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W5 – Suchen und Sortieren von Daten
(12/1)
Zeitrichtwert : 26 Stunden
Vorbemerkungen/Qualifikationen
Im Rahmen dieses Themas werden Iteration und Rekursion
als fundamentale Verfahren zur Beschreibung von Zyklen
behandelt. Es werden Such- und Sortieralgorithmen als
Basisalgorithmen der Informatik analysiert, implementiert und
bewertet.
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Ziele des Themas
Die Schülerinnen und Schüler
• kennen unterschiedliche Formen der Gestaltung von
Zyklen,
• können iterative und rekursive Algorithmen erkennen
und entwerfen,
• kennen unterschiedliche Methoden der Terminierung
der Zyklenform,
• kennen elementare und rekursive Sortieralgorithmen,
können diese implementieren und bezüglich ihrer
Zeitkomplexität bewerten,
• kennen Suchalgorithmen und können diese
implementieren.
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Unterrichtsinhalte – Iteration und
Rekursion
Inhalte

Hinweise zum Unterricht

Iteration und Rekursion
P Vergleich beider Verfahren
P Terminierungsbedingungen
P Beispielalgorithmen entwerfen

und implementieren

O Vergleich der Verfahren an

Hand der binären Suche
O Fakultät, Fibonacci-Folgen,
Turm von Hanoi
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Unterrichtsinhalte – Iteration in der
Mathematik
Die Iteration (von lateinisch iterare, "wiederholen") ist ein Begriff
aus der Mathematik und bezeichnet eine Methode, sich der
Lösung eines Rechenproblems schrittweise, aber zielgerichtet
anzunähern. Sie besteht in der wiederholten Anwendung
desselben Rechenverfahrens.
Meistens iteriert man mit Rückkopplung: Die Ergebnisse eines
Iterationsschrittes werden als Ausgangswerte des jeweils
nächsten Schrittes genommen - bis das Ergebnis
(beziehungsweise Veränderung einer Bestandsgröße) zufrieden
stellt. Manchmal setzt man den nächsten Schritt aus den
Ergebnissen der vorherigen zwei Schritte (oder von noch mehr
Schritten) an.
Der Mathematiker muss dann noch beweisen, dass die
Iterationsfolge konvergiert und dass der Grenzwert mit der
gesuchten Lösung übereinstimmt.
/Quelle: www.wikipedia.de/
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Unterrichtsinhalte – Iteration in der
Informatik
Neben der mathematischen iterativen Problemlösung wird in der
Informatik auch von Iteration gesprochen, wenn ein Zugriff iterativ,
das heißt schrittweise, beziehungsweise wiederholt, auf
Datenstrukturen erfolgt. (z. B.: FOR-Schleife)
Hierbei steht der Begriff Datenstruktur für Sammlungen von
Objekten, Objektreferenzen oder Datentypen. Im Folgenden
handelt es sich bei diesen Sammlungen (engl. collections) in der
Regel um Arrays, Listen, Schlüssel-Wert-Paare (Maps, Hashes)
oder Mengen (Sets).
/Quelle: www.wikipedia.de/
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Strukturblöcke für Algorithmen –
Iterationsblöcke (Wiederholungen)
Wiederholungen mit vorausgehender Bedingungsprüfung –
abweisende Zyklen (pre-tested iteration)
Dieses Programmkonstrukt besteht aus einem Verarbeitungsteil und
einem Steuerungsteil mit einer Bedingung. Die Bedingung
bestimmt, ob bzw. wie häufig der Verarbeitungsteil ausgeführt wird,
wenn das Programmkonstrukt durchlaufen wird.
Steuerungsteil
Verarbeitungsteil

solange wert > ez
i := i + 1
su := su + wert
Eingabe: wert
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Object-Pascal-Zyklen – whileSchleife
Die WHILE-DO-Anweisung ist das Pascal-Sprachelement zur
Umsetzung der algorithmischen Grundstruktur des abweisenden
Zyklus.
Die WHILE-DO-Anweisung wird auch als "Solange Bedingung erfüllt,
wiederhole Anweisung" übersetzt. Sie ist eine Zyklusart, bei der die
Wiederholzahl vor Ausführung nicht bekannt ist.
Falls bzw. solange der boolesche Ausdruck den Wert TRUE liefert, wird
die Anweisung wiederholt abgearbeitet.

WHILE-Anweisung:

WHILE

boolescher Ausdruck

DO

anweisung
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Strukturblöcke für Algorithmen –
Iterationsblöcke (Wiederholungen)
Eine spezielle Form des abweisenden Zyklus ist der
Zählzyklus.
Dabei wird eine spezielle Form der Bedingung im Steuerungsteil
verwendet.
Steuerungsteil
Verarbeitungsteil

Steuerungsteil
Verarbeitungsteil

fuer i = anfa bis ende
su := su + wert

Diese, in der
Schulinformatik teilweise
verwendete, Darstellung ist
nicht zulässig.
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Object-Pascal-Zyklen – For-Schleife
Die FOR-Anweisung dient dazu, festzulegen, wie oft andere
Anweisungen abgearbeitet werden. Eine bestimmte Variable wird als
Laufvariable definiert. Die Laufvariable wird nach jedem Durchlauf um 1
erhöht (TO) bzw. um 1 verringert (DOWNTO). Die Laufvariable muss
einen ordinalen Typ haben. Der Laufvariable wird ein bestimmter
Anfangswert zugewiesen.
Die Abarbeitung der Schleife wird ausgeführt, bis die Laufvariable den
Endwert erreicht bzw. überschritten (unterschritten) hat.

FOR-Anweisung:
laufvariable

FOR

:=

anfangswert

TO

DOWNTO

endwert

DO

anweisung
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Strukturblöcke für Algorithmen –
Iterationsblöcke (Wiederholungen)
Wiederholungen mit nachfolgender Bedingungsprüfung –
nichtabweisende Zyklen (post-tested iteration)
Dieses Programmkonstrukt besteht aus einem Verarbeitungsteil und
einem Steuerungsteil mit einer Bedingung. Die Bedingung
bestimmt, ob. bzw. wie häufig der Verarbeitungsteil nach der ersten
Ausführung wiederholt wird, wenn das Programmkonstrukt
durchlaufen wird.

Verarbeitungsteil

Steuerungsteil

i := i + 1
su := su + wert
wert := wert – i/10
bis wert <= ez
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Object-Pascal-Zyklen – Repeatuntil-Schleife
Die REPEAT-UNTIL-Anweisung ist das Pascal-Sprachelement für die
algorithmische Grundstruktur "nichtabweisender Zyklus".
Die deutsche Interpretation lautet "Wiederhole Anweisung bis
Bedingung erfüllt". Die einzelnen Anweisungen der Anweisungsfolge
werden solange wiederholt, bis die Bedingung ( der boolesche
Ausdruck) den Wert TRUE ergibt. Die Anweisungsfolge wird
mindestens einmal abgearbeitet.

REPEAT-Anweisung :
REPEAT

anweisung

UNTIL

;
boolescher Ausdruck
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Unterrichtsinhalte – Rekursion
Rekursion, auch Rekurrenz oder Rekursivität, bedeutet
Selbstbezüglichkeit (von lateinisch recurrere = zurücklaufen). Sie
tritt immer dann auf, wenn etwas auf sich selbst verweist. Ein
rekursives Element muss nicht immer direkt auf sich selbst
verweisen (direkte Rekursion), eine Rekursion kann auch über
mehrere Zwischenschritte entstehen. Rekursion kann dazu
führen, dass merkwürdige Schleifen entstehen.
So ist z.B. der Satz „Dieser Satz ist unwahr“ rekursiv, da er von
sich selber spricht. Eine etwas subtilere Form der Rekursion
(indirekte Rekursion) kann auftreten, wenn zwei Dinge
gegenseitig aufeinander verweisen.
Ein Beispiel sind die beiden Sätze: „Der folgende Satz ist wahr“
„Der vorhergehende Satz ist nicht wahr“.
/Quelle: www.wikipedia.de/
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Unterrichtsinhalte – Rekursion
Rekursion ist ein allgemeines Prinzip zur Lösung von Problemen.
In vielen Fällen ist die Rekursion eine von mehreren möglichen
Problemlösungsstrategien, sie führt oft zu „eleganten“
mathematischen Lösungen. Als Rekursion bezeichnet man den
Aufruf oder die Definition einer Funktion durch sich selbst. Ohne
geeignete Abbruchbedingung geraten solche rückbezüglichen
Aufrufe in einen so genannten infiniten Regress
(umgangssprachlich Endlosschleife).
Zur Vermeidung von infinitem Regress insbesondere in
Computerprogrammen bedient man sich der semantischen
Verifikation von rekursiven Funktionen.
/Quelle: www.wikipedia.de/
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Unterrichtsinhalte – Rekursion
„Unter Rekursion versteht man die Definition eines Problems,
einer Funktion oder eines Verfahrens durch sich selbst.
Insbesondere heißt ein Algorithmus rekursiv, wenn er sich selbst
als Einzelschritt enthält. Statisch heißt dass auf der Ebene des
Pseudocodes, dass der Verarbeitungsteil eines benannten
Blockes oder einer der zu diesem Block lokalen Blöcke, einen
Aufruf dieses Blockes enthält. Dynamisch bedeutet es, dass das
Ergebnis eines Durchlaufs für die Eingabe x1 auf das Ergebnis
eines Durchlaufs des gleichen Algorithmus für die Eingabe x2
zurückgeführt wird usw. Damit der Algorithmus terminiert, muss
der Rekursionsprozess abbrechen, d. h. auf eine Eingabe führen,
für die das Ergebnis direkt bestimmt werden kann.“
/Quelle: Horn, Kerner, Forbig; Lehr- und Übungsbuch Informatik – Grundlagen
und Überblick; Fachbuchverlag Leipzig; 2003/
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Unterrichtsinhalte – Rekursion
Voraussetzung zum Verständnis der
Rekursion:
Unterprogrammkonzept und
Parameterübergabe in der verwendeten
Programmiersprache müssen bekannt sein
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Blockorientierung
Ein (benannter) Block fasst eine oder mehrere
Aktionen oder Verarbeitungen unter einem Bezeichner
N zusammen und macht die Schnittstellen dieser
Aktionen nach außen über eine Parameterliste explizit.
Der Block beschreibt einen eigenständigen
Algorithmus, der ein abgeschlossener Teil des
gesamten Algorithmus ist.
Verwendet ein Algorithmus diesen Block, so „ruft“ er
ihn über den Namen und die Parameterliste auf.
/Quelle: Horn, Kerner, Forbig; Lehr- und Übungsbuch Informatik – Grundlagen
und Überblick; Fachbuchverlag Leipzig; 2003/
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Blockorientierung - Prozeduren
Eine Prozedur ist ein Konstrukt in einer
Programmiersprache, um von einer Gruppe von
Aktionen oder Berechnungen zu abstrahieren.
Die Gruppe von Aktionen nennt man Rumpf der
Prozedur. Dieser Rumpf wird als Ganzes durch den
Namen der Prozedur repräsentiert.
Eine Prozedur wird durch Spezifizieren ihres Namens,
ihrer Parameter und ihres Rumpfes deklariert.
Eine Prozedur wird aufgerufen, indem man den
Prozedurnamen zusammen mit den Argumenten für
den Aufruf angibt.
/Quelle: Horn, Kerner, Forbig; Lehr- und Übungsbuch Informatik – Grundlagen
und Überblick; Fachbuchverlag Leipzig; 2003/
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Parameterübergabe zwischen
Blöcken
Zum Datenaustausch zwischen den Blöcken stehen
drei Grundformen zur Verfügung:
• Datenübergabe mittels gemeinsamer – globaler –
Speicherbereiche
• Datenübergabe durch Verweis
• Datenübergabe durch Wert

/Quelle: Horn, Kerner, Forbig; Lehr- und Übungsbuch Informatik – Grundlagen
und Überblick; Fachbuchverlag Leipzig; 2003/
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Datenübergabe durch globale
Speicherbereiche
Der Datenaustausch kann über die Nutzung globaler
Variablen vorgenommen werden.
Globale Variablen sind immer die Eigenschaften der
Komponenten.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, im entsprechenden
Deklarationsteil Variablen modulglobal (Gültigkeit in
der entsprechenden UNIT) oder projektglobal zu
deklarieren.
Globale Variablen sollten nur für globale Größen
verwendet werden, da sonst die Universalität der
Prozeduren eingeschränkt wird.
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Parameterübergabe an Prozeduren
Wertübergabe:
Die Argumente (Aktualparameter) sind Ausdrücke, die
zum Zeitpunkt des Aufrufes ausgewertet werden.
Deren Werte werden bei der Ausführung der Prozedur
die Werte der Parameter (Formalparameter).

Call by value
Eine Veränderung der formalen Parameter wirkt sich
nicht nach außen aus.
Die Wertrückgabe kann nach dem gleichen Verfahren
realisiert werden, dann werden diese Parameter als
Resultatparameter bezeichnet (z.B. bei Funktionen).
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Parameterübergabe an Prozeduren in
Delphi - Wertparameter
Wertparameter repräsentieren die
Parameterübergabeform „Call by value“.
Beispiel - Deklaration:
procedure P_test(a,b:real; i,j:integer);
Beispiel – Aufruf:
P_test(x,sin(x),y,2*a)
Die Formalparameter verhalten sich innerhalb der
Prozedur wie lokale Variable.
Die Aktualparameter müssen zuweisungsverträglich
zu den Formalparametern sein!
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Parameterübergabe an Prozeduren
Referenzübergabe: (Datenübergabe durch Verweis)
Die Argumente (Aktualparameter) sind Variablen mit
zugeteilten Speicherplätzen. Zum Zeitpunkt des
Aufrufes wird der Speicherplatz der Variablen
übergeben, so dass der Parameter (Formalparameter)
zu einem Aliasnamen für das Argument wird.

call by reference
Vorteile:
• die Daten müssen selbst nicht kopiert werden,
• alle Operationen finden an den Originaldaten des aufrufenden
Blockes statt,
• Einsparung von Speicherplatz
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Parameterübergabe an Prozeduren in
Delphi - Variablenparameter
Variablenparameter repräsentieren die
Parameterübergabeform „call by reference“. Beim
Aufruf des Unterprogramms wird der Adresse der in der
aktuellen Parameterliste angegeben Variablen ein
zweiter Bezeichner (Aliasname) zugewiesen. Damit
weist der Bezeichner in der Aktualparameterliste und
der Bezeichner in der Formalparameterliste auf die
gleiche Speicherzelle.
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Parameterübergabe an Prozeduren in
Delphi - Variablenparameter
Jede Operation, in die der Formalparameter einbezogen
ist, wird am Aktualparameter ausgeführt. Dazu ist es
notwendig, dass Formalparameter und Aktualparameter
Variablen von identischem Typ sind.
Die Variablenparameter haben innerhalb des
Unterprogramms die Eigenschaften einer lokalen
Variablen, die vor Betreten des Blockes initialisiert sein
kann.
Beispiel:
procedure test1 ( var a,b:real);
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Terminierung von iterativen und
rekursiven Schleifen
Es ist zu beachten, dass die Schleife
terminiert (beendbar) ist. Dazu sind folgende
Überprüfungen notwendig:
1. Ist in der Anweisung überhaupt eine Variable
vorhanden, die der Bedingung den für den
Abbruch notwendigen Wert geben kann?
2. Wird diese Bedingung jemals erreicht?
Möglicher Fehler: Endloszyklen
rekursive Endloszyklen sind schwer
abzubrechen
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Beispiel: Größter gemeinsamer
Teiler – Euklidischer Algorithmus
„Wenn CD aber AB nicht misst, und man nimmt bei
AB, CD abwechselnd immer das kleinere vom
größeren weg, dann muss (schließlich) eine Zahl
übrig bleiben, die die vorangehende misst.“
(Aus Euklid, Die Elemente, Herausgegeben von Clemens
Thaer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, VII
Buch, §2)
/www.wikipedia.de/
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Größter gemeinsamer Teiler –
Euklidischer Algorithmus

1.
2.
3.
4.
5.

Das Prinzip des euklidischen Algorithmus wird auch
gegenseitige Wechselwegnahme genannt. Eingangsgrößen sind
zwei natürliche Zahlen a und b. Bei der Berechnung verfährt man
nach Euklid wie folgt:
setze m = a; n = b
ist m < n, so vertausche m und n
berechne r = m - n
setze m = n, n = r
ist r ≠ 0 fahre fort mit Schritt 2
Nach Ablauf des Verfahrens hat man mit m den ggT von a und
b gefunden.

/Quelle: www.wikipedia.de/
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Größter gemeinsamer Teiler –
Euklidischer Algorithmus
iterative Implementierung
j

m < n?

help := m
m := n
n := help

n

%

r := m - n
m := n
n := r

wiederhole bis r = 0
t := m

rekursive Implementierung
j

m < n?

n

help := m
m := n
n := help

%

r := m - n
m := n
n := r
j

r <> 0 ?

ggtr(t,m,n)

n

t := m
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Euklidischer Algorithmus –
iterativer Ansatz
j

m < n?

help := m
m := n
n := help

n

%

r := m - n
m := n
n := r

wiederhole bis r = 0
t := m

procedure ggti(var t : integer; m,n :integer);
var help,r : integer;
begin
repeat
if m < n then
begin
help := m;
m := n;
n := help;
end;
r := m - n;
m := n;
n := r;
until r = 0;
t := m;
end; //of procedure ggti
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Euklidischer Algorithmus –
rekursiver Ansatz
j

m < n?

n

help := m
m := n
n := help

%

r := m - n
m := n
n := r
j

r <> 0 ?

ggtr(t,m,n)

t := m

n

procedure ggtr(var t:integer; m,n:integer);
var help,r : integer;
begin
if m < n then
begin
help := m;
m := n;
n := help;
end;
r := m - n;
m := n;
n := r;
if r <> 0 then
ggtr(t,m,n)
else
t := m;
end; //of procedure ggtr
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Euklidischer Algorithmus –
rekursiver Ansatz - Divisionsansatz
j

y <>0 ?

ggtr2(y, x mod y)

n
t := x

procedure ggtr2(var t:
integer; x,y:integer);
var help : integer;
begin
if y<>0 then
ggtr2(t,y, x mod y)
else
t := x;
end; //of procedure ggtr2
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Unterrichtsinhalte – Komplexität
Inhalte

Hinweise zum Unterricht

Suchverfahren
P Zeitkomplexität von

Algorithmen am Beispiel der
zuvor behandelten Algorithmen
als eine Möglichkeit der
Bewertung von Algorithmen
P Grenzen der Berechenbarkeit
von Algorithmen

O Abschätzung der

Zeitkomplexität
O Messen der benötigten Zeit

O siehe Thema Informatik und

Gesellschaft
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Komplexität (Zeitkomplexität)
Als Komplexität bezeichnet man den für die
Ausführung der Berechnung erforderlichen Aufwand
an Rechenzeit und Speicherplatz. Die Abschätzung
der Komplexität von Algorithmen ist Gegenstand der
Komplexitätstheorie, einem Zweig der Theoretischen
Informatik.
Laufzeit und Speicherplatzbedarf eines Algorithmus
hängen in der Regel von der Größe der Eingabe ab.
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Komplexität (Zeitkomplexität)
„Unter der Zeitkomplexität eines Problems versteht man die
Anzahl der Rechenschritte, die ein optimaler Algorithmus zur
Lösung dieses Problems benötigt, in Abhängigkeit von der Länge
der Eingabe.
Man spricht hier auch von der asymptotischen Laufzeit und
meint damit, in Anlehnung an eine Asymptote, das Zeitverhalten
des Algorithmus für eine potenziell unendlich große
Eingabemenge. Es interessiert also nicht der Zeitaufwand eines
konkreten Programms auf einem bestimmten Computer, sondern
viel mehr, wie der Zeitbedarf wächst, wenn mehr Daten zu
verarbeiten sind, also z.B. ob sich der Aufwand für die doppelte
Datenmenge verdoppelt oder quadriert (Skalierbarkeit).“
/Quelle: www.wikipedia.de/
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Komplexität (Zeitkomplexität)
„Die Laufzeit wird daher in Abhängigkeit von der Länge n der
Eingabe angegeben und für immer größer werdende n
asymptotisch unter Verwendung der Landau-Notation
abgeschätzt.
Bezieht man den Begriff der Zeitkomplexität auf einen konkreten
Algorithmus, so ist damit die Anzahl der Schritte gemeint, die der
Algorithmus für die Bearbeitung einer Eingabe mit bestimmter
Länge n benötigt.
In der Komplexitätstheorie ist der eigentliche Gegenstand der
Betrachtung aber die Komplexität von Problemen. Die
Komplexität von Algorithmen ist nur insofern interessant, als man
daraus Aussagen über das behandelte Problem schließen kann.“
/Quelle: www.wikipedia.de/
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Ausführungszeiten von
Algorithmen
Größe n der
Eingabedaten

log 2 n
Mikrosek.

n
Mikrosek.

n2
Mikrosek.

2n
Mikrosek.

10

0.000003
Sekunden

0.00001
Sekunden

0.0001
Sekunden

0.001
Sekunden

100

0.000007
Sekunden

0.0001
Sekunden

0.01
1014
Sekunden Jahrhunderte

1000

0.00001
Sekunden

0.001
Sekunden

1
Sekunde

10000

0.000013
Sekunden

0.01
Sekunden

1.7
Minuten

100000

0.000017
Sekunden

0.1
Sekunden

2.8
Stunden
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Komplexität
log 2 n - Logarithmische Komplexität
Die Laufzeit wächst erheblich schwächer als die Zahl der Eingabedaten n.
n - Lineare Komplexität
Dabei ist die Ausführungszeit proportional zur Anzahl der Eingabedaten.
n log 2 n - Leicht überlineare Komplexität
Diese Komplexität ist nicht wesentlich schlechter als die lineare Komplexität,
da der Logarithmus von n klein gegen n ist.
nc - Polynomiale Komplexität
Algorithmen, deren asymptotisches Verhalten n, n2, oder allgemein nc für eine Konstante c ist, werden als POLYNOMIALE ALGORITHMEN bezeichnet.
cn - Exponentielle Komplexität
Algorithmen, deren asymptotisches Verhalten 2n, oder allgemein cn mit einer
Konstanten c ist, werden als EXPONENTIELLE ALGORITHMEN bezeichnet.
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Komplexitätsbetrachtungen
worst-case complexity
die Betriebsmittel, die maximal zur Ausführung eines
Algorithmus benötigt werden.
average-case complexity
durchschnittlicher Betriebsmittelbedarf für alle
Eingaben. Dieser wird als Komplexität des
Algorithmus im Durchschnittsfall bezeichnet.
best-case complexity
Betriebsmittelbedarf im günstigsten Fall.
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Laufzeitermittlung von
Programmen
Bewertungsprogramme - benchmarks
Benchmarks (Maßstab) sind Programme, die eine Sammlung typischer
Eingaben bzw. Aufträge sind.

Analyse von Programmen
Programme werden analysiert um die Laufzeit allein aus dem
Algorithmus und unabhängig von einem konkreten Computer
abzuschätzen. Eine Möglichkeit der Beschreibung ist die O-Notation.
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O-Notation
In der Regel werden Größenordnungen der Laufzeit- und
Speicherplatzfunktionen in Abhängigkeit von der Größe der Eingabedaten
bestimmt. Um diese Größenordnungen (Wachstumsordnungen von
Funktionen) auszudrücken und zu bestimmen, wird eine spezielle Notation
verwendet. Diese wird als Groß-O- und Groß-Omega-Notation bezeichnet.
„T(N) ist von der Größenordnung N“ := (Wachstum der Funktion nach oben)
==> T(N) = O(N) bzw. T(N) ∈ O(N), f ∈O(g)
O(f) = { g| ∃ c1 > 0 : ∃ c2 > 0 : ∀N ∈ Z+ : g(N) ≤ c1 * f(N) + c2 }
Wachstum der Funktion nach unten: (untere Schranke für Laufzeit und
Speicherplatzbedarf eines Algorithmus:
f ∈Ω(g) bzw. f =Ω(g)
Gilt: f ∈O(g) und f ∈Ω(g) ==> f = θ(g)
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Berechenbarkeit
Annahme:
„Wenn irgendein Problem präzise dargelegt werden könnte, dann gibt
es - ausreichendes Bemühen vorausgesetzt - am Ende stets eine
Lösung, oder es könnte schließlich bewiesen werden, daß keine
Lösung existiert.“
(über viele Jahrhunderte vertretene Ansicht)

Î jedes wohldefinierte Problem ist einfach durch eine
Algorithmenausführung lösbar
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Berechenbarkeit
Mit Hilfe der Berechenbarkeit soll
geklärt werden, ob ein Algorithmus
mit Hilfe eines Computers berechnet werden kann. Probleme können berechenbar, partiell berechenbar oder nicht partiell berechenbar sein.
Ist ein Problem berechenbar, so
gibt es einen Algorithmus, der für
jede Eingabe korrekt „JA“ oder
„NEIN“ antwortet.

Eingabe

Algorithmus

JA

NEIN
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Partielle Berechenbarkeit
Ist ein Problem nur partiell
berechenbar, so gibt es einen Algorithmus, der mit „JA“
antwortet, falls die Antwort
korrekt ist, jedoch eine Endlosschleife ausführt, falls
die Antwort „NEIN“ lautet.
Ist ein Problem nicht berechenbar, dann gibt es keinen
Algorithmus, der immer korrekt mit „JA“ oder „NEIN“ antwortet. Es gibt keine Methode, die Korrektheit einer vorgeschlagenen Antwort zu beweisen.

Eingabe

Algorithmus

JA

Endlosschleife, falls
das Ergebnis NEIN ist
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Berechenbarkeitsmodelle
• Allgemein-rekursive Funktionen (Gödel,
Herbrand, Kleene, 1936)
• Lambda-Kalkül (Church, 1936)
• Minimum- und partiell-rekursive Funktionen
(Gödel, Kleene, 1936)
• Turingmaschine (Turing, 1936)
• Post‘sche kanonische System (Post, 1943)
• Markov‘sche Algorithmen (Markov, 1951)
• Registermaschine (Sheperdson, Sturgis, 1963)
• Random-Access-Maschinen (1964)
/HORN03/
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Berechenbarkeitsmodelle
Turingmaschine (1936)
Bestandteile einer Turing-Maschine:
• Mehrere (k ≥ 1) beidseitig unendliche, in Felder unterteilte Bänder. In
jedem Feld steht ein Symbol aus einem unendlichen Bandalphabet. Es
gibt ein Leerzeichen aus dem Alphabet, das das leere Element
kennzeichnet.
• Ein Lese- und Schreibkopf für jedes Band, der sich von Feld zu Feld
bewegen und den Inhalt des jeweils betrachteten Feldes lesen und
ändern kann.
• Eine Steuereinheit, die sich in einem der Zustände aus einer endlichen
Zustandsmenge Z befindet, Informationen über die von den Köpfen
gelesenen Symbole bekommt und deren Aktivitäten steuert. Es sind
zwei Zustände besonders gekennzeichnet, der Startzustand und der
Stoppzustand
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Computermodelle der
Berechenbarkeit
Random-Access-Maschinen (1964)
Die Random-Access-Maschinen sind ein mathematisches
Modell für reale Rechner.
Eine RAM besteht aus einer Steuereinheit, aus einem
Befehlsregister BR und und unendlich vielen
durchnummerierten (Daten-)Registern R0, R1, R2.... . Die
Nummer i des Registers Ri wird als seine Adresse bezeichnet.
Jedes Register enthält eine natürliche Zahl. Die Steuereinheit
verfügt über ein Programm, das aus einer Liste von
nummerierten Befehlen besteht.
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Computermodelle der
Berechenbarkeit
Programmiersprache PASCALLI
PASCALLI ist eine einfache Variante der Programmiersprache
Pascal, die aber die volle Berechnungsstärke besitzt. Es sind
alle Elemente enthalten, die die Fähigkeit ausmachen,
Berechnungen auszuführen.
Die Beschränkungen der Elementgrößen und Felder wurden
aufgehoben.
RAM ⊆ PASCALLI
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Unterrichtsinhalte – Elementare
Sortierverfahren
Inhalte

Elementare
Sortieralgorithmen
P Selectionsort
P Insertionsort
P Bubblesort

Hinweise zum Unterricht
O Sortieren von Feldern mit

Zahlen
O Sortieren von Feldern mit
Datensätzen
O Sortieren von Feldern nach
verschiedenen Elementen des
Datensatzes
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Sortierproblem
Es gibt eine Menge von Datensätzen, und jeder dieser
Sätze besitzt einen (möglichst eindeutigen) Schlüssel.
Zwischen den Schlüsseln ist eine Ordnungsrelation
(z.B. < oder <= ) erklärt. Neben den Schlüsseln können
die Datensätze weitere Elemente
(Informationskomponenten) enthalten.
Die Lösung des Sortierproblems verlangt die Lösung
zweier Teilprobleme, des
Informationsbeschaffungsproblems und des
Datentransportproblems.
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Sortierproblem - Teilaufgaben
Beim Informationsbeschaffungsproblem geht man
in der Regel davon aus, dass die zur Sortierung
verwendbaren Informationen als (ganzzahlige)
Schlüssel vorliegen, von denen immer zwei verglichen
werden.
Das Ziel des Sortierens besteht in der Regel darin,
dass die zu sortierenden Datensätze in einem
zusammenhängenden Speicherbereich nach
aufsteigenden Schlüsseln geordnet vorliegen. Dazu
müssen die Datensätze bewegt werden. Diese
Bewegung wird als Datentransportproblem
bezeichnet.
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Elementare Sortierverfahren
•
•
•

Sortieren durch Auswählen (selection sort)
Sortieren durch Einfügen (insertion sort)
Bubblesort

Diese elementaren Methoden benötigen im mittleren
Fall
N2 Vergleichsoperationen
zwischen den Schlüsseln, um N Elemente zu sortieren.
Diese Verfahren sind für kleine Dateien und
Datenbestände nutzbar, lassen sich jedoch nicht für
große Dateien und Datenbestände effektiv anwenden.
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Elementare Sortierverfahren
Einfache Sortierverfahren
12000000

Sortierziet in ms

10000000
8000000

Selectionsort m
Insertionsort m

6000000

Bubblesort m
Shellsort m

4000000
2000000
0
0

10000

20000

30000

40000

50000

Anzahl der Datensätze
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Sortieren durch Auswählen –
Selection Sort
Grundprinzip:
Der Datenbestand wird in einen aufsteigend sortierten Bereich
und einen unsortierten Bereich aufgeteilt.
Kein Element des sortierten Bereiches besitzt einen Schlüssel,
der größer ist als ein Schlüssel im unsortierten Bereich.
Zu Beginn befinden sich alle Daten im unsortierten Bereich.
In jedem Schritt wird das kleinste Element des unsortierten
Bereiches bestimmt und am Ende des sortierten Bereiches
eingefügt.
Die Sortierung ist abgeschlossen, wenn sich alle Elemente im
sortierten Bereich befinden.
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Selection Sort
Selection Sort - Sortieren durch direktes Auswählen
realisiertes Grundprinzip:
1. finde das Element mit dem minimalen Schlüssel im
Feld a[1], ... ,a[n] und tausche es gegen das erste
Element a[1] im Feld
2. finde das Element mit dem minimalen Schlüssel im
Feld a[2], ... ,a[n] und tausche es gegen das erste
Element a[2] im Feld
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Selection Sort Algorithmenbeschreibung
für i := 1 bis n-1
min := i
für k := i+1 bis n
a[k] < a[min] ?

j
min := k
hilf := a [min]
a[min] := a [i]
a[i] := hilf

n
%

procedure p_selectionsort(var a:t_feldtyp;
n : integer);
// Sortieren durch direktes Auswaehlen
var i,k : integer;
hilf : integer;
min : integer;
begin
for i := 1 to n - 1 do
begin
min := i;
for k := i+1 to n do
if a[k] < a[min] then
min := k;
hilf := a[min];
a[min] := a[i];
a[i] := hilf;
end; { of for }
end ; // of procedure Selectionsort
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Selection Sort - Komplexität
Schlüsselvergleiche:
Cmin (N) = Cmax (N) = Cmit (N) = ∑ ( N − 1) = ∑ i =
N −1

N −1

I =1

I =1

N ( N − 1)
2

= θ (N2)

Bewegung von Datensätzen:
Mmin (N) = Mmax (N) = Mmit (N) = 3 (N - 1)
Selectionsortalgorithmus
9000000

Sortierzeit in ms

8000000
7000000
6000000
Selectionsort b
Selectionsort m
Selectionsort w

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
0

10000

20000

30000

40000

50000

Anzahl der Datensätze
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Sortieren durch Einfügen
Analog zum Sortieren durch Auswahl wird der
Datenbestand wieder in einen sortierten und einen
unsortierten Bereich eingeteilt. Zu Beginn befinden
sich alle Elemente im unsortierten Bereich.
Es wird ein beliebiges Element aus dem unsortierten
Bereich ausgewählt und in den sortierten Bereich
eingefügt. Das einzusortierende Element wird von
links nach rechts durch den sortierten Bereich
verschoben, bis die Position gefunden wurde, an der
das Element einsortiert werden soll.
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Insertion Sort
Insertion Sort - Sortieren durch direktes Einfügen
Grundprinzip:
Die Elemente des Feldes werden eines nach dem
anderen betrachtet und an ihren Platz eingefügt.
Das Einfügen des betrachteten Elementes wird
realisiert, indem die größeren Elemente um eine
Position nach rechts bewegt werden. Das Feld ist
vollständig sortiert, wenn der Zeiger das rechte Ende
erreicht hat.
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Insertion Sort Algorithmenbeschreibung
für i := 2 bis n
wert := a[i]
k := i
solange (a[k-1]>wert)
und (k>1)
a[k] := a[k-1]
k := k - 1
a[k] := wert

a ... Feld mit den zu
sortierenden Elementen
n ... Anzahl der Elemente

procedure p_insertionsort(var a:t_feldtyp; n
: integer);
var i,k : integer;
wert : integer;
begin
for index1 := 2 to n do
begin
wert := feld[i];
k := i;
while (a[k-1]>wert) and (k>1) do
begin
a[k] := a[k-1];
k := k - 1;
end; { of while }
a[k] := wert;
end; { of for }
end; // of procedure p_insertionsort
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Insertion Sort - Komplexität
Zum Einfügen des i-ten Elementes werden mindestens 1 und
höchstens i Schlüsselvergleiche durchgeführt.
Es sind mindestens 2 oder höchstens i + 1 Bewegungen von
Datensätzen notwendig. Daraus ergibt sich:
Cmin (N) = N - 1;

Cmax (N) = ∑ i = θ (N2)
N

i =2

Für die Bewegung von Datensätzen ergibt sich
Mmin (N) = 2 (N - 1); Mmax (N) = ∑ (i + 1) = θ (N2)
N

i =2
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Insertion Sort - Komplexität
Insertionsort
7000000

Sortierzeit in ms

6000000
5000000
Insertionsort b

4000000

Insertionsort m
3000000

Insertionsort w

2000000
1000000
0
0

10000

20000

30000

40000

50000

Anzahl der Datensätze

b – Datensätze sind entsprechend der Zielsortierung sortiert
m – Anordnung der Datensätze gleichverteilt
w – Datensätze sind entgegengesetzt zur Zielsortierung sortiert
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Bubble Sort
Bubble Sort - Sortieren durch direktes Austauschen
Grundprinzip:
Die Datei immer wieder durchlaufen und benachbarte
Elemente werden vertauscht, wenn es erforderlich ist.
Nach dem ersten Durchlauf ist das erste Element an
seiner richtigen Position. Wird bei einem Durchlauf
kein Tausch mehr ausgeführt, so ist die Datei sortiert.
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Bubble Sort
für i := n bis 1 (SW -1)
für k := 2 bis i
a[k-1] > a[k]?
j
n
wert := a[k-1]
a[k-1] := a[k]
a[k] := wert

%

Schlüsselvergleiche:
Cmin (N) = N - 1
Cmax (N) = N (N - 1) = θ (N2)
Bewegung von Datensätzen:
Mmin (N) = 0
N −1

Mmax (N) =

∑ 3( N

procedure p_bubblesort(var
a:t_feldtyp; n : integer)};
var i,k : integer;
wert : integer;
begin
for i := n downto 1 do
for k := 2 to i do
if a[k-1] > a[k] then
begin
wert := a[k-1];
a[k-1] := a[k];
a[k] := wert;
end; { of if }
end; // of procedure p_bubblesort

− i ) = θ (N2).

i =1
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Bubble Sort
Bubblesort
14000000

Sortierzeit in ms

12000000
10000000
Bubblesort b

8000000

Bubblesort m
6000000

Bubblesort w

4000000
2000000
0
0

10000

20000

30000

40000

50000

Anzahl der Datensätze

b – Datensätze sind entsprechend der Zielsortierung sortiert
m – Anordnung der Datensätze gleichverteilt
w – Datensätze sind entgegengesetzt zur Zielsortierung sortiert
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Elementare Sortierverfahren
 Selection Sort – Sortieren durch direktes Auswählen
 Insertion Sort – Sortieren durch direktes Einfügen
 Bubblesort – Sortieren durch direktes Austauschen

Komplexität der Sortierverfahren:
n² (für den durchschnittlichen Fall)
Î nur für kleine Datenmengen
geeignet
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Unterrichtsinhalte – Rekursive
Sortierverfahren
Inhalte

Hinweise zum Unterricht

Devide and Conquer
Sortierverfahren
P Quicksort
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Divide- and Conquer-Verfahren
Grundprinzip
Divide and conquer Strategie
Lösung eines Problems der Größe N:
•

Divide: Teile das Problem der Größe N in
(wenigstens) zwei annähernd gleich große
Teilprobleme, wenn N > 1 ist; sonst löse das
Problem der Größe 1 direkt.

•

Conquer: Löse die Teilprobleme auf dieselbe Art
(rekursiv).

•

Merge: Füge die Teillösungen zu einer
Gesamtlösung zusammen.
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Quicksort
Quick Sort - Sortieren durch rekursives Teilen
Algorithmus:
Quicksort (F : folge);
Falls F die leere Folge ist oder F nur aus einem einzigen Element
besteht, bleibt F unverändert; sonst:
Divide: Wähle ein Pivotelement k von F (z.B. das letzte) und teile
F ohne k in die Teilfolgen F1 und F2 bzgl. k:
F1 enthält nur Elemente von F ohne k, die <= k sind,
F2 enthält nur Elemente von F ohne k, die >= k sind,
Conquer: Quicksort(F1); Quicksort(F2);
{ Nach Ausführung dieser beiden Aufrufe sind F1 und F2 sortiert }
Merge: Bilde die Ergebnisfolge F durch Hintereinanderhängen
von F1, k, F2 in dieser Reihenfolge.
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Quicksort - Komplexität
Schlechtester Fall:
N

Cmax (N) >= ∑ (i + 1) = O (N2) Schlüsselvergleiche
i =2

Mmax (N) = O (N2) Vertauschungsoperationen

Schlechtester Fall: die Länge der entstehenden Teilfolgen unterscheidet
sich sehr stark
Günstigster Fall:
Cmin (N) = Ω (N log N) Schlüsselvergleiche
Mmin (N) = Ω (N log N) Vertauschungsoperationen
mittlere Laufzeit: Θ (N log N)

Günstigster Fall: die Folge wird jeweils in zwei gleich große
Teilfolgen geteilt
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Quicksort - Komplexität

Sortierzeit in ms

Quicksort
8000
6000
QS 3m m

4000

QS r m

2000
0
0

20000

40000

60000

Anzahl der Datensätze
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Quicksort - 3 - Median - Strategie
procedure quicksort(l,r:integer)
i := l j := r

wert := a[ (l+r) div 2]

solange a[i] < wert
i := i + 1
solange wert < a[j]
j := j - 1
j

i <= j

n

t := a[i]
a[i] := a[j]

%

a[j] := t
i := i + 1
j := j - 1
bis i > j
j

l<j

n

i<r

n

quicksort( l,j )
j
quicksort( i,r )

procedure quicksort3m(var fe:
feld;l,r:integer);
var wert,t,i,j : integer;
begin
i := l;
j := r;
wert := fe[(l+r) div 2];
repeat
while fe[i] < wert do
i := i + 1;
while wert < fe[j] do
j := j - 1;
if i <= j then
begin
t := fe[i];
fe[i] := fe[j];
fe[j] := t;
i := i + 1;
j := j - 1;
end; { of if }
until i > j;
if l < j then
quicksort3m(fe,l,j );
if i < r then
quicksort3m(fe,i,r );
end; { of procedure quicksort3m }

Mittleres Element wird Pivotelement
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Quicksort - 3 - Median - Strategie
Sortierzeit in ms

Quicksort 3m
20000
15000

QS 3m b

10000

QS 3m m

5000

QS 3m w

0
0

50000

100000

Anzahl der Datensätze

b – Datensätze sind entsprechend der Zielsortierung sortiert
m – Anordnung der Datensätze gleichverteilt
w – Datensätze sind entgegengesetzt zur Zielsortierung sortiert
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Quicksort
procedure quicksort(l,r:integer);
var wert,t,i,j : integer;
begin
if r > l then
begin
i := l-1;
j := r;
wert := a[r];
repeat
repeat
i := i + 1;
until a[i] >= wert;
repeat
j := j - 1;
until a[j] <= wert;
t := a[i];
a[i] := a[j];
a[j] := t;
until j <= i;
a[j] := a[i];
a[i] := a[r];
a[r] := t;
quicksort( l,i-1 );
quicksort( i+1,r );
end; { of if }
end; { of procedure quicksort }

Rechtes Element
wird Pivotelement
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Quicksort

Sortierzeit in ms

Quicksort
600000
QS r b

400000

QS r m
200000

QS r w

0
0

20000

40000

60000

Anzahl der Datensätze

b – Datensätze sind entsprechend der Zielsortierung sortiert
m – Anordnung der Datensätze gleichverteilt
w – Datensätze sind entgegengesetzt zur Zielsortierung sortiert
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Ausführungszeiten von
Sortieralgorithmen

DistributionDatensätze Selectionsort Insertionsort Bubblesort
Counting
Quicksort
1000 0:00:05,062 0:00:02,031 0:00:06,000 0:00:00,031 0:00:00,109
5000 0:02:05,000 0:00:50,532 0:02:31,359 0:00:00,156 0:00:00,656
10000 0:08:27,688 0:03:25,547 0:10:09,953 0:00:00,328 0:00:01,328
15000 0:18:43,734 0:07:27,140 0:22:29,390 0:00:00,469 0:00:02,094
20000 0:32:06,453 0:13:22,734 0:39:54,704 0:00:00,641 0:00:02,906
25000 0:50:18,562 0:20:54,781 1:03:06,422 0:00:00,797 0:00:03,812
30000 1:12:34,843 0:30:26,828 1:31:00,782 0:00:00,953 0:00:04,563
35000 1:39:36,500 0:41:13,671 2:04:07,344 0:00:01,109 0:00:05,469
40000 2:09:00,422 0:53:57,234 2:40:47,453 0:00:01,297 0:00:06,407
45000
0:00:01,360 0:00:07,156
50000
0:00:01,594 0:00:08,016
55000
0:00:01,734 0:00:08,938
60000
0:00:01,890 0:00:10,344
65000
0:00:02,078 0:00:10,954
70000
0:00:02,219 0:00:11,625
75000
0:00:02,359 0:00:12,875
80000
0:00:02,532 0:00:13,891
85000
0:00:02,687 0:00:14,453
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Unterrichtsinhalte – Suchverfahren
Inhalte

Hinweise zum Unterricht

Suchverfahren
P sequentielle Suche in Dateien

O dynamische Reihung (Felder)

P iteratives und rekursives

Suchen am Beispiel des binären
Suchens
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Suchen
Unter "Suchen" versteht man das Wiederauffinden
eines bestimmten Elementes oder bestimmter
Informationsteile aus einer Menge gespeicherter
Informationen.
Die Suche wird mit dem Ziel durchgeführt, alle
Datensätze aufzufinden, deren Schlüssel mit einem
bestimmten Suchschlüssel übereinstimmen. Der
Zweck der Suche besteht in der Regel darin, auf
gespeicherte Informationen und Daten zugreifen zu
können und sie für die weitere Bearbeitung
bereitzustellen.
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Suchen (Schulinformatik)
Ein Suchverfahren ist ein Algorithmus zum Auffinden
eines Datensatzes in einer Sammlung von
Datensätzen (einem File) mittels eines den
Datensatz identifizierenden Schlüssels. Das im
konkreten Fall zu verwendende Suchverfahren hängt
von dem Umfang der Datensammlung und von ihrer
Organisation ab (unsortiert oder Eigenschaften
aufgrund einer Sortierung).

/Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG Mannheim und paetec
Gesellschaft für Bildung und Technik mbH Berlin/
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Sequentielle Suche (lineare Suche)
Das Prinzip der sequentiellen Suche besteht darin,
dass die Datenstruktur linear durchsucht wird, bis ein
Element gefunden wird, dessen Schlüssel mit dem
Suchschlüssel übereinstimmt. Nachdem diese
Datenstruktur gefunden wurde, wird die Suche
beendet.
Dieses Verfahren ist für beliebige, auch unsortierte
Datenstrukturen anwendbar. Auf sortierte
Datenbestände kann die Suche effektiver ausgeführt
werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere
Suchkriterien zu verknüpfen.
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Sequentielle Suche (lineare Suche)
Die sequentielle Suche kann am Beginn oder am
Ende der Datei gestartet werden. Es erweist sich als
günstig, die häufig benötigten Elemente am
Dateianfang einzuordnen und die Suche an dieser
Position zu beginnen.
Die sequentielle Suche ist für größere Datenbestände
sehr zeitaufwendig. Für eine erfolglose Suche
werden immer N Dateizugriffe, für eine erfolgreiche
Suche im Mittel N/2 Dateizugriffe benötigt (für
unsortierte Datenbestände).
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Binäre Suche - Verfahren
Verfahren binäres Suchen(L:Liste; k:Schlüssel);
{ Sucht in der Liste L mit aufsteigend sortierten Schlüsseln
nach dem Element mit dem Schlüssel k }
Ist die Liste L leer, endet die Suche erfolglos, sonst betrachte das
Element a[m] an der mittleren Position m in L.
Ist k < a[m].key, dann durchsuche die linke Teilliste a[1], ... , a[m1] nach demselben Verfahren.
Ist k > a[m].key, dann durchsuche die rechte Teilliste a[m+1], ...
,a[N] nach demselben Verfahren.
Sonst ist k = a[m].key und das gesuchte Element gefunden.
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Binäre Suche – iterative
Implementierung
lokale Variable:
l : integer – linke Grenze des zu
durchsuchenden Feldes
r : integer – rechte Grenze des zu
durchsuchenden Feldes
m : integer – Index des mittleren
Elementes

l := 1
r := c_elemente
run := 0
run := run + 1
m:= ( l + r) div 2
skey < v_a[m].key
j

n

r := m -1

l := m + 1

(skey =v_a[m].key) or (l > r)
skey = v_a[m].key
j
ssatz := v_a[m]
res := true

n
res := false

Wertparameter:
skey : integer – Suchschlüssel
Variablenparameter:
ssatz : t_satz – Datensatz mit
Resultatdaten
res : boolean – Anzeige ob
Suche erfolgreich
run : integer – Anzahl der
Durchläufe
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Binäre Suche - iterative
Implementierung
procedure p_binsearchit(skey: integer;var ssatz:t_satz;var res:boolean;var run:
integer);
var m,l,r : integer;
begin
l := 1;
r := c_elemente;
run := 0;
repeat
run := run + 1;
m := (l + r) div 2;
if skey < v_a[m].key then
r := m - 1
else
l := m + 1;
until (skey=v_a[m].key) or (l>r);
if skey = v_a[m].key then
begin
ssatz:= v_a[m];
res := true;
end
else
begin
res := false;
end;
end; { of procedure p_binsearchit }
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Binäre Suche - rekursive
Implementierung
run := run +1

m := (l + r) div 2

l>r

n

j
j

skey < v_a[m].key

res :=
false p_binsearchrek
(l,m-1,skey,ssatz,res,run)

Wertparameter:
skey : integer – Suchschlüssel
l
: integer – linke Grenze des
zu durchsuchenden Feldes
r
: integer – rechte Grenze des
zu durchsuchenden Feldes

j

n
skey > v_a[m].key
n

p_binsearchrek
ssatz := v_a[m]
(m+1,r,skey,ssatz, res := true
res,run)
Variablenparameter:
ssatz: t_satz – Datensatz mit
Resultatdaten
res : boolean – Anzeige ob Suche
erfolgreich
run : integer – Anzahl der
Durchläufe
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Binäre Suche - rekursive
Implementierung
procedure p_binsearchrek(l,r,skey: integer;var ssatz:t_satz;var res:boolean;var
run: integer);
var m : integer;
begin
run := run + 1;
m := (l + r) div 2;
if l > r then
begin
res := false;
end
else
if skey < v_a[m].key then
p_binsearchrek(l,m-1,skey,ssatz,res,run)
else
if skey > v_a[m].key then
p_binsearchrek(m+1,r,skey,ssatz,res,run)
else
begin
ssatz:= v_a[m];
res := true;
end
end; { of p_binsearchrek }

90

Literatur
/DUDEN03/

Basiswissen Schule – Informatik Abitur
PAETEC Verlag für Bildungsmedien Berlin, 2003
ISBN 3-89818-065-4
/GOLD90/
Goldschlager, Les; Lister, Andrew
Informatik: eine moderne Einführung
Carl Hanser Verlag, München, Wien, 1990
ISBN 3-446-15766-2
/HORN03/
Horn, Christian; Immo O. Kerner; Forbig, Peter
Lehr- und Übungsbuch Informatik
Band 1: Grundlagen und Überblick
Fachbuchverlag Leipzig; 2003; ISBN 3-446-22543-9
/SEDGEWICK91/
Sedgewick, Robert;
Algorithmen
ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY, 1991
ISBN 3-89319-301-4
/WAGENKNECHT03/ Wagenknecht, Christian
Algorithmen und Komplexität
Fachbuchverlag Leipzig; 2003; ISBN: 3-446-22314-2
91

