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1.

Das Suchproblem

. . . besteht darin, ein bestimmtes Element in einer Folge von n Elementen effizient zu finden. Das Element kann
dabei mehrfach oder überhaupt nicht in der Folge vorkommen.

Für das Suchproblem benutzen wir in Delphi ein ähnliches Rahmenprogramm wie beim letzten Mal.

Die wesentliche Frage beim Suchproblem lautet: Ist die Folge sortiert? (→ Sortierproblem)

Fall 1: unsortierte Folge

lineares Suchen: es bleibt uns im Fall einer unsortierten Folge nichts anderes übrig, als alle Elemente der
Folge zu testen. Hat die Folge also n Elemente, so müssen wir n mal unsere Suchfunktion aufrufen:
lineare Laufzeit O(n)

Das O steht für die Ordnung; man nennt dieses Symbol auch Landau-Symbol. O(n) ist die Menge von
Funktionen mit linearem Wachstum n.

Beispiel: 2n ∈ O(n) oder 4n+5 ∈ O(n), aber 3n2 ∉ O(n), sondern: 3n2 ∈ O(n2).
Die anschauliche Bedeutung des Landau-Symbols ist nach Wikipedia: 2n wächst nicht wesentlich

schneller als n
Man nennt O oft auch obere Schranke.
→ Link zur O-Notation

Aufgabe 1: Implementiere das lineare Suchen (ohne Benutzung des Internets!). Der Eventhandler zum
linearen Suchen ist Button3Click, die Funktion soll folgende Signatur haben:

function linSuchefkt(links, rechts, element:integer; feld:TIntArray ): Integer;

In Abhängigkeit vom Ergebnis soll der Eventhandler dann das gefundene Element markieren. Überlege
auch: was gibt die Funktion linSuchefkt zurück, wenn das Element im Feld überhaupt nicht vorhanden ist,
m. a. W., falls gilt: element ∉ feld.

Fall 2: sortierte Folge

Die Folge kann beispielsweise durch Quicksort sortiert sein, oder wir haben die Elemente immer an der richtigen
Stelle in unsere Liste eingefügt (und nicht am Ende!). Dann verwenden wir binäres Suchen:
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Der Algorithmus verwendet Rekursion und halbiert dabei die zu untersuchende Folge in jedem Schritt. Da die Folge
aus endlich vielen Elementen besteht, muss die Rekursion irgendwann terminieren. Besteht das Feld aus n
Elementen, so müssen wir O( log(n) ) rekursive Aufrufe der Funktion durchführen. Was wir beim Suchen an
Laufzeit einsparen, das müssen wir beim geordneten Einfügen der Elemente in das Feld zusätzlich investieren.

Aufgaben

Aufgabe 2: Implementiere eine Funktion binSuchefkt mit folgender Signatur:

function binSuchefkt(links, rechts, element:integer; feld:TIntArray ): Integer;

(ohne Benutzung des Internets!). Der Eventhandler für das binäre Suchen ist Button4Click.

Aufgabe 3: Gegeben sei der folgende Suchalgorithmus:

bool   search ( int E [] , int n , int K) {

   int  left = 0 , right = n ?? 1 ;

   while ( left <= right ) {

      if (E [left] == K | | E [ right ] == K) {

         return true ;

      }

      left = left + 1 ;

      right = right ?? 1 ;

   }

   return false ;

}

Erkläre den Algorithmus, insbesondere den Unterschied zu linearem Suchen bzw. binärem Suchen.

URL: http://www-i2.informatik.rwth-aachen.de/i2/fileadmin/user_upload/documents/DASAL10/Uebung1.pdf

Hinweis: Der Operator "??" kommt aus der Programmiersprache C#:

Null coalescing       x ?? y       Evaluates to y if x is null, to x otherwise
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