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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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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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dingung abhängt, können keine allgemeinen Terminierungsaussagen über first gemacht
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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)
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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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‣ Größenfunktion: 

‣ Laufzeitfunktion:                                          (uniform)
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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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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.

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}

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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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-
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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)
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Komplexitätshierarchie (Proposition 11.3)
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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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D: 𝜆n∈N. (n+2)2C: 𝜆n∈N. n2-n2

A:  𝜆n∈N. n2⋅n2 B: 𝜆n∈N. n2+n2╳

╳

✓

Für welche der folgenden Funktionen f  
gilt dass O(f) = O(n2)?

✓
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Eigenschaften der Dominanz

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

Beweis: 

O(n) = O(7n)                                  (Prop 11.4) 
          = O(7n + log n)      (*)        (Prop 11.4, Prop 11.3: O(log n)  ⊂ O(n)) 
 
O(45) = O(1)                                 (Prop 11.4) 
            ⊆ O(n)                                (Prop 11.3: O(1)  ⊂ O(n))       
                = O(7n + log n)            (*) 

Damit 

O(n) = O(7n + log n + 45)          (Prop 11.4) 

Beispiel
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Einfluss der Größenfunktion

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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11.6 Naive Komplexitätsbestimmung 227

Aufgabe 11.16 Geben Sie eine baumrekursive Prozedur N ! N an, deren Komplexität
konstant ist. Hinweis: Formulieren Sie die Prozedur so, dass sie ab einer bestimmten
Argumentgröße nicht mehr rekurriert. Das Beispiel zeigt, dass man pathologische Pro-
zeduren konstanter Komplexität konstruieren kann, die für alle praktisch relevanten Ar-
gumente sehr hohe Laufzeiten haben.

Aufgabe 11.17 Betrachten Sie die Laufzeit der folgenden Prozedur für die Größenfunk-
tion !n.n:

p : N!N

pn = if n < 5 then n else p(n "1)

a) Geben Sie die Laufzeitfunktion der Prozedur an.

b) Geben Sie die Komplexität der Prozedur an.

c) Geben Sie die Ergebnisfunktion der Prozedur an.

d) Geben Sie die Komplexität der Ergebnisfunktion der Prozedur an.

Aufgabe 11.18 Geben Sie Komplexitäten der durch die folgenden Gleichungen rekursiv
definierten Funktionen f #N!N an:

a) f n = if n = 0 then 0 else f (n "1)

b) f n = if n = 0 then 1 else f (n "1)

c) f n = if n = 0 then 0 else f (n "1)+1

Aufgabe 11.19 Geben Sie Komplexitäten der durch die folgenden Gleichungen definier-
ten Prozeduren f : N!N an:

a) f n = if n = 0 then 0 else f (n "1)

b) f n = if n = 0 then 1 else f (n "1)

c) f n = if n = 0 then 0 else f (n "1)+1

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen aus Aufgabe 11.18.

Einfluss der Größenfunktion

Während die Laufzeitfunktion einer Prozedur unmittelbar von den Details der gewähl-
ten Größenfunktion abhängt, ist die Komplexität der Laufzeitfunktion von diesen Details
weitgehend unabhängig. Als Beispiel betrachten wir die im letzten Abschnitt analysierte
Prozedur @. Die einfachst mögliche Größenfunktion für @ ist !(xs,ys). |xs|. Sie liefert die
Laufzeitfunktion !n.n +1. Diese hat die Komplexität O(n). Alternativ können wir auch
die (unnötig komplizierte) Größenfunktion !(xs,ys).3|xs|+7 verwenden. Diese liefert ei-
ne Laufzeitfunktion, die umständlich hinzuschreiben ist, aber wieder die Komplexität
O(n) hat.

Wenn man die Größenfunktion grundlegend verändert, ändert sich auch die Komplexi-
tät der Laufzeitfunktion. Wenn wir beispielsweise für die Prozedur @ die Größenfunkti-
on !(xs,ys).2|xs| zugrunde legen, ergibt sich eine Laufzeitfunktion mit der Komplexität
O(log n).
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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 11.16 Geben Sie eine baumrekursive Prozedur N ! N an, deren Komplexität
konstant ist. Hinweis: Formulieren Sie die Prozedur so, dass sie ab einer bestimmten
Argumentgröße nicht mehr rekurriert. Das Beispiel zeigt, dass man pathologische Pro-
zeduren konstanter Komplexität konstruieren kann, die für alle praktisch relevanten Ar-
gumente sehr hohe Laufzeiten haben.

Aufgabe 11.17 Betrachten Sie die Laufzeit der folgenden Prozedur für die Größenfunk-
tion !n.n:

p : N!N

pn = if n < 5 then n else p(n "1)

a) Geben Sie die Laufzeitfunktion der Prozedur an.

b) Geben Sie die Komplexität der Prozedur an.

c) Geben Sie die Ergebnisfunktion der Prozedur an.

d) Geben Sie die Komplexität der Ergebnisfunktion der Prozedur an.

Aufgabe 11.18 Geben Sie Komplexitäten der durch die folgenden Gleichungen rekursiv
definierten Funktionen f #N!N an:

a) f n = if n = 0 then 0 else f (n "1)

b) f n = if n = 0 then 1 else f (n "1)

c) f n = if n = 0 then 0 else f (n "1)+1

Aufgabe 11.19 Geben Sie Komplexitäten der durch die folgenden Gleichungen definier-
ten Prozeduren f : N!N an:

a) f n = if n = 0 then 0 else f (n "1)

b) f n = if n = 0 then 1 else f (n "1)

c) f n = if n = 0 then 0 else f (n "1)+1

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen aus Aufgabe 11.18.

Einfluss der Größenfunktion

Während die Laufzeitfunktion einer Prozedur unmittelbar von den Details der gewähl-
ten Größenfunktion abhängt, ist die Komplexität der Laufzeitfunktion von diesen Details
weitgehend unabhängig. Als Beispiel betrachten wir die im letzten Abschnitt analysierte
Prozedur @. Die einfachst mögliche Größenfunktion für @ ist !(xs,ys). |xs|. Sie liefert die
Laufzeitfunktion !n.n +1. Diese hat die Komplexität O(n). Alternativ können wir auch
die (unnötig komplizierte) Größenfunktion !(xs,ys).3|xs|+7 verwenden. Diese liefert ei-
ne Laufzeitfunktion, die umständlich hinzuschreiben ist, aber wieder die Komplexität
O(n) hat.

Wenn man die Größenfunktion grundlegend verändert, ändert sich auch die Komplexi-
tät der Laufzeitfunktion. Wenn wir beispielsweise für die Prozedur @ die Größenfunkti-
on !(xs,ys).2|xs| zugrunde legen, ergibt sich eine Laufzeitfunktion mit der Komplexität
O(log n).
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Aufgabe 11.20 Geben Sie die Laufzeitfunktion für die Prozedur @ und die Größenfunk-
tion !(xs,ys).3|xs|+7 an.

Aufgabe 11.21 Geben Sie die Laufzeitfunktion für die Prozedur @ und die Größenfunk-
tion !(xs,ys).2|xs| an.

11.7 Nebenkosten
Wir erweitern unser Modell jetzt so, dass auch für die Anwendung von Funktionen Lauf-
zeit veranschlagt werden kann. Als Beispiel betrachten wir die Prozedur rev, die Listen
mithilfe der Konkatenationsfunktion @ reversiert:

rev : L (X ) !L (X )
rev nil = nil
rev(x ::xr) = rev xr @[x]

Da die Konkatenationsfunktion @ mit Rekursion berechnet werden muss, kann ihre An-
wendung erhebliche Laufzeitkosten verursachen. Diese sogenannten Nebenkosten stel-
len wir bei der rekursiven Beschreibung der Laufzeitfunktion mithilfe einer Kostenfunk-
tion g "N!N+ dar:

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

Dabei fallen für Argumente der Größe n Nebenkosten der Höhe g n #1 an. Als Größen-
funktion haben wir !xs. |xs| zugrunde gelegt. Da sich die Länge der Liste beim Reversie-
ren nicht ändert, ergibt sich mit der Laufzeitfunktion der Prozedur @ (§ 11.2.1), dass die
Anwendung von @ auf rev xr und [x] die Nebenkosten |xr|+1 verursacht. Damit ergibt
sich die Kostenfunktion wie folgt:

g "N!N+
g n = n +1

Das mathematisch geschulte Auge erkennt jetzt, dass für alle n "N gilt:

r n = g 0+···+ g n

= (0+1)+···+ (n +1)

= (0+···+n)+ (1+···+1)
! "# $

(n+1)–mal

=
n

2
(n +1)+ (n +1) Gaußsche Formel

=
1

2
(n2 +3n +2)
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Wir erweitern unser Modell jetzt so, dass auch für die Anwendung von Funktionen Lauf-
zeit veranschlagt werden kann. Als Beispiel betrachten wir die Prozedur rev, die Listen
mithilfe der Konkatenationsfunktion @ reversiert:

rev : L (X ) !L (X )
rev nil = nil
rev(x ::xr) = rev xr @[x]

Da die Konkatenationsfunktion @ mit Rekursion berechnet werden muss, kann ihre An-
wendung erhebliche Laufzeitkosten verursachen. Diese sogenannten Nebenkosten stel-
len wir bei der rekursiven Beschreibung der Laufzeitfunktion mithilfe einer Kostenfunk-
tion g "N!N+ dar:

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

Dabei fallen für Argumente der Größe n Nebenkosten der Höhe g n #1 an. Als Größen-
funktion haben wir !xs. |xs| zugrunde gelegt. Da sich die Länge der Liste beim Reversie-
ren nicht ändert, ergibt sich mit der Laufzeitfunktion der Prozedur @ (§ 11.2.1), dass die
Anwendung von @ auf rev xr und [x] die Nebenkosten |xr|+1 verursacht. Damit ergibt
sich die Kostenfunktion wie folgt:

g "N!N+
g n = n +1

Das mathematisch geschulte Auge erkennt jetzt, dass für alle n "N gilt:

r n = g 0+···+ g n

= (0+1)+···+ (n +1)

= (0+···+n)+ (1+···+1)
! "# $

(n+1)–mal

=
n

2
(n +1)+ (n +1) Gaußsche Formel

=
1

2
(n2 +3n +2)
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‣ Die Anwendung von @ auf rev xr und [x] verursacht die  
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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 11.20 Geben Sie die Laufzeitfunktion für die Prozedur @ und die Größenfunk-
tion !(xs,ys).3|xs|+7 an.

Aufgabe 11.21 Geben Sie die Laufzeitfunktion für die Prozedur @ und die Größenfunk-
tion !(xs,ys).2|xs| an.

11.7 Nebenkosten
Wir erweitern unser Modell jetzt so, dass auch für die Anwendung von Funktionen Lauf-
zeit veranschlagt werden kann. Als Beispiel betrachten wir die Prozedur rev, die Listen
mithilfe der Konkatenationsfunktion @ reversiert:

rev : L (X ) !L (X )
rev nil = nil
rev(x ::xr) = rev xr @[x]

Da die Konkatenationsfunktion @ mit Rekursion berechnet werden muss, kann ihre An-
wendung erhebliche Laufzeitkosten verursachen. Diese sogenannten Nebenkosten stel-
len wir bei der rekursiven Beschreibung der Laufzeitfunktion mithilfe einer Kostenfunk-
tion g "N!N+ dar:

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

Dabei fallen für Argumente der Größe n Nebenkosten der Höhe g n #1 an. Als Größen-
funktion haben wir !xs. |xs| zugrunde gelegt. Da sich die Länge der Liste beim Reversie-
ren nicht ändert, ergibt sich mit der Laufzeitfunktion der Prozedur @ (§ 11.2.1), dass die
Anwendung von @ auf rev xr und [x] die Nebenkosten |xr|+1 verursacht. Damit ergibt
sich die Kostenfunktion wie folgt:

g "N!N+
g n = n +1

Das mathematisch geschulte Auge erkennt jetzt, dass für alle n "N gilt:

r n = g 0+···+ g n

= (0+1)+···+ (n +1)

= (0+···+n)+ (1+···+1)
! "# $

(n+1)–mal

=
n

2
(n +1)+ (n +1) Gaußsche Formel

=
1

2
(n2 +3n +2)
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‣ Damit: 
 
 
 
 
 

Nebenkosten
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Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Damit ergibt sich die Laufzeitfunktion
für isort wie folgt:

r 0 = g 0
r n = r (n !1)+ g n für n > 0

Wir nehmen an, dass die Funktion insert durch die Prozedur aus Aufgabe 11.6 auf S. 220
berechnet wird. Da die Laufzeit dieser Prozedur nicht uniform ist, legen wir wie üblich
die Worst-Case-Annahme zugrunde. Maximale Nebenkosten ergeben sich für eine ab-
steigend sortierte Argumentliste, da dann der Kopf jedes Mal am Ende der bereits sor-
tierten Teilliste eingefügt werden muss. Also bekommen wir die Kostenfunktion

g n = 1+n

Damit haben wir für isort dieselbe Kosten- und Laufzeitfunktion wie für die naive Rever-
sionsprozedur. Also hat isort ebenfalls quadratische Komplexität.

Die Laufzeit von isort ist nicht uniform, da die für die Anwendung der Funktion insert
anfallenden Nebenkosten nicht uniform sind. Wir wollen daher zusätzlich zu der gera-
de ermittelten Worst-Case-Laufzeitfunktion auch die Best-Case-Laufzeitfunktion be-
stimmen. Da bei einer aufsteigend sortierten Argumentliste der Kopf der Argumentliste
bei jedem Rekursionsschritt am Anfang der bereits sortierten Teilliste eingefügt werden
kann, bekommen wir in diesem Fall die Kostenfunktion

g n = if n = 0 then 1 else 2

Damit ergibt sich die Best-Case-Laufzeitfunktion von isort wie folgt:

r n = g 0+···+ g n = 1+ (2+···+2)
! "# $

n-mal

= 2n +1

Also hat isort lineare Best-Case-Komplexität.

Aufgabe 11.23 Geben Sie eine explizite Darstellung der Worst-Case-Laufzeitfunktion
von isort an.

Aufgabe 11.24 Geben Sie für eine beliebige Größe n " N Argumente an, für die isort
minimale beziehungsweise maximale Laufzeit hat.

Aufgabe 11.25 Sie sollen die Best- und die Worst-Case-Laufzeit der folgenden Prozedur
bestimmen:

gcd : N+#N+ $N+
gcd(x, x)= x
gcd(x, y) = gcd(x ! y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y ! x) für x < y

Dabei soll die Größenfunktion !(x, y). max{x, y} zugrunde gelegt werden.
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Damit haben wir eine explizite Darstellung der Laufzeitfunktion von rev. Mit Propositi-
on 11.4 (S. 225) ergibt sich, dass die Prozedur rev quadratische Komplexität hat.

Wir haben jetzt eine vortreffliche Erklärung für den in § 5.7 beobachteten Laufzeitunter-
schied zwischen der gerade analysierten Prozedur rev und einer mit foldl formulierten
Reversionsprozedur: rev hat quadratische Komplexität und rechnet damit für größere
Argumente deutlich langsamer als die mit foldl formulierte Reversionsprozedur, die ge-
mäß der Analyse in § 11.2.2 lineare Komplexität hat. Die endrekursive Prozedur revi aus
Aufgabe 11.2 (S. 219) reversiert Listen ebenfalls mit linearer Laufzeit.

Da die Laufzeit der Prozedur rev unnötig hoch ist, wird sie oft als naive Reversionspro-
zedur bezeichnet. Interpreter für Standard ML realisieren die vordeklarierte Prozedur
rev natürlich mit linearer Laufzeit.

Wir merken uns, dass der Konkatenationsoperator @ in Bezug auf Effizienz mit Bedacht
eingesetzt werden muss, da er mit linearer Laufzeit zu Buche schlägt.

Aufgabe 11.22 Beweisen Sie mit dem Korrektheitssatz, dass für die oben rekursiv dar-
gestellte Laufzeitfunktion r von rev gilt: !n "N : r n = 1

2 (n2 +3n +2).

11.7.1 Beispiel: Aufteilen von Listen

Wir können jetzt auch die Laufzeit der Prozedur split analysieren, die beim Sortieren
durch Mischen verwendet wird:

split : L (X ) #L (X )$L (X )
split xs = foldl(!(x, (ys,zs)). (zs, x ::ys), (nil,nil), xs)

Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Da split nicht rekursiv ist, gilt r = g
und die Laufzeit ergibt sich als eins plus die für die Anwendung der Funktion foldl an-
fallenden Nebenkosten. Wenn wir diese gemäß der Analyse in § 11.2.2 veranschlagen,
ergibt sich die Laufzeitfunktion von split wie folgt:

r n = g n = 1+ (n +1) = n +2

Also hat split lineare Komplexität.

11.7.2 Beispiel: Sortieren durch Einfügen

Wir sind jetzt in der Lage, die Laufzeit einer Prozedur zu analysieren, die Listen durch
Einfügen sortiert:

isort : L (Z)#L (Z)
isort nil = nil
isort(x ::xr) = insert(x, isort xr)
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Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Damit ergibt sich die Laufzeitfunktion
für isort wie folgt:

r 0 = g 0
r n = r (n !1)+ g n für n > 0

Wir nehmen an, dass die Funktion insert durch die Prozedur aus Aufgabe 11.6 auf S. 220
berechnet wird. Da die Laufzeit dieser Prozedur nicht uniform ist, legen wir wie üblich
die Worst-Case-Annahme zugrunde. Maximale Nebenkosten ergeben sich für eine ab-
steigend sortierte Argumentliste, da dann der Kopf jedes Mal am Ende der bereits sor-
tierten Teilliste eingefügt werden muss. Also bekommen wir die Kostenfunktion

g n = 1+n

Damit haben wir für isort dieselbe Kosten- und Laufzeitfunktion wie für die naive Rever-
sionsprozedur. Also hat isort ebenfalls quadratische Komplexität.

Die Laufzeit von isort ist nicht uniform, da die für die Anwendung der Funktion insert
anfallenden Nebenkosten nicht uniform sind. Wir wollen daher zusätzlich zu der gera-
de ermittelten Worst-Case-Laufzeitfunktion auch die Best-Case-Laufzeitfunktion be-
stimmen. Da bei einer aufsteigend sortierten Argumentliste der Kopf der Argumentliste
bei jedem Rekursionsschritt am Anfang der bereits sortierten Teilliste eingefügt werden
kann, bekommen wir in diesem Fall die Kostenfunktion

g n = if n = 0 then 1 else 2

Damit ergibt sich die Best-Case-Laufzeitfunktion von isort wie folgt:

r n = g 0+···+ g n = 1+ (2+···+2)
! "# $

n-mal

= 2n +1

Also hat isort lineare Best-Case-Komplexität.

Aufgabe 11.23 Geben Sie eine explizite Darstellung der Worst-Case-Laufzeitfunktion
von isort an.

Aufgabe 11.24 Geben Sie für eine beliebige Größe n " N Argumente an, für die isort
minimale beziehungsweise maximale Laufzeit hat.

Aufgabe 11.25 Sie sollen die Best- und die Worst-Case-Laufzeit der folgenden Prozedur
bestimmen:

gcd : N+#N+ $N+
gcd(x, x)= x
gcd(x, y) = gcd(x ! y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y ! x) für x < y

Dabei soll die Größenfunktion !(x, y). max{x, y} zugrunde gelegt werden.
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Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Damit ergibt sich die Laufzeitfunktion
für isort wie folgt:

r 0 = g 0
r n = r (n !1)+ g n für n > 0

Wir nehmen an, dass die Funktion insert durch die Prozedur aus Aufgabe 11.6 auf S. 220
berechnet wird. Da die Laufzeit dieser Prozedur nicht uniform ist, legen wir wie üblich
die Worst-Case-Annahme zugrunde. Maximale Nebenkosten ergeben sich für eine ab-
steigend sortierte Argumentliste, da dann der Kopf jedes Mal am Ende der bereits sor-
tierten Teilliste eingefügt werden muss. Also bekommen wir die Kostenfunktion

g n = 1+n

Damit haben wir für isort dieselbe Kosten- und Laufzeitfunktion wie für die naive Rever-
sionsprozedur. Also hat isort ebenfalls quadratische Komplexität.

Die Laufzeit von isort ist nicht uniform, da die für die Anwendung der Funktion insert
anfallenden Nebenkosten nicht uniform sind. Wir wollen daher zusätzlich zu der gera-
de ermittelten Worst-Case-Laufzeitfunktion auch die Best-Case-Laufzeitfunktion be-
stimmen. Da bei einer aufsteigend sortierten Argumentliste der Kopf der Argumentliste
bei jedem Rekursionsschritt am Anfang der bereits sortierten Teilliste eingefügt werden
kann, bekommen wir in diesem Fall die Kostenfunktion

g n = if n = 0 then 1 else 2

Damit ergibt sich die Best-Case-Laufzeitfunktion von isort wie folgt:

r n = g 0+···+ g n = 1+ (2+···+2)
! "# $

n-mal

= 2n +1

Also hat isort lineare Best-Case-Komplexität.

Aufgabe 11.23 Geben Sie eine explizite Darstellung der Worst-Case-Laufzeitfunktion
von isort an.

Aufgabe 11.24 Geben Sie für eine beliebige Größe n " N Argumente an, für die isort
minimale beziehungsweise maximale Laufzeit hat.

Aufgabe 11.25 Sie sollen die Best- und die Worst-Case-Laufzeit der folgenden Prozedur
bestimmen:

gcd : N+#N+ $N+
gcd(x, x)= x
gcd(x, y) = gcd(x ! y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y ! x) für x < y

Dabei soll die Größenfunktion !(x, y). max{x, y} zugrunde gelegt werden.
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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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‣ Laufzeit von insert ist nicht uniform: 
 
 
 
 
worst case: Einsortieren am Ende der Liste  

‣ Nebenkosten:  

‣ Damit (wie bei rev): quadratische Komplexität 

‣
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Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Damit ergibt sich die Laufzeitfunktion
für isort wie folgt:

r 0 = g 0
r n = r (n !1)+ g n für n > 0

Wir nehmen an, dass die Funktion insert durch die Prozedur aus Aufgabe 11.6 auf S. 220
berechnet wird. Da die Laufzeit dieser Prozedur nicht uniform ist, legen wir wie üblich
die Worst-Case-Annahme zugrunde. Maximale Nebenkosten ergeben sich für eine ab-
steigend sortierte Argumentliste, da dann der Kopf jedes Mal am Ende der bereits sor-
tierten Teilliste eingefügt werden muss. Also bekommen wir die Kostenfunktion

g n = 1+n

Damit haben wir für isort dieselbe Kosten- und Laufzeitfunktion wie für die naive Rever-
sionsprozedur. Also hat isort ebenfalls quadratische Komplexität.

Die Laufzeit von isort ist nicht uniform, da die für die Anwendung der Funktion insert
anfallenden Nebenkosten nicht uniform sind. Wir wollen daher zusätzlich zu der gera-
de ermittelten Worst-Case-Laufzeitfunktion auch die Best-Case-Laufzeitfunktion be-
stimmen. Da bei einer aufsteigend sortierten Argumentliste der Kopf der Argumentliste
bei jedem Rekursionsschritt am Anfang der bereits sortierten Teilliste eingefügt werden
kann, bekommen wir in diesem Fall die Kostenfunktion

g n = if n = 0 then 1 else 2

Damit ergibt sich die Best-Case-Laufzeitfunktion von isort wie folgt:

r n = g 0+···+ g n = 1+ (2+···+2)
! "# $

n-mal

= 2n +1

Also hat isort lineare Best-Case-Komplexität.

Aufgabe 11.23 Geben Sie eine explizite Darstellung der Worst-Case-Laufzeitfunktion
von isort an.

Aufgabe 11.24 Geben Sie für eine beliebige Größe n " N Argumente an, für die isort
minimale beziehungsweise maximale Laufzeit hat.

Aufgabe 11.25 Sie sollen die Best- und die Worst-Case-Laufzeit der folgenden Prozedur
bestimmen:

gcd : N+#N+ $N+
gcd(x, x)= x
gcd(x, y) = gcd(x ! y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y ! x) für x < y

Dabei soll die Größenfunktion !(x, y). max{x, y} zugrunde gelegt werden.
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Zum Vergleich: Best-Case Komplexität

‣ Laufzeit von insert ist nicht uniform: 
Best Case: Einsortieren am Anfang der Liste 

‣ Nebenkosten:  

‣ Damit:  
 
 
 
lineare Best-Case-Komplexität 

‣
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Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Damit ergibt sich die Laufzeitfunktion
für isort wie folgt:

r 0 = g 0
r n = r (n !1)+ g n für n > 0

Wir nehmen an, dass die Funktion insert durch die Prozedur aus Aufgabe 11.6 auf S. 220
berechnet wird. Da die Laufzeit dieser Prozedur nicht uniform ist, legen wir wie üblich
die Worst-Case-Annahme zugrunde. Maximale Nebenkosten ergeben sich für eine ab-
steigend sortierte Argumentliste, da dann der Kopf jedes Mal am Ende der bereits sor-
tierten Teilliste eingefügt werden muss. Also bekommen wir die Kostenfunktion

g n = 1+n

Damit haben wir für isort dieselbe Kosten- und Laufzeitfunktion wie für die naive Rever-
sionsprozedur. Also hat isort ebenfalls quadratische Komplexität.

Die Laufzeit von isort ist nicht uniform, da die für die Anwendung der Funktion insert
anfallenden Nebenkosten nicht uniform sind. Wir wollen daher zusätzlich zu der gera-
de ermittelten Worst-Case-Laufzeitfunktion auch die Best-Case-Laufzeitfunktion be-
stimmen. Da bei einer aufsteigend sortierten Argumentliste der Kopf der Argumentliste
bei jedem Rekursionsschritt am Anfang der bereits sortierten Teilliste eingefügt werden
kann, bekommen wir in diesem Fall die Kostenfunktion

g n = if n = 0 then 1 else 2

Damit ergibt sich die Best-Case-Laufzeitfunktion von isort wie folgt:

r n = g 0+···+ g n = 1+ (2+···+2)
! "# $

n-mal

= 2n +1

Also hat isort lineare Best-Case-Komplexität.

Aufgabe 11.23 Geben Sie eine explizite Darstellung der Worst-Case-Laufzeitfunktion
von isort an.

Aufgabe 11.24 Geben Sie für eine beliebige Größe n " N Argumente an, für die isort
minimale beziehungsweise maximale Laufzeit hat.

Aufgabe 11.25 Sie sollen die Best- und die Worst-Case-Laufzeit der folgenden Prozedur
bestimmen:

gcd : N+#N+ $N+
gcd(x, x)= x
gcd(x, y) = gcd(x ! y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y ! x) für x < y

Dabei soll die Größenfunktion !(x, y). max{x, y} zugrunde gelegt werden.
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Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Damit ergibt sich die Laufzeitfunktion
für isort wie folgt:

r 0 = g 0
r n = r (n !1)+ g n für n > 0

Wir nehmen an, dass die Funktion insert durch die Prozedur aus Aufgabe 11.6 auf S. 220
berechnet wird. Da die Laufzeit dieser Prozedur nicht uniform ist, legen wir wie üblich
die Worst-Case-Annahme zugrunde. Maximale Nebenkosten ergeben sich für eine ab-
steigend sortierte Argumentliste, da dann der Kopf jedes Mal am Ende der bereits sor-
tierten Teilliste eingefügt werden muss. Also bekommen wir die Kostenfunktion

g n = 1+n

Damit haben wir für isort dieselbe Kosten- und Laufzeitfunktion wie für die naive Rever-
sionsprozedur. Also hat isort ebenfalls quadratische Komplexität.

Die Laufzeit von isort ist nicht uniform, da die für die Anwendung der Funktion insert
anfallenden Nebenkosten nicht uniform sind. Wir wollen daher zusätzlich zu der gera-
de ermittelten Worst-Case-Laufzeitfunktion auch die Best-Case-Laufzeitfunktion be-
stimmen. Da bei einer aufsteigend sortierten Argumentliste der Kopf der Argumentliste
bei jedem Rekursionsschritt am Anfang der bereits sortierten Teilliste eingefügt werden
kann, bekommen wir in diesem Fall die Kostenfunktion

g n = if n = 0 then 1 else 2

Damit ergibt sich die Best-Case-Laufzeitfunktion von isort wie folgt:

r n = g 0+···+ g n = 1+ (2+···+2)
! "# $

n-mal

= 2n +1

Also hat isort lineare Best-Case-Komplexität.

Aufgabe 11.23 Geben Sie eine explizite Darstellung der Worst-Case-Laufzeitfunktion
von isort an.

Aufgabe 11.24 Geben Sie für eine beliebige Größe n " N Argumente an, für die isort
minimale beziehungsweise maximale Laufzeit hat.

Aufgabe 11.25 Sie sollen die Best- und die Worst-Case-Laufzeit der folgenden Prozedur
bestimmen:

gcd : N+#N+ $N+
gcd(x, x)= x
gcd(x, y) = gcd(x ! y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y ! x) für x < y

Dabei soll die Größenfunktion !(x, y). max{x, y} zugrunde gelegt werden.
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Damit haben wir eine explizite Darstellung der Laufzeitfunktion von rev. Mit Propositi-
on 11.4 (S. 225) ergibt sich, dass die Prozedur rev quadratische Komplexität hat.

Wir haben jetzt eine vortreffliche Erklärung für den in § 5.7 beobachteten Laufzeitunter-
schied zwischen der gerade analysierten Prozedur rev und einer mit foldl formulierten
Reversionsprozedur: rev hat quadratische Komplexität und rechnet damit für größere
Argumente deutlich langsamer als die mit foldl formulierte Reversionsprozedur, die ge-
mäß der Analyse in § 11.2.2 lineare Komplexität hat. Die endrekursive Prozedur revi aus
Aufgabe 11.2 (S. 219) reversiert Listen ebenfalls mit linearer Laufzeit.

Da die Laufzeit der Prozedur rev unnötig hoch ist, wird sie oft als naive Reversionspro-
zedur bezeichnet. Interpreter für Standard ML realisieren die vordeklarierte Prozedur
rev natürlich mit linearer Laufzeit.

Wir merken uns, dass der Konkatenationsoperator @ in Bezug auf Effizienz mit Bedacht
eingesetzt werden muss, da er mit linearer Laufzeit zu Buche schlägt.

Aufgabe 11.22 Beweisen Sie mit dem Korrektheitssatz, dass für die oben rekursiv dar-
gestellte Laufzeitfunktion r von rev gilt: !n "N : r n = 1

2 (n2 +3n +2).

11.7.1 Beispiel: Aufteilen von Listen

Wir können jetzt auch die Laufzeit der Prozedur split analysieren, die beim Sortieren
durch Mischen verwendet wird:

split : L (X ) #L (X )$L (X )
split xs = foldl(!(x, (ys,zs)). (zs, x ::ys), (nil,nil), xs)

Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Da split nicht rekursiv ist, gilt r = g
und die Laufzeit ergibt sich als eins plus die für die Anwendung der Funktion foldl an-
fallenden Nebenkosten. Wenn wir diese gemäß der Analyse in § 11.2.2 veranschlagen,
ergibt sich die Laufzeitfunktion von split wie folgt:

r n = g n = 1+ (n +1) = n +2

Also hat split lineare Komplexität.

11.7.2 Beispiel: Sortieren durch Einfügen

Wir sind jetzt in der Lage, die Laufzeit einer Prozedur zu analysieren, die Listen durch
Einfügen sortiert:

isort : L (Z)#L (Z)
isort nil = nil
isort(x ::xr) = insert(x, isort xr)
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Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Damit ergibt sich die Laufzeitfunktion
für isort wie folgt:

r 0 = g 0
r n = r (n !1)+ g n für n > 0

Wir nehmen an, dass die Funktion insert durch die Prozedur aus Aufgabe 11.6 auf S. 220
berechnet wird. Da die Laufzeit dieser Prozedur nicht uniform ist, legen wir wie üblich
die Worst-Case-Annahme zugrunde. Maximale Nebenkosten ergeben sich für eine ab-
steigend sortierte Argumentliste, da dann der Kopf jedes Mal am Ende der bereits sor-
tierten Teilliste eingefügt werden muss. Also bekommen wir die Kostenfunktion

g n = 1+n

Damit haben wir für isort dieselbe Kosten- und Laufzeitfunktion wie für die naive Rever-
sionsprozedur. Also hat isort ebenfalls quadratische Komplexität.

Die Laufzeit von isort ist nicht uniform, da die für die Anwendung der Funktion insert
anfallenden Nebenkosten nicht uniform sind. Wir wollen daher zusätzlich zu der gera-
de ermittelten Worst-Case-Laufzeitfunktion auch die Best-Case-Laufzeitfunktion be-
stimmen. Da bei einer aufsteigend sortierten Argumentliste der Kopf der Argumentliste
bei jedem Rekursionsschritt am Anfang der bereits sortierten Teilliste eingefügt werden
kann, bekommen wir in diesem Fall die Kostenfunktion

g n = if n = 0 then 1 else 2

Damit ergibt sich die Best-Case-Laufzeitfunktion von isort wie folgt:

r n = g 0+···+ g n = 1+ (2+···+2)
! "# $

n-mal

= 2n +1

Also hat isort lineare Best-Case-Komplexität.

Aufgabe 11.23 Geben Sie eine explizite Darstellung der Worst-Case-Laufzeitfunktion
von isort an.

Aufgabe 11.24 Geben Sie für eine beliebige Größe n " N Argumente an, für die isort
minimale beziehungsweise maximale Laufzeit hat.

Aufgabe 11.25 Sie sollen die Best- und die Worst-Case-Laufzeit der folgenden Prozedur
bestimmen:

gcd : N+#N+ $N+
gcd(x, x)= x
gcd(x, y) = gcd(x ! y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y ! x) für x < y

Dabei soll die Größenfunktion !(x, y). max{x, y} zugrunde gelegt werden.
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Wir legen die Größenfunktion !xs. |xs| zugrunde. Damit ergibt sich die Laufzeitfunktion
für isort wie folgt:

r 0 = g 0
r n = r (n !1)+ g n für n > 0

Wir nehmen an, dass die Funktion insert durch die Prozedur aus Aufgabe 11.6 auf S. 220
berechnet wird. Da die Laufzeit dieser Prozedur nicht uniform ist, legen wir wie üblich
die Worst-Case-Annahme zugrunde. Maximale Nebenkosten ergeben sich für eine ab-
steigend sortierte Argumentliste, da dann der Kopf jedes Mal am Ende der bereits sor-
tierten Teilliste eingefügt werden muss. Also bekommen wir die Kostenfunktion

g n = 1+n

Damit haben wir für isort dieselbe Kosten- und Laufzeitfunktion wie für die naive Rever-
sionsprozedur. Also hat isort ebenfalls quadratische Komplexität.

Die Laufzeit von isort ist nicht uniform, da die für die Anwendung der Funktion insert
anfallenden Nebenkosten nicht uniform sind. Wir wollen daher zusätzlich zu der gera-
de ermittelten Worst-Case-Laufzeitfunktion auch die Best-Case-Laufzeitfunktion be-
stimmen. Da bei einer aufsteigend sortierten Argumentliste der Kopf der Argumentliste
bei jedem Rekursionsschritt am Anfang der bereits sortierten Teilliste eingefügt werden
kann, bekommen wir in diesem Fall die Kostenfunktion

g n = if n = 0 then 1 else 2

Damit ergibt sich die Best-Case-Laufzeitfunktion von isort wie folgt:

r n = g 0+···+ g n = 1+ (2+···+2)
! "# $

n-mal

= 2n +1

Also hat isort lineare Best-Case-Komplexität.

Aufgabe 11.23 Geben Sie eine explizite Darstellung der Worst-Case-Laufzeitfunktion
von isort an.

Aufgabe 11.24 Geben Sie für eine beliebige Größe n " N Argumente an, für die isort
minimale beziehungsweise maximale Laufzeit hat.

Aufgabe 11.25 Sie sollen die Best- und die Worst-Case-Laufzeit der folgenden Prozedur
bestimmen:

gcd : N+#N+ $N+
gcd(x, x)= x
gcd(x, y) = gcd(x ! y, y) für x > y
gcd(x, y) = gcd(x, y ! x) für x < y

Dabei soll die Größenfunktion !(x, y). max{x, y} zugrunde gelegt werden.
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Rekurrenzsätze
238 11 Laufzeit rekursiver Prozeduren

Komplexitätsbestimmung im Überblick

Prozedur

Größenfunktion

Kostenfunktion
(Nebenkosten)

Rekursive Darstellung
der Laufzeitfunktion

Komplexität

Explizite Darstellung
der Laufzeitfunktion

Rekurrenzsätze

Rekurrenzsätze kurz gefasst

Rekurrenz O(r )

r n = r (n ! s)+O(nk ) O(nk+1) polynomiell

r n = b·r (n !1)+O(nk ) O(bn) exponentiell

r (b·n)= r n +O(1) O(log n) logarithmisch

r (b·n)= b·r n +O(n) O(n· log n) linear-logarithmisch

Bemerkungen
In diesem Kapitel haben wir ein mathematisches Modell kennengelernt, mit dem wir
fundierte Aussagen über die Laufzeit von Prozeduren machen können. Dabei wird die
Laufzeit einer Prozedur durch die Komplexität ihrer Laufzeitfunktion bewertet. Der für
Laufzeitfunktionen verwendete Komplexitätsbegriff gehört seit mehr als 100 Jahren zum
mathematischen Fundus. Die Idee, die Laufzeit von Algorithmen gemäß dieses Komple-
xitätsbegriffs zu bewerten, wurde von den Informatikern Juris Hartmanis, Donald Knuth
und Richard Stearns entwickelt.

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x veranschlagen wir als die Größe des Re-
kursionsbaums für x zuzüglich etwaiger Nebenkosten für die Berechnung von Funktio-
nen. Die Laufzeitfunktion einer Prozedur liefert zu jeder Argumentgröße die maximale
Laufzeit, die die Prozedur für Argumente dieser Größe benötigt (Worst-Case-Annahme).
Die Argumentgröße ergibt sich dabei gemäß einer passend gewählten Größenfunktion.

Die Komplexität von Prozeduren kann am einfachsten mithilfe von Rekurrenzsätzen er-
mittelt werden. Dafür benötigt man eine rekursive Darstellung der Laufzeitfunktion der
Prozedur, die mit einer Kostenfunktion formuliert ist. Von der Kostenfunktion muss nur
die Komplexität bekannt sein. Wir haben Rekurrenzsätze für polynomielle, exponentiel-
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‣ Rekurrenzsätze sind ein Hilfsmittel, um aus der rekursiven 
Darstellung der Laufzeitfunktion direkt, ohne explizite 
Darstellung der Laufzeitfunktion, die Komplexität zu bestimmen. 

‣ Es folgen Beispiele nützlicher Rekurrenzsätze.
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Die Gleichung                                           wird Rekurrenz genannt.

Polynomielle Laufzeit falls: 

‣ Größe des Arguments wird um konstanten Betrag kleiner, 

‣ polynomielle Nebenkosten
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11.8 Polynomieller Rekurrenzsatz
Die explizite Bestimmung der Laufzeitfunktion ist für die meisten Prozeduren schwierig
oder sogar unmöglich. Glücklicherweise kann die Komplexität einer Prozedur aber auch
direkt aus einer rekursiven Beschreibung der Laufzeitfunktion bestimmt werden. Dabei
kommen sogenannte Rekurrenzsätze zum Einsatz. Wir beginnen mit dem Rekurrenzsatz
für polynomielle Rekurrenzen:1

Satz 11.5 (Polynomielle Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N ! N+ und n0,k , s na-
türliche Zahlen mit s " 1. Dann gilt:

r n = r (n # s)+ g n für alle n " n0

O(g ) =O(nk )

!

=$ O(r ) =O(nk+1)

Die bei der Formulierung des Satzes verwendete Gleichung r n = r (n # s)+ g n wird in
diesem Zusammenhang als Rekurrenz bezeichnet, da sie als Teil einer rekursiven Be-
schreibung der Funktion r zu verstehen ist. Aus der Form der Rekurrenz ergibt sich, dass
der polynomielle Rekurrenzsatz auf linear-rekursive Prozeduren anwendbar ist.

Wir erläutern die Anwendung des Satzes an zwei Beispielen. Zunächst betrachten wir
die Konkatenationsprozedur @ für Listen (§ 11.2.1). Aus den definierenden Gleichungen
von @ ergibt sich die rekursive Beschreibung der Laufzeitfunktion wie folgt:

r %N!N+
r 0 = g 0
r n = r (n #1)+ g n für n > 0

Da keine Nebenkosten anfallen, gilt g n = 1 und folglich O(g ) = O(1) = O(n0). Also folgt
mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass O(r ) =O(n).

Als zweites Beispiel betrachten wir die naive Reversionsprozedur rev für Listen (§ 11.7).
Da die Prozedur rev dieselbe Rekursionsstruktur wie @ hat, ist die rekursive Darstellung
ihrer Laufzeitfunktion bis auf die Kostenfunktion g mit der von @ identisch. Die Kosten-
funktion haben wir in § 11.7 als g n = n +1 bestimmt. Also O(g ) =O(n +1) = O(n1). Also
folgt mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass rev quadratische Komplexität hat. Das stimmt
mit dem in § 11.7 erzielten Ergebnis überein.

Aufgabe 11.28 Bestimmen Sie die Komplexitäten der Prozeduren revi (Aufgabe 11.2 auf
S. 219) und fac (Aufgabe 11.3) mithilfe des polynomiellen Rekurrenzsatzes. Geben Sie je-
weils eine rekursive Beschreibung der Größenfunktion und eine explizite Beschreibung
der Kostenfunktion an.

Aufgabe 11.29 Geben Sie die Komplexitäten der im Folgenden rekursiv definierten
Funktionen f %N!R möglichst einfach an.

1Wir werden diesen und die nachfolgenden Rekurrenzsätze nicht beweisen. In Rosens Buch [6] finden Sie
Beweise ähnlicher Sätze unter der Überschrift Advanced Counting Techniques.
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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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‣ Rekursive Darstellung der Laufzeitfunktion:
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‣ Nebenkosten:                und damit 

‣Mit dem Rekurrenzsatz folgt:
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weils eine rekursive Beschreibung der Größenfunktion und eine explizite Beschreibung
der Kostenfunktion an.

Aufgabe 11.29 Geben Sie die Komplexitäten der im Folgenden rekursiv definierten
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Aufgabe 11.20 Geben Sie die Laufzeitfunktion für die Prozedur @ und die Größenfunk-
tion !(xs,ys).3|xs|+7 an.

Aufgabe 11.21 Geben Sie die Laufzeitfunktion für die Prozedur @ und die Größenfunk-
tion !(xs,ys).2|xs| an.

11.7 Nebenkosten
Wir erweitern unser Modell jetzt so, dass auch für die Anwendung von Funktionen Lauf-
zeit veranschlagt werden kann. Als Beispiel betrachten wir die Prozedur rev, die Listen
mithilfe der Konkatenationsfunktion @ reversiert:

rev : L (X ) !L (X )
rev nil = nil
rev(x ::xr) = rev xr @[x]

Da die Konkatenationsfunktion @ mit Rekursion berechnet werden muss, kann ihre An-
wendung erhebliche Laufzeitkosten verursachen. Diese sogenannten Nebenkosten stel-
len wir bei der rekursiven Beschreibung der Laufzeitfunktion mithilfe einer Kostenfunk-
tion g "N!N+ dar:

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

Dabei fallen für Argumente der Größe n Nebenkosten der Höhe g n #1 an. Als Größen-
funktion haben wir !xs. |xs| zugrunde gelegt. Da sich die Länge der Liste beim Reversie-
ren nicht ändert, ergibt sich mit der Laufzeitfunktion der Prozedur @ (§ 11.2.1), dass die
Anwendung von @ auf rev xr und [x] die Nebenkosten |xr|+1 verursacht. Damit ergibt
sich die Kostenfunktion wie folgt:

g "N!N+
g n = n +1

Das mathematisch geschulte Auge erkennt jetzt, dass für alle n "N gilt:

r n = g 0+···+ g n

= (0+1)+···+ (n +1)

= (0+···+n)+ (1+···+1)
! "# $

(n+1)–mal

=
n

2
(n +1)+ (n +1) Gaußsche Formel

=
1

2
(n2 +3n +2)
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mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass O(r ) =O(n).
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Da die Prozedur rev dieselbe Rekursionsstruktur wie @ hat, ist die rekursive Darstellung
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1Wir werden diesen und die nachfolgenden Rekurrenzsätze nicht beweisen. In Rosens Buch [6] finden Sie
Beweise ähnlicher Sätze unter der Überschrift Advanced Counting Techniques.
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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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Exponentieller Rekurrenzsatz

Exponentielle Laufzeit falls: 

‣ Argumente vervielfachen sich, 

‣ polynomielle Nebenkosten

11.9 Exponentieller Rekurrenzsatz 233

a) f n = if n < 3 then 1 else f (n !2)+5

b) f n = if n < 30 then 1 else f (n !6)+3n +7n2

c) f n = if n < 27 then 1 else f (n !7)+3n7 +7n3

Aufgabe 11.30 Geben Sie möglichst einfache ProzedurenN" {0} an, die für die Größen-
funktion !n.n die Komplexitäten O(1), O(n), O(n2) und O(n3) haben. Für O(1) und O(n)
sollen keine Nebenkosten anfallen. Für O(n2) und O(n3) sollen lineare beziehungsweise
quadratische Nebenkosten anfallen.

11.9 Exponentieller Rekurrenzsatz
Baumrekursive Prozeduren, die die Größe ihres Arguments bei jedem Rekursionsschritt
nur geringfügig reduzieren, sind Kandidaten für exponentielle Laufzeit. Der folgende
Satz formuliert ein Konstruktionsschema für Prozeduren exponentieller Komplexität:

Satz 11.6 (Exponentielle Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N" N+ und b,n0,k na-
türliche Zahlen mit b # 2. Dann gilt:

r n = b · r (n !1)+ g n für alle n # n0

O(g ) $O(nk )

!

=% O(r ) =O(bn)

Als Beispiel für die Anwendung des Satzes betrachten wir die Prozedur ntree aus § 11.3.
Da deren Laufzeitfunktion die Rekurrenz des obigen Satzes mit b = 2 und g = !n.1 er-
füllt, folgt, dass ntree die Komplexität O(2n ) hat. Das stimmt mit dem Ergebnis aus § 11.3
überein.

Auch die Fibonacci-Prozedur

fib : N"N

fib n = if n < 2 then n else fib(n !1)+fib(n !2)

hat exponentielle Komplexität, wenn wir die Größenfunktion !n.n zugrunde legen. Al-
lerdings kann das nicht mit dem obigen Rekurrenzsatz gezeigt werden, da die rekursive
Beschreibung der Laufzeitfunktion

r n = 1 für n & 1

r n = r (n !1)+ r (n !2)+1 für n # 2

nicht der Rekurrenz des Satzes entspricht. Eine explizite Darstellung der Laufzeitfunkti-
on von fib scheint nicht bekannt zu sein. Immerhin kann man mit etwas Rechnerei zei-

gen,2 dass die Laufzeitfunktion von fib die Komplexität O("n ) mit " = 1+
'

5
2 ( 1,62 hat.

Damit hat fib eine exponentielle Komplexität, die kleiner als O(2n ) ist (Proposition 11.3,
S. 225).

2Siehe zum Beispiel das Buch von Graham, Knuth und Patashnik [2].
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‣Mit dem Rekurrenzsatz folgt:

‣ Nebenkosten:                         und damit 

‣ Rekursive Darstellung der Laufzeitfunktion:

Beispiel: Binärbäume

232 11 Laufzeit rekursiver Prozeduren

11.8 Polynomieller Rekurrenzsatz
Die explizite Bestimmung der Laufzeitfunktion ist für die meisten Prozeduren schwierig
oder sogar unmöglich. Glücklicherweise kann die Komplexität einer Prozedur aber auch
direkt aus einer rekursiven Beschreibung der Laufzeitfunktion bestimmt werden. Dabei
kommen sogenannte Rekurrenzsätze zum Einsatz. Wir beginnen mit dem Rekurrenzsatz
für polynomielle Rekurrenzen:1

Satz 11.5 (Polynomielle Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N ! N+ und n0,k , s na-
türliche Zahlen mit s " 1. Dann gilt:

r n = r (n # s)+ g n für alle n " n0

O(g ) =O(nk )

!

=$ O(r ) =O(nk+1)

Die bei der Formulierung des Satzes verwendete Gleichung r n = r (n # s)+ g n wird in
diesem Zusammenhang als Rekurrenz bezeichnet, da sie als Teil einer rekursiven Be-
schreibung der Funktion r zu verstehen ist. Aus der Form der Rekurrenz ergibt sich, dass
der polynomielle Rekurrenzsatz auf linear-rekursive Prozeduren anwendbar ist.

Wir erläutern die Anwendung des Satzes an zwei Beispielen. Zunächst betrachten wir
die Konkatenationsprozedur @ für Listen (§ 11.2.1). Aus den definierenden Gleichungen
von @ ergibt sich die rekursive Beschreibung der Laufzeitfunktion wie folgt:

r %N!N+
r 0 = g 0
r n = r (n #1)+ g n für n > 0

Da keine Nebenkosten anfallen, gilt g n = 1 und folglich O(g ) = O(1) = O(n0). Also folgt
mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass O(r ) =O(n).

Als zweites Beispiel betrachten wir die naive Reversionsprozedur rev für Listen (§ 11.7).
Da die Prozedur rev dieselbe Rekursionsstruktur wie @ hat, ist die rekursive Darstellung
ihrer Laufzeitfunktion bis auf die Kostenfunktion g mit der von @ identisch. Die Kosten-
funktion haben wir in § 11.7 als g n = n +1 bestimmt. Also O(g ) =O(n +1) = O(n1). Also
folgt mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass rev quadratische Komplexität hat. Das stimmt
mit dem in § 11.7 erzielten Ergebnis überein.

Aufgabe 11.28 Bestimmen Sie die Komplexitäten der Prozeduren revi (Aufgabe 11.2 auf
S. 219) und fac (Aufgabe 11.3) mithilfe des polynomiellen Rekurrenzsatzes. Geben Sie je-
weils eine rekursive Beschreibung der Größenfunktion und eine explizite Beschreibung
der Kostenfunktion an.

Aufgabe 11.29 Geben Sie die Komplexitäten der im Folgenden rekursiv definierten
Funktionen f %N!R möglichst einfach an.

1Wir werden diesen und die nachfolgenden Rekurrenzsätze nicht beweisen. In Rosens Buch [6] finden Sie
Beweise ähnlicher Sätze unter der Überschrift Advanced Counting Techniques.
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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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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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a) f n = if n < 3 then 1 else f (n !2)+5

b) f n = if n < 30 then 1 else f (n !6)+3n +7n2

c) f n = if n < 27 then 1 else f (n !7)+3n7 +7n3

Aufgabe 11.30 Geben Sie möglichst einfache ProzedurenN" {0} an, die für die Größen-
funktion !n.n die Komplexitäten O(1), O(n), O(n2) und O(n3) haben. Für O(1) und O(n)
sollen keine Nebenkosten anfallen. Für O(n2) und O(n3) sollen lineare beziehungsweise
quadratische Nebenkosten anfallen.

11.9 Exponentieller Rekurrenzsatz
Baumrekursive Prozeduren, die die Größe ihres Arguments bei jedem Rekursionsschritt
nur geringfügig reduzieren, sind Kandidaten für exponentielle Laufzeit. Der folgende
Satz formuliert ein Konstruktionsschema für Prozeduren exponentieller Komplexität:

Satz 11.6 (Exponentielle Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N" N+ und b,n0,k na-
türliche Zahlen mit b # 2. Dann gilt:

r n = b · r (n !1)+ g n für alle n # n0

O(g ) $O(nk )

!

=% O(r ) =O(bn)

Als Beispiel für die Anwendung des Satzes betrachten wir die Prozedur ntree aus § 11.3.
Da deren Laufzeitfunktion die Rekurrenz des obigen Satzes mit b = 2 und g = !n.1 er-
füllt, folgt, dass ntree die Komplexität O(2n ) hat. Das stimmt mit dem Ergebnis aus § 11.3
überein.

Auch die Fibonacci-Prozedur

fib : N"N

fib n = if n < 2 then n else fib(n !1)+fib(n !2)

hat exponentielle Komplexität, wenn wir die Größenfunktion !n.n zugrunde legen. Al-
lerdings kann das nicht mit dem obigen Rekurrenzsatz gezeigt werden, da die rekursive
Beschreibung der Laufzeitfunktion

r n = 1 für n & 1

r n = r (n !1)+ r (n !2)+1 für n # 2

nicht der Rekurrenz des Satzes entspricht. Eine explizite Darstellung der Laufzeitfunkti-
on von fib scheint nicht bekannt zu sein. Immerhin kann man mit etwas Rechnerei zei-

gen,2 dass die Laufzeitfunktion von fib die Komplexität O("n ) mit " = 1+
'

5
2 ( 1,62 hat.

Damit hat fib eine exponentielle Komplexität, die kleiner als O(2n ) ist (Proposition 11.3,
S. 225).

2Siehe zum Beispiel das Buch von Graham, Knuth und Patashnik [2].
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╳
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Geben Sie die Komplexität der  
Prozedur p an. (Größenfunktion: λ n.n) 
p n = if n=0 then 0 else p(n-1) + q n 
q n = if n=0 then 0 else q(n-1) + 1

╳
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Logarithmischer Rekurrenzsatz

Logarithmische Laufzeit falls: 

‣ Größe des Arguments mindestens halbiert, 

‣ konstante Nebenkosten
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Aufgabe 11.31 Geben Sie möglichst einfache Prozeduren N! {0} mit den Komplexitä-
ten O(2n ) und O(3n ) an.

Aufgabe 11.32 Seien zwei Prozeduren wie folgt gegeben:

p : N!N

pn = if n < 5 then n else p(n "2)

q : N!N

qn = if n < 12 then 3n else q(n "1)+q(n "1)+pn

Sie sollen die Laufzeitfunktionen und die Komplexitäten der Prozeduren für die Größen-
funktion !n.n bestimmen.

a) Beschreiben Sie die Laufzeitfunktion von p rekursiv.

b) Beschreiben Sie die Laufzeitfunktion von q rekursiv. Machen Sie dabei von der Lauf-
zeitfunktion für p Gebrauch, um die für die Anwendung der Funktion p anfallenden
Nebenkosten einzubringen.

c) Geben Sie die Komplexität der Prozedur p an.

d) Geben Sie die Komplexität der Prozedur q an.

11.10 Logarithmischer Rekurrenzsatz
Wir betrachten jetzt Prozeduren mit logarithmischer Komplexität.

Satz 11.7 (Logarithmische Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N! N+ und b,n0 na-
türliche Zahlen. Sei r monoton wachsend3 und b # 2. Dann gilt:

r (b·n)= r n + g n für alle n # n0

O(g ) =O(1)

!

=$ O(r ) =O(log n)

Der Satz besagt, dass eine Prozedur logarithmische Laufzeit hat, wenn sie die Größe ih-
res Arguments bei jedem Rekursionsschritt um einen konstanten Faktor b # 2 reduziert
und höchstens konstante Nebenkosten hat.

11.10.1 Beispiel: Schnelles Potenzieren

Als Beispiel für logarithmische Komplexität betrachten wir eine Prozedur, die zu x und
n die Potenz xn liefert:

exp : Z%N!Z

exp(x,0) = 1

exp(x,n)= exp(x2, n/2) für n # 2 und n gerade

exp(x,n)= x ·exp(x2, (n "1)/2) für n ungerade

3Eine Funktion f &R!R heißt monoton wachsend, wenn 'x, y &R : x ( y =$ f x ( f y.
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Aufgabe 11.31 Geben Sie möglichst einfache Prozeduren N! {0} mit den Komplexitä-
ten O(2n ) und O(3n ) an.
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zeitfunktion für p Gebrauch, um die für die Anwendung der Funktion p anfallenden
Nebenkosten einzubringen.

c) Geben Sie die Komplexität der Prozedur p an.

d) Geben Sie die Komplexität der Prozedur q an.

11.10 Logarithmischer Rekurrenzsatz
Wir betrachten jetzt Prozeduren mit logarithmischer Komplexität.

Satz 11.7 (Logarithmische Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N! N+ und b,n0 na-
türliche Zahlen. Sei r monoton wachsend3 und b # 2. Dann gilt:

r (b·n)= r n + g n für alle n # n0

O(g ) =O(1)

!

=$ O(r ) =O(log n)

Der Satz besagt, dass eine Prozedur logarithmische Laufzeit hat, wenn sie die Größe ih-
res Arguments bei jedem Rekursionsschritt um einen konstanten Faktor b # 2 reduziert
und höchstens konstante Nebenkosten hat.

11.10.1 Beispiel: Schnelles Potenzieren

Als Beispiel für logarithmische Komplexität betrachten wir eine Prozedur, die zu x und
n die Potenz xn liefert:

exp : Z%N!Z

exp(x,0) = 1

exp(x,n)= exp(x2, n/2) für n # 2 und n gerade

exp(x,n)= x ·exp(x2, (n "1)/2) für n ungerade

3Eine Funktion f &R!R heißt monoton wachsend, wenn 'x, y &R : x ( y =$ f x ( f y.
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ten O(2n ) und O(3n ) an.

Aufgabe 11.32 Seien zwei Prozeduren wie folgt gegeben:
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pn = if n < 5 then n else p(n "2)

q : N!N

qn = if n < 12 then 3n else q(n "1)+q(n "1)+pn

Sie sollen die Laufzeitfunktionen und die Komplexitäten der Prozeduren für die Größen-
funktion !n.n bestimmen.

a) Beschreiben Sie die Laufzeitfunktion von p rekursiv.

b) Beschreiben Sie die Laufzeitfunktion von q rekursiv. Machen Sie dabei von der Lauf-
zeitfunktion für p Gebrauch, um die für die Anwendung der Funktion p anfallenden
Nebenkosten einzubringen.

c) Geben Sie die Komplexität der Prozedur p an.

d) Geben Sie die Komplexität der Prozedur q an.

11.10 Logarithmischer Rekurrenzsatz
Wir betrachten jetzt Prozeduren mit logarithmischer Komplexität.

Satz 11.7 (Logarithmische Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N! N+ und b,n0 na-
türliche Zahlen. Sei r monoton wachsend3 und b # 2. Dann gilt:

r (b·n)= r n + g n für alle n # n0

O(g ) =O(1)

!

=$ O(r ) =O(log n)

Der Satz besagt, dass eine Prozedur logarithmische Laufzeit hat, wenn sie die Größe ih-
res Arguments bei jedem Rekursionsschritt um einen konstanten Faktor b # 2 reduziert
und höchstens konstante Nebenkosten hat.

11.10.1 Beispiel: Schnelles Potenzieren

Als Beispiel für logarithmische Komplexität betrachten wir eine Prozedur, die zu x und
n die Potenz xn liefert:

exp : Z%N!Z

exp(x,0) = 1

exp(x,n)= exp(x2, n/2) für n # 2 und n gerade

exp(x,n)= x ·exp(x2, (n "1)/2) für n ungerade

3Eine Funktion f &R!R heißt monoton wachsend, wenn 'x, y &R : x ( y =$ f x ( f y.
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ten O(2n ) und O(3n ) an.

Aufgabe 11.32 Seien zwei Prozeduren wie folgt gegeben:
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pn = if n < 5 then n else p(n "2)

q : N!N

qn = if n < 12 then 3n else q(n "1)+q(n "1)+pn

Sie sollen die Laufzeitfunktionen und die Komplexitäten der Prozeduren für die Größen-
funktion !n.n bestimmen.

a) Beschreiben Sie die Laufzeitfunktion von p rekursiv.

b) Beschreiben Sie die Laufzeitfunktion von q rekursiv. Machen Sie dabei von der Lauf-
zeitfunktion für p Gebrauch, um die für die Anwendung der Funktion p anfallenden
Nebenkosten einzubringen.

c) Geben Sie die Komplexität der Prozedur p an.

d) Geben Sie die Komplexität der Prozedur q an.

11.10 Logarithmischer Rekurrenzsatz
Wir betrachten jetzt Prozeduren mit logarithmischer Komplexität.

Satz 11.7 (Logarithmische Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N! N+ und b,n0 na-
türliche Zahlen. Sei r monoton wachsend3 und b # 2. Dann gilt:

r (b·n)= r n + g n für alle n # n0

O(g ) =O(1)
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=$ O(r ) =O(log n)

Der Satz besagt, dass eine Prozedur logarithmische Laufzeit hat, wenn sie die Größe ih-
res Arguments bei jedem Rekursionsschritt um einen konstanten Faktor b # 2 reduziert
und höchstens konstante Nebenkosten hat.

11.10.1 Beispiel: Schnelles Potenzieren

Als Beispiel für logarithmische Komplexität betrachten wir eine Prozedur, die zu x und
n die Potenz xn liefert:

exp : Z%N!Z

exp(x,0) = 1

exp(x,n)= exp(x2, n/2) für n # 2 und n gerade

exp(x,n)= x ·exp(x2, (n "1)/2) für n ungerade

3Eine Funktion f &R!R heißt monoton wachsend, wenn 'x, y &R : x ( y =$ f x ( f y.
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n die Potenz xn liefert:
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Beispiel: Schnelles Potenzieren

‣ Größenfunktion: 

‣ Rekurrenz: 

‣ Nebenkosten: 

‣ r ist monoton wachsend (Übungsaufgabe)

‣Mit dem Rekurrenzsatz folgt:
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11.8 Polynomieller Rekurrenzsatz
Die explizite Bestimmung der Laufzeitfunktion ist für die meisten Prozeduren schwierig
oder sogar unmöglich. Glücklicherweise kann die Komplexität einer Prozedur aber auch
direkt aus einer rekursiven Beschreibung der Laufzeitfunktion bestimmt werden. Dabei
kommen sogenannte Rekurrenzsätze zum Einsatz. Wir beginnen mit dem Rekurrenzsatz
für polynomielle Rekurrenzen:1

Satz 11.5 (Polynomielle Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N ! N+ und n0,k , s na-
türliche Zahlen mit s " 1. Dann gilt:

r n = r (n # s)+ g n für alle n " n0

O(g ) =O(nk )

!

=$ O(r ) =O(nk+1)

Die bei der Formulierung des Satzes verwendete Gleichung r n = r (n # s)+ g n wird in
diesem Zusammenhang als Rekurrenz bezeichnet, da sie als Teil einer rekursiven Be-
schreibung der Funktion r zu verstehen ist. Aus der Form der Rekurrenz ergibt sich, dass
der polynomielle Rekurrenzsatz auf linear-rekursive Prozeduren anwendbar ist.

Wir erläutern die Anwendung des Satzes an zwei Beispielen. Zunächst betrachten wir
die Konkatenationsprozedur @ für Listen (§ 11.2.1). Aus den definierenden Gleichungen
von @ ergibt sich die rekursive Beschreibung der Laufzeitfunktion wie folgt:

r %N!N+
r 0 = g 0
r n = r (n #1)+ g n für n > 0

Da keine Nebenkosten anfallen, gilt g n = 1 und folglich O(g ) = O(1) = O(n0). Also folgt
mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass O(r ) =O(n).

Als zweites Beispiel betrachten wir die naive Reversionsprozedur rev für Listen (§ 11.7).
Da die Prozedur rev dieselbe Rekursionsstruktur wie @ hat, ist die rekursive Darstellung
ihrer Laufzeitfunktion bis auf die Kostenfunktion g mit der von @ identisch. Die Kosten-
funktion haben wir in § 11.7 als g n = n +1 bestimmt. Also O(g ) =O(n +1) = O(n1). Also
folgt mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass rev quadratische Komplexität hat. Das stimmt
mit dem in § 11.7 erzielten Ergebnis überein.

Aufgabe 11.28 Bestimmen Sie die Komplexitäten der Prozeduren revi (Aufgabe 11.2 auf
S. 219) und fac (Aufgabe 11.3) mithilfe des polynomiellen Rekurrenzsatzes. Geben Sie je-
weils eine rekursive Beschreibung der Größenfunktion und eine explizite Beschreibung
der Kostenfunktion an.

Aufgabe 11.29 Geben Sie die Komplexitäten der im Folgenden rekursiv definierten
Funktionen f %N!R möglichst einfach an.

1Wir werden diesen und die nachfolgenden Rekurrenzsätze nicht beweisen. In Rosens Buch [6] finden Sie
Beweise ähnlicher Sätze unter der Überschrift Advanced Counting Techniques.
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Aufgabe 11.31 Geben Sie möglichst einfache Prozeduren N! {0} mit den Komplexitä-
ten O(2n ) und O(3n ) an.

Aufgabe 11.32 Seien zwei Prozeduren wie folgt gegeben:

p : N!N

pn = if n < 5 then n else p(n "2)

q : N!N

qn = if n < 12 then 3n else q(n "1)+q(n "1)+pn

Sie sollen die Laufzeitfunktionen und die Komplexitäten der Prozeduren für die Größen-
funktion !n.n bestimmen.

a) Beschreiben Sie die Laufzeitfunktion von p rekursiv.

b) Beschreiben Sie die Laufzeitfunktion von q rekursiv. Machen Sie dabei von der Lauf-
zeitfunktion für p Gebrauch, um die für die Anwendung der Funktion p anfallenden
Nebenkosten einzubringen.

c) Geben Sie die Komplexität der Prozedur p an.

d) Geben Sie die Komplexität der Prozedur q an.

11.10 Logarithmischer Rekurrenzsatz
Wir betrachten jetzt Prozeduren mit logarithmischer Komplexität.

Satz 11.7 (Logarithmische Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N! N+ und b,n0 na-
türliche Zahlen. Sei r monoton wachsend3 und b # 2. Dann gilt:

r (b·n)= r n + g n für alle n # n0

O(g ) =O(1)

!

=$ O(r ) =O(log n)

Der Satz besagt, dass eine Prozedur logarithmische Laufzeit hat, wenn sie die Größe ih-
res Arguments bei jedem Rekursionsschritt um einen konstanten Faktor b # 2 reduziert
und höchstens konstante Nebenkosten hat.

11.10.1 Beispiel: Schnelles Potenzieren

Als Beispiel für logarithmische Komplexität betrachten wir eine Prozedur, die zu x und
n die Potenz xn liefert:
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exp(x,n)= x ·exp(x2, (n "1)/2) für n ungerade

3Eine Funktion f &R!R heißt monoton wachsend, wenn 'x, y &R : x ( y =$ f x ( f y.
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Da die Rekursion der Prozedur nur von n abhängt, wählen wir die Größenfunktion
!(x,n).n . Damit hat exp uniforme Laufzeit. Außerdem hat exp die für logarithmische
Laufzeit typische Eigenschaft, dass die Argumentgröße bei jedem Rekursionsschritt
mindestens halbiert wird. Die Laufzeitfunktion von exp können wir mit der Rekurrenz

r (2n) = r n + g n für n > 0

und O(g ) = O(1) charakterisieren. Da r zudem monoton wachsend ist (Aufgabe 11.33),
folgt mit dem logarithmischen Rekurrenzsatz, dass exp logarithmische Laufzeit hat.

Aufgabe 11.33 Stellen Sie die Laufzeitfunktion r von exp rekursiv dar und beweisen Sie,
dass r monoton ist. Zeigen Sie dafür durch Induktion, dass gilt: !n "N !k "N : k #
n =$ r k # r n.

Aufgabe 11.34 Beweisen Sie, dass exp die Funktion !(x,n) "Z%N. xn berechnet.

Aufgabe 11.35 Geben Sie eine endrekursive Prozedur expi : Z%Z%N&Z an, die Poten-
zen xn mit logarithmischer Laufzeit O(log n) bestimmt. Es soll expi 1 x n = xn gelten.
Geben Sie zuerst die Funktion an, die expi berechnen soll.

Aufgabe 11.36 Geben Sie eine möglichst einfache Prozedur N& {0} an, die für die Grö-
ßenfunktion !n.n die Komplexität O(log n) hat.

Aufgabe 11.37 Betrachten Sie die Prozedur

p : N&N

pn = if n < 23 then 7 else p(
!n

3

"

)

a) Geben Sie die Komplexität der Prozedur für die Größenfunktion !n.n an.

b) Geben Sie die Komplexität der Ergebnisfunktion der Prozedur an.

11.10.2 Beispiel: Euklidscher Algorithmus

Mit etwas Rechnerei werden wir jetzt zeigen, dass der Euklidsche Algorithmus höchs-
tens logarithmische Komplexität hat. Dazu analysieren wir die Laufzeit der folgenden
Prozedur.

euclid : N%N&N

euclid(x,0) = x
euclid(x, y) = euclid(y, x mod y) für y > 0

Als Größenfunktion wählen wir !(x, y). y . Außerdem nehmen wir an, dass für die Be-
stimmung von mod keine Nebenkosten anfallen.

Da euclid für (x, x) höchstens einmal rekurriert, ist die Best-Case-Laufzeit von euclid
konstant.
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Komplexitätsbestimmung im Überblick

Prozedur

Größenfunktion

Kostenfunktion
(Nebenkosten)

Rekursive Darstellung
der Laufzeitfunktion

Komplexität

Explizite Darstellung
der Laufzeitfunktion

Rekurrenzsätze

Rekurrenzsätze kurz gefasst

Rekurrenz O(r )

r n = r (n ! s)+O(nk ) O(nk+1) polynomiell

r n = b·r (n !1)+O(nk ) O(bn) exponentiell

r (b·n)= r n +O(1) O(log n) logarithmisch

r (b·n)= b·r n +O(n) O(n· log n) linear-logarithmisch

Bemerkungen
In diesem Kapitel haben wir ein mathematisches Modell kennengelernt, mit dem wir
fundierte Aussagen über die Laufzeit von Prozeduren machen können. Dabei wird die
Laufzeit einer Prozedur durch die Komplexität ihrer Laufzeitfunktion bewertet. Der für
Laufzeitfunktionen verwendete Komplexitätsbegriff gehört seit mehr als 100 Jahren zum
mathematischen Fundus. Die Idee, die Laufzeit von Algorithmen gemäß dieses Komple-
xitätsbegriffs zu bewerten, wurde von den Informatikern Juris Hartmanis, Donald Knuth
und Richard Stearns entwickelt.

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x veranschlagen wir als die Größe des Re-
kursionsbaums für x zuzüglich etwaiger Nebenkosten für die Berechnung von Funktio-
nen. Die Laufzeitfunktion einer Prozedur liefert zu jeder Argumentgröße die maximale
Laufzeit, die die Prozedur für Argumente dieser Größe benötigt (Worst-Case-Annahme).
Die Argumentgröße ergibt sich dabei gemäß einer passend gewählten Größenfunktion.

Die Komplexität von Prozeduren kann am einfachsten mithilfe von Rekurrenzsätzen er-
mittelt werden. Dafür benötigt man eine rekursive Darstellung der Laufzeitfunktion der
Prozedur, die mit einer Kostenfunktion formuliert ist. Von der Kostenfunktion muss nur
die Komplexität bekannt sein. Wir haben Rekurrenzsätze für polynomielle, exponentiel-
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Linear-Logarithmischer Rekurrenzsatz

Linear-logarithmische Laufzeit falls: 

‣ Argument wird in mindestens zwei gleichgroße Teile geteilt, 

‣ lineare Nebenkosten
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und folglich x mod y > y mod (x mod y). Damit zeigen wir (!) wie folgt:

y =
!

y

x mod y

"

(x mod y)+ y mod (x mod y)

" 1(x mod y)+ y mod (x mod y) da y > (x mod y)

> y mod (x mod y)+ y mod (x mod y) da x mod y > y mod (x mod y)

= 2(y mod (x mod y))

11.11 Linear-logarithmischer Rekurrenzsatz
Zu guter Letzt wollen wir die Laufzeit von Sortieren durch Mischen (§ 5.4) analysieren.
Dazu benötigen wir einen weiteren Rekurrenzsatz:

Satz 11.9 (Linear-logarithmische Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N # N+ und
seien b,n0 natürliche Zahlen. Sei r monoton wachsend und b " 2. Dann gilt:

r (b·n)= b·r n + g n für alle n " n0

O(g ) =O(n)

#

=$ O(r ) =O(n· log n)

Sortieren durch Mischen realisieren wir mit der folgenden Prozedur:

msort : L (Z)#L (Z)
msort [] = []
msort [x] = [x]
msort xs = let (ys,zs) = split xs in merge(msort ys, msort zs) für |xs|" 2

Als Größenfunktion wählen wir !xs.|xs|. Da die Funktion split (§ 11.7.1) eine Liste gera-
der Länge in zwei gleich lange Listen zerlegt, erfüllt die Laufzeitfunktion von msort für
n " 1 die Gleichung

r (2n) = 2r n + g n

Da für split lineare und für merge höchstens lineare Nebenkosten anfallen (§ 11.7.1 und
Aufgabe 11.26, S. 231), gilt O(g ) =O(n). Da r monoton wachsend ist (wir verlassen uns
hier auf unsere Intuition), folgt mit dem linear-logarithmischen Rekurrenzsatz, dass
msort linear-logarithmische Laufzeit hat.

Aufgabe 11.38 Geben Sie die Komplexitäten der im Folgenden rekursiv definierten
Funktionen f %N#N möglichst einfach an.

a) f n = if n < 7 then 1 else 3 f (n &1)+n· logn +5

b) f n = if n < 2 then 1 else 2 f (
$ n

2

%

)+3n + log n +5

Aufgabe 11.39 Geben Sie eine möglichst einfache Prozedur N# {0} an, die für die Grö-
ßenfunktion !n.n die Komplexität O(n· logn) hat. Benutzen Sie eine Funktion, für die
lineare Nebenkosten anfallen.
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Beispiel: Sortieren durch Mischen

‣ Größenfunktion: 

‣ Rekurrenz: 

‣ Nebenkosten: linear für split, höchstens linear für merge 

‣ r ist monoton wachsend

‣Mit dem Rekurrenzsatz folgt:

232 11 Laufzeit rekursiver Prozeduren

11.8 Polynomieller Rekurrenzsatz
Die explizite Bestimmung der Laufzeitfunktion ist für die meisten Prozeduren schwierig
oder sogar unmöglich. Glücklicherweise kann die Komplexität einer Prozedur aber auch
direkt aus einer rekursiven Beschreibung der Laufzeitfunktion bestimmt werden. Dabei
kommen sogenannte Rekurrenzsätze zum Einsatz. Wir beginnen mit dem Rekurrenzsatz
für polynomielle Rekurrenzen:1

Satz 11.5 (Polynomielle Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N ! N+ und n0,k , s na-
türliche Zahlen mit s " 1. Dann gilt:

r n = r (n # s)+ g n für alle n " n0

O(g ) =O(nk )

!

=$ O(r ) =O(nk+1)

Die bei der Formulierung des Satzes verwendete Gleichung r n = r (n # s)+ g n wird in
diesem Zusammenhang als Rekurrenz bezeichnet, da sie als Teil einer rekursiven Be-
schreibung der Funktion r zu verstehen ist. Aus der Form der Rekurrenz ergibt sich, dass
der polynomielle Rekurrenzsatz auf linear-rekursive Prozeduren anwendbar ist.

Wir erläutern die Anwendung des Satzes an zwei Beispielen. Zunächst betrachten wir
die Konkatenationsprozedur @ für Listen (§ 11.2.1). Aus den definierenden Gleichungen
von @ ergibt sich die rekursive Beschreibung der Laufzeitfunktion wie folgt:

r %N!N+
r 0 = g 0
r n = r (n #1)+ g n für n > 0

Da keine Nebenkosten anfallen, gilt g n = 1 und folglich O(g ) = O(1) = O(n0). Also folgt
mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass O(r ) =O(n).

Als zweites Beispiel betrachten wir die naive Reversionsprozedur rev für Listen (§ 11.7).
Da die Prozedur rev dieselbe Rekursionsstruktur wie @ hat, ist die rekursive Darstellung
ihrer Laufzeitfunktion bis auf die Kostenfunktion g mit der von @ identisch. Die Kosten-
funktion haben wir in § 11.7 als g n = n +1 bestimmt. Also O(g ) =O(n +1) = O(n1). Also
folgt mit dem obigen Rekurrenzsatz, dass rev quadratische Komplexität hat. Das stimmt
mit dem in § 11.7 erzielten Ergebnis überein.

Aufgabe 11.28 Bestimmen Sie die Komplexitäten der Prozeduren revi (Aufgabe 11.2 auf
S. 219) und fac (Aufgabe 11.3) mithilfe des polynomiellen Rekurrenzsatzes. Geben Sie je-
weils eine rekursive Beschreibung der Größenfunktion und eine explizite Beschreibung
der Kostenfunktion an.

Aufgabe 11.29 Geben Sie die Komplexitäten der im Folgenden rekursiv definierten
Funktionen f %N!R möglichst einfach an.

1Wir werden diesen und die nachfolgenden Rekurrenzsätze nicht beweisen. In Rosens Buch [6] finden Sie
Beweise ähnlicher Sätze unter der Überschrift Advanced Counting Techniques.
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und folglich x mod y > y mod (x mod y). Damit zeigen wir (!) wie folgt:

y =
!

y

x mod y

"

(x mod y)+ y mod (x mod y)

" 1(x mod y)+ y mod (x mod y) da y > (x mod y)

> y mod (x mod y)+ y mod (x mod y) da x mod y > y mod (x mod y)

= 2(y mod (x mod y))

11.11 Linear-logarithmischer Rekurrenzsatz
Zu guter Letzt wollen wir die Laufzeit von Sortieren durch Mischen (§ 5.4) analysieren.
Dazu benötigen wir einen weiteren Rekurrenzsatz:

Satz 11.9 (Linear-logarithmische Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N # N+ und
seien b,n0 natürliche Zahlen. Sei r monoton wachsend und b " 2. Dann gilt:

r (b·n)= b·r n + g n für alle n " n0

O(g ) =O(n)

#

=$ O(r ) =O(n· log n)

Sortieren durch Mischen realisieren wir mit der folgenden Prozedur:

msort : L (Z)#L (Z)
msort [] = []
msort [x] = [x]
msort xs = let (ys,zs) = split xs in merge(msort ys, msort zs) für |xs|" 2

Als Größenfunktion wählen wir !xs.|xs|. Da die Funktion split (§ 11.7.1) eine Liste gera-
der Länge in zwei gleich lange Listen zerlegt, erfüllt die Laufzeitfunktion von msort für
n " 1 die Gleichung

r (2n) = 2r n + g n

Da für split lineare und für merge höchstens lineare Nebenkosten anfallen (§ 11.7.1 und
Aufgabe 11.26, S. 231), gilt O(g ) =O(n). Da r monoton wachsend ist (wir verlassen uns
hier auf unsere Intuition), folgt mit dem linear-logarithmischen Rekurrenzsatz, dass
msort linear-logarithmische Laufzeit hat.

Aufgabe 11.38 Geben Sie die Komplexitäten der im Folgenden rekursiv definierten
Funktionen f %N#N möglichst einfach an.

a) f n = if n < 7 then 1 else 3 f (n &1)+n· logn +5

b) f n = if n < 2 then 1 else 2 f (
$ n

2

%

)+3n + log n +5

Aufgabe 11.39 Geben Sie eine möglichst einfache Prozedur N# {0} an, die für die Grö-
ßenfunktion !n.n die Komplexität O(n· logn) hat. Benutzen Sie eine Funktion, für die
lineare Nebenkosten anfallen.
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%
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%
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Komplexitätsbestimmung im Überblick

Prozedur

Größenfunktion

Kostenfunktion
(Nebenkosten)

Rekursive Darstellung
der Laufzeitfunktion

Komplexität

Explizite Darstellung
der Laufzeitfunktion

Rekurrenzsätze

Rekurrenzsätze kurz gefasst

Rekurrenz O(r )

r n = r (n ! s)+O(nk ) O(nk+1) polynomiell

r n = b·r (n !1)+O(nk ) O(bn) exponentiell

r (b·n)= r n +O(1) O(log n) logarithmisch

r (b·n)= b·r n +O(n) O(n· log n) linear-logarithmisch

Bemerkungen
In diesem Kapitel haben wir ein mathematisches Modell kennengelernt, mit dem wir
fundierte Aussagen über die Laufzeit von Prozeduren machen können. Dabei wird die
Laufzeit einer Prozedur durch die Komplexität ihrer Laufzeitfunktion bewertet. Der für
Laufzeitfunktionen verwendete Komplexitätsbegriff gehört seit mehr als 100 Jahren zum
mathematischen Fundus. Die Idee, die Laufzeit von Algorithmen gemäß dieses Komple-
xitätsbegriffs zu bewerten, wurde von den Informatikern Juris Hartmanis, Donald Knuth
und Richard Stearns entwickelt.

Die Laufzeit einer Prozedur für ein Argument x veranschlagen wir als die Größe des Re-
kursionsbaums für x zuzüglich etwaiger Nebenkosten für die Berechnung von Funktio-
nen. Die Laufzeitfunktion einer Prozedur liefert zu jeder Argumentgröße die maximale
Laufzeit, die die Prozedur für Argumente dieser Größe benötigt (Worst-Case-Annahme).
Die Argumentgröße ergibt sich dabei gemäß einer passend gewählten Größenfunktion.

Die Komplexität von Prozeduren kann am einfachsten mithilfe von Rekurrenzsätzen er-
mittelt werden. Dafür benötigt man eine rekursive Darstellung der Laufzeitfunktion der
Prozedur, die mit einer Kostenfunktion formuliert ist. Von der Kostenfunktion muss nur
die Komplexität bekannt sein. Wir haben Rekurrenzsätze für polynomielle, exponentiel-
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11.11 Linear-logarithmischer Rekurrenzsatz
Zu guter Letzt wollen wir die Laufzeit von Sortieren durch Mischen (§ 5.4) analysieren.
Dazu benötigen wir einen weiteren Rekurrenzsatz:

Satz 11.9 (Linear-logarithmische Rekurrenzen) Seien r , g Funktionen N # N+ und
seien b,n0 natürliche Zahlen. Sei r monoton wachsend und b " 2. Dann gilt:

r (b·n)= b·r n + g n für alle n " n0

O(g ) =O(n)

#

=$ O(r ) =O(n· log n)

Sortieren durch Mischen realisieren wir mit der folgenden Prozedur:

msort : L (Z)#L (Z)
msort [] = []
msort [x] = [x]
msort xs = let (ys,zs) = split xs in merge(msort ys, msort zs) für |xs|" 2

Als Größenfunktion wählen wir !xs.|xs|. Da die Funktion split (§ 11.7.1) eine Liste gera-
der Länge in zwei gleich lange Listen zerlegt, erfüllt die Laufzeitfunktion von msort für
n " 1 die Gleichung

r (2n) = 2r n + g n

Da für split lineare und für merge höchstens lineare Nebenkosten anfallen (§ 11.7.1 und
Aufgabe 11.26, S. 231), gilt O(g ) =O(n). Da r monoton wachsend ist (wir verlassen uns
hier auf unsere Intuition), folgt mit dem linear-logarithmischen Rekurrenzsatz, dass
msort linear-logarithmische Laufzeit hat.

Aufgabe 11.38 Geben Sie die Komplexitäten der im Folgenden rekursiv definierten
Funktionen f %N#N möglichst einfach an.

a) f n = if n < 7 then 1 else 3 f (n &1)+n· logn +5

b) f n = if n < 2 then 1 else 2 f (
$ n

2

%

)+3n + log n +5

Aufgabe 11.39 Geben Sie eine möglichst einfache Prozedur N# {0} an, die für die Grö-
ßenfunktion !n.n die Komplexität O(n· logn) hat. Benutzen Sie eine Funktion, für die
lineare Nebenkosten anfallen.
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Überblick Komplexitätsbestimmung

‣ Größenfunktion: Abschätzung der Größe des Problems 

‣ Kostenfunktion: Abschätzung der Nebenkosten in der Rekursion 

‣ Daraus: Rekursive Darstellung der Laufzeit 

‣ Dann: Passenden Rekurrenzsatz anwenden 
             oder explizite Darstellung von Hand herleiten.
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Komplexitätsbestimmung im Überblick

Prozedur

Größenfunktion

Kostenfunktion
(Nebenkosten)

Rekursive Darstellung
der Laufzeitfunktion

Komplexität

Explizite Darstellung
der Laufzeitfunktion

Rekurrenzsätze

Rekurrenzsätze kurz gefasst

Rekurrenz O(r )
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Geben Sie die Komplexität der  
Prozedur p an. (Größenfunktion: λ n.n) 
p 0 = 0 

p n = p(⌊n/2⌋)

D: O(2n)C: O(n log n)

A: O(log n) B: O(n) ╳

╳

✓
╳
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Verarbeitungsphasen eines Interpreters2.9 Semantische Äquivalenz 45

Lexikalische Analyse
Lexikalische Syntax

Syntaktische Analyse
Phrasale Syntax

Semantische Analyse
Statische Semantik

Ausführung
Dynamische Semantik
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Statische Aspekte

%

Dynamische Aspekte

Abbildung 2.5: Verarbeitungsphasen eines Interpreters

Man unterscheidet auch zwischen atomaren und zusammengesetzten Objekten. Die
unmittelbaren Teilobjekte eines zusammengesetzten Objekts bezeichnet man als seine
Komponenten.

Die Syntax einer Programmiersprache regelt die äußere Form der Sprache. Die Semantik
einer Programmiersprache ist mit der Bedeutung der syntaktischen Objekte der Sprache
befasst.

2.9 Semantische Äquivalenz
Wir bezeichnen zwei Phrasen als semantisch äquivalent, wenn sie sich in Bezug auf
die statische und dynamische Semantik nach außen hin gleich verhalten. Beispielswei-
se sind die Ausdrücke x+x und 2!x semantisch äquivalent. Auch die Prozedurdeklara-
tionen

fun p (x:int, y:int) = x+y

fun p (y:int, x:int) = x+y

sind semantisch äquivalent.

Die Semantik von Programmiersprachen ist in Bezug auf einen abstrakten Interpreter
definiert, der keiner Speicherbeschränkung unterliegt. Weiter nehmen wir an, dass mit
beliebig großen ganzen Zahlen gerechnet werden kann. Semantische Äquivalenz ist in
Bezug auf diese idealisierte Semantik definiert. Das sorgt dafür, dass die Ausdrücke

(x " y)! (x " y)

und

x ! x "2! x ! y + y ! y
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Kann die eingegebene Zeichenfolge 
als Folge von Wörtern aufgefasst 
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Ist das Programm 
semantisch zulässig?

Führe das Programm aus.
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12 Statische und dynamische
Semantik

Wir wollen jetzt genauer auf die Struktur und die Definition von Programmiersprachen
eingehen. Damit setzen wir ein Thema fort, das wir in Kapitel 2 begonnen haben. Dies-
mal geht es uns vor allem um die präzise Definition von Programmiersprachen. Dazu
betrachten wir eine kleine Teilsprache von Standard ML, die wir F nennen. Für die Syntax
und Semantik von F entwickeln wir mathematische Definitionen, die wir mit zwei Be-
schreibungswerkzeugen formulieren, die als Grammatiken und Inferenzregeln bezeich-
net werden. Die syntaktische und die semantische Beschreibung von F implementieren
wir in Standard ML und erhalten damit einen Interpreter für F.

12.1 Abstrakte Syntax

Man unterscheidet zwischen der abstrakten und der konkreten Syntax einer Sprache.
Die abstrakte Syntax beschreibt die Phrasen der Sprache in Baumform. Darauf aufbau-
end regelt die konkrete Syntax, wie die Phrasen der Sprache durch Wörter und Zeichen
dargestellt werden. Die abstrakte Syntax bildet auch die Grundlage für die Formulierung
der statischen und der dynamischen Semantik. Damit spielt sie die zentrale Rolle bei der
Beschreibung einer Sprache:

Konkrete
Syntax

Abstrakte
Syntax

Statische
Semantik

Dynamische
Semantik

Die abstrakte Syntax einer Sprache können wir in Standard ML durch Typdeklaratio-
nen beschreiben. Dieses Vorgehen haben wir bereits bei der Darstellung arithmetischer
Ausdrücke in § 6.4 kennengelernt. Abbildung 12.1 zeigt die Typdeklarationen für die ab-
strakte Syntax von F. Hier sind Beispiele für die konkrete und die abstrakte Darstellung
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Abstrakte Syntax

30 2 Programmiersprachliches

if x*y<15then(x,2+y)else paar(2*x-3)

if x * y < 15 then ( x , 2 + y ) else paar ( 2 * x - 3 )

if

<

!

x y

15

()

x +

2 y

•

paar "

!

2 x

3

Abbildung 2.1: Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines Ausdrucks

Die linke Komponente der Differenz ist ein Produkt, das aus der Konstante 2, dem Ope-
rator ! und dem Bezeichner x gebildet ist:

•

paar "

!

2 x

3

Wir haben jetzt die Baumdarstellung des Ausdrucks paar(2!x"3) vorliegen. Diese
zeigt, wie der Ausdruck Schritt für Schritt aus einfacheren Ausdrücken gebildet ist. Am
Anfang stehen dabei Bezeichner (paar, x) und Konstanten (2, 3). Aus diesen atomaren
Ausdrücken werden mithilfe der syntaktischen Formen für Operator- und Prozeduran-
wendungen zusammengesetzte Ausdrücke gebildet.

Ausdrücke sind abstrakte Objekte, die auf verschiedene Weise dargestellt werden kön-
nen. Die übliche Darstellung durch Zeichen wird als Zeichendarstellung bezeichnet. Sie
wird für die Interaktion mit dem Interpreter verwendet. Der Interpreter übersetzt einge-
gebene Zeichendarstellungen in Baumdarstellungen, die als Grundlage für die nachfol-
genden Verarbeitungsschritte dienen.

Als Zwischenstufe für den Übergang von der Zeichen- zur Baumdarstellung gibt es die
sogenannte Wortdarstellung. Diese beschreibt einen Ausdruck durch eine Folge von
Wörtern. Die Wortdarstellung des Beispielausdrucks paar(2!x"3) besteht aus 8 Wör-
tern:

paar ( 2 * x - 3 )

Die Zeichendarstellung kann die dargestellten Wörter durch Leerzeichen trennen. Zu
den Leerzeichen gehören Zwischenraum, Zeilenwechsel und Tabulator. Das obige Bei-
spiel zeigt, dass in vielen Fällen keine Trennung durch Leerzeichen erforderlich ist. Ab-
bildung 2.1 zeigt die Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines größeren Ausdrucks.
Die Zeichendarstellung verwendet nur da Leerzeichen, wo sie erforderlich sind.
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if x*y<15then(x,2+y)else paar(2*x-3)

if x * y < 15 then ( x , 2 + y ) else paar ( 2 * x - 3 )

if

<

!

x y

15

()

x +

2 y

•

paar "

!

2 x

3

Abbildung 2.1: Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines Ausdrucks

Die linke Komponente der Differenz ist ein Produkt, das aus der Konstante 2, dem Ope-
rator ! und dem Bezeichner x gebildet ist:

•

paar "

!

2 x

3

Wir haben jetzt die Baumdarstellung des Ausdrucks paar(2!x"3) vorliegen. Diese
zeigt, wie der Ausdruck Schritt für Schritt aus einfacheren Ausdrücken gebildet ist. Am
Anfang stehen dabei Bezeichner (paar, x) und Konstanten (2, 3). Aus diesen atomaren
Ausdrücken werden mithilfe der syntaktischen Formen für Operator- und Prozeduran-
wendungen zusammengesetzte Ausdrücke gebildet.

Ausdrücke sind abstrakte Objekte, die auf verschiedene Weise dargestellt werden kön-
nen. Die übliche Darstellung durch Zeichen wird als Zeichendarstellung bezeichnet. Sie
wird für die Interaktion mit dem Interpreter verwendet. Der Interpreter übersetzt einge-
gebene Zeichendarstellungen in Baumdarstellungen, die als Grundlage für die nachfol-
genden Verarbeitungsschritte dienen.

Als Zwischenstufe für den Übergang von der Zeichen- zur Baumdarstellung gibt es die
sogenannte Wortdarstellung. Diese beschreibt einen Ausdruck durch eine Folge von
Wörtern. Die Wortdarstellung des Beispielausdrucks paar(2!x"3) besteht aus 8 Wör-
tern:

paar ( 2 * x - 3 )

Die Zeichendarstellung kann die dargestellten Wörter durch Leerzeichen trennen. Zu
den Leerzeichen gehören Zwischenraum, Zeilenwechsel und Tabulator. Das obige Bei-
spiel zeigt, dass in vielen Fällen keine Trennung durch Leerzeichen erforderlich ist. Ab-
bildung 2.1 zeigt die Zeichen-, Wort- und Baumdarstellung eines größeren Ausdrucks.
Die Zeichendarstellung verwendet nur da Leerzeichen, wo sie erforderlich sind.
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Die abstrakte Syntax wird üblicherweise mithilfe einer schematischen 
Darstellung, der abstrakten Grammatik, definiert. 

Abstrakte Syntax von F
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z ! Z Zahlen

c ! Con = false | true | z Konstanten

x ! Id = N Bezeichner

o ! Opr = + | " | # | $ Operatoren

t ! Ty = bool | int | t % t Typen

e ! Exp = Ausdrücke

c Konstante
| x Bezeichner
| eoe Operatoranwendung
| if e then e else e Konditional
| fn x : t & e Abstraktion
| ee Prozeduranwendung

Abbildung 12.2: Abstrakte Syntax von F (Abstrakte Grammatik)

12.2 Abstrakte Grammatiken

Üblicherweise definiert man die abstrakte Syntax einer Sprache mithilfe einer schema-
tischen Darstellung, die als abstrakte Grammatik bezeichnet wird. Abbildung 12.2 zeigt
eine abstrakte Grammatik für die abstrakte Syntax von F. Die Grammatik entspricht im
Wesentlichen den Typdeklarationen in Abbildung 12.1:

• Die Grammatik definiert die Mengen Con, Id, Opr, Ty und Exp, die den Typen con,
id, opr, ty und exp entsprechen.

• Die Grammatik realisiert Bezeichner durch natürliche Zahlen, die Typdeklarationen
realisieren Bezeichner durch Strings. Es ist die Aufgabe der konkreten Syntax, die
konkrete Darstellung der Bezeichner zu regeln. Bei der abstrakten Syntax genügt es,
einen unendlichen Vorrat an Bezeichnern bereitzustellen.

Die Grammatik legt eine textuelle Notation für Phrasen fest, die sich an die konkrete Syn-
tax von Standard ML anlehnt. Auf die Angabe von Klammersparregeln wird verzichtet.
Die durch die Grammatik eingeführte Notation findet bei der Definition der statischen
und der dynamischen Semantik Verwendung. Die Metavariablen z, c , x, o, t , e bezeich-
nen im Kontext der Grammatik stets Objekte der jeweiligen Wertemenge. Als Beispiel
für die Verwendung der durch die Grammatik definierten Notation geben wir in Abbil-
dung 12.3 die Definition einer Funktion an, die zu einem Ausdruck die Menge der in ihm
frei auftretenden Bezeichner liefert.

Die durch die abstrakte Grammatik festgelegte Notation ist äußerst kompakt. Das wird
mit diversen notationalen Tricks erkauft, die auf die Intelligenz des menschlichen Lesers
vertrauen. Insbesondere wird auf die explizite Angabe der Konstruktoren Con und Id
verzichtet, wie man in Abbildung 12.3 sehen kann.
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Die Grammatik definiert die Mengen Con, Id, Opr, Ty, und Exp 
z, x, o, t, e sind Metavariablen:  sie bezeichnen Objekte der Mengen 
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