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Wohlfundierte Induktion  
(Noethersche Induktion)

‣ Sei ∀x∈X : A(x) eine allquantifizierte Aussage über eine Menge X. 

‣ Eine Induktionsrelation ≻ ist eine terminierende Relation auf X. 
Um die allquantifizierte Aussage zu beweisen, zeigen wir  
den Induktionsschritt: 
für jedes Argument x folgt aus der Tatsache,  
dass für jedes kleinere Argument y A(y) gilt, dass A(x) gilt. 

‣Wohlfundierte Induktion: 
 
(∀x∈X  (∀y∈ X: x≻y⇒A(y))⇒A(x))  ⇒ ∀x∈X: A(x) 

Induktionsschritt
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Breite vs. Tiefe

10.6 Größenverhältnisse in Bäumen 211

Damit folgt die Terminierung der Prozeduren in allen drei Fällen mit der strukturellen
Terminierungsfunktion ! t !T . t .

Wir wollen jetzt Aussagen über die Größenverhältnisse in balancierten Binärbäumen
beweisen (§ 7.7). Die Menge B "T der balancierten Binärbäume definieren wir durch
Rekursion:

1. [] !B.

2. Wenn t1 !B, t2 !B und d t1 = d t2, dann [t1, t2] !B.

Die Breite eines balancierten Binärbaums hängt exponentiell von seiner Tiefe ab:

Proposition 10.7 (Breite versus Tiefe) #t !B : bt = 2d t .

Beweis Durch strukturelle Induktion über t !B. Wir unterscheiden zwei Fälle.

Sei t = []. Dann bt = 1 = 2d t gemäß der Definition von b und d .

Sei t = [t1, t2]. Dann gilt:

bt = bt1+bt2 Definition b

= 2d t1 +2d t2 Induktion für t1 und t2

= 2 ·2d t1 t balanciert, also d t1 = d t2

= 21+d t1

= 21+max{d t1,d t2} t balanciert, also d t1 = d t2

= 2d t Definition d $

Auch die Größe eines balancierten Binärbaums hängt exponentiell von seiner Tiefe ab:

Proposition 10.8 (Größe versus Tiefe) #t !B : st = 2d t+1 %1.

Beweis Durch strukturelle Induktion über t !B. Wir unterscheiden zwei Fälle.

Sei t = []. Dann st = 1 = 2d t+1 %1 gemäß der Definition von b und d .

Sei t = [t1, t2]. Dann gilt:

st = 1+ st1 + st2 Definition s

= 1+2d t1+1 %1+2d t2+1 %1 Induktion für t1 und t2

= 2 ·2d t1+1 %1 t balanciert, also d t1 = d t2

= 21+d t1+1 %1

= 21+max{d t1, d t2}+1 %1 t balanciert, also d t1 = d t2

= 2d t+1 %1 Definition d $
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Größe vs. Tiefe

10.6 Größenverhältnisse in Bäumen 211

Damit folgt die Terminierung der Prozeduren in allen drei Fällen mit der strukturellen
Terminierungsfunktion ! t !T . t .

Wir wollen jetzt Aussagen über die Größenverhältnisse in balancierten Binärbäumen
beweisen (§ 7.7). Die Menge B "T der balancierten Binärbäume definieren wir durch
Rekursion:

1. [] !B.

2. Wenn t1 !B, t2 !B und d t1 = d t2, dann [t1, t2] !B.

Die Breite eines balancierten Binärbaums hängt exponentiell von seiner Tiefe ab:

Proposition 10.7 (Breite versus Tiefe) #t !B : bt = 2d t .

Beweis Durch strukturelle Induktion über t !B. Wir unterscheiden zwei Fälle.

Sei t = []. Dann bt = 1 = 2d t gemäß der Definition von b und d .

Sei t = [t1, t2]. Dann gilt:

bt = bt1+bt2 Definition b

= 2d t1 +2d t2 Induktion für t1 und t2

= 2 ·2d t1 t balanciert, also d t1 = d t2

= 21+d t1

= 21+max{d t1,d t2} t balanciert, also d t1 = d t2

= 2d t Definition d $

Auch die Größe eines balancierten Binärbaums hängt exponentiell von seiner Tiefe ab:

Proposition 10.8 (Größe versus Tiefe) #t !B : st = 2d t+1 %1.

Beweis Durch strukturelle Induktion über t !B. Wir unterscheiden zwei Fälle.

Sei t = []. Dann st = 1 = 2d t+1 %1 gemäß der Definition von b und d .

Sei t = [t1, t2]. Dann gilt:

st = 1+ st1 + st2 Definition s

= 1+2d t1+1 %1+2d t2+1 %1 Induktion für t1 und t2

= 2 ·2d t1+1 %1 t balanciert, also d t1 = d t2
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= 2d t+1 %1 Definition d $
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Bäume mit mindestens zwei Nachfolgern

Wir betrachten Bäume             ,  bei denen jeder innere Knoten  
mindestens zwei Nachfolger hat:

212 10 Induktive Korrektheitsbeweise

Schließlich wollen wir noch Bäume betrachten, bei denen jeder innere Knoten mindes-
tens zwei Nachfolger hat. Die Menge M ! T dieser Bäume definieren wir rekursiv wie
folgt:

1. [] "M .

2. Wenn n # 2 und t1, . . . , tn "M , dann [t1, . . . , tn] "M .

Offensichtlich gilt B !M . Die Bäume in M haben mehr Blätter als innere Knoten:

Proposition 10.9 (Breite versus Größe) $t "M : 2·bt > st .

Beweis Durch strukturelle Induktion über t "M . Wir unterscheiden zwei Fälle.

Sei t = []. Dann 2·bt = 2 > 1 = st gemäß der Definition von b und s.

Sei t = [t1, . . . , tn ] mit n # 2. Dann gilt:

2·bt = 2(bt1 +···+btn) Definition b

= 2·bt1+···+2·btn

# (st1 +1)+···+ (stn +1) Induktion für t1, . . . , tn

> st1 +··· + stn +1 n # 2

= st Definition s

Bei den Induktionsschritten von t zu t1, . . . , tn haben wir von der Äquivalenz 2·bti >
sti %& 2·bti # sti +1 Gebrauch gemacht. '

Aufgabe 10.23 (Balancierte Binärbäume)

a) Wie viele Blätter hat ein balancierter Binärbaum der Tiefe 10?

b) Wie viele Knoten hat ein balancierter Binärbaum der Tiefe 10?

c) Wie viele innere Knoten hat ein balancierter Binärbaum der Tiefe n?

d) Hat ein balancierter Binärbaum der Tiefe n mehr Blätter oder mehr innere Knoten?
Wie viele Knoten beträgt der Unterschied?

Aufgabe 10.24 (Induktionsloser Beweis) Proposition 10.7 besagt, dass die Prozedur b
die Funktion ! t "B.2d t berechnet. Gemäß dem Korrektheitssatz ist das der Fall, wenn
die Funktion die definierende Gleichung von b für alle t "B erfüllt. Zeigen Sie, dass dies
der Fall ist.

Aufgabe 10.25 (Induktionsloser Beweis) Beweisen Sie Proposition 10.8 ohne Induktion
mithilfe des Korrektheitssatzes.

Aufgabe 10.26 (Binärbäume) Ein Binärbaum ist ein Baum, bei dem jeder innere Kno-
ten genau zwei Nachfolger hat (§ 7.2).

a) Definieren Sie die Menge M !T der Binärbäume.

b) Geben Sie einen Binärbaum an, der nicht balanciert ist.
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Bäume mit mindestens zwei Nachfolgern
212 10 Induktive Korrektheitsbeweise

Schließlich wollen wir noch Bäume betrachten, bei denen jeder innere Knoten mindes-
tens zwei Nachfolger hat. Die Menge M ! T dieser Bäume definieren wir rekursiv wie
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2. Wenn n # 2 und t1, . . . , tn "M , dann [t1, . . . , tn] "M .

Offensichtlich gilt B !M . Die Bäume in M haben mehr Blätter als innere Knoten:

Proposition 10.9 (Breite versus Größe) $t "M : 2·bt > st .
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210 10 Induktive Korrektheitsbeweise

T := L (T ) Bäume

s : T !N+ Größe

s[t1, . . . , tn] = if n = 0 then 1 else 1+ s t1+···+ s tn

b : T !N+ Breite

b[t1, . . . , tn] = if n = 0 then 1 else b t1 +···+b tn

d : T !N Tiefe

d [t1, . . . , tn] = if n = 0 then 0 else 1+max{d t1, . . . , d tn}

Abbildung 10.2: Größe, Breite und Tiefe von Bäumen

10.6 Größenverhältnisse in Bäumen
Wir wollen jetzt Prozeduren für reine Bäume betrachten. Reine Bäume stellen wir durch
geschachtelte Listen dar:

•

[]

•

• • •

[[], [], []]

•

• •

•, •

[[], [[], []]]

Abbildung 10.2 zeigt drei Prozeduren, die die Größe, die Breite und die Tiefe von Bäu-
men liefern. Neben der primären Baumrekursion verwenden diese Prozeduren eine se-
kundäre Listenrekursion, die mit der Punkt-Punkt-Notation „· · ·“ formuliert ist. In Stan-
dard ML kann die Listenrekursion mit einer Faltungsprozedur realisiert werden (§ 7.4).
In den Anwendungsgleichungen der Prozeduren ist die sekundäre Listenrekursion nicht
mehr sichtbar:

s[t1, t2] = 1+ s t1+ s t2

b[t1, t2, t3] = b t1 +b t2 +b t3

d [t1, t2] = 1+max{d t1, d t2}

Dementsprechend ist nur die primäre Baumrekursion in den Rekursionsfunktionen und
Rekursionsrelationen der Prozeduren sichtbar. Alle drei Prozeduren haben die gleiche
Rekursionsfunktion:

! [t1, . . . , tn] "T . #t1, . . . , tn$
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Sekundäre Listenrekursion

‣ Neben der primären Baumrekursion verwenden die Prozeduren 
eine sekundäre Listenrekursion die durch “… “ formuliert ist. 

‣ In den Anwendungsgleichungen ist die sekundäre Listen- 
rekursion nicht mehr sichtbar: 
 
 
 

‣ Rekursionsfunktion:  

‣ Terminierungsfunktion: 
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Damit folgt die Terminierung der Prozeduren in allen drei Fällen mit der strukturellen
Terminierungsfunktion ! t !T . t .

Wir wollen jetzt Aussagen über die Größenverhältnisse in balancierten Binärbäumen
beweisen (§ 7.7). Die Menge B "T der balancierten Binärbäume definieren wir durch
Rekursion:

1. [] !B.

2. Wenn t1 !B, t2 !B und d t1 = d t2, dann [t1, t2] !B.

Die Breite eines balancierten Binärbaums hängt exponentiell von seiner Tiefe ab:

Proposition 10.7 (Breite versus Tiefe) #t !B : bt = 2d t .

Beweis Durch strukturelle Induktion über t !B. Wir unterscheiden zwei Fälle.

Sei t = []. Dann bt = 1 = 2d t gemäß der Definition von b und d .

Sei t = [t1, t2]. Dann gilt:

bt = bt1+bt2 Definition b

= 2d t1 +2d t2 Induktion für t1 und t2

= 2 ·2d t1 t balanciert, also d t1 = d t2

= 21+d t1

= 21+max{d t1,d t2} t balanciert, also d t1 = d t2

= 2d t Definition d $
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= 1+2d t1+1 %1+2d t2+1 %1 Induktion für t1 und t2

= 2 ·2d t1+1 %1 t balanciert, also d t1 = d t2

= 21+d t1+1 %1

= 21+max{d t1, d t2}+1 %1 t balanciert, also d t1 = d t2

= 2d t+1 %1 Definition d $
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Binäre Charakterisierung von Bäumen

‣ Ein reiner Baum ist die Liste seiner Unterbäume. 

‣ Daraus folgt: ein Baum ist  
‣ entweder die leere Liste 
‣ oder ein Paar t::t’ von Bäumen,  

wobei t’ die Liste der restlichen Unterbäume ist 

‣Wir können die Größe von Bäumen mit einer binärrekursiven 
Prozedur ohne Sekundärrekursion berechnen:

210 10 Induktive Korrektheitsbeweise

T := L (T ) Bäume

s : T !N+ Größe

s[t1, . . . , tn] = if n = 0 then 1 else 1+ s t1+···+ s tn

b : T !N+ Breite

b[t1, . . . , tn] = if n = 0 then 1 else b t1 +···+b tn

d : T !N Tiefe

d [t1, . . . , tn] = if n = 0 then 0 else 1+max{d t1, . . . , d tn}

Abbildung 10.2: Größe, Breite und Tiefe von Bäumen

10.6 Größenverhältnisse in Bäumen
Wir wollen jetzt Prozeduren für reine Bäume betrachten. Reine Bäume stellen wir durch
geschachtelte Listen dar:

•

[]

•

• • •

[[], [], []]

•

• •

•, •

[[], [[], []]]

Abbildung 10.2 zeigt drei Prozeduren, die die Größe, die Breite und die Tiefe von Bäu-
men liefern. Neben der primären Baumrekursion verwenden diese Prozeduren eine se-
kundäre Listenrekursion, die mit der Punkt-Punkt-Notation „· · ·“ formuliert ist. In Stan-
dard ML kann die Listenrekursion mit einer Faltungsprozedur realisiert werden (§ 7.4).
In den Anwendungsgleichungen der Prozeduren ist die sekundäre Listenrekursion nicht
mehr sichtbar:

s[t1, t2] = 1+ s t1+ s t2

b[t1, t2, t3] = b t1 +b t2 +b t3

d [t1, t2] = 1+max{d t1, d t2}

Dementsprechend ist nur die primäre Baumrekursion in den Rekursionsfunktionen und
Rekursionsrelationen der Prozeduren sichtbar. Alle drei Prozeduren haben die gleiche
Rekursionsfunktion:

! [t1, . . . , tn] "T . #t1, . . . , tn$
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c) Beweisen Sie: !t "M : bt # 2d t .

d) Beweisen Sie: !t "M : st # 2d t+1 $1.

Aufgabe 10.27 (Balancierte Ternärbäume) Unter einem Ternärbaum wollen wir einen
Baum verstehen, bei dem jeder innere Knoten genau drei Nachfolger hat.

a) Definieren Sie die Menge M %T der balancierten Ternärbäume.

b) Beweisen Sie: !t "M : bt = 3d t .

c) Beweisen Sie: !t "M : st = 1
2 (3d t+1 $1).

10.7 Binäre Charakterisierung von Bäumen
Gemäß unserer Definition ist ein reiner Baum gerade die Liste seiner Unterbäume. Dar-
aus folgt, dass ein Baum entweder die leere Liste ist, oder aber ein Paar t :: t & aus zwei
Bäumen, wobei t der erste Unterbaum und t & die Liste der restlichen Unterbäume ist.
Da umgekehrt auch jedes Paar t :: t & von Bäumen wieder ein Baum ist, haben wir eine
binäre Charakterisierung von Bäumen.

Mit der binären Charakterisierung von Bäumen können wir binärrekursive Prozeduren
konstruieren, die die Größe, Breite und Tiefe von Bäumen berechnen. Dabei entfällt die
Sekundärrekursion für die Unterbaumlisten. Betrachten Sie dazu die folgenden Glei-
chungen für die Ergebnisfunktion der Prozedur s:

s nil = 1

s(t :: t &) = st + st &

Die Gültigkeit dieser Gleichungen kann leicht mit den definierenden Gleichungen von s
gezeigt werden. Da die Gleichungen disjunkt und erschöpfend sind, eignen sie sich als
Rekursionsgleichungen für die Berechnung von s. Die auf diesen Gleichungen beruhen-
de Prozedur terminiert, da ihre Rekursionsrelation strukturell ist. Damit sind wir in der
Lage, die Größe von Bäumen mit einer binärrekursiven Prozedur zu bestimmen:

size : T 'N+
si ze nil = 1
si ze(t :: t &) = size t + size t &

Es ist jetzt auch möglich, eine endrekursive Prozedur anzugeben, mit der die Größe von
Bäumen bestimmt werden kann. Dazu betrachten wir die Funktion

s& "N(T 'N+

s&(a, t )= a + st

Für diese Funktion können wir die folgenden Rekursionsgleichungen angeben:

s&(a, nil) = a +1

s&(a, nil :: t )= s&(a +1, t )

s&(a, (t :: t &) :: t &&) = s&(a, t :: t & :: t &&)
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Laufzeitunterschied

 
 
 

‣ rev’ hat eine sehr viel kürzere Laufzeit als rev. 

‣Wir werden zeigen: 

‣ rev hat quadratische Komplexität 

‣ rev’ hat lineare Komplexität

110 5 Sortieren

Aufgabe 5.18 (Natürliche Quadratwurzel) Entwickeln Sie einen Algorithmus, der
!!

n
"

für natürliche Zahlen n mit einer endrekursiven Hilfsprozedur sqrt bestimmt. Für n = 6
soll sich das folgende Ausführungssprotokoll ergeben:

#!
6
$

= sqrt(1,6) = sqrt(2,6) = sqrt(3,6) = 2

Definieren Sie die Funktion, die die Prozedur sqrt berechnet, mit einer Anwendungsbe-
dingung A(k ,n). Geben Sie für diese Funktion Rekursionsgleichungen an.

Aufgabe 5.19 (Liste der ersten n Primzahlen) Deklarieren Sie eine Prozedur primelist :
int " int list, die zu n # 0 die Liste der ersten n Primzahlen in aufsteigender Ordnung
liefert. Verwenden Sie die Prozedur nextprime aus § 3.11. Hinweis: Verwenden Sie ein
Akku und berechnen Sie die Liste der ersten n Primzahlen ab einer gegebenen Primzahl.

Aufgabe 5.20 (Iterlist) Deklarieren Sie eine höherstufige Prozedur wie folgt:

iterlist : (!"!)" int "!"! list

iterlist f n x = [x, f x, f ( f x), . . . ]
% &' (

Länge n

Überzeugen Sie sich davon, dass die Prozedur

fun primelist n = iterlist nextprime n 2

die Liste der ersten n Primzahlen liefert.

5.7 Ein überraschender Laufzeitunterschied

Die Ausführung eines Prozeduraufrufs benötigt eine gewisse Zeit. Man spricht von der
Laufzeit eines Prozeduraufrufs. Wenn eine Prozedur für bestimmte Argumente eine zu
hohe Laufzeit hat (zum Beispiel 100 Jahre), ist sie für diese Argumente unbrauchbar. In
der Praxis müssen wir Prozeduren also so schreiben, dass ihre Laufzeit für die relevanten
Argumente akzeptabel ist.

Wir haben zwei unterschiedliche Prozeduren zum Reversieren von Listen kennenge-
lernt:

fun rev nil = nil

| rev (x::xr) = rev xr @ [x]
fun rev’ xs = foldl op:: nil xs

Welche der beiden Prozeduren rechnet schneller? Anfänger neigen dazu, die Prozedur
rev für schneller zu halten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: rev$ ist sehr viel schneller
als rev. Wenn wir beide Prozeduren auf eine Liste mit 10000 Elementen anwenden, kön-
nen wir einen deutlichen Laufzeitunterschied beobachten. Der Unterschied wird größer,
wenn wir die Prozeduren auf längere Listen anwenden. Für eine Liste der Länge 100000

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

110 5 Sortieren

Aufgabe 5.18 (Natürliche Quadratwurzel) Entwickeln Sie einen Algorithmus, der
!!

n
"

für natürliche Zahlen n mit einer endrekursiven Hilfsprozedur sqrt bestimmt. Für n = 6
soll sich das folgende Ausführungssprotokoll ergeben:

#!
6
$

= sqrt(1,6) = sqrt(2,6) = sqrt(3,6) = 2

Definieren Sie die Funktion, die die Prozedur sqrt berechnet, mit einer Anwendungsbe-
dingung A(k ,n). Geben Sie für diese Funktion Rekursionsgleichungen an.

Aufgabe 5.19 (Liste der ersten n Primzahlen) Deklarieren Sie eine Prozedur primelist :
int " int list, die zu n # 0 die Liste der ersten n Primzahlen in aufsteigender Ordnung
liefert. Verwenden Sie die Prozedur nextprime aus § 3.11. Hinweis: Verwenden Sie ein
Akku und berechnen Sie die Liste der ersten n Primzahlen ab einer gegebenen Primzahl.

Aufgabe 5.20 (Iterlist) Deklarieren Sie eine höherstufige Prozedur wie folgt:

iterlist : (!"!)" int "!"! list

iterlist f n x = [x, f x, f ( f x), . . . ]
% &' (

Länge n

Überzeugen Sie sich davon, dass die Prozedur

fun primelist n = iterlist nextprime n 2

die Liste der ersten n Primzahlen liefert.

5.7 Ein überraschender Laufzeitunterschied

Die Ausführung eines Prozeduraufrufs benötigt eine gewisse Zeit. Man spricht von der
Laufzeit eines Prozeduraufrufs. Wenn eine Prozedur für bestimmte Argumente eine zu
hohe Laufzeit hat (zum Beispiel 100 Jahre), ist sie für diese Argumente unbrauchbar. In
der Praxis müssen wir Prozeduren also so schreiben, dass ihre Laufzeit für die relevanten
Argumente akzeptabel ist.

Wir haben zwei unterschiedliche Prozeduren zum Reversieren von Listen kennenge-
lernt:

fun rev nil = nil

| rev (x::xr) = rev xr @ [x]
fun rev’ xs = foldl op:: nil xs

Welche der beiden Prozeduren rechnet schneller? Anfänger neigen dazu, die Prozedur
rev für schneller zu halten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: rev$ ist sehr viel schneller
als rev. Wenn wir beide Prozeduren auf eine Liste mit 10000 Elementen anwenden, kön-
nen wir einen deutlichen Laufzeitunterschied beobachten. Der Unterschied wird größer,
wenn wir die Prozeduren auf längere Listen anwenden. Für eine Liste der Länge 100000

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

3.85.88.223



Laufzeit

‣ Wovon hängt die Laufzeit der Prozedur ab? 
 
[“l”, ”a”, “n”, “g”, “s”, “a”, “m”] @ nil 
[“s”, ”c”, “h”, “n”, “e”, “l”,  “l”  ] @ nil 
[“f”, ”i”, “x”] @ nil 
[“s”, ”c”, “h”, “n”, “e”, “l”,  “l”  ] @ [“e”, ”r”] 

‣ Die Laufzeitfunktion einer Prozedur  gibt die Laufzeit 
abhängig von der Größe der Argumente an.

218 11 Laufzeit rekursiver Prozeduren

einer festen Größe nach oben beschränkt ist. Mithilfe einer Größenfunktion können wir
für eine Prozedur eine Funktion definieren, die zu jeder Größe die maximale Laufzeit für
die Argumente dieser Größe liefert.

Sei s eine Größenfunktion für eine Prozedur p : X ! Y . Die Laufzeitfunktion von p
gemäß s ist die Funktion r " N! N+, die für jedes n " N die maximale Laufzeit liefert,
die p für Argumente der Größe n benötigt. Damit r auch für Größen n definiert ist, für
die keine Argumente existieren, vereinbaren wir:

1. r 0 = 1, falls es keine Argumente der Größe 0 gibt.

2. r n = r (n #1), falls n > 0 und es keine Argumente der Größe n gibt.

Wir sagen, dass die Laufzeit einer Prozedur gemäß einer Größenfunktion uniform ist,
wenn für jede Größe gilt, dass die Prozedur für alle Argumente dieser Größe die gleiche
Laufzeit hat.

Wenn die Laufzeit einer Prozedur nicht uniform ist, liegt der Definition der Laufzeitfunk-
tion die sogenannte Worst-Case-Annahme zugrunde: r n ist die maximale Laufzeit von
p für Argumente der Größe n.

11.2 Beispiele
Um für eine Prozedur eine angemessene Laufzeitfunktion zu erhalten, muss eine ange-
messene Größenfunktion zugrunde gelegt werden. Wir erläutern die Wahl der Größen-
funktion und die Bestimmung der Laufzeitfunktion anhand einiger Beispiele.

11.2.1 Konkatenation von Listen

Bei linearer Rekursion ist es oft sinnvoll, die Größenfunktion so zu wählen, dass die Re-
kursionsschritte die Argumentgröße um 1 verringern. Wir betrachten die Prozedur @,
die zwei Listen konkateniert:

@ : L (X )$L (X ) !L (X )

nil@ys = ys
(x ::xr)@ys = x ::(xr@ys)

Da die Prozedur linear-rekursiv ist, nimmt der Rekursionsbaum die Form einer Folge an:

([1,2,3], ys) ! ([2,3], ys) ! ([3], ys) ! ([], ys)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der ersten Argumentliste um eins verringert.
Die zweite Argumentliste hat keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
wird. Daher wählen wir die Größenfunktion !(xs,ys). |xs|. Offensichtlich hat @ für al-
le Argumente der Größe n uniform die Laufzeit n +1. Also hat @ die Laufzeitfunktion
!n.n +1.
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Konkatenation von Listen

‣ Rekursionsbaum: 
 

‣ Größenfunktion: 

‣ Laufzeitfunktion:
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Die zweite Argumentliste hat keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
wird. Daher wählen wir die Größenfunktion !(xs,ys). |xs|. Offensichtlich hat @ für al-
le Argumente der Größe n uniform die Laufzeit n +1. Also hat @ die Laufzeitfunktion
!n.n +1.
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Laufzeit
‣ Vorläufige Definition (wird später verfeinert): 

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x  
ist die Größe des Rekursionsbaums für x. 

‣ Eine Größenfunktion für eine terminierende Prozedur p: X →Y ist eine 
natürliche Terminierungsfunktion s ∈ X →      für p,  
die die folgende Bedingung erfüllt: 
 
                    wenn s x = n, dann ist die Laufzeit von p für x kleiner als k.  

‣ Die Zahl s x ist die Größe von x. 

‣ Die Laufzeitfunktion von p gemäß s ist die Funktion r ∈                      , 
die für jedes n ∈      die maximale Laufzeit liefert, die p für Argumente 
der Größe n benötigt. 
Wir vereinbaren: r 0 = 1, falls es keine Argumente der Größe 0 gibt;  
r n = r(n-1), falls n>0 und es keine Argumente der Größe n gibt.

204 10 Induktive Korrektheitsbeweise

a) Konstruieren Sie eine Prozedur fibi : N!N!N"N, für die fibi(0,1,n #1) = fib n für
alle n $ 1 gilt. Die ersten beiden Argumente dienen dabei als Akkus.

b) Schreiben Sie in Standard ML eine Prozedur fib%, die Fibonacci-Zahlen mithilfe der
endrekursiven Prozedur fibi berechnet.

10.3 Unbestimmte Iteration

Neben bestimmter Iteration haben wir in § 3.3.2 ein weiteres endrekursives Rekursions-
schema kennengelernt, das als unbestimmte Iteration bezeichnet wird. Wir wollen jetzt
eine allgemeine Formulierung der unbestimmten Iteration betrachten, mit der wir unter
anderem größte gemeinsame Teiler berechnen können. Diese Version von unbestimm-
ter Iteration ist ausdrucksstärker als bestimmte Iteration. Der Preis für diese Ausdrucks-
stärke besteht darin, dass unbestimmte Iteration nicht generell terminiert. Für konkrete
Anwendungsfälle kann die Terminierung der unbestimmten Iteration jedoch durch In-
duktion bewiesen werden, womit wir wieder beim Thema dieses Kapitels wären.

Sei X eine Menge. Unbestimmte Iteration für X wendet eine Schrittfunktion f & X " X
solange auf einen Anfangswert x & X an, bis ein Wert erreicht wird, der eine Zielbedin-
gung p & X "B erfüllt. Wir formulieren dieses Rekursionsschema mit einer höherstufi-
gen und endrekursiven Prozedur first:

first : (X "B)! (X " X )!X " X
first(p, f , x) = if p x then x else first(p, f , f x)

Da die Terminierung von first in erster Linie von der als Argument übergebenen Zielbe-
dingung abhängt, können keine allgemeinen Terminierungsaussagen über first gemacht
werden.3

Unbestimmte Rekursion ist dahingehend universell, dass mit ihr die Ergebnisfunktion
jeder endrekursiven Prozedur berechnet werden kann. Wir zeigen das am Beispiel der
Prozedur euclid aus Abbildung 9.1 auf S. 180. Die Ergebnisfunktion von euclid können
wir mit first wie folgt bestimmen:

euclid (x, y) = #1(first(p, f , (x, y))) für x, y &N

wobei p = !(x, y) &N
2.(y = 0)

und f = !(x, y) &N
2.(y, if y = 0 then 0 else x mod y)

Die Korrektheit dieser Konstruktion beweisen wir durch Induktion.

Proposition 10.3 'y &N 'x &N : first(p, f , (x, y)) = (euclid (x, y), 0).

3Für Experten: Eine unbestimmte Iteration first p f s entspricht der folgenden While-Schleife:
x := s; while not px do x := f x.
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11 Laufzeit rekursiver Prozeduren

Prozeduren, die zu lange rechnen, sind in der Praxis wertlos. Wir entwickeln jetzt eine
Theorie, mit der wir fundierte Aussagen über die Laufzeit von Prozeduren machen kön-
nen.

11.1 Laufzeitfunktionen

Auch in diesem Kapitel betrachten wir mathematische Prozeduren. Zunächst definieren
wir, was wir unter der Laufzeit einer Prozedur für ein Argument verstehen wollen. Wir
beginnen mit einer vorläufigen Definition, die wir später verfeinern werden.

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x ist die Größe des Rekursionsbaums
für x.

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x ist also die Anzahl der Anwendungen
der Prozedur, die insgesamt ausgeführt werden müssen, um das Ergebnis der Prozedur
für x zu bestimmen. Nicht-rekursive Prozeduren haben gemäß dieser Definition für alle
Argumente die Laufzeit 1.

Die obige Definition der Laufzeit ist nur dann realistisch, wenn die Zeiten für die Anwen-
dungen der von der Prozedur verwendeten Funktionen vernachlässigt werden können.
Das ist natürlich nur für einfache Funktionen möglich, die ohne Rekursion bestimmt
werden können. Später werden wir die Definition der Laufzeit so erweitern, dass die
Zeiten für die Anwendungen von Funktionen als Nebenkosten eingebracht werden kön-
nen.

Um vergleichende Aussagen über die Laufzeiten von Prozeduren machen zu können,
müssen wir von der konkreten Form der Argumente abstrahieren. Dazu gruppieren wir
die Argumente nach Größe und betrachten für jede Größe die maximale Laufzeit für
Argumente dieser Größe. Bei der präzisen Umsetzung dieser Idee müssen wir auf einige
Details achten.

Eine Größenfunktion für eine terminierende Prozedur p : X ! Y ist eine natür-
liche Terminierungsfunktion s " X ! N für p, die die folgende Bedingung erfüllt:
#n "N $k "N #x " X : wenn sx = n, dann ist die Laufzeit von p für x kleiner als k .
Die Zahl sx bezeichnen wir als die Größe von x.

Die auf den ersten Blick kompliziert aussehende Bedingung für Größenfunktionen ist
in Wirklichkeit einfach. Sie verlangt, dass die Laufzeit der Prozedur für alle Argumente
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a) Konstruieren Sie eine Prozedur fibi : N!N!N"N, für die fibi(0,1,n #1) = fib n für
alle n $ 1 gilt. Die ersten beiden Argumente dienen dabei als Akkus.

b) Schreiben Sie in Standard ML eine Prozedur fib%, die Fibonacci-Zahlen mithilfe der
endrekursiven Prozedur fibi berechnet.

10.3 Unbestimmte Iteration

Neben bestimmter Iteration haben wir in § 3.3.2 ein weiteres endrekursives Rekursions-
schema kennengelernt, das als unbestimmte Iteration bezeichnet wird. Wir wollen jetzt
eine allgemeine Formulierung der unbestimmten Iteration betrachten, mit der wir unter
anderem größte gemeinsame Teiler berechnen können. Diese Version von unbestimm-
ter Iteration ist ausdrucksstärker als bestimmte Iteration. Der Preis für diese Ausdrucks-
stärke besteht darin, dass unbestimmte Iteration nicht generell terminiert. Für konkrete
Anwendungsfälle kann die Terminierung der unbestimmten Iteration jedoch durch In-
duktion bewiesen werden, womit wir wieder beim Thema dieses Kapitels wären.

Sei X eine Menge. Unbestimmte Iteration für X wendet eine Schrittfunktion f & X " X
solange auf einen Anfangswert x & X an, bis ein Wert erreicht wird, der eine Zielbedin-
gung p & X "B erfüllt. Wir formulieren dieses Rekursionsschema mit einer höherstufi-
gen und endrekursiven Prozedur first:

first : (X "B)! (X " X )!X " X
first(p, f , x) = if p x then x else first(p, f , f x)

Da die Terminierung von first in erster Linie von der als Argument übergebenen Zielbe-
dingung abhängt, können keine allgemeinen Terminierungsaussagen über first gemacht
werden.3

Unbestimmte Rekursion ist dahingehend universell, dass mit ihr die Ergebnisfunktion
jeder endrekursiven Prozedur berechnet werden kann. Wir zeigen das am Beispiel der
Prozedur euclid aus Abbildung 9.1 auf S. 180. Die Ergebnisfunktion von euclid können
wir mit first wie folgt bestimmen:

euclid (x, y) = #1(first(p, f , (x, y))) für x, y &N

wobei p = !(x, y) &N
2.(y = 0)

und f = !(x, y) &N
2.(y, if y = 0 then 0 else x mod y)

Die Korrektheit dieser Konstruktion beweisen wir durch Induktion.

Proposition 10.3 'y &N 'x &N : first(p, f , (x, y)) = (euclid (x, y), 0).

3Für Experten: Eine unbestimmte Iteration first p f s entspricht der folgenden While-Schleife:
x := s; while not px do x := f x.
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einer festen Größe nach oben beschränkt ist. Mithilfe einer Größenfunktion können wir
für eine Prozedur eine Funktion definieren, die zu jeder Größe die maximale Laufzeit für
die Argumente dieser Größe liefert.

Sei s eine Größenfunktion für eine Prozedur p : X ! Y . Die Laufzeitfunktion von p
gemäß s ist die Funktion r " N! N+, die für jedes n " N die maximale Laufzeit liefert,
die p für Argumente der Größe n benötigt. Damit r auch für Größen n definiert ist, für
die keine Argumente existieren, vereinbaren wir:

1. r 0 = 1, falls es keine Argumente der Größe 0 gibt.

2. r n = r (n #1), falls n > 0 und es keine Argumente der Größe n gibt.

Wir sagen, dass die Laufzeit einer Prozedur gemäß einer Größenfunktion uniform ist,
wenn für jede Größe gilt, dass die Prozedur für alle Argumente dieser Größe die gleiche
Laufzeit hat.

Wenn die Laufzeit einer Prozedur nicht uniform ist, liegt der Definition der Laufzeitfunk-
tion die sogenannte Worst-Case-Annahme zugrunde: r n ist die maximale Laufzeit von
p für Argumente der Größe n.

11.2 Beispiele
Um für eine Prozedur eine angemessene Laufzeitfunktion zu erhalten, muss eine ange-
messene Größenfunktion zugrunde gelegt werden. Wir erläutern die Wahl der Größen-
funktion und die Bestimmung der Laufzeitfunktion anhand einiger Beispiele.

11.2.1 Konkatenation von Listen

Bei linearer Rekursion ist es oft sinnvoll, die Größenfunktion so zu wählen, dass die Re-
kursionsschritte die Argumentgröße um 1 verringern. Wir betrachten die Prozedur @,
die zwei Listen konkateniert:

@ : L (X )$L (X ) !L (X )

nil@ys = ys
(x ::xr)@ys = x ::(xr@ys)

Da die Prozedur linear-rekursiv ist, nimmt der Rekursionsbaum die Form einer Folge an:

([1,2,3], ys) ! ([2,3], ys) ! ([3], ys) ! ([], ys)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der ersten Argumentliste um eins verringert.
Die zweite Argumentliste hat keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
wird. Daher wählen wir die Größenfunktion !(xs,ys). |xs|. Offensichtlich hat @ für al-
le Argumente der Größe n uniform die Laufzeit n +1. Also hat @ die Laufzeitfunktion
!n.n +1.
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A: eine natürliche 
Terminierungsfunktion

B: eine Größenfunktion
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✓

Die Prozedur p sei wie folgt gegeben. 

p: N x N -> N 
p(0,k) = 0 
p(n,k) = p(n-1,0) + ... + p(n-1, k) für k>0.   

Die Funktion  𝞴 (n,k) ∈ N x N. n  ist...
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Laufzeit
‣ Vorläufige Definition (wird später verfeinert): 

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x  
ist die Größe des Rekursionsbaums für x. 

‣ Eine Größenfunktion für eine terminierende Prozedur p: X →Y ist eine 
natürliche Terminierungsfunktion s ∈ X →      für p,  
die die folgende Bedingung erfüllt: 
 
                    wenn s x = n, dann ist die Laufzeit von p für x kleiner als k.  

‣ Die Zahl s x ist die Größe von x. 

‣ Die Laufzeitfunktion von p gemäß s ist die Funktion r ∈                      , 
die für jedes n ∈      die maximale Laufzeit liefert, die p für Argumente 
der Größe n benötigt. 
Wir vereinbaren: r 0 = 1, falls es keine Argumente der Größe 0 gibt;  
r n = r(n-1), falls n>0 und es keine Argumente der Größe n gibt.

204 10 Induktive Korrektheitsbeweise

a) Konstruieren Sie eine Prozedur fibi : N!N!N"N, für die fibi(0,1,n #1) = fib n für
alle n $ 1 gilt. Die ersten beiden Argumente dienen dabei als Akkus.

b) Schreiben Sie in Standard ML eine Prozedur fib%, die Fibonacci-Zahlen mithilfe der
endrekursiven Prozedur fibi berechnet.

10.3 Unbestimmte Iteration

Neben bestimmter Iteration haben wir in § 3.3.2 ein weiteres endrekursives Rekursions-
schema kennengelernt, das als unbestimmte Iteration bezeichnet wird. Wir wollen jetzt
eine allgemeine Formulierung der unbestimmten Iteration betrachten, mit der wir unter
anderem größte gemeinsame Teiler berechnen können. Diese Version von unbestimm-
ter Iteration ist ausdrucksstärker als bestimmte Iteration. Der Preis für diese Ausdrucks-
stärke besteht darin, dass unbestimmte Iteration nicht generell terminiert. Für konkrete
Anwendungsfälle kann die Terminierung der unbestimmten Iteration jedoch durch In-
duktion bewiesen werden, womit wir wieder beim Thema dieses Kapitels wären.

Sei X eine Menge. Unbestimmte Iteration für X wendet eine Schrittfunktion f & X " X
solange auf einen Anfangswert x & X an, bis ein Wert erreicht wird, der eine Zielbedin-
gung p & X "B erfüllt. Wir formulieren dieses Rekursionsschema mit einer höherstufi-
gen und endrekursiven Prozedur first:

first : (X "B)! (X " X )!X " X
first(p, f , x) = if p x then x else first(p, f , f x)

Da die Terminierung von first in erster Linie von der als Argument übergebenen Zielbe-
dingung abhängt, können keine allgemeinen Terminierungsaussagen über first gemacht
werden.3

Unbestimmte Rekursion ist dahingehend universell, dass mit ihr die Ergebnisfunktion
jeder endrekursiven Prozedur berechnet werden kann. Wir zeigen das am Beispiel der
Prozedur euclid aus Abbildung 9.1 auf S. 180. Die Ergebnisfunktion von euclid können
wir mit first wie folgt bestimmen:

euclid (x, y) = #1(first(p, f , (x, y))) für x, y &N

wobei p = !(x, y) &N
2.(y = 0)

und f = !(x, y) &N
2.(y, if y = 0 then 0 else x mod y)

Die Korrektheit dieser Konstruktion beweisen wir durch Induktion.

Proposition 10.3 'y &N 'x &N : first(p, f , (x, y)) = (euclid (x, y), 0).

3Für Experten: Eine unbestimmte Iteration first p f s entspricht der folgenden While-Schleife:
x := s; while not px do x := f x.
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11 Laufzeit rekursiver Prozeduren

Prozeduren, die zu lange rechnen, sind in der Praxis wertlos. Wir entwickeln jetzt eine
Theorie, mit der wir fundierte Aussagen über die Laufzeit von Prozeduren machen kön-
nen.

11.1 Laufzeitfunktionen

Auch in diesem Kapitel betrachten wir mathematische Prozeduren. Zunächst definieren
wir, was wir unter der Laufzeit einer Prozedur für ein Argument verstehen wollen. Wir
beginnen mit einer vorläufigen Definition, die wir später verfeinern werden.

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x ist die Größe des Rekursionsbaums
für x.

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x ist also die Anzahl der Anwendungen
der Prozedur, die insgesamt ausgeführt werden müssen, um das Ergebnis der Prozedur
für x zu bestimmen. Nicht-rekursive Prozeduren haben gemäß dieser Definition für alle
Argumente die Laufzeit 1.

Die obige Definition der Laufzeit ist nur dann realistisch, wenn die Zeiten für die Anwen-
dungen der von der Prozedur verwendeten Funktionen vernachlässigt werden können.
Das ist natürlich nur für einfache Funktionen möglich, die ohne Rekursion bestimmt
werden können. Später werden wir die Definition der Laufzeit so erweitern, dass die
Zeiten für die Anwendungen von Funktionen als Nebenkosten eingebracht werden kön-
nen.

Um vergleichende Aussagen über die Laufzeiten von Prozeduren machen zu können,
müssen wir von der konkreten Form der Argumente abstrahieren. Dazu gruppieren wir
die Argumente nach Größe und betrachten für jede Größe die maximale Laufzeit für
Argumente dieser Größe. Bei der präzisen Umsetzung dieser Idee müssen wir auf einige
Details achten.

Eine Größenfunktion für eine terminierende Prozedur p : X ! Y ist eine natür-
liche Terminierungsfunktion s " X ! N für p, die die folgende Bedingung erfüllt:
#n "N $k "N #x " X : wenn sx = n, dann ist die Laufzeit von p für x kleiner als k .
Die Zahl sx bezeichnen wir als die Größe von x.

Die auf den ersten Blick kompliziert aussehende Bedingung für Größenfunktionen ist
in Wirklichkeit einfach. Sie verlangt, dass die Laufzeit der Prozedur für alle Argumente
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a) Konstruieren Sie eine Prozedur fibi : N!N!N"N, für die fibi(0,1,n #1) = fib n für
alle n $ 1 gilt. Die ersten beiden Argumente dienen dabei als Akkus.

b) Schreiben Sie in Standard ML eine Prozedur fib%, die Fibonacci-Zahlen mithilfe der
endrekursiven Prozedur fibi berechnet.

10.3 Unbestimmte Iteration

Neben bestimmter Iteration haben wir in § 3.3.2 ein weiteres endrekursives Rekursions-
schema kennengelernt, das als unbestimmte Iteration bezeichnet wird. Wir wollen jetzt
eine allgemeine Formulierung der unbestimmten Iteration betrachten, mit der wir unter
anderem größte gemeinsame Teiler berechnen können. Diese Version von unbestimm-
ter Iteration ist ausdrucksstärker als bestimmte Iteration. Der Preis für diese Ausdrucks-
stärke besteht darin, dass unbestimmte Iteration nicht generell terminiert. Für konkrete
Anwendungsfälle kann die Terminierung der unbestimmten Iteration jedoch durch In-
duktion bewiesen werden, womit wir wieder beim Thema dieses Kapitels wären.

Sei X eine Menge. Unbestimmte Iteration für X wendet eine Schrittfunktion f & X " X
solange auf einen Anfangswert x & X an, bis ein Wert erreicht wird, der eine Zielbedin-
gung p & X "B erfüllt. Wir formulieren dieses Rekursionsschema mit einer höherstufi-
gen und endrekursiven Prozedur first:

first : (X "B)! (X " X )!X " X
first(p, f , x) = if p x then x else first(p, f , f x)

Da die Terminierung von first in erster Linie von der als Argument übergebenen Zielbe-
dingung abhängt, können keine allgemeinen Terminierungsaussagen über first gemacht
werden.3

Unbestimmte Rekursion ist dahingehend universell, dass mit ihr die Ergebnisfunktion
jeder endrekursiven Prozedur berechnet werden kann. Wir zeigen das am Beispiel der
Prozedur euclid aus Abbildung 9.1 auf S. 180. Die Ergebnisfunktion von euclid können
wir mit first wie folgt bestimmen:

euclid (x, y) = #1(first(p, f , (x, y))) für x, y &N

wobei p = !(x, y) &N
2.(y = 0)

und f = !(x, y) &N
2.(y, if y = 0 then 0 else x mod y)

Die Korrektheit dieser Konstruktion beweisen wir durch Induktion.

Proposition 10.3 'y &N 'x &N : first(p, f , (x, y)) = (euclid (x, y), 0).

3Für Experten: Eine unbestimmte Iteration first p f s entspricht der folgenden While-Schleife:
x := s; while not px do x := f x.
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einer festen Größe nach oben beschränkt ist. Mithilfe einer Größenfunktion können wir
für eine Prozedur eine Funktion definieren, die zu jeder Größe die maximale Laufzeit für
die Argumente dieser Größe liefert.

Sei s eine Größenfunktion für eine Prozedur p : X ! Y . Die Laufzeitfunktion von p
gemäß s ist die Funktion r " N! N+, die für jedes n " N die maximale Laufzeit liefert,
die p für Argumente der Größe n benötigt. Damit r auch für Größen n definiert ist, für
die keine Argumente existieren, vereinbaren wir:

1. r 0 = 1, falls es keine Argumente der Größe 0 gibt.

2. r n = r (n #1), falls n > 0 und es keine Argumente der Größe n gibt.

Wir sagen, dass die Laufzeit einer Prozedur gemäß einer Größenfunktion uniform ist,
wenn für jede Größe gilt, dass die Prozedur für alle Argumente dieser Größe die gleiche
Laufzeit hat.

Wenn die Laufzeit einer Prozedur nicht uniform ist, liegt der Definition der Laufzeitfunk-
tion die sogenannte Worst-Case-Annahme zugrunde: r n ist die maximale Laufzeit von
p für Argumente der Größe n.

11.2 Beispiele
Um für eine Prozedur eine angemessene Laufzeitfunktion zu erhalten, muss eine ange-
messene Größenfunktion zugrunde gelegt werden. Wir erläutern die Wahl der Größen-
funktion und die Bestimmung der Laufzeitfunktion anhand einiger Beispiele.

11.2.1 Konkatenation von Listen

Bei linearer Rekursion ist es oft sinnvoll, die Größenfunktion so zu wählen, dass die Re-
kursionsschritte die Argumentgröße um 1 verringern. Wir betrachten die Prozedur @,
die zwei Listen konkateniert:

@ : L (X )$L (X ) !L (X )

nil@ys = ys
(x ::xr)@ys = x ::(xr@ys)

Da die Prozedur linear-rekursiv ist, nimmt der Rekursionsbaum die Form einer Folge an:

([1,2,3], ys) ! ([2,3], ys) ! ([3], ys) ! ([], ys)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der ersten Argumentliste um eins verringert.
Die zweite Argumentliste hat keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
wird. Daher wählen wir die Größenfunktion !(xs,ys). |xs|. Offensichtlich hat @ für al-
le Argumente der Größe n uniform die Laufzeit n +1. Also hat @ die Laufzeitfunktion
!n.n +1.
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einer festen Größe nach oben beschränkt ist. Mithilfe einer Größenfunktion können wir
für eine Prozedur eine Funktion definieren, die zu jeder Größe die maximale Laufzeit für
die Argumente dieser Größe liefert.

Sei s eine Größenfunktion für eine Prozedur p : X ! Y . Die Laufzeitfunktion von p
gemäß s ist die Funktion r " N! N+, die für jedes n " N die maximale Laufzeit liefert,
die p für Argumente der Größe n benötigt. Damit r auch für Größen n definiert ist, für
die keine Argumente existieren, vereinbaren wir:

1. r 0 = 1, falls es keine Argumente der Größe 0 gibt.

2. r n = r (n #1), falls n > 0 und es keine Argumente der Größe n gibt.

Wir sagen, dass die Laufzeit einer Prozedur gemäß einer Größenfunktion uniform ist,
wenn für jede Größe gilt, dass die Prozedur für alle Argumente dieser Größe die gleiche
Laufzeit hat.

Wenn die Laufzeit einer Prozedur nicht uniform ist, liegt der Definition der Laufzeitfunk-
tion die sogenannte Worst-Case-Annahme zugrunde: r n ist die maximale Laufzeit von
p für Argumente der Größe n.

11.2 Beispiele
Um für eine Prozedur eine angemessene Laufzeitfunktion zu erhalten, muss eine ange-
messene Größenfunktion zugrunde gelegt werden. Wir erläutern die Wahl der Größen-
funktion und die Bestimmung der Laufzeitfunktion anhand einiger Beispiele.

11.2.1 Konkatenation von Listen

Bei linearer Rekursion ist es oft sinnvoll, die Größenfunktion so zu wählen, dass die Re-
kursionsschritte die Argumentgröße um 1 verringern. Wir betrachten die Prozedur @,
die zwei Listen konkateniert:

@ : L (X )$L (X ) !L (X )

nil@ys = ys
(x ::xr)@ys = x ::(xr@ys)

Da die Prozedur linear-rekursiv ist, nimmt der Rekursionsbaum die Form einer Folge an:

([1,2,3], ys) ! ([2,3], ys) ! ([3], ys) ! ([], ys)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der ersten Argumentliste um eins verringert.
Die zweite Argumentliste hat keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
wird. Daher wählen wir die Größenfunktion !(xs,ys). |xs|. Offensichtlich hat @ für al-
le Argumente der Größe n uniform die Laufzeit n +1. Also hat @ die Laufzeitfunktion
!n.n +1.
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Aufgabe 11.1 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit der Prozedur @ für das
Argument ([1,2], [3,4,5,6]) an.

Aufgabe 11.2 Geben Sie für die folgende Prozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

revi : L (X )!L (X ) "L (X )
revi(xs, nil) = xs
revi(xs, y ::yr) = revi(y ::xs, yr)

Aufgabe 11.3 Geben Sie für die Fakultätsprozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

fac : N"N

fac n = if n = 0 then 1 else n · fac(n #1)

11.2.2 Faltung von Listen

Wir betrachten die höherstufige und endrekursive Prozedur foldl, die Listen von links
her faltet:

foldl : (X !Y " Y )!Y !L (X ) " Y
foldl ( f , s,nil) = s
foldl ( f , s, x ::xr) = foldl ( f , f (x, s), xr)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der Argumentliste um eins verringert. Die
restlichen Argumente haben keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
werden. Daher wählen wir die Größenfunktion !( f , s,xs). |xs|. Da foldl für alle Argumen-
te der Größe n uniform die Laufzeit n +1 hat, hat foldl die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.4 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit von foldl für das Argument
( f , 5, [2,6,3]) mit f =!(x, y). x + y an.

Aufgabe 11.5 Geben Sie für die Prozedur iter eine Größenfunktion und die entspre-
chende Laufzeitfunktion an:

iter : N!X ! (X " X ) " X
iter(0, x, f ) = x
iter(n, x, f ) = iter (n #1, f x, f ) für n > 0

11.2.3 Elementtest für Listen

Bisher haben wir nur Prozeduren mit uniformer Laufzeit betrachtet. Um ein Beispiel für
eine Prozedur mit nicht-uniformer Laufzeit zu geben, betrachten wir eine Prozedur, die
testet, ob ein Wert in einer Liste vorkommt:

member : Z!L (Z)"B

member(x,nil) = 0
member(x, y ::yr) = if x = y then 1 else member(x,yr)
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Aufgabe 11.1 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit der Prozedur @ für das
Argument ([1,2], [3,4,5,6]) an.

Aufgabe 11.2 Geben Sie für die folgende Prozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

revi : L (X )!L (X ) "L (X )
revi(xs, nil) = xs
revi(xs, y ::yr) = revi(y ::xs, yr)

Aufgabe 11.3 Geben Sie für die Fakultätsprozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

fac : N"N

fac n = if n = 0 then 1 else n · fac(n #1)

11.2.2 Faltung von Listen

Wir betrachten die höherstufige und endrekursive Prozedur foldl, die Listen von links
her faltet:

foldl : (X !Y " Y )!Y !L (X ) " Y
foldl ( f , s,nil) = s
foldl ( f , s, x ::xr) = foldl ( f , f (x, s), xr)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der Argumentliste um eins verringert. Die
restlichen Argumente haben keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
werden. Daher wählen wir die Größenfunktion !( f , s,xs). |xs|. Da foldl für alle Argumen-
te der Größe n uniform die Laufzeit n +1 hat, hat foldl die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.4 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit von foldl für das Argument
( f , 5, [2,6,3]) mit f =!(x, y). x + y an.

Aufgabe 11.5 Geben Sie für die Prozedur iter eine Größenfunktion und die entspre-
chende Laufzeitfunktion an:

iter : N!X ! (X " X ) " X
iter(0, x, f ) = x
iter(n, x, f ) = iter (n #1, f x, f ) für n > 0

11.2.3 Elementtest für Listen

Bisher haben wir nur Prozeduren mit uniformer Laufzeit betrachtet. Um ein Beispiel für
eine Prozedur mit nicht-uniformer Laufzeit zu geben, betrachten wir eine Prozedur, die
testet, ob ein Wert in einer Liste vorkommt:

member : Z!L (Z)"B

member(x,nil) = 0
member(x, y ::yr) = if x = y then 1 else member(x,yr)
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‣ Größenfunktion: 

‣ Laufzeit kann für eine Argument der Größe n jeden Wert zwischen 1 
und n+1 annehmen. 

‣ Wir sagen, dass die Laufzeit einer Prozedur uniform ist, wenn für jede 
Größe gilt, dass die Prozedur für alle Argumente dieser Größe  
die gleiche Laufzeit hat.  

‣ Wenn die Laufzeit einer Prozedur nicht uniform ist, liegt der 
Laufzeitfunktion eine worst-case Annahme zu Grunde: r n ist die 
maximale Laufzeit für Argumente der Größe n. 

‣ Laufzeitfunktion:

Elementtest für Listen
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Aufgabe 11.1 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit der Prozedur @ für das
Argument ([1,2], [3,4,5,6]) an.

Aufgabe 11.2 Geben Sie für die folgende Prozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

revi : L (X )!L (X ) "L (X )
revi(xs, nil) = xs
revi(xs, y ::yr) = revi(y ::xs, yr)

Aufgabe 11.3 Geben Sie für die Fakultätsprozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

fac : N"N

fac n = if n = 0 then 1 else n · fac(n #1)

11.2.2 Faltung von Listen

Wir betrachten die höherstufige und endrekursive Prozedur foldl, die Listen von links
her faltet:

foldl : (X !Y " Y )!Y !L (X ) " Y
foldl ( f , s,nil) = s
foldl ( f , s, x ::xr) = foldl ( f , f (x, s), xr)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der Argumentliste um eins verringert. Die
restlichen Argumente haben keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
werden. Daher wählen wir die Größenfunktion !( f , s,xs). |xs|. Da foldl für alle Argumen-
te der Größe n uniform die Laufzeit n +1 hat, hat foldl die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.4 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit von foldl für das Argument
( f , 5, [2,6,3]) mit f =!(x, y). x + y an.

Aufgabe 11.5 Geben Sie für die Prozedur iter eine Größenfunktion und die entspre-
chende Laufzeitfunktion an:

iter : N!X ! (X " X ) " X
iter(0, x, f ) = x
iter(n, x, f ) = iter (n #1, f x, f ) für n > 0

11.2.3 Elementtest für Listen

Bisher haben wir nur Prozeduren mit uniformer Laufzeit betrachtet. Um ein Beispiel für
eine Prozedur mit nicht-uniformer Laufzeit zu geben, betrachten wir eine Prozedur, die
testet, ob ein Wert in einer Liste vorkommt:

member : Z!L (Z)"B

member(x,nil) = 0
member(x, y ::yr) = if x = y then 1 else member(x,yr)
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Die Rekursion dieser Prozedur läuft über die Argumentliste. Daher wählen wir die Grö-
ßenfunktion !(x,xs).|xs|. Da member nur dann rekurriert, wenn der zu testende Wert
verschieden vom Kopf der Argumentliste ist, kann die Laufzeit von member für ein Argu-
ment der Größe n jeden Wert zwischen 1 und n +1 annehmen. Also hat member gemäß
der Worst-Case-Annahme die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.6 Betrachten Sie die Prozedur insert, die ein neues Element in eine Liste
einfügt (Sortieren durch Einfügen, § 5.1):

insert : Z!L (Z)"L (Z)
insert(x,nil) = [x]
insert(x, y ::yr) = if x # y then x :: y ::yr else y ::insert(x,yr)

a) Wählen Sie eine Größenfunktion für insert.

b) Geben Sie für die Größe 4 ein Argument mit minimaler Laufzeit und ein Argument
mit maximaler Laufzeit an (in Bezug auf Argumente der Größe 4).

c) Welche minimale und maximale Laufzeit hat insert für Argumente der Größe n?

d) Geben Sie die Laufzeitfunktion von insert an.

Aufgabe 11.7 Geben Sie eine Prozedur p : L (N) " {0} wie folgt an:

1. !xs. |xs| eine zulässige Größenfunktion für p.

2. Bezüglich dieser Größenfunktion hat p die Laufzeitfunktion !n.n +1.

3. Für alle n $N gibt es eine Liste xs der Länge n, für die p die Laufzeit 1 hat.

Aufgabe 11.8 Betrachten Sie die folgende Prozedur:

p : N!N"N

p(0,k) = 0
p(n,k)= p(n %1,0)+··· +p(n %1,k) für n > 0

a) Geben Sie die Laufzeit von p für das Argument (1,k) an.

b) Offensichtlich ist !(n,k).n eine natürliche Terminierungsfunktion für p. Machen Sie
sich klar, dass !(n,k).n aber keine Größenfunktion für p ist.

c) Geben Sie eine Größenfunktion für p an.

11.3 Rekursive Darstellung von Laufzeitfunktionen

Die Laufzeitfunktion einer Prozedur lässt sich in der Regel recht einfach durch eine re-
kursive Prozedur darstellen. Dagegen kann es sehr schwer oder sogar unmöglich sein,
die Laufzeitfunktion ohne Rekursion zu beschreiben. Als Beispiel betrachten wir eine
binärrekursive Prozedur, die für n $N den balancierten Binärbaum der Tiefe n auf naive
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Die Rekursion dieser Prozedur läuft über die Argumentliste. Daher wählen wir die Grö-
ßenfunktion !(x,xs).|xs|. Da member nur dann rekurriert, wenn der zu testende Wert
verschieden vom Kopf der Argumentliste ist, kann die Laufzeit von member für ein Argu-
ment der Größe n jeden Wert zwischen 1 und n +1 annehmen. Also hat member gemäß
der Worst-Case-Annahme die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.6 Betrachten Sie die Prozedur insert, die ein neues Element in eine Liste
einfügt (Sortieren durch Einfügen, § 5.1):

insert : Z!L (Z)"L (Z)
insert(x,nil) = [x]
insert(x, y ::yr) = if x # y then x :: y ::yr else y ::insert(x,yr)

a) Wählen Sie eine Größenfunktion für insert.

b) Geben Sie für die Größe 4 ein Argument mit minimaler Laufzeit und ein Argument
mit maximaler Laufzeit an (in Bezug auf Argumente der Größe 4).

c) Welche minimale und maximale Laufzeit hat insert für Argumente der Größe n?

d) Geben Sie die Laufzeitfunktion von insert an.

Aufgabe 11.7 Geben Sie eine Prozedur p : L (N) " {0} wie folgt an:

1. !xs. |xs| eine zulässige Größenfunktion für p.

2. Bezüglich dieser Größenfunktion hat p die Laufzeitfunktion !n.n +1.

3. Für alle n $N gibt es eine Liste xs der Länge n, für die p die Laufzeit 1 hat.

Aufgabe 11.8 Betrachten Sie die folgende Prozedur:

p : N!N"N

p(0,k) = 0
p(n,k)= p(n %1,0)+··· +p(n %1,k) für n > 0

a) Geben Sie die Laufzeit von p für das Argument (1,k) an.

b) Offensichtlich ist !(n,k).n eine natürliche Terminierungsfunktion für p. Machen Sie
sich klar, dass !(n,k).n aber keine Größenfunktion für p ist.

c) Geben Sie eine Größenfunktion für p an.

11.3 Rekursive Darstellung von Laufzeitfunktionen

Die Laufzeitfunktion einer Prozedur lässt sich in der Regel recht einfach durch eine re-
kursive Prozedur darstellen. Dagegen kann es sehr schwer oder sogar unmöglich sein,
die Laufzeitfunktion ohne Rekursion zu beschreiben. Als Beispiel betrachten wir eine
binärrekursive Prozedur, die für n $N den balancierten Binärbaum der Tiefe n auf naive
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Aufgabe 11.1 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit der Prozedur @ für das
Argument ([1,2], [3,4,5,6]) an.

Aufgabe 11.2 Geben Sie für die folgende Prozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

revi : L (X )!L (X ) "L (X )
revi(xs, nil) = xs
revi(xs, y ::yr) = revi(y ::xs, yr)

Aufgabe 11.3 Geben Sie für die Fakultätsprozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

fac : N"N

fac n = if n = 0 then 1 else n · fac(n #1)

11.2.2 Faltung von Listen

Wir betrachten die höherstufige und endrekursive Prozedur foldl, die Listen von links
her faltet:

foldl : (X !Y " Y )!Y !L (X ) " Y
foldl ( f , s,nil) = s
foldl ( f , s, x ::xr) = foldl ( f , f (x, s), xr)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der Argumentliste um eins verringert. Die
restlichen Argumente haben keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
werden. Daher wählen wir die Größenfunktion !( f , s,xs). |xs|. Da foldl für alle Argumen-
te der Größe n uniform die Laufzeit n +1 hat, hat foldl die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.4 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit von foldl für das Argument
( f , 5, [2,6,3]) mit f =!(x, y). x + y an.

Aufgabe 11.5 Geben Sie für die Prozedur iter eine Größenfunktion und die entspre-
chende Laufzeitfunktion an:

iter : N!X ! (X " X ) " X
iter(0, x, f ) = x
iter(n, x, f ) = iter (n #1, f x, f ) für n > 0

11.2.3 Elementtest für Listen

Bisher haben wir nur Prozeduren mit uniformer Laufzeit betrachtet. Um ein Beispiel für
eine Prozedur mit nicht-uniformer Laufzeit zu geben, betrachten wir eine Prozedur, die
testet, ob ein Wert in einer Liste vorkommt:

member : Z!L (Z)"B

member(x,nil) = 0
member(x, y ::yr) = if x = y then 1 else member(x,yr)
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Aufgabe 11.1 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit der Prozedur @ für das
Argument ([1,2], [3,4,5,6]) an.

Aufgabe 11.2 Geben Sie für die folgende Prozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

revi : L (X )!L (X ) "L (X )
revi(xs, nil) = xs
revi(xs, y ::yr) = revi(y ::xs, yr)

Aufgabe 11.3 Geben Sie für die Fakultätsprozedur eine Größenfunktion und die ent-
sprechende Laufzeitfunktion an:

fac : N"N

fac n = if n = 0 then 1 else n · fac(n #1)

11.2.2 Faltung von Listen

Wir betrachten die höherstufige und endrekursive Prozedur foldl, die Listen von links
her faltet:

foldl : (X !Y " Y )!Y !L (X ) " Y
foldl ( f , s,nil) = s
foldl ( f , s, x ::xr) = foldl ( f , f (x, s), xr)

Bei jedem Rekursionsschritt wird die Länge der Argumentliste um eins verringert. Die
restlichen Argumente haben keinen Einfluss auf die Laufzeit, da sie nur weitergereicht
werden. Daher wählen wir die Größenfunktion !( f , s,xs). |xs|. Da foldl für alle Argumen-
te der Größe n uniform die Laufzeit n +1 hat, hat foldl die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.4 Geben Sie die Rekursionsfolge und die Laufzeit von foldl für das Argument
( f , 5, [2,6,3]) mit f =!(x, y). x + y an.

Aufgabe 11.5 Geben Sie für die Prozedur iter eine Größenfunktion und die entspre-
chende Laufzeitfunktion an:

iter : N!X ! (X " X ) " X
iter(0, x, f ) = x
iter(n, x, f ) = iter (n #1, f x, f ) für n > 0

11.2.3 Elementtest für Listen

Bisher haben wir nur Prozeduren mit uniformer Laufzeit betrachtet. Um ein Beispiel für
eine Prozedur mit nicht-uniformer Laufzeit zu geben, betrachten wir eine Prozedur, die
testet, ob ein Wert in einer Liste vorkommt:

member : Z!L (Z)"B

member(x,nil) = 0
member(x, y ::yr) = if x = y then 1 else member(x,yr)
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Die Rekursion dieser Prozedur läuft über die Argumentliste. Daher wählen wir die Grö-
ßenfunktion !(x,xs).|xs|. Da member nur dann rekurriert, wenn der zu testende Wert
verschieden vom Kopf der Argumentliste ist, kann die Laufzeit von member für ein Argu-
ment der Größe n jeden Wert zwischen 1 und n +1 annehmen. Also hat member gemäß
der Worst-Case-Annahme die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.6 Betrachten Sie die Prozedur insert, die ein neues Element in eine Liste
einfügt (Sortieren durch Einfügen, § 5.1):

insert : Z!L (Z)"L (Z)
insert(x,nil) = [x]
insert(x, y ::yr) = if x # y then x :: y ::yr else y ::insert(x,yr)

a) Wählen Sie eine Größenfunktion für insert.

b) Geben Sie für die Größe 4 ein Argument mit minimaler Laufzeit und ein Argument
mit maximaler Laufzeit an (in Bezug auf Argumente der Größe 4).

c) Welche minimale und maximale Laufzeit hat insert für Argumente der Größe n?

d) Geben Sie die Laufzeitfunktion von insert an.

Aufgabe 11.7 Geben Sie eine Prozedur p : L (N) " {0} wie folgt an:

1. !xs. |xs| eine zulässige Größenfunktion für p.

2. Bezüglich dieser Größenfunktion hat p die Laufzeitfunktion !n.n +1.

3. Für alle n $N gibt es eine Liste xs der Länge n, für die p die Laufzeit 1 hat.

Aufgabe 11.8 Betrachten Sie die folgende Prozedur:

p : N!N"N

p(0,k) = 0
p(n,k)= p(n %1,0)+··· +p(n %1,k) für n > 0

a) Geben Sie die Laufzeit von p für das Argument (1,k) an.

b) Offensichtlich ist !(n,k).n eine natürliche Terminierungsfunktion für p. Machen Sie
sich klar, dass !(n,k).n aber keine Größenfunktion für p ist.

c) Geben Sie eine Größenfunktion für p an.

11.3 Rekursive Darstellung von Laufzeitfunktionen

Die Laufzeitfunktion einer Prozedur lässt sich in der Regel recht einfach durch eine re-
kursive Prozedur darstellen. Dagegen kann es sehr schwer oder sogar unmöglich sein,
die Laufzeitfunktion ohne Rekursion zu beschreiben. Als Beispiel betrachten wir eine
binärrekursive Prozedur, die für n $N den balancierten Binärbaum der Tiefe n auf naive
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Die Rekursion dieser Prozedur läuft über die Argumentliste. Daher wählen wir die Grö-
ßenfunktion !(x,xs).|xs|. Da member nur dann rekurriert, wenn der zu testende Wert
verschieden vom Kopf der Argumentliste ist, kann die Laufzeit von member für ein Argu-
ment der Größe n jeden Wert zwischen 1 und n +1 annehmen. Also hat member gemäß
der Worst-Case-Annahme die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.6 Betrachten Sie die Prozedur insert, die ein neues Element in eine Liste
einfügt (Sortieren durch Einfügen, § 5.1):

insert : Z!L (Z)"L (Z)
insert(x,nil) = [x]
insert(x, y ::yr) = if x # y then x :: y ::yr else y ::insert(x,yr)

a) Wählen Sie eine Größenfunktion für insert.

b) Geben Sie für die Größe 4 ein Argument mit minimaler Laufzeit und ein Argument
mit maximaler Laufzeit an (in Bezug auf Argumente der Größe 4).

c) Welche minimale und maximale Laufzeit hat insert für Argumente der Größe n?

d) Geben Sie die Laufzeitfunktion von insert an.

Aufgabe 11.7 Geben Sie eine Prozedur p : L (N) " {0} wie folgt an:

1. !xs. |xs| eine zulässige Größenfunktion für p.

2. Bezüglich dieser Größenfunktion hat p die Laufzeitfunktion !n.n +1.

3. Für alle n $N gibt es eine Liste xs der Länge n, für die p die Laufzeit 1 hat.

Aufgabe 11.8 Betrachten Sie die folgende Prozedur:

p : N!N"N

p(0,k) = 0
p(n,k)= p(n %1,0)+··· +p(n %1,k) für n > 0

a) Geben Sie die Laufzeit von p für das Argument (1,k) an.

b) Offensichtlich ist !(n,k).n eine natürliche Terminierungsfunktion für p. Machen Sie
sich klar, dass !(n,k).n aber keine Größenfunktion für p ist.

c) Geben Sie eine Größenfunktion für p an.

11.3 Rekursive Darstellung von Laufzeitfunktionen

Die Laufzeitfunktion einer Prozedur lässt sich in der Regel recht einfach durch eine re-
kursive Prozedur darstellen. Dagegen kann es sehr schwer oder sogar unmöglich sein,
die Laufzeitfunktion ohne Rekursion zu beschreiben. Als Beispiel betrachten wir eine
binärrekursive Prozedur, die für n $N den balancierten Binärbaum der Tiefe n auf naive
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Weise bestimmt:

ntree : N!T

ntree 0 = nil
ntree n = [ntree(n "1), ntree(n "1)] für n > 0

Wir halten gleich fest, dass es sich hier um eine pathologische Prozedur handelt, die un-
nötig viel Laufzeit benötigt. Eine semantisch äquivalente Prozedur, die sehr viel schnel-
ler rechnet, kann mit einem Let-Ausdruck oder noch besser mit iter realisiert werden
(Aufgabe 11.10).

Als Größenfunktion wählen wir !n.n. Damit hat ntree uniforme Laufzeit. Die Laufzeit-
funktion von ntree können wir durch die folgende Prozedur beschreiben:

r : N!N+
r 0 = 1
r n = 1+ r (n "1)+ r (n "1) für n > 0

Damit haben wir eine rekursive Darstellung der Laufzeitfunktion von ntree. Eine rekur-
sionsfreie Darstellung der Laufzeitfunktion ist nicht offensichtlich. Wenn wir uns aber
klar machen, dass die Prozedur r gerade die Größe des balancierten Binärbaums der
Tiefe n berechnet, legt uns Proposition 10.8 (S. 211) nahe, dass r n = 2n+1 "1 für n # N

gilt. Mit dem Korrektheitssatz können wir diese Vermutung leicht beweisen. Damit ha-
ben wir mit !n #N.2n+1 "1 eine explizite Darstellung der Laufzeitfunktion von ntree.

Für praktische Zwecke genügt in aller Regel eine rekursive Beschreibung der Laufzeit-
funktion. Die rekursive Darstellung hat zudem den Vorteil, dass eventuelle Nebenkosten
für die Anwendung von Funktionen problemlos eingebracht werden können (§ 11.7).

Aufgabe 11.9 Geben Sie eine rekursive Beschreibung der Laufzeitfunktion der Proze-
dur @ gemäß der in § 11.2.1 angegebenen Größenfunktion an.

Aufgabe 11.10 Geben Sie eine zu ntree semantisch äquivalente Prozedur tree : N!T

an, die die Laufzeitfunktion !n.n+1 hat. Schreiben Sie die Prozeduren tree und ntree in
Standard ML und überzeugen Sie sich mit einem Interpreter davon, dass tree sehr viel
schneller rechnet als ntree.

11.4 Laufzeiten und Komplexitäten
Um die Laufzeit einer Prozedur beurteilen zu können, genügt es, die sogenannte Kom-
plexität ihrer Laufzeitfunktion zu kennen. Die Komplexität beschreibt ohne unnötige
Details, wie schnell die Laufzeit mit größer werdenden Argumenten wächst (z.B. line-
ar, quadratisch, exponentiell). Die möglichen Komplexitäten sind geordnet, wobei grö-
ßere Komplexität größeres Wachstum bedeutet. Was unter einer Komplexität genau zu
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Die Rekursion dieser Prozedur läuft über die Argumentliste. Daher wählen wir die Grö-
ßenfunktion !(x,xs).|xs|. Da member nur dann rekurriert, wenn der zu testende Wert
verschieden vom Kopf der Argumentliste ist, kann die Laufzeit von member für ein Argu-
ment der Größe n jeden Wert zwischen 1 und n +1 annehmen. Also hat member gemäß
der Worst-Case-Annahme die Laufzeitfunktion !n.n +1.

Aufgabe 11.6 Betrachten Sie die Prozedur insert, die ein neues Element in eine Liste
einfügt (Sortieren durch Einfügen, § 5.1):

insert : Z!L (Z)"L (Z)
insert(x,nil) = [x]
insert(x, y ::yr) = if x # y then x :: y ::yr else y ::insert(x,yr)

a) Wählen Sie eine Größenfunktion für insert.

b) Geben Sie für die Größe 4 ein Argument mit minimaler Laufzeit und ein Argument
mit maximaler Laufzeit an (in Bezug auf Argumente der Größe 4).

c) Welche minimale und maximale Laufzeit hat insert für Argumente der Größe n?

d) Geben Sie die Laufzeitfunktion von insert an.

Aufgabe 11.7 Geben Sie eine Prozedur p : L (N) " {0} wie folgt an:

1. !xs. |xs| eine zulässige Größenfunktion für p.

2. Bezüglich dieser Größenfunktion hat p die Laufzeitfunktion !n.n +1.

3. Für alle n $N gibt es eine Liste xs der Länge n, für die p die Laufzeit 1 hat.

Aufgabe 11.8 Betrachten Sie die folgende Prozedur:

p : N!N"N

p(0,k) = 0
p(n,k)= p(n %1,0)+··· +p(n %1,k) für n > 0

a) Geben Sie die Laufzeit von p für das Argument (1,k) an.

b) Offensichtlich ist !(n,k).n eine natürliche Terminierungsfunktion für p. Machen Sie
sich klar, dass !(n,k).n aber keine Größenfunktion für p ist.

c) Geben Sie eine Größenfunktion für p an.

11.3 Rekursive Darstellung von Laufzeitfunktionen

Die Laufzeitfunktion einer Prozedur lässt sich in der Regel recht einfach durch eine re-
kursive Prozedur darstellen. Dagegen kann es sehr schwer oder sogar unmöglich sein,
die Laufzeitfunktion ohne Rekursion zu beschreiben. Als Beispiel betrachten wir eine
binärrekursive Prozedur, die für n $N den balancierten Binärbaum der Tiefe n auf naive

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

11.4 Laufzeiten und Komplexitäten 221

Weise bestimmt:

ntree : N!T

ntree 0 = nil
ntree n = [ntree(n "1), ntree(n "1)] für n > 0

Wir halten gleich fest, dass es sich hier um eine pathologische Prozedur handelt, die un-
nötig viel Laufzeit benötigt. Eine semantisch äquivalente Prozedur, die sehr viel schnel-
ler rechnet, kann mit einem Let-Ausdruck oder noch besser mit iter realisiert werden
(Aufgabe 11.10).

Als Größenfunktion wählen wir !n.n. Damit hat ntree uniforme Laufzeit. Die Laufzeit-
funktion von ntree können wir durch die folgende Prozedur beschreiben:

r : N!N+
r 0 = 1
r n = 1+ r (n "1)+ r (n "1) für n > 0

Damit haben wir eine rekursive Darstellung der Laufzeitfunktion von ntree. Eine rekur-
sionsfreie Darstellung der Laufzeitfunktion ist nicht offensichtlich. Wenn wir uns aber
klar machen, dass die Prozedur r gerade die Größe des balancierten Binärbaums der
Tiefe n berechnet, legt uns Proposition 10.8 (S. 211) nahe, dass r n = 2n+1 "1 für n # N

gilt. Mit dem Korrektheitssatz können wir diese Vermutung leicht beweisen. Damit ha-
ben wir mit !n #N.2n+1 "1 eine explizite Darstellung der Laufzeitfunktion von ntree.

Für praktische Zwecke genügt in aller Regel eine rekursive Beschreibung der Laufzeit-
funktion. Die rekursive Darstellung hat zudem den Vorteil, dass eventuelle Nebenkosten
für die Anwendung von Funktionen problemlos eingebracht werden können (§ 11.7).

Aufgabe 11.9 Geben Sie eine rekursive Beschreibung der Laufzeitfunktion der Proze-
dur @ gemäß der in § 11.2.1 angegebenen Größenfunktion an.

Aufgabe 11.10 Geben Sie eine zu ntree semantisch äquivalente Prozedur tree : N!T

an, die die Laufzeitfunktion !n.n+1 hat. Schreiben Sie die Prozeduren tree und ntree in
Standard ML und überzeugen Sie sich mit einem Interpreter davon, dass tree sehr viel
schneller rechnet als ntree.

11.4 Laufzeiten und Komplexitäten
Um die Laufzeit einer Prozedur beurteilen zu können, genügt es, die sogenannte Kom-
plexität ihrer Laufzeitfunktion zu kennen. Die Komplexität beschreibt ohne unnötige
Details, wie schnell die Laufzeit mit größer werdenden Argumenten wächst (z.B. line-
ar, quadratisch, exponentiell). Die möglichen Komplexitäten sind geordnet, wobei grö-
ßere Komplexität größeres Wachstum bedeutet. Was unter einer Komplexität genau zu
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Anzahl Prozeduraufrufe (PA) Ausführungszeit bei 109 PA pro Sekunde

in Sekunden etwa

104 10!5 10 Mikrosekunden

106 10!3 1 Millisekunde

109 100 1 Sekunde

1011 102 2 Minuten

1013 104 3 Stunden

1014 105 1 Tag

1015 106 2 Wochen

1016 107 4 Monate

1017 108 3 Jahre

1019 1010 3 Jahrhunderte

1020 1011 3 Jahrtausende

1021 1012 ewig

Abbildung 11.1: Ausführungszeit in Abhängigkeit von der Anzahl der PA

verstehen ist, werden wir in § 11.5 definieren. Vorerst genügt uns ein ungefähres Ver-
ständnis von Komplexitäten. Hier sind Beispiele für Laufzeitfunktionen und ihre Kom-
plexitäten:

!n.n lineare Komplexität
!n.n2 quadratische Komplexität
!n.n3 kubische Komplexität
!n.2n exponentielle Komplexität

Um eine Intuition für diese Komplexitäten zu erhalten, wollen wir konkrete Zahlen be-
trachten. Abbildung 11.1 zeigt die Ausführungszeit einer Berechnung in Abhängigkeit
von der Anzahl der auszuführenden Prozeduraufrufe, wobei eine Ausführungsgeschwin-
digkeit von 109 Prozeduraufrufen pro Sekunde zugrunde gelegt ist. Diese Geschwindig-
keit setzt einen Computer voraus, der mit mindestens 10 GHz getaktet ist.

Abbildung 11.2 zeigt, wie die maximale Ausführungszeit für die obigen Laufzeitfunk-
tionen von der Argumentgröße abhängt. Dabei legen wir wieder eine Ausführungsge-
schwindigkeit von 109 Prozeduraufrufen pro Sekunde zugrunde. Die Zahlen zeigen, dass
die Komplexität der Laufzeitfunktion (linear, quadratisch, kubisch, exponentiell) einen
gravierenden Einfluss auf die Ausführungszeit der Prozedur hat. Beispielsweise benötigt
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Größe Laufzeitfunktion

n linear n quadratisch n2 kubisch n3 exponentiell 2n

Ausführungszeit bei 109 Prozeduraufrufen pro Sekunde

103 10!6 Sekunden 10!3 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde

104 10!5 Sekunden 10!1 Sekunden 20 Minuten 3 Jahrhunderte

105 10!4 Sekunden 10 Sekunden 10 Tage ewig

106 10!3 Sekunden 20 Minuten 30 Jahre ewig

107 10!2 Sekunden 1 Tag ewig ewig

Abbildung 11.2: Ausführungszeit in Abhängigkeit von der Argumentgröße

O(1) konstante Komplexität

O(log n) logarithmische Komplexität

O(n) lineare Komplexität

O(n· logn) linear-logarithmische Komplexität

O(n2) quadratische Komplexität

O(n3) kubische Komplexität

O(bn) exponentielle Komplexität (b > 1)

Abbildung 11.3: Die wichtigsten prozeduralen Komplexitäten

eine Prozedur für Argumente der Größe 104 höchstens 10 Mikrosekunden, wenn wir die
lineare Laufzeitfunktion zugrunde legen. Wenn wir die kubische Laufzeitfunktion zu-
grunde legen, bekommen wir bereits eine Ausführungszeit von 20 Minuten. Und mit der
exponentiellen Laufzeitfunktion schnellt die Ausführungszeit auf 3 Jahrhunderte hoch.

Unter der Komplexität einer Prozedur verstehen wir die Komplexität ihrer Laufzeit-
funktion. Statt von der Komplexität einer Prozedur spricht man auch von der Laufzeit
einer Prozedur.

In der Praxis treten nur wenige Komplexitäten für Prozeduren auf. Abbildung 11.3 zeigt
die Bezeichnungen und Sprechweisen für die wichtigsten prozeduralen Komplexitäten.
Die angegebenen Komplexitäten sind linear geordnet, wobei O(1) am kleinsten und
O(bn) am größten ist. Prozeduren mit größerer Komplexität benötigen für größere Ar-
gumente signifikant mehr Ausführungszeit als Prozeduren mit kleinerer Komplexität.

Hier sind noch ein paar Bemerkungen zu den mit dem Großbuchstaben O beginnenden
Bezeichnungen für die Komplexitäten: Eine Bezeichnung wie O(n) wird als “O von n”
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Hier sind noch ein paar Bemerkungen zu den mit dem Großbuchstaben O beginnenden
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exponentiellen Laufzeitfunktion schnellt die Ausführungszeit auf 3 Jahrhunderte hoch.

Unter der Komplexität einer Prozedur verstehen wir die Komplexität ihrer Laufzeit-
funktion. Statt von der Komplexität einer Prozedur spricht man auch von der Laufzeit
einer Prozedur.

In der Praxis treten nur wenige Komplexitäten für Prozeduren auf. Abbildung 11.3 zeigt
die Bezeichnungen und Sprechweisen für die wichtigsten prozeduralen Komplexitäten.
Die angegebenen Komplexitäten sind linear geordnet, wobei O(1) am kleinsten und
O(bn) am größten ist. Prozeduren mit größerer Komplexität benötigen für größere Ar-
gumente signifikant mehr Ausführungszeit als Prozeduren mit kleinerer Komplexität.

Hier sind noch ein paar Bemerkungen zu den mit dem Großbuchstaben O beginnenden
Bezeichnungen für die Komplexitäten: Eine Bezeichnung wie O(n) wird als “O von n”
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Laufzeiten und Komplexitäten

Um die Laufzeit einer Prozedur beurteilen zu können, genügt es,  
die Komplexität ihrer Laufzeitfunktion zu kennen:
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Anzahl Prozeduraufrufe (PA) Ausführungszeit bei 109 PA pro Sekunde

in Sekunden etwa

104 10!5 10 Mikrosekunden

106 10!3 1 Millisekunde

109 100 1 Sekunde

1011 102 2 Minuten

1013 104 3 Stunden

1014 105 1 Tag

1015 106 2 Wochen

1016 107 4 Monate

1017 108 3 Jahre

1019 1010 3 Jahrhunderte

1020 1011 3 Jahrtausende

1021 1012 ewig

Abbildung 11.1: Ausführungszeit in Abhängigkeit von der Anzahl der PA

verstehen ist, werden wir in § 11.5 definieren. Vorerst genügt uns ein ungefähres Ver-
ständnis von Komplexitäten. Hier sind Beispiele für Laufzeitfunktionen und ihre Kom-
plexitäten:

!n.n lineare Komplexität
!n.n2 quadratische Komplexität
!n.n3 kubische Komplexität
!n.2n exponentielle Komplexität

Um eine Intuition für diese Komplexitäten zu erhalten, wollen wir konkrete Zahlen be-
trachten. Abbildung 11.1 zeigt die Ausführungszeit einer Berechnung in Abhängigkeit
von der Anzahl der auszuführenden Prozeduraufrufe, wobei eine Ausführungsgeschwin-
digkeit von 109 Prozeduraufrufen pro Sekunde zugrunde gelegt ist. Diese Geschwindig-
keit setzt einen Computer voraus, der mit mindestens 10 GHz getaktet ist.

Abbildung 11.2 zeigt, wie die maximale Ausführungszeit für die obigen Laufzeitfunk-
tionen von der Argumentgröße abhängt. Dabei legen wir wieder eine Ausführungsge-
schwindigkeit von 109 Prozeduraufrufen pro Sekunde zugrunde. Die Zahlen zeigen, dass
die Komplexität der Laufzeitfunktion (linear, quadratisch, kubisch, exponentiell) einen
gravierenden Einfluss auf die Ausführungszeit der Prozedur hat. Beispielsweise benötigt
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Mit Proposition 11.4 und den Ordnungsbeziehungen aus Proposition 11.3 haben wir
Werkzeuge, mit denen wir die Komplexität von Funktionen einfach darstellen können.
Hier ist ein Beispiel.

Behauptung O(7n + log n +45) =O(n).

Beweis Gemäß Proposition 11.4 gilt O(45) =O(1). Also folgt mit O(1) !O(log n) und Pro-
position 11.4 O(log n+45) =O(log n). Also folgt mit O(log n) !O(n) und Proposition 11.4
O(7n + log n +45) =O(n). "

Aufgabe 11.11 Beweisen Sie die folgenden Gleichungen:

a) O( n2

7 +789n· logn +45n +77) =O(n2).

b) O( 2n

23 +12n2 +789n +77) =O(2n ).

Aufgabe 11.12 Beweisen Sie Proposition 11.1.

Aufgabe 11.13 Beweisen Sie Proposition 11.4.

Aufgabe 11.14 Sei O(1) # O( f ). Beweisen Sie: O( f n) ! O(n· f n). Hinweis: Zeigen Sie
zuerst O( f n)#O(n· f n) und zeigen Sie dann O(n· f n)) $#O( f n) durch Widerspruch. Be-
nutzen Sie dabei jeweils Proposition 11.2.

11.6 Naive Komplexitätsbestimmung
In § 11.1 haben wir für einige Prozeduren explizite Darstellungen ihrer Laufzeitfunktio-
nen ermittelt. Die Komplexitäten der Laufzeitfunktionen und damit die der Prozeduren
ergeben sich aus diesen Darstellungen mithilfe der Propositionen 11.3 und 11.4:

Prozedur Größenfunktion Laufzeitfunktion Komplexität

@ !(xs,ys). |xs| !n.n +1 O(n)

foldl !( f , s,xs). |xs| !n.n +1 O(n)

member !(x,xs). |xs| !n.n +1 O(n)

ntree !n.n !n.2n+1 %1 O(2n )

Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, dass die Komplexität einer Laufzeitfunktion
oft direkt aus ihrer rekursiven Darstellung ermittelt werden kann. Damit wird die müh-
same und oft sogar unmögliche explizite Bestimmung der Laufzeitfunktion überflüssig.
Eine Komplexitätsbestimmung, die die Herleitung einer expliziten Darstellung der Lauf-
zeitfunktion beinhaltet, bezeichnen wir als naiv.

Aufgabe 11.15 Geben Sie die Komplexitäten der Prozeduren revi, fac, iter und insert aus
den Aufgaben 11.2 und 11.3 (S. 219) sowie 11.5 und 11.6 (S. 219) an.
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Komplexitätsklassen

‣ Laufzeit ist nur von der Größenordnung her interessant. 

‣ Wichtige Komplexitätsklassen

11.4 Laufzeiten und Komplexitäten 223

Größe Laufzeitfunktion

n linear n quadratisch n2 kubisch n3 exponentiell 2n

Ausführungszeit bei 109 Prozeduraufrufen pro Sekunde

103 10!6 Sekunden 10!3 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde

104 10!5 Sekunden 10!1 Sekunden 20 Minuten 3 Jahrhunderte

105 10!4 Sekunden 10 Sekunden 10 Tage ewig

106 10!3 Sekunden 20 Minuten 30 Jahre ewig

107 10!2 Sekunden 1 Tag ewig ewig

Abbildung 11.2: Ausführungszeit in Abhängigkeit von der Argumentgröße

O(1) konstante Komplexität

O(log n) logarithmische Komplexität

O(n) lineare Komplexität

O(n· logn) linear-logarithmische Komplexität

O(n2) quadratische Komplexität

O(n3) kubische Komplexität

O(bn) exponentielle Komplexität (b > 1)

Abbildung 11.3: Die wichtigsten prozeduralen Komplexitäten

eine Prozedur für Argumente der Größe 104 höchstens 10 Mikrosekunden, wenn wir die
lineare Laufzeitfunktion zugrunde legen. Wenn wir die kubische Laufzeitfunktion zu-
grunde legen, bekommen wir bereits eine Ausführungszeit von 20 Minuten. Und mit der
exponentiellen Laufzeitfunktion schnellt die Ausführungszeit auf 3 Jahrhunderte hoch.

Unter der Komplexität einer Prozedur verstehen wir die Komplexität ihrer Laufzeit-
funktion. Statt von der Komplexität einer Prozedur spricht man auch von der Laufzeit
einer Prozedur.

In der Praxis treten nur wenige Komplexitäten für Prozeduren auf. Abbildung 11.3 zeigt
die Bezeichnungen und Sprechweisen für die wichtigsten prozeduralen Komplexitäten.
Die angegebenen Komplexitäten sind linear geordnet, wobei O(1) am kleinsten und
O(bn) am größten ist. Prozeduren mit größerer Komplexität benötigen für größere Ar-
gumente signifikant mehr Ausführungszeit als Prozeduren mit kleinerer Komplexität.

Hier sind noch ein paar Bemerkungen zu den mit dem Großbuchstaben O beginnenden
Bezeichnungen für die Komplexitäten: Eine Bezeichnung wie O(n) wird als “O von n”
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O-Notation
‣ O-Funktionen sind Funktionen des Typs 

die fast überall (= überall bis auf endlich viele Ausnahmen) 
nicht negativ sind. 
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gelesen. Der Buchstabe O kommt von Ordnung. Man spricht auch von der O-Notation
für Komplexitäten. Im nächsten Abschnitt definieren wir die O-Notation präzise.

Mit den prozeduralen Komplexitäten lassen sich die in Kapitel 5 beobachteten Laufzeit-
unterschiede zwischen verschiedenen Prozeduren zum Reversieren und Sortieren von
Listen vorhersagen (§ 5.7, § 5.4). Wir werden zeigen, dass gilt:

• Reversieren mit foldl hat lineare Komplexität und Reversieren mit rev hat quadrati-
sche Komplexität.

• Sortieren durch Mischen hat linear-logarithmische Komplexität und Sortieren durch
Einfügen hat quadratische Komplexität.

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen
Wir wollen jetzt die Komplexität von Laufzeitfunktionen ordentlich definieren. Dabei er-
weist es sich als sinnvoll, etwas allgemeiner als notwendig Funktionen des TypsN !R zu
betrachten, die bis auf endlich viele Ausnahmen nicht-negative Ergebnisse liefern. Sol-
che Funktionen wollen wir als O-Funktionen bezeichnen. Die Menge der O-Funktionen
definieren wir wie folgt:

OF := { f "N!R | #n0 "N $n % n0 : f n % 0}

Machen Sie sich klar, wie diese Definition die Eigenschaft „bis auf endlich viele Ausnah-
men“ formal formuliert.

Für O-Funktionen definieren wir eine Relation, die wir als Dominanzrelation bezeich-
nen:

f & g :'( #n0 "N #c "N $n % n0 : f n ) c(g n)

Eine Dominanz f & g gilt also genau dann, wenn es einen Faktor c gibt, für den bis auf
endlich viele Ausnahmen f n ) c(g n) gilt. Hier sind Beispiele für gültige Dominanzen:

!n "N.270 & !n "N.1

!n "N.11n +273 & !n "N.n

!n "N.33n3 +22n2 +11 & !n "N.n3

Wenn f & g gilt, sagen wir auch, dass f von g dominiert wird, oder dass f höchstens so
komplex wie g ist. Manchmal sagt man auch, dass f asymptotisch höchstens so stark
wächst wie g , wobei asymptotisch sich auf die Maßgabe bezieht, dass endlich viele Aus-
nahmen zulässig sind.

Proposition 11.1 Für alle f , g ,h " OF gilt:

1. f & f (Reflexivität von &)

2. f & g * g & h =( f & h (Transitivität von &)
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men“ formal formuliert.
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nen:
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Eine Dominanz f & g gilt also genau dann, wenn es einen Faktor c gibt, für den bis auf
endlich viele Ausnahmen f n ) c(g n) gilt. Hier sind Beispiele für gültige Dominanzen:
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!n "N.11n +273 & !n "N.n

!n "N.33n3 +22n2 +11 & !n "N.n3

Wenn f & g gilt, sagen wir auch, dass f von g dominiert wird, oder dass f höchstens so
komplex wie g ist. Manchmal sagt man auch, dass f asymptotisch höchstens so stark
wächst wie g , wobei asymptotisch sich auf die Maßgabe bezieht, dass endlich viele Aus-
nahmen zulässig sind.

Proposition 11.1 Für alle f , g ,h " OF gilt:

1. f & f (Reflexivität von &)

2. f & g * g & h =( f & h (Transitivität von &)
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D: 𝜆x∈N. sin(x)C: 𝜆x∈N. x2-2x

A:  𝜆x∈N. x-50 B: 𝜆x∈N. 2x-x2 ╳

╳

✓

Welche der folgenden Funktionen  
sind O-Funktionen?

✓
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O-Notation
‣ Eine O-Funktion f  wird dominiert von einer O-Funktion g,  

wenn es einen Faktor c gibt, so dass  
fast überall f n ≦ c (g n) gilt.
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• Reversieren mit foldl hat lineare Komplexität und Reversieren mit rev hat quadrati-
sche Komplexität.
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betrachten, die bis auf endlich viele Ausnahmen nicht-negative Ergebnisse liefern. Sol-
che Funktionen wollen wir als O-Funktionen bezeichnen. Die Menge der O-Funktionen
definieren wir wie folgt:

OF := { f "N!R | #n0 "N $n % n0 : f n % 0}

Machen Sie sich klar, wie diese Definition die Eigenschaft „bis auf endlich viele Ausnah-
men“ formal formuliert.

Für O-Funktionen definieren wir eine Relation, die wir als Dominanzrelation bezeich-
nen:

f & g :'( #n0 "N #c "N $n % n0 : f n ) c(g n)

Eine Dominanz f & g gilt also genau dann, wenn es einen Faktor c gibt, für den bis auf
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!n "N.270 & !n "N.1
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!n "N.33n3 +22n2 +11 & !n "N.n3

Wenn f & g gilt, sagen wir auch, dass f von g dominiert wird, oder dass f höchstens so
komplex wie g ist. Manchmal sagt man auch, dass f asymptotisch höchstens so stark
wächst wie g , wobei asymptotisch sich auf die Maßgabe bezieht, dass endlich viele Aus-
nahmen zulässig sind.

Proposition 11.1 Für alle f , g ,h " OF gilt:

1. f & f (Reflexivität von &)

2. f & g * g & h =( f & h (Transitivität von &)
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nahmen zulässig sind.

Proposition 11.1 Für alle f , g ,h " OF gilt:

1. f & f (Reflexivität von &)

2. f & g * g & h =( f & h (Transitivität von &)

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

224 11 Laufzeit rekursiver Prozeduren

gelesen. Der Buchstabe O kommt von Ordnung. Man spricht auch von der O-Notation
für Komplexitäten. Im nächsten Abschnitt definieren wir die O-Notation präzise.

Mit den prozeduralen Komplexitäten lassen sich die in Kapitel 5 beobachteten Laufzeit-
unterschiede zwischen verschiedenen Prozeduren zum Reversieren und Sortieren von
Listen vorhersagen (§ 5.7, § 5.4). Wir werden zeigen, dass gilt:

• Reversieren mit foldl hat lineare Komplexität und Reversieren mit rev hat quadrati-
sche Komplexität.

• Sortieren durch Mischen hat linear-logarithmische Komplexität und Sortieren durch
Einfügen hat quadratische Komplexität.

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen
Wir wollen jetzt die Komplexität von Laufzeitfunktionen ordentlich definieren. Dabei er-
weist es sich als sinnvoll, etwas allgemeiner als notwendig Funktionen des TypsN !R zu
betrachten, die bis auf endlich viele Ausnahmen nicht-negative Ergebnisse liefern. Sol-
che Funktionen wollen wir als O-Funktionen bezeichnen. Die Menge der O-Funktionen
definieren wir wie folgt:

OF := { f "N!R | #n0 "N $n % n0 : f n % 0}
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A: Ja B: Nein ╳✓

Dominiert die O-Funktion 𝜆n∈N. n3  

die O-Funktion 𝜆n∈N. n3 + n2  ? 
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‣ Beweis zu 1:  Wähle n0=0 und c=1. 

‣ Beweis zu 2:  

‣ Sei n0,1 und c1 so dass ∀ n≥n0,1  f n ≦ c1 (g n). 

‣ Sei n0,2 und c2 so dass ∀ n≥n0,2  g n ≦ c2 (h n). 

‣ Wähle n0=max {n0,1, n0,2} und c= c1 ⋅ c2. 

‣ Für alle n≥n0  gilt: f n ≦ c1 (g n) ≦ c1 (c2 (h n)) = c1⋅c2 (h n) = c (h n). 
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gelesen. Der Buchstabe O kommt von Ordnung. Man spricht auch von der O-Notation
für Komplexitäten. Im nächsten Abschnitt definieren wir die O-Notation präzise.

Mit den prozeduralen Komplexitäten lassen sich die in Kapitel 5 beobachteten Laufzeit-
unterschiede zwischen verschiedenen Prozeduren zum Reversieren und Sortieren von
Listen vorhersagen (§ 5.7, § 5.4). Wir werden zeigen, dass gilt:

• Reversieren mit foldl hat lineare Komplexität und Reversieren mit rev hat quadrati-
sche Komplexität.

• Sortieren durch Mischen hat linear-logarithmische Komplexität und Sortieren durch
Einfügen hat quadratische Komplexität.

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen
Wir wollen jetzt die Komplexität von Laufzeitfunktionen ordentlich definieren. Dabei er-
weist es sich als sinnvoll, etwas allgemeiner als notwendig Funktionen des TypsN !R zu
betrachten, die bis auf endlich viele Ausnahmen nicht-negative Ergebnisse liefern. Sol-
che Funktionen wollen wir als O-Funktionen bezeichnen. Die Menge der O-Funktionen
definieren wir wie folgt:

OF := { f "N!R | #n0 "N $n % n0 : f n % 0}

Machen Sie sich klar, wie diese Definition die Eigenschaft „bis auf endlich viele Ausnah-
men“ formal formuliert.

Für O-Funktionen definieren wir eine Relation, die wir als Dominanzrelation bezeich-
nen:

f & g :'( #n0 "N #c "N $n % n0 : f n ) c(g n)

Eine Dominanz f & g gilt also genau dann, wenn es einen Faktor c gibt, für den bis auf
endlich viele Ausnahmen f n ) c(g n) gilt. Hier sind Beispiele für gültige Dominanzen:

!n "N.270 & !n "N.1

!n "N.11n +273 & !n "N.n

!n "N.33n3 +22n2 +11 & !n "N.n3

Wenn f & g gilt, sagen wir auch, dass f von g dominiert wird, oder dass f höchstens so
komplex wie g ist. Manchmal sagt man auch, dass f asymptotisch höchstens so stark
wächst wie g , wobei asymptotisch sich auf die Maßgabe bezieht, dass endlich viele Aus-
nahmen zulässig sind.

Proposition 11.1 Für alle f , g ,h " OF gilt:

1. f & f (Reflexivität von &)

2. f & g * g & h =( f & h (Transitivität von &)
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Eigenschaften der Dominanz

‣ Antisymmetrie nicht zwingend! 

‣ Dominanzrelation kann von unnötigen Details abstrahieren. 

‣ Beispiel: 
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Da die Dominanzrelation ! nicht antisymmetrisch ist, kann sie von unnötigen Details
abstrahieren. Beispielsweise gilt:

!n "N.n3 ! !n "N.33n3 +22n2 +11 ! !n "N.n3

Die Komplexität einer O-Funktion f definieren wir als die Menge aller O-Funktionen,
die höchstens so komplex wie f sind:

O( f ) := { g " OF | g ! f }

Da die Komplexitäten gemäß der Teilmengenbeziehung für Mengen geordnet sind, sind
wir sofort in der Lage, über größere und kleinere Komplexitäten zu reden. Beispielsweise
gilt:

O(!n.1) =O(!n.133) #O(!n.n) =O(!n.7n $26) #O(!n.n2)

Proposition 11.2 Für alle O-Funktionen f , g gilt:

O( f ) %O(g ) &' f ! g &' f "O(g )

Beweis Die erste Äquivalenz folgt aus der Reflexivität und Transitivität der Dominanz-
relation (Proposition 11.1). Die zweite Äquivalenz folgt unmittelbar aus der Definition
von O( f ). (

Da der Lambda-Präfix bei O(!n " N. f n) die Lesbarkeit behindert und aus dem Kon-
text leicht ableitbar ist, lässt man ihn üblicherweise weg und schreibt kürzer O( f n). Bei-
spielsweise steht O(n2) für O(!n " N.n2) und O(2n ) für O(!n " N.2n ). Außerdem defi-
nieren wir für n "N:

logn := if n = 0 then 0 else log2 n

Damit sind alle Komplexitäten in Abbildung 11.3 auf S. 223 sauber definiert. Die folgen-
de Proposition gibt die Ordnungsbeziehungen zwischen den wichtigsten Komplexitäten
an:

Proposition 11.3 Für alle a,b,c "R mit a,b,c > 1 gilt:

1. O(0) #O(1) #O(log n) #O(n) #O(n· logn) #O(n2)#O(n3)#O(bn)

2. O(n· log n)#O(na )#O(nb ) für a < b

3. O(na ) #O(bn) #O(cn) für b < c

Die Komplexität einer Funktion ändert sich nicht, wenn man sie mit einem positiven
Faktor skaliert oder ihr eine höchstens so komplexe Funktion hinzuaddiert:

Proposition 11.4 Sei c eine positive reelle Zahl und seien f , g O-Funktionen mit O(g ) %
O( f ). Dann gilt:

O( f n) =O(c · f n)=O( f n + g n) =O(c · f n + g n)
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Komplexität einer O-Funktion

‣ Die Komplexität einer O-Funktion f  ist die Menge aller O-
Funktionen, die höchstens so komplex wie f sind. 
 
 

‣ Aufgrund der Inklusionsordnung liefert dies eine  
Ordnung für Komplexitäten. 
 
 

‣ Konvention: Lambda-Präfix wird typischerweise weggelassen. 
                                      ⟶ 

                                      ⟶ 
      
               

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen 225

Da die Dominanzrelation ! nicht antisymmetrisch ist, kann sie von unnötigen Details
abstrahieren. Beispielsweise gilt:

!n "N.n3 ! !n "N.33n3 +22n2 +11 ! !n "N.n3

Die Komplexität einer O-Funktion f definieren wir als die Menge aller O-Funktionen,
die höchstens so komplex wie f sind:

O( f ) := { g " OF | g ! f }

Da die Komplexitäten gemäß der Teilmengenbeziehung für Mengen geordnet sind, sind
wir sofort in der Lage, über größere und kleinere Komplexitäten zu reden. Beispielsweise
gilt:

O(!n.1) =O(!n.133) #O(!n.n) =O(!n.7n $26) #O(!n.n2)

Proposition 11.2 Für alle O-Funktionen f , g gilt:

O( f ) %O(g ) &' f ! g &' f "O(g )

Beweis Die erste Äquivalenz folgt aus der Reflexivität und Transitivität der Dominanz-
relation (Proposition 11.1). Die zweite Äquivalenz folgt unmittelbar aus der Definition
von O( f ). (

Da der Lambda-Präfix bei O(!n " N. f n) die Lesbarkeit behindert und aus dem Kon-
text leicht ableitbar ist, lässt man ihn üblicherweise weg und schreibt kürzer O( f n). Bei-
spielsweise steht O(n2) für O(!n " N.n2) und O(2n ) für O(!n " N.2n ). Außerdem defi-
nieren wir für n "N:

logn := if n = 0 then 0 else log2 n

Damit sind alle Komplexitäten in Abbildung 11.3 auf S. 223 sauber definiert. Die folgen-
de Proposition gibt die Ordnungsbeziehungen zwischen den wichtigsten Komplexitäten
an:

Proposition 11.3 Für alle a,b,c "R mit a,b,c > 1 gilt:

1. O(0) #O(1) #O(log n) #O(n) #O(n· logn) #O(n2)#O(n3)#O(bn)

2. O(n· log n)#O(na )#O(nb ) für a < b

3. O(na ) #O(bn) #O(cn) für b < c

Die Komplexität einer Funktion ändert sich nicht, wenn man sie mit einem positiven
Faktor skaliert oder ihr eine höchstens so komplexe Funktion hinzuaddiert:

Proposition 11.4 Sei c eine positive reelle Zahl und seien f , g O-Funktionen mit O(g ) %
O( f ). Dann gilt:

O( f n) =O(c · f n)=O( f n + g n) =O(c · f n + g n)

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen 225

Da die Dominanzrelation ! nicht antisymmetrisch ist, kann sie von unnötigen Details
abstrahieren. Beispielsweise gilt:

!n "N.n3 ! !n "N.33n3 +22n2 +11 ! !n "N.n3

Die Komplexität einer O-Funktion f definieren wir als die Menge aller O-Funktionen,
die höchstens so komplex wie f sind:

O( f ) := { g " OF | g ! f }

Da die Komplexitäten gemäß der Teilmengenbeziehung für Mengen geordnet sind, sind
wir sofort in der Lage, über größere und kleinere Komplexitäten zu reden. Beispielsweise
gilt:

O(!n.1) =O(!n.133) #O(!n.n) =O(!n.7n $26) #O(!n.n2)

Proposition 11.2 Für alle O-Funktionen f , g gilt:

O( f ) %O(g ) &' f ! g &' f "O(g )

Beweis Die erste Äquivalenz folgt aus der Reflexivität und Transitivität der Dominanz-
relation (Proposition 11.1). Die zweite Äquivalenz folgt unmittelbar aus der Definition
von O( f ). (

Da der Lambda-Präfix bei O(!n " N. f n) die Lesbarkeit behindert und aus dem Kon-
text leicht ableitbar ist, lässt man ihn üblicherweise weg und schreibt kürzer O( f n). Bei-
spielsweise steht O(n2) für O(!n " N.n2) und O(2n ) für O(!n " N.2n ). Außerdem defi-
nieren wir für n "N:

logn := if n = 0 then 0 else log2 n

Damit sind alle Komplexitäten in Abbildung 11.3 auf S. 223 sauber definiert. Die folgen-
de Proposition gibt die Ordnungsbeziehungen zwischen den wichtigsten Komplexitäten
an:

Proposition 11.3 Für alle a,b,c "R mit a,b,c > 1 gilt:

1. O(0) #O(1) #O(log n) #O(n) #O(n· logn) #O(n2)#O(n3)#O(bn)

2. O(n· log n)#O(na )#O(nb ) für a < b

3. O(na ) #O(bn) #O(cn) für b < c

Die Komplexität einer Funktion ändert sich nicht, wenn man sie mit einem positiven
Faktor skaliert oder ihr eine höchstens so komplexe Funktion hinzuaddiert:

Proposition 11.4 Sei c eine positive reelle Zahl und seien f , g O-Funktionen mit O(g ) %
O( f ). Dann gilt:

O( f n) =O(c · f n)=O( f n + g n) =O(c · f n + g n)

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen 225

Da die Dominanzrelation ! nicht antisymmetrisch ist, kann sie von unnötigen Details
abstrahieren. Beispielsweise gilt:

!n "N.n3 ! !n "N.33n3 +22n2 +11 ! !n "N.n3

Die Komplexität einer O-Funktion f definieren wir als die Menge aller O-Funktionen,
die höchstens so komplex wie f sind:

O( f ) := { g " OF | g ! f }

Da die Komplexitäten gemäß der Teilmengenbeziehung für Mengen geordnet sind, sind
wir sofort in der Lage, über größere und kleinere Komplexitäten zu reden. Beispielsweise
gilt:

O(!n.1) =O(!n.133) #O(!n.n) =O(!n.7n $26) #O(!n.n2)

Proposition 11.2 Für alle O-Funktionen f , g gilt:

O( f ) %O(g ) &' f ! g &' f "O(g )

Beweis Die erste Äquivalenz folgt aus der Reflexivität und Transitivität der Dominanz-
relation (Proposition 11.1). Die zweite Äquivalenz folgt unmittelbar aus der Definition
von O( f ). (

Da der Lambda-Präfix bei O(!n " N. f n) die Lesbarkeit behindert und aus dem Kon-
text leicht ableitbar ist, lässt man ihn üblicherweise weg und schreibt kürzer O( f n). Bei-
spielsweise steht O(n2) für O(!n " N.n2) und O(2n ) für O(!n " N.2n ). Außerdem defi-
nieren wir für n "N:

logn := if n = 0 then 0 else log2 n

Damit sind alle Komplexitäten in Abbildung 11.3 auf S. 223 sauber definiert. Die folgen-
de Proposition gibt die Ordnungsbeziehungen zwischen den wichtigsten Komplexitäten
an:

Proposition 11.3 Für alle a,b,c "R mit a,b,c > 1 gilt:

1. O(0) #O(1) #O(log n) #O(n) #O(n· logn) #O(n2)#O(n3)#O(bn)

2. O(n· log n)#O(na )#O(nb ) für a < b

3. O(na ) #O(bn) #O(cn) für b < c

Die Komplexität einer Funktion ändert sich nicht, wenn man sie mit einem positiven
Faktor skaliert oder ihr eine höchstens so komplexe Funktion hinzuaddiert:

Proposition 11.4 Sei c eine positive reelle Zahl und seien f , g O-Funktionen mit O(g ) %
O( f ). Dann gilt:

O( f n) =O(c · f n)=O( f n + g n) =O(c · f n + g n)

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen 225

Da die Dominanzrelation ! nicht antisymmetrisch ist, kann sie von unnötigen Details
abstrahieren. Beispielsweise gilt:

!n "N.n3 ! !n "N.33n3 +22n2 +11 ! !n "N.n3

Die Komplexität einer O-Funktion f definieren wir als die Menge aller O-Funktionen,
die höchstens so komplex wie f sind:

O( f ) := { g " OF | g ! f }

Da die Komplexitäten gemäß der Teilmengenbeziehung für Mengen geordnet sind, sind
wir sofort in der Lage, über größere und kleinere Komplexitäten zu reden. Beispielsweise
gilt:

O(!n.1) =O(!n.133) #O(!n.n) =O(!n.7n $26) #O(!n.n2)

Proposition 11.2 Für alle O-Funktionen f , g gilt:

O( f ) %O(g ) &' f ! g &' f "O(g )

Beweis Die erste Äquivalenz folgt aus der Reflexivität und Transitivität der Dominanz-
relation (Proposition 11.1). Die zweite Äquivalenz folgt unmittelbar aus der Definition
von O( f ). (

Da der Lambda-Präfix bei O(!n " N. f n) die Lesbarkeit behindert und aus dem Kon-
text leicht ableitbar ist, lässt man ihn üblicherweise weg und schreibt kürzer O( f n). Bei-
spielsweise steht O(n2) für O(!n " N.n2) und O(2n ) für O(!n " N.2n ). Außerdem defi-
nieren wir für n "N:

logn := if n = 0 then 0 else log2 n

Damit sind alle Komplexitäten in Abbildung 11.3 auf S. 223 sauber definiert. Die folgen-
de Proposition gibt die Ordnungsbeziehungen zwischen den wichtigsten Komplexitäten
an:

Proposition 11.3 Für alle a,b,c "R mit a,b,c > 1 gilt:

1. O(0) #O(1) #O(log n) #O(n) #O(n· logn) #O(n2)#O(n3)#O(bn)

2. O(n· log n)#O(na )#O(nb ) für a < b

3. O(na ) #O(bn) #O(cn) für b < c

Die Komplexität einer Funktion ändert sich nicht, wenn man sie mit einem positiven
Faktor skaliert oder ihr eine höchstens so komplexe Funktion hinzuaddiert:

Proposition 11.4 Sei c eine positive reelle Zahl und seien f , g O-Funktionen mit O(g ) %
O( f ). Dann gilt:

O( f n) =O(c · f n)=O( f n + g n) =O(c · f n + g n)

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen 225

Da die Dominanzrelation ! nicht antisymmetrisch ist, kann sie von unnötigen Details
abstrahieren. Beispielsweise gilt:

!n "N.n3 ! !n "N.33n3 +22n2 +11 ! !n "N.n3

Die Komplexität einer O-Funktion f definieren wir als die Menge aller O-Funktionen,
die höchstens so komplex wie f sind:

O( f ) := { g " OF | g ! f }

Da die Komplexitäten gemäß der Teilmengenbeziehung für Mengen geordnet sind, sind
wir sofort in der Lage, über größere und kleinere Komplexitäten zu reden. Beispielsweise
gilt:

O(!n.1) =O(!n.133) #O(!n.n) =O(!n.7n $26) #O(!n.n2)

Proposition 11.2 Für alle O-Funktionen f , g gilt:

O( f ) %O(g ) &' f ! g &' f "O(g )

Beweis Die erste Äquivalenz folgt aus der Reflexivität und Transitivität der Dominanz-
relation (Proposition 11.1). Die zweite Äquivalenz folgt unmittelbar aus der Definition
von O( f ). (

Da der Lambda-Präfix bei O(!n " N. f n) die Lesbarkeit behindert und aus dem Kon-
text leicht ableitbar ist, lässt man ihn üblicherweise weg und schreibt kürzer O( f n). Bei-
spielsweise steht O(n2) für O(!n " N.n2) und O(2n ) für O(!n " N.2n ). Außerdem defi-
nieren wir für n "N:

logn := if n = 0 then 0 else log2 n

Damit sind alle Komplexitäten in Abbildung 11.3 auf S. 223 sauber definiert. Die folgen-
de Proposition gibt die Ordnungsbeziehungen zwischen den wichtigsten Komplexitäten
an:

Proposition 11.3 Für alle a,b,c "R mit a,b,c > 1 gilt:

1. O(0) #O(1) #O(log n) #O(n) #O(n· logn) #O(n2)#O(n3)#O(bn)

2. O(n· log n)#O(na )#O(nb ) für a < b

3. O(na ) #O(bn) #O(cn) für b < c

Die Komplexität einer Funktion ändert sich nicht, wenn man sie mit einem positiven
Faktor skaliert oder ihr eine höchstens so komplexe Funktion hinzuaddiert:

Proposition 11.4 Sei c eine positive reelle Zahl und seien f , g O-Funktionen mit O(g ) %
O( f ). Dann gilt:

O( f n) =O(c · f n)=O( f n + g n) =O(c · f n + g n)

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen 225

Da die Dominanzrelation ! nicht antisymmetrisch ist, kann sie von unnötigen Details
abstrahieren. Beispielsweise gilt:

!n "N.n3 ! !n "N.33n3 +22n2 +11 ! !n "N.n3

Die Komplexität einer O-Funktion f definieren wir als die Menge aller O-Funktionen,
die höchstens so komplex wie f sind:

O( f ) := { g " OF | g ! f }

Da die Komplexitäten gemäß der Teilmengenbeziehung für Mengen geordnet sind, sind
wir sofort in der Lage, über größere und kleinere Komplexitäten zu reden. Beispielsweise
gilt:

O(!n.1) =O(!n.133) #O(!n.n) =O(!n.7n $26) #O(!n.n2)

Proposition 11.2 Für alle O-Funktionen f , g gilt:

O( f ) %O(g ) &' f ! g &' f "O(g )

Beweis Die erste Äquivalenz folgt aus der Reflexivität und Transitivität der Dominanz-
relation (Proposition 11.1). Die zweite Äquivalenz folgt unmittelbar aus der Definition
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nieren wir für n "N:
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an:
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Die Komplexität einer Funktion ändert sich nicht, wenn man sie mit einem positiven
Faktor skaliert oder ihr eine höchstens so komplexe Funktion hinzuaddiert:
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O( f n) =O(c · f n)=O( f n + g n) =O(c · f n + g n)

Bereitgestellt von | Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
Angemeldet

Heruntergeladen am | 10.10.14 14:35

3.85.88.223



O(n) ⫋ O(n2) 

Beweis: 

‣ λ n. n ≼ λ n. n2   (einfach) 

‣ λ n. n ⋡ λ n. n2 
Beweis durch Widerspruch: 
Annahme: λ n. n2 ≼ λ n. n , also   
∃n0 ∈      ∃c∈     so dass  ∀ n≧n0 : n2 ≤ c n 
Dies impliziert dass ∃n0∈     ∃c∈     ∀n≧n0 :   n ≦ c. 
Widerspruch.     
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gelesen. Der Buchstabe O kommt von Ordnung. Man spricht auch von der O-Notation
für Komplexitäten. Im nächsten Abschnitt definieren wir die O-Notation präzise.

Mit den prozeduralen Komplexitäten lassen sich die in Kapitel 5 beobachteten Laufzeit-
unterschiede zwischen verschiedenen Prozeduren zum Reversieren und Sortieren von
Listen vorhersagen (§ 5.7, § 5.4). Wir werden zeigen, dass gilt:

• Reversieren mit foldl hat lineare Komplexität und Reversieren mit rev hat quadrati-
sche Komplexität.

• Sortieren durch Mischen hat linear-logarithmische Komplexität und Sortieren durch
Einfügen hat quadratische Komplexität.

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen
Wir wollen jetzt die Komplexität von Laufzeitfunktionen ordentlich definieren. Dabei er-
weist es sich als sinnvoll, etwas allgemeiner als notwendig Funktionen des TypsN !R zu
betrachten, die bis auf endlich viele Ausnahmen nicht-negative Ergebnisse liefern. Sol-
che Funktionen wollen wir als O-Funktionen bezeichnen. Die Menge der O-Funktionen
definieren wir wie folgt:

OF := { f "N!R | #n0 "N $n % n0 : f n % 0}

Machen Sie sich klar, wie diese Definition die Eigenschaft „bis auf endlich viele Ausnah-
men“ formal formuliert.

Für O-Funktionen definieren wir eine Relation, die wir als Dominanzrelation bezeich-
nen:

f & g :'( #n0 "N #c "N $n % n0 : f n ) c(g n)

Eine Dominanz f & g gilt also genau dann, wenn es einen Faktor c gibt, für den bis auf
endlich viele Ausnahmen f n ) c(g n) gilt. Hier sind Beispiele für gültige Dominanzen:

!n "N.270 & !n "N.1

!n "N.11n +273 & !n "N.n

!n "N.33n3 +22n2 +11 & !n "N.n3

Wenn f & g gilt, sagen wir auch, dass f von g dominiert wird, oder dass f höchstens so
komplex wie g ist. Manchmal sagt man auch, dass f asymptotisch höchstens so stark
wächst wie g , wobei asymptotisch sich auf die Maßgabe bezieht, dass endlich viele Aus-
nahmen zulässig sind.

Proposition 11.1 Für alle f , g ,h " OF gilt:

1. f & f (Reflexivität von &)

2. f & g * g & h =( f & h (Transitivität von &)
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Komplexitätshierarchie (Proposition 11.3)

11.5 Komplexität von Laufzeitfunktionen 225

Da die Dominanzrelation ! nicht antisymmetrisch ist, kann sie von unnötigen Details
abstrahieren. Beispielsweise gilt:

!n "N.n3 ! !n "N.33n3 +22n2 +11 ! !n "N.n3

Die Komplexität einer O-Funktion f definieren wir als die Menge aller O-Funktionen,
die höchstens so komplex wie f sind:

O( f ) := { g " OF | g ! f }

Da die Komplexitäten gemäß der Teilmengenbeziehung für Mengen geordnet sind, sind
wir sofort in der Lage, über größere und kleinere Komplexitäten zu reden. Beispielsweise
gilt:

O(!n.1) =O(!n.133) #O(!n.n) =O(!n.7n $26) #O(!n.n2)

Proposition 11.2 Für alle O-Funktionen f , g gilt:

O( f ) %O(g ) &' f ! g &' f "O(g )

Beweis Die erste Äquivalenz folgt aus der Reflexivität und Transitivität der Dominanz-
relation (Proposition 11.1). Die zweite Äquivalenz folgt unmittelbar aus der Definition
von O( f ). (

Da der Lambda-Präfix bei O(!n " N. f n) die Lesbarkeit behindert und aus dem Kon-
text leicht ableitbar ist, lässt man ihn üblicherweise weg und schreibt kürzer O( f n). Bei-
spielsweise steht O(n2) für O(!n " N.n2) und O(2n ) für O(!n " N.2n ). Außerdem defi-
nieren wir für n "N:

logn := if n = 0 then 0 else log2 n

Damit sind alle Komplexitäten in Abbildung 11.3 auf S. 223 sauber definiert. Die folgen-
de Proposition gibt die Ordnungsbeziehungen zwischen den wichtigsten Komplexitäten
an:

Proposition 11.3 Für alle a,b,c "R mit a,b,c > 1 gilt:

1. O(0) #O(1) #O(log n) #O(n) #O(n· logn) #O(n2)#O(n3)#O(bn)

2. O(n· log n)#O(na )#O(nb ) für a < b

3. O(na ) #O(bn) #O(cn) für b < c

Die Komplexität einer Funktion ändert sich nicht, wenn man sie mit einem positiven
Faktor skaliert oder ihr eine höchstens so komplexe Funktion hinzuaddiert:

Proposition 11.4 Sei c eine positive reelle Zahl und seien f , g O-Funktionen mit O(g ) %
O( f ). Dann gilt:

O( f n) =O(c · f n)=O( f n + g n) =O(c · f n + g n)
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11.4 Laufzeiten und Komplexitäten 223

Größe Laufzeitfunktion

n linear n quadratisch n2 kubisch n3 exponentiell 2n

Ausführungszeit bei 109 Prozeduraufrufen pro Sekunde

103 10!6 Sekunden 10!3 Sekunden 1 Sekunde 1 Sekunde

104 10!5 Sekunden 10!1 Sekunden 20 Minuten 3 Jahrhunderte

105 10!4 Sekunden 10 Sekunden 10 Tage ewig

106 10!3 Sekunden 20 Minuten 30 Jahre ewig

107 10!2 Sekunden 1 Tag ewig ewig

Abbildung 11.2: Ausführungszeit in Abhängigkeit von der Argumentgröße

O(1) konstante Komplexität

O(log n) logarithmische Komplexität

O(n) lineare Komplexität

O(n· logn) linear-logarithmische Komplexität

O(n2) quadratische Komplexität

O(n3) kubische Komplexität

O(bn) exponentielle Komplexität (b > 1)

Abbildung 11.3: Die wichtigsten prozeduralen Komplexitäten

eine Prozedur für Argumente der Größe 104 höchstens 10 Mikrosekunden, wenn wir die
lineare Laufzeitfunktion zugrunde legen. Wenn wir die kubische Laufzeitfunktion zu-
grunde legen, bekommen wir bereits eine Ausführungszeit von 20 Minuten. Und mit der
exponentiellen Laufzeitfunktion schnellt die Ausführungszeit auf 3 Jahrhunderte hoch.

Unter der Komplexität einer Prozedur verstehen wir die Komplexität ihrer Laufzeit-
funktion. Statt von der Komplexität einer Prozedur spricht man auch von der Laufzeit
einer Prozedur.

In der Praxis treten nur wenige Komplexitäten für Prozeduren auf. Abbildung 11.3 zeigt
die Bezeichnungen und Sprechweisen für die wichtigsten prozeduralen Komplexitäten.
Die angegebenen Komplexitäten sind linear geordnet, wobei O(1) am kleinsten und
O(bn) am größten ist. Prozeduren mit größerer Komplexität benötigen für größere Ar-
gumente signifikant mehr Ausführungszeit als Prozeduren mit kleinerer Komplexität.

Hier sind noch ein paar Bemerkungen zu den mit dem Großbuchstaben O beginnenden
Bezeichnungen für die Komplexitäten: Eine Bezeichnung wie O(n) wird als “O von n”
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