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1 Einführung

Programmieren bedeutet nahezu immer Algorithmen schreiben. Die Algorith-
men, die wir entwickeln arbeiten mit Daten. Wir testen die Algorithmen mit
einer gewissen Datenmenge. In aller Regel ist diese Datenmenge nicht sonder-
lich groß, weil auch das Beschaffen von Beispieldaten aufwendig werden kann.

die Algorithmen, die wir schreiben, werden nahezu immer auf eine Daten-
menge angewendet, deren Größe wir nicht kennen. Und da entsteht bereits eine
interessante Frage: Schaffen die das?

Was braucht ein Algorithmus von uns, um bei einer gewissen Datenmenge
fertig zu werden. In aller Regel interessieren uns zwei Werte: Zeit und Speicher.
Wir sprechen in dem Zusammenhang von derKomplexität1 eines Algorithmus.

Es ist manchmal übrigens wünschenswert, einen Algorithmus zu entwickeln,
dessen Laufzeit deutlich schneller wächst als die Daten. Einwegfunktionen2 in
der Kryptographie sind ein gutes Beispiel dafür. Was dort gesucht wird, sind
Funktionen, die in eine Richtung sehr einfach (algorithmisch) berechnet wer-
den können. Die Umkehrfunktion soll aber enorm lange, möglichst endlos lange
dauern. Wir vertiefen das Thema hier nicht.

2 Landau-Symbole

Die Landau-Symbole3 werden in der IT genutzt, um die Komplexität eines Al-
gorithmus zu beschreiben.

Landau (geboren 1877) war ein deutscher Mathematiker, der sich als deut-
scher Patriot und Zionist verstand. Die Unterdrückung der Juden in Deutsch-
land sorgte dafür, dass er in den 1934 in frühzeitigen Ruhestand versetzt wurde
und nur noch im Ausland öffentlich aktiv sein konnte. Es ist immer wieder die
gleiche unsinnige Geschichte. Doch zurück zur IT:

Durch ihn wurde das Symbol O allgemein bekannt und daher auch nach
ihm benannt. Wir wollen an dieser Stelle (leider) nicht in die Zahlentheorie
einsteigen, deshalb verkürzen wir das Konzept des Landau-Operators wie wir es
auch in der IT nutzen.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Komplexit
2https://de.wikipedia.org/wiki/Einwegfunktion
3https://de.wikipedia.org/wiki/Landau-Symbole
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Hat man zwei Funktionen f und g, so bedeutet f = O(g) dass beide Funk-
tionen in etwa gleich schnell wachsen. Wozu soll das gut sein? Das diskutieren
wir anhand eines Beispiels.

2.1 Zeitkomplexität unsortiertes Array

Angenommen, wir haben ein Array von Integerwerten. Die Werte sind nicht
sortiert und unsere Aufgabe besteht nun darin, die kleinste Zahl zu finden, die
im Array steht.

Wie sieht der Algorithmus aus? Wir haben keine Wahl: Wir nehmen des
erste Elemente und vergleichen es mit dem zweiten. Wir merken und das kleinste
Element (oder dessen Index) und vergleichen es mit den dritten Element usw.

Wie lang braucht der Algorithmus nun? Was für eine Fragen! Wir starten den
Algorithmus mit meinetwegen 10 Elementen und messen die Zeit. Nicht schlecht
soweit. Die naheliegende Frage ist nun: Wie lang braucht der Algorithmus bei
einer Millionen Elementen?

Bei unserem Algorithmus sehen wir schon: Wir müssen jedes Element des
Arrays mit einem anderen vergleichen. Je größer die Anzahl der Elemente wird,
umso mehr können wir alle anderen (initialen und finalen) Schritte des Algo-
rithmus vernachlässigen.

Die zeitliche Komplexität unseres Algorithmus hängt also direkt von der
Anzahl der Elemente in Array ab. In der Notation von Landau hat unser Algo-
rithmus die Komplexität von O(n) wobei n (wie üblich) die Anzahl der Elemente
ist. Lineare zeitliche Komplexität ist zwar nicht schön, aber damit kann man
arbeiten.

2.2 O(1)

Am liebsten sind uns natürlich Algorithmen mit O(n). Sie sind nur leider sehr
selten. Ein Beispiel:

Angenommen, wir sollten das erste Element aus dem Array entnehmen. Der
Algorithmus wäre sehr einfach: Wir würden prüfen, ob das Array leer ist und
dann das erste entnehmen. Die zeitliche Komplexität des Algorithmus ist un-
abhängig von der Anzahl der Elemente. Tatsächlich hat dieser Algorithmus die
zeitliche Komplexität O(1).

Das Einfügen eines Elements ans Ende einer Liste hat ebenfalls die Zeitkom-
plexität O(1), wenn man davon ausgeht, dass das Ende (d.h. die zu beschrei-
bende Position) bekannt ist und nicht erst gesucht werden muss.

Das sind sehr angenehme Algorithmen.
Unangenehmer werden die Probleme auf der anderen Seite der Skala. Was

wenn der Aufwand der Berechnung nicht konstant (z.B. O(1)) oder linear (z.B.
O(n)), sondern exponentiell (z.B. O(n2)) oder der Aufwand gar durch eine Po-

lynom (
∑

I

i=0
ai ∗ n

i) beschrieben wird.
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2.3 Praxisrelevanz?!

Die Laufzeit des Algorithmus reagiert sehr stark auf eine wachsende Anzahl von
Elementen. Man steht dann vor der ganz praktischen Frage, ob ein Algorithmus
in einer erträglichen (oder endlichen) Zeit eine Lösung finden kann.

Die Sache wird fatal, wenn man das Polynom zur Berechnung der zeitli-
chen Komplexität nicht einmal kennt. Wenn man einen solche (unbekannten)
Algorithmus startet und der Rechner rechnet, dann kann man kaum entschei-

den, ob der Algorithmus in einer Sekunde oder in vielen Jahren endet. Über
das Halteproblem und P und NP Komplexitäten sprechen wir aber im Modul
Theoretische Grundlagen der Informatik.

Manche meinen das sei unnötige Theorie? Moment mal? Es ist unnötig zu
wissen, ob das was wir da zusammen programmieren überhaupt irgendwann
einmal ein Ergebnis produzieren kann?

Das Erstellen eines Stundenplanes ist z.B. eine Variante des Rucksackpro-
blems4. Von diesem Problemen ist bekannt, dass sie NP vollständig sind. Wer
hat schon einmal von einem Programm geträumt, das einen perfekten Stunden-
plan baut? Wer hat damit bereits begonnen?

Wenn man einmal live dabei war wie ein Entwicklerteam versucht, das Hal-
teproblem wegzuprogrammieren und dabei a) die Hochachtung von Teilen des
Management erhält und nebenbei b) eine nennenswerten fünfstelligen Betrag
verbrennt, dann ahnt man, dass Komplexitätstheorie durchaus praktisch re-
levant ist. Das Controlling konnte dem Gedanken besser folgen als die liebe
Entwicklerschar.

Nicht nötig zu erklären, dass sie es nicht geschafft haben. Da sei Gödel5 vor.
Eine interessante Erfahrung war es allemal. Mehr dazu in der SU.

3 Sortierte Array

3.1 Suchen

Die linare Suche hat auch in sortierten Array sie Komplexität O(n), da man
möglicherweise das gesamte Array nach den gesuchten Element durchlaufen
muss. Die lineare Suche nutzt nicht die Eigenschaft der Sortierung aus.

Die binäre Suche macht das durchaus. Hier wird der mittler Index des
Arrays gewählt. Dort wird geprüft, ob das Element gefunden wurde. Ist das der
Fall, ist der Algorithmus beendet. Ist das Element an der mittleren Position
größer als das gesuchte Element, wird links weiter gesucht; im anderen Fall
rechts.

Die Suche wird danach also in nur einer Hälfte des Array fortgesetzt – daher
kommt auch der Name: bei der binären Suche wird das Array in jedem Such-
schritt in zwei Teile geteilt (halbiert). Die zeitliche Komplexität beträgt daher
auch O(log2n) Das ist richtig gut. Damit sind ca. 20 Schritte nötig, um ein
Array mit 2 Mio Elementen nach einem Element zu durchsuchen.

4https://de.wikipedia.org/wiki/Rucksackproblem
5https://de.wikipedia.org/wiki/Kurt Gödel
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3.2 Einfügen

Das Einfügen hat ebenfalls die Komplexität O(n). Tatsächlich ist das Suchen
optmierbar, aber bei Einfügen müssen die Elemente verschoben werden, was
ebenfalls bis zu n Schritte notwendig macht.

Weitere Verfahren schauen wir uns im Modul Algorithmen und Datenstruk-
turen an.

3.3 Sortieren

Im seminaristischen Unterricht schauen wir uns einige Suchalgorithmen an. Hier
sollen nur deren Namen und ein Verweis genannt werden:

Bubblesort6 hat die KomplexitätO(n2). Die Komplexität ist bei den anderen
Algorithmen wie Select-Sort7 , Insert-Sort8 O(n2) , Mergesort9 , Quicksort10 ,
Shakersort11 identisch.

4 Methoden in Java

Die Klasse Arrays12 bietet eine Reihe von Methoden an, die in diesem Kontext
relevant sein könnten, z.B.

equals testet auf Gleichheit in folgenden Sinne: Array sind gleich, wenn sie die
gleiche Anzahl von Elementen haben und wenn jedes Element den glei-
chen Wert (!) hat. Diese Methode ist also gut geeignet, um Array von
einfachen Datentypen auf Gleichheit zu testen. Bei komplexeren Daten-
typen muss man aufpassen, was man will. Der Test auf Gleichheit von
Objektreferenzen ist der Test auf Gleichheit der Identität und nicht der
Inhalte.

deepEquals arbeitet wie equals bei einfachen Datentypen. Bei Arrays wird
aber nicht auf Identität geprüft, sondern rekursiv auf inhaltliche Gleich-
heit. Anders: Wenn Elemente eines Array wiederum Arrays sind wird dar-
auf die Methode deepEqual rekursiv angewandt.

copyOf, copyOfRange kopiert Array (teilweise)

fill füllt ein Array mit vorgegebenen Werten.

binarySearch führt eine binäre Suche in einem Array aus – das dann sichtlich
sortiert sein muss.

sort sortiert ein Array

6https://de.wikipedia.org/wiki/Bubblesort
7https://de.wikipedia.org/wiki/Selectionsort
8https://de.wikipedia.org/wiki/Insertionsort
9https://de.wikipedia.org/wiki/Mergesort

10https://de.wikipedia.org/wiki/Quicksort
11https://de.wikipedia.org/wiki/Shakersort
12https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/java/util/Arrays.html
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Wir schauen uns einige dieser Methoden im SU genauer an.
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