 
Reihe Informatik, Bd. 70, BI-Wissenschaftsverlag (1990)

[Pri] R.C. Prim: Shortest Connection Networks and some 
Generalizations. Bell System Technical Journal, Vol. 36, 
1389-1401 (1957)

[Tu] V. Turau: Algorithmische Graphentheorie. Addison-Wesley 
(1996)

[La] H.W. Lang: Algorithmen. Oldenbourg 
(2003) 

Das Verfahren zur Berechnung eines 
minimalen Spannbaums finden Sie auch in 
meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, 
Textsuche, Parsen und Übersetzen, 
Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen ...]

  

 Weiter mit:   [Kürzeste Wege]   oder       
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Kürzeste Wege

Problem

Gegeben ist ein ungerichteter, zusammenhängender Graph mit einer Kantengewichtung. Gesucht 
sind die kürzesten Wege von einem bestimmten Startknoten zu allen anderen Knoten des Graphen. 

Der Floyd-Algorithmus löst das Problem mit der Zeitkomplexität (n3). Er berechnet aber sogar die 
kürzesten Wege von allen Knoten zu allen anderen Knoten. 

Wenn nur die kürzesten Wege von einem bestimmten Startknoten zu allen anderen Knoten gesucht 
sind, lässt sich das Problem mit dem Algorithmus von Dijkstra [Dij] in Zeit (n2) lösen. 

Es stellt sich heraus, dass sich der Dijkstra-Algorithmus durch eine geringfügige Modifikation des 
Algorithmus zu Berechnung eines minimalen Spannbaums ergibt. Statt des minimalen Spannbaums 
wird der Baum der vom Startknoten ausgehenden kürzesten Wege zu den anderen Knoten des 
Graphen berechnet. 

Die Änderung betrifft die Wahl des nächsten Kandidaten, die zu dem jeweils schon erzeugten Baum 
hinzugenommen wird. Bei der Berechnung des minimalen Spannbaums wird der Kandidat 
genommen, der durch eine Kante minimalen Gewichts mit dem schon erzeugten Baum verbunden 
ist. Bei der Berechnung des Baums der kürzesten Wege wird der Kandidat genommen, der den 
kürzesten Abstand zum Startknoten hat. Dieser Abstand ergibt sich aus dem Gewicht der Kante 
zwischen dem Kandidaten und einem Knoten des schon erzeugten Baumes plus dem Abstand dieses 
Knotens vom Startknoten. 

Beispiel: Der Algorithmus hat bereits folgenden Baum 
der kürzesten Wege vom Startknoten zu 
einigen anderen Knoten konstruiert (Bild 1). 
Der Abstand vom Startknoten ist jeweils in 
den Knoten notiert. Drei Kandidaten stehen 
zur Auswahl, um den Baum weiter zu 
vervollständigen. 

Die Wahl fällt auf den unteren Kandidaten 
und die mit 3 markierte Kante, denn hierdurch 
ergibt sich der Abstand 10 für den 
Kandidaten, und dieser ist für die drei 
Kandidaten minimal.
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Bild 1:  Auswahl des nächsten Kandidaten

Übung

Die Algorithmen zur Berechnung eines minimalen Spannbaums und zur Berechnung der kürzesten 
Wege lassen sich in folgendem Applet direkt vergleichen. 

(Applet zur Konstruktion 
eines minimalen 
Spannbaums) 

Algorithmus Kürzeste Wege

Der Algorithmus zur Berechnung der kürzesten Wege ist fast identisch mit dem Algorithmus zur 
Berechnung eines minimalen Spannbaums. Die einzigen Abweichungen sind in der folgenden 
informellen Darstellung rot gekennzeichnet. 

Algorithmus Kürzeste Wege

Eingabe: ungerichteter, zusammenhängender Graph G = (V, E) 
mit Kantengewichtung w, Startknoten s 

Ausgabe: Baum der kürzesten Wege in G vom Startknoten s zu 
allen anderen Knoten, dargestellt in den Arrays p und 
d: für jeden Knoten v (außer der Wurzel s) enthält 
p[v] den Vorgänger von v im Baum; der Abstand von 
v zum Startknoten steht in d[v]. 
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Methode:
für alle v  V 

 setze d[v] = ; 

setze T = {s}; 

setze d[s] = 0; 

wiederhole solange T V 

 

für alle v  T mit (s, v)  E 

 

wenn d[v] > d[s] + w(s, v) dann 

 setze d[v] =d[s] + w(s, v); 

setze p[v] = s;

suche s  T mit d[s] minimal; 

setze T = T  {s}; 

Das entsprechende Java-Programm ergibt sich mit den angegebenen Änderungen unmittelbar aus 
dem Programm zur Berechnung eines minimalen Spannbaums. 

Literatur

[AHU] A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: The Design and Analysis of Computer 
Algorithms. Addison-Wesley (1974)

[Dij] E.W. Dijkstra: A Note on two Problems in Connexion with Graphs. Numerische 
Mathematik 1, 269-271 (1959)

[He] V. Heun: Grundlegende Algorithmen. Vieweg (2000)

[Tu] V. Turau: Algorithmische Graphentheorie. Addison-Wesley (1996)

[La] H.W. Lang: Algorithmen. Oldenbourg (2003) 

Das Verfahren zur Berechnung der kürzesten Wege eines 
Graphen finden Sie auch in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, parallele 
Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen ...]   
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Polygon

Grundlagen

Legt man ein Koordinatenkreuz in die Zeichenebene, so ist jeder Punkt der Zeichenebene durch 
seinen x- und y-Wert bestimmt. Wir können also die Punkte der Ebene mit Paaren von reellen Zahlen 
gleichsetzen. Die Menge der Punkte der Ebene ist dann die Menge 2. Die Menge 2 bildet einen 
Vektorraum über . 

Def.: Ein Punkt in der Ebene ist ein Paar von reellen Zahlen, also ein Element p  2 mit p = 
(x, y). 

Geometrische Objekte wie Linien und Flächen sind Mengen von Punkten. 

Def.: Ein Liniensegment ist die Verbindungsstrecke von zwei Punkten p und q: 

pq  =  { r  |  r = p + a(q - p),  0 a 1}. 1) 

Ein Kantenzug ist eine Kette von Liniensegmenten 

w  =  p0p1,  p1p2, ...,  pn-1pn. 

Die Punkte pi heißen Ecken des Kantenzugs, die Liniensegmente heißen Kanten. 

Ein Polygonzug ist ein geschlossener Kantenzug 

w  =  p0p1,  p1p2, ...,  pn-1p0. 

Ein Polygonzug, bei dem alle Ecken pi verschieden sind und bei dem je zwei Kanten 

außer den gemeinsamen Ecken keine Punkte gemeinsam haben, heißt einfacher 
Polygonzug. 

Das von einem einfachen Polygonzug umschlossene Gebiet, einschließlich des 
Polygonzugs selber, heißt Polygon. 

Beispiel: Bild 1 zeigt drei einfache Polygonzüge. Die Ecken sind durch dicke Punkte 
gekennzeichnet. 
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Bild 1:  Einfache Polygonzüge

Übung: Mit folgendem Applet lassen sich Polygonzüge zeichnen (linke Maustaste: Ecken des 
Polygonzugs markieren, rechte Maustaste: abbrechen). Die Anzahl der Kanten ist auf 
maximal 20 begrenzt. 

Aufgabe: Zeichnen Sie Polygonzüge, die nicht einfach sind, weil sich (a) Kanten überlappen, (b) 
Kanten schneiden (c) Kanten berühren oder weil (d) Ecken mehrfach durchlaufen 
werden. 

Sichtbarkeit

Wir betrachten nun Polygone, also Gebiete, die von einfachen Polygonzügen umschlossen sind. 

Def.: Sei p ein Punkt in einem Polygon. Ein Punkt q ist von p aus sichtbar, wenn die 
Verbindungsstrecke zwischen p und q ganz im Polygon enthalten ist. 

Die Vorstellung ist, dass der Rand des Polygons undurchsichtig ist. Ein Punkt ist von einem anderen 
Punkt aus nicht sichtbar, wenn die Verbindungsstrecke zwischen den Punkten den Rand des 
Polygons schneidet. In folgendem Bild 2 ist q von p aus nicht sichtbar. 
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Bild 2:  Punkt q ist von p aus nicht sichtbar

Def.: Ein Polygon heißt sternförmig, wenn es einen Punkt enthält, von dem aus alle 
Punkte des Polygons sichtbar sind. Ein Polygon heißt konvex, wenn von jedem 
seiner Punkte aus alle Punkte des Polygons sichtbar sind. 

Beispiel: Das Polygon von Bild 1a ist konvex; das Polygon von Bild 1b ist sternförmig – alle 
Punkte sind von der unteren Ecke aus sichtbar. 

Fläche eines Polygons

Gegeben sei ein einfacher Polygonzug p0p1,  p1p2, ...,  pn-1p0. Die Ecken pi = (xi, yi) sind entgegen 

dem Uhrzeigersinn nummeriert, so dass die umschlossene Fläche stets links der Kanten pipi+1 liegt 

(Bild 3). 

Bild 3:  Flächen unter den Kanten eines Polygonzugs

Die Fläche des Trapezes unter der Kante p0p1 berechnet sich als 
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A0,1  =  (x0 - x1) (y0 + y1) / 2 

Entsprechend berechnen sich auch die Flächen unter den anderen Kanten. Im Beispiel von Bild 3 
ergibt sich für A3,4 eine negative Fläche, da x3<x4 ist. 

Addiert man alle Trapezflächen A0,1, ..., An-1,0, so heben sich die unterhalb des Polygons liegenden 

positiven und negativen Flächen auf und es ergibt sich die von dem Polygonzug umschlossene 
Fläche A: 

A  =    
i = 0, ..., n-1

  Ai,i+1. 

Hierbei wird i+1 modulo n gerechnet. 

Konvexe und konkave Ecken

Def.: Eine Ecke pi in einem Polygonzug p0p1,  p1p2, ...,  pn-1p0 heißt konvex, wenn der 

links liegende Winkel zwischen den Kanten pi-1pi und pipi+1 zwischen 0° und 180° 

liegt (i-1 und i+1 werden modulo n gerechnet). Anderenfalls heißt die Ecke konkav. 

Die in Bild 4a dargestellten Kanten eines Polygonzugs bilden eine konvexe Ecke, die in Bild 4b 
dargestellten Kanten bilden eine konkave Ecke. 

Bild 4:  Konvexe Ecke eines Polygonzugs (a), konkave Ecke (b)

Um festzustellen, ob eine Ecke pi eines Polygonzugs konvex oder konkav ist, berechnet man mit der 

oben angegebenen Methode die Fläche des Dreiecks pi-1pipi+1. Bei einer konvexen Ecke sind die 

Eckpunkte des Dreiecks entgegen dem Uhrzeigersinn nummeriert. In diesem Fall ergibt die 
Flächenberechnung eine positive Dreiecksfläche, bzw. wenn alle drei Punkte auf einer Geraden 
liegen, die Dreiecksfläche 0. Bei einer konkaven Ecke sind die Eckpunkte des Dreiecks im 
Uhrzeigersinn nummeriert und die Berechnung ergibt eine negative Fläche. 
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Satz: Ein einfacher Polygonzug, der nur konvexe Ecken hat, umschließt ein konvexes 
Polygon.

Die Umkehrung gilt ebenfalls: wenn die Ecken eines konvexen Polygons entgegen dem 
Uhrzeigersinn durchlaufen werden, also so, dass die umschlossene Fläche stets links liegt, dann sind 
alle Ecken konvex. 

Übung

Mit folgendem Applet lassen sich Polygonzüge, konvexe Polygone und Polygonzüge mit 
ausschließlich konvexen Ecken zeichnen (linke Maustaste: Ecken des Polygonzugs markieren, rechte 
Maustaste: abbrechen). Die Anzahl der Kanten ist auf maximal 20 begrenzt. 

Aufgabe: Zeichnen Sie drei Polygonzüge, die nur 
konvexe Ecken haben, die aber nicht einfach 
sind, und zwar weil (a) sich Kanten 
überlappen, (b) sich Kanten schneiden und (c) 
eine Ecke mehrfach durchlaufen wird. 

Programmieraufgaben

Aufgabe: Implementieren Sie die Klasse Point zur Darstellung von Punkten in der Ebene. Die 
Punkte sollen ganzzahlige Koordinaten haben (wie z.B. Bildpunkte auf dem 
Bildschirm). Die Klasse soll folgende public-Methoden haben: 

Konstruktoren Point() und Point(int x, int y); 

void setX(int x), void setY(int y), int getX(), int getY(); 

boolean isEqual(Point q); 

double getDistance()   (Abstand zum Nullpunkt). 

Aufgabe: Schreiben Sie eine Funktion  int getArea2(Point p0, Point p1, Point p2)  
zur Berechnung der doppelten Fläche des Dreiecks mit den Eckpunkten p0, p1, p2.
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Aufgabe: Implementieren Sie die Klasse Polygon zur Darstellung von Polygonzügen. Die 
Klasse soll folgende public-Methoden haben: 

Konstruktor Polygon(int n); 

void setPoint(int i, Point p), Point getPoint(int i); 

boolean isConvex(int i); 

1)  Die in der Formel vorkommenden Operationen sind Vektoroperationen. 

 Weiter mit:   [Konvexe Hülle]   oder       
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Konvexe Hülle

Grundlagen

Def.: Eine Menge von Punkten in der Ebene heißt konvex, wenn sie mit je zwei Punkten 
auch deren Verbindungsstrecke enthält.

Bild 1:  Konvexe Menge (a) und nicht konvexe Menge (b)

Def.: Gegeben sei eine Menge M von Punkten in der Ebene. Die konvexe Hülle von M ist 
die kleinste konvexe Menge, die M enthält.

Satz: Wenn M eine endliche Menge ist, so ist die konvexe Hülle von M ein konvexes 
Polygon oder, wenn die Punkte von M alle auf einer Linie liegen, ein 
Liniensegment. 

Beispiel: Bild 2 zeigt eine endliche Menge von Punkten und deren konvexe Hülle. 
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Bild 2:  Menge von Punkten (a) und deren konvexe Hülle (b)

Stellt man sich die Punkte als Nägel vor, die in einem Brett stecken, dann erhält man den Rand der 
konvexen Hülle, indem man ein Gummiband um die Nägel spannt. 

Problem Konvexe Hülle

Eingabe: endliche Menge M von Punkten in der Ebene 

Ausgabe: diejenigen Punkte von M, die auf dem Rand des konvexen Hüllpolygons von M 
liegen, in umlaufender Reihenfolge. 

Untere Schranke

Es wird gezeigt, dass die Berechnung der konvexen Hülle von n Punkten mindestens so schwer ist 
wie das Sortieren von n verschiedenen Zahlen. 

Hierzu wird das Sortierproblem auf das Problem der Berechnung der konvexen Hülle reduziert. Dies 
geschieht in drei Schritten: 

 - Transformation des Sortierproblems in ein Konvexe-Hülle-Problem, 

 - Lösung des Konvexe-Hülle-Problems, 

 - Rücktransformation der Lösung des Konvexe-Hülle-Problems in die Lösung des 
Sortierproblems. 

Gegeben sei also ein beliebiges Exemplar des Sortierproblems mit n verschiedenen Zahlen x0, ..., xn-

1. Zu jeder dieser Zahlen xi wird der Punkt (xi, xi
2) erzeugt. 

Die n Punkte liegen auf der Normalparabel (Bild 3), alle sind Eckpunkte des konvexen 
Hüllpolygons. Das Ergebnis der Berechnung der konvexen Hülle sind die n Eckpunkte in 
umlaufender Reihenfolge. 
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Die Lösung des Sortierproblems ergibt sich hieraus, indem zunächst der Eckpunkt mit kleinster x-
Koordinate gesucht wird und von diesem aus die x-Koordinaten der anderen Eckpunkte in 
umlaufender Reihenfolge ausgegeben werden. Die Folge dieser x-Koordinaten ist die sortierte Folge 
x0, ..., xn-1. 

Bild 3:  Konvexe Hülle der Punktmenge { (xi, 

xi
2) }

Die Transformation, nämlich das Erzeugen der n Punkte aus den n Zahlen, benötigt Zeit O(n). Die 
Rücktransformation, nämlich das Suchen des Punktes mit kleinster x-Koordinate sowie das 
Ausgeben der n x-Werte benötigt ebenfalls Zeit O(n). Somit muss die Berechnung der konvexen 
Hülle Zeit (n log(n)) benötigen. Denn ginge es schneller, so könnten wir schneller als in Zeit (n 
log(n)) sortieren. Dies aber ist nicht möglich, da (n log(n)) eine untere Schranke für das 
Sortierproblem ist. 

Satz: Die Zeitkomplexität der Berechnung der 
konvexen Hülle von n Punkten liegt in 

(n log(n)).

Die im folgenden vorgestellten Algorithmen mit der Zeitkomplexität von O(n log n) sind also 
optimal. 

Konvexe Hülle eines sternförmigen Polygons

Satz: Die konvexe Hülle eines sternförmigen Polygons lässt sich in Zeit (n) berechnen. 
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Beweis: Ein sternförmiges Polygon kann konkave Ecken haben. Die Idee ist, diese konkaven 
Ecken zu überbrücken, so dass schließlich ein konvexes Polygon entsteht. 

Die Ecken des sternförmigen Polygons werden der Reihe nach entgegen dem 
Uhrzeigersinn durchlaufen. Immer wenn dabei eine konkave Ecke gefunden wird, 
wird diese überbrückt, so dass sie anschließend im Inneren des Polygons liegt (Bild 
4a). Es kann vorkommen, dass die vorherige Ecke, die zunächst konvex war, 
hierdurch zu einer konkaven Ecke wird (Bild 4b). Es muss also in diesem Fall so 
weit zurückgegangen werden, bis die jeweils letzte Ecke konvex ist (Bild 4c). 

Der Durchlauf wird bei einer Ecke mit minimaler y-Koordinate begonnen; diese ist 
somit auf jeden Fall konvex und braucht nicht untersucht zu werden. Während der 
Ausführung des Verfahrens bleibt das Polygon immer sternförmig. Zum Schluss hat 
es nur konvexe Ecken und ist damit konvex. 

Obwohl möglicherweise auf dem Weg entlang des Polygonzugs auch 
zurückgegangen werden muss, benötigt das Verfahren nur O(n) Schritte, denn ein 
Rückwärtsschritt entsteht nur, wenn zuvor eine Ecke ins Innere des Polygons 
verbannt wurde. Dies kann höchstens n-mal geschehen. 

Bild 4:  Überbrücken von konkaven Ecken

Das Verfahren funktioniert im allgemeinen nur mit sternförmigen Polygonen. 

Aufgabe: Geben Sie einen einfachen, jedoch nicht sternförmigen Polygonzug an, bei dem 
durch das Verfahren ein nicht einfacher Polygonzug erzeugt wird. 

Es gibt jedoch andere Verfahren, die für beliebige einfache Polygonzüge die konvexe Hülle in Zeit 
(n) berechnen. 

Aufbauend auf dem Verfahren für sternförmige Polygone wird als nächstes die konvexe Hülle einer 
endlichen Punktmenge berechnet. 

Literatur
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[PSh] F.P. Preparata, M.I. Shamos: Computational Geometry. Springer (1985)

[Kl] R. Klein: Algorithmische Geometrie. Addison-Wesley (1997)

 Weiter mit:   [Graham-Scan-Algorithmus]   oder       
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Konvexe Hülle

Graham Scan

Idee

Gesucht ist die konvexe Hülle einer endlichen Menge von Punkten in der Ebene. Die Idee des Verfahrens von Graham [Gr] 
ist, aus der Punktmenge zunächst ein sternförmiges Polygon zu konstruieren und dieses anschließend in ein konvexes Polygon 
umzuformen. 

Verfahren

Aus der Punktmenge (Bild 1a) wird zunächst ein Punkt q mit minimaler y-Koordinate gewählt. Ausgehend von q werden die 
Winkel zu allen anderen Punkten bestimmt (Bild 1b). Die Punkte werden nach diesem Winkel sortiert und zu einem 
Polygonzug verbunden. Es entsteht ein sternförmiger Polygonzug (Bild 1c). 

Bild 1:  Aus der Punktmenge konstruierter sternförmiger Polygonzug

Es kann vorkommen, dass mehrere Punkte den gleichen Winkel haben (vgl. Bild 1b). Punkte gleichen Winkels werden 
zusätzlich aufsteigend nach ihrem Abstand zu q sortiert. 

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich bei dem entstehenden Polygonzug keine Kanten überlappen. Lediglich wenn 
alle Punkte auf einer Linie liegen, entsteht ein nicht einfacher Polygonzug. Dieser ist aber dennoch für den Algorithmus 
geeignet. 

Der sternförmige Polygonzug wird nun ausgehend von q durchlaufen; dabei werden konkave Ecken überbrückt (siehe 
konvexe Hülle eines sternförmigen Polygons). Das Ergebnis ist ein konvexes Polygon, das die konvexe Hülle der Punktmenge 
darstellt. 

Bild 2:  Aus dem sternförmigen 
Polygonzug erzeugtes konvexes 

Polygon
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Der Graham-Scan-Algorithmus lässt sich mit folgendem Verfahren realisieren. In dieser Implementierung wird die Tatsache 
ausgenutzt, dass aufgrund der Sortierung der Punkte die Ecken p0 und p1 konvex sind. 

Algorithmus Graham-Scan

Eingabe: Array p mit m Punkten 

Ausgabe: Array p derart umgeordnet, dass 
die ersten n Einträge die Ecken 
des konvexen Hüllpolygons sind 

Methode: 1. bestimme Punkt q mit 
minimaler y-Koordinate; 

2. subtrahiere q von allen 
Punkten des Arrays (so dass 
q selbst zum Nullpunkt 
wird); 

3. sortiere die Punkte des 
Arrays nach ihrem Winkel, 
und bei gleichem Winkel 
nach ihrem Abstand zum 
Nullpunkt (der Punkt q wird 
zu p0); 

4. // durchlaufe die Punkte und 
überbrücke konkave Ecken: 

setze i = 3 und k = 3 

solange k<m 

  

vertausche pi und pk 

solange pi-2 pi-1 pi nicht 

konvex 

  

vertausche pi-

1 und pi 

setze 
i = i – 1 

setze i = i + 1 und 
k = k + 1 

setze n = i 

Der Algorithmus hat die kleine Unschönheit, dass das berechnete konvexe Hüllpolygon auch 180°-Ecken enthält, und zwar 
alle, bis auf die entgegen dem Umlaufsinn zu p0 benachbarten (vgl. Bild 2). Es ist jedoch relativ einfach, in einem weiteren 

Durchlauf durch den Hüllpolygonzug die 180°-Ecken zu entfernen. 

Sortieren der Punkte
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Um die Punkte nach ihrem Winkel zu sortieren, ist es nicht nötig, die Winkel tatsächlich zu berechnen. Der Sortieralgorithmus 
muss nur wissen, welcher von jeweils zwei Punkten pi und pj den größeren Winkel hat. Dies lässt sich danach entscheiden, ob 

das Dreieck 0 pi pj eine positive oder negative Fläche hat (vgl. Fläche eines Polygons). Wie Bild 3 zeigt, hat pi genau dann 

einen kleineren Winkel als pj, wenn die Fläche des Dreiecks positiv ist. Da der eine Punkt der Nullpunkt ist, reduziert sich die 

Berechnung der Fläche auf die Formel xi yj – xj yi. 

Bild 3:  Die Dreiecksfläche ist positiv, wenn 
pi einen kleineren Winkel als pj hat

Bei gleichem Winkel, d.h. wenn die Dreiecksfläche gleich Null ist, werden die Punkte nach ihrem Abstand zum Nullpunkt 
sortiert. Es genügt hier, mit dem Quadrat des Abstandes x2 + y2 zu rechnen. 

Folgende Methode isLess der Klasse Point implementiert den Vergleich mit einem anderen Punkt p. 

    public boolean isLess(Point p)
    {
        double f = x * p.y - p.x * y;
        return f > 0 || f == 0 && getDist2() < p.getDist2();
    }

    public double getDist2()
    {
        return x * x + y * y;
    }

Es ist auch möglich, die Funktion isLess mit den Steigungen der Geraden zu den Punkten zu implementieren, bzw. mit deren 
Kehrwert x/y. Hierbei können allerdings die Werte +  und –  auftreten, wenn y = 0 ist. Die Implementierung mithilfe der 
Dreiecksfläche ist sicherer. Sie hat außerdem den Vorteil, dass sie sich gleichmäßig in allen Quadranten des 
Koordinatensystems anwenden lässt; dies ist bei dem im nächsten Abschnitt folgenden Jarvis-March-Algorithmus von 
Bedeutung. 

Literatur

[Gr] R.L. Graham: An Efficient Algorithm for Determining the Convex Hull of a Finite Planar Set. Information 
Processing Letters 1, 132-133 (1972)

[PSh] F.P. Preparata, M.I. Shamos: Computational Geometry. Springer (1985)

Web-Seiten
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Konvexe Hülle

Jarvis March

Idee

Gesucht ist die konvexe Hülle einer endlichen Menge von Punkten in der Ebene. Die Idee des 
Verfahrens von Jarvis [Ja] ist, die Punktmenge wie mit einer Schnur zu umwickeln. Begonnen wird 
bei einem Punkt, der mit Sicherheit auf dem Rand der konvexen Hülle liegt, also z.B. mit einem 
Punkt mit minimaler y-Koordinate. Von dort aus wird der "am weitesten rechts liegende" Punkt 
gesucht; dies ist ein Punkt mit folgender Eigenschaft: alle Punkte liegen links oder auf der 
Verbindungsgeraden zu diesem Punkt. Von dort aus wird wiederum der nächste Punkt mit dieser 
Eigenschaft gesucht usw. Gibt es mehrere Punkte mit dieser Eigenschaft, so wird der am weitesten 
entfernte Punkt gewählt. 

Bild 1:  Folge gefundener Ecken beim 
Jarvis-March-Algorithmus

Das Verfahren endet, wenn der Ausgangspunkt wieder erreicht ist. Bild 1 zeigt, dass der Polygonzug, 
der den Rand der konvexen Hülle bildet, auf diese Weise erzeugt werden kann. 

Implementierung

Durch folgende Funktion jarvisMarch wird das Verfahren implementiert. Als erstes wird durch die 
Funktion indexOfLowestPoint unter den Punkten des Arrays ein Punkt mit minimaler y-Koordinate 
ermittelt. Dieser Punkt ist bereits eine Ecke der konvexen Hülle. Die Anzahl m der Ecken wird 
jedoch zunächst mit 0 initialisiert. 
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Anschließend werden folgende Schritte in einer Schleife wiederholt: 

 - die zuletzt gefundene Ecke der konvexen Hülle wird an Position m im Array gebracht; 

 - von dieser Ecke aus wird der am weitesten rechts liegende Punkt gesucht; dieser stellt die 
nächste Ecke dar; 

 - die Anzahl m der Ecken wird um 1 erhöht. 

Die Schleife bricht ab, wenn die Anfangsecke wieder erreicht ist, also der am Anfang gefundene 
Punkt mit minimaler y-Koordinate, der an Position 0 im Array steht. Die Variable m enthält nun die 
Anzahl der Ecken; die Arrayelemente 0, ..., m-1 sind die Ecken der konvexen Hülle in umlaufender 
Reihenfolge. 

   
    public void jarvisMarch()
    {
        int i = indexOfLowestPoint();
        m = 0;
        do
        {
            exchange(m, i);
            i = indexOfRightmostPointFrom(p[m]);
            m++;
        }
        while (i > 0);
    }

Die Funktion indexOfRightmostPointFrom ermittelt unter allen Punkten des Arrays denjenigen 
Punkt, der von Punkt pp aus am weitesten rechts liegend erscheint. Die Punkte werden mittels der 
schon erwähnten Funktion isLess verglichen. 

   
    private int indexOfRightmostPointFrom(Point pp)
    {
        int i = 0, j;
        for (j = 1; j < n; j++)
            if (p[i].relativeTo(pp).isLess(p[j].relativeTo(pp)))
                i = j;
        return i;
    }

Analyse
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Die Bestimmung des Punktes mit minimaler y-Koordinate unter den n gegebenen Punkten dauert 
Zeit (n). Die Schleife in der Funktion jarvisMarch wird m-mal durchlaufen, wobei m die Anzahl 
der Ecken des konvexen Hüllpolygons ist. Die Bestimmung des am weitesten rechts liegenden 
Punktes in jedem Aufruf von indexOfRightmostPointFrom dauert Zeit (n). 

Insgesamt ergibt dies eine Zeitkomplexität von (m·n). Die Zeitkomplexität des Verfahrens hängt 
also davon ab, wieviele Ecken das konvexe Hüllpolygon am Ende hat. Dies können konstant viele 
sein, wenn etwa die konvexe Hülle ein Viereck ist. Im schlechtesten Fall aber kann das Hüllpolygon 
auch n Ecken haben, z.B. wenn die n Punkte auf einem Kreisumfang liegen. Die Komplexität liegt 
damit also zwischen (n) und (n2). 

Literatur

[CLR] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introduction to Algorithms. MIT Press / 
McGraw-Hill (1990)

[Ja] R.A. Jarvis: On the Identification of the Convex Hull of a Finite Set of Points in the 
Plane. Information Processing Letters 2, 18-22 (1973)

[PSh] F.P. Preparata, M.I. Shamos: Computational Geometry. Springer (1985)
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Ripple-Carry-Addierer

Ripple-Carry-Addierer

Gegeben sind zwei n-Bit-Zahlen a und b. Die Summe s = a + b wird nach folgendem Schema 
berechnet, wobei die ci die entstehenden Übertragsbits sind (Bild 1): 

        an-1    ...    a1    a0

        bn-1    ...    b1    b0

    cn    cn-1    ...    c1    c0

=    sn    sn-1    ...    s1    s0

Bild 1:  Additionsschema

Die Operation  ist das logische Exklusiv-Oder (Xor). Im folgenden werden ferner das Symbol · 
für das logische Und sowie das Symbol + für das logische Oder verwendet. 

Bei der Addition ist c0 = 0; bei der Subtraktion werden die bi invertiert und es ist c0 = 1. 

Die Summenbits si können im Prinzip alle parallel berechnet werden, allerdings nur, wenn die 

Übertragsbits ci bekannt sind: 

si = ai  bi  ci    (i = 0, ..., n-1). 

Die Übertragsbits dagegen hängen vom jeweils vorhergehenden Übertragsbit ab: 

ci+1 = ai·bi + ai·ci + bi·ci    (i = 0, ..., n-1). 

Die Schwierigkeit liegt also in der Berechnung der Übertragsbits. Jedes Übertragsbit ci hängt indirekt 

von allen aj und bj mit j < i ab. Am schwierigsten zu berechnen ist offenbar das Übertragsbit cn, da es 

insgesamt von allen Stellen der Zahlen a und b abhängt. 

Die normale Schulmethode berechnet die Übertragsbits nacheinander von rechts nach links. Dabei 
kann es vorkommen, dass ein Übertrag von ganz rechts bis nach ganz links durchklappert. Dies ist 
z.B. bei der Addition von 00...01 und 11...11 der Fall. Daher benötigt das Verfahren, obwohl die 
Operandenbits parallel addiert werden, im schlechtesten Fall (n) Zeit. Von dem Durchklappern der 
Übertragsbits leitet sich der Name des Verfahrens ab: Ripple-Carry-Addition. 

Bild 2 zeigt einen aus n Volladdierern (engl.: full adder - FA) aufgebauten n-Bit-Ripple-Carry-
Addierer. Ein Volladdierer ist ein Schaltnetz, das die oben angegebenen Funktionen für si und ci+1 

realisiert. 
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Bild 2:  Ripple-Carry-Addierer

 Weiter mit:   [Carry-Lookahead-Addierer]   oder       
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Carry-Lookahead-Addierer

Das Carry-Lookahead-Verfahren ist ein paralleles Verfahren zur Berechnung der Summe von zwei n-Bit-
Binärzahlen in Zeit O(log(n)). 

Problem

Gegeben sind zwei n-Bit-Zahlen a und b. Die Summe s = a + b wird nach folgendem Schema berechnet, wobei 
die ci die entstehenden Übertragsbits sind (Bild 1): 

        an-1    ...    a1    a0

        bn-1    ...    b1    b0

    cn    cn-1    ...    c1    c0

=    sn    sn-1    ...    s1    s0

Bild 1:  Additionsschema

Bei der Addition ist c0 = 0; bei der Subtraktion werden die bi invertiert und es ist c0 = 1. Die Operation  ist 

das logische Exklusiv-Oder (Xor). Im folgenden werden ferner das Symbol · für das logische Und sowie das 
Symbol + für das logische Oder verwendet. 

Die normale Schulmethode berechnet die Übertragsbits nacheinander von rechts nach links. Dabei kann es 
vorkommen, dass ein Übertrag von ganz rechts bis nach ganz links durchklappert. Dies ist z.B. bei der 
Addition von 00...01 und 11...11 der Fall. Daher benötigt das Verfahren im schlechtesten Fall (n) Zeit. Von 
dem Durchklappern der Übertragsbits leitet sich der Name des Verfahrens ab: Ripple-Carry-Addierer. 

Es stellt sich die Frage, ob sich die Addition durch Parallelverarbeitung schneller als in Zeit (n) durchführen 
lässt. Die Summenbits si können alle parallel berechnet werden, wenn die Übertragsbits ci bekannt sind: 

si = ai  bi  ci. 

Die Schwierigkeit liegt also in der Berechnung der Übertragsbits. Jedes Übertragsbit ci hängt von allen aj und 

bj mit j < i ab. Am schwierigsten zu berechnen ist offenbar das Übertragsbit cn, da es von allen Stellen der 

Zahlen a und b abhängt. 

Idee

Beim Carry-Lookahead-Verfahrens wird die in den Stellen 0, ..., n-1 enthaltene Information, die zum Wert von 
cn beiträgt, über einen vollständigen binären Baum in O(log(n)) Schritten zusammengefasst. Die benötigte 

Information ist die folgende: 

Entsteht irgendwo innerhalb der Stellen 0, ..., n-1 ein Übertrag ck+1 (dadurch, dass ak · bk = 1 ist) und klappert 

dieser Übertrag nach links bis an Position n durch (dadurch dass an allen Positionen i mit k < i < n gilt:  ai + bi 

= 1)?1) Dann bedeutet dies, dass die Stellen 0, ..., n-1 einen Übertrag generieren: 

g(0, n-1) = 1. 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/arithmetik/cla.htm (1 von 6) [16.06.2004 11:32:41]



Carry-Lookahead-Addierer

Oder ist c0 = 1 und klappert es bis an Position n durch (dadurch dass an allen Positionen i mit 0  i < n gilt:  

ai + bi = 1)? Dann bedeutet dies, dass die Stellen 0, ..., n-1 einen Übertrag propagieren: 

p(0, n-1) = 1. 

Das folgende Bild 2 zeigt das Additionsschema ohne Summenbits sowie andeutungsweise die beiden eben 
geschilderten Möglichkeiten: 

Bild 2:  (a) Additionsschema, (b) Generieren eines Übertrags, (c) Propagieren des Übertrags c0

Durch Verwendung der Funktionen g und p ergibt sich also 

cn  =  g(0, n-1)  +  c0 · p(0, n-1), 

d.h. das Übertragsbit cn ist gleich 1, wenn die Stellen 0, ..., n-1 einen Übertrag generieren oder wenn c0 gleich 

1 ist und die Stellen 0, ..., n-1 den Übertrag propagieren. 

Diese an sich triviale Tatsache bekommt dadurch ihre Bedeutung, dass sich die Funktionen g und p rekursiv in 
O(log(n)) Schritten berechnen lassen. 

Berechnung der Funktionen g und p

Es gilt für alle i  k < j: 

p(i, j)  =  p(i, k) · p(k+1, j)   und 

g(i, j)  =  g(k+1, j) + g(i, k) · p(k+1, 
j). 

Für i = j gilt: 

p(i, i)  =  ai + bi   und 

g(i, i)  =  ai · bi. 

In Bild 3 ist das Zustandekommen von p(i, j) sowie von g(i, j) schematisch dargestellt. Die Stellen von i bis j 
propagieren einen Übertrag, wenn zunächst die Stellen von i bis k den Übertrag propagieren und dann die 
Stellen von k+1 bis j den Übertrag weiterpropagieren (Bild 3 a). Die Stellen von i bis j generieren einen 
Übertrag, wenn die Stellen von k+1 bis j einen Übertrag generieren (Bild 3 b) oder wenn die Stellen von i bis k 
einen Übertrag generieren und die Stellen von k+1 bis j den Übertrag propagieren (Bild 3 c). 
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Bild 3:  Berechnung von  p(i, j) = p(i, k) · p(k+1, j),   g(k+1, j)  und  g(i, k) · p(k+1, j)

Die Werte g(0, n-1) und p(0, n-1) lassen sich mit der Divide-and-Conquer-Methode  effizient berechnen. 
Das Problem wird in zwei Hälften geteilt und die Teilprobleme parallel nach derselben Methode gelöst. 
Beispielsweise wird g(0, n-1) wie folgt berechnet (im folgenden sei der Einfachheit halber vorausgesetzt, dass 
n eine Zweierpotenz ist): 

g(0, n-1)  =  g(n/2, n-1)  +  g(0, n/2-
1) · p(n/2, n-1). 

Die Teilprobleme g(n/2, n-1), g(0, n/2-1) und p(n/2, n-1) werden wiederum in kleinere Teilprobleme 
aufgespalten usw., bis sich schließlich Teilprobleme der Länge 1 ergeben, die direkt aus a und b berechnet 
werden können. Das folgende Bild 4 zeigt den Datenflussgraphen für n = 8: 

Bild 4:  Datenfluss bei der Berechnung von g(0,7) und p(0,7)

Berechnung aller Übertragsbits

Bisher ist lediglich 

cn  =  g(0, n-1)  +  c0 · p(0, n-1) 

berechnet worden. Auf ähnliche Weise lassen sich auch die anderen Übertragsbits berechnen, und zwar in 
O(log(n)) Schritten unter Verwendung der bereits berechneten g- und p-Werte sowie bereits berechneter 
Übertragsbits (indem der Baum aus Bild 4 in noch einmal umgekehrter Richtung durchlaufen wird). Es gilt 
nämlich für beliebige i, k  {1, ..., n} mit i < k: 

ck  =  g(i, k-1)  +  ci · p(i, k-1), 
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d.h. ein Übertragsbit ck ist gleich 1, wenn es von den Stellen i, ..., k-1 generiert wird oder wenn ci gleich 1 ist 

und es von den Stellen i, ..., k-1 propagiert wird. 

Dies wird benutzt, um z.B. c6 mithilfe von c4 zu berechnen: 

c6  =  g(4, 5)  +  c4 · p(4, 5). 

Bild 5 zeigt die entsprechende Erweiterung von Bild 4 zur Berechnung der Übertragsbits und der Summenbits: 

Bild 5:  Datenfluss des Carry-Lookahead-Addierers

Schaltbild

Der Datenflussgraph des Carry-Lookahead-Addierers lässt sich direkt in eine Schaltung umsetzen. Die 
Schaltung setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen, die farblich wie die entsprechenden Knoten des 
Datenflussgraphen gekennzeichnet sind (Bild 6): 

Bild 6:  Bausteine des Carry-Lookahead-Addierers

Analyse
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Die Schaltzeiten für die einzelnen Bausteine sind die folgenden: 

blauer Kasten:     1
violetter Kasten:    2
grüner Kasten:     2
türkiser Kasten:     3 (Xor-Gatter)

Der violette Baum hat die Tiefe log(n), der grüne Baum ebenfalls log(n). Der längste Datenpfad führt offenbar 
zu cn-1; er durchläuft den violetten Baum nur bis zur vorletzten Stufe. Damit beträgt die Schaltzeit des Carry-

Lookahead-Addierers 

T(n)   =   1 + 2·(log(n)-1) + 2·log(n) + 3   =   4·log(n) + 2 

Algorithmus

Die folgende Funktion simuliert den Carry-Lookahead-Addierer. Die Funktion addiert zwei n-Bit-Binärzahlen, 
deren Bits in den Arrays a und b stehen, und liefert die Summe im Array s. Die einzelnen Bits werden mit den 
Operationen | (Oder), & (Und) sowie ^ (Xor) verknüpft. In diesem Programm braucht n keine Zweierpotenz zu 
sein. 

void add(int n, int[] a, int[] b, int[] s)
{
    int[] c=new int[n+1];
    int[] g=new int[n+1];
    int[] p=new int[n+1];
    int i, h;
    c[0]=0;

    //Berechnung der g[i,i] und p[i,i];
    // Speicherung an Position i+1
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        g[i+1]=a[i] & b[i];
        p[i+1]=a[i] | b[i];
    }

    // Berechnung der übrigen g- und p-Werte;
    // nicht mehr benötigte Werte werden überschrieben
    // (z.B. g[1,1] durch g[0,1] usw.) 
    for (h=2; h<=n; h*=2)
        for (i=h; i<=n; i+=h)
        {
            g[i]=g[i] | g[i-h/2] & p[i];
            p[i]=p[i] & p[i-h/2];
        }

    // Berechnung der Übertragsbits
    for (h=h/2; h>=1; h/=2)
        for (i=h; i<=n; i+=h+h)
            c[i]=g[i] | c[i-h] & p[i];
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    // Berechnung der Summenbits
    for (i=0; i<n; i++)
        s[i]=a[i] ^ b[i] ^ c[i];

    s[n]=c[n];
                
}

Literatur

[CLR] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introduction to Algorithms. MIT Press / McGraw-
Hill (1990)

[HP] J.L. Hennessy, D.A. Patterson: Computer Architecture - a Quantitative Approach, 2nd 
Edition, Morgan Kaufmann (1996)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2002) 

Den Carry-Lookahead-Addierer finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, Kryptografie, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

1)  Tatsächlich genügt ai  bi = 1. Aber + funktioniert auch und ist leichter zu implementieren. 

 Weiter mit:   [Carry-Save-Addierer]   oder       
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Carry-Save-Addierer

Wir haben gesehen, dass eine n-Bit-Addition mit einem Ripple-Carry-Addierer Zeit (n) und mit 
einem Carry-Lookahead-Addierer Zeit (log (n)) benötigt. 

Tatsächlich ist es möglich, eine n-Bit-Addition sogar in konstanter Zeit auszuführen. Bei der Carry-
Save-Addition werden allerdings nicht zwei Summanden zu einem Ergebnis zusammengezählt, 
sondern drei Summanden zu zwei Ergebnissen. Diese beiden Ergebnisse sind die bei der Addition 
gebildeten Summenbits und Übertragsbits. 

Das folgende Bild zeigt, wie drei Bits stellenrichtig zu einem Summenbit und einem Übertragsbit 
zusammengezählt werden; ferner eine entsprechende Addition dreier 3-Bit-Zahlen. Das Bit c0 ist 

immer 0. 

     1
     1
     1
 s   1
 c 1

              
       

         1 0 1
     0 1 1
     1 0 1
 s   0 1 1
 c 1 0 1 0

Die Darstellung einer Binärzahl als Paar (s, c) kann als eine Art redundanter Zahlendarstellung 
angesehen werden. Nach einer Carry-Save-Addition liegt das Ergebnis in dieser Form vor. Der Carry-
Save-Addierer kann auch für die Addition einer normal dargestellten und einer redundant 
dargestellten Zahl verwendet werden. Bild 1 zeigt die Addition a + (s, c) = (s', c') mit einem n-Bit-
Carry-Save-Addierer. 

Bild 1:  Carry-Save-Addition a + (s, c) = (s', c')
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Die Rückkonvertierung von der redundanten Darstellung (s, c) in die normale Binärdarstellung 
geschieht, indem s und c mit einem Carry-Lookahead-Addierer addiert werden. Dies dauert dann 
allerdings wieder Zeit (log (n)). 

Der Zeitvorteil der Carry-Save-Addition macht sich erst dann bemerkbar, wenn mehrere Zahlen 
summiert werden sollen. Dann werden alle Additionen als Carry-Save-Additionen ausgeführt und 
nur die letzte abschließende Konvertierung als Carry-Lookahead-Addition. 

Typischerweise sind bei einer Multiplikation viele Additionen erforderlich; hier ist es sinnvoll, den 
Carry-Save-Addierer zu verwenden. 

Literatur

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2002) 

Den Carry-Save-Addierer finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Modulare Multiplikation]   oder       
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Berechnungen modulo m

Schulmethode der Division

Seien x, m  . Um r = x mod m zu berechnen, wird x durch m geteilt und der Rest r ermittelt. Die 
Schulmethode der Division liefert den Rest zum Schluss, wenn der Divisor nicht mehr subtrahiert 
werden kann. 

Für die Berechnung von 72 mod 13 beispielsweise wird 72 durch 13 geteilt; es verbleibt der Rest r = 
7. Bild 1 zeigt das entsprechende Schema der Schulmethode für die Division. 

   1 0 0 1 0 0 0   :   1 1 0 1   =   0 1 0 1
 - 0 0 0 0
   1 0 0 1 0
 -   1 1 0 1
       1 0 1 0
 -     0 0 0 0
       1 0 1 0 0
 -       1 1 0 1
           1 1 1

Bild 1:  Schulmethode der Division

Die Schwierigkeit bei der Division besteht darin, dass jedesmal ein Vergleich notwendig ist, um zu 
entscheiden, ob der Divisor subtrahiert werden kann oder ob 0 subtrahiert werden muss. 

Ein Vergleich kann durch eine Subtraktion realisiert werden. D.h. der Divisor wird in jedem Fall 
subtrahiert. Es wird dann mit dem Wert vor der Subtraktion oder mit dem Wert nach der Subtraktion 
fortgefahren, je nach dem, ob das Ergebnis der Subtraktion negativ oder nichtnegativ ist. 

Ob das Ergebnis negativ ist, lässt sich anhand des entstehenden Übertragsbits erkennen. Ist dieses 1, 
so ist das Ergebnis negativ. 

Das Divisionsverfahren benötigt n - d Subtraktionen, wobei n die Länge des Dividenden und d die 
Länge des Divisors ist. Es bietet sich an, diese Subtraktionen mit einem Carry-Save-Addierer jeweils 
in konstanter Zeit durchzuführen. Die bei der Carry-Save-Addition verwendete redundante 
Zahlendarstellung ermöglicht jedoch leider nicht, in konstanter Zeit zu erkennen, ob eine Zahl 
negativ ist, ebensowenig ermöglicht sie einen Vergleich zwischen zwei Zahlen in konstanter Zeit. 

Sichere Subtraktion

Das folgende Verfahren für Berechnungen modulo m ist auch für die Carry-Save-Addition geeignet. 
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Die Idee ist, den Divisor nur dann zu subtrahieren, wenn er sich sicher subtrahieren lässt. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Zahl, von der er subtrahiert wird, um ein Bit länger ist. Die Tatsache, ob eine 
Zahl länger ist als eine andere, lässt sich auch bei redundanter Zahlendarstellung feststellen. 

Statt den Divisor m direkt zu subtrahieren, werden zwei Schritte ausgeführt: 

 - das vorne überstehende Bit wird weggelassen, dies entspricht der Subtraktion einer 
bestimmten Zweierpotenz 2k 

 - da nicht 2k subtrahiert werden sollte, sondern nur m, wird der Korrekturwert 2k mod m addiert 

Beispiel: Die Zahl 1 0 0 1 0 ist um ein Bit länger als 1 1 0 1. Daher kann 1 1 0 1 sicher 
subtrahiert werden. 

   1 0 0 1 0
 -   1 1 0 1
       1 0 1

Die Subtraktion wird realisiert, indem das vorne überstehende Bit weggelassen wird 
- dies entspricht hier einer Subtraktion von 16. Da aber nicht 16, sondern 13 
subtrahiert werden sollte, wird der Korrekturwert 16 mod 13 = 3 addiert. 

     0 0 1 0
 +       1 1
       1 0 1

Folgendes Bild zeigt das Divisionsverfahren nach dieser Methode. Der Divisor wird nur dann 
subtrahiert, wenn er sich sicher subtrahieren lässt. Die jeweils weggelassenen Bits sind rot 
dargestellt. 

     1 0 0 1 0 0 0   :   1 1 0 1
 +         1 1
       0 1 0 1 0
 +             0
         1 0 1 0 0
 +             1 1
             1 1 1

Bild 2:  Berechnung  72 mod 13 = 7
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Es kann vorkommen, dass im Verlauf dieses Verfahrens zwei Bits vorne überstehen, wie in 
folgendem Bild zu sehen ist. Dann muss beim Weglassen dieser Bits ein entsprechender anderer 
Korrekturwert addiert werden. Hier entsprechen die weggelassenen Bits 1 0 dem Wert 32, der 
Korrekturwert ist somit 32 mod 13 = 6. 

     1 1 1 1 1 0 0   :   1 1 0 1   =   1 0 1
 +         1 1
     1 0 0 1 0 0
 +         1 1 0
         1 0 1 0 0
 +             1 1
             1 1 1

Bild 3:  Berechnung  124 mod 13 = 7

Mehr als zwei Bits können vorne nicht überstehen. Denn nach der Addition des Korrekturwertes 
kann höchstens ein Bit überstehen. Nach dem Schieben können daher höchstens zwei Bits 
überstehen. 

In einem Vorlauf des Verfahrens werden also drei Korrekturwerte bestimmt: 2k mod m, 2·2k mod m 
und 3·2k mod m. Der Aufwand hierfür ist natürlich nur dann gerechtfertigt, wenn der Modul m 
feststeht und viele Berechnungen modulo m durchgeführt werden sollen. 

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es sich für die Carry-Save-Addition eignet. 

Multiplikation modulo m

Bild 4 zeigt das Schema der Schulmethode für die Multiplikation zweier Binärzahlen. In diesem 
Beispiel werden die Zahlen 8 und 9 multipliziert, das Ergebnis ist 72. 

   1 0 0 0 . 1 0 0 1
   1 0 0 0
 +   0 0 0 0
 +     0 0 0 0
 +       1 0 0 0
 = 1 0 0 1 0 0 0

Bild 4:  Schulmethode der Multiplikation  8·9 
= 72
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Für die Multiplikation modulo m bietet es sich an, das Schema für die Multiplikation und das 
Schema für die Division ineinander zu verschränken, d.h. jeweils nach einer Addition des 
Multiplikationsschemas eine Subtraktion des Divisionsschemas auszuführen (Bild 5). Der 
Rechenaufwand verringert sich dadurch nicht, allerdings wird nicht erst ein Ergebnis der Länge 2n 
erzeugt. 

   1 0 0 0 . 1 0 0 1 : 1 1 0 1 = 0 1 0 1
   1 0 0 0
 - 0 0 0 0
   1 0 0 0
 +   0 0 0 0
 -   1 1 0 1
     0 0 1 1
 +     0 0 0 0
 -     0 0 0 0
       0 1 1 0
 +       1 0 0 0
 -       1 1 0 1
           1 1 1

Bild 5:  Verschränkte Multiplikation und Division  8·9:13

Das folgende Verfahren realisiert die Multiplikation modulo m durch verschränkte Multiplikation 
und Division unter Benutzung der Carry-Save-Addition [SchB]. 

Die durch Zeilenkommentare dargestellten Zusicherungen betreffen die Länge der auftretenden 
Zahlen. Es zeigt sich, dass nicht mehr als zwei überstehende Bits auftreten können. 

Der Subtraktionsschritt bei der verschränkten Multiplikation und Division wird jeweils durch 
Weglassen der überstehenden Bits und Addition eines entsprechenden Korrekturwertes durchgeführt. 

Algorithmus ModulareMultiplikation

Eingabe: Zahlen  x = xn-1, ..., x0  und  y = yn-

1, ..., y0 

Ausgabe: Zahl  z = x·y mod m 
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Methode:
s=0;    // len(s)  n 

c=0;    // len(c)  n 

für i=n-1 abwärts bis 0 

 

s=s·2;    // len(s)  n+1 

c=c·2;    // len(c)  n+2 

p=x·yi;    // len(p)  n 

(s,c)=carrySaveAdd(s,c,p); 

// len(s)  n+2 

// len(c)  n+2 

a=correctionValue(s,c); 

// len(a)  n 

s=s mod 2n;    // len(s)  n 

c=c mod 2n;    // len(c)  n 

(s,c)=carrySaveAdd(s,c,a); 

// len(s)  n 

// len(c)  n+1 

z=s+c;    // konventionelle Addition 

z=z mod m;    // höchstens 3 
konventionelle Subtraktionen 

Analyse

Die Schleife wird n-mal durchlaufen. Alle Operationen in der Schleife lassen sich bit-parallel in 
konstanter Zeit ausführen. Die Operation ·2 entspricht einem Linksschieben um 1; die Operation mod 
2n entspricht einem Weglassen der Bits n und n+1. 

Der Korrekturwert a wird aus einer Tabelle in Abhängigkeit von den beiden, jeweils bei s und c 
überstehenden Bits abgelesen. Die Summe dieser Bits kann einem Wert zwischen 0 und 5 
entsprechen (der Wert 6 ist nicht möglich). Dementsprechend müssen in einem Vorlauf die fünf 
Korrekturwerte 

1·2n mod m, ..., 5·2n mod m 

berechnet und in die Tabelle eingetragen werden. Dies kann in Zeit O(n) geschehen. 
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Die Addition am Schluss des Algorithmus kann mit einem Ripple-Carry-Addierer in O(n) Schritten 
durchgeführt werden. Ebenso kann die abschließende mod-m-Berechnung mit der Schulmethode der 
Division ausgeführt werden; es sind hierbei höchstens 3 Subtraktionen zu je O(n) Schritten 
erforderlich. Damit bleibt das gesamte Verfahren in Zeit O(n). 

Literatur

[SchB] M. Schimmler, V. Bunimov: Modularer Multiplizierer. Patentanmeldung Nr. 102 23 
853.7 (2002)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Den Algorithmus zur modularen Multiplikation finden Sie auch 
in meinem Buch über Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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Bitserielle Arithmetik

Normalerweise arbeiten Arithmetikschaltungen bitparallel, wie etwa der Carry-Lookahead-Addierer 
oder der Carry-Save-Addierer. In manchen Situationen jedoch, etwa im Bereich hochintegrierter 
Parallelprozessoren, wird bitseriell gearbeitet. Dies liegt daran, dass die Prozessoren nur über eine 
einzige, bitserielle Leitung miteinander verbunden sind. Wenn die Kommunikation bitseriell ist, 
kann auch die Verarbeitung bitseriell durchgeführt werden. Bitserielle Rechenschaltungen sind sehr 
viel kleiner als bitparallele Schaltungen. 

Bitserielle Addition

Als bitserieller Addierer eignet sich der Ripple-Carry-Addierer sehr gut. Bild 1 zeigt eine solche 
Schaltung mit einem Volladdierer (full adder - FA) im Mittelpunkt. Die Operanden a = a0, ..., an-1 

und b = b0, ..., bn-1 werden bitseriell eingegeben, die Summenbits werden bitseriell ausgegeben. Das 

jeweils entstehende Übertragsbit ci wird in einem Verzögerungselement zwischengespeichert und im 

nächsten Takt wieder mit eingegeben. 

Bild 1:  Bitserieller Ripple-Carry-Addierer

Bitserielle Multiplikation

Im folgenden werden zwei bitserielle Multiplizierer vorgestellt und formal verifiziert. Der erste 
Multiplizierer wurde im Prozessor des Parallelrechners Systola-1024 verwendet. Der zweite 
Multiplizierer geht auf Chen und Willoner zurück. 

Grundlage für beide Multiplizierer ist das Standard-Multiplikationsschema für zwei n-Bit-Operanden 
a und b. Je nach dem, in welcher Reihenfolge die einzelnen Bit-Produkte aibj zusammengefasst 

werden, ergeben sich unterschiedliche Multiplikationsalgorithmen. Die Berechnungen des 
Multiplikationsalgorithmus werden vom Indexraum {(i,j)} in den Raum {(t,p)} aus Zeit und 
Prozessorelementen transformiert. Durch unterschiedliche Transformationen sind wiederum 
unterschiedliche Multipliziererschaltungen möglich. 
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Bitserieller Multiplizierer (1)

Der hier angegebene bitserielle Multiplizierer [SSLH] wurde in einer 16-Bit-Version im Prozessor 
der Systola-1024, einem hochintegrierten Parallelrechner mit 1024 Prozessoren, eingesetzt. Die 
formale Verifikation der Multipliziererschaltung basiert auf der Methode von Moldovan und Fortes 
[MF]. 

Multiplikationsschema

Bild 1 zeigt das Standardschema für die Multiplikation zweier n-Bit-Zahlen an–1, ..., a0 und 

bn–1, ..., b0, hier für n = 3. Die angegebenen Bit-Produkte müssen gebildet werden und stellenrichtig 

addiert werden. 

Bild 1:  Standardschema für die Multiplikation

Im folgenden Algorithmus wird bei der Addition der Bit-Produkte an jeder Position (i, j) als 
Zwischenergebnis ein Summenbit si,j und ein Übertragsbit ci,j erzeugt. Diese Zwischenergebnisse 

und ebenso die Eingabevariablen werden an benachbarte Positionen weitergegeben und dort 
weiterverarbeitet. 

Datenabhängigkeiten

Bild 2 zeigt, wie die Zwischenergebnisse und Eingabevariablen weitergegeben werden. 
Beispielsweise wird das Summenbit s, das als Zwischenergebnis an Position (i, j) gebildet worden 
ist, als nächstes an Position (i+1, j) benötigt. Die Eingabevariable a wird von Position (i, j) an 
Position (i+1, j+1) weitergegeben. 
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Bild 2:  Weitergeben der Eingabevariablen und Zwischenergebnisse

Die Differenz zwischen der Position, an der eine Variable benötigt wird und der Position, an der sie 
erzeugt wird, ist der Datenabhängigkeitsvektor dieser Variable. Zusammen bilden die 
Datenabhängigkeitsvektoren aller Variablen die Datenabhängigkeitsmatrix D. Die 
Datenabhängigkeitsmatrix des obigen Multiplikationsschemas ist 

          a      b      s      c
  D  =      i      1      0      1      1

     j      1      1      0      1

Multiplikationsalgorithmus

Der Multiplikationsalgorithmus ist durch folgende Rekursionsgleichungen gegeben. Hierbei sind die 
booleschen Funktionen S wie folgt definiert: 

Die Funktion Sk hat den Wert 1, wenn genau k ihrer Argumente gleich 1 sind, und sonst 0. Sk,m ist 

dasselbe wie Sk  Sm. 

Durch S1,3 und S2,3 werden also das Summenbit und das Übertragsbit berechnet. 

Rekursionsgleichungen

ai+1,j+1      =      ai,j

bi,j+1      =      bi,j

si+1,j      =      S1,3 (ai,j·bi,j ,  si,j ,  ci,j)

ci+1,j+1      =      S2,3 (ai,j·bi,j ,  si,j ,  ci,j)

Anfangswerte für die Rekursion sind: 

a0,j      =      aj      

bi,i      =      bi      

für alle i, j  {0, ..., n–1}. Alle sonstigen Anfangswerte sind 0. 
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Die Rekursionen werden für alle Indexpositionen (i,j) berechnet, die nötig sind, um das Ergebnis der 
Multiplikation zu erzeugen. Anders als beim Standardschema der Multiplikation werden die 
Ergebnisbits nicht "unterm Strich" abgelesen, sondern diagonal. Die Ergebnisbits sind 
s2n,2n–1, ..., s1,0. 

Transformation

Um aus dem Algorithmus eine Schaltung zu erhalten, wird der Indexraum {(i, j)} des Algorithmus in 
den Indexraum {(t, p)} aus Zeit und Prozessorelementen transformiert. Dies geschieht nach der 
Methode von Moldovan und Fortes [MF]. Die lineare Transformation 

          i      j
  T   =      t      1      0

     p      -1      1

bildet jede Indexposition (i, j) auf eine entsprechende Indexposition (t, p), bestehend aus Zeit und 
Prozessorelement, ab. Dabei werden die Indexpositionen als Spaltenvektoren aufgefasst. 
Beispielsweise ist 

T·(1,1)T  =  (1,0)T, 

d.h. die Berechnung an Indexposition (i, j) = (1,1) des Multiplikationsalgorithmus wird zum 
Zeitpunkt t = 1 in Prozessor p = 0 ausgeführt. Bild 3 zeigt den transformierten Indexraum {(t, p)}. 

Bild 3:  Transformierter Indexraum

Das erste Bit des Multiplikationsergebnisses ist s1,0; es erscheint zum Zeitpunkt t = 1 am Eingang 

von Prozessorelement p = –1 (d.h. am Ausgang von Prozessorelement p = 0), denn es ist 

T·(1, 0)T  =  (1, –1)T. 
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Das letzte Ergebnisbit erscheint zum Zeitpunkt t = 2n am Eingang von Prozessorelement p = –1, 
denn es ist 

T·(2n, 2n–1)T  =  (2n, –1)T. 

Die mit der linearen Transformation T transformierte Datenabhängigkeitsmatrix gibt an, in welcher 
Weise die Variablen im transformierten Indexraum und damit in der Schaltung weitergegeben 
werden. 

          a      b      s      c
TD  =      t      1      0      1      1

     p      0      1      -1      0

So wird beispielsweise s in jedem Takt zum vorherigen Prozessorelement weitergegeben, c wird in 
jedem Takt im selben Prozessorelement gespeichert, a wird ebenfalls in jedem Takt im selben 
Prozessorelement gehalten, b wird in Null Takten jeweils um ein Prozessorelement weitergegeben, 
d.h. es wird gleichzeitig an alle Prozessorelemente gegeben. 

Die Bits des Operanden a müssen somit offenbar parallel an den Prozessorelementen anliegen. Es ist 
jedoch möglich, den Operanden a vor Beginn der eigentlichen Multiplikation bitseriell einzugeben 
und mit Hilfe eines Steuersignals in den Prozessorelementen zu speichern. 

Bitserieller Multiplizierer

Das folgende Bild 4 zeigt die entsprechende Multipliziererschaltung, hier für eine Operandenlänge 
von n = 3. Jedes der n Prozessorelemente besteht aus einem AND-Gatter zur Bildung des Bit-
Produktes, einem Volladdierer (full adder), sowie zwei Verzögerungselementen. 

Bild 4:  Bit-serieller Multiplizierer für Operanden der Länge n = 3
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Es ist möglich, zusätzlich einen Operanden s einzugeben und damit s = s + a·b zu berechnen. Die 
ersten n Bits müssen vor Beginn der eigentlichen Multiplikation in den Multiplizierer geladen 
werden. 

Der Multiplizierer benötigt n Takte zum Laden des Operanden a und der ersten n Bits von s, 
anschließend dann noch weitere 2n Takte zur Ausgabe des Ergebnisses, also insgesamt 3n Takte. 

Zusammenfassung

Der hier vorgestellte bitserielle Multiplizierer für n-Bit-Operanden besteht aus n Prozessorelementen, 
die im wesentlichen jeweils ein AND-Gatter, einen Volladdierer sowie Verzögerungselemente 
enthalten. Alle Operanden werden bitseriell eingegeben, das Ergebnis wird bitseriell ausgegeben. 
Eine Multiplikation dauert 3n Takte. Die Korrektheit der Schaltung ergibt sich unmittelbar durch 
Transformation des Standard-Multiplikationsschemas. 

Literatur
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Integer Multiplier. In: H.R. Arabnia, L.T. Yang (Eds.): Proceedings of the 
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  Bitserieller Multiplizierer (2)

Dieser bitserielle Multiplizierer basiert auf einem Multiplikationsschema, das von Chen und 
Willoner [CW] gefunden wurde. Die ursprüngliche Implementation wurde unabhängig voneinander 
von Sips [Si], Gnanasekaran [Gn] sowie von Strader und Rhyne [SR] verbessert. Diese 
Implementation wird im folgenden vorgestellt und mit Hilfe der Methode von Moldovan und Fortes 
[MF] formal verifiziert. 

Multiplikationsalgorithmus

Für die Multiplikation zweier n-Bit-Zahlen an-1, ..., a0 und bn-1, ..., b0 müssen die in Bild 1a für n = 4 

angegebenen Bit-Produkte gebildet und stellenrichtig addiert werden. 

(a) (b)

Bild 1:  Bit-Produkte bei einer 4-Bit-Multiplikation (a), Weitergabe der Zwischenergebnisse und Eingabebits (b)

Im Multiplikationsalgorithmus werden an jeder Indexposition (i,j) mit i j die beiden Bit-Produkte 
aibj und ajbi (bzw. nur das eine Bit-Produkt aibi, falls i = j) berechnet und mit drei weiteren Bits, die 

als Zwischenergebnisse auftreten, summiert. Da insgesamt fünf Bits addiert werden, ist das Ergebnis 
eine Zahl zwischen 0 und 5, für deren Darstellung drei Bit erforderlich sind. Diese drei Ergebnisbits 
sind das Summenbit s, ein Übertragsbit c und ein Übertragsbit zweiter Ordnung d. 

Die boolesche Funktion, die diese Ergebnisbits berechnet, wird als (5,3)-Zähler bezeichnet, denn sie 
zählt, wieviele der 5 Eingabebits gleich 1 sind und stellt das Ergebnis durch 3 Ausgabebits dar.1) 
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Die Bit-Produkte, die an Position (i,j) berechnet werden, haben einen binären Stellenwert von 2i+j. 
Das dort berechnete Summenbit s hat ebenfalls einen Stellenwert von 2i+j, das Übertragsbit c hat 
einen Stellenwert von 2i+j+1, und das Übertragsbit zweiter Ordnung d hat einen Stellenwert von 
2i+j+2. Diese Ergebnisbits werden nun an andere Indexpositionen weitergegeben, an denen 
Berechnungen mit dem jeweils passenden Stellenwert stattfinden. Bild 1b zeigt die Weitergabe der 
Ergebnisbits sowie der Eingabebits. 

Die Eingabebits werden in den zweidimensionalen Indexraum eingebettet, indem 

ai,j  =   ai

bi,j  =   bj

a'i,j  =   aj

b'i,j  =   bi

für alle i, j  {0, ..., n-1} mit i j gesetzt wird. Hierbei stehen ai,j und bi,j für die oberen Eingabebits 

in den Kästchen von Bild 1 und a'i,j und b'i,j für die unteren Eingabebits. So entspricht a0b3 

beispielsweise a0,3b0,3, und a3b0 entspricht a'0,3b'0,3. 

Der Multiplikationsalgorithmus kann nun durch folgende Rekursionsgleichungen dargestellt werden. 
Die Funktionen S sind symmetrische boolesche Funktionen, die wie folgt definiert sind: 

Die Funktion Sk ist gleich 1, falls genau k ihrer Argumente gleich 1 sind, und sonst 0. Sk,m steht 

abkürzend für Sk  Sm. 

Zusammengenommen bilden S1,3,5, S2,3 und S4,5 einen (5,3)-Zähler. 

Rekursionsgleichungen

ai,j+1  =  ai,j

bi+1,j  =   bi,j

a'i+1,j  =  a'i,j

b'i,j+1  =   b'i,j

si-1,j+1  =   S1,3,5 (ai,j bi,j ,  a'i,j b'i,j ,  si,j ,  ci,j ,  di,j)

ci,j+1  =  S2,3 (Argumente wie oben)

di+1,j+1  =  S4,5 (Argumente wie oben)

Das Ergebnis der Multiplikation sind die Bits rj = s-1,j+1 mit j = 0, ..., 2n-1. Der Indexraum, der in 

Bild 1 dargestellt ist, muss also so erweitert werden, dass die Summen- und Übertragsbits zu den 
entsprechenden Indexpositionen mit j n weitergegeben werden können. Die Eingabebits a'i,j und 

bi,j sind 0 für j n, so dass die im erweiterten Indexraum berechneten Bit-Produkte ebenfalls 0 sind. 
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Transformation des Indexraums

Um aus den Rekursionsgleichungen die Multipliziererschaltung zu gewinnen, wird der Indexraum 
{(i,j)} in den Indexraum {(t,p)} aus Zeit und Prozessorelementen transformiert [MF]. 

Die lineare Transformation 

        i     j
  T   =    t    0    1

    p    1    0

transponiert im wesentlichen das Schema von Bild 1. Das Ergebnis ist das folgende Schema (Bild 2). 
Es ist zu sehen, dass beispielsweise a0 b1 und a1 b0 zur Zeit 1 in Prozessorelement 0 berechnet 

werden. 

Bild 2:  Transformierter Indexraum

Die Anwendung der Transformation auf die Indexpositionen, an denen das Ergebnis der 
Multiplikation erzeugt wird, ergibt folgendes: 

Das Ergebnis der Multiplikation erscheint bei Prozessorelement -1 (d.h. am Ausgang von 
Prozessorelement 0) zu den Zeitpunkten 1, ..., 2n. Es sind also noch zusätzliche n Takte erforderlich, 
um die n höher signifikanten Ergebnisbits aus dem Prozessorfeld herauszuschieben. 

Die Datenabhängigkeitsmatrix D der Rekursionsgleichungen im Indexraum {(i,j)} ist 
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        s     c    d    a    b    a'    b'
  D  =    i    -1    0    1    0    1    1     0

    j    1     1    1    1    0    0     1

Die Datenabhängigkeiten bedeuten, dass z.B. die Variable s, die an Indexposition (i,j) berechnet 
worden ist, als nächstes an Indexposition (i-1,j+1) gebraucht wird, oder dass z.B. die Variable y von 
Indexposition (i,j) auch an Indexposition (i,j+1) gebraucht wird. 

Die mit der linearen Transformation T transformierte Datenabhängigkeitsmatrix gibt an, in welcher 
Weise die Variablen im transformierten Indexraum und damit in der Schaltung weitergegeben 
werden. 

        s     c    d    a    b    a'    b'
TD  =    t    1     1    1    1    0    0     1

    p    -1    0    1    0    1    1     0

Beispielsweise wird s in jedem Takt an das vorhergehende Prozessorelement weitergegeben, c wird 
in jedem Takt im selben Prozessorelement gehalten, d wird in jedem Takt zum nächsten 
Prozessorelement weitergegeben. Die Eingabebits b und a' werden in 0 Takten zum jeweils nächsten 
Prozessorelement weitergegeben – dies bedeutet, dass sie gleichzeitig an alle Prozessorelemente 
gesendet werden. 

Die Eingabebits a und b' werden in jedem Takt im selben Prozessorelement gehalten. Sie müssen 
also offenbar bitparallel an den Prozessorelementen anliegen. Zum Zeitpunkt 0 werden aber zunächst 
nur a0 und b'0 gebraucht, zum Zeitpunkt 1 dann zusätzlich a1 und b'1 usw. Daher werden a und b' 

ebenfalls bitseriell eingegeben und mit Hilfe eines Steuersignals jeweils zum Zeitpunkt k in 
Prozessorelement k gespeichert.. 

Multipliziererschaltung

Bild 3 zeigt den Multiplizierer, hier für eine Operandenlänge von n = 3. Jedes der n 
Prozessorelemente besteht aus zwei Latches zur Speicherung der Eingabebits a und b', zwei AND-
Gattern zur Bildung der Bit-Produkte, einem (5,3)-Zähler und vier Verzögerungselementen. 

Im Takt k soll in Prozessor k jeweils nur ein Bit-Produkt ak bk addiert werden (siehe Bild 2). In 

diesem Fall wird das andere Bit-Produkt durch das Steuersignal auf 0 gesetzt. 

Es ist möglich, gleichzeitig noch eine Addition auszuführen, indem ein Operand s in den d-Eingang 
von Prozessor 0 eingegeben wird (Eingabebits s2 s1 s0 in Bild 3). Der Multiplizierer berechnet dann r 

= s + a·b. 
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Bild 3:  Multipliziererschaltung für Operanden der Länge n=3

Zusammenfassung

Es wurde der bitserielle Multiplizierer von [Si, SR, Gn] vorgestellt und mit Hilfe des 
Transformationsverfahrens von [MF] formal verifiziert. Das zugrundeliegende 
Multiplikationsschema stammt von Chen und Willoner [CW]. Die ursprünglich in [CW] angegebene 
Implementation entspricht einer weniger günstigen Transformation T, nämlich 

        i     j
  T   =    t    0    1

    z    1    1

Das Ergebnis dieser Transformation ist ein Feld mit 2n Prozessorelementen. 

Literatur
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Transactions on Computers C-31, 8, 791-795 (1982)

1)  Ein Volladdierer ist entsprechend ein (3,2)-Zähler. 

 Weiter mit:       
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Bit-serial multiplier of Chen and Willoner

Bit-serial arithmetic is used in signal processing and in parallel processing where chip area and interconnection 
width are central issues. 

Here, a bit-serial multiplier is presented that was found by Sips [Si] and, independently, by Strader and Rhyne 
[SR] and by Gnanasekaran [Gn]. It is based on a multiplication scheme (Figure 1a) that was first used by Chen 
and Willoner [CW]. 

Multiplication algorithm

For the multiplication of two n-bit numbers x = xn-1, ..., x0 and y = yn-1, ..., y0, the bit products shown in Figure 

1a for the case n = 4 have to be computed and added appropriately. 

(a) (b)

Figure 1:  Bit products of a 4-bit multiplication (a),  data flow of variables (b)

In the multiplication algorithm, for all index pairs (i,j) with i j, two bit products xi yj and xj yi, or if i = j one bit 

product xi yi, and three intermediate result bits are added, producing three new intermediate result bits. Since five 

bits are added, resulting in a value of possibly 5, three bits are necessary to represent the result. The boolean 
function that performs this operation is called (5,3)-counter, since it counts how many of its 5 inputs are 1 and 
represents that number by 3 output bits.1) 

At each index position (i,j), the bit products xi yj and xj yi and the other three intermediate result bits that are 

added have binary values 2i+j. The result bits produced are a sum bit s of binary value 2i+j, a first order carry bit 
c of binary value 2i+j+1, and a second order carry bit d of binary value 2i+j+2. 

The result bits are propagated to some other index positions where bit products of the corresponding binary 
values are computed. Figure 1b shows the propagation of the result bits and of the input bits. This leads to the 
recurrence equations below. 
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In order to embed the input bits into the two-dimensional index space, we set 

xi,j  =   xi

yi,j  =   yj

x'i,j  =   xj

 y'i,j  =   yi

for all i, j  {0, ..., n-1},   i j. 

Here, xi,j and yi,j stand for the upper input bits in each box of Figure 1 and x'i,j and y'i,j stand for the lower input 

bits. For example, the term x0 y3 corresponds to x0,3 y0,3, and x3 y0 corresponds to x'0,3 y'0,3. 

Now we have the following recurrence equations. The functions S are symmetric boolean functions defined as 
follows: 

Sk is 1 if exactly k of its arguments are 1, otherwise it is 0. Sk,m is an abbreviation of Sk  Sm. 

Together, S1,3,5, S2,3 and S4,5 form a (5,3)-counter. 

xi,j+1  =  xi,j

yi+1,j  =   yi,j

x'i+1,j  =  x'i,j

y'i,j+1  =   y'i,j

si-1,j+1  =   S1,3,5 (xi,j yi,j ,  x'i,j y'i,j ,  si,j ,  ci,j ,  di,j)

ci,j+1  =  S2,3 (same arguments as above)

di+1,j+1  =  S4,5 (same arguments as above)

The result of the multiplication are the bits rj = s-1,j+1 with j = 0, ..., 2n-1. This means that the index space shown 

in Figure 1a has to be extended such that the sum bits and carry bits are propagated to index positions with j n. 
The input bits x'i,j and yi,j are 0 for j n. 

Index space transformation

In order to derive the multiplier circuit from the recurrence equations, a linear transformation T is chosen that 
transforms the above index space {(i,j)} into the index space {(t,z)} of time and a linear array of processing 
elements [MF]. 

The linear transformation 

        i     j
  T   =    t    0    1

    z    1    0

essentially transposes the scheme of Figure 1. The result is the following scheme (Figure 2). It can be seen that 
e.g. x0 y1 and x1 y0 are computed at time 1 in processor 0. 
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Figure 2:  Transformed index space

Additional n time steps are necessary to shift the higher significant result bits out of the processor array. 
Application of the transformation T to index (-1,j+1) of a result bit gives (j+1,-1), i.e. the result bits appear at 
processor -1 (i.e. at the output of processor 0) at time j+1 (j = 0, ..., 2n-1). 

The data dependency matrix D of the recurrences in the index space {(i,j)} is 

        s     c    d    x    y    x'    y'
  D  =    i    -1    0    1    0    1    1    0

    j    1     1    1    1    0    0    1

The data dependencies express the fact that, e.g., variable s computed at index (i,j) is next used at index (i-1,j+1), 
or variable y produced at index (i,j) is next used at index (i,j+1). 

The transformed data dependencies express the data flow in time and processor space. We have 

        s     c    d    x    y    x'    y'
TD  =    t    1     1    1    1    0    0    1

    z    -1    0    1    0    1    1    0

For instance, s is passed to the previous processor in one time step, c is held in the same processor for one time 
step, d is passed to the next processor in one time step. The input values y and x' are passed to the next processor 
in 0 time steps – this means that they are broadcast to all processors. 

The input variables x and y' are held in the same processor in each time step. Thus, this input has to be provided 
in a bit-parallel way. However, a timing analysis shows that x0 and y'0 are first needed at time 0, x1 and y'1 are 

first needed at time 1, and so on. Therefore, the input is provided bit-serially and latched by a control signal at 
the appropriate time steps. 
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Multiplier unit

Figure #multipli4# shows the multiplier, here for an operand length of n = 3. Each of the n processor elements 
consists of two latches where the input bits x and y' are stored, two AND-gates that compute the bit products, a 
(5,3)-counter, and four delay cells. 

At time k in processor k only one bit product xk yk is added (see Figure 2). In this situation, the other bit product 

is set to 0 by the control signal. 

It is possible to perform an addition simultaneously using the d-input of processor 0 (input bits s2 s1 s0 in Figure 

3), so that the multiplier computes r = s + x·y. 

Figure 3:  Multiplier circuit for operand length n=3

Conclusions

The bit-serial multiplier of [Si, SR, Gn] presented here uses n processors and requires time 2n. Chen and 
Willoner [CW] originally found the underlying multiplication scheme. However, in their implementation they 
used a different transformation T, namely 

        i     j
  T   =    t    0    1

    z    1    1

resulting in a less optimal design with 2n processors. 
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Polynomauswertung

Def.: Sei p(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + ... + an-1 xn-1 ein Polynom über einem Körper K. Die 

Berechnung des Wertes p(x0) an einer Stelle x0  K wird als Auswertung des 

Polynoms bezeichnet. Der Wert p(x0) ergibt sich, indem x0 für die Variable x 

eingesetzt wird und die im Polynom vorkommenden Rechenoperationen ausgeführt 
werden.

Beispiel: Es sei K =  und p(x) = 5 + 7x + 3x2. Die Auswertung von p(x) an der Stelle x0 = 2 

ergibt 

p(2)  =  5 + 7·2 + 3·4  =  5 + 14 + 12  =  31 

Technisch entspricht die Polynomauswertung an der Stelle x0 dem Skalarprodukt der beiden 

Vektoren 1, x0, x0
2, ..., x0

n-1 und a0, a1, a2, ..., an-1. In dem vorangegangenen Beispiel waren dies die 

Vektoren 1, 2, 4 und 5, 7, 3. 

Die Auswertung des Polynoms an n Stellen x0, ..., xn-1 entspricht einer Matrix-Vektor-Multiplikation 

X·a  =      

1 x0 x0
2 . . . x0

n-1

1 x1 x1
2 . . . x1

n-1

  

1 xn-1 xn-1
2 . . . xn-1

n-1

    ·    

a0

a1

  

an-1

    =    

y0

y1

  

yn-1

Hierbei ist X die sogenannte Vandermonde-Matrix des Vektors x0, ..., xn-1. 

Koeffizienten- und Stützstellendarstellung

Wenn alle Stellen xi (i = 0, ..., n-1) verschieden sind, ist die Matrix X invertierbar. Somit lassen sich 

die Koeffizienten a0, ..., an-1 des Polynoms zurückgewinnen, wenn x0, ..., xn-1 und y0, ..., yn-1 

gegeben sind, denn es ist 

a  =  X -1·y 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/fft/polyausw.htm (1 von 4) [16.06.2004 11:33:01]



Polynommultiplikation

Die Angabe von n verschiedenen Werten x0, ..., xn-1 und n Werten y0, ..., yn-1 definiert also eindeutig 

ein Polynom p vom Grad <n, für das gilt 

p(xi) = yi       (i = 0, ..., n-1) 

Beispiel: Sei n = 2. Gegeben seien die zwei Werte x0 = 1 und x1 = 4 sowie die zwei Werte y0 

= 2 und y1 = 3. Zeichnet man die Paare (xi, yi) als Punkte in der Ebene, so ist es 

wenig überraschend, dass es genau eine Gerade gibt, die durch diese Punkte geht. 
Die Gleichung einer Geraden ist aber ein Polynom vom Grad <2 (Bild 1). 

Bild 1

Tatsächlich wird aber auch durch drei Punkte eine Kurve höchstens zweiten Grades, also eine 
Parabel, eindeutig bestimmt, durch vier Punkte eine Kurve höchstens dritten Grades usw. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die x-Werte der Punkte verschieden sind. 

Def.: Sei p = a0 + a1 x + a2 x2 + ... + an-1 xn-1 ein Polynom. Der Vektor a0, ..., an-1 heißt 

Koeffizientendarstellung des Polynoms p. Ein Paar von Vektoren (x0, ..., xn-1,  

y0, ..., yn-1), wobei alle xi verschieden sind und p(xi) = yi ist, heißt 

Stützstellendarstellung des Polynoms p.

Die Umwandlung eines Polynoms vom Grad <n von der Koeffizientendarstellung in eine 
Stützstellendarstellung geschieht also durch Auswertung des Polynoms an n verschiedenen, 
beliebigen Stellen x0, ..., xn-1, um y0, ..., yn-1 zu erhalten. 

Nach der oben angegebenen Methode der Matrix-Vektor-Multiplikation werden für die Auswertung 
an n Stellen (n2) Schritte benötigt. 

Die umgekehrte Umwandlung eines Polynoms vom Grad <n von einer Stützstellendarstellung in die 
Koeffizientendarstellung wird als Interpolation bezeichnet. 
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Polynommultiplikation

Die Multiplikation eines Polynoms vom Grad k mit einem Polynom vom Grad m ergibt ein Polynom 
vom Grad n = k+m. Sind die Polynome in Koeffzientendarstellung gegeben, so erfordert das direkte 
Ausmultiplizieren der Polynome (k·m) Operationen. Im schlechtesten Fall, wenn k = m = n/2 ist, 
sind dies also (n2) Operationen. 

Sind dagegen die Polynome in Stützstellendarstellung gegeben, so dauert die Multiplikation nur 
(n) Schritte. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass die x-Werte der Stützstellen beider Polynome 

übereinstimmen und dass jeweils n Stützstellen vorliegen, wenn das Ergebnispolynom den Grad n-1 
hat. 

Sind (x0, ..., xn-1,  y0, ..., yn-1) und (x0, ..., xn-1,  z0, ..., zn-1) Stützstellendarstellungen zweier 

Polynome p und q mit grad(p) + grad(q) < n, so ist (x0, ..., xn-1,  y0·z0, ..., yn-1·zn-1) 

Stützstellendarstellung des Produkts der beiden Polynome. Es sind also nur die n Werte an den 
Stützstellen miteinander zu multiplizieren. 

Die Idee liegt nahe, die Polynommultiplikation zu beschleunigen, indem die Polynome zunächst von 
der Koeffizientendarstellung in Stützstellendarstellung umgeformt werden und dann multipliziert 
werden. Aber leider scheint die Umformung bereits (n2) Zeit zu dauern, also genauso lange wie die 
direkte Multiplikation in Koeffizientendarstellung. 

Tatsächlich jedoch gibt es eine Methode zur Umformung von Koeffizientendarstellung in 
Stützstellendarstellung, die nur Zeit O(n log(n)) benötigt: die Schnelle Fouriertransformation (Fast 
Fourier Transform - FFT). Der Trick dieser Methode besteht darin, als Stützstellen ganz bestimmte 
Werte zu nehmen, die die Berechnung vereinfachen. Diese Werte sind allerdings keine reellen, 
sondern komplexe Zahlen, die komplexen n-ten Einheitswurzeln. 

Durch Anwendung der Schnellen Fouriertransformation lässt sich die Polynommultiplikation 
insgesamt in Zeit O(n log(n)) durchführen, wie folgendes Bild 2 zeigt: 

Bild 2:  Polynommultiplikation
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 Weiter mit:   [Schnelle Fouriertransformation (FFT)]   oder       
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Schnelle Fourier-Transformation (FFT)

Die Fouriertransformation ist ein fundamentales Verfahren in der Signalverarbeitung. Durch die 
Fouriertransformation lassen sich Signale von der Darstellung {(Zeitpunkt, Abtastwert)} in die 
Darstellung {(Frequenzanteil, Amplitude, Phase)} überführen. Viele Operationen, z.B. Filter, lassen 
sich im Frequenzraum leichter durchführen. Anschließend wird das Signal mit der inversen 
Fouriertransformation wieder zurücktransformiert.   Beispiel 

Außerdem hat die Fouriertransformation Anwendungen in der Numerik; z.B. lässt sich eine 
Multiplikation zweier Polynome schneller durchführen, wenn die Polynome in 
Stützstellendarstellung statt in Koeffizientendarstellung vorliegen. 

Das Verfahren der Schnellen Fouriertransformation (Fast Fourier Transform - FFT) hat eine 
Zeitkomplexität von O(n log(n)). Dadurch ist die Polynommultiplikation sogar einschließlich 
Transformation in Stützstellendarstellung und Rücktransformation noch schneller als die direkte 
Multiplikation in Koeffizientendarstellung (Bild 1). 

Bild 1:  Polynommultiplikation

Grundlagen

Def.: Sei  der Körper der komplexen Zahlen. Ein Element w   heißt n-te 

Einheitswurzel, wenn wn = 1 ist. 

w heißt primitive n-te Einheitswurzel, wenn wn = 1 ist, aber wk 1 für alle 
k  {1, ..., n-1}.
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Beispiel: Sei n = 4. Dann ist i primitive 4-te Einheitswurzel1). Alle 4-ten Einheitswurzeln 
sind: 

i0 = 1,   i1 = i,   i2 = -1,   i3 = -i. 

Für n = 6 ist  cos(2 /6) + i sin(2 /6)  primitive 6-te Einheitswurzel (Bild 2). 

Allgemein gilt in : 

w  =  cos(k·2 /n) + i sin(k·2 /n)     mit   k = 0, ..., n-1 

ist n-te Einheitswurzel; ist k teilerfremd zu n, so ist w primitiv. 

Bild 2:  Einheitskreis in der Gaußschen Zahlenebene mit 4-ten und 6-ten Einheitswurzeln

Eigenschaften von n-ten Einheitswurzeln

1) Es gibt in  genau n verschiedene n-te Einheitswurzeln, diese sind darstellbar als 
die Potenzen einer primitiven n-ten Einheitswurzel w: 

w0, w1, w2, ..., wn-1. 

2) Jede ganzzahlige Potenz wk einer n-ten Einheitswurzel w ist wieder n-te 
Einheitswurzel, denn 

(wk)n = wk·n = (wn)k = 1k = 1. 

Dies gilt auch für negative k. 
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3) Ist n gerade, so gilt für jede primitive n-te Einheitswurzel w: 

wn/2  =  -1, 

denn (wn/2)2 = wn = 1, d.h. wn/2 ist 2-te Einheitswurzel, also 1 oder -1. Da aber  
wn/2 1 ist, da w primitiv ist, gilt wn/2 = -1. 

4) Das Quadrat w2 einer primitiven n-ten Einheitswurzel (n gerade) ist primitive n/2-te 
Einheitswurzel, denn 

a) (w2)n/2  =  wn  =  1. 

b) Angenommen, w2 sei nicht primitiv, dann existiert ein k  {1, ..., n/2-
1}  mit  (w2)k = 1. Dann ist aber w2k = 1 mit 2k < n, im Widerspruch 
dazu, dass w primitiv ist.

5) Ist w primitive n-te Einheitswurzel, so ist w-1 ebenfalls primitive n-te 
Einheitswurzel, denn 

a) (w-1)n  =  w-n  =  1/wn  =  1/1  =  1. 

b) Angenommen, w-1 sei nicht primitiv, dann existiert ein k  {1, ..., n-1} 
mit (w-1)k = w-k = 1. Dann ist aber wk = 1/w-k = 1/1 = 1, im 
Widerspruch dazu, dass w primitiv ist.

6) In  ist die zu einer n-ten Einheitswurzel w konjugierte Zahl w' gleich 1/w = w-1: 

w · w'= (cos(k·2 /n) + i sin(k·2 /n)) · (cos(k·2 /n) - i sin(k·2 /n))
= cos(k·2 /n)2 + sin(k·2 /n)2

= 1.

Diskrete Fouriertransformation

Def.: Sei n   und w primitive n-te Einheitswurzel in . Die n n-Matrix F mit 

Fi,j = wi·j 

für alle i, j  {0, ..., n-1}, heißt Fouriermatrix. 

Die lineare Abbildung  f : n  n  mit 

f(a) = F·a 

für alle (Spalten-)vektoren a  n heißt Diskrete Fouriertransformation (DFT).
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Die k-te Komponente des Ergebnisvektors f(a) ergibt sich somit als Produkt der k-ten Zeile der 
Matrix mit dem Vektor a: 

f(a)k  =    
i = 0, ..., n-1

    ai · wi·k. 

Beispiel: Sei n = 4. Dann ist i primitive n-te Einheitswurzel. Die Fouriermatrix ist 

F  =   

1 1 1 1

1 i -1 -i

1 -1 1 -1

1 -i -1 i

So ist etwa die -1 in der letzten Zeile der Matrix das Element 

F3,2 = w3·2 = w6 = (-1)3 = -1 

(die Elemente der Matrix werden von 0 bis n-1 indiziert). 

Die Fouriertransformation des Vektors a = (1, 1, 1, 0)T ergibt b = F·a =  (3, i, 1, -i)T 

Offenbar ist die Fouriermatrix F die Vandermonde-Matrix des Vektors w0, ..., wn-1. Die Matrix-

Vektor-Multiplikation b  =  F·a lässt sich somit als Polynomauswertung an den Stellen w0, ..., wn-1 
auffassen, wobei der Vektor a die Koeffizienten des Polynoms enthält. Das Ergebnis (w0, ..., wn-1, 
b0, ..., bn-1) ist eine Stützstellendarstellung des Polynoms. 

Satz: Die inverse Fouriermatrix F -1 existiert und ist gleich 

F -1
i,j  =  w-i·j / n 

für alle i, j  {0, ..., n-1}. Die inverse Fouriermatrix enthält also die zu den 
Elementen der Fouriermatrix inversen Elemente, dividiert durch n. 

Def.: Die lineare Abbildung  f -1 : n  n  mit 

f -1(a) = F -1·a 

für alle a  n heißt inverse Fouriertransformation.

Beispiel: Sei n = 4. Die inverse Fouriermatrix ist 
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F -1  =   

1/4 1/4 1/4 1/4

1/4 -i/4 -1/4 i/4

1/4 -1/4 1/4 -1/4

1/4 i/4 -1/4 -i/4

Die inverse Fouriertransformation des Vektors b  =  (3, i, 1, -i)T ergibt a =  F -

1·b = (1, 1, 1, 0)T. 

In dieser Form ist die Fouriertransformation eine Matrix-Vektor-Multiplikation mit der Komplexität 
O(n2). Durch Ausnutzung der Symmetrieeigenschaften der n-ten Einheitswurzeln lässt sich die 
Berechnung auf O(n log(n)) beschleunigen. Dieses Verfahren heißt Schnelle Fouriertransformation 
(Fast Fourier Transform - FFT) [CT]. 

Schnelle Fouriertransformation (FFT)

Die Idee des Verfahrens der schnellen Fouriertransformation ist, die einzelnen Berechnungen der 
Matrix-Vektor-Multiplikation b = F·a in einer speziellen Reihenfolge auszuführen, so dass jeweils 
auf schon berechnete Zwischenergebnisse zurückgegriffen werden kann. Dabei werden die o.a. 
Eigenschaften (3) und (4) ausgenutzt, nämlich dass wn/2 = -1 ist und dass das Quadrat w2 der 
primitiven n-ten Einheitswurzel w primitive n/2-te Einheitswurzel ist. Das Verfahren setzt voraus, 
dass n eine Zweierpotenz ist. 

Zunächst werden die Komponenten von b mit geradem Index berechnet, indem die entsprechenden 
Zeilen der Fouriermatrix mit dem Vektor a multipliziert werden. Es gilt für alle k  {0, ..., n/2-1}: 

bk'  =  b2k  =    
i = 0, ..., n-1

     ai wi·2k. 

Die Summe wird in zwei Hälften aufgespalten: 

bk'  =    
i = 0, ..., n/2-1

   ai wi·2k   +     
i = 0, ..., n/2-1

   ai+n/2 w(i+n/2)·2k. 

Nun ist aber 

w(i+n/2)·2k  =  wi·2k + nk  =  wi·2k·wnk  =  wi·2k, 

da wnk = 1 ist, und damit 

bk'  =    
i = 0, ..., n/2-1

     (ai + ai+n/2) wi·2k. 

Mit m = n/2 sowie v = w2, v primitive m-te Einheitswurzel, gilt: 

bk'  =    
i = 0, ..., m-1

     (ai + ai+m) vi·k, 

d.h. bk' ist nichts anderes als die k-te Komponente der Fouriertransformation des Vektors 
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(ai + ai+m) i = 0, ..., m-1 

der Länge m. 

Ähnlich werden die Komponenten von b mit ungeradem Index berechnet. Es gilt für alle 
k  {0, ..., n/2-1} : 

bk''  =  b2k+1  =    
i = 0, ..., n-1

     ai wi·(2k+1). 

Wiederum wird die Summe in zwei Hälften aufgespalten: 

bk'' =   
i = 0, ..., n/2-1

   ai wi·(2k+1)   +     
i = 0, ..., n/2-1

   ai+n/2 w(i+n/2)·(2k+1). 

Nun ist aber 

w(i+n/2)·(2k+1)  =  wi·2k + nk + i + n/2  =  - wi·wi·2k, 

da wnk = 1 ist und wn/2 = -1 ist. Somit gilt: 

bk'' =   
i = 0, ..., n/2-1

   ai wi·wi·2k   +     
i = 0, ..., n/2-1

   - ai+n/2 wi·wi·2k 

  =    
i = 0, ..., n/2-1

     wi·(ai - ai+n/2) wi·2k. 

Mit m = n/2 sowie v = w2 gilt wiederum: 

bk''  =    
i = 0, ..., m-1

     wi·(ai - ai+m) vi·k, 

d.h. bk'' ist nichts anderes als die k-te Komponente der Fouriertransformation des Vektors 

wi·(ai - ai+m) i = 0, ..., m-1. 

Durch rekursive Anwendung dieses Verfahrens auf Vektoren jeweils halber Länge wird im Ergebnis 
die Fouriertransformation berechnet. Bild 3 zeigt schematisch den Gang der Berechnung für n = 8. 
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Bild 3:  Datenfluss der Schnellen Fouriertransformation

Analyse

Um die Fouriertransformation eines Vektors a zu berechnen, ist zunächst ein Vektor a' zu berechnen, 
dessen Komponenten ai' für i = 0, ..., m-1 wie oben gesehen folgende Werte haben: 

ai'  =  ai + ai+m     sowie 

ai+m'  =  wi·(ai - ai+m). 

Hierfür sind m Additionen, m Subtraktionen und m Multiplikationen erforderlich sowie nochmals m 
Multiplikationen, um jeweils wi aus wi-1 zu berechnen. Insgesamt ergibt dies also 2m = n Additionen 
und 2m = n Multiplikationen. 

Anschließend ist rekursiv auf die beiden Hälften von a' die Fouriertransformation anzuwenden. 

Die Ergebnisvektoren b' und b'' stellen die geraden und die ungeraden Komponenten von b dar; sie 
sind noch ineinander zu verschränken (perfect shuffle), um den gewünschten Vektor b zu erhalten. 
Die Permutation perfect shuffle lässt sich in n Schritten durchführen. 

Die Zeitkomplexität T(n) der FFT ergibt sich somit als 

T(n) = 3n + 2·T(n/2)  sowie 

T(1) = 0. 

Die Aulösung dieser Rekursion ergibt 

T(n) = 3n·log(n),   d.h. 

T(n)  O(n log(n)). 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/fft/fft.htm (7 von 9) [16.06.2004 11:33:02]



Schnelle Fourier-Transformation (FFT)

Programm

Die folgende Prozedur berechnet die Fouriertransformation eines komplexen Vektors a, beginnend 
beim Index lo und der Länge n. Der Parameter w steht für die primitive n-te Einheitswurzel. 
Rechenoperationen mit komplexen Zahlen sind der Übersichtlichkeit halber mit normalen 
Rechenzeichen (+, -, *) dargestellt, obwohl diese in Java eigentlich nicht zur Verfügung stehen. 

void fft(complex[] a, int n, int lo, complex w)
{
    int i, m;
    complex z, v, h;

    if (n>1)
    {
        m=n/2;
        z=1;
        for (i=lo; i<lo+m; i++)
        {
            h=a[i]-a[i+m];
            a[i]=a[i]+a[i+m];
            a[i+m]=h*z;
            z=z*w;
        }
        v=w*w;
        fft(a, m, lo, v);
        fft(a, m, lo+m, v);
        shuffle (a, n, lo);
    }
}

Inverse Fouriertransformation

Die inverse Fouriertransformation lässt sich mit demselben Verfahren durchführen. Aufgrund der 
Defininition der inversen Fouriermatrix F -1 wird jedoch statt mit der primitiven n-ten Einheitswurzel 
w mit der inversen n-ten Einheitswurzel w-1 gearbeitet. In  ist dies die konjugiert komplexe n-te 
Einheitswurzel w' (vgl. o.a. Eigenschaften (5) und (6)). Ferner werden die Elemente der zu 
transformierenden Folge zunächst durch n geteilt. 

Literatur

[AHU] A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: The Design and Analysis of Computer 
Algorithms. Addison-Wesley (1974)
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[CT] J.M. Cooley, J.W. Tukey: An Algorithm for the Machine Calculation of Complex 
Fourier Series. Math. Comp. 19, 297-301 (1965)
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Den FFT-Algorithmus finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

1)  Die Zahl i ist die imaginäre Einheit i = -1 
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Problem

Das Travelling Salesman Problem (TSP) oder Problem des Handlungsreisenden besteht darin, daß ein 
Handlungsreisender eine Rundreise durch n Städte unternehmen und dabei einen möglichst kurzen Weg zurücklegen soll. 
Die Entfernungen zwischen den einzelnen Städten sind bekannt. Gefragt ist also nach der Reihenfolge, in der die Städte 
besucht werden müssen. 

Es gibt (n-1)! Möglichkeiten, beginnend bei einer bestimmten Stadt alle anderen Städte zu besuchen und wieder zur 
Ausgangsstadt zurückzukehren, zuviele, um alle durchzuprobieren. Ein schnelleres Verfahren, das weniger als 
exponentielle Zeit benötigt, ist nicht bekannt und existiert wahrscheinlich auch nicht, denn TSP ist NP-vollständig. 

Es stellt sich daher die Frage nach approximativen Verfahren, die zwar nicht unbedingt die beste Lösung finden, aber 
dieser sehr nahekommen. Hier sollen die Verfahren Simulated Annealing [ct] und Selbstorganisierende Karte [RMS] 
angewendet werden, um das Travelling Salesman Problem näherungsweise zu lösen. 

Approximative Optimierungsverfahren versuchen meist, ausgehend von einer vorhandenen Lösung durch eine geeignete 
Abänderung zu einer besseren Lösung zu gelangen. Führt keine solche mögliche Abänderung mehr zu einer 
Verbesserung, so ist ein Optimum gefunden. Das Problem hierbei ist, daß es sich um ein lokales Optimum handeln kann, 
das wesentlich schlechter ist als das globale Optimum. 

Bild 1 zeigt diese Situation am Beispiel eines Minimierungsverfahrens. Die Ausgangslösung ist A, durch schrittweise 
Verbesserung ist das Verfahren zur Lösung B gelangt. Alle Schritte, die von B aus möglich sind, führen zu einer 
Verschlechterung der Lösung, B ist ein lokales Minimum. Das globale Minimum liegt jedoch bei D. Das Verfahren kann 
das globale Minimum jetzt nur noch finden, wenn es für eine begrenzte Anzahl von Schritten auch eine Verschlechterung 
der Lösung in Kauf nimmt, so daß es über den Berg C gelangen kann. 

Bild 1:  Lokales und globales Minimum

Die beiden hier vorgestellten Verfahren haben diese Eigenschaft, daß sie zwar einerseits die Lösung zu verbessern 
versuchen, andererseits aber auch Verschlechterungen um nicht mehr als sigma akzeptieren. Der Parameter sigma wird 
im Verlauf des Verfahrens kontinuierlich verringert, bis schließlich überhaupt keine Verschlechterungen mehr zugelassen 
werden. 

Simulated Annealing

Der Begriff Annealing stammt aus der Metallurgie und bezeichnet das Tempern von Metallen. Ein Metall ist umso härter, 
je besser sich eine geordnete Kristallstruktur ausgebildet hat. Beim Erstarren aus der Schmelze bilden sich an vielen 
Stellen Kristallisationszentren, und das Ergebnis ist ein Metall, bei dem viele kleine Kristalle kreuz und quer 
durcheinanderliegen. Beim Tempern wird nun das Metall nochmals bis kurz vor den Schmelzpunkt erhitzt und dann 
langsam wieder abgekühlt, so daß sich die Kristallstruktur des Metalls besser ausbilden kann; es bilden sich größere 
Kristalle, da die Metallatome innerhalb der Kristallstruktur eine niedrigere potentielle Energie haben als außerhalb der 
Kristallstruktur. 
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Durch das Tempern wird den Metallatomen noch einmal die Möglichkeit gegeben, sich zu bewegen, so daß sie beim 
Abkühlen einen energetisch günstigeren Platz finden können. Das Tempern muß sehr vorsichtig geschehen: wird das 
Metall zu stark erhitzt, kommen alle Atome wieder durcheinander und die vorher schon gefundene Ordnung wird wieder 
zerstört. Wird es zu schwach erhitzt, lösen sich die Atome nicht aus ihrer alten Ordnung und es wird keine bessere 
Ordnung gefunden. 

Indem dieser Prozeß des Temperns zur Herstellung eines Zustandes möglichst niedriger Energie simuliert wird - daher 
die Bezeichnung Simulated Annealing - erhält man ein Optimierungsverfahren. Die Temperatur entspricht hierbei dem 
oben erwähnten Parameter sigma. 

Anwendung auf das Travelling Salesman Problem

Um das Travelling Salesman Problem mit Simulated Annealing zu lösen, wird wie folgt vorgegangen: Gestartet wird mit 
einer Rundreise, die die Städte in einer völlig zufälligen Reihenfolge durchläuft. Nun wird versucht, diese Lösung zu 
verbessern. Hierzu werden zwei Städte si und sj zufällig ausgewählt, und der Weg von si nach sj wird in umgekehrter 

Richtung durchlaufen (Bild 2). 

Die Reihenfolge der Städte in der neuen Rundreise ergibt sich aus der alten Reihenfolge wie folgt: 

alte Reihenfolge:    ... si-1 si si+1 ... sj-1 sj sj+1 ... 

neue Reihenfolge:  ... si-1 sj sj-1 ... si+1 si sj+1 ... 

Bild 2:  Ursprüngliche und verbesserte Lösung

Ist die neue Rundreise kürzer als die alte Rundreise, so wird mit dieser verbesserten Lösung fortgefahren. Ist sie länger, 
so wird sie nur dann akzeptiert, wenn sie um höchstens sigma länger ist als die alte Rundreise. Ansonsten wird sie 
verworfen, und es wird mit der alten Lösung fortgefahren. 

Nach jeweils einer bestimmten Anzahl von Iterationsschritten wird der Parameter sigma verringert, bis er den Wert 0 
erreicht, so daß zum Schluß keine Verschlechterung der Lösung mehr zugelassen wird. 

Selbstorganisierende Karte

Gegeben ist ein Raum (S, d) von Stimuli; d ist eine Metrik auf S. Ferner ist ein Raum (N, g) von Neuronen gegeben; g ist 
eine Metrik auf N. Ziel ist es, eine Zuordnung z zwischen S und N zu finden, derart daß nah beieinander liegenden 
Stimuli auch nah beieinander liegende Neuronen zugeordnet sind, also eine Art stetige Abbildung. 

Anwendung auf das Travelling Salesman Problem

Die Menge der Stimuli S ist eine endliche Menge von Punkten in der Ebene (die Städte des Travelling Salesman 
Problems), die zugehörige Metrik d ist der Euklidische Abstand. Die Neuronen N bilden die Knotenmenge eines 
ringförmigen Graphen G = (N, E), der Abstand g zwischen zwei Neuronen i und j ist gleich der Länge des kürzesten 

Weges zwischen i und j. Jedem Neuron n ∈ N ist ein Punkt der Ebene p(n) zugeordnet. 
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Bild 3 veranschaulicht diese Situation: Die Stimuli sind rot eingezeichnet. Die blauen Punkte sind die Neuronen, und 
zwar ist jedes Neuron n ∈ N an der Position p(n) eingezeichnet. Außerdem sind die Kanten zwischen den Neuronen im 
Graphen G eingezeichnet. Weiterhin ist eine Abbildung z eingezeichnet, und zwar ist jedem Stimulus das nächstgelegene 
Neuron zugeordnet. 

Bild 3:  Stimuli S und Neuronen N

Die dargestellte Situation hat schon die gewünschte Eigenschaft, daß nah beieinander liegenden Stimuli auch 
einigermaßen nah beieinander liegende Neuronen zugeordnet sind. Die Situation läßt sich aber durch Adaptionsschritte 
noch verbessern. 

Ein Adaptionsschritt besteht darin, daß ein Stimulus s zufällig gewählt wird. Daraufhin rückt das dem Stimulus s am 
nächsten liegende Neuron n um einen bestimmten Faktor h näher an s heran. Aber auch die beiden Neuronen, die im 
Graphen direkt mit n benachbart sind, rücken näher an s heran, allerdings um weniger als h. Und auch die Neuronen, die 
sich im Abstand g = 2, 3, ... von n befinden, rücken an s heran, jedoch umso weniger, je größer g ist. 

Bild 4 zeigt, wie die Neuronen in einem Adaptionsschritt an den Stimulus s heranrücken. 

Bild 4:  Adaptionsschritt

Begonnen wird mit einer beliebigen Verteilung der Neuronen in der Ebene, z.B. p(n) = (0,0) für alle n ∈ N. Durch eine 
Folge von Adaptionsschritten wird die Zuordnung z dann verbessert. Wie gut dies gelingt, hängt zum einen von der 
Anzahl der Neuronen ab und zum anderen davon, wie der Faktor h in Abhängigkeit vom Abstand g gewählt wird. Zu 
Anfang sollte der Einfluß einer Adaption auf weiter entfernte Neuronen größer sein und dann im Verlauf der Berechnung 
immer kleiner werden. Im allgemeinen wird die Formel 

h(g)  =  ε · e -g/sigma 

verwendet. Der Parameter sigma steuert den Einfluß der Adaption auf entferntere Neuronen, er ist zunächst groß und 
wird dann im Verlauf der Berechnung verringert. Der Parameter ε bestimmt die Stärke der Adaption überhaupt. 

Am Ende der Berechnung ist der Raum N in den Raum S eingebettet. Damit ist N eine "Karte" von S, die sich durch die 
Adaption selbst organisiert hat, daher die Bezeichnung "Selbstorganisierende Karte". Eine Rundreise durch die Städte 
ergibt sich, indem die Städte nach z(s) geordnet werden. Es zeigt sich, daß die erzeugten Rundreisen recht kurz sind. 

Vergleich der Verfahren
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Das folgende Applet zeigt einen Vergleich der beiden Verfahren "Selbstorganisierende Karte" (links) und "Simulated 
Annealing" (rechts). Für beide Verfahren gemeinsam wird der Parameter sigma geführt, der während der Berechnung 
schrittweise vermindert wird. Die Städte können zufällig (Random) oder regelmäßig (Regular) angeordnet werden; im 
letzteren Fall kann die Güte der Approximation beurteilt werden: dann hat die optimale Rundreise die Länge 2000. 

(Java-Applet zum Vergleich der 
Verfahren "Selbstorganisierende 
Karte" und "Simulated Annealing") 

Literatur
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Relation

Def.: Eine Domain ist eine Menge von Werten (Wertebereich).

Beispiel: Folgende Mengen sind Domains: 

D1  =  { false, true }  =  boolean 

D2  =  { -2147483648, ..., +2147483647 }  =  integer 

D3  =  string

Def.: Seien D1, ..., Dn Domains. Das kartesische Produkt 

D1  ... Dn 

ist die Menge aller n-Tupel 

(d1, ..., dn)   mit   di  Di,   i = 1, ..., n 

Eine Relation über D1, ..., Dn ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts D1  ... 

Dn.

Diese Definitionen stimmen mit den mengentheoretischen Definitionen des kartesischen Produkts 
und der Relation überein. 

Beispiel: Seien D1 = integer,  D2 = string,  D3 = string,  D4 = date. Dann ist folgende Menge 

R eine Relation über D1, ..., D4 : 

 R  =  { (101, Meyer, Heinz, 12.03.1962),   (102, Schmidt, Heinz, 21.05.1948), 
  (103, Meyer, Anna, 12.03.1962),   (104, Meyer, Heinz, 21.05.1948) }

Wesentlich übersichtlicher ist es, wenn die Relation in Form einer Tabelle geschrieben wird: 

101  Meyer Heinz  12.03.1962

102 Schmidt  Heinz 21.05.1948

103 Meyer Heinz 21.05.1948

104 Meyer Anna 12.03.1962

Attribut

Auf die einzelnen Felder der obigen Tabelle könnte man im Prinzip durch Angabe des Zeilen- und 
Spaltenindex zugreifen. Z.B. enthält das Feld R(4, 3) den String 'Anna'. 
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Allerdings ist die Reihenfolge der Zeilen in der Tabelle beliebig, denn eine Tabelle ist eine Relation, 
und eine Relation ist eine Menge, in der es auf die Reihenfolge der Elemente, hier also der Zeilen, 
nicht ankommt. 

Die Lösung ist, dass über die Tabelleneinträge selber eindeutig eine Zeile identifiziert wird. In obiger 
Tabelle sind dies die Einträge in der ersten Spalte, die gewissermaßen als Zeilennummern aufgefasst 
werden können. Diese Spalte stellt hier den Schlüssel der Tabelle dar. 

Die Reihenfolge der Spalten in einer Tabelle ist zwar fest, aber es besteht kein Zusammenhang 
zwischen der Reihenfolge und dem Inhalt. Dass etwa der Vorname in Spalte 3 erscheint, ist nicht 
zwingend, genausogut könnte der Vorname in Spalte 2 stehen und der Nachname in Spalte 3. 

Um gezielt auf die Spalten zugreifen zu können, werden daher die Spalten benannt, die 
entsprechenden Bezeichnungen heißen Attribute. 

Def.: Ein Relationenschema ist ein 4-
Tupel (T, A, D, S), bestehend aus 

 - einem Relationennamen T 

 - einer Menge von 
Attributen A 

 - einer Zuordnung D, die 
jedem Attribut eine 
Domain zuordnet 

 - einer Menge S  A, dem 
Primärschlüssel 

Für die obige Beispielrelation R ist folgendes Relationenschema sinnvoll: 

 T  =  PERSON 
A  =  { Id, Nachname, Vorname, 
GebDat } 
D(Id) = integer,   
D(Nachname) = string,   
D(Vorname) = string,   
D(Gebdat) = date 
S  =  { Id } 

Die Tabelle sieht mit dem Relationennamen und den Attributen als Spaltenüberschriften wie folgt 
aus: 
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PERSON 
   

Id Nachname Vorname GebDat

101 
 

Meyer Heinz  12.03.1962

102 Schmidt  Heinz 21.05.1948

103 Meyer Heinz 21.05.1948

104 Meyer Anna 12.03.1962

Auf den Eintrag 'Anna' kann nun durch PERSON[Id=104, Vorname] zugegriffen werden. In der 
Datenbank-Anfragesprache SQL wird dieser Zugriff so formuliert: 

SELECT Vorname
FROM PERSON
WHERE Id=104

Das Ergebnis ist in diesem Fall eine Tabelle, deren einziger Eintrag 'Anna' ist: 

   Vorname

Anna

 Weiter mit:   [Datenbankoperationen]   oder     
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  Tabellenoperationen

Die wichtigsten Operationen auf Datenbanktabellen sind: Projektion, Selektion, kartesisches Produkt und Verbund. 
Alle vier Operationen werden in SQL in der einheitlichen Notation 

SELECT     <Spalten>

FROM    <Tabellen>

WHERE    <Bedingung>

formuliert. Ergebnis einer Tabellenoperation ist in jedem Fall wiederum eine Tabelle. 

Projektion

Def.: Eine Projektion ist die Auswahl gewisser Spalten einer Tabelle.

R[i] ergibt eine Tabelle, die aus der i-ten Spalte der Tabelle R besteht. Statt einer Spaltennummer wird i.a. die 
Spaltenüberschrift angegeben: R[spalte]. Es können auch mehrere Spalten in beliebiger Reihenfolge angegeben 
werden: R[spalte 1, ..., spalte n]. 

Beispiel: STUD[Name, MatrNr] Name MatrNr

Meier 10 15 20

Müller 20 30 40

Meier 50 60 70

Schulze 10 20 30

Schreibweise in SQL: 

SELECT    Name, MatrNr 

FROM    STUD

Selektion

Def.: Eine Selektion ist die Auswahl gewisser Zeilen einer Tabelle.

R[b] ist eine Tabelle, die aus allen Zeilen der Tabelle R besteht, die der Bedingung b genügen. 

Beispiel: STUD[Name 'Meier'] MatrNr Name GebDat

20 30 40 Müller 10.05.1971 

10 20 30 Schulze 06.01.1975

Schreibweise in SQL: 

SELECT     *

FROM    STUD

WHERE    Name<>'Meier'
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Der * steht in SQL für "alle Spalten der Tabelle". 

Kartesisches Produkt

Def.: Das kartesische Produkt R S zweier Tabellen R und S ergibt eine Tabelle, deren Zeilen aus allen 
Kombinationen von Zeilen aus R und S bestehen.

Beispiel: R  a  b  c 

1 2 3

4 5 6 

   

S  c  d 

3 7

4 8

6 9    

R S  a  b R.c S.c  d 

1 2 3 3 7

1 2 3 4 8

1 2 3 6 9

4 5 6 3 7

4 5 6 4 8

4 5 6 6 9

Schreibweise in SQL: 

SELECT     *

FROM    R, S

In den seltensten Fällen wird man das kartesische Produkt als alleinige Operation anwenden. Dagegen spricht schon 
die Größe der Ergebnistabelle. Sinnvoll ist das kartesische Produkt nur im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen 
Selektion. Die sich daraus ergebende Operation ist der Verbund. 

Verbund (Join)

Def.: Ein Verbund zwischen zwei Tabellen R und S ist eine Selektion von gewissen Zeilen des kartesischen 
Produkts R S, die einer bestimmten Bedingung genügen. D.h. es werden nur bestimmte 
Kombinationen von Zeilen von R bzw. S gebildet.

R[b]S ist eine Tabelle mit allen Zeilen aus R S, die der Bedingung b genügen. R[b]S ist also eine andere Schreibweise 
für (R S)[b]. 

Beispiel: R[a>S.c]S liefert alle Zeilen des kartesischen Produkts, in denen Wert von a größer als der Wert von 
S.c ist. 

R  a  b  c 

1 2 3

4 5 6 
   

S  c  d 

3 7

4 8

6 9

   

R[a>S.c]S  a  b R.c S.c  d 

4 5 6 3 7

Schreibweise in SQL: 

SELECT  *

FROM R, S

WHERE a>S.c
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Beispiel: R[R.c S.c    d>7]S liefert alle Zeilen, in denen der Wert von R.c größer oder gleich dem Wert von 
S.c und der Wert von d größer als 7 ist. 

R[R.c S.c    d>7]S  a  b R.c S.c  d 

4 5 6 4 8

4 5 6 6 9

Schreibweise in SQL: 

SELECT  *

FROM R, S

WHERE R.c>=S.c

AND d>7

Anwendung

Am häufigsten wird der Verbund zur Verknüpfung von Tabellen benutzt, die durch Beziehungen miteinander 
verbunden sind. Als Beispiel sei hier folgendes Entity-Relationship-Diagramm zugrundegelegt: 

Die Umsetzung dieses Konzeptes ergibt dann beispielweise folgende Tabellen: 

STUD MatrNr Name GebDat

10 15 20 Meier 06.01.1975

20 30 40 Müller 10.05.1971

50 60 70 Meier 08.05.1975

10 20 30 Schulze 06.01.1975

   

HÖRT MatrNr VeranstNr

10 15 20 83200

10 15 20 87500

20 30 40 83200

50 60 70 87400

    

VERANST Nr Bez Art Dauer

83200 INF3 V 2

87400 INF4 V 2

87500 INF2L L 2

82500 DT V 4

   

Die Tabellen STUD und VERANST haben als Schlüssel die Attribute MatrNr bzw. Nr. Die Beziehung HÖRT wird 
durch eine Tabelle realisiert, in der diese Attribute als Fremdschlüssel aufgeführt werden. Zum Beispiel hört der 
Student mit der Matrikelnummer 10 15 20 die Veranstaltungen Nr. 83200 und 87500. 

Um nun aber die Namen derjenigen Studenten herauszufinden, die etwa die Veranstaltung INF3 besuchen, müssen die 
Tabellen miteinander verknüpft werden. Aus der Tabelle HÖRT allein geht dies nicht hervor; es muss in diesem Fall 
ein Verbund von drei Tabellen hergestellt werden. Kombiniert werden jeweils die Zeilen der drei Tabellen, in denen 
die Matrikelnummer und die Veranstaltungsnummer übereinstimmen. Eingeschränkt wird das ganze auf die Zeilen, in 
denen die Bezeichnung der Veranstaltung INF3 lautet. 
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Das SQL-Kommando lautet: 

SELECT    Name

FROM    STUD, HÖRT, VERANST

WHERE    STUD.MatrNr=HÖRT.MatrNr

AND    VeranstNr=VERANST.Nr

AND    Bez='INF3'

Das Ergebnis ist die Tabelle: 

      Name

Meier

Müller

 Weiter mit:   [Schlüssel und Normalform]  oder     

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . Created: 08.11.1999 Updated: 29.04.2004

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/db/operationen.htm (4 von 4) [16.06.2004 11:33:19]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Tabellenoperationen

Dokument-Info  

Autor:

Hans Werner Lang
FH Flensburg

Inhalt:

Projektion

Selektion

Kartesisches Produkt

Verbund (Join)

Anwendung

Umfang: 3 Seiten

Dokument-Info 
schließen

H.W. Lang lang@fh-
flensburg.de Created: 
08.11.1999 Updated: 
29.04.2004

  Tabellenoperationen

Die wichtigsten Operationen auf Datenbanktabellen sind: Projektion, Selektion, kartesisches Produkt und Verbund. 
Alle vier Operationen werden in SQL in der einheitlichen Notation 

SELECT     <Spalten>

FROM    <Tabellen>

WHERE    <Bedingung>

formuliert. Ergebnis einer Tabellenoperation ist in jedem Fall wiederum eine Tabelle. 

Projektion

Def.: Eine Projektion ist die Auswahl gewisser Spalten einer Tabelle.

R[i] ergibt eine Tabelle, die aus der i-ten Spalte der Tabelle R besteht. Statt einer Spaltennummer wird i.a. die 
Spaltenüberschrift angegeben: R[spalte]. Es können auch mehrere Spalten in beliebiger Reihenfolge angegeben 
werden: R[spalte 1, ..., spalte n]. 

Beispiel: STUD[Name, MatrNr] Name MatrNr

Meier 10 15 20

Müller 20 30 40

Meier 50 60 70

Schulze 10 20 30

Schreibweise in SQL: 

SELECT    Name, MatrNr 

FROM    STUD

Selektion

Def.: Eine Selektion ist die Auswahl gewisser Zeilen einer Tabelle.

R[b] ist eine Tabelle, die aus allen Zeilen der Tabelle R besteht, die der Bedingung b genügen. 

Beispiel: STUD[Name 'Meier'] MatrNr Name GebDat

20 30 40 Müller 10.05.1971 

10 20 30 Schulze 06.01.1975

Schreibweise in SQL: 

SELECT     *

FROM    STUD

WHERE    Name<>'Meier'

Der * steht in SQL für "alle Spalten der Tabelle". 

Kartesisches Produkt

Def.: Das kartesische Produkt R S zweier Tabellen R und S ergibt eine Tabelle, deren Zeilen aus allen 
Kombinationen von Zeilen aus R und S bestehen.
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Tabellenoperationen

Beispiel: R  a  b  c 

1 2 3

4 5 6 

   

S  c  d 

3 7

4 8

6 9    

R S  a  b R.c S.c  d 

1 2 3 3 7

1 2 3 4 8

1 2 3 6 9

4 5 6 3 7

4 5 6 4 8

4 5 6 6 9

Schreibweise in SQL: 

SELECT     *

FROM    R, S

In den seltensten Fällen wird man das kartesische Produkt als alleinige Operation anwenden. Dagegen spricht schon 
die Größe der Ergebnistabelle. Sinnvoll ist das kartesische Produkt nur im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen 
Selektion. Die sich daraus ergebende Operation ist der Verbund. 

Verbund (Join)

Def.: Ein Verbund zwischen zwei Tabellen R und S ist eine Selektion von gewissen Zeilen des kartesischen 
Produkts R S, die einer bestimmten Bedingung genügen. D.h. es werden nur bestimmte 
Kombinationen von Zeilen von R bzw. S gebildet.

R[b]S ist eine Tabelle mit allen Zeilen aus R S, die der Bedingung b genügen. R[b]S ist also eine andere Schreibweise 
für (R S)[b]. 

Beispiel: R[a>S.c]S liefert alle Zeilen des kartesischen Produkts, in denen Wert von a größer als der Wert von 
S.c ist. 

R  a  b  c 

1 2 3

4 5 6 
   

S  c  d 

3 7

4 8

6 9

   

R[a>S.c]S  a  b R.c S.c  d 

4 5 6 3 7

Schreibweise in SQL: 

SELECT  *

FROM R, S

WHERE a>S.c

Beispiel: R[R.c S.c    d>7]S liefert alle Zeilen, in denen der Wert von R.c größer oder gleich dem Wert von 
S.c und der Wert von d größer als 7 ist. 

R[R.c S.c    d>7]S  a  b R.c S.c  d 

4 5 6 4 8

4 5 6 6 9

Schreibweise in SQL: 

SELECT  *

FROM R, S

WHERE R.c>=S.c

AND d>7

Anwendung
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Am häufigsten wird der Verbund zur Verknüpfung von Tabellen benutzt, die durch Beziehungen miteinander 
verbunden sind. Als Beispiel sei hier folgendes Entity-Relationship-Diagramm zugrundegelegt: 

Die Umsetzung dieses Konzeptes ergibt dann beispielweise folgende Tabellen: 

STUD MatrNr Name GebDat

10 15 20 Meier 06.01.1975

20 30 40 Müller 10.05.1971

50 60 70 Meier 08.05.1975

10 20 30 Schulze 06.01.1975

   

HÖRT MatrNr VeranstNr

10 15 20 83200

10 15 20 87500

20 30 40 83200

50 60 70 87400

    

VERANST Nr Bez Art Dauer

83200 INF3 V 2

87400 INF4 V 2

87500 INF2L L 2

82500 DT V 4

   

Die Tabellen STUD und VERANST haben als Schlüssel die Attribute MatrNr bzw. Nr. Die Beziehung HÖRT wird 
durch eine Tabelle realisiert, in der diese Attribute als Fremdschlüssel aufgeführt werden. Zum Beispiel hört der 
Student mit der Matrikelnummer 10 15 20 die Veranstaltungen Nr. 83200 und 87500. 

Um nun aber die Namen derjenigen Studenten herauszufinden, die etwa die Veranstaltung INF3 besuchen, müssen die 
Tabellen miteinander verknüpft werden. Aus der Tabelle HÖRT allein geht dies nicht hervor; es muss in diesem Fall 
ein Verbund von drei Tabellen hergestellt werden. Kombiniert werden jeweils die Zeilen der drei Tabellen, in denen 
die Matrikelnummer und die Veranstaltungsnummer übereinstimmen. Eingeschränkt wird das ganze auf die Zeilen, in 
denen die Bezeichnung der Veranstaltung INF3 lautet. 

Das SQL-Kommando lautet: 

SELECT    Name

FROM    STUD, HÖRT, VERANST

WHERE    STUD.MatrNr=HÖRT.MatrNr

AND    VeranstNr=VERANST.Nr

AND    Bez='INF3'

Das Ergebnis ist die Tabelle: 

      Name

Meier

Müller

 Weiter mit:   [Schlüssel und Normalform]  oder     
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Schlüssel, Normalform

Schlüssel

Def.: Eine Menge von Attributen einer Tabelle heißt Schlüsselkandidat, wenn jede Zeile 
der Tabelle sich durch die Werte dieser Attribute eindeutig identifizieren lässt.

Stets ist die Menge aller Attribute der Tabelle ein Schlüsselkandidat. 

Beispiel: In folgender Tabelle KONTO ist die Attributmenge {Kontonr, Bank, Blz} ein 
Schlüsselkandidat, da sich durch Angabe von Werten für diese Attribute jede Zeile 
eindeutig identifizieren lässt. So lässt sich etwa durch die Angabe der Werte 
(414141, Commerzbank Kiel, 210 400 10) die zweite Zeile der Tabelle 
identifizieren. Hier könnte man jetzt etwa den Kontoinhaber feststellen. 

KONTO Inhaber Kontonr Bank Blz

Meyer 602201 Postbank Hamburg 200 100 20

DRK 414141 Commerzbank Kiel 210 400 10

Meyer 190032 Sparkasse Kiel 210 501 70

Schmidt 175060 Sparkasse Kiel 210 501 70

In diesem Beispiel ist die Attributmenge {Inhaber, Kontonr} kein Schlüsselkandidat. Zwar lässt sich 
in der aktuell vorliegenden Tabelle jede Zeile durch diese Attribute eindeutig identifizieren. Es ist 
jedoch nicht ausgeschlossen, dass das DRK unter der leicht zu merkenden Nummer 414141 auch 
noch ein Konto bei der Deutschen Bank einrichtet. 

Die Eigenschaft "Schlüsselkandidat" bezieht sich also nicht auf die aktuellen Einträge in der Tabelle, 
sondern auf sämtliche möglichen Einträge - unter Berücksichtigung der Gegebenheiten der realen 
Welt. 

In obigem Beispiel gehen wir etwa davon aus, dass zwei verschiedene Inhaber nicht dasselbe Konto 
haben können, sonst wäre die Attributmenge {Kontonr, Bank, Blz} kein Schlüsselkandidat. 

Def.: Ein Schlüsselkandidat S heißt Schlüssel, wenn keine echte Teilmenge von S 
Schlüsselkandidat ist.

Schlüssel sind also minimale identifizierende Attributmengen. Eine Tabelle kann unterschiedliche 
Schlüssel haben. Ein Schlüssel wird als Primärschlüssel ausgezeichnet; die anderen möglichen 
Schlüssel heißen alternative Schlüssel. 

Beispiel: In obiger Tabelle KONTO ist die Attributmenge {Kontonr, Blz} ein Schlüssel. Aber 
auch {Kontonr, Bank} wäre ein Schlüssel.
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Wiederum bezieht sich die Eigenschaft "Schlüssel" nicht auf die aktuellen Einträge in der Tabelle, 
sondern auf sämtliche möglichen Einträge. Hier gehen wir davon aus, dass durch Angabe von 
Kontonr und Blz ein Konto eindeutig identifizierbar ist. 

Ist {Kontonr, Blz} als Primärschlüssel ausgezeichnet, so sorgt das Datenbanksystem dafür, dass 
keine neuen Zeilen eingetragen werden können, wenn die Primärschlüsselattributwerte schon belegt 
sind. So würde das Datenbanksystem etwa verhindern, dass die Zeile (Müller, 190032, Kieler 
Sparkasse, 210 501 70) aufgenommen wird. 

Def.: Wir nennen einen Schlüssel echt, wenn er nicht aus allen Attributen der Tabelle 
besteht.

Jede Tabelle hat einen Schlüssel, aber nicht unbedingt einen echten Schlüssel. 

Beispiel: Folgende Tabelle PERSON hat keinen echten Schlüssel, sondern es sind alle 
Attribute notwendig, um die Zeilen eindeutig zu identifizieren. 

PERSON Name Vorname GebDat

Meyer Heinz 12.03.1962

Schmidt Heinz 21.05.1948

Meyer Anna 12.03.1962

Meyer Heinz 21.05.1948

Beziehungen

Schlüssel, die aus mehreren Attributen bestehen, sind problematisch. So ist für die Darstellung der 
Beziehung VERWANDT untenstehende Tabelle erforderlich, in der die Schlüssel der beteiligten 
Personen als Fremdschlüssel (Attribute, die in einer anderen Tabelle Schlüssel sind) auftreten. 
Ändert sich der Name einer Person, etwa durch Heirat, so ist eine entsprechende Änderung nicht nur 
in der Tabelle PERSON, sondern auch in der Tabelle VERWANDT nötig. 

VERWANDT Name1 Vorname1 GebDat1 Name2 Vorname2 GebDat2

Meyer Heinz 12.03.1962 Meyer Anna 12.03.1962

Es ist daher sinnvoll, ein weiteres Attribut Nummer als künstlichen Schlüssel einzuführen. Nummer 
dient also quasi als Zeiger auf eine bestimmte Person. Die Person wird also durch diesen Zeiger 
eindeutig identifiziert und nicht durch ihre Eigenschaften wie Name, Vorname und Geburtsdatum, 
die sich möglicherweise ändern können oder die auch möglicherweise für zwei verschiedene 
Personen übereinstimmen können. Dies ist der Grund dafür, dass wir Personalnummern, 
Matrikelnummern, Sozialversicherungsnummern, Mitgliedsnummern, Kundennummern usw. haben, 
über die wir in den unterschiedlichen Datenbanken identifiziert werden. 
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PERSON Nummer Name Vorname GebDat

101 Meyer Heinz 12.03.1962

102 Schmidt Heinz 21.05.1948

103 Meyer Anna 12.03.1962

104 Meyer Heinz 21.05.1948

Die Beziehung VERWANDT reduziert sich dadurch auf folgende Tabelle: 

VERWANDT Person1 Person2

101 103

Normalform

Tabellen können zunächst beliebig aufgebaut sein. Ein Ziel im Datenbankkonzept ist es jedoch, die 
Daten frei von Redundanz zu speichern. Dies ist gewährleistet, wenn sich die Tabellen in der 
sogenannten Boyce-Codd-Normalform befinden. 

Die Boyce-Codd-Normalform lässt sich mithilfe der Begriffe Projektion und Schlüssel 
charakterisieren. 

Zur Erinnerung: Durch Projektion können Spalten einer Tabelle ausgewählt werden. Das Ergebnis 
dieser Operation ist wieder eine Tabelle. Mehrfach auftretende Zeilen dieser Tabelle werden nur 
einmal aufgeführt, denn die Zeilen der Tabelle müssen eine Relation bilden. Eine Relation ist aber 
eine Menge, und eine Menge kann nur unterschiedliche Elemente enthalten. 

Def.: Eine Tabelle ist in Boyce-Codd-
Normalform (BCNF), wenn keine 
Projektion der Tabelle einen 
eigenen echten Schlüssel hat.

Zu beachten ist, dass es sich um einen echten Schlüssel handeln muss. Als eigenen Schlüssel einer 
Projektion bezeichnen wir eine Attributmenge, die nicht auch Schlüssel der ganzen Tabelle ist. 

Als Beispiel betrachten wir die Tabelle KONTO. 
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KONTO Inhaber Kontonr Bank Blz

Meyer 602201 Postbank 
Hamburg

200 
100 
20

DRK 414141 Commerzbank 
Kiel

210 
400 
10

Meyer 190032 Sparkasse 
Kiel

210 
501 
70

Schmidt 175060 Sparkasse 
Kiel

210 
501 
70

Diese Tabelle ist nicht in Boyce-Codd-Normalform. Um dies zu zeigen, müssen wir also eine 
Projektion der Tabelle finden, die einen eigenen echten Schlüssel hat. 

Folgende Tabelle ist die Projektion der Tabelle KONTO auf die Spalten {Bank, Blz}. Mehrfach 
auftretende Zeilen werden nur einmal aufgeführt. 

KONTO[Bank, 
Blz] 

Bank Blz

Postbank 
Hamburg

200 
100 
20

Commerzbank 
Kiel

210 
400 
10

Sparkasse 
Kiel

210 
501 
70

Das Attribut {Blz} ist offenbar ein Schlüssel dieser Projektion, und sogar ein echter Schlüssel, denn 
er besteht nicht aus allen Attributen der Projektion. Das Attribut {Blz} ist aber kein Schlüssel der 
gesamten Tabelle KONTO, sondern ein eigener Schlüssel der Projektion. Damit ist die Tabelle nicht 
in Boyce-Codd-Normalform. 

Immer wenn eine Projektion vorhanden ist, die einen eigenen echten Schlüssel hat, ist dies ein Indiz 
dafür, dass beim Datenbankentwurf die Entities nicht klar identifiziert wurden. In dem Beispiel ist 
"Bank" eine eigene Entity. 

Zerlegung
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Um eine redundanzfreie Speicherung der Daten zu erzielen, wird die Tabelle KONTO wie folgt in 
zwei Tabellen zerlegt. Die ursprüngliche Tabelle kann dann durch einen Verbund der beiden 
Tabellen wieder zurückgewonnen werden. 

KONTO Inhaber Kontonr BankId

Meyer 602201 1

DRK 414141 2

Meyer 190032 3

Schmidt 175060 3

      

BANK Id Name Blz

1 Postbank Hamburg 200 100 20

2 Commerzbank Kiel 210 400 10

3 Sparkasse Kiel 210 501 70

Der Verbund dieser beiden Tabellen wird durch folgendes SQL-Kommando realisiert; Ergebnis ist 
die ursprüngliche Tabelle: 

SELECT 
 

Inhaber, Kontonr, 

Name AS Bank, 
Blz

FROM KONTO, BANK

WHERE BankId=BANK.Id

Durch SELECT Name AS Bank wird die Spalte Name ausgewählt und in der Ergebnistabelle mit 
der Bezeichnung Bank versehen (so wie es in der ursprünglichen Tabelle KONTO war). 
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Moderne Kryptografie

Fh  Fachhochschule Flensburg
Prof. Dr. H. W. Lang

 

Moderne Kryptografie
Wahlpflichtfach für TI5

Haben Sie schon einmal versucht, telefonisch zu knobeln (Stein-Schere-Papier)? Angenommen, Sie 
sagen: "Ich habe Papier", dann ist doch die Antwort: "Tja, und ich habe Schere!" höchst verdächtig. 
Wie können Sie sich davon überzeugen, dass Ihr Gegenüber tatsächlich Schere hatte? 

Mithilfe kryptografischer Methoden ist dies möglich. Die moderne Kryptografie ist heute mehr als 
die Wissenschaft von der Übermittlung von geheimen Nachrichten. Kryptografische Verfahren 
werden benötigt, um auch andere Formen der elektronischen Interaktion zwischen zwei 
Kommunikationspartnern sicher zu machen. 

Stichworte hierzu sind elektronische Unterschrift, elektronisches Geld, elektronische Wahlen; 
Probleme, die hiermit in Zusammenhang stehen, sind Geheimhaltung, Authentifikation und 
Anonymität. 

In der Vorlesung werden zunächst kurz die klassischen Verfahren der Kryptografie vorgestellt und 
die verschiedenen Ansätze zum Knacken der Codes erörtert. 

Es folgen dann die modernen, auf mathematischen Methoden beruhenden asymmetrischen 
Verfahren. Hierbei verschlüsselt der Sender die Nachricht mit einem öffentlichen Schlüssel (public 
key). Die Entschlüsselung ist mit diesem Schlüssel jedoch nicht möglich, sondern nur mit einem 
anderen Schlüssel, dem privaten Schlüssel des Empfängers. 

Im weiteren Verlauf werden kryptografische Protokolle vorgestellt, hier insbesondere die Zero-
Knowledge-Protokolle. Ein Zero-Knowledge-Protokoll ist ein Verfahren, bei dem ein 
Kommunikationspartner einen anderen davon überzeugen kann, im Besitz eines Geheimnisses zu 
sein, ohne jedoch das Geheimnis zu verraten. 

Die verschiedenen Varianten und Anwendungen dieser Verfahren folgen zum Schluss der 
Vorlesung. 

Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, einige Grundlagen der Zahlentheorie werden jeweils 
bei Bedarf behandelt. 
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Klassische Kryptografie

Symmetrische Verschlüsselung

Ein Sender möchte einem Empfänger eine geheime Nachricht übermitteln. Dabei soll sichergestellt 
werden, dass nur der legitime Empfänger Kenntnis vom Inhalt der Nachricht erhält, aber kein 
unberechtigter Dritter, der die Nachricht abfängt oder abhört. 

Die klassische Kryptografie löst dieses Problem dadurch, dass der Sender den Klartext m mithilfe 
einer zusätzlichen Information, des Schlüssels k, in einen Geheimtext c umcodiert (chiffriert, 
verschlüsselt). Mithilfe des Schlüssels kann den Geheimtext wieder entschlüsselt (dechiffriert) und 
der Klartext zurückgewonnen werden. 

Voraussetzungen für eine geheime Übermittlung sind also, dass 

a) der Empfänger den Schlüssel kennt, den der Sender verwendet hat, 

b) niemand sonst den Schlüssel kennt, 

c) es ohne Kenntnis des Schlüssels unmöglich oder zumindest außerordentlich schwierig ist, den 
Klartext zurückzugewinnen. 

Die Schwierigkeiten liegen darin, dass Sender und Empfänger 

a) einen gemeinsamen Schlüssel vereinbaren müssen, bevor sie geheime Botschaften 
austauschen können, 

b) den Schlüssel geheimhalten müssen und 

c) ein sicheres Verschlüsselungsverfahren finden müssen. 

Das folgende Bild 1 zeigt schematisch die Verschlüsselung eines Klartextes m durch einen 
Algorithmus f mit Schlüssel k. Der Klartext und der Schlüssel sind geheim, der Algorithmus und der 
erzeugte Geheimtext c sind im Prinzip öffentlich zugänglich. Um den Geheimtext wieder zu 
dechiffrieren, muss der Empfänger den Algorithmus f und den Schlüssel k kennen, um einen 
entsprechenden Entschlüsselungsalgorithmus fk' anwenden zu können. 
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Bild 1:  Verschlüsseln und Entschlüsseln

Monoalphabetische Verschlüsselung

Sei A ein Alphabet; im folgenden sei A das Alphabet der 26 Buchstaben A, ..., Z. Die einfachste 
Form der Verschlüsselung besteht darin, jeden Buchstaben des Alphabets durch einen bestimmten 
anderen Buchstaben zu ersetzen. Dies bezeichnet man als monoalphabetische Verschlüsselung. 

Caesar-Chiffre

Gegeben sei der Klartext ABENDZEIT. Bei der Caesar-Chiffre wird jeder Buchstaben des Klartextes 
durch z.B. den übernächsten Buchstaben im Alphabet ersetzt (gemäß der alphabetischen Reihenfolge 
und zyklisch, d.h. auf Z folgt wieder A). Das Ergebnis ist der Geheimtext CDGPFBGKV. 

Mathematisch entspricht diese Verschlüsselung einer buchstabenweisen "Addition" des Textes 
CCCCCCCCC zum Klartext. Werden die Buchstaben entsprechend der alphabetischen Reihenfolge 
von 0 bis 25 nummeriert, so ergibt sich die Summe zweier Buchstaben aus der Summe dieser 
Nummern modulo 26. 

A B E N D Z E I T
+ C C C C C C C C C
= C D G P F B G K V

Der Empfänger kann aus dem Geheimtext den Klartext wieder zurückgewinnen. Er muss dazu 
wissen, mit welchem Algorithmus die Verschlüsselung vorgenommen wurde (hier: Addition), und er 
muss den Schlüssel C kennen. Durch Umkehrung des Verschlüsselungsalgorithmus (hier: 
Subtraktion) unter Verwendung des richtigen Schlüssels ergibt sich wieder der Klartext. 

C D G P F B G K V
– C C C C C C C C C
= A B E N D Z E I T

Mithilfe einer Chiffrierscheibe, die auf den Schlüssel, also z.B. auf C eingestellt wird, lassen sich in 
sehr bequemer Weise Texte chiffrieren und wieder dechiffrieren [Beu]. 

Übungsbeispiel

(Java-Applet zur Veranschaulichung des Chiffriervorgangs mit einer Chiffrierscheibe) 

Kryptanalyse

Die Entschlüsselung des Geheimtextes ohne Kenntnis des Schlüssels bezeichnet man als 
Kryptanalyse. 
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Im einfachsten Fall gelingt die Kryptanalyse durch Ausprobieren aller Möglichkeiten. Im Falle der 
Caesar-Chiffre gibt es nur 26 verschiedene Schlüssel. Woher will man aber wissen, dass k = C und 
der Klartext ABENDZEIT, nicht jedoch k = D und der Klartext ZADMCYDHS ist? Dies liegt 
offenbar an der Redundanz der natürlichen Sprache. In natürlicher Sprache sind nicht alle 
Zeichenfolgen gleich wahrscheinlich, sondern die Zeichenfolge ABENDZEIT ist z.B. sehr viel 
wahrscheinlicher als ZADMCYDHS. 

Hieraus ergibt sich ein Ansatzpunkt, um komplizierter verschlüsselte Texte zu entziffern. Wählt man 
für den Algorithmus f anstelle einer Verschiebung um i Symbole im Alphabet eine beliebige 
Permutation des Alphabets, so gibt es hierfür 26! 1026 Möglichkeiten; diese lassen sich nicht mehr 
alle ausprobieren. Aber aufgrund der Tatsache, dass in deutschen Klartexten E der häufigste 
Buchstabe ist, findet man sehr schnell f(E), nämlich den häufigsten Buchstaben im Geheimtext. Der 
nächsthäufigste Buchstabe ist N, dann folgen I, S, R, A, T. Hat man die Entsprechungen dieser 
Buchstaben gefunden, so kann man den Klartext meist schon erraten (A_EN__EIT). 

Kann für die Kryptanalyse lediglich der Geheimtext herangezogen werden, wird dies als 

ciphertext-only-attack 

bezeichnet. Ist die Situation gegeben, dass auch ein Teil des Klartextes bekannt ist, so ist dies eine 

known-plaintext-attack 

Häufig ist es auch möglich, den Klartext zu erraten (so ist es z.B. wahrscheinlich, dass in einem 
militärischen Text das Wort "Befehl" vorkommt oder dass eine private E-Mail mit "Hallo" anfängt). 

Im Falle der Caesar-Chiffre genügt die Kenntnis eines einzigen Klartextzeichens zusammen mit dem 
entsprechenden Geheimtextzeichen, um den Schlüssel k bestimmen zu können. Bei Verschlüsselung 
mit einer beliebigen Permutation benötigt man einen Klartext, in dem die wichtigsten Buchstaben 
mindestens einmal vorkommen. Dann kann man die Zuordnung zu den entsprechenden 
Geheimtextzeichen ermitteln. Die restlichen Buchstaben ergeben sich aus dem Sinnzusammenhang. 

Polyalphabetische Verschlüsselung

One-Time-Pad

Werden bei der Verschlüsselung die Buchstaben des Klartextes nicht immer durch denselben 
Buchstaben ersetzt, also beispielsweise A nicht immer durch C, sondern mal durch Z, mal durch E, 
mal durch B usw., so ist eine statistische Analyse nach obigem Muster nicht möglich. Eine solche 
Verschlüsselung, bei der die Chiffrierscheibe bei jedem Textzeichen neu eingestellt wird, bezeichnet 
man als polyalphabetische Verschlüsselung. Der Schlüssel ist die Folge der Buchstaben, auf die die 
Chiffrierscheibe eingestellt wird. Der Geheimtext ergibt sich durch Addition von Klartext und 
Schlüssel. 

A B E N D Z E I T
+ T X E D U B N H W
= T Y I Q X A R P P
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Ist der Schlüssel eine gleichverteilte Zufallsfolge von Buchstaben, so ist dieses 
Verschlüsselungsverfahren sogar absolut sicher. Dies liegt daran, dass es genausoviele mögliche 
Schlüssel wie mögliche Klartexte gibt, jeder Schlüssel gleichwahrscheinlich ist und somit auch jeder 
aus dem Geheimtext rekonstruierte Klartext gleichwahrscheinlich ist. Niemand kann sagen, ob der 
Schlüssel TXEDUBNHW oder YKREPHYPI war. Im einen Falle wird der Geheimtext 
TYIQXARPP zu ABENDZEIT entschlüsselt, im anderen Fall zu VORMITTAG. 

Die Verschlüsselung durch Addition einer Zufallsfolge heißt Vernam-Chiffre oder One-Time-Pad. 

Warum beschäftigt man sich überhaupt noch mit anderen Chiffrierverfahren, wenn doch ein absolut 
sicheres Verfahren bekannt ist? Der Nachteil des One-Time-Pad ist, dass der Schlüssel genauso lang 
wie der Klartext sein muss. Ferner muss der Schlüssel eine echte Zufallsfolge sein, und jeder 
Schlüssel darf auch nur ein einziges Mal verwendet werden, denn sonst wäre eine known-plaintext-
attack möglich. Daher ist das Verfahren für die Praxis im allgemeinen nicht geeignet. 

Um dieses Problem zu umgehen, wird in einer ganzen Reihe von Verfahren versucht, mit kurzen 
Schlüsseln auszukommen, aus denen auf systematische Weise längere Schlüssel gewonnen werden. 
Dies geht allerdings auf Kosten der Sicherheit der Verfahren. 

Vigenère-Chiffre

Eine Methode ist, einen periodischen Schlüssel zu verwenden, der durch fortgesetzte 
Aneinanderreihung eines kurzen Wortes entsteht, z.B. des Wortes ZEBRA. (Im obigen 
Übungsbeispiel lassen sich auch Wörter als Schlüssel eingeben). Diese Art der Verschlüsselung wird 
Vigenère-Chiffre genannt. 

A B E N D Z E I T
+ Z E B R A Z E B R
= Z F F E D Y I J K

Auch bei diesem Verfahren wird z.B. das E mal auf F und mal auf I abgebildet, so dass eine einfache 
statistische Analyse nicht zum Ziel führt. 

Dennoch ist bei periodischen Schlüsseln eine statistische Kryptanalyse möglich; bei einem 
Schlüsselwort der Länge 2 beispielsweise müssen 2 Statistiken erhoben werden - eine für die 
ungeraden und eine für die geraden Positionen des Geheimtextes, denn diese jeweils für sich sind ja 
monoalphabetisch verschlüsselt. Die Länge des Schlüsselwortes wird durch Ausprobieren ermittelt. 

Im folgenden Übungsbeispiel werden bei Drücken der Schaltfläche "Statistik" nacheinander 
Schlüsselwortlängen von 1, 2, 3 usw. ausprobiert. Die richtige Länge s ist gefunden, wenn die 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Buchstaben an den Positionen i·s+1, i·s+2, ..., i·s+s des 
Geheimtextes jeweils die typische Wahrscheinlichkeitsverteilung der deutschen Sprache aufweisen. 
In Form von Diagrammen wird die Häufigkeit der Buchstaben des Geheimtextes an den 
entsprechenden Positionen dargestellt. Der jeweils häufigste Buchstabe entspricht dann dem E. 
Hieraus lässt sich die jeweilige Verschiebung und damit das Schlüsselwort berechnen. Ist das 
richtige Schlüsselwort gefunden, wird durch Drücken der Schaltfläche "OK" der Geheimtext 
dechiffriert. 
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Eine andere Möglichkeit ist eine known-plaintext-attack, indem nach einem Wort gesucht wird, das 
wahrscheinlich im Klartext vorkommt, z.B. nach dem Wort BEFEHL. An jeder möglichen Position 
wird auf den Schlüssel zurückgerechnet. Durch Drücken der Taste ">" wird das Suchwort um eine 
Position weitergeschoben. Die richtige Position ist gefunden, wenn sich ein periodischer Schlüssel 
ergibt, wie hier in diesem Beispiel AZEBRA (Voraussetzung ist, dass das Suchwort länger ist als das 
Schlüsselwort). 

Übungsbeispiel

(Java-Applet zum Entziffern des Geheimtextes 
ESMXEMHFIBDJFYLDVHJVHSEORLKIFZNGIJKEM...) 

Aus diesem Beispiel wird deutlich, dass ein "kryptisch" aussehender Geheimtext noch lange keine 
Gewähr dafür bietet, dass er nicht womöglich sogar relativ leicht zu entziffern ist. Auch wenn zur 
Verschlüsselung anstelle einfacher Verschiebungen beliebige Permutationen verwendet werden, ist 
die Kryptanalyse nicht wesentlich schwieriger. 

Produkt-Chiffre

Die Periode des Schlüssels lässt sich verlängern, indem der Schlüssel in Teilschlüssel der Länge 2, 3, 
5, 7, 11, ... zerlegt wird und der Klartext nacheinander mit diesen Teilschlüsseln verschlüsselt wird. 
Dies ist gleichbedeutend damit, dass aus den Teilschlüsseln zunächst ein Produktschlüssel gewonnen 
wird, mit dem dann der Klartext verschlüsselt wird. Die Periode des Produktschlüssels ist das 
Produkt der Teilschlüssellängen, die Schlüssellänge selbst ist aber nur gleich der Summe der 
Teilschlüssellängen. Bereits mit einem Schlüssel der Länge 77 = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 
lässt sich ein Produktschlüssel der Periode 107 erzeugen. 

Beispiel: Der Schlüssel sei WOISTREVAL, Teilschlüssel sind WO, IST und REVAL. 

Der Produktschlüssel hat die Periode 30; er errechnet sich wie folgt: 

W O W O W O W O W O W O W O W O W O W O W O W O W O W O W O
+ I S T I S T I S T I S T I S T I S T I S T I S T I S T I S T
+ R E V A L R E V A L R E V A L R E V A L R E V A L R E V A L
= V K K W Z Y I B P H F L Z G A N S C E R G A J H P X T R O S

Autokey-Verfahren

Die Idee beim Autokey-Verfahren ist, einen kurzen Schlüssel durch den Klartext selbst zu 
verlängern. 

Beispiel: Der Schlüssel sei ARGO. 

E I N G E H E I M T E X T
+ A R G O E I N G E H E I M
= E Z T U I P R O Q A I F F
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Es ist klar, dass dieses Verfahren gegenüber einer known-plaintext-attack extrem unsicher ist. Aber 
auch durch statistische Analyse des Geheimtextes lässt sich der Klartext rekonstruieren. Der am 
häufigsten vorkommende Buchstabe im Geheimtext (im obigen Beispiel das I) entspricht an den 
meisten Positionen der Kombination E / E. Ist die Länge s des Schlüssels bekannt, so lässt sich 
ausgehend von diesen Positionen jedes s-te Klartextzeichen entschlüsseln (im Beispiel 
E_N_E_E_M_E_T). 

Summen-Verfahren

Eine Modifikation des Autokey-Verfahrens besteht darin, jeden Klartextbuchstaben durch die 
Summe der s vorhergehenden Buchstaben und des Buchstabens selber zu verschlüsseln. Dadurch 
sollen die unterschiedlichen Buchstabenhäufigkeiten über einen Bereich der Länge s+1 gemittelt 
werden, so dass eine statistische Analyse nichts ergibt. Die s vorhergehenden Buchstaben des ersten 
Klartextbuchstabens werden wiederum durch einen Schlüssel der Länge s gebildet. 

Beispiel: Der Schlüssel sei KEY. 

E I N G E H E I M T E X T
+ Y E I N G E H E I M T E X
+ E Y E I N G E H E I M T E
+ K E Y E I N G E H E I M T
= Q O X F F E V X F R R G N

Anhand des Schemas wird deutlich, dass jeweils zwei aufeinanderfolgende Buchstaben des 
Geheimtextes c durch Summation fast derselben Buchstaben des Klartextes m gebildet werden – nur 
ein Buchstabe ist jeweils anders. Es ist ci+1 = ci – mi-s + mi+1. Jedes Geheimtextzeichen hängt also in 

Wirklichkeit nur von zwei Klartextzeichen ab. Somit ist wiederum eine statistische Analyse wie 
beim einfachen Autokey-Verfahren möglich: Ist ci+1 = ci, so ist mi-s = mi+1. Die Wahrscheinlichkeit 

dafür, dass zwei bestimmte Klartextbuchstaben gleich sind, ist am höchsten, wenn diese gleich E 
sind. Wird die Länge des Schlüssels richtig erraten, so lässt sich im obigen Beispiel aufgrund der 
Geheimtextzeichen FF und RR der Klartext E_N_E_E_M_E_T rekonstruieren. 

Enigma

Wenn die Periode des Schlüssels sehr lang wird, ist eine Entzifferung schwierig oder sogar 
unmöglich. Das Problem liegt jedoch darin, dass sehr lange Schlüssel in der Praxis schwer zu 
handhaben sind. Als Lösung wird versucht, einen langen Schlüssel aus einem kurzen Schlüssel zu 
erzeugen, aber nicht durch bloße Aneinanderreihung des kurzen Schlüssels, sondern auf 
kompliziertere Art und Weise. 

In der im Zweiten Weltkrieg verwendeten deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma befinden 
sich drei Rotoren, die sich ähnlich wie ein Kilometerzähler bei jedem Buchstaben weiterdrehen. In 
jedem Rotor ist eine Permutation des Alphabets fest verdrahtet. Die Permutationen aller drei Rotoren 
sind hintereinandergeschaltet. Auf diese Weise entsteht eine sehr große Zahl unterschiedlicher 
Permutationen, und jedes Symbol des Klartextes wird mit einer anderen Permutation verschlüsselt. 
Als Parameter dieses Verschlüsselungsverfahrens war lediglich die Anfangsstellung der Rotoren zu 
übermitteln, dieser Parameter stellte den täglich wechselnden kurzen Schlüssel dar. 
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Lediglich aus Kenntnis des Geheimtextes ist dieser Code nicht zu entschlüsseln. Das Problem ist 
jedoch, dass nicht nur der Schlüssel, sondern insbesondere die Rotoren geheimzuhalten sind, die die 
Systematik der Erzeugung des langen Schlüssels enthalten. Außerdem ist dieses 
Verschlüsselungsverfahren nicht gegenüber einer known-plaintext-attack sicher. Tatsächlich wurde 
die Enigma sowohl von den Polen als auch von den Engländern recht bald geknackt. 

Pseudozufallsfolgen

Die zuletzt erwähnten Verfahren kranken alle daran, dass aus einem relativ kurzen Schlüssel in 
systematischer Weise ein langer Schlüssel generiert wird. Gelingt es, die Systematik der 
Schlüsselerzeugung zu durchschauen, so ist der lange Schlüssel nicht sicherer als der kurze 
Schlüssel. 

Nur wenn der lange Schlüssel keinerlei Systematik unterliegt, wie dies beim One-Time-Pad der Fall 
ist, ist das Verfahren absolut sicher. Wie bereits erwähnt, ist der Nachteil dieses Verfahrens, dass ein 
sehr langer Schlüssel notwendig ist. Naheliegend ist daher die Idee, anstelle der beim One-Time-Pad 
verwendeten Zufallsfolge eine Pseudozufallsfolge zu verwenden. Sender und Empfänger verwenden 
denselben Zufallszahlengenerator. Sie brauchen nur den Startwert des Zufallszahlengenerators zu 
vereinbaren und können somit beide dieselbe Zufallsfolge erzeugen. Das Problem des Austauschs 
eines langen Schlüssels entfällt also. 

Allerdings beinhaltet eine Pseudozufallsfolge, auch wenn sie zufällig aussieht, eine sehr starke 
Systematik, nämlich die des Zufallszahlengenerators. Schon wenige Zeichen des Klartextes 
zusammen mit dem entsprechenden Geheimtext reichen aus, um diese Systematik zu durchschauen 
und alle weiteren und vorhergehenden Zufallszeichen zu erzeugen. Diese scheinbar geringfügige 
Abwandlung eines perfekten Verschlüsselungsverfahrens (Pseudozufallszahlen anstelle echter 
Zufallszahlen) führt also zu einem extrem unsicheren Verfahren. (s. Erzeugung von Zufallsbits). 

Literatur

[Beu] A. Beutelspacher: Geheimsprachen. Verlag C. H. Beck (1997)

[We] D. Welsh: Codes and Cryptography. Oxford University Press (1988)

 Weiter mit:       

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . Created: 12.02.2001 Updated: 17.03.2004

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/krypto/klassisch.htm (7 von 7) [16.06.2004 11:33:25]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Kryptografie

Kryptografie

Inhalt

Klassische Kryptografie 

RSA-Verfahren 

Grundlagen 

Berechnungsverfahren 

Kryptografische Protokolle 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/krypto/index.htm [16.06.2004 11:33:28]

mailto:lang@fh-flensburg.de


RSA-Verfahren

RSA-Verfahren

Das RSA-Verfahren ist nach seinen Urhebern Rivest, Shamir und Adleman [RSA] benannt. Es 
handelt sich um ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren: der Klartext m wird mit einem 
öffentlichen Schlüssel (public key) e verschlüsselt und mit einem privaten Schlüssel (private key) d 
wieder entschlüsselt. 

Asymmetrische Verfahren beruhen auf dem Begriff der Einbahnstraßenfunktion (one way function) – 
hier realisiert dadurch, dass es leicht ist, c  =  me mod n zu berechnen, aber praktisch unmöglich, die 
Umkehrfunktion zu berechnen. Nur durch Kenntnis einer Hintertür (trapdoor) d lässt sich die 
Funktion wieder umkehren, d.h. der Geheimtext c wieder entschlüsseln. 

Der Klartext wird als Binärzahl m  {0, ..., n-1} aufgefasst. Ist der Klartext zu lang, so wird er in 
mehrere Stücke zerlegt, die jeweils für sich verschlüsselt werden. 

Es sind 

n    öffentliche Zahl
m < n    Klartext
e    öffentlicher Schlüssel

c = me mod n     Geheimtext

d    privater Schlüssel

Die Zahl n ist das Produkt zweier verschiedener Primzahlen p und q, diese sind geheim. Wie können 
p und q geheim sein, wenn doch pq öffentlich bekannt ist? Dies beruht nur darauf, dass die 
Primfaktorzerlegung von n zu rechenaufwendig ist, da n sehr groß ist (z.B. 512 Bit lang). 

Der Empfänger hat als privaten Schlüssel eine Zahl d mit 

 d·e mod (n)  =  1 ,   d.h. 

 d·e  =  k· (n) + 1   für irgendein k  0 

Hierbei ist 

 (n)  =  (p-1)(q-1) 

die Anzahl der zu n teilerfremden Zahlen, die kleiner als n sind. 

Ist n = pq, so gilt nach einem Satz von Euler für alle Zahlen m mit m < n und alle natürlichen Zahlen 
k : 

 mk· (n)+1 mod n  =  m 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/krypto/rsa.htm (1 von 3) [16.06.2004 11:33:29]



RSA-Verfahren

Zur Dechiffrierung berechnet der Empfänger 

cd mod n      =  mde mod n
     =  mk· (n) + 1 mod n
     =  m

und erhält damit den Klartext m. 

Um RSA zu knacken, müsste ein unbefugter Dritter versuchen, den privaten Schlüssel d aus dem 
öffentlichen Schlüssel e zu berechnen oder (n) irgendwie zu bestimmen. Es lässt sich zeigen, dass 
beides mindestens so schwer ist, wie die Primfaktorzerlegung n = p·q zu berechnen. Dieses ist nach 
heutiger Kenntnis zu rechenaufwendig. Auch direkt die e-te Wurzel aus c zu berechnen (modulo n) 
ist zu rechenaufwendig. 

Für das Verständnis der Korrektheit und Effizienz des RSA-Verfahrens werden einige 
zahlentheoretische Grundlagen und Berechnungsverfahren gebraucht. 

Zu diesen Berechnungsverfahren gehört ein Algorithmus für die modulare Exponentiation (um etwa 
me mod n zu berechnen), der erweiterte Euklidische Algorithmus (um einen privaten Schlüssel d mit 
d·e  1 (mod (n)) zu berechnen) sowie ein Algorithmus zur Berechnung von großen Primzahlen 
(um p und q zu erhalten). 

Literatur

[Br] G. Brassard: Modern Cryptology. Lecture Notes in Computer Science 325, Springer-
Verlag (1988)

[BSW] A. Beutelspacher, J. Schwenk, K.-D. Wolfenstetter: Moderne Verfahren der 
Kryptographie. Vieweg-Verlag (1995)

[Bu] J.A. Buchmann: Introduction to Cryptography. Springer-Verlag (2000)

[DH] W. Diffie, M.E. Hellman: New Directions in Cryptography. IEEE Transactions on 
Information Theory, Vol. IT-22, 644-654 (1976)

[RSA] R.L. Rivest, A. Shamir, L.M. Adleman: A Method for Obtaining Digital Signatures 
and Public-Key Cryptosystems. Communications of the ACM, Vol. 21, 120-126 
(1978)

[We] D. Welsh: Codes and Cryptography. Oxford University Press (1988)

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/krypto/rsa.htm (2 von 3) [16.06.2004 11:33:29]



RSA-Verfahren

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Das RSA-Verfahren finden Sie auch in meinem Buch über 
Algorithmen. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   

 Weiter mit:   [Berechnungsverfahren]   oder       

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . Created: 12.06.1997 Updated: 06.05.2004

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/krypto/rsa.htm (3 von 3) [16.06.2004 11:33:29]

http://www.oldenbourg.de/cgi-bin/rotitel?T=25900
http://www.oldenbourg.de/cgi-bin/rotitel?T=25900
mailto:lang@fh-flensburg.de


Die multiplikative Gruppe modulo n

Die multiplikative Gruppe modulo n

Die Menge 10 = {0, ..., 9} bildet mit der Addition modulo 10 als Verknüpfung eine Gruppe. Mit 

der Multiplikation modulo 10 als Verknüpfung bildet 10 jedoch keine Gruppe, auch nicht, wenn die 

0 ausgenommen wird, die bekanntlich kein inverses Element hat. Es stellt sich heraus, dass noch 
mehr Zahlen ausgenommen werden müssen, die auch kein inverses Element haben, z.B. die 2. Die 
schließlich verbleibenden vier Elemente bilden die multiplikative Gruppe 10*. 

Die Gruppe n*

Def.: Sei n  . Die Menge n* besteht aus allen natürlichen Zahlen, die kleiner als n 

sind und teilerfremd zu n sind. Mit (n) wird die Anzahl der Elemente von n* 

bezeichnet. 

 n*  =  { k   |  k < n      ggt(k, n) = 1 } 

 (n)  =  | n*| 

Die Anzahl der Elemente von n* wird als Eulersche Phi-Funktion (n) bezeichnet (nach L. 

Euler ). 

Beispiel: 7*   =  { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } 

10*  =  { 1, 3, 7, 9 } 

15*  =  { 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 } 

(7) = 6,   (10) = 4,   (15) = 8 

Die Menge n* bildet mit der Multiplikation modulo n als Verknüpfung und der 1 als neutralem 

Element eine abelsche Gruppe. 

Satz: Sei n  , n > 1. Dann ist 

 (n)  =  n ·  
p | n

  (1 – 1/p) 

Hierbei durchläuft p alle Primzahlen, die Teiler von n sind, einschließlich n selber, 
falls n eine Primzahl ist.

Beweis: Von den anfänglich n Zahlen 1, ..., n ist jede p-te durch die erste Primzahl p teilbar; 
werden diese gestrichen, verbleiben n·(1-1/p) Zahlen. Von diesen ist wiederum ein 
Anteil von 1/q durch die zweite Primzahl q teilbar; werden diese gestrichen, 
verbleiben n·(1-1/p)·(1-1/q) Zahlen usw.
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Beispiel: (10)   =  10 · (1 – 1/2) · (1 – 1/5)   =  10 · 1/2 · 4/5   =  4 

Wenn p eine Primzahl ist, gilt offenbar (p) = p-1. Für das Produkt zweier verschiedener Primzahlen 
p, q gilt  (pq) = (p-1)(q-1). 

Satz: Sei G eine endliche Gruppe mit g Elementen und neutralem Element e. Dann gilt für 
alle a  G 

 ag = e 

Beweis 

Beispiel: G = 10* = { 1, 3, 7, 9 }, also g = 4 und e = 1.  In  ergibt sich 

 14 = 1 
34 = 81 
74 = 2401 
94 = 6561 

Modulo 10 gerechnet kommt also in allen Fällen 1 heraus.

Sätze von Fermat und Euler

Ein Spezialfall dieses Satzes ist der (historisch wesentlich früher gefundene) kleine Satz von 

Fermat : 

Satz: Sei p eine Primzahl. Dann gilt für alle a  , die nicht durch p teilbar sind 

 a p-1  1   (mod p)

Beweis: Da    (mod p) eine Kongruenzrelation ist, also verknüpfungstreu ist, gilt 

 a p-1   (a mod p) p-1   (mod p) 

d.h. statt mit a können wir auch mit dem Repräsentanten a mod p rechnen. Dieser ist 
jedoch ein Element der Gruppe p*, und diese hat p-1 Elemente. Somit folgt mit 

dem vorigen Satz die Behauptung.

Der Satz von Fermat lässt sich anwenden, um den folgenden, für das RSA-Verfahren benötigten Satz 
von Euler zu beweisen. Zunächst folgt jedoch noch ein Hilfssatz. 

Hilfssatz: Seien p, q zwei verschiedene Primzahlen. Dann gilt für alle a, b   

   a  b   (mod p)
     a  b   (mod q)

     a  b   (mod pq)
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Beweis: Es ist a – b teilbar durch p und durch q, also auch durch pq.

Satz: Seien p und q Primzahlen. Dann gilt für alle m  0 und für alle k  0 

 m k(p-1)(q-1)+1  m   (mod pq) 

Beweis: Sei zunächst m  0 (mod p). Dann gilt der Satz von Fermat: 

 m p-1  1   (mod p) 

Damit gilt, zunächst modulo p gerechnet: 

 m k(p-1)(q-1)+1      m·(m p-1) k(q-1)      m·1k(q-1)      m   (mod p) 

Diese Formel gilt auch für m  0 (mod p), also insgesamt für alle m  0. 

Mit den gleichen Überlegungen erhält man dasselbe modulo q: 

 m k(p-1)(q-1)+1      m   (mod q) 

Mit dem Hilfssatz folgt schließlich 

 m k(p-1)(q-1)+1      m   (mod pq) 

Berechnung des modular inversen Elements

Das inverse Element eines Elements a  n* lässt sich mit Hilfe des erweiterten Euklidischen 

Algorithmus berechnen. 

Der erweiterte Euklidische Algorithmus berechnet für zwei Zahlen a, b   den größten 
gemeinsamen Teiler ggt(a, b) sowie die Darstellung des ggt als Vielfachsumme von a und b: 

 ggt(a, b)  =  ua + vb   mit  
u, v  . 

Die multiplikative Gruppe n* besteht aus den Elementen von n, die teilerfremd zu n sind. Für 

jedes a  n* gilt dann 

 ggt(a, n)  =  1 

und die 1 lässt sich als Vielfachsumme darstellen: 

 1  =  ua + vn. 

Modulo n gerechnet ergibt sich 

 1    ua + vn    ua   (mod 
n). 

Multiplikation mit a-1 ergibt 
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 a-1    u   (mod n). 

Damit ist u mod n das inverse Element von a in n*. 

Berechnung der Schlüssel e und d für das RSA-Verfahren

Für die Zahlen e und d muss gelten 

 e·d mod (n)  =  1, 

d.h. e und d sind zueinander inverse Zahlen in der Gruppe (n)*. 

Die Zahl e wird beliebig gewählt, es muss nur gelten 

 ggt(e, (n))  =  1. 

Das zu e inverse Element d ergibt sich dann wie oben als 

 d  =  u mod (n). 

 Weiter mit:       
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Graphisomorphismus

Zwei ungerichtete Graphen G = (V, E) und G' = (V', E') sind gleich, wenn sie dieselbe Knotenmenge 
und dieselbe Kantenmenge haben, d.h. wenn V = V' und E = E' gilt. 

Die beiden folgenden Graphen G und G' sehen zwar gleich aus, sie sind aber nicht gleich (Bild 1). 
Denn in G sind z.B. die Knoten 0 und 4 durch eine Kante verbunden, während dies in G' nicht der 
Fall ist. 

Bild 1:  Zwei gleich aussehende Graphen

Zwei Graphen, die man so zeichnen kann, dass sie gleich aussehen, werden als isomorph (von 
gleicher Gestalt) bezeichnet. Formal ist die Isomorphie zwischen zwei Graphen wie folgt definiert. 

Def.: Zwei ungerichtete Graphen sind isomorph, wenn es eine bijektive Abbildung 

 f : V  V' 

gibt, derart dass 

 (u, v)  E     (f(u), f(v))  E' 

gilt. Eine solche Abbildung ist dann ein Isomorphismus zwischen den Graphen G 
und G'. 

Im folgenden setzen wir der Einfachheit halber voraus, dass V = V' ist. Die Abbildung f ist dann eine 
Permutation der Knotenmenge V. 

Bei den beiden Graphen in Bild 1 ist die Abbildung zwischen den Knoten implizit dadurch gegeben, 
dass die einander zugeordneten Knoten jeweils an entsprechende Stellen gezeichnet sind (z.B. die 3 
und die 0 oben usw.). Die Abbildung ist 

v:     0  1  2  3  4 
 f(v):    4 3 1 0 2
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Wenn die Abbildung zwischen den Knoten nicht bekannt ist, so ist es nicht ohne weiteres möglich, 
die einander zugeordneten Knoten an entsprechende Stellen zu zeichnen. Es bleibt dann nichts 
anderes übrig, als die Knoten von G' in irgendeiner Anordnung zu zeichnen, z.B. in derselben 
Anordnung wie die Knoten von G. Dann ist es weitaus weniger offensichtlich, dass die Graphen 
isomorph sind (Bild 2). 

Bild 2:  Zwei isomorphe Graphen

Jeder Kante (u, v) in G entspricht die Kante (f(u), f(v)) in G' und umgekehrt. 

Beispielsweise entspricht der blau dargestellten Kante(1, 4) in G die Kante (f(1), f(4)) = (3, 2) in G'. 
Der grün dargestellten Kante (2, 3) in G entspricht die Kante (f(2), f(3)) = (1, 0) in G'. 

Ein Graphisomorphismus ist ein anschauliches Beispiel für eine Einwegfunktion. Es ist leicht, zu 
einem gegebenen Graphen G einen isomorphen Graphen G' zu konstruieren (indem einfach die 
Knotenmenge von G permutiert wird). Umgekehrt dagegen ist es jedoch schwer, zu zwei gegebenen 
isomorphen Graphen G und G' einen Isomorphismus zu rekonstruieren. Es bleibt im allgemeinen 
nicht viel anderes übrig, als alle möglichen Permutationen der Knotenmenge auszuprobieren. 
Jedenfalls ist zur Zeit kein wesentlich schnellerer Algorithmus bekannt. 

Die Graphen dürfen allerdings nicht wie in obigem Beispiel beschaffen sein. Im Beispiel hat G nur 
einen einzigen Knoten vom Grad 4, also von dem 4 Kanten ausgehen, nämlich den Knoten 4. Es ist 
klar, dass in jedem Isomorphismus Knoten 4 auf Knoten 2 abgebildet wird, nämlich den 
entsprechenden einzigen Knoten vom Grad 4 in G'. 

Weiterhin gibt es je zwei Knoten vom Grad 3 und zwei Knoten vom Grad 2. Auch diese müssen 
jeweils aufeinander abgebildet werden. Es brauchen also bei diesen Graphen längst nicht alle 
möglichen Permutationen ausprobiert werden, sondern nur sehr viel weniger. 

Wenn jedoch in den beiden Graphen alle Knoten denselben Grad haben, dann helfen derartige 
Überlegungen nicht weiter. 

 Weiter mit:       
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Erweiterter Euklidischer Algorithmus

Euklidischer Algorithmus

Der Euklidische Algorithmus berechnet den größten gemeinsamen Teiler von zwei ganzen Zahlen. 

Der Algorithmus wurde bereits ca. 300 v.Chr. von Euklid  beschrieben. Wir werden im folgenden 
eine rekursive Variante des Algorithmus angeben. 

Da ggt(a, b) = ggt(|a|, |b|) für alle a, b  , genügt es, den Algorithmus auf nichtnegative Zahlen a 
und b zu beschränken. 

Hilfssatz: Seien a  0, b  . Dann gilt für alle d   

a)     d | a      d | b        d | (a mod b)    sowie 

b)     d | b      d | (a mod b)        d | a 

Beweis:
a) Es sei a mod b = r. Dann ist a – r durch b teilbar. Also ist a – r auch durch d 

teilbar. Da a durch d teilbar ist, muss auch r durch d teilbar sein, also gilt 
d | (a mod b). 

b) Wiederum sei a mod b = r. Dann ist a – r durch b und damit durch d teilbar. 
Da r durch d teilbar ist, muss auch a durch d teilbar sein, d.h. es gilt d | a. 

Satz: Seien a  0, b  . Dann gilt 

 ggt(a, b)  =  ggt(b, a mod b) 

Beweis: Es wird gezeigt, dass ggt(a, b) und ggt(b, a mod b) sich gegenseitig teilen und daher 
gleich sein müssen. 

Sei  d = ggt(a, b).  Dann gilt 

 d | a   und   d | b 

und nach dem Hilfssatz 

 d | (a mod b) 

Nach Definition des ggt gilt 

 d | b      d | (a mod b)        d | ggt(b, a mod b) 

Sei nun umgekehrt  d = ggt(b, a mod b).  Dann gilt 

 d | b  und  d | (a mod b) 

und nach dem Hilfssatz 

 d | a 
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Nach Definition des ggt gilt 

 d | a      d | b        d | ggt(a, b) 

Dieser Satz bildet die Grundlage für die folgende rekursive Version des Euklidischen Algorithmus. 

Funktion ggt

Eingabe: Zahlen a  0,  b   

Ausgabe: Größter gemeinsamer Teiler ggt(a, b) 

Methode:
int ggt(int a, int b)
{
    if (b==0)
        return a;
    else
        return ggt(b, a%b);
}

Das Zeichen % steht in Java für die mod-Operation. Die Rekursion terminiert, da a mod b stets 
kleiner als b ist; der zweite Parameter der Funktion wird also irgendwann 0. 

Erweiterter Euklidischer Algorithmus

Satz: Seien a  0, b  . Der größte gemeinsame Teiler ggt(a, b) lässt sich als 

Linearkombination von a und b darstellen: 

 ggt(a, b)  =  u·a + v·b   mit  u, v   

Die Darstellung ist nicht eindeutig; die Gleichung wird durch verschiedene Zahlenpaare u, v erfüllt. 

Beispiel: Der größte gemeinsame Teiler von 16 und 6 ist 2. Er lässt sich mit u = -1 und v = 3 
darstellen als 

 2  =  -1·16 + 3·6 

Der erweiterte Euklidische Algorithmus berechnet außer dem größten gemeinsamen Teiler zusätzlich 
die Koeffizienten u und v einer Darstellung als Linearkombination. 

Beim Euklidischen Algorithmus wird ggt(a, b) zurückgeführt auf ggt(b, a mod b). Beim erweiterten 
Euklidischen Algorithmus wird zusätzlich die Darstellung des ggt als Linearkombination ua + vb 
zurückgeführt auf die Darstellung u'b + v'(a mod b). 

Behauptung: Seien a  0, b   und  g = ggt(a, b) = ggt(b, a mod b) mit der Darstellung 

 g  =  u'b + v'(a mod b) 
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Dann hat g die Darstellung 

 g  =  ua + vb 

mit 

 u  =  v'   und   v  =  u' – v'(a div b) 

Beweis: g    =  u'b + v'(a mod b)

   =  u'b + v'(a – (a div b)·b)

   =  u'b + v'a – v'(a div b)·b

   =  v'a + (u' – v'(a div b))·b

   =  ua + vb

Die Operation div bezeichnet die ganzzahlige Division (z.B. 17 div 5 = 3). 

In folgender Implementation des erweiterten Euklidischen Algorithmus als Java-Klasse berechnet die 
Prozedur extendedGcd rekursiv den größten gemeinsamen Teiler g sowie die Koeffizienten u' und v', 
mit der sich g als Linearkombination von b und a mod b darstellen lässt. Hieraus werden dann u und 
v errechnet. 

Die Rekursion endet, wenn b = 0 ist. Der größte gemeinsame Teiler ist dann g = a, und u und v 
erhalten die Werte 1 und 0, denn in diesem Fall ist g = 1·a + 0·b. 

Die Erzeugung eines neuen Objekts vom Typ GcdRepresentation geschieht mit 

GcdRepresentation t=new GcdRepresentation(a, b)

Hierdurch wird die Berechnung extendedGcd(a, b) im Konstruktor der Klasse gestartet. Das 
Ergebnis ist der größte gemeinsame Teiler t.g und die Darstellung 

 t.g  =  t.u · a  +  t.v · b 

Java-Klasse GcdRepresentation
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    class GcdRepresentation
    {
        public int g, u, v;

        public GcdRepresentation(int a, int b)
        {
            extendedGcd(a, b);
        }

        private void extendedGcd(int a, int b)
        {
            if (b==0)
            {
                g=a;
                u=1;
                v=0;
            }
            else
            {
                extendedGcd(b, a%b);
                int x=u;
                u=v;
                v=x-a/b*v;
            }
        }

    }

Literatur

[CLR] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introduction to Algorithms. MIT Press / 
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Den erweiterten Euklidischen Algorithmus und andere 
zahlentheoretische Algorithmen finden Sie auch in meinem 
Buch. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
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Modulare Exponentiation

Die modulare Exponentiation spielt allgemein in der Kryptografie eine große Rolle. Im RSA-

Verfahren besteht die Chiffrierung in der Berechnung von me mod n. Hierbei ist n eine r-Bit-Zahl (in 
der Praxis ist beispielsweise r = 512 oder r = 1024), m ist ein Klartext-Block der Länge r, aufgefasst 
als r-Bit-Zahl, und e kann ebenfalls eine sehr große Zahl sein. 

Modulare Exponentiation

Um me mod n zu berechnen, sind zum Glück nicht e Multiplikationen von m mit sich selbst 
erforderlich. Schon bei einer Länge von e von nur 50 Bit wären dies eine Billiarde Multiplikationen. 

Tatsächlich genügen weniger als 2 log(e) Multiplikationen, also weniger als 100 bei einer 50-Bit-
Zahl. Ausgehend von der Beobachtung, dass z.B. m8 durch 3-maliges Quadrieren von m zu 
berechnen ist, wird die Binärdarstellung e = ek-1, ..., e0,  ei  {0, 1} für den folgenden Algorithmus 

zugrundegelegt. 

Die Funktion modexp ist hier nur exemplarisch für kleine Zahlen im Zahlenbereich int realisiert, um 
den Verlauf der Berechnung darzustellen. Die Funktion bitLength(e) ergibt die Länge der 
Binärdarstellung von e. Die Funktion testBit(i, e) ergibt true, wenn das i-te Bit der 
Binärdarstellung von e eine 1 ist. Für den mod-Operator wird in Java das %-Zeichen verwendet. 

In Java gibt es die Klasse BigInteger für Berechnungen mit sehr großen Zahlen. 

Algorithmus modexp (Version 1)

Eingabe: Zahl m, Exponent e, Modul n 

Ausgabe: me mod n 

Methode:
int modexp(int m, int e, int n)
{
    int p = 1;
    for (int i = bitLength(e) - 1; i >= 0; i--)
    {
        p = p * p % n;
        if (testBit(i, e))
            p = p * m % n;
    }
    return p;
}
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Eine mögliche Implementation der Funktionen bitLength und testBit, um das obige Programm 
auszuprobieren, ist die folgende (in der Klasse BigInteger stehen diese Funktionen als Methoden 
zur Verfügung). Der Operator >>> bedeutet Rechtsschieben mit Nachziehen von Nullen. 

    int bitLength(int k)
    {
        int r = 0;
        while (k != 0)
        {
            k >>>= 1;
            r++;
        }
        return r;
    }

    boolean testBit(int i, int e)
    {
        return (e >>> i & 1) != 0;
    }

Die modulare Exponentiation lässt sich auch noch auf eine etwas andere Art realisieren. Auch die 
folgende Version beruht auf wiederholtem Multiplizieren und Quadrieren; sie benötigt aber nicht 
explizit die Binärdarstellung des Exponenten. 

Algorithmus modexp (Version 2)

Eingabe: Zahl m, Exponent e, Modul n 

Ausgabe: me mod n 

Methode:
int modexp(int m, int e, int n)
{
    int p = 1;
    while (e > 0)
    {
        if (e % 2 == 1)
            p = p * m % n;
        m = m * m % n;
        e = e / 2;
    }
    return p;
}
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In folgendem Bild sind für das Beispiel e = 5 die drei Durchläufe durch die While-Schleife 
dargestellt. Wenn e ungerade ist, wird jeweils die rot dargestellte Potenz von m an s 
heranmultipliziert. Danach wird m quadriert und e halbiert (ganzzahlige Division). Insgesamt kommt 
so der Wert m5 zustande. 

Bild 1:  Werte beim Durchlaufen der While-Schleife

Für den im folgenden angegebenen Primzahltest wird jedoch die erste Version der modularen 
Exponentiation, erweitert um eine zusätzliche Berechnung, benötigt. 

 Weiter mit:   [Primzahltest]   oder       
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Bei der Implementierung des RSA-Verfahrens stellt sich das Problem, zwei große, zufällig gewählte 
Primzahlen zu finden. Die Länge der Primzahlen ist typischerweise etwa 256 oder 512 Bit. 

Verteilung der Primzahlen

Zunächst ist die Frage, ob es überhaupt ausreichend viele große Primzahlen gibt, so dass man 
überhaupt eine größere Auswahl hat. Es könnte ja auch sein, dass große Primzahlen sehr selten sind. 
Denn je größer eine Zahl n ist, desto mehr Zahlen gibt es, die als mögliche Teiler von n in Betracht 
kommen, desto unwahrscheinlicher ist es also, dass n eine Primzahl ist. Tatsächlich kommen 

allerdings nur die Zahlen, die kleiner oder gleich n sind, als Teiler in Betracht. 

Es stellt sich heraus, dass der Anteil der Primzahlen unter den Zahlen von 1 bis N ungefähr 1 / ln(N) 
beträgt. D.h. die durchschnittlichen Abstände zwischen den Primzahlen wachsen zwar, je größer N 
wird, jedoch nur logarithmisch. Bei zufälliger Wahl einer beliebigen Zahl n aus dem Bereich 
{1, ..., N} ist also die Chance, dass es sich um eine Primzahl handelt, relativ groß, nämlich immerhin 
1: ln(N), also z.B. 1: 70 für N = 2100. 

Klassische Methode

Um herauszufinden, ob eine Zahl n eine Primzahl ist, liegt zunächst die klassische Methode nahe. 
Die Zahl n wird als zusammengesetzt identifiziert, wenn ein Primfaktor gefunden wird. Wenn n 

überhaupt Primfaktoren hat, muss mindestens einer kleiner oder gleich n sein. Wird kein 
Primfaktor gefunden, ist n eine Primzahl. 

Funktion classic

Eingabe: Zahl n 

Ausgabe: true falls n zusammengesetzt 
ist, 
false sonst 

Methode:
für alle Primzahlen p mit 

p n 

  
wenn n mod p = 0 
dann gib true 
zurück;

gib false zurück; 
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Wie wir gesehen haben, gibt es allerdings ziemlich viele Primzahlen, die kleiner als n sind, 

nämlich n / ln( n). Dies sind exponentiell viele im Verhältnis zur Länge von n in Bits. Alle 
müssen als mögliche Teiler ausgeschlossen werden. Für große Zahlen, z.B. Zahlen mit mehr als 100 
Bit, scheidet dieses Verfahren also aus. 

Fermat-Test

Überraschenderweise ist es jedoch gar nicht notwendig, einen Primfaktor der Zahl n zu kennen, um 
sie als zusammengesetzt identifizieren zu können. Den Ansatz dazu bietet der Satz von Fermat: 

Satz: Wenn n eine Primzahl ist, dann gilt für alle a  , die nicht durch n teilbar sind: 

 a n-1 mod n = 1.

Beweis: siehe zahlentheoretische Grundlagen 

Man nehme also irgendeine Zahl, die nicht durch n teilbar ist, zum Beispiel 2, und bilde 

 2 n-1 mod n. 

Kommt etwas anderes als 1 heraus, so kann n keine Primzahl sein! Kommt 1 heraus, so ist n ziemlich 
wahrscheinlich eine Primzahl. 

Im ersteren Fall spielt die Zahl 2 die Rolle eines Belastungszeugen (engl.: witness) dafür, dass n 
zusammengesetzt ist. Im zweiten Fall kann der Zeuge 2 die Zahl n nicht belasten. Somit muss n 
mangels Beweisen freigesprochen werden. Ob n wirklich unschuldig (= prim) ist, bleibt jedoch im 
Prinzip zweifelhaft. 

Funktion fermat

Eingabe: Zahl n 

Ausgabe: true falls 2 bezeugen kann, dass n zusammengesetzt ist, 
false sonst 

Methode:
gib  2n-1 mod n 1 zurück; 

In Java ergibt dies folgende Implementation unter Benutzung der Funktion modexp: 

boolean fermat(int n)
{
    return modexp(2, n-1, n)!=1;
}
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Ergibt der Fermat-Test true, so ist die Zahl n mit Sicherheit zusammengesetzt. Ergibt er false, so ist 
nicht ganz sicher, ob n wirklich eine Primzahl ist. Sie könnte eine Basis-2-Pseudoprimzahl sein. Zum 
Beispiel ist 561 eine Basis-2-Pseudoprimzahl, denn es gilt 

 2560 mod 561  =  1,   aber 561 =  3 · 11 · 17 

Derartige Zahlen sind allerdings selten; im Bereich der 100-Bit-Zahlen etwa beträgt das Verhältnis 
zwischen Basis-2-Pseudoprimzahlen und echten Primzahlen 1:1013. 

Die naheliegende Idee, noch einen anderen Zeugen als nur 2 zu befragen, zum Beispiel 3, hat in 
diesem Beispiel Erfolg: 

 3560 mod 561 1. 

Damit ist 561 überführt, zusammengesetzt zu sein. Dies war allerdings Glück; es liegt in diesem Fall 
daran, dass ggt(3, 561) 1 ist. Für alle a, die teilerfremd zu 561 sind, ist 561 eine Basis-a-
Pseudoprimzahl. Derartige Zahlen heißen Carmichael-Zahlen. 

Um eine Carmichael-Zahl n als zusammengesetzt zu identifizieren, müssen wir einen Zeugen a 
finden, der nicht teilerfremd zu n ist, also im Prinzip einen Primfaktor von n. Dies ist genauso schwer 
wie der Primzahltest von n nach der klassischen Methode. 

Der Fermat-Test liefert also keine hundertprozentig sichere Aussage darüber, ob n eine Primzahl ist, 
außer wenn ein Aufwand in Kauf genommen wird, der genauso groß wie bei der klassischen 
Methode ist. 

Miller-Rabin-Test

Der Miller-Rabin-Test ist eine Weiterentwicklung des Fermat-Tests. Es werden noch weitere Zeugen 
vernommen. 

Eine Zahl x gilt ebenfalls als Belastungszeuge für n, wenn x2 mod n = 1 ist, aber x 1 und x n-1. 
Die Begründung hierfür ist folgende: 

Wenn n eine Primzahl ist, dann ist n ein Körper. In einem Körper hat jede quadratische Gleichung 

höchstens zwei verschiedene Lösungen. Nun hat aber in n die quadratische Gleichung x2 = 1 schon 

die beiden Lösungen  x = 1  und  x = -1 = n-1. Da n > 2 vorausgesetzt werden kann, sind diese auch 
verschieden. Gibt es nun noch eine weitere Lösung x, dann kann n kein Körper sein. Dann kann 

auch n keine Primzahl sein. 

Die folgende Funktion witness realisiert den Fermat-Test mit dem Zeugen a. Die Berechnung von an-

1 mod n wird wie in der Funktion modexp (Version 1) durch fortgesetztes Multiplizieren und 
Quadrieren (mod n) realisiert. Nach jedem Quadrieren des Zwischenergebnisses x wird jedoch 
zusätzlich geprüft, ob das Ergebnis 1 ist. War x 1 und x n-1, so ist ein Belastungszeuge gefunden, 
durch den n als zusammengesetzt entlarvt ist, und die Funktion bricht mit dem Rückgabewert true 
ab. 
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Zum Schluss wird wie im Fermat-Test geprüft, ob an-1 mod n 1 ist. Wenn ja, wird true 
zurückgegeben und sonst false. 

Funktion witness

Eingabe: Zahl a, Zahl n 

Ausgabe: true falls ein Zeuge dafür gefunden worden ist, dass n 
zusammengesetzt ist, 
false sonst 

Methode:
boolean witness(int a, int n)
{
    int f=1, x;
    for (int i=length(n-1)-1; i>=0; i--) 
    {
        x=f;
        f=x*x%n;
        if (f==1 && x!=1 && x!=n-1) return true;
        if (bit(i, n-1)==1) f=f*a%n;
    }
    return f!=1;
}

Bei der Zahl n = 561 liefert der Fermat-Test mit dem Zeugen 2 nicht das Ergebnis, dass n 
zusammengesetzt ist. Die Funktion witness dagegen berechnet  2140 mod 561 = 67  und 
anschließend  672 mod 561 = 1. Damit ist 561 als zusammengesetzt identifiziert. 

Der Miller-Rabin-Test besteht aus einem k-maligen Aufruf der Funktion witness mit zufällig 
gewählten Zeugen a  {2, ..., n-2}. 

Funktion miller_rabin

Eingabe: Zahl n, Anzahl der Versuche k 

Ausgabe: true falls ein Zeuge dafür gefunden worden ist, dass n 
zusammengesetzt ist 
false sonst 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/krypto/algo/primtest.htm (4 von 6) [16.06.2004 11:33:37]



Primzahltest

Methode:
boolean miller_rabin(int n, int k)
{
    int a;
    for (int i=0; i<k; i++) 
    {
        a=random(2, n-2);
        if (witness(a, n)) return true;
    }
    return false;
}

Es lässt sich zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine ungerade zusammengesetzte Zahl n 
durch den Miller-Rabin-Test nicht als zusammengesetzt entlarvt wird, 1/2k ist. Bei Erhöhung der 
Anzahl der Versuche sinkt die Fehlerrate exponentiell auf beliebig kleine Werte. 

Zusammenfassung

Der Miller-Rabin-Test ist ein probabilistisches Verfahren. Es ist effizient, aber es liefert die richtige 
Antwort nur in 99,9...9 % aller Fälle (die Anzahl der Neunen hängt von der Anzahl k der Iterationen 
des Miller-Rabin-Tests ab). 

Das klassische Verfahren ist deterministisch, liefert also garantiert die richtige Anwort, aber es 
benötigt exponentielle Zeit bezogen auf die Länge m der zu testenden Zahl. 

Seit einiger Zeit gibt es auch ein deterministisches Verfahren, das nur polynomielle Zeit benötigt 
[AgKaSa]. Mit der Komplexität von (m12) ist es allerdings nicht für praktische Zwecke geeignet. 

Literatur

[AgKaSa] M. Agrawal, N. Kayal, N. Saxena: PRIMES is in P. Noch nicht veröffentlicht; siehe 
http://www.cse.iitk.ac.in/users/manindra (2002) 

[CLR] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest: Introduction to Algorithms. MIT Press / 
McGraw-Hill (1990)

[La] H.W. Lang: Algorithmen in Java. Oldenbourg (2003) 

Den Miller-Rabin-Primzahltest und andere zahlentheoretische 
Algorithmen finden Sie auch in meinem Buch. 

Weitere Themen des Buches: Sortieren, Textsuche, Parsen und 
Übersetzen, Graphenalgorithmen, Arithmetik, Codierung, 
Kryptografie, parallele Sortieralgorithmen. 
[Weitere Informationen]   [Bestellen]   
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 Weiter mit:   [Erweiterter Euklidischer Algorithmus]   oder       
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Diffie-Hellman-Schlüsselvereinbarung

Zwei Kommunikationspartner A und B wollen sich auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen. Der 
zur Verfügung stehende Kommunikationskanal kann jedoch von einem Dritten C abgehört werden. 

Zu Beginn tauschen A und B öffentlich eine Primzahl n und eine Zahl g aus. 

       

         A    C             B
   

Primzahl n
1 < g < n-1

   

wählt
   Zufallszahl x

      
wählt
   Zufallszahl y

       
berechnet
   X = gx mod n

      
berechnet
   Y = gy mod n

      

berechnet
   Z = Y x mod n
      = g yx mod n

      
berechnet
   Z' = X y mod n
       = g xy mod n

       
       

Z = Z' kann nunmehr A und B als gemeinsamer Schlüssel dienen. Sind die verwendeten Zahlen groß 
genug, so kann aus der Kenntnis von X sowie n und g nicht x berechnet werden, jedenfalls nicht mit 
vertretbarem Aufwand (Problem des diskreten Logarithmus). Ein Dritter kann somit nicht Z = Y x 
mod n berechnen. 

Auswahl von g

Die Zahl g darf nicht beliebig gewählt werden, sondern g muss die Ordnung n-1 haben. D.h. g muss 
die Gruppe n* erzeugen und nicht nur eine Untergruppe mit möglicherweise sehr viel weniger 

Elementen. Denn nur die Elemente der von g erzeugten Gruppe kommen als Ergebnis Z in Betracht. 
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Der Extremfall für eine falsche Wahl von g ist g = 1. Die von g = 1 erzeugte Untergruppe ist {1}, 
d.h. als Ergebnis für Z ist nur 1 möglich. Auch g = n-1 ist eine schlechte Wahl, denn die von n-1 
erzeugte Untergruppe ist {1, n-1}, so dass als mögliche Ergebnisse für Z nur 1 und n-1 in Betracht 
kommen. Ein Angreifer braucht also in diesem Fall keine diskreten Logarithmen zu berechnen, 
sondern nur die Schlüssel Z = 1 und Z = n-1 auszuprobieren. 

Wichtig ist also, dass g kein Element einer echten Untergruppe von n* ist. Welche weiteren 

Untergruppen von n* es gibt, hängt von den Teilern der Gruppenordnung ab (in dem hier 

betrachteten Fall ist n-1 die Gruppenordnung, da n eine Primzahl ist). 

Aufgabe 1: Sei n = 19. Geben Sie die von g = 7 erzeugte Untergruppe von 19* an.

Aufgabe 2: Sei n = 7. Geben Sie ein Element an, das 7* erzeugt.

Zweckmäßigerweise wählt man in der Praxis eine Primzahl n, für die gilt 

 n – 1  =  2 · p   mit  p Primzahl. 

Dann sind nur 1, 2, p und n-1 Teiler von n-1 und es gibt nur vier Untergruppen mit den Ordnungen 1, 
2, p und n-1. Die Untergruppe der Ordnung 1 ist {1}, die Untergruppe der Ordnung n-1 ist die 
Gruppe selbst. 

Erzeugendes Element von {1} ist 1, erzeugendes Element von {1, n-1} ist n-1, die restlichen 
Elemente sind je zur Hälfte erzeugende Elemente der Untergruppe der Ordnung p und erzeugende 
Elemente der gesamten Gruppe. 

Beispiel: Sei n = 11. Offenbar ist n von der Form n-1 = 2·p mit p Primzahl. Die Menge 11* 

besteht dann aus folgenden Elementen: 

 11* = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

Das erzeugende Element der Untergruppe der Ordnung 1 ist grün gekennzeichnet, 
das erzeugende Element der Untergruppe der Ordnung 2 ist blau gekennzeichnet, 
die erzeugenden Elemente der Untergruppe der Ordnung 5 sind rot gekennzeichnet. 
Die restlichen Elemente sind die erzeugenden Elemente von 11*. 

Wenn also n-1 = 2·p ist, findet man ein erzeugendes Element von n*, indem man zufällig ein 

Element g mit 1<g<n-1 wählt und prüft, ob gp = 1 ist (modulo n gerechnet). Ist dies der Fall, so 
verwirft man g, denn dann ist g kein erzeugendes Element der gesamten Gruppe, sondern Element 
der Untergruppe der Ordnung p. Man wählt dann ein neues Element usw. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass man auch nach k Versuchen noch kein erzeugendes Element gefunden hat, beträgt lediglich 
1/2k. 

 Weiter mit:   [Shamirs No-Key-Protokoll]   oder       
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Shamirs No-Key-Protokoll

Bei einem symmetrischen Verschlüsselungsverfahren benötigt der Empfänger denselben Schlüssel, 
mit dem der Sender die Nachricht verschlüsselt hat. Bei einem asymmetrischen 
Verschlüsselungsverfahren benötigt der Sender den öffentlichen Schlüssel des Empfängers, um die 
Nachricht zu verschlüsseln. Bei dem folgenden Verfahren können Nachrichten sogar ohne 
gemeinsamen Schlüssel und ohne öffentlichen Schlüssel verschlüsselt werden. 

Zu Beginn tauschen A und B öffentlich eine Primzahl n aus. 

       

         A    C             B
   Primzahl n    

erzeugt
   a und a' mit
   aa'  1 (mod n-1)

      
erzeugt
   b und b' mit
   bb'  1 (mod n-1)

       
berechnet
   x = m a mod n

      

      

      
berechnet
   y = x b mod n

      

berechnet
   z = y a' mod n

      

      

      
berechnet
   w = z b' mod n

       
       

Nach dem Satz von Euler gilt für alle m < n und für alle k  0 (modulo n gerechnet) 

 mk· (n)+1  =  m. 

Da n Primzahl, gilt (n) = n-1, und damit ist aa' = k· (n)+1; entsprechendes gilt für bb'. Somit gilt 
(modulo n gerechnet) 

 w = z b' = y a' b' = x ba' b' = m aba' b' = m aa' bb' = m 

d.h. die Nachricht m kommt beim Empfänger B an. 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/krypto/protokolle/ShamirNoKey.htm (1 von 2) [16.06.2004 11:33:40]



Shamirs No-Key-Protokoll

Aus der Kenntnis von x, y und z sowie n kann jedoch m nicht berechnet werden, jedenfalls nicht mit 
vertretbarem Aufwand (Problem des diskreten Logarithmus). 

Eine Angriffsmöglichkeit besteht darin, dass B durch C simuliert wird (man-in-the-middle-attack). 

Literatur

[BSW] A. Beutelspacher, J. Schwenk, K.-D. Wolfenstetter: Moderne Verfahren der 
Kryptographie. Vieweg-Verlag (1995)

 Weiter mit:   [Bit-Commitment-Protokoll]   oder       
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Bit-Commitment

Werfen einer Münze

Das Werfen einer Münze kann, wenn gerade keine Münze zur Hand ist, wie folgt realisiert werden. 
Jeder der beiden Teilnehmer A und B denkt sich eine Zahl aus der Menge {0, 1}. Sind die beiden 
gedachten Zahlen gleich, hat A gewonnen, sind sie verschieden, hat B gewonnen. 

Das Problem ist, dass sich A und B die Zahlen mitteilen müssen, um zu entscheiden, wer gewonnen 
hat. Sagt B als erster zum Beispiel: "Ich habe die 1", so könnte A versucht sein, zu antworten: "Tja, 
tut mir leid, ich habe auch die 1", obwohl er sie gar nicht hatte. 

Die Lösung besteht in folgendem Protokoll. 

A schreibt seine Zahl auf einen Zettel und legt den Zettel verdeckt auf den Tisch. A hat sich damit auf 
seine Zahl festgelegt, aber B kennt die Zahl noch nicht. Nun erst nennt B seine Zahl. Daraufhin deckt 
A den Zettel auf. B prüft, welche Zahl auf dem Zettel steht. 

Auch hier gibt es Möglichkeiten zu täuschen. So könnte B beispielsweise versuchen, heimlich unter 
den Zettel zu schauen. Oder A könnte versuchen, nachdem er B's Zahl erfahren hat, den Zettel gegen 
einen anderen auszutauschen, bevor er ihn aufdeckt. 

Bei der kryptografischen Realisierung dieses Protokolls müssen entsprechende 
Täuschungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. 

Bit-Commitment-Protokoll

Das Problem bei der kryptografischen Realisierung ist, wie sich A auf ein Bit i  {0, 1} festlegen 
kann, ohne dieses Bit preiszugeben, und wie er anschließend beweisen kann, dass er sich tatsächlich 
auf dieses Bit festgelegt hatte. Diese Aufgabe wird als commitment (verbindliche Festlegung) 
bezeichnet. 

Bei dem folgenden Protokoll (Bild 1) werden zwei isomorphe Graphen zugrundegelegt. Für dieses 
Protokoll ist es wichtig, dass A keinen Isomorphismus zwischen den beiden Graphen kennt. Am 
sichersten ist es, wenn B die beiden Graphen erzeugt und den Isomorphismus geheimhält. 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/krypto/protokolle/Commitment.htm (1 von 4) [16.06.2004 11:33:41]



Bit-Commitment

       

         A                B

   
isomorphe 
Graphen

   G0 und G1

   

wählt zufällig
   i  {0, 1} und
   Isomorphismus 
h

      

berechnet
   H = h(Gi)

   Festlegung    

      

      

(versucht, 
die
Festlegung 
aufzudecken)

       

      
wählt
   j  {0, 1}

       
(versucht, die
Festlegung zu 
fälschen)

   
Aufdecken der

Festlegung    

      

      
berechnet
   Gi = h-1(H)

       

Bild 1:  Bit-Commitment-Protokoll

Das Protokoll besteht aus im wesentlichen aus zwei Phasen, der Festlegung und der Aufdeckung der 
Festlegung. Zwischendurch sendet B das Bit j, das er gewählt hat. 

In der ersten Phase legt sich Teilnehmer A auf i  {0, 1} fest, indem er einen zufälligen 
Isomorphismus h auf den entsprechenden Graphen Gi anwendet und das Ergebnis, den Graphen H, 

an Teilnehmer B sendet. 

Um herauszufinden, auf welches i sich A festgelegt hat, müsste B herausfinden, ob H aus G0 oder aus 

G1 hervorgegangen ist. Dies ist jedoch unmöglich, da G0 und G1 isomorph sind. 
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Teilnehmer B sendet daraufhin sein Bit j. 

In der zweiten Phase deckt Teilnehmer A nun die Festlegung auf, indem er den verwendeten 
Isomorphismus an B sendet. Teilnehmer B berechnet h-1(H) und weiß nun, auf welches i sich A 
festgelegt hatte, je nachdem, ob das Ergebnis G0 oder G1 ist. 

Teilnehmer A kann jedoch versuchen zu täuschen, indem er einen Isomorphismus g sendet, für den 
gilt g -1(H) = Gj ,  j i. Einen solchen Isomorphismus g zu finden, ist aber mindestens genauso 

schwer, wie einen Isomorphismus zwischen G0 und G1 zu finden, denn es gilt 

Gj  =  g -1(H)  =  g -1h(Gi). 

D.h. wenn A den Isomorphismus g hat, dann hat er auch den Isomorphismus zwischen Gi und Gj, 

nämlich f = hg -1 (Bild 2). 

Bild 2:  Isomorphismen zwischen Gi , Gj und H

Das Werfen einer Münze wird mit Hilfe des angegebenen Protokolls also wie folgt realisiert: 

 - A legt sich auf i  {0, 1} fest. 

 - B wählt j  {0, 1}. 

 - A hat gewonnen, wenn er durch Aufdeckung der Festlegung beweisen kann, dass er sich auf 
i = j festgelegt hatte. 

 - Ansonsten hat B gewonnen. 

Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie sich aus diesem Bit-Commitment-Protokoll ein Protokoll 
zur Teilnehmer-Authentifizierung ableiten lässt. 

Literatur
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Bit-Commitment

[BSW] A. Beutelspacher, J. Schwenk, K.-D. Wolfenstetter: Moderne Verfahren der 
Kryptographie. Vieweg-Verlag (1995)

 Weiter mit:   [Zero-Knowledge-Protokoll zur Teilnehmer-Authentifizierung]   oder       
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Teilnehmer-Authentifizierung mit Zero-Knowledge-Protokoll

Teilnehmer-Authentifizierung mit Zero-
Knowledge-Protokoll

Graph-Isomorphismus-Protokoll

Das Bit-Commitment-Protokoll aus dem letzten Abschnitt basiert auf der Isormorphie von Graphen. 
Es kann von zwei Teilnehmern A und B verwendet werden, um eine Münze zu werfen. A legt sich 
auf i fest, B wählt j, A deckt i auf und hat gewonnen, wenn i = j ist. 

Was ist, wenn dieses Protokoll n-mal wiederholt wird und A jedesmal gewinnt? Es könnte Zufall sein 
– die Wahrscheinlichkeit dafür ist allerdings gering, nämlich 1 : 2n. Oder aber A ist in der Lage zu 
täuschen. Dann aber kennt er einen Isomorphismus zwischen den zugrundeliegenden Graphen G0 

und G1. 

Je öfter also das Protokoll wiederholt wird, wobei jedesmal A gewinnt, desto sicherer ist sich B, dass 
A einen Isomorphismus zwischen G0 und G1 kennt. 

Das Protokoll kann somit von Teilnehmer A verwendet werden, um sich zu authentifizieren. Er kann 
beweisen, dass er einen Isomorphismus zwischen den beiden Graphen kennt; dies ist sein 
Identitätsmerkmal. 

Beim Bit-Commitment erzeugt Teilnehmer B die beiden Graphen, um sicherzustellen, dass niemand 
anderer den Isomorphismus kennt (und dadurch täuschen kann). Bei der Teilnehmer-
Authentifizierung erzeugt A die beiden Graphen, um sicherzustellen, dass niemand anderer den 
Isomorphismus kennt (und dadurch sich als A ausgeben kann). 

Zero-Knowledge-Eigenschaft

Teilnehmer A braucht dabei jedoch den Isomorphismus selbst nicht preiszugeben. Tatsächlich ist es 
sogar so, dass ein Dritter C, der den Nachrichtenaustausch zwischen A und B abhört, daraus 
überhaupt keine Information gewinnt. Dies wird daran deutlich, dass ein Vierter D den 
Nachrichtenaustausch zwischen A und B simulieren könnte, ohne dass C dies merken würde. 

Hierzu muss D lediglich in jeder Runde ein zufälliges Bit j und einen zufälligen Isomorphismus h 
wählen, H = h(Gj) berechnen und an B senden, daraufhin das gewählte Bit j an A senden und 

daraufhin h an B senden (Bild 1). 
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A             B
            

Bild 1:  Bit-Commitment-Protokoll

Einem Außenstehenden C erscheint es so, als ob A sich durch Senden des Graphen H auf ein 
bestimmtes Bit festlegt, als ob daraufhin B ein zufälliges Bit j würfelt, und als ob daraufhin A 
aufdeckt, dass er sich auf eben dieses j festgelegt hat, indem er nämlich den Isomorphismus h mit 
H = h(Gj) offenbart. 

Da D keinerlei Information, die C nicht auch hat, in den simulierten Nachrichtenaustausch 
hineinsteckt, kann C auch keine Information aus dem Nachrichtenaustausch herausholen. Ein 
Protokoll, aus dessen Nachrichtenaustausch keine Information gewonnen werden kann, hat die Zero-
Knowledge-Eigenschaft. 

Literatur

[BSW] A. Beutelspacher, J. Schwenk, K.-D. Wolfenstetter: Moderne Verfahren der 
Kryptographie. Vieweg-Verlag (1995)

 Weiter mit:       
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Erzeugung von Zufallsbits

Erzeugung von Zufallsbits

Echte Zufallszahlen lassen sich nur durch physikalische Prozesse (etwa den radioaktiven Zerfall) 
erzeugen. Mithilfe mathematischer Methoden lassen sich jedoch Pseudozufallszahlen gewinnen, die 
ähnliche Eigenschaften wie echte Zufallszahlen haben. 

Zur Erzeugung einer pseudozufälligen Bitfolge eignen sich rückgekoppelte Schieberegister (Linear 
Feed-Back Shift Register - LFSR). Das folgende Bild zeigt ein rückgekoppeltes Schieberegister mit 
n = 4 Stellen; diese seien mit r1, r2, r3, r4  {0, 1} vorbesetzt. Diese Werte werden mit konstanten 

Werten a1, a2, a3, a4  {0, 1} multipliziert (logisches Und) und anschließend modulo 2 addiert 

(logisches Exklusiv-Oder). Das Ergebnis wird im nächsten Takt an die Stelle von r1 übernommen; 

die vorherigen Werte werden alle um eine Stelle nach links weitergeschoben, r4 wird ausgegeben 

(Bild 1). 

Bild 1:  Prinzip eines rückgekoppelten Schieberegisters

Beispiel: Es sei n = 4 sowie a1 = 1, a2 = 0, a3 = 0, a4 = 1. Dies führt zu folgendem 

vereinfachten Schaltbild (Bild 2): 

Bild 2:  Vereinfachte Schaltung

Wird das Schieberegister mit r1 = 1 initialisiert, so durchläuft es nacheinander die 15 Belegungen 
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Die Ausgabefolge 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 ist die gewünschte Pseudozufallsfolge. 

Satz: Ein rückgekoppeltes Schieberegister der Länge n kann maximal 2n-1 verschiedene 
Zustände annehmen.

Beweis: Jeder Zustand des rückgekoppelten Schieberegisters entspricht einer Belegung 
seiner n Stellen mit Nullen und Einsen. Es gibt 2n verschiedene solche Belegungen. 
Ist das Schieberegister nur mit Nullen belegt, so bleibt es stets in diesem Zustand. 
Enthält es mindestens eine Eins, so verbleiben maximal 2n-1 mögliche 
Folgezustände.

Satz: Die Ausgabefolge eines rückgekoppelten Schieberegisters der Länge n ist periodisch 
mit maximaler Periode 2n-1. 

Beweis: Der Zustandsübergangsgraph eines rückgekoppelten Schieberegisters ist ein Kreis, 
da jeder Zustand eindeutig vom vorherigen Zustand bestimmt wird. Das jeweilige 
Ausgabebit hängt nur vom Zustand des Schieberegisters ab. Die Folge der 
Ausgabebits ist also bei jedem Durchlauf durch den Kreis dieselbe, d.h. sie ist 
periodisch. Die maximale Länge der Periode ist 2n-1, da der Kreis maximal 2n-1 
Zustände enthält.

Def.: Das charakteristische Polynom eines rückgekoppelten Schieberegisters ist definiert 
als 

 p   =   anxn  . . .  a1x  1

Def.: Ein Polynom vom Grad n heißt primitiv, wenn es 
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Erzeugung von Zufallsbits

a) unzerlegbar ist   und 

b) es kein Teiler von xd  1 ist für alle d < 2n-1 

Satz: Ein rückgekoppeltes Schieberegister der Länge n nimmt genau dann alle 2n-1 
möglichen Zustände an, wenn sein charakteristisches Polynom primitiv ist. 

Das charakteristische Polynom des rückgekoppelten Schieberegisters aus obigem Beispiel ist  
p  =  x4  x  1; es ist primitiv, da das Schieberegisters alle 24-1 = 15 möglichen Zustände 
annimmt. 

Pseudozufallsbits und Kryptografie

Es liegt nahe, Pseudozufallsbits anstelle echter Zufallsbits zur Verschlüsselung von binär codierten 
Nachrichten zu verwenden (One-Time-Pad). Hierbei ergibt sich der Geheimtext c = c1 ... ck als 

bitweise Summe modulo 2 (Exklusiv-Oder) aus dem Klartext m = m1 ... mk und der Zufallsfolge 

r = r1 ... rk : 

ci  =  mi  ri     für i = 1, ..., k 

Besteht die Folge r aus echten Zufallsbits, so ist die Verschlüsselung absolut sicher. Besteht die 
Folge r dagegen aus Pseudozufallsbits, die von einem rückgekoppelten Schieberegister der Länge n 
erzeugt wurden, so ist die Verschlüsselung absolut unsicher. Bereits die Kenntnis von 2n beliebigen 
aufeinanderfolgenden Zufallsbits reicht aus, um die Konstanten a1, ..., an des rückgekoppelten 

Schieberegisters und damit die gesamte Zufallsfolge zu bestimmen. Die 2n Zufallsbits lassen sich 
bestimmen, wenn 2n aufeinanderfolgende Klartextbits zusammen mit den zugehörigen 
Geheimtextbits bekannt sind (known plaintext attack) oder aufgrund eines im Klartext 
wahrscheinlich vorkommenden Wortes erraten werden können. 

Zur Bestimmung der Konstanten des rückgekoppelten Schieberegisters müssen lediglich n 
Gleichungen mit den n Unbekannten a1, ..., an aufgelöst werden. 

Beispiel: Es sei n = 4, und eine zusammenhängende Folge 
r1, ..., r8 von Zufallsbits sei bekannt. Wenn die 4 

Stellen des Schieberegisters mit r5, ..., r8 belegt 

sind (von rechts nach links), dann wird r8 

ausgegeben (Bild 3).
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Bild 3:  Belegung des rückgekoppelten Schieberegisters

Anschließend ist das Schieberegister mit r4, ..., r7 belegt, wobei für das rechts hereingeschobene r4 

gilt: 

a4·r8  a3·r7  a2·r6  a1·r5  =  r4 

Aus den Belegungen des Schieberegisters in den nächsten drei Takten ergeben sich als weitere 
Gleichungen: 

a4·r7  a3·r6  a2·r5  a1·r4  =  r3 

a4·r6  a3·r5  a2·r4  a1·r3  =  r2 

a4·r5  a3·r4  a2·r3  a1·r2  =  r1 

Aus diesen 4 Gleichungen lassen sich die 4 Unbekannten a1, ..., a4 berechnen. 

Sind die Konstanten des rückgekoppelten Schieberegisters ermittelt, lässt sich die Folge aller 
folgenden und, durch entsprechendes Zurückrechnen, aller vorherigen Zufallsbits bestimmen und 
damit der gesamte Geheimtext entschlüsseln. Für kryptografische Anwendungen sind also durch 
rückgekoppelte Schieberegister erzeugte Pseudozufallsbits absolut ungeeignet. In der Kryptografie 
werden kryptografisch sichere Zufallsbits benötigt, die auf andere Art und Weise erzeugt werden 
(dazu später mehr). 

Literatur

[We] D. Welsh: Codes and Cryptography. Oxford University Press (1988)

 Weiter mit:       
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Solitär-Spiel

Solitär-Spiel

Ein Spielzug besteht daraus, mit einem roten Spielstein über einen senkrecht oder 
waagerecht benachbarten roten Spielstein zu springen und den übersprungenen 
Spielstein zu entfernen. 

Der Spielzug wird ausgeführt, wenn auf den Spielstein geklickt wird, der springen soll. 
Kann dieser Spielstein in mehrere Richtungen springen, so wird er zunächst farbig 
markiert. Hierauf ist ein weiterer Mausklick auf das freie Feld notwendig, in das der 
Spielstein springen soll. 

Das Ziel des Spiels ist, möglichst viele Spielzüge auszuführen, so daß am Ende nur noch 
ein Spielstein (möglichst im mittleren Feld) übrigbleibt. 

Durch Betätigen der rechten Maustaste außerhalb eines Spielsteins kann jeweils ein 
Zug zurückgenommen werden (undo). Mit der linken Maustaste kann ein 
zurückgenommener Zug wiederhergestellt werden (redo). 

Java-Applet Solitär-Spiel

Page maintained by lang@fh-flensburg.de. Created: 15.09.97 Updated: 15.09.97 
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AnagramMaker

Anagramm-Assistent
(Sinnsaat, megasmart)

Ein Anagramm entsteht, wenn man die Buchstaben 
eines Wortes "schüttelt", d.h. in eine andere 
Reihenfolge bringt. Aus "Klaus" wird "Lukas". Man 
kann auch die Buchstaben eines ganzen Satzes 
schütteln und zu neuen Wörtern zusammenfügen. Die 
Zwischenräume zwischen den Wörtern sowie 
Satzzeichen bleiben dabei unberücksichtigt. 

Die surrealistische Dichterin Unica Zürn (1916-1970) 
hat aus Anagrammen des Satzes "Wasserstoffbombe, 
wir beten dich an" ein ganzes Gedicht gemacht. 
Dieser Satz bietet jedoch noch viele, viele weitere 
Möglichkeiten, um das Gedicht fortzusetzen. 
Versuchen Sie's! 

Java-Applet zur Herstellung von Anagrammen 

 

Zum Fortsetzung des Gedichtes "Wasserstoffbombe 
..." können Sie beitragen. Schicken Sie Ihr schönstes 
Anagramm ab und sehen Sie sich an, was schon alles 
zusammengekommen ist. Sie schicken Ihr Anagramm 
ab, indem Sie es in obiger Liste Ihrer Ergebnisse 
markieren und dann die Schaltfläche "Absenden" 
betätigen. Auf geht's!

  

  

  

  Der Text von Unica Zürn:

Masse troff, Binde schabte. Wer 
wob in
Wabberwind offenes Abort - ich? 
Messt,
wo bibberndem Worte Satans 
Schiffe
reden. Wachs barst wie ein 
Bombstoff.
Weib soff Mord, biss Ratte wach. 
Neben
Waffenbeben wird Brot 
Atomscheiss.
Wasserstoffbombe, wir beten 
dich an.

weitere Anagrammgedichte ... 

  

  

  

  

  

Wieviele Anagramme, die nur 
aus Wörtern der
deutschen Sprache bestehen, 
gibt es eigentlich,
z.B. von "Albert Einstein" ("Tinte 
nie lesbar")?
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 800       6.000      
34.000

Es gibt ein Programm, das diese 
alle auflistet:
der Anagramm-Generator.
Hier gibt's auch noch viele Links 
zum Thema
Anagramm. 
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http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/anagram/anaerg1.txt

Bin Weib, aber wem so Trost schaffend?
Brach Mondbeweis? Was ist betroffen?
Wo Ebbabdrift nasse Schweine formt,
formt Windboe Weib, acht Besen frass
Armeeboss, fischt, wo Wind traf Beben,
war Oberst bei den Mischobstwaffen.
Waffenweiber stoben dar. Schob Mist
wie Missbrot war beschaffen: Tobend
bombastisch, war besoffen. Dient wer
da, wo's Weibchen, oben berststraff, im
offenen Wischwasserbade robbt? Mit
Wortbrosamen webe Feindschaft, bis
dein Beton bebt. Soff ich Warmwasser? 
Farbmassenbeworfen schwebt Idiot,
Wochenendmistweib starb ab, ersoff.
Denn Messe war, wo Rabbi Beichtstoff
fand: im Biobrotschaftswerbewesen!
Windstoffbombe brachte Wasser ein,
Atomwaffen beben wirr - Tod, Beschiss
in Bestform oft. Bis abends wache wer
betroffen ist, wo ich massbebend war.
Weibisch besoffen starb man Tod. Wer
Federweisse macht, Bonbon abwirft,
weiss, ob man tobt, darf sich bewerfen.
Ob Mann steif, ob Weib scharf - des' Wert
bemesst. Weinbrandworte soff ich, ab
sofort. Besenfeind bebt wachsam. Wir
fassen Wort, ob ich befremdet bin. Was
beweist Scherbe? Rafft man so, ob Wind
baff war? Wisse denn: Boot beschert im
Westen Wissen, ob Bombe traf. Darf ich
am Stoff bei Barschwester binden? Wo
Snob bei Softwarefirmen schwebt, da
Weib beweint er, so samtbandschroff,
webend beim Bart wie oft: nassforsch,
wach-wirr bebend, einst 'best of', famos,
im Bett barbarisch' Wesen. Wo soff den
Obstbrand ich beim Fest? Es warfen wo
wir abends Most fort? Siebenfach web'
ein frostbibbernd Wams. So wacht Fee
beim wachsfarbnen Tod. Ob wir festes
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Unica Zürn: Anagramme

UNICA ZÜRN

ANAGRAMME

entnommen aus der Gesamtausgabe, Band 1

Verlag Brinkmann und Bose, Berlin 1988
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Unica Zürn: Wir lieben den Tod (Anagramm)

Wir lieben den Tod

Rot winde den Leib,

Brot wende in Leid,

ende Not, Beil wird

Leben. Wir, dein Tod,

weben dein Lot dir

in Erde. Wildboten,

wir lieben den Tod

(Berlin 1953-54)
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Unica Zürn: Die Nützlichkeit ... (Anagramm)

Die Nuetzlichkeit ist aller Laster Anfang

Zart sang ein Leichenkleid aus Flitter alt:

Neuland, Angst, ich friere kalt. Alle Zeit ist

aller Anfang. Die Nuetzlichkeit ist Laster.

(Montpellier 1955)
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Unica Zürn: Niemand hört auf zu leben (Anagramm)

Niemand hoert auf zu leben

Auf! O mahnet zur Liebe, denn

Zaubern lohnt. Dein Efeu am

Mund heilt. O Farbenzaeune

im Nebel, zornfade Haut. Neu

zu leben hoert niemand auf.

Im Zug von Montpellier nach Paris 1955
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Unica Zürn: Und wenn sie nicht ... (Anagramm)

Und wenn sie nicht gestorben sind

Ich bin dein, sonst rennt es weg und

wischt uns in den Tod. Singe, brenne

Sonne, stirb nicht, singe, wende und

geboren, wenden und ins Nichts ist

nie. Entschwundenes gibt Sinn - oder

nicht gestorben sind sie und wenn

und wenn gestorben - sind sie nicht.

für H.B.
Berlin 1956
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Unica Zürn: Aus dem Leben ... (Anagramm)

Aus dem Leben eines Taugenichts

Es liegt Schnee. Bei Tau und Samen

leuchtet es im Sand. Sieben Augen

saugen Seide, Nebel, Tinte, Schaum.

Es entlaubt sich eine muede Gans.

(Ermenonville 1958)
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Unica Zürn: Guten Abend, mein Herr ... (Anagramm)

Guten Abend, mein Herr, wie geht es Ihnen?

Heim ins Grab, denn heute weht ein Regen.
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Unica Zürn: Ich weiss nicht ... (Anagramm)

Ich weiss nicht, wie man die Liebe macht

Wie ich weiss, "macht" man die Liebe nicht.

Sie weint bei einem Wachslicht im Dach.

Ach, sie waechst im Lichten, im Winde bei

Nacht. Sie wacht im weichen Bilde, im Eis

des Niemals, im Bitten: wache, wie ich. Ich

weiss, wie ich macht man die Liebe nicht.

(Ermenonville 1959)
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Unica Zürn: Werde ich dir einmal begegnen? (Anagramm)

Werde ich dir einmal begegnen?

Nach drei Wegen im Regen bilde

im Erwachen dein Gegenbild: er,

der Magier. Engel weben dich in

den Drachenleib. Ringe im Wege,

lange beim Regen werd ich dein.

(Ermenonville 1959)

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/anagram/unica/ana77.htm [16.06.2004 11:33:53]



Unterhaltung

Origami

Faltanleitungen

Etwas Einfaches ...

  Becher

... und zwei weniger bekannte Modelle:

  Frosch

  Anstreichermütze
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Becher

Becher    

Ausgangsformat: Quadrat DIN A5    

Der Becher läßt sich echt mit Wasser füllen.

Anleitung hier oder als PowerPoint 97-Datei (.ppt 37 KB) bzw. komprimiert (.zip 9 KB)

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher0.htm [16.06.2004 11:33:58]

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher.ppt
http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher.zip


Becher (1)

(1)   Das Quadrat einmal diagonal falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher1.htm [16.06.2004 11:33:58]



Becher (2)

   (2)   Seite a auf Seite b legen, aber nicht durchfalten, sondern nur Punkt C markieren:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher2.htm [16.06.2004 11:33:59]



Becher (3)

   (3)   Ecke A auf Punkt C falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher3.htm [16.06.2004 11:33:59]



Becher (4)

   (4)   Um 135° drehen:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher4.htm [16.06.2004 11:34:00]



Becher (5)

   (5)   Oberes Dreieck nach unten falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher5.htm [16.06.2004 11:34:00]



Becher (6)

   (6)   Umdrehen:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher6.htm [16.06.2004 11:34:01]



Becher (7)

   (7)   Ecke A auf Ecke C falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher7.htm [16.06.2004 11:34:02]



Becher (8)

   (8)   Oberes Dreieck nach unten falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher8.htm [16.06.2004 11:34:03]



Becher (9)

   (9)   Becher öffnen - fertig:

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/becher/becher9.htm [16.06.2004 11:34:03]



Frosch

Frosch    

Ausgangsformat: Quadrat DIN A5    

Anleitung hier oder als PowerPoint 97-Datei (.ppt 55 KB) bzw. komprimiert (.zip 11 KB)

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch0.htm [16.06.2004 11:34:08]

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch.ppt
http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch.zip


Frosch (1)

(1)   Das Quadrat zweimal diagonal falten und wieder 
auseinanderfalten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch1.htm [16.06.2004 11:34:09]



Frosch (2)

   (2)   Ecken A und B auf Punkt C falten und wieder 
auseinanderfalten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch2.htm [16.06.2004 11:34:09]



Frosch (3)

   (3)   Seiten a und b auf Punkt C falten und wieder 
auseinanderfalten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch3.htm [16.06.2004 11:34:10]



Frosch (4)

   (4)   Obere Dreiecke einfalten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch4.htm [16.06.2004 11:34:10]



Frosch (5)

   (5)   Untere Seite a bis (fast) zur Mitte C falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch5.htm [16.06.2004 11:34:12]



Frosch (6)

   (6)   Untere Seite noch einmal nach oben falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch6.htm [16.06.2004 11:34:12]



Frosch (7)

   (7)   Ecken nach unten falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch7.htm [16.06.2004 11:34:13]



Frosch (8)

   (8)   Alles wieder auseinanderfalten und untere Seite a zur Mitte C falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch8.htm [16.06.2004 11:34:14]



Frosch (9)

   (9)   Ecken nach unten falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch9.htm [16.06.2004 11:34:16]



Frosch (10)

   (10)   Untere Seite noch einmal nach oben falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch10.htm [16.06.2004 11:34:16]



Frosch (11)

   (11)   Ecke A auf Punkt B falten, obere Dreiecke einfalten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch11.htm [16.06.2004 11:34:17]



Frosch (12)

   (12)   Andere Seite genauso falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch12.htm [16.06.2004 11:34:18]



Frosch (13)

   (13)   Seiten zur Mitte falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch13.htm [16.06.2004 11:34:18]



Frosch (14)

   (14)   "Beine" nach außen falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch14.htm [16.06.2004 11:34:19]



Frosch (15)

   (15)   Umdrehen und an den Hinterbeinen zweimal knicken:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch15.htm [16.06.2004 11:34:19]



Frosch (16)

   (16)   Fertig!

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/frosch/frosch16.htm [16.06.2004 11:34:19]



Anstreichermütze

Anstreichermütze    

Ausgangsformat: Doppelte Zeitungsseite    
(großformatig, z.B. Die ZEIT)

Es geht auch mit zwei einzelnen, aufgeklappten Zeitungsseiten
kleineren Formats. Die Höhe der Zeitungsseite entspricht dem
Kopfumfang.

Anleitung hier

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze0.htm [16.06.2004 11:34:20]



Anstreichermütze (1)

(1)   Die Mitte der doppelten Zeitungsseite markieren:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze1.htm [16.06.2004 11:34:21]



Anstreichermütze (2)

   (2)   Ecken zur Mitte falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze2.htm [16.06.2004 11:34:21]



Anstreichermütze (3)

   (3)   Obere Lage zweimal falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze3.htm [16.06.2004 11:34:21]



Anstreichermütze (4)

   (4)   Umdrehen:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze4.htm [16.06.2004 11:34:22]



Anstreichermütze (5)

   (5)   Falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze5.htm [16.06.2004 11:34:22]



Anstreichermütze (6)

   (6)   Ecke falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze6.htm [16.06.2004 11:34:23]



Anstreichermütze (7)

   (7)   Ecken falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze7.htm [16.06.2004 11:34:23]



Anstreichermütze (8)

   (8)   Zweimal falten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze8.htm [16.06.2004 11:34:24]



Anstreichermütze (9)

   (9)   Öffnen:    

In diesem Stadium läßt sich die Form auch schon als Kopfbedeckung ("Schiffchen") benutzen.

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze9.htm [16.06.2004 11:34:25]



Anstreichermütze (10)

   (10)   Flach drücken:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze10.htm [16.06.2004 11:34:26]



Anstreichermütze (11)

   (11)   Ecken einfalten:    

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze11.htm [16.06.2004 11:34:27]



Anstreichermütze (12)

   (12)   Wieder öffnen und zu einem Hut zurechtdrücken - fertig:

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/origami/muetze/muetze12.htm [16.06.2004 11:34:28]



Drei Töchter Rätsel

Drei Töchter 

Neulich besuchte ich meinen Freund M. "Wie alt sind eigentlich deine drei Töchter inzwischen?" 
fragte ich M. 
"Nun, das Produkt der drei Alter ist 36", schmunzelte er und ergänzte, als ich damit nicht viel 
anfangen konnte: "Und die Summe ist gleich unserer Hausnummer." 
Da ich die Hausnummer meines Freundes nicht auswendig wußte, ging ich kurz an die Haustür, um 
nachzuschauen. 
"Na, weißt du jetzt Bescheid?" fragte er, als ich wieder hereinkam. Ich wollte gerade "nein" 
antworten, als im Zimmer über uns Klaviermusik erklang. 
"Meine Älteste", sagte M. nicht ohne Stolz. "Ja", antwortete ich, "jetzt weiß ich Bescheid." 
  

Lösung: 

Tochter 1:      Tochter 2:      Tochter 3:       

  Zurück     Siehe auch: Mr. S. and Mr. P. 
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Mr. S. and Mr. P. puzzle

  

Mr. S. and Mr. P. 

Mr. S. and Mr. P. puzzle: 

Two numbers m and n are chosen such that 1 < m <= n < 100.

Mr. S. is told their sum.
Mr. P. is told their product.

Mr. S.: I know that you don't know the numbers.
I don't know them either.

Mr. P.: Now I know them.

Mr. S.: Now I know them, too.

  

Solution: 

m:      n:       

  Back     See also: Drei Töchter 
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Rätsel: Datum würfeln

Datum würfeln 

Da mein Freund J. in einer anderen Stadt wohnt, können wir nicht einfach einmal kurzentschlossen 
ein Bier zusammen trinken, sondern müssen uns immer länger vorher verabreden. "Wir sollten uns 
unbedingt im nächsten Monat wieder sehen", schlug mir J. bei unserem letzten Treffen vor, "wie wär's 
gleich am 1. oder 2.?" - "Nee, das ist ein Wochenende, da geht es bei mir nie", sagte ich, "am 3. habe 
ich schon was vor, der 4. ist auch schlecht, aber am 5. könnte ich - oder am 6., dann aber erst nach 
neun Uhr." - "Das ist mir zu spät, und am 5. geht es bei mir nicht, am 7. im übrigen auch nicht" 
entgegnete J. "Ja, also die ganze nächste Woche ist bei mir dicht", sagte ich, "dann würde es mir erst 
wieder am 19. passen." 

Am 19. konnte natürlich J. nicht, am 20. konnte ich nicht - und so ging es weiter bis zum 31. "Ich 
glaube du willst dich gar nicht mit mir treffen", meinte J. schließlich. "Wieso, wer stellt sich denn so 
an mit seinen Terminen?" gab ich zurück. Vielleicht wäre es an dieser Stelle klarer gewesen, J. einmal 
vor Augen zu führen, wie sehr er sich von seinem Terminkalender schon abhängig gemacht hatte, 
aber mein Spieltrieb war stärker. 

"Laß uns einen Termin würfeln", schlug ich vor. Ich nahm zwei Spielwürfel und überklebte die 
Augenzahlen mit Klebeetiketten, die ich jeweils mit einer Ziffer zwischen 0 und 9 beschriftete. Nun 
ließ sich jedes Datum zwischen 01 und 31 mit den beiden Würfeln erzeugen. 

"Und was machen wir, wenn z.B. 1 und 2 fällt - treffen wir uns dann am 12. oder am 21.?" fragte J. 
"Das darfst du dir im Falle einer solchen oder ähnlichen Mehrdeutigkeit aussuchen", meinte ich 
großzügig. 

Wie hatte ich die Würfel beschriftet? 
  

Lösung: 

Würfel 1:         

Würfel 2:                

  Zurück 
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Rätsel: George und Harry

George und Harry 

Zwei Freunde, George und Harry, sind beide im Mai geboren, der eine 1964 und der andere im 
darauffolgenden Jahr. Jeder hat eine analoge 12-Stunden-Uhr, wobei die eine 10 Sekunden pro Stunde 
nachgeht und die andere 10 Sekunden pro Stunde vorgeht. An einem Tag im Januar haben die beiden 
ihre Uhren genau um 12.00 Uhr mittags synchronisiert. 

"Ist dir klar," sagt George, "daß die beiden Uhren auseinanderdriften und erst wieder 
zusammenkommen werden, wenn... tatsächlich, genau an deinem 23. Geburtstag!" 

Frage: Welcher ist der ältere der beiden Freunde, George oder Harry? 
  

Lösung: 

George       Harry 

  Zurück 

Page maintained by lang@fh-flensburg.de. Created: 06.01.1999 Updated: 06.01.1999 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/raetsel/george.htm [16.06.2004 11:34:30]

mailto:lang@fh-flensburg.de


Zahlenfolgen ergänzen

Zahlenfolgen ergänzen 

a) 1 4 9 16 25

b) 6 19 48 99 178 291

c) 1 1 2 3 5 8

d) -1 -1 -1 17 399

e) 0 1 2 720!

  Zurück 
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Flussüberquerung

Flussüberquerung

Drei Gute (weiße Hüte) und drei Böse (schwarze Hüte) wollen mit einem Floß einen Fluss 
überqueren. Auf das Floß passen höchstens zwei Männer. Die Bösen dürfen auf keinem Flussufer in 
der Überzahl sein. 

Page maintained by H. W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de). Created: 30.06.2003 Updated: 
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Neun Punkte

Neun Punkte

Ohne den Stift abzusetzen, sollen die neun Punkte durch vier gerade Linien verbunden werden. 
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Gedichte

Eine Auswahl von Gedichten

Das Göttliche (Johann Wolfgang von Goethe)

Korf und Palmström wetteifern in Notturnos (Christian Morgenstern)

-     Die Priesterin (v.K.)

-     Der Rock (P.) 

Herbsttag (Rainer Maria Rilke)

Weltende (Jakob van Hoddis)

Gleichgewicht (Eugen Roth)

Der Stier (Heinz Erhardt)

 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/gedichte.htm [16.06.2004 11:34:36]



Das Göttliche

Das Göttliche

Edel sei der Mensch, 

Hilfreich und gut! 

Denn das allein 

Unterscheidet ihn 

Von allen Wesen, 

Die wir kennen. 

Heil den unbekannten 

Höhern Wesen, 

Die wir ahnen! 

Ihnen gleiche der Mensch; 

Sein Beispiel lehr uns 

Jene glauben. 

Denn unfühlend 

Ist die Natur: 

Es leuchtet die Sonne 

Über Bös' und Gute, 

Und dem Verbrecher 

Glänzen wie dem Besten 

Der Mond und die Sterne. 

Wind und Ströme, 

Donner und Hagel 

Rauschen ihren Weg 

Und ergreifen 

Vorüber eilend 

Einen um den andern. 

Auch so das Glück 

Tappt unter die Menge, 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/goettliche.htm (1 von 3) [16.06.2004 11:34:37]



Das Göttliche

Faßt bald des Knaben 

Lockige Unschuld, 

Bald auch den kahlen 

Schuldigen Scheitel. 

Nach ewigen, ehrnen, 

Großen Gesetzen 

Müssen wir alle 

Unseres Daseins 

Kreise vollenden. 

Nur allein der Mensch 

Vermag das Unmögliche: 

Er unterscheidet, 

Wählet und richtet; 

Er kann dem Augenblick 

Dauer verleihen. 

Er allein darf 

Den Guten lohnen 

Den Bösen strafen, 

Heilen und retten, 

Alles Irrende, Schweifende 

Nützlich verbinden. 

Und wir verehren 

Die Unsterblichen, 

Als wären sie Menschen, 

Täten im Großen, 

Was der Beste im Kleinen 

Tut oder möchte. 

Der edle Mensch 

Sei hilfreich und gut! 

Unermüdet schafft er 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/goettliche.htm (2 von 3) [16.06.2004 11:34:37]



Das Göttliche

Das Nützliche, Rechte, 

Sei uns ein Vorbild 

Jener geahneten Wesen! 

Johann Wolfgang von Goethe
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Die Priesterin

Die Priesterin

Nachdenklich nickt im Dämmer die Pagode... 

Daneben tritt aus ihres Hauses Pforte 

T'ang-ku-ei-i, die Hüterin der Orte 

vom krausen Leben und vom grausen Tode. 

Aus ihrem Munde hängt die Mondschein-Ode 

Tang-Wangs, des Kaisers, mit geblümter Borte, 

in ihren Händen trägt sie eine Torte, 

gekrönt von einer winzigen Kommode. 

So wandelt sie die sieben ängstlich schmalen, 

aus Flötenholz geschwungnen Tempelbrücken 

zum Grabe des vom Mond erschlagnen Hundes - 

und brockt den Kuchen in die Opferschalen - 

und lockt den Mond, sich auf den Schrein zu bücken, 

und reicht ihm ihr Gedicht gespitzten Mundes... 

(v.K.)  
 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/priesterin.htm [16.06.2004 11:34:38]



Der Rock

Der Rock

Der Rock, am Tage angehabt, 

er ruht zur Nacht sich schweigend aus, 

durch seine hohlen Ärmel trabt 

die Maus. 

Durch seine hohlen Ärmel trabt 

gespenstisch auf und ab die Maus... 

Der Rock, am Tage angehabt, 

er ruht zur Nacht sich aus. 

Er ruht, am Tage angehabt, 

im Schoß der Nacht sich schweigend aus, 

er ruht, von seiner Maus durchtrabt, 

sich aus. 

(P.)  
 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/rock.htm [16.06.2004 11:34:38]



Herbsttag

Herbsttag

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 

und auf den Fluren laß die Winde los. 

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 

gib ihnen noch zwei südlichere Tage, 

dränge sie zur Vollendung hin und jage 

die letzte Süße in den schweren Wein. 

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 

und wird in den Alleen hin und her 

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

Rainer Maria Rilke  
 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/herbsttag.htm [16.06.2004 11:34:39]



Weltende

Weltende

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, 

in allen Lüften hallt es wie Geschrei. 

Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei 

und an den Küsten - liest man - steigt die Flut. 

Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen 

an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. 

Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. 

Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. 

Jakob van Hoddis  
 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/weltende.htm [16.06.2004 11:34:39]



Gleichgewicht

Gleichgewicht

Was bringt den Doktor um sein Brot? 

a) die Gesundheit, b) der Tod. 

Drum hält der Arzt, auf daß er lebe, 

uns zwischen beiden in der Schwebe. 

Eugen Roth  
 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/gleichgewicht.htm [16.06.2004 11:34:40]



Der Stier

Der Stier

Ein jeder Stier hat oben vorn 

auf jeder Seite je ein Horn; 

doch ist es ihm nicht zuzumuten, 

auf so 'nem Horn auch noch zu tuten. 

Nicht drum, weil er nicht tuten kann, 

nein, er kommt mit dem Maul nicht 'ran! 

Heinz Erhardt

 
 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/fun/gedichte/stier.htm [16.06.2004 11:34:41]



Vorlesungstermine Sommersemester 2004 Prof. Dr. H. W. Lang

Vorlesungstermine Sommersemester 2004
Prof. Dr. H. W. Lang

Studiengang Informatik
Kurzbez.Veranstaltung Art Stud.-

Gruppe Tag/BlockRaumBeginn
bereits am

INF2 Informatik II V   MI2/TI2 Fr 3 A 210   5. 3. 04

INF2P Informatik II Praktikum L   MI2/TI2 Fr 4 A 113 lt. besonderer 
Ankündigung

Vorbesprechung:
PSTUD1 Projekte P   MI6/TI6 n.V. A 212 10. 3. 04

Studiengänge Biotechnologie-Verfahrenstechnik / Elektrotechnik
Kurzbez.Veranstaltung Art Stud.-

Gruppe Tag/BlockRaumBeginn

INF / 
PROG1 Informatik / Programmieren 1 V   BV1/E1 Mi 2 A 212 10. 3. 04

INFL / 
PROG1LInformatik / Progr. Labor L   BV1/E1 lt. besonderer Ankündigung

INF Informatik V   E2 Di 2 H 102  9. 3. 04
Do 2 H 30311. 3. 04

Master-Studiengang Kommunikationstechnologie
Kurzbez.Veranstaltung Art Stud.-

Gruppe Tag/BlockRaumBeginn

KRYPT Kryptographie V   MEKT2 Mi 1 H 30410. 3. 04

Studiengang Lehramt an beruflichen Schulen
Kurzbez.Veranstaltung Art Stud.-

Gruppe Tag/BlockRaumBeginn

E-QA06 Software-Entwicklung V   BL6/8 Do 1 D 219  1. 4. 04
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Vorbesprechnung Berufspraktisches Semester

Fh  Fachhochschule Flensburg
Prof. Dr. H. W. Lang

 

Vorbesprechung Berufspraktisches Semester WS 2004

Für die Studierenden, die im kommenden Wintersemester das Berufspraktische Semester 
ableisten wollen, findet am 

Dienstag, 22. 6. 2004 um 
15.30 Uhr in Raum A 14 

eine Vorbesprechung statt. 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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BPS-Hinweise

Fh  Fachhochschule Flensburg
Prof. Dr. H. W. Lang

  

Hinweise zu den Berufspraktischen Semestern im Studiengang 
Informatik

Allgemeines 
Anmeldung, Termine 
BPS-Ordnung 
Mustervertrag 
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Informationen zu den Berufspraktischen Semestern

Fh  Fachhochschule Flensburg 
Prof. Dr. H. W. Lang

Informationen zu den Berufspraktischen Semestern
im Studiengang Informatik

Im Studiengang Informatik mit den Studienrichtungen Medieninformatik und Technische Informatik 
sind nach der Prüfungsordnung zwei Berufspraktische Semester (BPS) vorgesehen. Das erste BPS 
ist nach dem Studienplan im 4. Semester vorgesehen; es ist Voraussetzung für das Vordiplom. Das 
zweite BPS ist im 7. Semester vorgesehen. 

Die Berufspraktischen Semester umfassen jeweils ein 20-wöchiges Betriebspraktikum. Sie dienen 
dazu, Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich im angestrebten Berufsfeld zu orientieren sowie typische 
fachliche und organisatorische Arbeitsstrukturen kennenzulernen. Während des BPS haben Sie 
keine Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule, so dass Sie das Praktikum auch in einer 
anderen Stadt oder im Ausland durchführen können. 

Alle Einzelheiten zur Durchführung der Berufspraktischen Semester entnehmen Sie bitte der BPS-
Ordnung. 

Den Betrieb, in dem Sie Ihr Praktikum durchführen wollen, suchen Sie sich selbst rechtzeitig vorher 
aus. Ein Betrieb ist geeignet, wenn dort Mitarbeiter tätig sind, die Ihrem angestrebten Berufsbild 
entsprechen und wenn Sie während Ihrer Praktikumstätigkeit dort fachkundig betreut werden 
können. Weitere Hinweise zu geeigneten Betrieben ... 

Checkliste BPS

Erstes BPS
Im vorhergehenden Semester:

Als Zuhörer an den Abschlussvorträgen des 2. BPS teilnehmen

Mindestens 50% der Prüfungs- und Studienleistungen erfüllen

Betrieb suchen

Praktikumsvertrag mit dem Betrieb schließen

Am Einführungsseminar teilnehmen
Im BPS:

Praktikum durchführen

Praktikumsbericht schreiben

Fachbericht schreiben
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BPS als Studienleistung anmelden

Zweites BPS
Im vorhergehenden Semester:

Vordiplom bestanden haben

Betrieb suchen

Praktikumsvertrag mit dem Betrieb schließen

Am Einführungsseminar teilnehmen
Im BPS:

Praktikum durchführen

Praktikumsbericht schreiben
Am Ende des Semesters oder zu Beginn des nachfolgenden Semesters:

Abschlussvortrag halten

Schriftliche Ausarbeitung des Vortrags erstellen

BPS als Studienleistung anmelden

Der Praktikumsvertrag, den Sie mit dem Betrieb schließen, wird im allgemeinen vom Betrieb 
vorgegeben. Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie den entsprechenden Mustervertrag. 

Der Praktikumsbericht soll in chronologischer Form die Tätigkeiten beschreiben, mit denen Sie 
während ihres Praktikums im Betrieb befasst waren (Umfang: 3-5 Seiten). Der Fachbericht (im 1. 
BPS) und der Vortrag (im 2. BPS) sollen sich mit einem interessanten Thema beschäftigen, das Sie 
während Ihres Praktikums bearbeitet haben (Umfang: 10-20 Seiten). Beispiele für Themen: 
Vorträge im letzten Jahr ... 

Machen Sie bitte auf dem Deckblatt des jeweiligen Berichts die Angaben, die auf dem 
Musterdeckblatt für den Praktikumsbericht bzw. auf dem Musterdeckblatt für den Fachbericht 
vorhanden sind. 

Ihr Ansprechpartner an der FH ist der an Ihrem Institut für das BPS zuständige Professor; zur Zeit 
bin das ich. Wenden Sie sich an mich, wenn Sie Fragen zum BPS haben oder wenn sich 
irgendwelche Schwierigkeiten bei der Durchführung des BPS ergeben sollten. 
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Ordnung der Berufspraktischen Studiensemester im Studiengang Informatik

Die folgende Ordnung der Berufspraktischen Studiensemester (BPS) ist zur Zeit noch nicht vom 
Ministerium genehmigt. Es kann daher noch zu Änderungen an dem Text kommen. Betrachten Sie 
bitte also diese BPS-Ordnung zunächst nur als Orientierungsrahmen. 

Ordnung der Berufspraktischen Studiensemester 
im Studiengang Informatik der Fachhochschule Flensburg

§ 1 Allgemeines
(1) In den Studiengang Informatik an der Fachhochschule Flensburg sind zwei Berufspraktische 

Studiensemester (BPS) eingebettet. Sie werden von der Hochschule vorbereitet, begleitet und 
nachbereitet.

(2) Jede/Jeder Studierende, die/der ein Berufspraktisches Studiensemester ableisten muß, ist 
verpflichtet, sich rechtzeitig selbst nach besten Kräften und in enger Absprache mit der 
Hochschule um einen geeigneten Praxisplatz zu bemühen.

(3) Die Hochschule ist bestrebt, durch Absprachen und Rahmenvereinbarungen mit geeigneten 
Unternehmen oder Institutionen soweit möglich die rechtzeitige Bereitstellung von 
Praxisplätzen zu sichern.

(4) Das berufspraktische Studium soll durch einen Vertrag geregelt werden. Soweit dieser nicht 
der betriebsüblichen Form an der Praxisstelle folgt, kann der dieser Ordnung als Anlage 1 
beigefügte Mustervertrag zugrunde gelegt werden.

(5) Über die Eignung einer Praxisstelle entscheidet im Zweifelsfall das Dekanat des 
Fachbereichs Technik.

§ 2 Ausbildungsziele
(1) Ausbildungsziel des ersten Berufspraktischen Studiensemesters im Studiengang Informatik 

ist die Orientierung im angestrebten Berufsfeld sowie das Kennenlernen typischer fachlicher 
und organisatorischer Arbeitsstrukturen.

(2) Ausbildungsziele des zweiten Berufspraktischen Studiensemesters im Studiengang 
Informatik sind:

1. Vertiefung praktischer Kenntnisse und Erfahrungen bei Anwendungen der 
Informatik

2. Erweiterung der im ersten Berufspraktischen Studiensemester und im Studium 
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten

3. Vorbereitung einer praxisbezogenen Diplomarbeit

(3) Berufspraktische Studiensemester im Ausland sind, soweit die in Abs. (1) und (2) genannten 
Ziele des Studiums dabei verfolgt werden können, besonders geeignet, die berufliche 
Entwicklung der Studierenden zu fördern, und werden daher von der Hochschule nach 
Kräften unterstützt.
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§ 3 Dauer
Die Berufspraktischen Studiensemester umfassen jeweils 20 Wochen praktische Tätigkeit 
und Begleitstudien im Umfang von 2 Semesterwochenstunden. Etwaige Urlaubs- und 
Fehlzeiten werden hierbei nicht mitgerechnet.

§ 4 Meldung und Zulassung
(1) Die Meldung und Zulassung zu den beiden Berufspraktischen Studiensemestern wird durch 

das Dekanat des Fachbereichs Technik geregelt.

(2) Das erste Berufspraktische Studiensemester baut auf dem Grundstudium auf. Es ist 
entsprechend der Studienordnung für den Studiengang Informatik im 4. Semester 
vorgesehen.

(3) Zum ersten Berufspraktischen Studiensemester wird auf Antrag zugelassen, wer für das 
Grundstudium die erfolgreiche Teilnahme an mindestens 50% aller Prüfungs- und 
Studienleistungen nachweisen kann.

(4) Das zweite Berufspraktische Studiensemester baut auf dem Grundstudium und den ersten 
beiden Studiensemestern des Hauptstudiums auf. Es ist entsprechend der Studienordnung im 
7. Semester vorgesehen.

(5) Zum zweiten Berufspraktischen Studiensemester wird auf Antrag zugelassen, wer das 
Zeugnis der Diplom-Vorprüfung erhalten hat.

§ 5 Durchführung
(1) Die Berufspraktischen Studiensemester werden in enger Zusammenarbeit der Hochschule 

mit geeigneten Praxisstellen so durchgeführt, daß ein möglichst hohes Maß an Kenntnissen 
und Fertigkeiten erworben wird.

(2) Die Betreuung der Studierenden am Praxisplatz soll durch eine feste/einen festen, von der 
Praxisstelle benannte Betreuerin/benannten Betreuer erfolgen, die/der eine angemessene 
Ausbildung in einer einschlägigen Fachrichtung haben sollte und hauptberuflich in der 
Praxisstelle tätig ist. Diese Betreuerin/Dieser Betreuer hat die Aufgabe, die Einweisung 
der/des Studierenden in ihre/seine Arbeitsgebiete und Aufgaben zu regeln und zu 
überwachen. Sie/Er soll als Kontaktperson für Beratungen zur Verfügung stehen und durch 
regelmäßige Anleitungsgespräche den Lernprozeß unterstützen.

(3) Darüber hinaus ordnet auch die Hochschule der/dem Studierenden im Berufspraktischen 
Studiensemester eine Betreuerin/einen Betreuer zu. Diese/Dieser soll die fachliche Betreuung 
der/des Studierenden ergänzen und im engen Kontakt mit der Betreuerin/dem Betreuer der 
Praxisstelle evtl. auftretenden Schwierigkeiten entgegenwirken.

(4) Die Praxisstelle verpflichtet sich mit der Bereitstellung eines Praxisplatzes
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1. die/den Studierende/n für die Dauer des Berufspraktischen Studiensemesters 
entsprechend § 2 in geeigneter Weise auszubilden,

2. der/dem Studierenden, soweit sie/er gewähltes Mitglied eines der 
Selbstverwaltungsgremien der Hochschule ist, durch Freistellung die Teilnahme an 
Veranstaltungen dieser Gremien zu ermöglichen, soweit sie/er eine schriftliche 
Einladung hierzu vorlegt,

3. der/dem Studierenden ein Zeugnis oder eine Bescheinigung auszustellen, die 
Angaben über den zeitlichen Umfang und die Inhalte der berufspraktischen 
Tätigkeiten sowie den Erfolg der Ausbildung enthält.

(5) Die Hochschule verpflichtet sich mit der Feststellung der Eignung eines Praxisplatzes, die 
Praxisstelle in der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem eingegangenen Ausbildungsverhältnis 
beratend und organisatorisch zu unterstützen.

(6) In Einzelfällen kann das Berufspraktische Studiensemester auch an der Hochschule im 
Rahmen von Projekten des Technologietransfers und dgl. durchgeführt werden.

(7) Die/Der Studierende verpflichtet sich mit der Annahme eines Praxisplatzes

1. die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen,

2. die übertragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,

3. den Anordnungen der Praxisstelle und der von ihr beauftragten Personen 
nachzukommen,

4. die für die Praxisstelle geltenden Ordnungen, insbesondere Arbeitsordnungen und 
Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften über die Schweigepflicht, zu 
beachten,

5. die Praxisstelle während des Berufspraktischen Studiensemesters nicht ohne 
Zustimmung der Hochschule zu wechseln.

(8) Pflichtverletzungen der/des Studierenden können je nach Schwere die Anerkennung als 
Studienleistung nach § 10 verhindern. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuß der 
Hochschule.

§ 6 Praktische Tätigkeiten
Die Art der praktischen Tätigkeiten im ersten und zweiten Berufspraktischen 
Studiensemester ist in der Anlage 3 (Leitlinien für die Inhalte der Berufspraktischen 
Studiensemester im Studiengang Informatik) festgelegt.

§ 7 Inhalte der Begleitstudien
Die an der Hochschule durchgeführten Begleitstudien umfassen folgende Inhalte und 
Leistungen:
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Ordnung der Berufspraktischen Studiensemester im Studiengang Informatik

für das erste Berufspraktische Studiensemester:

1. Einführungsseminar

2. Schriftlicher Tätigkeitsbericht

3. Schriftlicher Fachbericht

4. Teilnahme an einem Abschlußseminar des zweiten BPS (siehe zweites BPS) vor 
dem Beginn des ersten BPS

für das zweite Berufspraktische Studiensemester:

5. Einführungsseminar

6. Schriftlicher Tätigkeitsbericht (siehe erstes BPS)

7. Abschlußseminar
Das Abschlußseminar soll den beteiligten Studierenden und den Betreuern einen 
Überblick über das geleistete Berufspraktische Studiensemester verschaffen. Hierzu 
ist von den Studierenden ein Fachreferat aus dem Tätigkeitsfeld des 
Berufspraktischen Studiensemesters zu halten. Das Fachreferat ist auch in 
schriftlicher Form vorzulegen.

§ 8 Status der Studierenden an der Praxisstelle
Während der Berufspraktischen Studiensemester, die Bestandteil des Studiums sind, bleiben 
die Studierenden an der Fachhochschule Flensburg immatrikuliert mit allen Rechten und 
Pflichten der ordentlichen Studierenden.

§ 9 Haftung
(1) Sofern eine Rahmenvereinbarung entsprechend Anlage 2 zu dieser Ordnung zwischen der 

Hochschule und der Praxisstelle geschlossen wurde, stellt das Land Schleswig-Holstein die 
Trägerorganisation der Praxisstellen von allen Schadensersatzansprüchen frei, die gegen den 
Träger aufgrund der vertraglichen Nutzung der Praxisstelle im Rahmen der 
Berufspraktischen Studiensemester geltend gemacht werden. Der Träger teilt dem Land die 
Umstände des jeweiligen Schadenfalles und die Begründung des Schadenersatzanspruches 
mit. Das Land kann innerhalb einer angemessenen Frist nach Zugang dieser Mitteilung vom 
Träger verlangen, daß der geltend gemachte Schadenersatzanspruch nicht anerkannt wird. 
Die daraus entstandenen Kosten trägt das Land.

(2) Das Land Schleswig-Holstein haftet für alle Schäden, die dem Träger durch Handlungen 
oder rechtswidrige Unterlassungen der auszubildenden Studierenden im Zusammenhang mit 
der berufspraktischen Ausbildung zugefügt werden, sofern eine Rahmenvereinbarung nach 
Anlage 2 zu dieser Ordnung abgeschlossen wurde. § 254 BGB bleibt unberührt.

(3) Soweit das Land den Träger von Schadenersatzansprüchen freistellt oder ihm Schadenersatz 
leistet, gehen mögliche Forderungen des Trägers gegen den Schadenverursacher auf das 
Land über.
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§ 10 Anerkennung als Studienleistung
Für die Anerkennung der Berufspraktischen Studiensemester als Studienleistungen sind 
erforderlich:

für das erste Berufspraktische Studiensemester:

1. die Teilnahme an dem Einführungsseminar

2. ein von der Betreuerin/dem Betreuer der Hochschule anerkannter schriftlicher 
Praktikumsbericht,

3. ein von der Betreuerin/dem Betreuer der Hochschule anerkannter schriftlicher 
Fachbericht,

4. die Vorlage eines Zeugnisses oder einer Bescheinigung der Praxisstelle gemäß § 5 
Abs. 4,

5. die Teilnahme an einem Abschlußseminar des zweiten Berufspraktischen 
Studiensemesters,

für das zweite Berufspraktische Studiensemester:

1. die Teilnahme an dem Einführungsseminar

2. ein von der Betreuerin/dem Betreuer der Hochschule anerkannter schriftlicher 
Praktikumsbericht,

3. ein von der Betreuerin/dem Betreuer der Hochschule anerkanntes Fachreferat im 
Rahmen des Abschlußseminars, das auch schriftlich vorliegen muß und

4. die Vorlage eines Zeugnisses oder einer Bescheinigung der Praxisstelle gemäß § 5 
Abs. 4.

§ 11 Anrechnung von anderweitigen Tätigkeiten
Studierende, die eine fachbezogene praktische Tätigkeit nachweisen, können auf Antrag von 
den Berufspraktischen Studiensemestern ganz oder teilweise freigestellt werden, soweit die 
entsprechenden Ausbildungsziele als schon erreicht angesehen werden können. Über die 
Anrechnung auf die Berufspraktischen Studiensemester entscheidet in jedem Einzelfall das 
Dekanat des Fachbereichs Technik.

§ 12 Schlußbestimmung
Diese Ordnung ist Bestandteil der Studienordnung (Satzung) der Fachhochschule Flensburg 
für den Studiengang Informatik, genehmigt vom Konvent des Fachbereichs Technik am 
14.07.1999.

Flensburg, den 
Fachhochschule Flensburg
Fachbereich Technik
- Der Dekan -
Prof. Dr. Peter Boy
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  Zurück 
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Anlage 3 
zur Ordnung der Berufspraktischen Studiensemester im Studiengang Informatik der 
Fachhochschule Flensburg 

Leitlinien für die Inhalte der Berufspraktischen 
Studiensemester in der Informatik 

Studienrichtung Medieninformatik 

Erstes Berufspraktisches Studiensemester 

Ziel des ersten Berufspraktischen Studiensemesters ist es, Methoden und Anwendungen der digitalen 
Informationsverarbeitung in der medialen Kommunikation kennenzulernen. Es sollte die Möglichkeit 
bestehen, die Bedeutung und Komplexität insbesondere von "Multimedia" in einem konkreten 
Realitätsausschnitt erfahren zu können. Deswegen sollte der Schwerpunkt des praktischen 
Studiensemesters im Bereich von Konzeption, Gestaltung, Produktion oder Vertrieb von 
MultimediaAnwendungen oder Entwicklung von Hard und Softwarewerkzeugen hierfür liegen. 
"Multimedia" kommt vor allem in folgenden Anwendungskontexten zum Einsatz: 

-   Information und Kommunikation, 
-   Präsentation und Werbung, 
-   Lehren und Lernen sowie 
-   Unterhaltung. 

Als Institutionen und Arbeitsgebiete für ein Praxissemester bieten sich folglich insbesondere an: 

-   SoftwareEntwicklung mit Bezug zu Medienprodukten, 
-   Entwicklung von lokalen oder vernetzten MultimediaAnwendungen, 
-   Agenturen für Computergrafik/animation (virtuelle Realität), 
-   Audio und VideoStudios, Rundfunkanstalten, 
-   Verlage (CDROM etc.), HypermediaProduktion, 
-   Fernlehren und lernen, Computer-BasedTeaching, 
-   Bildungsabteilungen in Unternehmen und öffentlichen Institutionen, 
-   Unternehmen im Bereich von Büro und Telekommunikation, 
-   Entwicklung und Einführung von TelematikAngeboten, 
-   PR und Kommunikationsabteilungen in Unternehmen, Werbeagenturen (u.a. Point of Sale/Point of 
Information), 
-   HardwareEntwicklung und Vertrieb von digitaler Audio und Videotechnik sowie von 
MultimediaKomponenten und Systemen. 
  

Zweites Berufspraktisches Studiensemester 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/bps/bpsanl3.htm (1 von 3) [16.06.2004 11:34:47]



http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/bps/bpsanl3.htm

Ziel des zweiten Berufspraktischen Studiensemesters ist die aktive Mitarbeit in einem der oben 
genannten Betriebe. Auf der Grundlage der theoretischen Kenntnisse von Grund und Hauptstudium 
sowie der Praktika und der Projektarbeit im Studium sollte es möglich sein, daß die Studierenden in 
konkrete Projekte eingebunden werden und dort einen eigenständigen Beitrag leisten. Während im 
ersten Praxissemester die Breite des Einblicks erwünscht ist, sollte das zweite Berufspraktische 
Studiensemester die intensive Mitarbeit bei einzelnen Projekten ermöglichen. Dies umfaßt z.B. auch 
Akquisition, Projektdefinition, -planung und kontrolle, Kalkulation und Wirkungsforschung. 
  

Studienrichtung Technische Informatik 

Im Mittelpunkt der Technischen Informatik steht der Einsatz des Computers in technischen Systemen, 
insbesondere zur Problemlösung in folgenden Fachgebieten und Arbeitsbereichen 

-   Elektrotechnik/Elektronik, 
-   Automatisierung, 
-   Kommunikationstechnik, 
-   technische Dienstleistungen, 
-   computergestützter Entwicklung von Hardware und Software, 
-   Erstellung von Software für spezielle Anwendungen. 

Aus den ursprünglich rein technischen Systemen mit einem Computer als zentralem Element haben 
sich zahlreiche Anwendungsfelder in den unterschiedlichsten Disziplinen entwickelt. Die Palette 
umfaßt heute beispielsweise 

-   Entwicklungswerkzeuge für Hard- und Software, 
-   computergesteuerte vollautomatische Fertigungen, 
-   weltweite Datennetze, 
-   multimediale Präsentationstechniken. 

Eine qualifizierte Ausbildung von ingenieurmäßig denkenden und handelnden Menschen verlangt 
heute grundlegende Kenntnisse in den Bereichen 

-   Problemanalyse, 
-   Entwurfsmethodik, 
-   Verifikation, 
-   Performanceanalyse, 
-   Projektmanagement. 

Ferner spielen praxisnahe Modellbildung von Prototypen und ausgefeilte Simulationstechniken eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung konkurrenzfähiger Produkte und Dienstleistungen. 

Moderne Arbeitsformen zur Bewältigung komplexer, fächerübergreifender Aufgaben in der 
Technischen Informatik verlangen u.a. 
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-   interdisziplinäre Kommunikationsfähigkeit, 
-   Präsentationskompetenz, 
-   Einbeziehung betriebswirtschaftlicher Aspekte, 
-   Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Folgewirkungen. 

Als Institutionen für ein Praxissemester bieten sich insbesondere an: 

-   Elektroindustrie, 
-   Computerindustrie, 
-   Kommunikationstechnikindustrie, 
-   Softwarehäuser, 
-   Systemhäuser, 
-   Ingenieurbüros, 
-   Firmen für Systemunterstützung in Industrie, Verwaltung und Gewerbe. 
  

Erstes Berufspraktisches Studiensemester 

Ziel des ersten Berufspraktischen Studiensemesters ist es, Methoden und Anwendungen der 
Technischen Informatik in der Praxis kennenzulernen. Es sollte die Möglichkeit bestehen, die 
Bedeutung und Komplexität von computerbasierten Systemen in einem konkreten Realitätsausschnitt 
zu erfahren. Deswegen sollte der Schwerpunkt des praktischen Studiensemesters bei der Mitarbeit an 
überschaubaren technischen Systemen liegen. 

Zweites Berufspraktisches Studiensemester 

Ziel des zweiten Berufspraktischen Studiensemesters ist die aktive Mitarbeit in einem der oben 
genannten Betriebe. Auf der Grundlage der theoretischen Kenntnisse von Grund und Hauptstudium 
sowie der Praktika und der Projektarbeit im Studium sollte es möglich sein, daß die Studierenden in 
konkrete Projekte eingebunden werden und dort einen eigenständigen Beitrag leisten. Während im 
ersten Praxissemester die Breite des Einblicks erwünscht ist, sollte das zweite Berufspraktische 
Studiensemester die intensive Mitarbeit bei einzelnen Projekten ermöglichen. Dies umfaßt z.B. auch 
Akquisition, Projektdefinition, -planung und kontrolle, Kalkulation und Wirkungsforschung. 
  

  Zurück 
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Abschlussvorträge
zum 2. Berufspraktischen Semester im WS 2002

im Studiengang Informatik

Programm

Dienstag, der 4. März 2003,   Raum A 210

10.10 bis 10.50 Uhr Stefanie Meyer, Lars Michelsen: 
Trailerplanung und -produktion beim Deutschen Sport-
Fernsehen (DSF) 
Der Vortrag erklärt, zu welchem Zweck Trailer in einem Sender 
laufen, wie sie geplant und produziert werden. Wir erläutern die 
Hintergründe der Planung und Strategie, stellen die verschiedenen 
Varianten vor und erklären die Produktionsschritte; von 
Konzeptionierung über Medienrecht bis hin zu AVID-Schnitt und 
Tonnachbearbeitung. 

10.50 bis 11.10 Uhr Marco Kruse: 
Erstellung einer Werbe-/Promotion-DVD 
Planung, Filmaufnahmen, Schnitt, Composing, Spezialeffekte, 
Authoring, Covergestaltung 

11.10 bis 11.30 Uhr Michael Lommatzsch: 
Entwicklung der Website www.draegerhanse.de auf Basis des 
Content-Management-Systems "OpenCms" 
- Überblick und Erläuterung Content Management Systeme / 
OpenCms 
- Erweiterung der Funktionalität durch Module 
    - News, Jobs etc. (einfache Contentpflege für Redakteure) 
    - Integration einer Suchmaschine 
- Berechtigungskonzepte 

11.30 bis 12.10 Uhr ~~~~ Pause ~~~~

12.10 bis 12.30 Uhr Stephan Just: 
e-Business-Studie über Web-Content-Management-Systeme 
- Aufbau einer e-business Studie 
- Details zur Web-Content-Management-Studie 
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12.30 bis 12.50 Uhr Manuel Dierks: 
Zahlen als Steuerungsinstrument 
Managementsoftware für Unternehmen zur Steuerung des 
Vertriebsnetzes 
- Aufsetzen unterschiedlicher Kundengruppen 
- Frei wählbarer Zielumsatz inkl. Abgleichsfunktionen 
- Analysieren der Einkommensgruppen 

12.50 bis 13.10 Uhr Tjark Onnen: 
Aufbau einer Testumgebung zum Testen von Browsern für 
Mobiltelefone 
Es wird der Aufbau einer Testumgebung beschrieben, die speziell für 
das Testen von Internetverbindungen von Mobiltelefonen konzipiert ist 
und die ohne externen Netzprovider auskommt. Dabei können bereits 
neue Verbindungstechniken verwendet werden, die von den Providern 
noch nicht einsetzt werden.

13.10 bis 13.50 Uhr Jens Brammsen, Björn Dallmeyer: 
Web-Entwicklung mit Lotus Notes

13.50 bis 14.30 Uhr ~~~~ Pause ~~~~

14.30 bis 14.50 Uhr Alexander Wichmann: 
Das BillingSystem der MobilCom 
- Datenerfassung per M-Net 
- Workflow 
- Datenübernahme in die Service-Applikation 
- Gesprächsdatenabrechnung

14.50 bis 15.10 Uhr Stephan Reiche: 
Product Data Management bei Bosch 
Im letzten Jahr wurde SAP im Bereich Product Data Management bei 
Bosch eingeführt. Aufgaben waren u.a. Schulungsvorbereitung und -
durchführung, externe und interne Abstimmung für 
Datenstrukturierung, Datenmigration und Homepagebearbeitung.
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BPS-Abschlussvorträge

Fh  Fachhochschule Flensburg 
Prof. Dr. H. W. Lang

BPS-Abschlussvorträge im Studiengang Informatik
Die Abschlussvorträge für das 2. Berufspraktische Semester finden an drei Terminen statt, am

Mittwoch, 8. Januar 2003, ab 10.00 Uhr     [Programm]

sowie am

Dienstag, 4. März 2003, ab 10.00 Uhr     [Programm]

und am Dienstag, 18. März 2003, ab 10.00 Uhr     [Programm]

Melden Sie sich bitte unter Angabe des Themas und einer Kurzfassung des Inhalts (2-3 Zeilen) zu 
einem der Termine bei mir an: lang@fh-flensburg.de 
Melden Sie das BPS als Studienleistung im Prüfungszeitraum WS02-II oder SS03-I an. Die 
entsprechenden Stichtage für die Erfüllung aller Leistungen (Beendigung des Praktikums, Vortrag, 
Abgabe der Berichte) sind 22. Januar 2003 bzw. 18. März 2003.
Die Anerkennung des 2. BPS ist Voraussetzung für die Anmeldung zur Diplomarbeit im 8. 
Semester. Wenn Sie Ihre Diplomarbeit bis zum 4.6.03 (Stichtag für die Teilnahme am Kolloquium 
im Juli) abgeben wollen, müssen Sie am 8.1. oder am 4.3. Ihren Vortrag halten, um die 
Diplomarbeit drei Monate vor dem Abgabetermin anmelden zu können. 
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Programm BPS-Einführungsseminar

Einführungsseminar
zum 1. Berufspraktischen Semester (BPS)

im Studiengang Informatik

Termin: Mittwoch, der 8. Januar 2003 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Ort: Raum A 212
. 

Programm:

10.00 bis 10.30 Uhr H. W. Lang: 
Allgemeine Hinweise und Beantwortung von Fragen zum BPS

      * * *

Vorträge von Absolventen des 2. BPS, jeweils mit Diskussion und 
Beantwortung von Fragen zum Praktikum:

10.30 bis 10.50 Uhr Ove Kamentz: 
Ein Multitasking-Servermodul für die Erstellung von Office-
Dokumenten 
Das Servermodul erstellt Datenbankauswertungen für ein 
kommunales Verwaltungsprogramm, indem es via OLE-Schnittstelle 
auf Microsoft-Office-Dokumente zugreift.

10.50 bis 11.15 Uhr Sylvia Schulz: 
Programmierung eines Onlinebestellsystems 
für eine 360°-Animations-Software in PHP  
Hinweise zum Praktikum im Ausland, Förderungsmöglichkeiten

11.15 bis 11.40 Uhr Andreas Klatt: 
Implementierung eines Banner-Management-Systems 
einschließlich Back-Office für die von der Firma Ki Solutions 
verwalteten Webseiten  
Hinweise zum Praktikum im Ausland, Förderungsmöglichkeiten

- Pause -
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12.20 bis 12.40 Uhr Sebastian Gall: 
Benutzerauthentifizierung und Rechteverwaltung in einem 
Windows-basierten Intranet 
- Möglichkeiten der Benutzerauthentifizierung: Skript-basiert, Server-
basiert, NT-Authentifizierung  
- Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Möglichkeiten  
- Verwaltung von Rechten, Anbindung an Content-Management-
Systeme

12.40 bis 13.00 Uhr Julia Fricke: 
sh2go – Webindex für Schleswig-Holstein 
Programmierung einer Website mit MySQL-Datenbankanbindung und 
PHP 

13.00 bis 13.20 Uhr Matthias Matthai: 
Medizinische Bildverarbeitung 
Entwurf einer Software für die Darstellung von Röntgenbildern 

13.20 bis 13.40 Uhr Karsten Roß: 
Modularer Aufbau eines Dokumentgenerators 
- Architektur zur Abstraktion von wiederverwendbaren Komponenten  
- Beschreibung der Komponenten per XML und abschließende 
Transformation zu einem fachlichen Dokument  
- Weiterverarbeitung von XML-Dokumenten in Java durch das 
Mapping über Castor 

13.40 bis 14.00 Uhr Ralph Timmermann: 
Entwicklung eines IO-Testers 
- Konzept und Umsetzung einer selbst entwickelten Hardware mit 8 
Ein- und Ausgängen 
- Umsetzung der seriellen RS232-Übertragung auf den parallelen 8 Bit 
breiten Bus
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Abschlussvorträge
zum 2. Berufspraktischen Semester im WS 2002

im Studiengang Informatik

Programm

Dienstag, der 18. März 2003,   Raum A 213

10.10 bis 10.30 Uhr Steffan Leskau: 
Simple Object Access Protocol mit PHP und NuSOAP 

10.30 bis 10.50 Uhr Benjamin Jürgensen: 
Ein User-Interface für die Branchenlösung "print4Vision" - 
Konzeption und Implementierung 
- Anforderungen an das User-Interface einer für den internationalen 
Markt entwickelten Druckkalkulationssoftware 
- Prinzip von intelligenten, den Benutzer unterstützenden 
Eingabeelementen 
- Ansätze zur Implementierung in Java 

10.50 bis 11.10 Uhr Matthias Hansen: 
Marketing bei shopping24, dem virtuellen Einkaufszentrum im 
Internet 

11.10 bis 11.30 Uhr Stefan Ingwersen: 
Portable GUI-Programmierung mit Qt 
- Konzept von Trolltechs C++ Klassenbibliothek 
- Softwareentwicklung mit Qt 
- Grenzen der Betriebssystemunabhängigkeit 

- Pause -

12.10 bis 12.30 Uhr N.N.: 

12.30 bis 12.50 Uhr N.N.: 

12.50 bis 13.10 Uhr N.N.: 

13.10 bis 13.30 Uhr N.N.: 
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Anmeldung des Berufspraktischen Semesters als Studienleistung 

Fh  Fachhochschule Flensburg
Prof. Dr. H. W. Lang

 

Anmeldung des Berufspraktischen Semesters als Studienleistung 
im Studiengang Informatik

Das Berufspraktische Semester muss als Studienleistung während der üblichen Fristen am Ende 
des Semesters oder zu Beginn des folgenden Semesters angemeldet werden. Sie bekommen das 
BPS anerkannt, wenn Sie alle Leistungen bis zu einem bestimmten Stichtag des entsprechenden 
Prüfungszeitraums erbracht haben. Dieser Stichtag wird von mir an dieser Stelle jeweils rechtzeitig 
bekanntgegeben. 

Das erste BPS können Sie direkt am Ende des 4. Semesters anmelden, wenn Sie es schaffen, bis 
zum entsprechenden Stichtag Ihr Praktikum abgeleistet, den Praktikumsbericht und den 
Fachbericht geschrieben und abgegeben zu haben. Hierzu ist ein rechtzeitiger Beginn des 
Praktikums erforderlich, da das Praktikum mit 20 Wochen länger als die Vorlesungszeit ist. 

Eine Anmeldung zu diesem Termin ist wichtig für alle, die das Vordiplom zum Ende des 4. 
Semesters haben wollen. Ansonsten können Sie das BPS auch zu Beginn des folgenden 
Semesters anmelden. 

Das zweite BPS sollten Sie zu Beginn des darauffolgenden 8. Semesters anmelden, da die 
Ableistung des zweiten BPS Voraussetzung für die Vergabe einer Diplomarbeit ist. Die 
Fachreferate finden zu einem kleinen Teil schon am Ende des 7. Semesters und zum größten Teil 
unmittelbar zu Beginn des 8. Semesters statt [Termine der Abschlussvorträge]. 

Die Anmeldetermine:

Prüfungszeitraum SS 2004-I  

Anmeldung zu den Prüfungen 9. - 13. 2. 2004

Stichtag für Abgabe der BPS-Berichte 11. 3. 2004, 12.00 Uhr

Prüfungszeitraum SS 2004-II  

Anmeldung zu den Prüfungen 1. - 11. 6. 2004

Stichtag für Abgabe der BPS-Berichte 7. 7. 2004, 12.00 Uhr

Prüfungszeitraum WS 2004-I  

Anmeldung zu den Prüfungen 21. - 27. 7. 2004

Stichtag für Abgabe der BPS-Berichte 24. 9. 2004, 12.00 Uhr

Prüfungszeitraum WS 2004-II  

Anmeldung zu den Prüfungen 6. - 17. 12. 2004
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Anmeldung des Berufspraktischen Semesters als Studienleistung 

Stichtag für Abgabe der BPS-Berichte 28. 1. 2005, 12.00 Uhr

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum BPS finden Sie unter Informationen zu den Berufspraktischen 
Semestern im Studiengang Informatik. 

Bei allen Fragen zum BPS wenden Sie sich bitte an mich. 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Abschlussvorträge 2. Berufspraktisches Semester

Fh  Fachhochschule Flensburg
Prof. Dr. H. W. Lang

 

Abschlussvorträge 2. Berufspraktisches Semester WS 2003

Die Abschlussvorträge zum 2. Berufspraktischen Semester für Studierende der Informatik finden 
statt am 

Donnerstag,   8. 1. 2004  ab  
10.00 Uhr  im  A 212   und am 

Donnerstag, 26. 2. 2004  ab  
10.00 Uhr  im  A 212 

Als Teilnehmer halten Sie einen 20-minütigen Vortrag über ein interessantes Thema aus Ihrem 
Praktikum. Bereiten Sie den Vortrag so vor, dass sich das Zuhören für die anderen Teilnehmer des 
Seminars lohnt. 

Melden Sie sich bitte bei mir unter Angabe des Themas und einer Kurzfassung des Inhalts (2-3 
Zeilen) spätestens 14 Tage vor dem jeweiligen Termin an: lang@fh-flensburg.de 

Aus den bisherigen Anmeldungen ergibt sich folgendes Programm: [am 8. 1. 04]   [am 26. 2. 04] 
[Vorträge im letzten Jahr]

Das Seminar ist offen für Zuhörer aller Semester. Das Seminar am 8.1.04 ist zugleich als 
Einführungsveranstaltung für Studierende gedacht, die im Sommersemester 2004 ihr 1. BPS 
aufnehmen wollen.
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Programm BPS-Einführungsseminar

Fh  Fachhochschule Flensburg
Prof. Dr. H. W. Lang

 

Einführungsseminar
zum 1. Berufspraktischen Semester im SS 2004 und

 

Abschlussvorträge
des 2. Berufspraktischen Semesters

im Studiengang Informatik

Termin:       Donnerstag, 8. Januar 2004 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Ort:       Raum A 212

       

      Programm
       
10.00 bis 10.30 Uhr       H. W. Lang:

      Allgemeine Hinweise und Beantwortung von Fragen zum BPS
       

      * * *
       

      Vorträge von Absolventen des 2. BPS, jeweils mit Diskussion und 
Beantwortung von Fragen zum Praktikum:

       
10.30 bis 10.50 Uhr       Susan Arndt:

      Mehrwertdienste
      - Programmierung und Einrichtung von 0190-Nummern
      - Technische Infrastruktur 
      - Programmierung von Telefondiensten

       
10.50 bis 11.10 Uhr       Alexandra Kersten:

      Produktion eines Magazins – vom Konzept bis zum Druck
       
11.10 bis 11.30 Uhr       Uwe Holst:

      Konzeption eines weltweiten Intranets auf Basis des 
Dokumentenmanagementsystems Livelink

      - Dokumentenmanagement mit Livelink
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Programm BPS-Einführungsseminar

      - Aufbau der Views
         - GlobalView
         - SalesView
         - ServiceView
      - Demonstration des Intranets

       
11.30 bis 11.50 Uhr       Axel Leeck:

      Medieninformatik in der Unternehmensberatung

      Interdisziplinäre Problemlösungen am Beispiel von Geschäftsprozessen 
und Bildungscontrolling

       
      ~~~ Pause ~~~

       
12.30 bis 12.50 Uhr       Uwe Helmecke:

      Portierung eines IT-Systems vom Schiff ins Flugzeug
       
12.50 bis 13.10 Uhr       Michael Peter:

      Praktikum beim Shopmanagement von otto.de
      Konzeption und Projektmanagement im Bereich Darstellungskompetenz

       
13.10 bis 13.30 Uhr       Christian Berger:

      i3v – Das etwas andere Content Management System
       
13.30 bis 13.50 Uhr       N.N.:
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Programm BPS-Abschlussvorträge

Fh  Fachhochschule Flensburg
Prof. Dr. H. W. Lang

 

Abschlussvorträge
zum 2. Berufspraktischen Semester im WS 2003

im Studiengang Informatik

Termin:       Donnerstag, 26. Februar 2004 von 10.00 bis 14.00 Uhr

Ort:       Raum A 14

       

      Programm
       
10.00 bis 10.20 Uhr       Jan Christoph Neu:

      Content-Management-Systeme
      - Voraussetzungen zur Einrichtung eines Content-Management-Systems

      - Programmiertechnische Grundlagen: Verbindung von Datenbank und 
Frontend, Templates, Codebeispiele

       
10.20 bis 10.40 Uhr       Oliver Dunkermann:

      Trailerproduktion mit Premiere 7

      Es wird gezeigt, wie mit Hilfe von Premiere 7 schnell und mit wenigen 
Handgriffen ansprechende Produkttrailer erstellt werden können. 

      - Titelgenerierung, Überblendungen und Export fürs Web
      - VCD, SVCD und DVD mit Premiere 7

       
10.40 bis 11.00 Uhr       Karen Schulz:

      www.comdirect.de - Relaunch in neun Monaten

      

Für die Neugestaltung einer Website, die täglich von hunderttausenden 
Nutzern besucht wird, die von fast hundert Servern ausgeliefert und von 
unterschiedlichen Firmen an mehreren Standorten gepflegt wird, sind 
neun Monate für einen Relaunch eine Herausforderung. Die comdirect 
bank AG in Quickborn hat im letzten Jahr eine solche Neugestaltung 
durchgeführt. Es soll ein Überblick über diesen Relaunch gegeben 
werden. Insbesondere sollen die organisatorischen Maßnahmen 
vorgestellt werden, die das Ergebnis in der verfügbaren Zeit ermöglicht 
haben. Die Schilderung aufgetretener Probleme und möglicher 
alternativer Vorgehensweisen kann vielleicht in ähnlichen Situationen 
eine Hilfe sein.
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11.00 bis 11.20 Uhr       Dirk Bereuter:

      Praktikum beim Deutschen Roten Kreuz

      Der Vortrag gibt einen Überblick über meine Tätigkeit in der Abteilung 
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation.

       
11.20 bis 11.40 Uhr       Achim Meis:

      Entwicklung und Funktionsweise eines Content-Management-
Systems

      auf Basis von PHP, mySQL und Templates
       

      ~~~ Pause ~~~
       
12.20 bis 12.40 Uhr       Bastian Ahrens:

      Print- und Onlinepräsentation eines Vertriebspartners von Tahitian 
Noni International

      Entwicklung und Erstellung
      - einer Internetpräsenz
      - einer Printanzeige für Messekataloge und Magazine
      - eines Messebanners 

       
12.40 bis 13.00 Uhr       Judith Fehse:

      Entwicklung und Umsetzung eines Webseitenkonfigurators

      
Es werden das Konfigurationsinterface des Webseitenkonfigurators der 
Firma Bluehomes AG vorgestellt und die Konzeptentwicklung, die 
Umsetzung und die Möglichkeiten des Systems gezeigt.

       
13.00 bis 13.20 Uhr       Arne Krüger-Wauschkuhn:

      Erstellung eines Intranets für kleine bis mittlere Unternehmen

      Phasen von der Idee bis zur Erstellung mit Hilfe eines proprietären 
Application-Frameworks in PHP.

       
13.20 bis 13.40 Uhr       N.N.:
       
13.40 bis 14.00 Uhr       N.N.:
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institut für
medieninformatik und
technische informatik

 

  Prof. Dr. H. W. Lang

Informatik II

Skript

Sortieralgorithmen

Insertionsort
Asymptotische Komplexität, O-Notation
Quicksort
Heapsort
Mergesort
Prioritätenliste

Sprachen, Automaten, Übersetzer

Wort, Sprache, Grammatik
Übersetzer

Aufgaben

Aufgaben 1, 2       Insertionsort, Binäre Suche
Aufgaben 3, 4       Vergleich von Insertionsort und Quicksort, 

Analyse von Quicksort
Aufgabe 5       Prioritätenliste
Aufgabe 6       Übersetzer
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Informatik II   12. 3. 2004

Aufgabe 1: Programmieren Sie das Verfahren Insertionsort. 

Aufgabe 2: Programmieren Sie das Verfahren Binäre Suche mithilfe einer 
rekursiven Funktion. 

Gesucht werden soll die Position einer Zahl x in einem sortierten 
Array a. Wenn x mehrfach vorkommt, soll irgendeine Postion, an 
der x vorkommt, ausgegeben werden. Wenn x nicht vorkommt, 
soll -1 ausgegeben werden. 

Verwenden Sie Insertionsort, um das Array zu sortieren. 

Abgabe bis zum   2. 4. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik II   2. 4. 2004

Aufgabe 3: Programmieren Sie das Verfahren Quicksort. 

Belegen Sie das zu sortierende Array mit Zufallszahlen und 
zählen Sie die Anzahl der Arrayzugriffe bei Insertionsort und 
Quicksort jeweils für Problemgrößen von 103, 104 und 105. 

Aufgabe 4: Analysieren Sie theoretisch die Zeitkomplexität von Quicksort für 
den Fall, dass die Aufteilung der jeweiligen zu sortierenden 
Teilfolgen immer mindestens im Verhältnis 1:3 erfolgt (d.h. im 
Verhältnis 1:3 oder besser, bis hin zu 1:1). 

Abgabe bis zum   16. 4. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik II   23. 4. 2004

Aufgabe 5: Implementieren Sie den abstrakten Datentyp einer 
Prioritätenliste. Auf die Prioritätenliste soll mit den Methoden 
extractMax und insert zugegriffen werden. Die Einträge in der 
Prioritätenliste sollen Paare (String, Priorität) sein. Die Kapazität 
der Liste darf begrenzt sein, soll aber mindestens 100 Einträge 
umfassen. 

Hinweise: Schreiben Sie eine Klasse PriorityQueue, in der Sie 
die Prioritätenliste als Heap implementieren. Schreiben Sie zur 
Darstellung der Paare (String, Priorität) eine Klasse Item. 
Realisieren Sie die public-Methoden String extractMax() und 
void insert(String s, int p) mit Hilfe der private-Methoden 
downheap und upheap. 

Testen Sie die Prioritätenliste mit folgenden Einträgen, die Sie in 
unregelmäßiger Folge eingeben und abrufen. 

Fernsehen  5 
Abwaschen 2
Einkaufen 7
Klaus anrufen 9
Buch lesen 4

Abgabe bis zum   14. 5. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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  Prof. Dr. H. W. Lang

Informatik II   4. 6. 2004

Aufgabe 6: Schreiben Sie einen Übersetzer, der arithmetische 
Additions/Subtraktions-Ausdrücke von Infix-Notation in Postfix-
Notation übersetzt. 

a) Beginnen Sie, indem Sie zunächst nur einfache Ausdrücke 
zulassen, wie etwa 
      9 + 3 - 2 - 2 + 5 
Benutzen Sie für diese Art von Ausdrücken folgende 
Grammatik 
   expr   term rest
   rest   + term rest | - term rest | 
   term   number
   number   0 | 1 | 2 | ... | 9

b) Erweitern Sie die Grammatik um geklammerte Ausdrücke 
durch 
      term   number | (expr)

c) Erweitern Sie die Grammatik so, dass auch mehrstellige 
ganze Zahlen vorkommen können. 

Hinweise: siehe http://www.inf.fh-
flensburg.de/lang/compbau/recursivedescent.htm. Die dort 
angegebene Basisklasse Parser haben wir in der Übungsstunde 
am 4. 6. 04 in C++ umgeschrieben: parser.cpp. 

Abgabe bis zum   25. 6. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Aufgaben

Aufgabe 1, 2:       Skalarprodukt, Steigung einer Geraden

Aufgabe 3, 4:       Flussdiagramme, Fakultät

Aufgabe 5, 6:       Eulersche Zahl e, Primzahltest

Aufgabe 7, 8:       Durchschnitt der Werte eines Arrays, 
Primzahlen berechnen (1)

Aufgabe 9, 10:       Wahrheitstabelle, Primzahlen berechnen (2)

Aufgabe 11, 12:       Maximumfunktion, Flussdiagramme (2)

Aufgabe 13, 14:       Fakultät rekursiv, Median

Skript

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik / Programmieren,   17. 3. 2004

Aufgabe 1: Schreiben Sie ein Programm, das zwei Vektoren (a1, a2, a3) und (b1, b2, b3) einliest 

und das Skalarprodukt  der beiden Vektoren ausgibt. 

Deklarieren Sie Variablen a1, a2, a3, b1, b2, b3, s vom Typ double. Lesen Sie dann 
die Komponenten der beiden Vektoren mit cin-Anweisungen ein und geben Sie das 
Ergebnis s mit einer cout-Anweisung aus. 

Aufgabe 2: Schreiben Sie ein Programm, das die Steigung der Geraden durch die Punkte (x1, y1) 

und (x2, y2) berechnet. 

Deklarieren Sie Variablen x1, y1, x2, y2, m vom Typ double. Lesen Sie dann die 
Koordinaten der beiden Punkte mit cin-Anweisungen ein und geben Sie das 
Ergebnis m mit einer cout-Anweisung aus. 

Wenn x1 = x2 ist, soll "Steigung unendlich" ausgegeben werden. 

Abgabe bis zum   31. 3. 2004 

Hinweis: Bearbeiten Sie die Aufgaben in Zweiergruppen. Geben Sie pro Zweiergruppe ein 
Programmlisting, gekennzeichnet mit beiden Namen, ab. Bitte keine Klarsichthüllen, keine Hefter, 
keine Disketten, sondern nur den Zettel mit dem Programmlisting. 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik / Programmieren,   31. 3. 2004

Aufgabe 3: Erstellen Sie Flussdiagramme für folgende Anweisungsfolgen: 

a)

   

if (a>0);
    a=3;
    b=4;

      

b)

   

if (a>0)
    a=3;
    b=4;

      

c)

   

if (a>0)
{
    a=3;
    b=4;
}

Aufgabe 4: Schreiben Sie ein Programm, das eine ganze Zahl n mit 0 n 10 einliest und n! 
ausgibt. 

Hinweis: Verwenden Sie zur Darstellung des Ergebnisses n! den Datentyp long. 

Abgabe bis zum   14. 4. 2004 

Hinweis: Bearbeiten Sie die Aufgaben in Zweiergruppen. Geben Sie pro Zweiergruppe ein 
Programmlisting, gekennzeichnet mit beiden Namen, ab. Bitte keine Klarsichthüllen, keine Hefter, 
keine Disketten, sondern nur den Zettel mit dem Programmlisting. 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik / Programmieren,   7. 4. 2004

Aufgabe 5: Schreiben Sie ein Programm, das die Eulersche Zahl e nach der Formel 

 e  =    
n = 0, ..., 

  1 / n! 

berechnet. 

Brechen Sie die Berechnung ab, wenn die Ungenauigkeit kleiner als 10-8 ist. 

Aufgabe 6: Wenn eine natürliche Zahl n mit n 2 nicht durch q = 2, 3, 4, 5, ..., n-1 teilbar ist, 
dann ist n eine Primzahl. 

Schreiben Sie ein Programm, das eine int-Zahl n einliest und nach dieser Methode 
prüft, ob n eine Primzahl ist. 

Abgabe bis zum   21. 4. 2004 

Hinweis: Bearbeiten Sie die Aufgaben in Zweiergruppen. Geben Sie pro Zweiergruppe ein 
Programmlisting, gekennzeichnet mit beiden Namen, ab. Bitte keine Klarsichthüllen, keine Hefter, 
keine Disketten, sondern nur den Zettel mit dem Programmlisting. 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik / Programmieren,   14. 4. 2004

Aufgabe 7: Schreiben Sie ein Programm, das für ein Array von 10 double-
Zahlen den Durchschnitt der Zahlenwerte berechnet. 

Aufgabe 8: (Primzahlberechnung - "Sieb des Eratosthenes"): 

1) Deklarieren Sie ein Array bool p[1000] und belegen 
Sie alle Einträge mit true ("ist Primzahl"); 

2) Streichen Sie alle echten Vielfachen von 2, von 3, von 4, 
von 5 usw., indem Sie an den entsprechenden Index-
Positionen den Wert false ("ist keine Primzahl") 
eintragen; 

3) Geben Sie die Primzahlen, d.h. alle am Ende 
verbleibenden Index-Positionen i, für die p[i] den 
Wert true hat, auf dem Bildschirm aus. 

Dieses Verfahren kommt ohne Multiplikation und Division aus. 
Wie kann man das Verfahren noch optimieren? 

Abgabe bis zum   28. 4. 2004 

Hinweis: Bearbeiten Sie die Aufgaben in Zweiergruppen. Geben Sie pro Zweiergruppe ein 
Programmlisting, gekennzeichnet mit beiden Namen, ab. Bitte keine Klarsichthüllen, keine Hefter, 
keine Disketten, sondern nur den Zettel mit dem Programmlisting. 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik / Programmieren   21. 4. 2004

Aufgabe 9: Stellen Sie eine Wahrheitstafel für folgenden booleschen Ausdruck auf: 

a && !b || !a && b 

Aufgabe 10: Schreiben Sie ein Programm, das die ersten m Primzahlen in ein Array p schreibt. 

Setzen Sie p[0] = 2. Die weiteren Primzahlen sollen gefunden werden, indem für 
jede ungerade Zahl n = 3, 5, 7, 9, ... geprüft wird, ob n durch eine schon im Array 

befindliche Primzahl, die kleiner oder gleich n ist, teilbar ist. Wenn nicht, wird n 
als nächste Primzahl in das Array eingetragen. 

Abgabe bis zum   5. 5. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik / Programmieren,   28. 4. 2004

Aufgabe 11: Schreiben Sie eine Funktion max, die das Maximum von drei int-Zahlen 
liefert. 

Aufgabe 12: Erstellen Sie Flussdiagramme für folgende Programmstücke: 

a)

   

do
if (a>0) a=a-1;
else if (a<0) a=a+1;
while (a!=0);       

b)

   

do
cin>>r;
while (r<=0);
while (y>=r)
y=y-r;

Abgabe bis zum   12. 5. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Informatik / Programmieren,   5. 5. 2004

Aufgabe 13: Programmieren Sie die Fakultätsfunktion rekursiv, indem Sie folgende rekursive 
Definition der Fakultätsfunktion zugrundelegen: 

Für alle n  0 ist 

n!  =   
1    falls   n = 0 

n·(n-1)!    sonst

Aufgabe 14: Schreiben Sie eine Funktion 

int median (int a, int b, int c) 

die den mittleren Wert (Median) der drei Werte a, b, c ermittelt. 

Hinweis: Der mittlere Wert z.B. von 5, 17 und 2 ist der Wert 5. 

Abgabe bis zum   19. 5. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Codierung 

Huffman-Code 

Lineare Codes 

Hamming-Code 

CRC-Verfahren 

Kryptografie

Klassische Kryptografie 

RSA-Verschlüsselung 

Modulare Exponentiation 

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch 

Datenbank

Tabellen, Operationen, Normalform 
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Web-Programmierung

Struktur von HTML-Seiten 

Darstellung von HTML-Seiten mit CSS 

HTML-Formulare 

JavaScript 
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HTML

HTML-Dokumentstruktur

Elemente

Elemente sind in HTML die Strukturbestandteile eines Dokuments, also z.B. ein Absatz, eine Überschrift, ein Bild, ein 
hervorgehobenes Stück Text, ein Verweis usw. Um ein Element zu kennzeichnen, werden Tags verwendet (engl.: tag – Markierung, 
Etikett). Ein Stück Text, das einen Absatz darstellt, wird beispielsweise dadurch gekennzeichnet, dass es zwischen die Tags <p> und 
</p> eingeschlossen wird. Hierbei ist <p> das Starttag und </p> das Endtag; p ist die HTML-Bezeichnung für das Element Absatz 
(engl.: paragraph). 

Beispiel: Der HTML Quelltext für 
Diese Zeile ist ein Absatz. 

ist also folgender: 
<p>Diese Zeile ist ein Absatz.</p> 

Es gibt auch Elemente, die nur aus einem einzigen Tag bestehen. Ein Bild etwa wird durch ein einzelnes img-Tag gekennzeichnet, 
das den Namen der Bilddatei enthält. 

Beispiel: Der HTML Quelltext für 

 

ist folgender: 
<img src="apple.gif"> 

Attribute

Das img-Tag enthält als Attribut src (engl.: source) den Namen der Datei, in der das Bild gespeichert ist. Als weitere Attribute kann 
das img-Tag u.a. auch noch eine Beschreibung des Bildes sowie die Größe der Darstellung in Pixeln enthalten. 

Beispiel: Der HTML Quelltext für 

 

ist folgender: 
<img src="apple.gif" alt="Ein Apfel" width="52" height="37"> 

Häufig beziehen sich Attribute auf die Darstellung der Elemente. So lässt sich beispielsweise bei einem p-Tag mit dem Attribut align 
die Ausrichtung des Absatzes angeben. 

Beispiel: Der HTML Quelltext für 
Diese Zeile ist ein zentrierter Absatz.

ist folgender: 
<p align="center">Diese Zeile ist ein zentrierter Absatz.</p> 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/webprog/elements.htm (1 von 2) [16.06.2004 11:35:22]



HTML-Dokumentstruktur

Trennung von Struktur und Darstellung

Es ist sinnvoll, die Beschreibung der Struktur des Dokuments und die Beschreibung der Darstellung der einzelnen Strukturelemente 
zu trennen. Auf diese Weise ist es möglich, ein und dasselbe Dokument auf unerschiedlichen Ausgabemedien (Bildschirm, Drucker, 
Handy) unterschiedlich darzustellen. Ebenso ist es leichter möglich, die Darstellung bei Bedarf zu ändern, wie z.B. alle Überschriften 
mit einem farbigen Hintergrund zu versehen. 

Zwar ist in HTML auch die Kennzeichnung der Darstellung der Elemente vorgesehen, entweder durch entsprechende Tags (etwa 
<b> für Fettdruck) oder durch die Angabe von Attributen (wie in obigem Beispiel align="center"), wenn von der Standard-Darstellung 
abgewichen werden soll. 

Wir wollen dagegen so vorgehen, dass wir HTML nur zur Kennzeichnung der Struktur des Dokuments verwenden. Auf alle 
Möglichkeiten, in HTML auch die Darstellung zu beeinflussen, verzichten wir weitgehend. Anstelle dessen verwenden wir eine davon 
getrennte Beschreibung der Darstellung in Form von sogenannten Style Sheets (dazu später mehr). 

Im Beispiel des zentrierten Absatzes gehen wir so vor, dass wir in HTML kennzeichnen, warum der Absatz anders dargestellt werden 
soll als die anderen Absätze, etwa weil es sich um einen wichtigen Merksatz handelt. Dies geschieht durch Angabe des Attributs 
class, das die Bedeutung des Absatzes innerhalb der Dokumentstruktur genauer spezifiziert: 

<p class="merksatz">Diese Zeile ist ein 
wichtiger Merksatz.</p> 

In der davon getrennten Beschreibung der Darstellung legen wir dann fest, dass alle Merksätze zentriert dargestellt werden sollen 
(oder farbig hinterlegt oder fettgedruckt oder eingerahmt, oder nur bei der Darstellung auf dem Bildschirm farbig hinterlegt, beim 
Druck dagegen eingerahmt usw.) 

Wichtige HTML-Elemente

Die Grundstruktur eines HTML-Dokuments ist folgende: 

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Elemente, die innerhalb des body-Elements erlaubt sind, und die 
jeweils dazugehörigen wichtigsten Attribute (das Attribut class ist bei allen Elementen erlaubt): 

Element Beschreibung Attribute
p Absatz  
h1 Überschrift 1. Ordnung  
h2 Überschrift 2. Ordnung  
img Bild src, alt, width, height, border
div Abschnitt  
table Tabelle  
form Formular name
hr waagerechte Linie  
br Zeilenumbruch  
a Verweis href, title
em hervorgehobener Text  
span allgemeines Element  

 Weiter mit:   [HTML-Sonderzeichen]   oder       

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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HTML, CSS und JavaScript

Inhalt

Struktur von HTML-Seiten 

Sonderzeichen in HTML 

Darstellung von HTML-Seiten mit CSS 

Formulare 

JavaScript-Programme, Ein- und Ausgabe 

JavaScript: Variablen und Ausdrücke 

JavaScript: Bedingte Anweisung und Schleifen 

JavaScript: Funktionen 
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HTML

HTML-Entities

Sonderzeichen

Sonderzeichen sind Zeichen, die nicht auf der Tastatur vorhanden sind oder die eine spezielle Bedeutung haben. Zur Darstellung 
von Sonderzeichen werden in HTML sogenannte Entities verwendet. Eine Entity ist ein Name für ein bestimmtes Sonderzeichen. 
Entities werden durch ein &-Zeichen am Anfang und ein Semikolon am Ende gekennzeichnet. 

Beispiel: Auf einer amerikanischen Tastatur gibt es keine Tasten für die deutschen Umlaute. Daher wird etwa für den 
Buchstaben ä die Entity &auml; verwendet. Das Wort "Säge" kann im HTML-Quelltext daher wie folgt 
geschrieben werden: 

S&auml;ge 

Da das &-Zeichen für die Kennzeichnung von Entities verwendet wird, hat es eine spezielle Bedeutung in HTML. Es kann daher nicht 
mehr in normalem Text verwendet werden. Um trotzdem ein &-Zeichen in normalem Text darzustellen (wie in diesem Text 
geschehen), wird daher eine Entity verwendet: &amp;. 

In ähnlicher Weise werden die Entities &lt; und &gt; für die Zeichen < und > verwendet, die in HTML zur Kennzeichnung der Tags 
gebraucht werden. 

In HTML wird eine Folge von mehreren Leerzeichen wie ein einziges Leerzeichen dargestellt. Um trotzdem die Darstellung von 
mehreren Leerzeichen zu erreichen, wird die Entity &nbsp; verwendet. 

 Weiter mit:   [Darstellung von HTML-Seiten mit Cascading Style Sheets]   oder       

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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HTML

Dokumentdarstellung mit CSS

Trennung von Struktur und Darstellung
Wie schon erwähnt, ist es sinnvoll, die Beschreibung der Struktur des Dokuments und die Beschreibung der Darstellung der 
einzelnen Strukturelemente zu trennen. Auf diese Weise ist es möglich, ein und dasselbe Dokument auf unerschiedlichen 
Ausgabemedien (Bildschirm, Drucker, Handy) unterschiedlich darzustellen. Ebenso ist es leichter, die Darstellung bei Bedarf zu 
ändern, wie z.B. alle Überschriften mit einem farbigen Hintergrund zu versehen. 

Zur Beschreibung der Struktur des Dokuments wird HTML verwendet, zur Beschreibung der Darstellung sogenannte Cascading 
Style Sheets (CSS). 

Zwar ist in HTML auch die Kennzeichnung der Darstellung der Elemente vorgesehen, entweder durch entsprechende Tags (etwa 
<b> für Fettdruck) oder durch die Angabe von Attributen (wie zum Beispiel <p align="center">), wenn von der Standard-Darstellung 
abgewichen werden soll. 

Wir wollen dagegen so vorgehen, dass wir HTML nur zur Kennzeichnung der Struktur des Dokuments verwenden. Auf alle 
Möglichkeiten, in HTML auch die Darstellung zu beeinflussen, verzichten wir weitgehend. Anstelle dessen lagern wir jegliche 
Beschreibung der Darstellung in Style Sheets aus. 

Einführende Beispiele
Browser wie z.B. der Internet-Explorer verwenden Standard-Einstellungen zur Darstellung der verschiedenen HTML-Elemente. So 
wird z.B. für das Element body die Schriftart Times verwendet, die Schriftfarbe ist schwarz, der Hintergrund weiß. Für h1-
Überschriften wird eine größere Schrift in Fettdruck verwendet, für em-Elemente wird kursive Schrift verwendet usw. 

Alle diese Standard-Einstellungen lassen sich mithilfe von Style Sheets ändern. Wir wollen als allererstes zunächst nur statt der 
Schriftart Times die Schriftart Arial verwenden. Dies geschieht durch ein style-Element im head-Teil des HTML-Dokuments, das eine 
entsprechende Einstellung enthält: 

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
    body {font-family: Arial;}
</style>
</head>
<body>
<p>Dies ist der Text.</p>
</body>
</html>

Die Angabe body {font-family: Arial;} bewirkt, dass jeglicher Text innerhalb des body-Elements in der Schriftart Arial dargestellt wird. 

In folgendem Beispiel werden noch weitere Einstellungen geändert: Die Schriftfarbe soll blau sein, der Hintergrund gelb. 
Überschriften sollen rot dargestellt werden, in der Schriftgröße 18 Punkt und nicht in Fettdruck, hervorgehobener Text innerhalb 
eines em-Elements soll nicht kursiv, sondern unterstrichen erscheinen. 
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<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
    body {font-family: Arial; color: blue; background-color: yellow;}
    h1 {color: red; font-size: 18pt; font-weight: normal;}
    em {font-style: normal; text-decoration: underline;}
</style>
</head>
<body>
<h1>Dies ist die Überschrift</h1>
<p>Dies ist <em>hervorgehobener</em> Text.</p>
</body>
</html>

Externe Style Sheets
Die Angabe eines Style Sheets im head-Teil eines HTML-Dokuments ändert natürlich nur die Einstellungen für dieses Dokument. Oft 
sollen aber die gleichen Einstellungen für viele HTML-Seiten verwendet werden. Dies wird erreicht, indem die entsprechenden 
Einstellungen in einer eigenen Datei mit der Endung .css abgespeichert werden. In HTML-Dokumenten, die diese Einstellungen 
verwenden sollen, wird jeweils ein Verweis auf diese Datei angebracht. 

Beispiel: Es wird eine Datei mit dem Namen meinstil.css und mit folgendem Inhalt angelegt: 
body {font-family: Arial; color: blue; background-color: yellow;} 
h1 {color: red; font-size: 18pt; font-weight: normal;} 
em {font-style: normal; text-decoration: underline;} 

In einer HTML-Datei, die diese Einstellungen verwenden soll, wird im head-Teil ein Verweis auf die Style-Sheet-
Datei meinstil.css angebracht: 

<html>
<head>
<title></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="meinstil.css">
</head>
<body>
<h1>Dies ist die Überschrift</h1>
<p>Dies ist <em>hervorgehobener</em> Text.</p>
</body>
</html>

Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass alle HTML-Dokumente, die diese externen Style-Sheet-Datei einbinden, einheitlich 
dargestellt werden. Änderungen an der Style-Sheet-Datei, z.B. eine Erhöhung der Überschriftengröße auf 24 Punkt, wirken sich dann 
einheitlich auf alle diese HTML-Dokumente aus. 

Literatur
Alles weitere zu CSS finden Sie unter 

Web-Seiten
[1] http://selfhtml.teamone.de   

 Weiter mit:   [Formulare]   oder       
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Steuerelemente

Auf HTML-Seiten lassen sich Steuerelemente wie Texteingabefelder, Schaltfächen, Listenfelder usw. darstellen. Mithilfe dieser 
Steuerelemente im Zusammenhang mit der Programmiersprache JavaScript lassen sich HTML-Seiten interaktiv gestalten. 

Ein sehr einfaches Beispiel ist die Reaktion auf die Betätigung einer Schaltfläche. 

Hier klicken

Der zugehörige Code in der HTML-Seite ist 

<form>
<button onclick="alert('Hallo!');">Hier klicken</button>
</form>

Durch die <form>-Tags wird ein Formular gekennzeichnet. Die <button>-Tags kennzeichnen eine Schaltfläche; zwischen Start- und 
End-Tag ist die Beschriftung der Schaltfläche angegeben. Das Attribut onclick bezeichnet die auszuführende Aktion beim Betätigen 
der Schaltfläche. Hier erzeugt die in JavaScript eingebaute Funktion alert ein Meldungsfenster, in dem der Text Hallo! erscheint. Der 
Text Hallo! steht in einfachen Anführungszeichen, da die doppelten Anführungszeichen schon für den Wert des Attributs onclick 
benutzt werden. 

Im nächsten Beispiel wird ein Text über ein Texteingabefeld eingegeben und im Meldungsfenster wieder ausgegeben. 

Gib deinen Vornamen ein:    OK

Der zugehörige Code in der HTML-Seite ist 

<form>
Gib deinen Vornamen ein: 
<input type="text" name="textbox1" size="10"> &nbsp; 
<button onclick="alert('Hallo '+textbox1.value);">OK</button>
</form>

Hier wird mit dem Tag <input type="text"> ein Texteingabefeld mit der Breite size="10" erzeugt. Das Texteingabefeld wird durch 
Angabe des Attributs name="textbox1" mit dem Namen textbox1 versehen. Der in das Texteingabefeld eingegebene Text ist dann 
durch textbox1.value abrufbar. Im Meldungsfenster wird dieser Text dann, verkettet mit dem Wort Hallo, ausgegeben. 

Ein etwas ausführlicheres Beispiel für die Anwendung von Formular-Steuerelementen im Zusammenhang mit JavaScript ist dieser 
Taschenrechner. 

 Weiter mit:   [JavaScript]   oder       
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 7  8  9      + 
 4  5  6      - 
 1  2  3 

 0      = 
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Einfügen von JavaScript in HTML-Seiten

Ein JavaScript-Programm wird auf einer HTML-Seite in den Head zwischen die Tags 

<script language="JavaScript"> 
</script> 

eingefügt. 

Beispiel: Folgende HTML-Seite enthält ein JavaScript-Programm, das beim Aufruf der Seite eine Meldungs-Box mit dem 
Text "Hallo" auf dem Bildschirm erscheinen lässt. 

<html>
<head>
<title>Test</title>
<script language="JavaScript">
    var x;
    x="Hallo";
    alert(x);
</script>
</head>
<body>
Hier erscheint der Text der HTML-Seite.
</body>
</html>

In dem JavaScript-Programm wird zunächst eine Variable x deklariert. Danach wird der Variablen x ein Wert 
zugewiesen, hier der Text "Hallo". Anschließend wird die eingebaute Funktion alert aufgerufen, die eine 
Meldungs-Box auf dem Bildschirm erscheinen lässt. [Ausprobieren] 

In JavaScript wird jede Anweisung mit einem Semikolon abgeschlossen. Groß- und Kleinschreibung spielt eine Rolle; eine 
großgeschriebene Variable X und eine kleingeschriebene Variable x sind verschieden. 

Aufgabe 1: Kopieren Sie den obigen HTML-Quelltext in einen Text-Editor (z.B. den Windows-Notizblock). Speichern sie 
den Quelltext unter dem Dateinamen "Test.htm" ab. Öffnen Sie anschließend die Datei "Test.htm" mit dem 
Internet-Explorer (Doppelklick auf "Test.htm"). Indem Sie den Quelltext im Editor bearbeiten, speichern und im 
Internet-Explorer die Schaltfläche "Aktualisieren" betätigen, können Sie die Auswirkung von Änderungen 
beobachten. 

Ein- und Ausgabe

Die Eingabe von Werten für ein JavaScript-Programm geschieht über ein HTML-Formular. 

Die Ausgabe kann auf unterschiedliche Weise geschehen – entweder als einfachste Möglichkeit mit Hilfe einer Meldungs-Box, oder 
über eine eigene HTML-Seite, oder in einem eigenen Bereich auf der Seite, auf der sich auch das Eingabe-Formular befindet. Im 
folgenden sind drei Muster-Dateien angegeben, in denen die verschiedenen Möglichkeiten realisiert sind. 

Für die Realisierung der Ein-und Ausgabe werden fortgeschrittenere Techniken der JavaScript-Programmierung benötigt. So werden 
etwa Funktionen benutzt; ferner ist ein Zugriff auf das Document Object Model der HTML-Seite erforderlich. Es wird daher 
empfohlen, die Programmbeispiele zunächst einfach als gegeben hinzunehmen. Mit dem Menüpunkt Ansicht | Quelltext des Internet-
Explorers lässt sich der Quelltext der Dateien ansehen. 

Als Beispiel werden im Programm zwei Zahlenwerte eingegeben und die Summe der beiden Zahlen ausgegeben. 
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Ausgabe mit Meldungsfenster
Ausgabe in eigener HTML-Seite
Ausgabe auf derselben HTML-Seite

 Weiter mit:   [Variablen und Ausdrücke]   oder       
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Test

Hier erscheint der Text der HTML-Seite. 

Zurück mit der Zurück-Schaltfläche des Browsers
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Funktionen in der Mathematik
In der Mathematik ordnet eine Funktion einem Argument einen Funktionswert zu. 

Beispiel: Die Funktion 

 succ :    

ordnet einer beliebigen natürlichen Zahl n die nächstgrößere natürliche Zahl n+1 zu: 
 succ(n)  =  n+1 

Hierbei ist n das Argument und n+1 der zugehörige Funktionswert. 

Die Funktion 

 max :    

ordnet einem beliebigen Paar von natürlichen Zahlen (a, b) die größere dieser beiden Zahlen zu. 

max(a, b)  =   
a    falls a > b 

b    sonst 

Hierbei ist das Paar (a, b) das Argument und das Maximum von a und b der zugehörige Funktionswert. 

Definition und Aufruf von Funktionen in JavaScript
In Programmiersprachen wie C++, Java und JavaScript wird der Begriff der Funktion in ähnlicher Weise benutzt. 

Auch eine JavaScript-Funktion kann einem Argument einen Funktionswert zuordnen. In der Funktionsdefinition wird dabei zunächst 
angegeben, wie der Funktionswert aus dem Argument zu berechnen ist. Beim Funktionsaufruf erhält die Funktion dann einen 
Argumentwert, führt die Berechnung durch und gibt den entsprechenden Funktionswert zurück. 

Beispiel: Die Definition der Funktion succ aus dem obigen Beispiel lässt sich in JavaScript wie folgt realisieren: 

function succ(n)
{
    return n+1;
}

Der Name der Funktion ist succ, als Argument erhält die Funktion eine Zahl n, und mit der Anweisung return 
wird der berechnete Funktionswert zurückgegeben. Der Berechnungsteil der Funktion wird zwischen 
geschweifte Klammern eingeschlossen. 

Ein Aufruf der Funktion sieht beispielsweise wie folgt aus: 
k = succ(17); 

Als Argumentwert wird hier für n der Wert 17 eingesetzt; als Ergebnis des Funktionsaufrufs wird der Wert 18 
zurückgegeben und der Variablen k zugewiesen. 

Die Definition der Funktion max lässt sich in JavaScript wie folgt realisieren: 
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function max(a, b)
{
    if (a > b)
        return a;
    else
        return b;
}

Diese Funktionsdefinition orientiert sich genau an der mathematischen Definition der Maximumfunktion. Es 
wäre aber auch möglich gewesen, eine andere Berechnungsvorschrift anzugeben, etwa die folgende. 

function max(a, b)
{
    return (a + b + Math.abs(a - b)) / 2;
}

Wenn auch weniger offensichtlich, wird durch diese Berechnung ebenfalls das Maximum von a und b ermittelt. 
Hierbei ist Math.abs die in JavaScript enthaltene Absolutbetragfunktion. 

Ein möglicher Aufruf der Funktion ist beispielsweise 
x = max(z, 0); 

Hierbei wird der Wert der Variablen z, sofern dieser positiv ist, und ansonsten der Wert 0 zurückgegeben und 
der Variablen x zugewiesen. 

Globale und lokale Variablen
Variablen dienen zur Speicherung von Werten, z.B. von Zwischenergebnissen von Berechnungen. Fallen Zwischenergebnisse bei 
einer Berechnung in einer Funktionsdefinition an, so werden diese zweckmäßigerweise in lokalen Variablen gespeichert. Lokale 
Variablen werden innerhalb der Funktionsdefinition deklariert. Sie haben nur innerhalb der Funktionsdefinition Gültigkeit, von 
außerhalb sind sie nicht zugänglich. 

Beispiel: Die Fakultätsfunktion ordnet einer beliebigen 
nichtnegativen ganzen Zahl n als Funktionswert die 
Fakultät n! = 1 · 2 · 3 · 4 · ... · n zu. Mit folgender 
Funktion lässt sich die Fakultätsberechnung 
durchführen: 

function fakultaet(n)
{
    var i = 1, f = 1;
    while (i <= n)
    {
        f = f * i;
        i = i + 1;
    }
    return f;
}

Hierbei sind i und f lokale Variablen, diese haben 
nur innerhalb der Funktionsdefinition Gültigkeit. 

Im Gegensatz zu lokalen Variablen stehen globale Variablen. Globale Variablen werden außerhalb der Funktionsdefinition deklariert. 
Sie haben außerhalb und innerhalb der Funktionsdefinition Gültigkeit. 

Beispiel: In folgendem Programmstück wird eine globale 
Variable trennsymbol deklariert und mit dem Wert 
";" belegt. Die nachfolgende Funktion verkette(s, t) 
fügt zwei Zeichenreihen unter Einschluss des 
Trennsymbols zusammen. 
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var trennsymbol = ";"

function verkette(s, t)
{
    return s + trennsymbol + t;
}

Ein Aufruf der Funktion, etwa verkette("alpha", 
"beta"), liefert als Funktionswert das Ergebnis 
"alpha;beta". 

Funktionen ohne Argumente
In Programmiersprachen gibt es auch Funktionen ohne Argumente. 

Beispiel: Die folgende Funktion berechnet die Eulersche Zahl e. Um die Berechnung durchzuführen, wird kein Argument 
benötigt. Es wird jedoch ein Wert zurückgegeben, die Zahl e = 2,718. 

Die Berechnung wird nach der Formel 

 e  =    
n = 0, ..., 

  1 / n! 

durchgeführt. Da nicht unendlich viele Summanden berechnet werden können, wird nur solange gerechnet, wie 
die Summanden größer als 10-14 sind, dann wird die Berechnung abgebrochen, da eine ausreichende 
Genauigkeit erreicht ist. 

function e()
{
    var n = 1, s = 1, f = 1;
    while (s > 1e-14)
    {
        s = s / n;
        f = f + s;
        n = n + 1;
    }
    return f;
}

Die Funktion könnte etwa folgendermaßen aufgerufen werden: 
var E = e(); 

Hier wird die Funktion e() aufgerufen und der Funktionswert der Variablen E zugewiesen. 

Seiteneffekte
Eigentlich erwartet man von einer Funktion, dass sie beim Aufruf den Funktionswert berechnet und sonst nichts tut. Tatsächlich 
jedoch können in der Funktionsdefiniton noch weitere Anweisungen enthalten sein, die mit der eigentlichen Berechnung des 
Funktionswerts nichts zu tun haben. 

Beispiel: In der Funktion zur Berechnung von e gibt eine 
Ausgabeanweisung in jeder Iteration die 
erreichte Annäherung an den schließlich 
berechneten Funktionswert aus. 
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function e()
{
    var n = 1, s = 1, f = 1;
    while (s > 1e-14)
    {
        s = s / n;
        f = f + s;
        n = n + 1;
        document.write(f + "<br>");
    }
    return f;
}

Normalerweise sollten Funktionen frei von Seiteneffekten sein. Der Grund ist, dass man nicht erwartet, dass außer der Berechnung 
des Funktionswertes noch andere Dinge geschehen. 

Es gibt jedoch eine Klasse von Funktionen, für die dies nicht gilt. Dies sind Funktionen ohne Rückgabewert. 

Funktionen ohne Rückgabewert
Funktionen, die keinen Funktionswert berechnen, sind eigentlich sinnlos. Nur wenn sie Seiteneffekte haben, können sie überhaupt 
etwas bewirken. Tatsächlich spielen Funktionen, die nur Seiteneffekte haben und keinen Funktionswert zurückgeben, eine 
bedeutende Rolle. 

Beispiel: Die folgende Funktion weist der globalen Variablen trennsymbol einen neuen Wert zu. 

var trennsymbol = ";"

function neuesTrennsymbol(t)
{
    trennsymbol = t;
}

Die Funktion gibt keinen Funktionswert zurück. Als Seiteneffekt verändert sie jedoch den Wert der globalen 
Variablen trennsymbol. Nach Aufruf etwa von 

neuesTrennsymbol("/"); 

hat die globale Variable trennsymbol den neuen Wert "/". 

Funktionen, die einen Rückgabewert erzeugen, werden in der Regel innerhalb von Ausdrücken aufgerufen (etwa: x = 2 * max(a, b) + 
1;). Funktionen ohne Rückgabewert werden dagegen wie Anweisungen aufgerufen (etwa: neuesTrennsymbol("/");). 

Rekursive Funktionen
Innerhalb einer Funktionsdefinition kann ein Aufruf derselben Funktion vorkommen. Eine Funktion kann sich also selbst aufrufen. 
Man bezeichnet eine solche Funktion als rekursive Funktion. 

Beispiel: Die n-te Potenz einer Zahl a lässt sich induktiv wie folgt definieren: 

a n  =   
1    falls n = 0 

a n-1 · a    sonst 

Diese Definition lässt sich unmittelbar in eine rekursive Funktion umsetzen: 
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function power(a, n)
{
    if (n == 0)
        return 1;
    else
        return power(a, n-1) * a;
}
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Summe zweier ganzzahliger Werte

Geben Sie zwei ganze Zahlen ein: 

Eingabe:   
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Summe zweier ganzzahliger Werte

Geben Sie zwei ganze Zahlen ein: 

Eingabe:   
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Geben Sie zwei ganze Zahlen ein: 

Eingabe:   
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Wertzuweisung an Variablen
In Programmen braucht man eine Möglichkeit, um Werte zu speichern, z.B. Zwischenergebnisse von Berechnungen. Dies geschieht 
mit Hilfe von Variablen. Genau wie in der Mathematik ist eine Variable ein Platzhalter für einen Wert. Bei der Deklaration einer 
Variablen reserviert der Computer einen entsprechenden Platz im Speicher, der zur Aufnahme des Wertes vorgesehen ist. Bei einer 
Wertzuweisung wird in diesen Speicherplatz ein tatsächlicher Wert eingetragen. 

Beispiel: Mit folgenden Anweisungen werden zunächst zwei 
Variablen a und b deklariert. Dann wird der Variablen a 
der Wert 17 zugewiesen. Anschließend wird der Variablen 
b der Wert 34 zugewiesen. 

var a, b;
a = 17;
b = a * 2;

Der Computer führt eine Wertzuweisung durch, indem er 
zunächst den Ausdruck auswertet, der auf der rechten 
Seite des Wertzuweisungszeichens "=" steht. Den 
ermittelten Wert weist er der Variablen zu, die auf der 
linken Seite des Wertzuweisungszeichens steht. 

In der zweiten Wertzuweisung dieses Beispiels wertet der 
Computer also den Ausdruck a * 2 aus. Er sieht dazu im 
Speicher nach, welchen Wert a hat (17), und multipliziert 
diesen Wert mit 2. Das Ergebnis 34 weist er der Variablen 
b zu. Die Variable b hat anschließend den Wert 34. 

Die Deklaration einer Variablen und die Zuweisung eines Anfangswertes können auch zusammen durchgeführt werden. 

Beispiel: Die Anweisungen aus dem vorigen Beispiel lassen sich 
auch so schreiben: 

var a = 17, b = a * 2;

Ausdrücke
Auf der linken Seite des Wertzuweisungszeichens muss immer eine Variable stehen. Auf der rechten Seite muss immer ein Ausdruck 
stehen. Ein Ausdruck ist ein Term, der vom Computer ausgewertet wird und einen Wert ergibt. Mögliche Werte in JavaScript sind 
Zahlen, Zeichenreihen und Wahrheitswerte. 

Der einfachste Ausdruck ist die direkte Angabe eines Wertes, also einer Zahl, einer Zeichenreihe oder eines Wahrheitswertes. 

Beispiel: In folgendem Programmstück werden den Variablen 
x, s, und w jeweils der Zahlenwert 2, die Zeichenreihe 
"Hallo" und der Wahrheitswert true zugewiesen. 

var x, s, w;
x = 2;
s = "Hallo";
w = true;
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Der zweiteinfachste Ausdruck ist eine einzelne Variable. Der Computer wertet einen solchen Ausdruck aus, indem er den Wert der 
Variablen aus dem Speicher liest. 

Beispiel: var x, y;
x = 2;
y = x;

Der Variablen y wird der Wert von x zugewiesen, also 
der Wert 2. 

Kompliziertere Ausdrücke entstehen, indem Werte und Variablen mit Rechenzeichen verknüpft sowie möglicherweise mit Klammern 
versehen werden. 

Beispiel: In folgendem Programm treten drei Ausdrücke auf, die 
jeweils eine Zahl, eine Zeichenreihe und einen 
Wahrheitswert ergeben. 

var x = 2, y, s, w;
y = 5 + (3 * x + 2) * x;
s = "U" + x;
w = x > 0;

Die Variable y erhält den Wert 21, die Variable s 
erhält als Wert die Zeichenreihe "U2" und die Variable 
w erhält den Wahrheitswert true. 

Bei der Auswertung von numerischen Ausdrücken 
gelten die gewohnten Rechenregeln der Arithmetik – 
Klammern werden zuerst ausgewertet, 
Punktrechnung geht vor Strichrechnung, ansonsten 
wird von links nach rechts ausgewertet. 

Das Zeichen + dient außer zur Addition von Zahlen 
auch zur Verkettung von Zeichenreihen. Wird eine 
Zahl und eine Zeichenreihe mit + verknüpft, so wird 
die Zahl in eine Zeichenreihe umgewandelt und mit 
der Zeichenreihe verkettet. 

Der Ausdruck x > 0 ergibt einen Wahrheitswert also 
entweder true (wahr) oder false (falsch), je nach dem, 
ob die Bedingung x > 0 erfüllt oder nicht erfüllt ist. 

Schließlich ist auch noch der Aufruf einer Funktion, die einen Wert zurückgibt, ein Ausdruck. 

Beispiel: b = max(a, -a); 

Der Variablen b wird das Maximum von a und -a 
zugewiesen. Vorausgesetzt ist, dass die Funktion max 
definiert ist und dass vorher der Variablen a ein Wert 
zugewiesen worden ist. 

 Weiter mit:   [Bedingte Anweisung und Schleifen]   oder       

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Bedingte Anweisungen und Schleifen

JavaScript

Bedingte Anweisungen und Schleifen

Bedingte Anweisung
if-Anweisung 

Schleifen
while-Schleife 

for-Schleife 

(demnächst) 

 Weiter mit:   [Funktionen]   oder       

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Aufgaben Codierungstheorie

Benutzen Sie zur Lösung der Aufgaben Ihre Aufzeichnungen und die Skript-Seiten unter www.inf.fh-
flensburg.de/lang/algorithmen/code. 

Aufgabe 1: Erzeugen Sie den Huffman-Baum zu dem Text 

dro chonoson mot dom kontroboss 

Wie lang ist der Huffman-codierte Text?

Aufgabe 2: Zeigen Sie (unter Benutzung der Definitionen für Parität p und Addition von 
Vektoren aus n): 

Für alle x, y   n gilt 

 p(x)  p(y)   =  p(x y) 

(Insbesondere bedeutet dies: wenn x und y die Parität 0 haben, dann auch x y.) 

Aufgabe 3: Sei C ein linearer Code, der alle Doppelfehler erkennt. Empfangen wird das Wort 
x = 0 1 0 0 1 0 0. Ist x ein Codewort oder ist ein Fehler aufgetreten?

Aufgabe 4: Sei f(x) eine Polynom aus n[x] und w das zugehörige Wort aus n. Zeigen Sie: 

 p(w) = f(1) 

d.h. die Parität des Wortes w ergibt sich, indem das Polynom f an der Stelle 1 
ausgewertet wird.

Aufgabe 5: Geben Sie den (3,1)-Hamming-Code an.

Aufgabe 6: Sei g ein Generatorpolynom mit grad(g) < n. Zeigen Sie: 

Der von g erzeugte Code C  n ist ein linearer Code.

Aufgabe 7: Kodieren Sie die Nachricht 1110101000101100 mit dem CRC-Verfahren unter 
Verwendung des Generatorpolynoms g(x) = x9  x6  x2  1.

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/veranst/inf/aufg.htm (1 von 2) [16.06.2004 11:35:31]
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Kryptografie

Skript

Klassische Kryptografie

RSA-Verfahren

Grundlagen: Gruppe

Grundlagen: Teilbarkeit, Kongruenz modulo n

Diffie-Hellman-Schlüsselvereinbarung

Shamirs No-Key-Verschlüsselung

Bit-Commitment

Aufgaben

Übungsaufgaben Zahlentheorie

Übungsklausur (RTF-Dokument)

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Übungsaufgaben Zahlentheorie

Benutzen Sie zur Lösung der Aufgaben Ihre Aufzeichnungen und die Skript-Seiten unter www.inf.fh-
flensburg.de/lang/krypto/index.htm. 

Aufgabe 1: Geben Sie die additive Gruppe 10 und die multiplikative Gruppe 

10* an.

Aufgabe 2: Geben Sie die von g = 7 erzeugte Untergruppe von 19* an.

Aufgabe 3: Geben Sie ein erzeugendes Element der Gruppe 7* an.

Aufgabe 4: Geben Sie die Ordnungen sämtlicher Untergruppen von 23* an. 

Ist 2 ein erzeugendes Element von 23*? Begründen Sie Ihre 

Antwort.

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . Created: 5.5.2004 Updated: 06.05.2004
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Einführung in die Informatik

Aktuelles

Der Übungstermin am Mittwoch, dem 16. 6. 04, 12.15 Uhr fällt 
aus. 

Skript

HTML-Dokumentstruktur

HTML-Sonderzeichen

Dokumentdarstellung mit CSS

HTML-Formulare

JavaScript-Programme, Ein- und Ausgabe

JavaScript: Variablen und Ausdrücke

JavaScript: Bedingte Anweisung, Schleifen

JavaScript: Funktionen

 

Modulare Exponentiation

Primzahltest

Aufgaben

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/veranst/uni/index.htm (1 von 2) [16.06.2004 11:35:34]



Einführung in die Informatik

Aufgabe 1: Homepage erstellen    
Aufgabe 2: Style Sheet erstellen    
Aufgabe 3: JavaScript: Berechnung 
des Betrags eines Vektors    Musterlösung

Aufgabe 4: JavaScript: Lösung eines 
Gleichungssystems    

Aufgabe 5: JavaScript: Modulare 
Exponentiation    

Musterlösung 1 / 
Musterlösung 2

Aufgabe 6: JavaScript: Fermat-
Primzahltest    

Aufgabe 7: JavaScript: Lösung eines 
Gleichungssystems    

Aufgabe 8: JavaScript: 
Zahlendarstellung zur Basis g    

Literatur

literatur.htm
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Einführung in die Informatik   6. 4. 2004

Aufgabe 1: Erstellen Sie eine einfache persönliche Homepage. Benutzen Sie 
dabei unter anderem folgende HTML-Elemente: 

<em>, <p>, <h1>, <hr>, <img>, <a> 

und die HTML-Entities 
&nbsp; und &amp; 

Benutzen Sie für die Erstellung einen Texteditor und geben Sie 
den HTML-Quelltext von Hand ein. 

Abgabe bis zum   16. 4. 2004    (Geben Sie einen Ausdruck des HTML-
Quellcodes ab.) 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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HTML-Entities

HTML-Entities

Sie finden die Seite jetzt unter http://www.inf.fh-
flensburg.de/lang/webprog/entities.htm 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Einführung in die Informatik   20. 4. 2004

Aufgabe 2: Gestalten Sie die Darstellung Ihrer Homepage aus Aufgabe 1 mit 
Hilfe eines Style Sheets. 

Ändern Sie dabei probeweise einmal die Einstellungen für Art 
und Größe der Schrift, Farbe des Vorder- und Hintergrunds, 
Breite des Randes, Ausrichtung der Absätze, Darstellung der 
Überschriften. 

Suchen Sie unter 
http://selfhtml.teamone.de 

mindestens eine Stil-Einstellung, die in der Vorlesung nicht 
erwähnt wurde, und fügen Sie diese in Ihr Style Sheet ein. 

Das Style Sheet soll entweder in einer externen .css-Datei oder 
direkt im HTML-Dokument zwischen <style>-Tags angegeben 
werden. 

Abgabe bis zum   4. 5. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Einführung in die Informatik   27. 4. 2004

Aufgabe 3: Folgende Seite enthält das Programm zur Lösung einer 
quadratischen Gleichung: 

http://www.inf.fh-
flensburg.de/lang/veranst/uni/javascript/simple/quad.htm 

Speichern Sie diese Datei auf Ihrem Computer. 

Stellen Sie eine weitere Kopie dieser Datei unter dem Namen 
"Betrag.htm" her. Öffnen Sie die Datei mit dem Text-Editor und 
ändern Sie das JavaScript-Programm und den HTML-Text so ab, 
dass der Betrag eines Vektors im 3 berechnet wird. 

Abgabe bis zum   11. 5. 2004   verlängert bis 18. 5. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Berechnung des Betrags eines Vektors

Berechnung des Betrags eines Vektors im R3: 
Geben Sie die Komponenten x, y und z des Vektors ein: 

x:  

y:  

z:  

 OK 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/veranst/uni/javascript/muster/betrag.htm [16.06.2004 11:35:40]
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Einführung in die Informatik   4. 5. 2004

Aufgabe 4: Schreiben Sie eine Funktion 
function det(m11, m12, m21, m22) 

zur Berechnung der Determinanten einer 2 2-Matrix. 

Schreiben Sie ein Programm zur Lösung eines linearen 
Gleichungssystems mit zwei Gleichungen und zwei 
Unbekannten. Benutzen Sie dabei die Cramersche Regel als 
Lösungsverfahren. 

Abgabe bis zum   18. 5. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Einführung in die Informatik   11. 5. 2004

Aufgabe 5: Schreiben Sie eine rekursive Funktion 
function modexp(a, m, n) 

zur Berechnung von a m mod n. 

Hierbei sollen a, m, n nichtnegative ganze Zahlen sein, n soll 
größer als 1 sein. 

Abgabe bis zum   1. 6. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Modulare Exponentiation

Berechnung von am mod n (einfache Version): 
Geben Sie eine ganzzahlige Basis a, einen ganzzahligen, nichtnegativen Exponenten m und einen 
ganzzahligen Modul n>1 an: 

a =    m =    n = 

 OK 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/veranst/uni/javascript/muster/modexprek.htm [16.06.2004 11:35:43]



Modulare Exponentiation

Berechnung von am mod n (schnelle Version, rekursiv): 
Geben Sie eine ganzzahlige Basis a, einen ganzzahligen, nichtnegativen Exponenten m und einen 
ganzzahligen Modul n>1 an: 

a =    m =    n = 

 OK 
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Einführung in die Informatik   18. 5. 2004

Aufgabe 6: Schreiben Sie eine Funktion 
function isProbablyPrime(x) 

die den Fermat-Test mit der Zahl x durchführt, d.h. die prüft, ob 

 2x-1 mod x = 1 

ist. Wenn dies der Fall ist, soll true zurückgegeben werden, 
sonst false. 

Benutzen Sie zur modularen Exponentiation die Funktion modexp 
aus Aufgabe 5. 

Die Funktion rechnet zuverlässig mit maximal siebenstelligen 
Dezimalzahlen. Bei größeren Zahlen rechnet die Funktion wegen 
der begrenzten Genauigkeit der Zahlendarstellung falsch. 

Testen Sie, ob 1234567 eine Primzahl ist. Welches ist die 
(wahrscheinlich) größte siebenstellige Primzahl? 

Abgabe bis zum   8. 6. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Einführung in die Informatik   25. 5. 2004

Aufgabe 7: Bearbeiten Sie nochmals Aufgabe 4. Rufen Sie die Funktion det 
mehrmals jeweils mit unterschiedlichen Parametern auf, um die 
unterschiedlichen Determinanten, die bei der Cramerschen Regel 
auftreten, zu berechnen. 

Abgabe bis zum   15. 6. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Einführung in die Informatik   15. 6. 2004

Aufgabe 8: Schreiben Sie eine Funktion 
function g_adic(a, g) 

zur Darstellung einer positiven ganzen Zahl a im g-adischen 
Zahlensystem (2 g 10). 

Abgabe bis zum   29. 6. 2004 

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/veranst/uni/aufg8.htm [16.06.2004 11:35:45]

mailto:lang@fh-flensburg.de


http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/veranst/uni/literatur.htm

Literatur

Im Internet finden Sie alles zu HTML, CSS und JavaScript auf den Selfhtml-
Seiten von S. Münz 

http://selfhtml.teamone.de 

Als Einführung zu HTML eignen sich auch die Seiten von T. Salvador 

http://www.brauchbar.de/wd/artikel/html.html 

Ein sehr gutes einführendes Buch zu den Themen HTML, CSS und JavaScript 
ist 

O. Avci, R. Trittmann, W. Mellis: Web-Programmierung. 
Vieweg (2003). 

Unter vielen Büchern speziell über Javascript ist zu empfehlen: 

S. Koch: JavaScript. 3. Auflage, Dpunkt Verlag (2001). 

 Weiter mit:       
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Programmieren in Java (E-QA06)

Aufgaben

Aufgabe 1: Quadratische Gleichung lösen       

H.W. Lang, FH Flensburg (lang@fh-flensburg.de) © . 
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Programmieren in Java (E-QA06)   4. 5. 2004

Aufgabe 1: Schreiben Sie eine Klasse 

QuadraticEquation 

zur Darstellung und Lösung einer quadratischen Gleichung der Form x2 + px + q = 0. 

Die Klasse soll folgende Objektvariablen und folgende Methoden haben: 

Objektvariablen: 
private double p, q, x1, x2; 

Konstruktor: 
public QuadraticEquation(double p, double q) 

Methoden: 
public void solve() 
public double getX1() 
public double getX2() 
public String toString() 

Die Methode solve() soll die quadratische Gleichung nach der Formel von Vieta 
lösen. Mit getX1() und getX2() sollen anschließend die beiden Lösungen abrufbar 
sein (wenn die Gleichung keine reellen Lösungen hat, soll der erzeugte Wert NaN (not 
a number) als Lösung akzeptiert werden). 

Die Methode toString() soll die quadratische Gleichung als Zeichenkette in der 
Form 

x^2 + px + q = 0 

darstellen, wobei für p und q die tatsächlichen Zahlenwerte eingesetzt sind. 

Testen Sie die Klasse mit Hilfe folgender Anweisungen im Hauptprogramm: 

QuadraticEquation eq = new QuadraticEquation(-3, 2);
eq.solve();
System.out.print(eq.toString() + " hat die Lösungen ");
System.out.print(eq.getX1() + " und " + eq.getX2());

Abgabe bis zum   18. 5. 2004 

http://www.iti.fh-flensburg.de/lang/veranst/bl/aufg1.htm (1 von 2) [16.06.2004 11:35:46]
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Transitive Closure on the Instruction Systolic Array
Hans-Werner Lang

Reprint from: K. Bromley, S.Y. Kung, E. Swartzlander (eds.): Proc. Int. Conf. on Systolic Arrays, San Diego, 295-304 (1988) / 
Tech. Report Nr. 8718, Institut für Informatik, University of Kiel (1987) 

Abstract 

The instruction systolic array (ISA) is an array processor architecture, which is characterized by a systolic flow 
of instructions (instead of data as in standard systolic arrays). This paper describes how the well-known 
Warshall algorithm for computing the transitive closure of a directed graph with n nodes can be implemented 
on an n×n-ISA. For problem sizes m ≤ n the time complexity of this implementation is in O(m). For larger 
problem sizes a decomposition technique is given to solve the problem in time O(m3/n2), whereby the 
maximum speedup of O(n2) is attained. Furthermore, a generalization of the transitive closure algorithm is 
implemented to solve other path problems, such as the shortest path problem. 
  

Introduction 

Finding the transitive closure R+ of a binary relation R over a finite set M is fundamental in computing. The 
well-known Warshall algorithm [13, 10] solves this problem on a sequential machine in O(n3) steps, where 
n = |M|. 

Several algorithms for parallel computers and especially for systolic arrays, which solve the transitive closure 
problem or related problems in time O(n), are known. Guibas, Kung and Thompson [1] give a systolic 
algorithm for computing the transitive closure. Systolic solutions for the transitive closure and the shortest path 
problem are presented by Kung, Lo and Lewis [3]. The problem of finding the connected components of a 
graph is solved by Hambrusch [2] on a mesh-connected processor array. Robert and Trystram [8] and Rote [9] 
give systolic arrays for the algebraic path problem, which is a generalization of the transitive closure problem. 

In this paper, a parallel implementation of the Warshall algorithm on an instruction systolic array (ISA) is 
presented. The instruction systolic array has been proposed recently in [5] as a parallel processor architecture 
which is on the one hand suitable for VLSI, since it is a systolic architecture,and which is on the other hand 
flexible enough for efficiently executing a large variety of different algorithms belonging to quite different 
problem classes (see e.g. [4, 5, 6, 11, 12] for ISA programs for matrix transposition, matrix multiplication, 
sorting, etc.).

The transitive closure problem may be generalized to the algebraic path problem. We give an ISA program 
implementing a generalized closure algorithm for solving the algebraic path problem. 

Finally, a decomposition technique is given in order to map arbitrarily large problem instances onto a 
processor array of fixed size. 
  

Transitive closure and Warshall's algorithm 

Let M be a finite set and R a binary relation over M. The transitive closure R+ of R is defined as the smallest 
transitive relation over M that contains R. 

In a graph theoretic interpretation, we have a directed graph G = (V, E) with a set of vertices V and a set of 
edges E ⊆ V×V. For simplicity we assume V = {1, ..., n}, where n ∈ . The transitive closure of G is the graph 
G+ = (V, E+), where an edge (i, j) is in E+ iff there exists a directed path from i to j, i.e. there exists a sequence 
of vertices u0, ..., ut with t > 0, i = u0, (ur, ur+1) ∈ E for all r < t, and ut = j. If paths of length t = 0 are 

considered, too, the result is the transitive and reflexive closure G* . 
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The adjacency matrix of a graph G is a boolean n×n-matrix A = (ai, j) whose non-zero entries represent the 

edges of G: ai, j = 1 if (i, j) ∈ E and ai, j = 0 otherwise. 

Given the adjacency matrix A of a graph G the Warshall algorithm computes the adjacency matrix A+ of the 
transitive closure of G by the following method: 

            FOR k:=1 TO n DO
              FOR i:=1 TO n DO
                FOR j:=1 TO n DO
                  a[i,j]:=a[i,j] OR a[i,k] AND a[k,j]

The algorithm constructs a sequence A(0), ..., A(n) of adjacency matrices, where A(0) = A and each A(k) 
represents all paths of G containing no intermediate vertices (excluding the endpoints) higher than k. For k > 0, 
A(k) is obtained from A(k-1) by looking at all pairs of vertices (i, j) if there is already a path from i to j 
represented in A(k-1), or if there are paths represented in A(k-1) going from i to k and from k to j. If so, then (and 
only then) there exists a path from i to j with no intermediate vertices higher than k, and a(k)

i, j is set to 1. Since 

no path can contain a vertex higher than n, A(n) = A+. 

If the closure is to be reflexive, the statement

            FOR i:=1 TO n DO a[i,i]:=1

has to be added. 
  

The instruction systolic array 

Our computer model is the instruction systolic array (ISA) [5]. In an ISA, the instructions are pumped through 
a processor array in a systolic way, instead of data as in standard systolic arrays (Figure 1). This allows the 
execution of different algorithms on the same processor array, in contrast to systolic arrays which are special 
purpose architectures. Furthermore, the instruction stream is combined with an orthogonal stream of selector 
bits. This allows a very flexible addressing of subsets of the processors. A processor executes its instruction 
only if its selector bit is "1", otherwise it executes a "no operation" instruction which leaves all data register 
contents unchanged. 

 

The basic architecture of the ISA is a mesh-connected n×n array of identical processors (Figure 2), which is 
synchronized by a global clock. The processors can execute instructions from some instruction set, the 
execution time is assumed to be the same for all instructions. 
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Each processor has some data registers including a designated communication register. The communication 
register of a processor can be read by its four direct neighbors, but each processor can write only into its own 
communication register. In order to avoid read/write conflicts, during an instruction cycle reading is done 
before writing. 

For input and output of data the open ended processor links at the boundary of the array are used. 

The processors do not have their own control stores but are supplied with instructions from outside. Each 
processor has an instruction register. At the beginning of each instruction cycle, each processor fetches the 
instruction from the instruction register of its upper neighbor. Since this is done sychronously, rows of 
instructions are shifted through the processor array from the top to the bottom. The processors in the top row 
are supplied with instructions from an external memory. 

In an analogous way columns of selector bits are shifted through the processor array from left to right. 

An ISA program is a sequence p(1), ..., p(r) of n-tuples over the instruction set I together with a sequence 
s(1), ..., s(r) of n-tuples over {0,1}. For every i, j ≤ n and t ≤ r the instruction row p(t) enters the i-th row of the 
ISA at time t + i - 1 and the column of selector bits s(t) enters the j-th column of the ISA at time t + j - 1. This 
means, the instruction executed by processor (i, j) at time t is pj

(t-i+1) if si
(t-j+1) = 1 and "no operation" 

otherwise. Execution of the program stops when the last instruction row has entered the first row of the ISA. 

 

Rather than suggested by this definition, ISA programs may be viewed as "diamond-shaped", consisting of one 
or more diagonals of instructions and selector bits, respectively. This is the case because each diagonal of 
instructions is combined with its corresponding diagonal of selector bits while it is shifted through the 
processor array, as shown in Figure 3. The i-th entry in a selector diagonal determines if the instructions of the 
corresponding instruction diagonal will be executed in row i of the ISA or not. 

The time to execute an ISA program is defined as its length. The period of an ISA program is defined as the 
number of diagonals it consists of, excluding no-operation diagonals at the beginning or the end. 
  

Implementation of Warshall's algorithm on the ISA 

Let us first consider some program fragments for the ISA that will later on serve as building blocks for the 
transitive closure algorithm. 

All examples in the following are for the case n = 4; the generalization for arbitrary n is straightforward. 
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Input 

By the program diagonal of Figure 4 a data item is input by processor (2,1) and then routed to processor (2,3). 
The instruction used has the meaning "read the contents of the communication register of the left neighbor and 
write it into the own communication register". It is assumed that there are input registers at the upper and the 
left boundary of the processor array instead of the communication registers of the non-existent processors (0, j) 
and (i, 0) (i, j = 1, ..., n). Empty boxes denote the no-operation instruction and the selector bit "0", respectively. 
By combining program diagonals of this kind a program for input of an n×n matrix of data items across the left 
boundary of the ISA is achieved (Figure 5). 

 

Broadcast 

Figure 6 shows a program fragment for "broadcasting" the contents of the communication register of processor 
(1,1) to all other processors of that row. It is an interesting fact that, although there is no common bus 
connecting the processors of a row, this is possible with period 1. Similarly, broadcasting from the first row to 
the rows below is also possible. However, there is no broadcasting in the opposite directions, i.e. from right to 
left and from the bottom to the top. Routing data across the array in these directions takes period n. 

 

Ring shift 

Simultaneous execution of a "read right" and "read left" instruction in adjacent processors results in an 
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exchange of the contents of the two communication registers. In the example of Figure 7 processors (1,1) and 
(1,2) exchange their data. 

By the program fragment of Figure 8 a ring shift among the communication register contents of the first row of 
the ISA is achieved. Again it seems surprising that, although there are no wrap-around connections, such a ring 
shift can be done with constant period. The analogous program for a vertical ring shift is shown in Figure 9; 
the meaning of the instruction symbols used so far is summarized in Figure 10. 

  

  

As in the case of broadcasting, ring shifting in the opposite directions can only be done with period Ω(n). 
Broadcasting and ring shifting are the key operations in the following program for the computation of the 
transitive closure of an adjacency matrix. 

Transitive closure 

Figure 11 shows the ISA program for computing the transitive closure A+ of a 4×4 adjacency matrix A = (ai, j) 

that is stored in the communication registers of the processors. 
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By the first instruction diagonal the contents of the communication registers C are stored in data registers A. 
Then, by the second and third instruction diagonal, the contents of the communication registers of the first row 
of the processor array, i.e. the a1, j,  j = 1, ..., n, are broadcast to the subsequent rows and stored intermediately 

in data registers V. By instruction diagonal 4 the contents of the A-registers of the first column, i.e. the ai, 1, 

i = 1, ..., n, are loaded into the communication registers and broadcast to all other columns of the processor 
array. 

Now each processor has ai, j, ai, 1 and a1, j available (in its A-, C- and V-register, respectively) and can 

compute the first iteration step of the Warshall algorithm, namely 

            a[i,j]:=a[i,j] OR a[i,1] AND a[1,j]

This is done by instruction diagonals 5 and 6. 

Before computing the second iteration step, the second row and the second column of A (the a2, j and the ai, 2 , 

i, j = 1, ..., n) have to be distributed to all processors of the array. 

To do this, first a ring shift in all rows is performed (instruction diagonals 7 and 8), in order to move matrix 
column ai, 2 to the first column of the processor array. This is followed by a ring shift in all columns to move 

row a2, j to the first row of the processor array (instruction diagonals 9 and 10). 

Now the array is prepared for computing the second iteration step of the Warshall algorithm using the same 
program. Altogether, n repetitions of instruction diagonals 1 through 10 are necessary to compute the transitive 
closure A+, which will finally be stored in the communication registers of the processor array. 

The period of the program is 10n, its time is 12n-2 (additional n-1 rows of no-operation instructions at the end 
of the program are necessary to forward the last "proper" instruction row to the last row of the ISA). 

In order to compute the transitive and reflexive closure A*, the program of Figure 12 has to precede the above 
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program. 

 
  

Generalization of the transitive closure problem 

The problem of computing the transitive closure of a graph may be viewed as a special case of the algebraic 
path problem. 

Let G = (V, E) be a graph with V = {1, ..., n} and E ⊆ V×V. We denote by E* the set of all strings over E and 
by P(E*) the power set of E*, i.e. the family of all subsets of E*. 

The structure (P(E*), ∪, ·, Ø, {ε}), where  ∪  denotes set union, · set concatenation, Ø the empty set and ε the 
empty string, forms a closed semiring, since it satisfies the axioms as e.g. stated in [1]: 

1) (P(E*), ∪, Ø) is a monoid

(P(E*), ·, {ε}) is a monoid

Ø is an annihilator, i.e. X·Ø = Ø·X = Ø for all X ∈ P(E*)

2) ∪  is commutative and idempotent

3) · distributes over  ∪

4) The countable union of sets Xi in P(E*) exists and is unique. 

Moreover, associativity, commutativity and idempotence apply to 
infinite as well as finite unions

5) · distributes over countably infinite unions as well as finite ones

P(E*) forms a free closed semiring over E' = {{e} | e ∈ E}, since each mapping h from E' into an arbitrary 
closed semiring (S, +, ·, 0, 1) can be extended to a homomorphism h' from P(E*) into S. This extension is 
unique if we choose h'(Ø) = 0 and h'({ε}) = 1. 

We denote by Pi, j the set of all paths of length greater than 0 between two vertices i and j of G. The sets Pi, j 

may be regarded as elements of P(E*). We have indeed defined paths as finite sequences of vertices, but we 
can identify an arbitrary path u0, ..., ut where ur ∈ V, t > 0, with the string (u0, u1)(u1, u2)...(ut-1, ut) over E. 

The path of length 0 between a vertex v and itself is identified with the empty string ε, for all v ∈ V. 
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The following algorithm computes the sets Pi, j for all pairs of vertices i, j. The sets P[0, i, j] are initialized 

with {(i, j)}, if (i, j) ∈ E, and with Ø otherwise. Output are the sets P[n, i, j] = Pi, j . 

Algorithm PATHS 

            FOR k:=1 TO n DO
                FOR ALL i,j IN {1,...,n} DO
                    P[k,i,j]:=P[k-1,i,j] ∪ P[k-1,i,k] · P[k-1,k,k]* · P[k-1,k,j]

The operation * is the Kleene closure, defined by X* = ∪ X i (i = 0, 1, 2, ...) for all X ∈ P(E*). 

The algorithm constructs sets P[k, i, j] of paths between vertices i and j with no intermediate vertices higher 
than k. P[k, i, j] is obtained from P[k-1, i, j] by adding to P[k-1, i, j] the set of all paths that go from i to k, then 
from k to k (possibly of length 0), and then from k to j, where in each of these subpaths no vertex higher than k-
1 occurs. Obviously, this set is obtained by the concatenation of P[k-1, i, k], P[k-1, k, k]*, and P[k-1, k, j]. 

If paths of length 0 are to be included, then each P[0, i, i] has to be initialized with {ε, (i, i)} if (i, i) ∈ E and 
with {ε} otherwise. 

Algorithm PATHS is very similar to Kleene's algorithm for determining the regular set accepted by a finite 
automaton, to the algorithm for solving path problems given in [1], or to the Warshall algorithm. 

In fact, by appropriately choosing a closed semiring (S, +, ·, 0, 1) and a mapping h from E' into S, called 
labeling function, algorithm PATHS can be modified in order to solve a large variety of apparently different 
problems. This is done by simply initializing the variables a[0, i, j] with h({(i, j)}) if (i, j) is an edge and with 0 
otherwise, and by then reinterpreting the operations ∪, · and * by the corresponding operations +, · and * of S. 
In the following, we write h(i, j) instead of h({(i, j)}). 

Thus, the modified algorithm operates on the homomorphic images of the original sets P[k, i, j] under the 
unique homomorphism h' determined by h and computes, for all pairs of vertices (i, j), 

 
  

Generalized closure algorithm 

            FOR k:=1 TO n DO
                FOR ALL i,j IN {1,...,n] DO
                    a[k,i,j]:=a[k-1,i,j] + a[k-1,i,k] · a[k-1,k,k]* · a[k-1,k,j]

The problem of determining the values h'(Pi, j) for all i, j in V is termed the algebraic path problem. 

Example 1: 

With the closed semiring ({0,1}, OR, AND, 0, 1) and the labeling function h with h(i,j) = 1 for all (i,j) ∈ E the 
algorithm computes the transitive closure of G. The term a[k-1, k, k]* can be omitted, since 0* = 1* = 1, the 
neutral element with respect to the AND operation. 

Example 2: 
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With the closed semiring (R, min, +, , 0), where R is the set of the nonnegative real numbers including , 
and a function h that assigns a length to each edge, the algorithm computes the length of the shortest paths 
between all vertices i, j. Again the term a[k-1, k, k]* can be omitted, since it is always 0. 

The ISA program of Figure 13 realizes the generalized closure algorithm, provided the elements of the 
underlying closed semiring can be represented and the operations +, · and * can be implemented properly. 

 

Example 3: 

This example will be used in the next section. As closed semiring we take (Bn×n, +, ·, O, I), where Bn×n is the 
set of all n×n matrices over the closed semiring ({0,1}, OR, AND, 0, 1), + is boolean matrix addition 
(elementwise OR in this case) and · is boolean matrix multiplication (with the elementary operations OR and 
AND). O is the matrix with all elements 0 and I is the identity matrix whose elements are all 0 except of the 
elements in the main diagonal which are 1. 

The operation * on (Bn×n, +, ·, O, I) has been defined as 

A* = I + A + A·A + ...   for all A ∈ Bn×n 

If A is considered as an adjacency matrix of a graph G, then the right side of the above equation is the sum of 
the adjacency matrices representing all paths of G of length 0, 1, 2, ..., which is nothing else than the transitive 
and reflexive closure of A. An example of a labeling function with elements from Bn×n will be given in the 
next section. 
  

Partitioning the transitive closure algorithm 
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We have to consider the case where the problem size, which will be denoted by m from now on, does not 
match the fixed size n of the processor array, may it be larger or smaller. 

If the problem is smaller, the ISA program can easily be adapted so that it uses a region in the upper left corner 
of the processor array only (Figure 14). As a consequence, the execution time drops to O(m). 

 

If the problem size m is larger than n the problem has to be partitioned into subproblems of size ≤ n. The 
following method was outlined in [9]. 

For simplicity, we assume m = cn, c ∈ {2, 3, ...}. Now the vertex set V of G can be partitioned into 
P = {V1, V2, ..., Vc}, where V1 = {1, ..., n}, V2 = {n+1, ..., 2n}, ..., Vc = {(c-1)n+1, ..., cn}. 

Consider the quotient graph G/P = (P, E/P), where E/P = { (Vi, Vj) | ∃ u ∈ Vi and v ∈ Vj with (u,v) ∈ E}. 

Define a labeling function h : E/P → Bn×n by assigning to each edge (Vi, Vj) the adjacency matrix Si,j which 

represents the edges between the vertices of Vi and the vertices of Vj. Si,j is a submatrix of the adjacency matrix 

of G. 

Since the edge labels are taken from a closed semiring, the generalized closure algorithm is applicable. The 
operations occuring in this case are multiplication, addition and transitive and reflexive closure of boolean n×n 
matrices. 

Theorem 
Let G/P and h be defined as above. Then the matrices S[c, i, j] computed by the generalized closure algorithm 
exactly represent the paths between the vertices of Vi and those of Vj, for all i, j ∈ {1, ..., c}. 

Proof: We show directly by induction on k that each path in will be represented by an entry in one of the 
matrices S[c, i, j]. 

Let u0, ..., ur (r > 1) be a path in G, let u0 belong to Vi, ur to Vi, and let all vertices in u1, ..., ur-1 belong to V1. 

Then the edge (u0, u1) is represented by an entry in S[0, i, 1], the path u1, ..., ur-1 by an entry in S[0, 1, 1]*, and 

the edge (ur-1, ur) by an entry in S[0, 1, j]. 

If r = 1 then (u0, u1) is represented by an entry in S[1, i, j]. 

Thus, by the assignment 
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            S[1,i,j] := S[0,i,j] + S[0,i,1] · S[0,1,1]* · S[0,1,j]

u0, ..., ur will be represented by an entry in S[1, i, j]. 

Now let any path containing only intermediate vertices belonging to V1 ∪ ... ∪ Vk be represented by an entry 

in some S[k-1, i, j]. Let again u0, ..., ur (r > 1) be a path in G, let u0 belong to Vi, ur to Vi, and let all vertices in 

u1, ..., ur-1 belong to V1 ∪ ... ∪ Vk. If there exist indices p and q such that up is the first and uq is the last 

occurrence of a vertex of Vk in u1, ..., ur-1, then up, ..., uq is represented by an entry in S[k-1, k, k]*, u1, ..., up 

by an entry in S[k-1, i, k], and uq, ..., ur by an entry in S[k-1, k, j]. 

If r = 1 or there occurs no vertex belonging to Vk in u1, ..., ur-1 then u0, ..., ur is represented by an entry in S[k-

1,i,j]. 

Thus, by the assignment 

            S[k,i,j] := S[k-1,i,j] + S[k-1,i,k] · S[k-1,k,k]* · S[k-1,k,j]

u0, ..., ur will be represented by an entry in S[k, i, j]. 

Each path in G will eventually be represented by an entry in one of the matrices S[c, i, j]. Conversely, it can be 
shown by a backward induction that each entry in the matrices S[c, i, j] represents a path of G. 

The time complexity of the partitioned transitive closure algorithm is in O(c3n), since the sequential closure 
algorithm consitsts of c3 steps, each involving input and output of operands to the ISA, and multiplication, 
addition and transitive and reflexive closure of n×n matrices, which can be done on the ISA in time O(n) (see 
[7] for a program for matrix multiplication). Since c3n = m3/n2, the optimal speedup of O(n2) is attained. 
  

Conclusions 

We have presented a program implementing the Warshall algorithm on the instruction systolic array. The 
simplicity of this implementation emphasizes the practical significance of the ISA as a flexible array processor 
architecture. Especially the good routing capabilities of the ISA (broadcast and ring shift with constant period) 
provide for elegant and efficient solutions for the problem of interprocessor communication. 

Moreover, we have given an ISA program for solving the algebraic path problem. 

Finally, we have shown how the transitive closure problem can be decomposed into subproblems that can be 
solved on an ISA of fixed size. It should be mentioned that the algebraic path problem can of course be 
decomposed in an analogous way. 

All programs can also very easily be modified in order to run on a simpler variant of the ISA, the single 
instruction systolic array (SISA) [7]. 
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Design of a bit-serial multiplier

This paper describes the architecture of a bit-serial multiplier and its formal derivation. A 16-bit multiplier of this 
type has been implemented in the processor of the ISATEC Systola-1024 array processor board. 

Multiplication algorithm

The following scheme describes the school method for multiplication of two n-bit numbers x and y and addition of 
a number s for n = 3. The generalization to arbitrary n is obvious. 

            s2    s1    s0    

            y2    y1    y0    · x0

        y2    y1    y0        · x1

    y2    y1    y0            · x2

r5    r4    r3    r2    r1    r0

By introducing additional variables for intermediate result bits and additional subscripts to make all variables 
distinct this scheme is extended to the following scheme: 

s05    s04    s03    s02    s01    s00
x05    x04    x03    x02    x01    x00
y05    y04    y03    y02    y01    y00
c05    c04    c03    c02    c01    c00

s15    s14    s13    s12    s11    s10

x15    x14    x13    x12    x11    x10
y15    y14    y13    y12    y11    y10

c15    c14    c13    c12    c11    c10

s25    s24    s23    s22    s21    s20

x25    x24    x23    x22    x21    x20
y25    y24    y23    y22    y21    y20

c25    c24    c23    c22    c21    c20

s35    s34    s33    s32    s31    s30

The values of the new variables of the second scheme are defined in terms of the variables of the first scheme as: 

s0j    =   sj    for   j  {0, ..., n-1}

xi0    =   xi    for   i  {0, ..., n-1}

y0j    =   yj    for   j  {0, ..., n-1}
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The intermediate result bits are defined by the following recurrence equations: 

si+1j     =   (sij + xij yij + cij)  mod 2    for   i  {0, ..., n-1},    j  {0, ..., 2n-1}

cij+1     =   (sij + xij yij + cij)  div 2     for   i  {0, ..., n-1},    j  {0, ..., 2n-2}

yi+1j+1    =   yij     for   i  {0, ..., n-2},    j  {0, ..., 2n-2}

xij+1     =   xij     for   i  {0, ..., n-1},    j  {0, ..., 2n-2}

Then we have as the result of the multiplication/addition: 

snj    =   rj    for  j  {0, ..., 2n-1}

Index space transformation

The next step is the transformation of the above index space {(i,j)} into the index space {(t,z)} of time and a linear 
array of processing elements. This is done by the method of Moldovan and Fortes [MF]. 

The data dependency matrix D of the recurrences in the index space {(i,j)} is 

        s    c    y    x
D  =    i    1    0    1    0

    j    0    1    1    1

The data dependencies express the fact that, e.g., variable s computed at index (i,j) is next used at index (i+1,j), or 
variable y computed at index (i,j) is next used at index (i+1,j+1). 

Now a linear transformation is chosen that transforms the index space {(i,j)} into the index space {(t,z)} of time 
and processors. The transformed data dependencies express the data flow in time and processor space. 

With the linear transformation 

        i     j
  T   =    t    1    1

    z    1    0

applied to the data dependency matrix we have 

        s    c    y    x
TD   =    t    1    1    2    1

    z    1    0    1    0

TD expresses for each variable computed at time/position (t, z) at which time and in which processor relative to (t, 
z) it will be used next: 

Variable s is passed to the next processing element with delay 1, c is stored in each processing element for one 
time unit, y is passed to the next processing element with delay 2, x is stored in each processing element for one 
time unit. 
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The transformation of the index space {(i,j)} into the index space {(t,z)} of time and processors determines at 
which absolute time the input variables have to be at which processing element and at which absolute time the 
output arrives at which processing element. 

For instance, x20 = x2 has to be at processing element z = 2 at time t = 2, since T·(2 0)T = (2 2)T (index pairs are 

assumed as column vectors). The result bit s34 = r4 has to be at processing element z = 3 (i.e. it leaves processing 

element 2) at time t = 7, since T·(3 4)T = (7 3)T etc. Observe that it is necessary to initialize the multiplier with 0's 
corresponding to the variables that have to be set to 0 in the multiplication scheme (e.g. c00 or y10). 

Different transformations result in different time schedules and usage of interconnections of the processor array. 
The following conditions have to be satisfied for a valid transformation T: 

(ZD)k > 0   for all columns k   and 

TD  =  VB 

The first condition incorporates the restriction of the systolic approach that data communication requires at least 
one time unit. Here, Z is the first row of T (the transformation in time). 

The second condition reflects the restriction that data have to travel along the connections of the processor array. 
Here, V is the connectivity matrix of a linear array and B is a utilization matrix of V. B says which connections of V 
are used by which variables of D. 

The connectivity matrix V of a linear array contains (possibly among others) the connections 

p :    pass to the next processing element (z = 1) in one time unit (t = 1) ,
q :    pass to the next processing element (z = 1) in two time units (t = 2)   and
h :    hold in the same processing element (z = 0) for one time unit (t = 1) .

This results in the following connectivity matrix: 

        p    q    h
V  =    t    1    2    1

    z    1    1    0

With the following utilization matrix 

        s    c    y    x
B  =    p    1    0    0    0

    q    0    0    1    0
    h    0    1    0    1

we have 

TD  =  VB 

Matrix B says that s travels along connection p, c uses connection h, and so on. 

Multiplication unit 
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The resulting multiplication unit is a linear array of processing elements, shown in Figure 1 for an operand length 
of n = 3. Each processing element performs the computation determined by the recurrence equations. 

The input variable x is held in the same processor in each time step. Thus, this input has to be provided in a bit-
parallel way. However, a timing analysis shows that x0 is first required at time Z(0 0)T = 0, x1 is first required at 

time Z(1 0)T = 1, and so on. Thus, input x can be shifted into the multiplier serially and latched at appropriate 
times. 

Figure 1:  Bit-serial multiplier for three-bit numbers

For n-bit operands, the multiplier has an execution time of 3n cycles. It takes n cycles before the first result bit is 
produced at the output of the multiplier, and then another 2n cycles for output of the 2n result bits. However, 
successive multiplications can be pipelined in a way such that the input is provided while the last n result bits are 
being output. Thus, the execution time drops to 2n. 

Conclusions

The bit-serial multiplier presented here is very simple. Its design is obtained in a straightforward way from the 
standard multiplication algorithm. For successive multiplications, its execution time is optimal since 2n cycles are 
necessary to produce 2n output bits bit-serially. 

However, there are bit-serial multipliers that require 2n cycles for a single multiplication [Si, SR]. 
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