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1 Einleitung: Diskrete Mathematik

Die Diskrete Mathematikbeschäftigt sich mit endlichen (bzw. abzählbaren) Mengen und Strukturen.
Diese allgemeine Beschreibung wollen wir in den nächsten 2Vorlesungen anhand eines Beispiels mit
Leben füllen: der Bestimmung eines kürzesten Weges in Graphen.

Hierbei werden wir uns nicht nur auf eine Beschreibung des Problems der Wegbestimmung beschränken,
sondern auch alle Aussagen, die wir treffen,beweisenund insbesondere algorithmische Lösungsverfah-
ren betrachten. Gerade dieser algorithmische Teil ist in der Diskreten Mathematik wesentlicher Aspekt,
er liefert konstruktive Beweise und führt nicht selten zu neuen strukturellen Aussagen über Probleme.

1.1 Graphen

Eine sehr prominente Struktur in der Diskreten Mathematik sind Graphen.

Definition 1. Ein (einfacher, ungerichteter)GraphG ist ein Tupel(V,E), wobeiV eine endliche Menge
(Knoten, engl. vertex), undE ⊂ V 2 (Kanten, engl. edges) ist.

DaV eine endliche Menge ist, ist auchE eine endliche Menge. Wir sagen, dass zwei Knotenu, v ∈ V

in G = (V,E) verbundensind, wenn{u, v} ∈ E gilt. In diesem Fall heißenu undv benachbart.

Definition 2. Ein GraphG = (V,E) heißtgewichtet, wenn es eine Funktionc : E → R gibt.

Die Funktionc : E → R ordnet also jeder Kantee = {u, v} ∈ E ein Gewicht (oder Kosten)c(e) =
c(u, v) zu. Im Folgenden werden wir uns meist auf nichtnegative Kosten auf den Kanten beschränken.

Da wir uns mit Wegen beschäftigen wollen, sollten wir auch sagen, was wir darunter verstehen.

Definition 3. Ein WegW in einem GraphenG = (V,E) ist eine ListeW = v1, v2, . . . , vk von Knoten
vi ∈ V (i = 1, . . . , k), so dass

{vi, vi+1} ∈ E für alle i = 1, . . . , k − 1

gilt.

Ein Weg ist also eine Folge von Knoten, die aufeinanderfolgend verbunden sind. Das Gewicht (oder
die Länge) eines WegesW erhalten wir dann, wenn wir die Kosten dieser Kanten entlangdes Weges
addieren, also

c(W ) :=
k−1∑

i=1

c(vi, vi+1).
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Schauen wir uns die Definition eines Weges mal genauer an: wirhaben nicht verboten, dass ein Knoten
mehrfach in einem Weg auftauchen darf, nur dass die Knoten verbunden sein müssen. Man darf also in
einem Weg manche Knoten und damit auch Kanten mehrfach ablaufen!

Sind Start- und Endknoten eines Weges gleich, so spricht manauch von einemKreis. Wenn also ein
Knoten mehrfach in einem Weg auftaucht, so hat man einen (Teil-) Weg, der ein Kreis ist. Tritt dieser
Fall nicht auf, so sprechen wir von einemkreisfreienWeg.

2 Kürzeste Wege ...

Seien nuns, t ∈ V zwei Knoten in einem gewichteten GraphenG = (V,E) mit Kostenc : E → R.
Unser Ziel ist nun das folgende:

Finde einen Weg vons nacht, so dass es keinen kürzeren Weg (vons nacht bzgl.c) gibt.

Um einen solchen kürzesten Weg vons nach t zu finden, können wir alle Wege, die vons nach t

führen, betrachten und uns den kürzesten merken. Dies setzt natürlich voraus, dass es nur endlich viele
verschiedene Wege vons nach t gibt; aber selbst wenn dies sichergestellt ist, kann es nochextrem
viele solcher Wege geben. Auch ein schneller Computer wäredamit überfordert. Wir wollen daher den
Algorithmus von Dijkstrabeschreiben. Dieser berechnet ausgehend vons einen kürzesten Weg zu jedem
anderen Knoten des Graphen ohne eine solche Enumeration. Die Länge eines solchen kürzesten Weges
von s zu einem Knotent bezeichnen wir auch alsAbstandvon s nacht (in G).

2.1 Dijkstras Algorithmus

Der Algorithmus von Dijkstra markiert im Laufe seiner Ausf¨uhrung bestimmte Knoten mit zwei Werten.
Zum einen mit der Länge eines kürzesten momentan bekannten Weges vons bis zu diesem Knoten.
Diese Länge bezeichnen wir mitℓ(x) für x ∈ V und setzenℓ(x) := ∞, falls kein Weg vons zu x

bekannt ist. Den Wertℓ(x) nennen wir auch denℓ-Wert des Knotenx.

Ferner wird jeder Knoten mit einer von drei möglichen Farben markiert. Diese Farbe gibt an, in welchem
Zustand sich der Knoten befindet:

• Alle Knoten, deren kürzester Abstand zus bekannt ist, markieren wir grün. Für diese Knoten ist
derℓ-Wert gleich dem Abstand zus.

• Alle Knoten, für die wir schon einen Weg kennen, aber noch nicht wissen, ob dieser Weg wirklich
ein kürzester ist, färben wir gelb. Der Knotens wird zu Beginn gelb gefärbt.

• Alle Knoten, für die wir keinen Weg vons aus kennen, markieren wir rot. Für diese Knoten ist
derℓ-Wert∞ und zu Beginn sind alle Knoten rot, bis aufs.

Dijkstras Kürzeste-Wege-Algorithmus geht nun iterativ vor, und versucht weitere Knoten mit ihrem
korrektenℓ-Wert zu versehen, und grün zu färben. Dies geschieht so, wie in Algorithmus 1 angegeben1.

Für dieses Vorgehen haben wir dann folgenden Satz, der uns versichert, auch das richtige zu tun:

Satz 4. Der AlgorithmusDijkstra(G = (V,E), c : E → R+
0 , s ∈ V ) terminiert und bestimmt die Länge

eines k̈urzesten Weges vons zu jedem Knotenv ∈ V .

1Wenn man dieses Vorgehen nun als Computerprogramm implementieren will, so ist dies abhängig davon, in welcher
Programmiersprache man dies tut. In der Mathematik will manaber unabhängig davon sein, deswegen gibt man Algorithmen
als sog. Pseudocode an, eine Art Mischung aus Text und Programmstruktur, aus der sich leicht eine Implementierung erstellen
läßt, und für die sich auch Aussagen unabhängig von einerProgrammiersprache beweisen lassen.
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Algorithm 1 Dijkstra (G = (V,E), c : E → R+
0 , s ∈ V )

1: setzeℓ(s) := 0 undℓ(v) := ∞ für alle v ∈ V \ {s}
2: färbes gelb und alle anderen Knoten rot
3: while es gibt einen gelben Knotendo
4: wähle einen gelben Knotenv mit minimalemℓ(v)
5: färbev grün
6: for alle roten und gelben Knotenw mit {v,w} ∈ E do
7: setzeℓ(w) := min{ℓ(w), ℓ(v) + c(v,w)}
8: färbew gelb
9: end for

10: end while

Natürlich gehört zu einer solchen Behauptung auch ein Beweis der aus der Behauptung eine Aussage,
also einen mathematischen Satz, macht.

Beweis.In jedem Durchlauf der while-Schleife wird ein gelber Knoten grün gefärbt, und wenn ein
Knoten einmal grün gefärbt ist, bleibt er es auch. Der Algorithmus terminiert also.

Wir zeigen nun induktiv, dass stets für jeden grünen Knoten x der Wertℓ(x) gleich dem Abstand vom
Startknotens zu x ist. Am Anfang gibt es keinen grünen Knoten, also gilt unsere Aussage. Auch nach-
dem wirs grün gefärbt haben, stimmt die Aussage.

Wenn wir nun in einem Schritt einen gelben Knotenv ∈ V \ {s} grün färben, so haben alle Knoten
mit kleineremℓ-Wert bereits die Farbe grün; wir wählen ja gerade den Knotenv als gelben Knoten mit
kleinstemℓ-Wert. Nach Induktionsvoraussetzung haben alle diese grünen Knoten den korrekten Abstand
als ℓ-Wert gespeichert. Alle Kanten haben nichtnegative Länge, also gibt es einen kürzesten WegW ∗

von s nachv, in dem alle Knoten grün sind. Istx nun der Vorgänger vonv auf diesem WegW ∗ von s

nachv, so hat der Algorithmus in dem Schritt, in demx die Farbe grün erhielt, auch die Kante{x, v}
betrachtet, und denℓ-Wert vonv auf den entsprechenden Abstand vons nachv gesetzt. 2

Übrigens, bleibt ein Knoten bei Beendigung des Algorithmusvon Dijkstra rot gefärbt, so bedeutet dies,
dass es keinen Weg vons zu diesem Knoten gibt. Im Allgemeinen nennt man die grünen Knoten auch
permanentund gelbe Knotentempor̈ar gefärbt.

Wir haben den Algorithmus von Dijkstra benutzt, um die Länge eines kürzesten Weges vons zu je-
dem anderen Knoten des Graphen zu berechnen. Zunächst, wenn wir nur am Abstand eines bestimmten
Zielknotenst ∈ V zum Startknotens ∈ V interessiert sind, so können wir mit der Berechnung vorzei-
tig aufhören, sobaldt grün gefärbt worden ist. Auch läßt sich der Algorithmus leicht modifizieren, so
dass neben dem Abstand auch der Weg selbst berechnet wird: Immer wenn in Zeile 7 derℓ-Wert eines
Knotensw ∈ V verringert wird, wir also einen kürzeren Weg dorthin gefunden haben, merken wir uns
den grünen Knoten, der dafür verantwortlich war, als Vorgänger vonw. Später rekonstruieren wir durch
Zurückverfolgen der Vorgängerverweise den Weg vom Ziel zum Start.

Noch ein Wort zur Laufzeit (einer möglichen Implementierung) des Algorithmus von Dijkstra: ohne ins
Detail gehen zu wollen–das würde den Rahmen der Veranstaltung sprengen–so kann man doch sehen,
dass die Laufzeit mit steigender Anzahl an Knoten, die in derwhile-Schleife betrachtet werden, steigt.

2.1.1 Beispiel: Routenplaner

Als Beispiel für kürzeste Wege wollen wir mal genauer betrachten, wie ein Navigationsgerät die kürzeste
Route zwischen zwei Punkten bestimmt. Hier ist natürlich die Abstraktion einer Straßenkarte durch
einen Graphen sehr hilfreich (vgl. Abbildung 1).

Nehmen wir also an, wir haben eine Straßenkarte, auf der sowohl Start- als auch Zielpunkt verzeichnet
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Abbildung 1: Ausschnitt einer Straßenkarte und der daraus abgeleitete Graph.

sind. Als KnotenmengeV des Graphen nehmen wir alle Straßenkreuzungen auf dieser Karte. Ein Knoten
v ∈ V wird durch eine Kante mit einem weiteren Knotenw ∈ V verbunden, wenn man auf direktem
Wege vonv nachw gelangen kann. Zum Beispiel werden also zwei durch ein Stück Straße verbundene
Kreuzungen miteinander durch eine Kante verbunden2.

Natürlich braucht man für das Zurücklegen der Strecke entlang einer Kantee ∈ E eine gewisse Zeit,
und diese nehmen wir als Gewichtc(e) dieser Kante. Es ist also klar, dass in unserem Graphenc(e) ≥ 0
gilt, da man ja noch nicht zeitreisen kann.

Wir können nun jeden Weg in der Karte als WegW im Graphen darstellen, und wissen durch das
Gewichtc(W ) auch die Zeit, umW zu beschreiten oder zu befahren. Um die kürzeste Route vom Start
zum Ziel zu berechnen sind alle Voraussetzungen für Dijkstras Algorithmus erfüllt, um den analogen
kürzesten Weg in unserem Graphen zu bestimmen.

Der Graph einer Straßenkarte von Europa hat übrigens mehr als 20 Millionen Knoten. Aus praktischer
Sicht wird man fürkurzeStrecken sicherlich den Algorithmus von Dijkstra abbrechen, sobald das Ziel
grün gefärbt wurde, um nicht alle diese Knoten abarbeitenzu müssen. Dennoch kann die Menge der
Knoten, die betrachtet werden, sehr groß werden.

In Abbildung 2 ist die Menge an zu betrachtender Knoten für den Weg von Bonn nach Berlin angedeutet,
nebenbei hat man auch den kürzesten Weg nach Paris und zu jedem Dorf in den Niederlanden berechnet.

3 ... in kürzerer Zeit

Im zweiten Teil der Vorlesung wollen wir uns ansehen, wie mandas Verfahren von Dijkstra noch weiter
beschleunigen, also den kürzesten Weg in noch kürzerer Zeit bestimmen kann. Hierbei geht es nicht dar-
um, einen schnelleren Prozessor zu benutzen oder eine andere Implementierung zu erstellen, sondern die
Strukturen des Graphen und des Verfahrens auszunutzen, um eine Verbesserung zu erzielen. In unserem
Fall bedeutet ”Verbesserung” eine kleinere Anzahl an Knoten, die grün gefärbt werden (müssen).

3.1 Bidirektionaler Dijkstra

Betrachten wir mal das Ergebnis des Algorithmus von Dijkstra genauer, und zwar in allgemeiner Form.
Mathematisch formuliert also wie folgt.

SeiG = (V,E) ein gewichteter Graph mit Kostenc : E → R+
0 und seiens, t ∈ V . Ferner seiW ∗ ein

kürzesters − t-Weg inG.

2Wir gehen hier mal davon aus, dass es keine Einbahnstraßen gibt.
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Abbildung 2: Dijkstras Algorithmus: Menge der permanent gefärbten Knoten für einen kürzesten Weg
von Bonn nach Berlin.

Ist nunv ∈ W ∗ ein Knoten auf dem kürzestens − t-WegW ∗, dann kennen wir auch einen kürzesten
Weg vons nachv, und vonv nacht. Hierfür nehmen wir einfach den Teilweg ausW ∗. (Auch dies ist
eine Behauptung, die wir beweisen müssen: sieheÜbungsaufgabe 2.1, gehen wir mal davon aus, dass
sie stimmt.)

Anders herum formuliert kann man auch sagen, dass ein kürzester s − t-Weg aus zwei bestimmten
jeweils kürzesten Teilwegen besteht. Diesen Trick macht man sich zu Nutze, um die Anzahl der Knoten,
die man abarbeiten muss, zu reduzieren, denn ein kürzesterv − t-Weg ist auch ein kürzestert − v-Weg
(wenn man rückwärts vont losgeht).

Wir starten jetzt also (gedanklich) den Algorithmus von Dijkstra zweimal, einmal vons aus (vorwärts),
und vont aus (rückwärts). Hierfür erhält jeder Knoten zweiℓ-Werte und bis zu zwei Farben. Mitℓ+

bezeichnen wir denℓ-Wert vons aus suchend, mitℓ− den vont aus. Analog gibt es die Farben gelb+

und grün+ (von s aus), sowie gelb− und grün− (von t aus), jeweils mit der Bedeutung wie im normalen
Dijkstra; für die Farbe rot brauchen wir keine Unterscheidung. Zu Beginn sind dann alleℓ+- und ℓ−-
Werte∞ und alle Knoten rot, nur fürs setzen wirℓ+(s) := 0 mit Farbe gelb+ und für t setzen wir
ℓ−(t) := 0 mit Farbe gelb−.

Der Algorithmus von Dijkstra sucht nun wieder den gelben Knoten (+ oder−) mit minimalemℓ-Wert,
und zwar unter allenℓ+ undℓ− Werten. Je nachdem, ob es ein+ oder− Knoten ist, der gefunden wurde,
wird er auf grün+ oder grün− gesetzt und auch nur dieℓ+- oderℓ−-Werte der Nachbarknoten verändert.

Wenn ein Knoten sowohl die Farbe grün+, als auch grün− erhalten hat, hören wir (erstmal) mit dem
Algorithmus auf.

Sei v∗ dieser Knoten bei dem wir gestoppt sind. Wir kennen nun den k¨urzestens − v∗-Weg (er ist ja
grün+), und auch den kürzestenv∗ − t-Weg (er ist auch grün−). Nun stellt sich natürlich die Frage, ob
wir damit auch den kürzestens − t-Weg gefunden haben, wenn wir beide Wege zusammenführen.

Dazu betrachten wir den Beispielgraphen in Abbildung 3, hier ist genau die obige Situation eingezeich-
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Abbildung 3: Beispiel Abbruchkriterium im Bidirektionalen Dijkstra.

net:v∗ ist doppelt grün. Der Wegs − v∗ − t hat ein Länge von10, wenn man oben entlang geht ergibt
sich aber ein Weg der Länge9.

Im Beispiel haben wir aber auch für den gesuchten Weg schon die entsprechendenℓ-Werte gesetzt,
betrachte hierzu die Knoten, die einmal grün und einmal gelb gefärbt sind. Dies legt folgendes Stopp-
kriterium nahe:

• Stoppe den bidirektionalen Dijkstra, wenn ein Knoten sowohl grün+, als auch grün− gefärbt ist.
Untersuche dann alle Knoten, die mindestens einmal grün gefärbt sind und nehme den Knotenu∗

mit minimalem Wert fürℓ+(u∗) + ℓ−(u∗).

Wir behaupten nun, dass dieser Minimalwertℓ+(u∗)+ℓ−(u∗) genau dem Abstand vons zu t entspricht.

Satz 5. Betrachte den bidirektionalen Dijkstra mit Stoppkriterium wie oben beschrieben. Dann liefert

L := min{ℓ+(v) + ℓ−(v) | v ist grün+ oderv ist grün−}

die Länge eines k̈urzestens − t-Weges.

Dass diese Behauptung wahr ist, liefert der folgende Beweisdurch Widerspruch: wir tun so, als ob die
Behauptung nicht stimmt und zeigen, dass dies nicht sein kann.

Beweis.Sei v∗ ∈ V der doppelt grün gefärbte Knoten, und hierzuWsv∗ der kürzestes − v∗-Weg
und Wv∗t der kürzestev∗ − t-Weg. Es giltL ≤ c(Wsv∗) + c(Wv∗t), dennv∗ ist ja in der Menge
{v ∈ V | v ist grün+ oderv ist grün−} enthalten.

Wir nehmen jetzt an, dass es einem WegW̄ der Längec(W̄ ) < L gibt. Da für die Bestimmung vonL
alle irgendwie grün gefärbten Knoten herangezogen wurden, mussW̄ einen Knoten enthalten, der weder
grün+ noch grün− gefärbt ist. Sei alsōv ∈ W̄ ein solcher Knoten, und bezeichnēWsv̄ dens− v̄-Teilweg
von W̄ , sowieW̄v̄t analog den Teilweg nacht.

Aus der Annahme folgt also direkt

c(W̄ ) = c(W̄sv̄) + c(W̄v̄t) < L ≤ c(Wsv∗) + c(Wv∗t).

Da v̄ nicht grün+ gefärbt ist,v∗ aber schon, wissen wir, dass

c(Wsv∗) ≤ c(W̄sv̄)

gilt, und analog
c(Wv∗t) ≤ c(W̄v̄t).
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Dies setzen wir (rechts) in die Ungleichung ein und erhaltenso

c(W̄ ) = c(W̄sv̄) + c(W̄v̄t) < L ≤ c(Wsv∗) + c(Wv∗t) ≤ c(W̄sv̄) + c(W̄v̄t) = c(W̄ ).

Läßt man die Zwischenschritte weg, so steht da

c(W̄ ) < c(W̄ ),

da ein Weg aber nicht echt kürzer als er selbst sein kann, haben wir den Widerspruch zu unserer Annah-
me, dass es einen Weg der Länge< L gibt. 2

Da dieℓ-Werte zu gefundenen Wegen korrespondieren, kann man auch sehr leicht im bidirektionalen
Dijkstra einen kürzesten Weg mit LängeL bestimmen, der Knotenu∗ dient als Verbindung.

In der Praxis kann man die Abarbeitung der gelb+ und gelb− Knoten auch getrennt durchführen, was
unbalancierteSuchradien zulässt.

3.1.1 Beispiel: Routenplaner mit doppelter Suche

Zum Vergleich ist in Abbildung 4 die Menge aller grün gefärbten Knoten angegeben, wenn man bidi-
rektional einen Weg von Bonn nach Berlin sucht. Man sieht direkt, dass es entschieden weniger Knoten
sind, und der Algorithmus damit in der Praxis schneller laufen sollte. Insbesondere haben wir nicht mehr
Paris grün färben müssen, und auch Groningen ist nicht mehr besucht worden. Allerdings werden immer
noch fast alle Dörfer in den Niederlanden grün gefärbt und ein Teil von Polen ist dazugekommen.

Abbildung 4: Bidirektionaler Dijkstra: Menge der permanent gefärbten Knoten für einen kürzesten Weg
von Bonn nach Berlin.
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3.2 Dijkstra mit Potenialen

In vielen Anwendungen hat man neben Kosten auf den Kanten noch zusätzliche Informationen, die hel-
fen können einen kürzesten Weg schneller zu berechnen. Ein Beispiel hierfür ist der euklidische Abstand
bei geometrischen Graphen, der als untere Schranke benutztwerden kann: jeder Weg zwischen zwei
Knoten in einem Graphen mit euklidischen Kantenlängen istlänger als der direkte Weg per Luftlinie.

Wir wollen dies nun allgemein betrachten. Sei hierzu eine weitere Funktionπ gegeben, die jedem Knoten
einen Wert, genanntPotential, zuordnet, also

π : V → R.

Ein solches Potential benutzen wir nun, um in der Wegberechnung die Kosten der Kanten zu modifizie-
ren. Wenn wir ausgehend vonv ∈ V eine Kante nachu ∈ V betrachten, also{v, u} ∈ E, dann nehmen
wir als Kosten

c′(v, u) := c(v, u) − π(v) + π(u).

Beachte, dass die modifizierten Kosten nun davon abhängen,in welcher Richtung wir die Kante ablau-
fen! Betrachten wir einen Weg mit diesen modifizierten Kosten, so passiert folgendes.

Satz 6. SeiG = (V,E) ein Graph mit Kostenc : E → R, undπ : V → R. Seien ferners, t ∈ V und
Wst ein s − t-Weg inG.

Dann gilt
c′(Wst) = c(Wst) − π(s) + π(t).

BEWEIS.SeiWst = v1, v2, . . . , vk mit v1 = s undvk = t der Weg. Dann ist

c′(Wst) =
∑

k−1
i=1 c′({vi, vi+1})

=
∑

k−1
i=1 [c({vi, vi+1}) − π(vi) + π(vi+1)]

= c({v0, v1}) − π(v0) + π(v1)
+ c({v1, v2}) − π(v1) + π(v2)
+ . . . +
+ c({vi−1, vi}) − π(vi−1) + π(vi)
+ c({vi, vi+1}) − π(vi) + π(vi+1)
+ . . . +
+ c({vk−1, vk}) − π(vk−1) + π(vk)

=
∑

k−1
i=1 [c({vi, vi+1})] − π(v0) + π(vk) = c(Wst) − π(s) + π(t).

Man sagt auch, dass es sich hierbei um eine Teleskopsumme handelt. 2

In Satz 6 haben wir gezeigt, dass für jeden Weg zwischen zweiKnoten die ursprüngliche Länge bzgl.
c zusammen mit nur den Potentialen für Start- und Endknoten herauskommt, da wir keine weiteren
Bedingungen an den Weg gefordert haben. Er gilt also insbesondere auch für kürzeste Wege zwischen
diesen Knoten: Vergleicht man einen kürzestens− t-Weg bzgl.c, so ist dieser auch kürzester Weg bzgl.
c′. Halten wir also fest:

Korollar 7. SeiG = (V,E) ein Graph mit Kostenc : E → R, undπ : V → R. Seien ferners, t ∈ V

undWst, W̄st zweis − t-Wege inG.

Dann gilt
c(Wst) < c(W̄st) ⇒ c′(Wst) < c′(W̄st).
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Dies legt nahe, zu untersuchen, was passiert, wenn wir einenkürzesten Weg mit Dijkstra mit modifizer-
ten Kosten berechnen. Es gibt hierbei allerdings eine Hürde: in denÜbungsaufgaben haben wir gesehen,
dass Dijkstras Algorithmus nur mit nichtnegativen Kosten funktioniert. Dies müssen wir also für die mo-
difizerten Kosten sicherstellen, damit auch wieder ein richtiges Ergebnis produziert wird. Wir definieren
und fordern also für unser Potential, dass es mit Dijkstra zusammenpasst.

Definition 8. SeiG = (V,E) ein Graph mit Kostenfunktionc : E → R+
0 . Eine Funktionπ : V → R

heißtzulässiges Potential, wenn

c′(v, u) := c(v, u) − π(v) + π(u) ≥ 0

für alle Knotenu, v ∈ V mit {u, v} ∈ E gilt.

Wenn man ein zulässiges Potential richtig wählt, dann werden allgemein gesprochen im Dijkstra Nach-
barknoten, die weiter vom Zielpunktt weg liegen, überproportional teurer, als solche, die näher ant

liegen, die analog dann günstiger werden. Die Reihenfolgeder Abarbeitung ändert sich also, und man
erreicht das Ziel früher.

Die Bestimmung geeigneter und guter Potentiale ist in sich schon ein weiteres Problem. Für geometri-
sche Wegeprobleme bietet sich allerdings meist der euklidische Abstand an, es gibt aber auch allgemei-
nere Methoden, um zulässige Potentiale zu erhalten.

3.2.1 Beispiel: Routenplaner mit Hubschrauber

Um eine gute Abschätzung für den Weg von jeder Kreuzung in unserer Landkarte zum Ziel zu erhalten,
und damit ein gutes zulässiges Potential, bedienen wir unseines Hubschraubers. Wenn wir an jeder
Kreuzung, also an jedem Knoten im Graphen, in den Hubschrauber steigen, und direkt Luftlinie zum

Abbildung 5: Dijkstra mit Potentialen: Menge der permanentgefärbten Knoten für einen kürzesten Weg
von Bonn nach Berlin.
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Zielknoten fliegen, so ist dies schneller, als entlang der Strassen. Wir nehmen also die Zeit, die ein
Hubschrauber zum Ziel benötigt als Potential für die Knoten. Analog zurÜbungsaufgabe 2.3 kann man
zeigen, dass dies ein zulässiges Potential ergibt.

In Abbildung 5 ist die Menge der grün gefärbten Knoten mit diesem Potential einmal dargestellt. Die
Suche wird also wesentlich schneller laufen, als dies im normalen Dijkstra der Fall war. Zu guter letzt
kann man auch beide Verbesserungen, bidirektionale Suche und Potentiale, miteinander kombinieren ...

4 Diskrete Mathematik in Bonn

Das Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Uni-
versität Bonn. Die Forschungsschwerpunkte des Institutssind die kombinatorische Optimierung und
Anwendungen im Chip Design. Mehr als 1.000 höchstkomplexeChips sind bisher mit den Algorithmen
und Methoden der Bonner Diskreten Mathematik entworfen worden, darunter bekannte Mikroprozesso-
ren, Network Switches und Controller, die sogar im Guinness-Buch der Rekorde erwähnt werden. Die
in Bonn entwickelten Programme, die als Softwarepaket unter dem NamenBonnToolsbekannt wurden,
sind beim Industriepartner des Instituts, IBM, in Designcentern auf der ganzen Welt ständig im Einsatz.

Im Chipdesign spielen auch kürzeste Wege in Gittergrapheneine wichtige Rolle bei der Verdrahtung
(siehe Abbildung 6). Zu Anfang hatten die fingernagelgroßenChips etwa eine Million Transistoren, de-
ren gesamte Verdrahtung etwa 15 Meter beträgt. Heute findetman auf einem solchen Chip rund eine
Milliarde Transistoren und eine Verdrahtungslänge von mehr als einem Kilometer. Wenn ein Routen-
planer mit Straßenkarte ein paar Sekunden für jede Route braucht, so ist das nicht weiter schlimm, bei
der Chipverdrahtung sieht dies ganz anders aus: der Gittergraph für einen aktuellen Chip besteht aus
100 Milliarden Knoten und es werden etwa 10 Millionen unterschiedliche Wege benötigt, die natürlich
alle berechnet werden müssen. Ein wirklich effizientes Verfahren zur Berechnung von Wegen ist also
notwendig. Bedingt durch die immense Steigerung der Komplexität treten im Chipdesign auch immer
wieder neue und bisher unbekannte Probleme auf, die ebenfalls dazu führen, dass Methoden und Theorie
der Optimierung weiterentwickelt werden (müssen).

Die Diskrete Mathematik ist in Bonn Teil der Bachelor- und Masterstudiengänge in Mathematik und
Informatik. In beiden Fächern ist eine Spezialisierung auf Diskrete Mathematik möglich. Als studen-
tische Hilfskräfte und im Rahmen ihrer Abschlußarbeiten wirken viele Studentinnen und Studenten in
den Forschungsprojekten des Instituts mit. Diese Arbeitentragen oft zu neuen Verfahren bei, mit denen
neue Chips optimiert und entworfen werden.

Abbildung 6: Aufnahme der Verdrahtung eines Chips unter demElektronenmikroskop (künstlich
gefärbt).
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Übungen

Teil 1:

1. Bestimme einen kürzesten Weg vons nacht mit dem Verfahren von Dijkstra für folgenden unge-
richteten Graphen:

s

t

2 14

3 5 6 9

9 3 3

5 8 7 2

7 3 4

2 2 1 7

1 8 6

2. SeiG = (V,E) ein Graph mit positiven Kantenkostenc : E → R+, also so dassc(e) > 0 für alle
e ∈ E gilt. Sei fernerW = s, v1, . . . , vk, t ein Weg inG.

Zeige oder widerlege: WennW einen Kreis enthält, dann istW kein kürzesters − t-Weg.

3. SeiG = (V,E) ein Graph mit nichtnegativen Kantenkostenc : E → R+
0 , also so dassc(e) ≥ 0

für alle e ∈ E gilt. Sei fernerW = s, v1, . . . , vk, t ein Weg inG.

Zeige oder widerlege: WennW einen Kreis enthält, dann istW kein kürzesters − t-Weg.

4. Betrachte folgende Erweiterung des Kürzesten-Wege-Problems:

Stattc : E → R+ erlauben wir beliebige Kantenlängenc′ : E → R, also insbesondere auch
negative Kanten.

Zeige oder widerlege, dass es in einem solchen Graphen beliebig kurze Wege geben kann. Was
bedeutet dies für das Verfahren von Dijkstra?

5. Betrachte folgende Erweiterung des Kürzesten-Wege-Problems:
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Stattc : E → R+ erlauben wir beliebige Kantenlängenc′ : E → R, also insbesondere auch
negative Kanten. Der GraphG entält jedoch keine Kreise mit negativem Gewicht.

Was bedeutet dies für das Verfahren von Dijkstra?

6. Betrachte die Variante des Dijkstra, die sich wie beschrieben auch Vorgänger merkt, um einen
Weg zu rekonstruieren. Beweise oder widerlege folgende Behauptung:

Der Algorithmus von Dijkstra erzeugt keine kürzesten Wege, die Kreise enthalten.

7. In dieser Aufgabe wollen wir uns überlegen, dass Dijkstras Algorithmus auch mit Einbahnstrassen
umgehen kann.

Definition 9. Ein gerichteterGraphG ist ein Tupel(V,A), wobeiV eine endliche Menge (Kno-
ten), undA ⊂ V × V (gerichtete Kanten, engl. arcs) ist.

Für zwei Knotenu, v ∈ V eines gerichteten GraphenG = (V,A) sind (u, v) und (v, u) zwei
unterschiedliche mögliche Kanten3. Natürlich können den gerichteten Kanten auch Kosten zuge-
ordnet werden, wir gehen hier von nichtnegativen Kostenc : A → R+

0 aus.

Überlege Dir, wie der Algorithmus von Dijkstra mit gerichteten Kanten umgehen kann, und Be-
weise hierfür eine Behauptung analog zu Satz 4.

Teil 2:

1. SeiG = (V,E) ein gewichteter Graph mit Kostenc : E → R+
0 und seiens, t ∈ V . Ferner seiW ∗

ein kürzesters − t-Weg inG.

Beweise: Istv ∈ W ∗ ein Knoten auf dem kürzestens − t-WegW ∗, dann kennen wir auch den
kürzesten Weg vons nachv, und vonv nacht indem wir den entsprechenden Teilweg ausW ∗

nehmen.

2. Formuliere den Pseudocode für den bidirektionalen Dijkstra und für Dijkstra mit Potentialen.
Überlege Dir hierbei auch, welchen Input ein solches Programm braucht.

Wie müssen die Algorithmen verändert werden, um mit gerichteten Graphen umgehen zu können.

3. SeiG = (V,E) ein Graph, wobei jedem Knotenv ∈ V eine Positionp(v) ∈ R2 in der Ebene
zugeordnet ist. Als Kantenkosten betrachte den euklidischen Abstand, also

c(u, v) := ‖p(u) − p(v)‖2 für alle {u, v} ∈ E.

Für eint ∈ V , definiereλt(v) := ‖p(v) − p(t)‖2. Zeige, dassλt ein zulässige Potential ist.

4. Überlege Dir ein (gutes, einfaches, ...) Potential für denBeispielgraphen aus Aufgabe 1.1 und
zeige, dass es zulässig ist.

Im Vergleich mit der Lösung aus Aufgabe 1.1, wieviele grüne Knoten werden mit Deinem Poten-
tial eingespart?

5. Wir nehmen jetzt an, dass der Algorithmus von Dijkstra bereits mitt als Startknoten gelaufen ist,
und jeder Knoten seinenℓt-Wert, d.h. den Abstand zut kennt.

3Beachte die Schreibweise: für ungerichtete Graphen bezeichnet{u, v} ∈ E eine Kante und es ist{u, v} = {v, u}, bei
gerichteten Graphen bedeutet auch(u, v) ∈ A nicht unbedingt(v, u) ∈ A.
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Sei G = (V,E) ein ungerichteteter, gewichteter Graph unds, t ∈ V . Zeige: wennℓt(v) der
Abstand eines jeden Knotensv ∈ V zu t ∈ V ist, dann istℓt ein zulässiges Potential.

Was bedeutet es für die Menge der grünen Knoten, wenn Dijkstra mit diesemℓt-Potential für einen
kürzestens − t-Weg gestartet wird? (Tipp: betrachte die modifizierten Abstände im Algorithmus
für Knoten, die nicht auf einem kürzesten Weg liegen.)

6. Seienπ′ : V → R undπ′′ : V → R zwei zulässige Potentiale. Zeige:

(a)π+(v) := π′(v)+π′′(v)
2 ∀ v ∈ V ist ein zulässiges Potential.

(b) πmax(v) := max{π′(v), π′′(v)} ∀ v ∈ V ist ein zulässiges Potential.
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