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 Kapitel erfahren Sie, wie ein Agent eine Aktionsfolge ermittelt, mit der 
ne Ziele gelangt, wenn eine einzelne Aktion dafür nicht ausreichend ist.

ten in Kapitel 2 beschriebenen Agenten waren die Reflexagenten, die ihre 
f einer direkten Zuordnung von Zuständen zu Aktionen aufbauen. Derartige 
halten sich nicht zufriedenstellend in Umgebungen, für die diese Zuord-
ß ist, um gespeichert zu werden, und für die es zu lange dauern würde, um 
en. Zielbasierte Agenten dagegen berücksichtigen zukünftige Aktionen und 
i in Betracht, wie wünschenswert ihre Ergebnisse sind.

tel beschreibt eine Variante eines zielbasierten Agenten, den sogenannten 
nden Agenten. Problemlösende Agenten verwenden atomare Darstellun-

Abschnitt 2.4.7 beschrieben hat – d.h., Zustände der Welt werden als Ganzes 
obei für die problemlösenden Algorithmen keine interne Struktur sichtbar 
asierten Agenten, die erweiterte faktorisierte oder strukturierte Darstellun-
en, spricht man normalerweise von planenden Agenten, mit denen sich die 
d 10 beschäftigen.

n unsere Diskussion zum Problemlösen mit genauen Definitionen von Prob-
hren Lösungen und zeigen mehrere Beispiele, um diese Definitionen zu ver-
en. Anschließend beschreiben wir mehrere allgemeine Suchalgorithmen, die 
ng dieser Probleme verwendet werden können. Es werden verschiedene 
ierte Suchalgorithmen vorgestellt – Algorithmen, die keine Informationen 
blem außer seiner Definition erhalten. Obwohl einige dieser Algorithmen 
 Problem lösen können, ist keiner davon in der Lage, dies effizient zu tun. 
lten sich dagegen informierte Suchalgorithmen, die bestimmte Hinweise 
 nach Lösungen zu suchen ist.

apitel beschränken wir uns auf die einfachste Art von Aufgabenumgebung, 
ösung für ein Problem immer eine feste Sequenz von Aktionen ist. Der all-
l – in dem zukünftige Aktionen des Agenten abhängig von zukünftigen 
ngen variieren können – wird in Kapitel 4 behandelt.

el verwendet Konzepte der asymptotischen Komplexität (d.h. der O()-Nota-
-Vollständigkeit. Leser, die damit nicht vertraut sind, sollten in Anhang A 

blemlösende Agenten
Agenten sollten versuchen, ihr Leistungsmaß zu maximieren. Wie wir in 
ähnt haben, wird dies manchmal einfacher, wenn der Agent ein Ziel anneh-

nd versucht, es zu erreichen. Betrachten wir zuerst, wie und warum ein 
un sollte.

ich vor, ein Agent befindet sich in der Innenstadt von Arad in Rumänien 
 eine Städtereise. Das Leistungsmaß des Agenten beinhaltet viele Faktoren: 

eine Sonnenbräune vertiefen, sein Rumänisch verbessern, sich alle Sehens-
n ansehen, das Nachtleben genießen (falls es ein solches gibt), einen Kater 
sw. Das Entscheidungsproblem ist komplex und bedingt viele Kompro-
in sorgfältiges Studium von Touristenführern. Nehmen wir nun an, der 

n nicht umtauschbares Flugticket ab Bukarest für den nächsten Tag. In die-
 es sinnvoll, dass der Agent das Ziel verfolgt, nach Bukarest zu gelangen. 
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3.1  Problemlösende Agenten

n, die dazu führen, dass Bukarest nicht rechtzeitig erreicht werden kann, 
e weitere Überlegung zurückgewiesen werden und das Entscheidungspro-
enten wird wesentlich vereinfacht. Ziele helfen, das Verhalten zu organisie-
ie Etappenziele begrenzt werden, die der Agent zu erreichen versucht, und 
Aktionen, die er berücksichtigen muss. Die Zielformulierung, die auf der 
tuation und dem Leistungsmaß des Agenten basiert, ist der erste Schritt zur 
ng.

ten ein Ziel als eine Menge von Zuständen der Welt – und zwar jener 
 denen das Ziel erfüllt wird. Der Agent hat nun die Aufgabe herauszufin-
jetzt und in Zukunft zu handeln hat, damit er einen Zielzustand erreicht. 
s tun kann, muss er entscheiden (oder wir müssen in seinem Namen ent-
elche Aktionen und Zustände berücksichtigt werden sollen. Wenn er ver-
nen auf dem Niveau von „Bewege deinen linken Fuß um einen Zentimeter 
 oder „Dreh das Lenkrad um ein Grad nach links“ zu berücksichtigen, wird 
h nie aus der Parklücke herauskommen, ganz zu schweigen von Bukarest, 

ser Detailebene zu viel Unsicherheit besteht und er zu viele Schritte für eine 
cht. Die Problemformulierung ist der Prozess, zu entscheiden, welche 
d Zustände für ein gegebenes Ziel berücksichtigt werden sollen. Wir wer-
Prozess später genauer betrachten. Hier wollen wir annehmen, dass der 
nen auf der Ebene berücksichtigt, von einer Stadt in eine andere zu fahren. 
d entspricht demzufolge dem Aufenthalt in einer bestimmten Stadt.

t hat nun das Ziel angenommen, nach Bukarest zu fahren, und überlegt, wie 
 aus dorthin gelangt. Drei Straßen führen aus Arad heraus, eine nach Sibiu, 
nach Timisoara und eine nach Zerind. Keine davon erreicht das Ziel. Wenn 
so nicht sehr vertraut mit der rumänischen Geografie ist, weiß er nicht, wel-
er folgen soll.1 Mit anderen Worten, der Agent weiß nicht, welche seiner 
ktionen die beste ist, weil er noch nicht genug über den Zustand weiß, der 

sführung der einzelnen Aktionen resultiert. Wenn der Agent über kein 
 Wissen verfügt – d.h., wenn die Umgebung in dem Sinne unbekannt ist, 
schnitt 2.3 definiert wurde –, hat er keine andere Wahl, als eine der Aktio-

 auszuprobieren. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dieser bedauerlichen Situa-

r jedoch an, der Agent besitzt eine Straßenkarte von Rumänien. Diese Stra-
rsorgt den Agenten mit Informationen über die Zustände, in die er geraten 
ie über die Aktionen, die er ausführen kann. Der Agent kann diese Infor-
utzen, um zukünftige Phasen einer hypothetischen Reise durch jede der 
n Betracht zu ziehen, um eine Route zu finden, die schließlich nach Buka-
achdem er auf der Karte einen Pfad von Arad nach Bukarest gefunden hat, 
 Ziel erreichen, indem er die Fahraktionen ausführt, die den Reiseetappen 
. Im Allgemeinen kann ein Agent mit mehreren direkten Optionen unbe-
rtes entscheiden, was zu tun ist, indem er zuerst zukünftige Aktionen 
die schließlich zu Zuständen mit bekanntem Wert führen.

Tipp
99

 davon aus, dass es den meisten Lesern nicht anders geht, und Sie können sich selbst 
, wie ratlos unser Agent ist. Wir entschuldigen uns bei den rumänischen Lesern, die 
dagogischen Trick nicht folgen können.
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r zu erläutern, was wir unter „zukünftige Aktionen untersuchen“ verstehen, 
genauer auf die Eigenschaften der Umgebung eingehen, wie sie Abschnitt 2.3
. Fürs Erste nehmen wir an, dass die Umgebung beobachtbar ist, sodass der 
r den aktuellen Zustand kennt. Für den Agenten, der in Rumänien fährt, ist es 
unehmen, dass sich jede Stadt auf der Landkarte mit einem Zeichen für 
e Fahrer zu erkennen gibt. Außerdem nehmen wir die Umgebung als diskret
ei jedem Zustand nur endlich viele Aktionen zur Auswahl stehen. Für die 
n Rumänien ist dies zutreffend, da jede Stadt mit einigen anderen Städten 
st. Die Umgebung setzen wir als bekannt voraus, sodass der Agent weiß, wel-
e durch jede Aktion erreicht werden. (Eine genaue Karte genügt, um diese 
ür Navigationsprobleme zu erfüllen.) Schließlich nehmen wir an, dass die 
eterministisch ist, sodass jede Aktion genau ein Ergebnis liefert. Unter idea-

ngen trifft dies für den Agenten in Rumänien zu – wenn er sich also entschei-
d nach Sibiu zu fahren, kommt er letztlich auch in Sibiu an. Wie Kapitel 4
ie Bedingungen natürlich nicht immer ideal.

 Annahmen ist die Lösung für ein beliebiges Problem eine feste Sequenz 
n. „Selbstverständlich!“, mag man sagen, „Wie sollte es sonst sein?“. Im 
 könnte es eine Verzweigungsstrategie sein, die abhängig von eintreffenden 
ngen unterschiedliche Aktionen in der Zukunft empfiehlt. Zum Beispiel 
gent unter nicht ganz idealen Bedingungen zwar planen, von Arad nach 

ann nach Rimnicu Vilcea zu fahren, er müsste aber auch einen Ausweich-
alten, falls er versehentlich in Zerind statt in Sibiu ankommt. Wenn der 
r glücklichen Lage ist, den Anfangszustand zu kennen, und die Umgebung 
 deterministisch ist, weiß er genau, wo er nach der ersten Aktion sein wird 
ahrnehmen wird. Da nach der ersten Aktion nur genau eine Wahrnehmung 

kann die Lösung nur eine mögliche zweite Aktion spezifizieren usw.

ln einer Folge von Aktionen, die das Ziel erreicht, wird als Suche bezeich-
chalgorithmus nimmt ein Problem als Eingabe entgegen und gibt eine 
orm einer Aktionsfolge zurück. Nachdem eine Lösung gefunden wurde, 
Aktionen ausgeführt werden, die sie empfiehlt. Man spricht hierbei von 
ungsphase. Wir haben also einen einfachen „Formulieren-Suchen-Aus-
wurf für den Agenten, wie in  Abbildung 3.1 gezeigt. Nach der Formulie-
ieles und eines zu lösenden Problems ruft der Agent eine Suchprozedur 
u lösen. Anschließend verwendet er die Lösung, um seine Aktionen aus-
d als Nächstes das zu tun, was die Lösung empfiehlt – in der Regel die 
 der Folge –, und diesen Schritt dann aus der Folge zu entfernen. Nach-
ung ausgeführt wurde, formuliert der Agent ein neues Ziel.

r Agent die Lösungsfolge ausführt, ignoriert er seine Wahrnehmungen, 
e Aktion auswählt, da er im Voraus weiß, wie sie aussehen. Ein Agent, der 
bei geschlossenen Augen ausführt, muss sich schon sehr sicher sein, was 
elungstheoretiker bezeichnen dies als Open-Loop-System, weil das Igno-
ahrnehmungen die Schleife zwischen dem Agenten und der Umgebung 
iben zuerst den Prozess der Problemformulierung und widmen dann 
eil des Kapitels verschiedenen Algorithmen für die SEARCH-Funktion. Auf 

eise der Funktionen UPDATE-STATE und FORMULATE-GOAL gehen wir in 
itel nicht weiter ein.



function SI
  persisten
           
           
           
 
  state ← 
  if seq is
    goal ←
    problem
    seq ← 
    if seq 
  action ←
  seq ← RE
  return ac

Abbildung 3.1: E
Aktionsfolge, di
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3.1  Problemlösende Agenten

MPLE-PROBLEM-SOLVING-AGENT (percept) returns eine Aktion 
t:  seq, eine Aktionsfolge, anfangs leer 
    state, eine Beschreibung des aktuellen Weltzustands 
    goal, ein Ziel, anfangs null 
    problem, eine Problemformulierung 

UPDATE-STATE(state, percept) 
t leer then 
 FORMULATE-GOAL(state) 
 ← FORMULATE-PROBLEM(state, goal) 
SEARCH(problem) 
= failure then return eine Nullaktion 
 FIRST(seq) 
ST(seq) 
tion

in einfacher problemlösender Agent. Er formuliert zuerst ein Ziel und ein Problem, sucht nach einer 
e das Problem lösen würde, und führt dann die Aktionen nacheinander aus. Nachdem er damit fertig 
 ein weiteres Ziel und beginnt von Neuem.

hldefinierte Probleme und Lösungen

 kann formal durch vier Komponenten definiert werden:

gangszustand, in dem der Agent beginnt. Zum Beispiel könnte der Aus-
tand für unseren Agenten in Rumänien als In(Arad) beschrieben werden.

chreibung der möglichen Aktionen, die dem Agenten zur Verfügung stehen. 
 gegebenen Zustand s gibt die Funktion ACTIONS(s) die Menge der Aktionen 
ie sich in s ausführen lassen. Wir sagen, dass jede dieser Aktionen in s

ar ist. Zum Beispiel sind vom Zustand In(Arad) aus die Aktionen {Go(Sibiu), 
oara), Go(Zerind)} anwendbar.

chreibung, was jede Aktion bewirkt, formal als Überführungsmodell bezeich-
urch eine Funktion RESULT(s, a) spezifiziert, die den Zustand zurückgibt, der 
usführung der Aktion a im Zustand s resultiert. Außerdem bezeichnen wir 

folger einen Zustand, der von einem gegebenen Zustand durch eine einzelne 
reichbar ist.2 Zum Beispiel haben wir:

LT(In(Arad ), Go(Zerind)) = In(Zerind).

n definieren Ausgangszustand, Aktionen und Überführungsmodell impli-
standsraum des Problems – die Menge aller Zustände, die von diesem Aus-

tand durch eine Aktionsfolge erreichbar sind. Der Zustandsraum bildet ein 
s Netz oder einen Graphen, in dem die Knoten Zustände darstellen und die 
ungen zwischen den Knoten die Aktionen sind. (Die in  Abbildung 3.2 ge-
ndkarte von Rumänien kann als Graph des Zustandsraumes interpretiert 
101

ndlungen zur Problemlösung, einschließlich der vorherigen Ausgaben dieses Buches, 
 anstelle der separaten Funktionen ACTIONS und RESULT eine Nachfolgerfunktion, 
nge aller Nachfolger zurückgibt. Mit der Nachfolgerfunktion ist es recht schwierig, 
ten zu beschreiben, der weiß, welche Aktionen er probieren kann, aber nicht, was sie 

 Außerdem verwenden manche Autoren RESULT(a, s) anstelle von RESULT(s, a) und 
der DO anstelle von RESULT.
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enn wir annehmen, dass jede Straße für zwei Fahraktionen steht – eine in 
tung.) Ein Pfad im Zustandsraum ist eine Abfolge von Zuständen, die durch 
onsfolge verbunden sind.

est, der entscheidet, ob ein bestimmter Zustand ein Zielzustand ist. Manch-
s eine explizite Menge möglicher Zielzustände und der Test überprüft ein-
er gegebene Zustand einer davon ist. Das Ziel des Agenten in Rumänien ist 

inem Element bestehende Menge {In(Bukarest)}. Manchmal wird das Ziel 
kte Eigenschaft und nicht als explizite Auflistung einer Menge von Zustän-
ifiziert. Im Schach beispielsweise ist das Ziel, einen Zustand namens 
att“ zu erreichen, in dem der gegnerische König angegriffen wird und nicht 
ommen kann.

dkostenfunktion, die jedem Pfad einen numerischen Kostenwert zuweist. 
lemlösende Agent wählt eine Kostenfunktion, die sein eigenes Leistungs-
ktiert. Da für den Agenten, der nach Bukarest zu gelangen versucht, haupt-
die Zeit eine Rolle spielt, könnten die Kosten eines Pfades durch seine 
Kilometern ausgedrückt werden. In diesem Kapitel gehen wir davon aus, 
osten eines Pfades als die Summe der Kosten der einzelnen Aktionen ent-

Pfades beschrieben werden können.3 Die Schrittkosten für die Durchfüh-
r Aktion a, um vom Zustand s in den Zustand s' zu gelangen, werden als 
 ausgedrückt. Die Schrittkosten für Rumänien sind in Abbildung 3.2 als Ent-
 dargestellt. Wir gehen davon aus, dass Schrittkosten nicht negativ sind.4

schriebenen Elemente definieren ein Problem und können in einer einzel-
ruktur zusammengefasst werden, die einem Problemlösungsalgorithmus 
übergeben wird. Eine Lösung für ein Problem ist eine Aktionsfolge, die 
gszustand zu einem Zielzustand führt. Die Lösungsqualität wird anhand 

tenfunktion gemessen und eine optimale Lösung hat die geringsten Pfad-
 Lösungen.

bleme formulieren

bschnitt haben wir eine Formulierung für das Problem, nach Bukarest zu 
 Form von Ausgangszustand, Aktionen, Übergangsmodell, Zieltest und Pfad-
schlagen. Diese Formulierung erscheint vernünftig, ist aber immer noch ein 
e abstrakte mathematische Beschreibung – und nicht die Wirklichkeit. Ver-
 die hier gewählte einfache Zustandsbeschreibung In(Arad) mit einer tat-
eise durch das Land, wobei der Zustand der Welt so viele weitere Kleinig-
altet: die Reisebegleiter, die Musik im Radio, die Bilder, die man durch das 
t, die etwaige Anwesenheit von Verkehrspolizisten, die Entfernung zum 
stplatz, den Straßenzustand, das Wetter usw. All diese Betrachtungen wer-
en Zustandsbeschreibungen nicht berücksichtigt, weil sie irrelevant für das 

d, einen Weg nach Bukarest zu finden. Der Prozess, Details aus einer Reprä-

 entfernen, wird als Abstraktion bezeichnet.

ahme ist algorithmisch komfortabel, aber auch theoretisch zu rechtfertigen – siehe 
hnitt 17.2.
rkungen negativer Kosten werden in Übung 3.8 genauer betrachtet.
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3.1  Problemlösende Agenten

ine vereinfachte Straßenkarte eines Teiles von Rumänien.

bstrahierung der Zustandsbeschreibung müssen wir auch die eigentlichen 
strahieren. Eine Fahraktion hat viele Wirkungen. Sie ändert nicht nur die 
 Fahrzeuges und seiner Insassen, sondern benötigt Zeit, verbraucht Treib-
acht Luftverschmutzung und verändert den Agenten (man sagt ja auch, Rei-
In unserer Formulierung berücksichtigen wir nur die Positionsänderung. 
ibt es viele Aktionen, die wir völlig weglassen: das Einschalten des Radios, 
-Fenster-Sehen, das Langsamer-fahren-weil-eine-Polizeistreife-hinter-uns-

 natürlich geben wir keine Aktionen an, die sich auf dem Niveau „Lenkrad 
ach links drehen“ befinden.

 bei der Definition des geeigneten Abstraktionsgrades präziser sein? Stel-
 die abstrakten Zustände und Aktionen vor, die wir als Entsprechung zu 
gen detaillierter Weltzustände und detaillierter Aktionsfolgen gewählt 
chten wir jetzt eine Lösung für das abstrakte Problem: beispielsweise den 
ad über Sibiu nach Rimnicu Vilcea und Pitesti nach Bukarest. Diese abs-
g entspricht einer großen Menge detaillierter Pfade. Beispielsweise könn-

 der Fahrt zwischen Sibiu und Rimnicu Vilcea das Radio eingeschaltet 
s für die restliche Reise ausschalten. Die Abstraktion ist gültig, wenn wir 
te Lösung zu einer Lösung der detaillierteren Welt expandieren können; 
hende Bedingung ist, dass es für jeden detaillierten Zustand, zum Beispiel 
einen detaillierten Pfad zu einem Zustand gibt, zum Beispiel „in Sibiu“ 
bstraktion ist nützlich, wenn die Ausführung jeder der Aktionen in der 
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acher als das ursprüngliche Problem ist; in diesem Fall sind sie einfach

itt 11.2 finden Sie einen vollständigeren Satz von Definitionen und Algorithmen.
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 sie ohne weitere Suche oder Planung durch einen durchschnittlichen 
 ausgeführt werden können. Die Auswahl einer guten Abstraktion bedingt 
 viele Details wie möglich entfernt werden, dennoch die Gültigkeit erhal-
nd sichergestellt ist, dass die abstrakten Aktionen einfach auszuführen 
es nicht um die Fähigkeit, nützlichere Abstraktionen zu erzeugen, würden 
Agenten von der realen Welt völlig verdrängt.

ispielprobleme
lösende Ansatz wurde auf einen immensen Bereich von Aufgabenumgebun-
det. Wir werden hier einige der bekanntesten Beispiele auflisten und dabei 
ielproblemen und Problemen der realen Welt unterscheiden. Anhand von 
en sollen verschiedene Methoden zur Problemlösung demonstriert wer-

nen in einer präzisen, exakten Beschreibung angegeben werden. Das bedeu-
 sich ganz einfach von den Forschern nutzen, um die Leistung von Algorith-
leichen. Bei einem Problem aus der realen Welt machen sich die Leute 
ösung wirklich Gedanken. Derartige Probleme haben normalerweise nicht 
 Beschreibung, auf die sich alle geeinigt haben, aber wir können das allge-
hen ihrer Formulierungen angeben.

elprobleme

ispiel, das wir hier betrachten, ist die in Kapitel 2 eingeführte Staubsau-
he Abbildung 2.2). Diese kann wie folgt als Problem formuliert werden:

: Der Zustand wird sowohl durch die Position des Agenten als auch die ver-
en Orte bestimmt. Der Agent befindet sich an einer von zwei Positionen, die 
hmutzig sein können, es aber nicht sein müssen. Es gibt also 2 × 22 = 8 mögli-
ustände. Eine größere Umgebung mit n Positionen umfasst n ⋅ 2n Zustände.

szustand: Jeder beliebige Zustand kann als Ausgangszustand festgelegt 

: In dieser einfachen Umgebung besitzt jeder Zustand lediglich drei Aktio-
s, Rechts und Saugen.

ungsmodell: Die Aktionen haben ihre erwarteten Wirkungen, außer dass 
-Bewegung im äußersten linken Quadrat, die Rechts-Bewegung im äußers-
en Quadrat und Saugen auf einem sauberen Quadrat wirkungslos sind. 
ung 3.3 zeigt den vollständigen Zustandsraum.

berprüft, ob alle Quadrate sauber sind.

en: Jeder Schritt kostet 1, die gesamten Pfadkosten entsprechen also der 
er Schritte im Pfad.
it der realen Welt hat dieses Spielproblem diskrete Positionen, diskreten 
uverlässige Reinigung – und es wird nie wieder schmutzig, nachdem 
de. Kapitel 4 lockert einige dieser Vorgaben.
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3.2  Beispielprobleme

er Zustandsraum für die Staubsaugerwelt. Pfeile stehen für Aktionen: L = Links, R = Rechts, S = Saugen.

e, für das Sie in  Abbildung 3.4 ein Beispiel sehen, besteht aus einem 
rett mit acht nummerierten Feldern und einem leeren Raum. Ein Feld, das 
em leeren Feld befindet, kann dorthin verschoben werden. Das Ziel dabei 
rgegebenen Zielzustand wie beispielsweise im rechten Teil der Abbildung 
rreichen. Die Standardformulierung sieht wie folgt aus:

: Eine Zustandsbeschreibung gibt die Position jedes der acht Felder und 
eldes in einem der neun Quadrate an.

szustand: Jeder Zustand kann als Ausgangszustand festgelegt werden. 
 Sie, dass jedes beliebige Ziel von genau der Hälfte der möglichen Ausgangs-
erreicht werden kann (Übung 3.5).

: Die einfachste Formulierung definiert die Aktionen als Züge des Leerfel-
, Rechts, Oben oder Unten. Unterschiedliche Teilmengen dieser Aktionen 
lich, abhängig davon, wo sich das Leerfeld befindet.

gsmodell: Gibt für einen bestimmten Zustand und eine Aktion den resul-
 Zustand zurück. Wenn wir zum Beispiel Links auf den in Abbildung 3.4 
lten Ausgangszustand anwenden, hat der resultierende Zustand die 5 und 
eld hat gewechselt.

berprüft, ob der Zustand mit der in Abbildung 3.4 gezeigten Zielkonfigu-
ereinstimmt. (Es sind auch andere Zielkonfigurationen möglich.)

en: Jeder Schritt kostet 1, die Gesamtpfadkosten entsprechen also der 
er Schritte im Pfad.

traktionen haben wir hier angewendet? Die Aktionen werden auf ihre 
d Endzustände abstrahiert, wobei die Zwischenpositionen ignoriert werden, 

R

L

S S

S S

R

L

R

L

R

L

SS

S

L

L

L R

R

R
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s Feld verschoben wird. Die Abstraktion schließt Aktionen aus, wie zum Bei-
ütteln des Brettes, wenn sich Felder verklemmt haben, oder das gewaltsame 

on Feldern mit einem Messer und das erneute Zusammensetzen des Spieles. 
 eine Beschreibung der Puzzle-Regeln, wobei wir alle Details der physischen 
nen weggelassen haben.
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in typisches Beispiel für ein 8-Puzzle.

e gehört zur Familie der Schiebeblock-Puzzles, die häufig als Testprob-
ue Suchalgorithmen in der künstlichen Intelligenz verwendet werden. 
eine Klasse ist NP-vollständig; man erwartet also nicht, Methoden zu fin-
 ungünstigsten Fall wesentlich besser sind als die in diesem und dem 
pitel beschriebenen Suchalgorithmen. Das 8-Puzzle hat 9!/2 = 181.440 
Zustände und ist einfach zu lösen. Das 15-Puzzle (auf einem Spielbrett 
t etwa 1,3 Billionen Zustände und zufällige Instanzen können durch die 
algorithmen in ein paar Millisekunden optimal gelöst werden. Das 24-
einem Spielbrett mit 5×5) hat etwa 1025 Zustände und zufällige Instanzen 
ehrere Stunden, um es optimal zu lösen.

 8-Damen-Problems ist es, acht Damen so auf einem Schachbrett zu plat-
 keine der Damen eine andere angreift. (Eine Dame greift jede Figur in der-
, Spalte oder Diagonalen an.)  Abbildung 3.5 zeigt einen Lösungsver-

hlschlägt: Die Dame in der ganz rechten Spalte wird durch die Dame ganz 
ngegriffen.

2

Ausgangszustand Zielzustand

1

3 4

6 7

5

1

2

3

4

6

7

8

5

8

ersuch einer Lösung für das 8-Damen-Problem. Er schlägt fehl.  
t Ihnen als Übung überlassen.

für dieses Problem wie auch für die gesamte n-Damen-Familie effiziente 
ithmen gibt, bleibt es ein interessantes Testproblem für Suchalgorithmen. 
tsächlich zwei Arten der Formulierung: Eine inkrementelle Formulierung
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3.2  Beispielprobleme

peratoren, die die Zustandsbeschreibung erweitern, beginnend mit einem 
and. Für das 8-Damen-Problem bedeutet das, dass jede Aktion dem 
e Dame hinzufügt. Eine vollständige Zustandsformulierung beginnt mit 
amen auf dem Brett und verschiebt sie dort. In jedem Fall sind die Pfad-
t von Interesse, weil nur der endgültige Zustand zählt. Die erste inkremen-
lierung, die man ausprobieren könnte, sieht wie folgt aus:

: Eine beliebige Anordnung von 0 bis 8 Damen auf dem Brett ist ein Zustand.

szustand: keine Dame auf dem Brett

inem beliebigen Quadrat eine Dame hinzufügen

ungsmodell: gibt das Brett mit einer auf das spezifizierte Quadrat hinzu-
Dame zurück

s befinden sich acht Damen auf dem Brett und keine davon wird angegriffen.

ormulierung müssen wir 64 × 63 × ... × 57 ≈ 1,8 × 1014 mögliche Sequen-
en. Eine bessere Formulierung würde es verbieten, eine Dame auf einem 
griffenen Quadrat zu platzieren:

: alle möglichen Anordnungen von n Damen (0 ≤ n ≤ 8), eine pro Spalte in 
eitesten links liegenden n Spalten, wobei keine Dame eine andere angreift.

: einem beliebigen Quadrat in der am weitesten links liegenden leeren Spalte 
e hinzufügen, sodass diese nicht durch eine andere Dame angegriffen wird.

ulierung reduziert den 8-Damen-Zustandsraum von 1,8 × 1014 auf nur 
nd Lösungen lassen sich leicht finden. Für 100 Damen dagegen reduziert 
standsraum von 10400 Zuständen auf etwa 1052 Zustände (Übung 3.6) – 
hebliche Verbesserung, aber immer noch nicht ausreichend, um das Prob-
bbar zu machen. Abschnitt 4.1 beschreibt die vollständige Zustandsformu-
 Kapitel 6 stellt einen einfachen Algorithmus vor, der selbst das Millionen-
lem mit Leichtigkeit löst.

s Spielproblem wurde von Donald Knuth (1964) entwickelt. Es veran-
wie unendliche Zustandsräume entstehen können. Knuth vermutete, dass 
end mit der Zahl 4 durch eine Sequenz von Fakultäts-, Quadratwurzel- 
perationen (auch Gaußklammer oder Abrundungsfunktion genannt) jede 
 positive Ganzzahl erreichen lässt. Zum Beispiel kann 5 aus 4 wie folgt 
den:

.

definition ist sehr einfach:

: positive Zahlen

szustand: 4

( )4! ! 5
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥⎣ ⎦
107

: Fakultäts-, Quadratwurzel- oder Floor-Operation anwenden (Fakultät nur 
ahlen)

ungsmodell: wie durch die mathematischen Definitionen der Operationen 

ustand ist die gewünschte positive Ganzzahl.
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ssens gibt es keine Schranke hinsichtlich der Größe der Zahl, die in die-
 konstruiert werden kann, um ein gegebenes Ziel zu erreichen – zum Bei-
m Ausdruck für 5 die Zahl 620.448.401.733.239.439.360.000 generiert –, 
ustandsraum für dieses Problem unendlich ist. Derartige Zustandsräume 

g in Aufgaben auf, die mathematische Ausdrücke, Schaltkreise, Beweise, 
und andere rekursiv definierte Objekte generieren.

bleme aus der realen Welt

ereits gesehen, wie das Routensuche-Problem im Hinblick auf die vorgege-
ionen und die Übergänge entlang von Verbindungen zwischen ihnen defi-
gorithmen zur Routensuche werden in zahlreichen Anwendungen einge-
, wie zum Beispiel Websites und Bordsysteme von Kraftfahrzeugen, die die 
gen liefern, sind relativ einfache Erweiterungen des Rumänien-Beispiels. 
 zum Beispiel Routing von Videostreams in Computernetzen, militärische 
lanung und Planungssysteme für den Flugreiseverkehr, beinhalten erheb-
xere Spezifikationen. Sehen Sie sich als Beispiel die Flugverkehrsprob-
 von einer Website zur Reiseplanung gelöst werden müssen:

: Jeder Zustand umfasst offensichtlich eine Position (z.B. einen Flughafen) 
ktuelle Zeit. Da zudem die Kosten einer Aktion (eines Flugabschnittes) von 
n Abschnitten, ihren Flugtarifen und ihrem Status als Inlands- oder Aus-
e abhängen können, muss der Zustand zusätzliche Informationen über diese 
hen“ Aspekte aufzeichnen.

szustand: wird durch die Abfrage des Benutzers spezifiziert

: Nimm einen beliebigen Flug vom aktuellen Ort in irgendeiner Klasse, 
 der aktuellen Zeit startet und bei Bedarf noch genügend Zeit für den 
nnerhalb des Flughafens lässt.

smodell: Der Zustand nach Absolvieren des Fluges enthält das Ziel des Flu-
tuelle Position und die Ankunftszeit des Fluges als aktuelle Zeit.

elangen wir innerhalb einer vom Benutzer vorgegebenen Zeit ans Ziel?

en: Diese sind vom Flugpreis, der Wartezeit, der Flugzeit, Zoll- und Einwan-
rozeduren, Sitzqualität, Tageszeit, Flugzeugtyp, Vielflieger-Meilenbonus usw. 

le Flugbuchungssysteme verwenden eine Problemformulierung dieser Art 
 zusätzlichen Komplikationen, um mit den schwer durchschaubaren Tarif-
larzukommen, die die Fluggesellschaften eingeführt haben. Jeder erfah-

de weiß jedoch, dass nicht alle Flüge planmäßig verlaufen. Ein wirklich 
 sollte Alternativpläne berücksichtigen – wie beispielsweise Sicherungs-

en auf alternativen Flügen –, und zwar in einem Maße, dass diese ent-
en Kosten und der Ausfallwahrscheinlichkeit des ursprünglichen Fluges 

gen sind.

bleme sind eng verwandt mit Problemen der Routensuche, allerdings mit 
tigen Unterschied. Betrachten Sie beispielsweise das Problem „Besuche 
ldung 3.2 gezeigte Stadt mindestens einmal, wobei Bukarest sowohl Aus-
ch Endpunkt sein soll“. Wie bei der Routensuche entsprechen die Aktio-

sen zwischen den benachbarten Städten. Der Zustandsraum unterscheidet 
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3.2  Beispielprobleme

erheblich. Jeder Zustand muss nicht nur die aktuelle Position beinhalten, 
h die Menge der Städte, die der Agent besucht hat. Der Ausgangszustand 
(Bukarest), Besucht({Bukarest}) und ein typischer Zwischenzustand wäre 
esucht({Bukarest, Urziceni, Vaslui}) und der Zieltest würde überprüfen, 

Agent in Bukarest befindet und alle 20 Städte besucht wurden.

 des Handelsreisenden (Traveling Salesman Problem, TSP) ist ein Tou-
, wobei jede Stadt genau einmal besucht werden muss. Das Ziel dabei ist, 

 Tour zu finden. Das Problem ist als NP-hart bekannt, aber es wurde ein 
fwand getrieben, die Fähigkeiten von TSP-Algorithmen zu verbessern. 

Reiseplanung für Handelsreisende wurden diese Algorithmen auch für 
aben verwendet, wie beispielsweise zur Bewegungsplanung für automati-
lattenbohreinrichtungen und zum Optimieren der Fahrwege von Regal-

en in Lagerhäusern.

yout bedingt die Positionierung von Millionen von Bauelementen und 
en auf einem Chip, um Fläche, Schaltverzögerungen und Streukapazitäten 
ren und die Produktionsausbeute zu maximieren. Das Layoutproblem 
 der logischen Entwurfsphase und ist normalerweise in zwei Teile geglie-
Layout und Kanal-Routing. Bei einem Zellen-Layout werden die elemen-
onenten der Schaltung in Zellen gruppiert, die jeweils eine bestimmte 
usführen. Jede Zelle hat einen feststehenden Platzbedarf (Größe und 
 benötigt eine bestimmte Anzahl an Verbindungen zu allen anderen Zel-
l dabei ist, die Zellen so auf dem Chip zu platzieren, dass sie sich nicht 
und dass ausreichend viel Platz für die verbindenden Drähte ist, die zwi-
ellen verlaufen sollen. Das Kanal-Routing ermittelt eine bestimmte Route 
raht durch die Lücken zwischen den Zellen. Diese Suchprobleme sind 
plex, doch zweifellos wert, sie zu lösen. Später in diesem Kapitel lernen 
lgorithmen kennen, die in der Lage sind, eine Lösung zu liefern.

rnavigation ist eine Verallgemeinerung des Problems der Routensuche, 
or beschrieben haben. Statt einer diskreten Menge von Routen kann sich 
 im stetigen Raum mit einer (im Prinzip) unendlichen Menge möglicher 
d Zustände bewegen. Für einen rollenden Roboter, der sich auf einer fla-

äche bewegt, ist der Raum im Wesentlichen zweidimensional. Verfügt der 
r Arme und Beine oder Räder, die ebenfalls zu steuern sind, wird der 
ehrdimensional. Man benötigt erweiterte Techniken, um den Suchraum 

machen. Wir werden einige dieser Methoden in Kapitel 25 betrachten. 
omplexität des Problems müssen reale Roboter auch mit Fehlern der Sen-
e und der Motorsteuerung zurechtkommen.

tische Montageablaufsteuerung komplexer Objekte durch einen Roboter 
t von FREDDY (Michie, 1972) demonstriert. Seither gab es nur wenig Fort-
r es gibt sie, nämlich im Hinblick darauf, wann der Zusammenbau kompli-
te wie beispielsweise elektrischer Motoren wirtschaftlich durchführbar ist. 
109

problemen besteht das Ziel darin, eine Reihenfolge zu finden, in der die 
ines bestimmten Objektes zusammengebaut werden. Wird die falsche Rei-
ählt, gibt es später in der Sequenz keine Möglichkeit, ein weiteres Teil ein-

ne bereits erledigte Arbeiten noch einmal rückgängig zu machen. Die Über-
es Schrittes in der Sequenz hinsichtlich Realisierbarkeit ist ein schwieriges 
es Suchproblem, das eng mit der Roboternavigation verknüpft ist. Die 
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ulässiger Aktionen ist also der aufwändigste Teil der Montageablaufsteue-
praktische Algorithmus muss es vermeiden, den gesamten Zustandsraum 
, und darf nur einen kleinen Teil davon betrachten. Ein weiteres wichtiges 

blem ist der Proteinentwurf. Hier wird das Ziel verfolgt, eine Sequenz von 
n zu finden, die sich zu einem dreidimensionalen Protein falten, das die 
enschaften besitzt, um eine Krankheit zu heilen.

 Suche nach Lösungen
ir einige Probleme formuliert haben, müssen wir sie jetzt lösen. Da eine 
 Aktionssequenz darstellt, betrachten Suchalgorithmen verschiedene mögli-
sequenzen. Die möglichen Aktionssequenzen, die beim Ausgangszustand 
ilden einen Suchbaum mit dem Ausgangszustand als Wurzel. Die Zweige 
n und die Knoten entsprechen den Zuständen im Zustandsraum des Prob-

ildung 3.6 zeigt die ersten Schritte des wachsenden Suchbaumes, wenn eine 
rad nach Bukarest gesucht wird. 

sgangszustand

er Expandierung von Arad

er Expandierung von Sibiu

Rimnicu Vilcea LugojFagaras Oradea AradArad Oradea

Rimnicu Vilcea Lugoj

ZerindSibiu

Fagaras Oradea

Timisoara

AradArad Oradea

Lugoj AradArad Oradea

Zerind

Arad

Sibiu Timisoara

Arad

Rimnicu Vilcea

Zerind

Arad

Sibiu

Fagaras Oradea

Timisoara
artielle Suchbäume für die Ermittlung einer Route von Arad nach Bukarest. Knoten, die expandiert 
au schattiert dargestellt; Knoten, die erzeugt, aber noch nicht expandiert wurden, sind fett ausge-
, die noch nicht erzeugt wurden, sind mit hellen gestrichelten Linien dargestellt.
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function TR
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  loop do 
    if die 
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    if Knot
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  loop do 
    if die 
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    if Knot
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    Knoten 
      Nur, 

Abbildung 3.7: E
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knoten des Baumes entspricht dem Anfangszustand In(Arad). Im ersten 
 getestet, ob dies ein Zielzustand ist. (Offensichtlich ist das nicht der Fall, 
berprüfung ist wichtig, damit wir Scheinprobleme lösen können, wie bei-
„Starte in Arad, gehe nach Arad“.) Dann müssen wir ins Auge fassen, ver-
ndere Aktionen zu unternehmen. Dazu expandieren wir den aktuellen 
s heißt, wir wenden jede zulässige Aktion auf den aktuellen Zustand an und 
amit eine neue Menge von Zuständen. In diesem Fall fügen wir drei Zweige 
ordneten Knoten In(Arad) hinzu, die zu drei neuen untergeordneten 

ren: In(Arad), In(Timisoara) und In(Zerind). Jetzt müssen wir auswählen, 
er drei Möglichkeiten weiter betrachtet werden soll.

 Wesen der Suche – es wird jetzt eine Option weiterverfolgt, die anderen 
seitegelegt und später betrachtet, falls die erste Suche nicht zu einer 
t. Angenommen, wir wählen zuerst Sibiu aus. Wir prüfen, ob es sich dabei 
elzustand handelt (das ist nicht der Fall), und expandieren den Baum, um 
(Fagaras), In(Oradea) und In(RimnicuVilcea) zu erhalten. Wir können 

 beliebigen dieser vier Zustände auswählen oder zurückgehen und Timi-
erind auswählen. Jeder dieser sechs Knoten ist ein Blattknoten, d.h. ein 
 keine untergeordneten Knoten im Baum aufweist. Die Menge aller zur 
 an einem bestimmten Punkt verfügbaren Blattknoten wird als Grenzkno-

net. (Viele Autoren sprechen hier von einer offenen Liste, die sowohl geo-
ht ganz so treffend als auch ungenauer ist, da andere Datenstrukturen bes-
 sind als eine Liste.) In Abbildung 3.6 besteht die Grenze jedes Baumes aus 
 mit fetten Umrisslinien.

ieren der Knoten an der Grenze setzt sich fort, bis entweder eine Lösung 
ird oder es keine weiteren Zustände mehr zu expandieren gibt.  Abbildung 
e formlose Darstellung des allgemeinen TREE-SEARCH-Algorithmus. Diese 
r ist allen Suchalgorithmen gemein. Hauptsächlich unterscheiden sich 
men darin, wie sie auswählen, welcher Zustand als Nächstes zu erweitern 
die sogenannte Suchstrategie.

EE-SEARCH(problem) returns eine Lösung oder einen Fehler 
knoten mit dem Ausgangszustand von problem initialisieren 

Grenze ist leer then return Fehler 
inen Blattknoten aus und entferne ihn aus den Grenzknoten 
en enthält einen Zielzustand then return die entsprechende Lösung 
expandieren und der Grenze die resultierenden Knoten hinzufügen

APH-SEARCH (problem) returns eine Lösung oder einen Fehler 
knoten mit dem Ausgangszustand von problem initialisieren 
suchte Menge als leer initialisieren 

Grenze ist leer then return Fehler 
inen Blattknoten aus und entferne ihn aus den Grenzknoten 
111

en enthält einen Zielzustand then return die entsprechende Lösung 
n Knoten zur untersuchten Menge hinzu 
expandieren und der Grenze die resultierenden Knoten hinzufügen 
wenn nicht in der Grenze der untersuchten Menge

ine formlose Beschreibung der allgemeinen Algorithmen für Baum- und Graphensuche. Die in GRAPH-
iv markierten Teile sind die erforderlichen Ergänzungen, um wiederholte Zustände zu behandeln.
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Abbildung 3.6 gezeigten Suchbaum wird dem aufmerksamen Leser eine 
keit aufgefallen sein: Er schließt den Pfad von Arad nach Sibiu und wie-
nach Arad ein! Wir sagen, dass In(Arad) ein wiederholter Zustand im 
st, der in diesem Fall durch einen schleifenförmigen Pfad generiert wird. 
ung eines derartigen schleifenförmigen Pfades bedeutet, dass der vollstän-
um für Rumänien unendlich ist, da es keine Schranke gibt, wie oft man 
e durchlaufen kann. Andererseits besitzt der Suchraum – die in Abbil-
eigte Karte – nur 20 Zustände. Wie wir in Abschnitt 3.4 erläutern, können 
zu führen, dass bestimmte Algorithmen scheitern, und sonst lösbare Pro-

sbar machen. Erfreulicherweise ist es gar nicht notwendig, schleifenför-
zu betrachten. Darauf können wir uns nicht nur aus der Intuition heraus 
a Pfadkosten additiv und Schrittkosten nichtnegativ sind, ist ein schlei-

 Pfad zu einem beliebigen Zustand niemals besser als der gleiche Pfad mit 
chleife.

de sind ein Spezialfall des allgemeinen Konzeptes redundanter Pfade, 
n, wenn es mehr als einen Weg gibt, um von einem Zustand zu einem 
gelangen. Sehen Sie sich die Pfade Arad–Sibiu (140 km lang) und Arad–
dea–Sibiu (297 km lang) an. Offenkundig ist der zweite Pfad redundant – 
ch ein umständlicherer Weg, um zum selben Zustand zu gelangen. Wenn 
ht, das Ziel zu erreichen, gibt es keinerlei Grund, mehr als einen Pfad zu 
mmten Zustand zu verwalten, da jeder Zielzustand, der durch Erweitern 
fades erreichbar ist, auch durch Erweitern des anderen Pfades erreicht 
n.

 Fällen ist es möglich, das Problem von vornherein so zu definieren, dass 
ante Pfade vermeiden lassen. Wenn wir zum Beispiel das 8-Damen-Problem 
.2.1) so definieren, dass eine Dame in eine beliebige Spalte gesetzt werden 
ich jeder Zustand mit n Damen auf n! unterschiedlichen Pfaden erreichen. 
an dagegen das Problem so, dass jede neue Dame in der jeweils am weites-

indlichen freien Spalte platziert wird, ist jeder Zustand nur noch über einen 
d erreichbar.

ällen sind redundante Pfade unvermeidbar. Dazu gehören alle Probleme, 
 Aktionen reversibel sind, beispielsweise Probleme zur Routensuche und 
k-Puzzles. Die Routensuche in einem rechteckigen Gitter (wie es bei-
später für  Abbildung 3.9 verwendet wird) ist ein besonders wichtiges 
omputerspielen. In einem derartigen Gitter hat jeder Zustand vier Nach-
uchbaum der Tiefe d, der wiederholte Zustände einschließt, hat also 4d

ei es jedoch nur etwa 2d2 verschiedene Zustände innerhalb von d Schrit-
 beliebigen Zustand gibt. Für d=20 ergeben sich dafür etwa eine Billion 

r nur etwa 800 verschiedene Zustände. Somit kann das Verfolgen redun-
e ein handhabbares Problem zu einem unlösbaren Problem machen. Das 
r Algorithmen, die in der Lage sind, unendliche Schleifen zu vermeiden.
 doch: Algorithmen, die ihren Verlauf vergessen, sind dazu verdammt, ihn 
len. Wenn man sich merkt, wo man war, kann man die Untersuchung red-
ade vermeiden. Dazu erweitern wir den TREE-SEARCH-Algorithmus mit 

tersuchte Menge (oder auch geschlossene Liste) bezeichneten Datenstruk-
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 jeden erweiterten Knoten merkt. Neu generierte Knoten, die mit bereits 
gten Knoten – in der untersuchten Menge oder der Grenze – übereinstim-

n verworfen werden, anstatt sie zu den Grenzknoten hinzuzufügen. Abbil-
igt den neuen Algorithmus namens GRAPH-SEARCH. Die speziellen Algo-
iesem Kapitel bauen auf diesem allgemeinen Konzept auf.

Eine Sequenz von Suchbäumen, die von einer Graphensuche für das Rumänien-Problem von Abbil-
ert wurde. Auf jeder Stufe haben wir jeden Pfad um einen Schritt erweitert. Auf der dritten Stufe ist 
Stadt (Oradea) zu einer Sackgasse geworden: Ihre beiden Nachfolger wurden bereits über andere 
t.

 enthält der vom GRAPH-SEARCH-Algorithmus konstruierte Suchbaum 
in Exemplar jedes Zustandes – der Baum wächst also gewissermaßen direkt 
phen des Zustandsraumes wie in  Abbildung 3.8 gezeigt. Der Algorithmus 
andere angenehme Eigenschaft: Die Grenze bildet einen Separator, d.h., sie 
ustandsgraphen in den untersuchten und den nicht untersuchten Bereich, 
 Pfad vom Ausgangszustand zu einem nicht untersuchten Zustand durch 
nd in der Grenze laufen muss. (Falls Ihnen das vollkommen klar erscheint, 
ich jetzt an Übung 3.14 versuchen.) Abbildung 3.9 veranschaulicht diese 

 Da jeder Schritt einen Zustand von der Grenze in den untersuchten Bereich 
ährend einige Zustände aus dem nicht untersuchten Bereich in die Grenze 

 zu erkennen, dass der Algorithmus systematisch die Zustände im Zustands-
nach dem anderen untersucht, bis er eine Lösung findet.

ie Trennungseigenschaft von GRAPH-SEARCH, veranschaulicht an einem Problem mit rechteckigem Git-
nze (weiße Knoten) trennt immer den untersuchten Bereich des Zustandsraumes (schwarze Knoten) 

b c
113

suchten Bereich (graue Knoten). In (a) wurde lediglich die Wurzel erweitert. In (b) wurde ein Blattkno-
 (c) wurden die restlichen Nachfolger des Wurzelknotens im Uhrzeigersinn erweitert.
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rastruktur für Suchalgorithmen

men erfordern eine Datenstruktur, um den zu konstruierenden Suchbaum zu 
r jeden Knoten n des Baumes haben wir eine Struktur mit vier Komponen-

der Zustand im Zustandsraum, dem der Knoten entspricht;

: der Knoten im Suchbaum, der diesen Knoten generiert hat;

: die Aktion, die auf den übergeordneten Knoten angewandt wurde, um den 
 generieren;

OST: die traditionell mit g(n) bezeichneten Kosten des Pfades vom Ausgangs-
um Knoten, wie durch die Zeiger des übergeordneten Knotens angegeben ist.

der Komponenten für einen übergeordneten Knoten ist es leicht zu sehen, 
endigen Komponenten für einen untergeordneten Knoten zu berechnen 

unktion CHILD-NODE übernimmt einen übergeordneten Knoten und eine 
gibt den resultierenden untergeordneten Knoten zurück:

ILD-NODE(problem, parent, action) returns ein Knoten 
nen Knoten mit 
 problem.RESULT(parent.STATE, action), 
 parent, ACTION = action, 
ST = parent.PATH-COST + problem.STEP-COST(parent.STATE, action)

 3.10 zeigt die Knotendatenstruktur. Die PARENT-Zeiger verketten die Kno-
 Baumstruktur. Diese Zeiger erlauben es auch, den Lösungspfad zu erwei-
in Zielknoten gefunden ist. Die Funktion SOLUTION liefert die Sequenz der 
ie erhalten wird, indem den übergeordneten Zeigern zurück zur Wurzel 
.

n wir zwischen Knoten und Zuständen nicht sorgfältig unterschieden, doch 
en von detaillierten Algorithmen ist diese Unterscheidung wichtig. Ein Kno-
erwaltungsstruktur, um den Suchbaum darzustellen. Ein Zustand entspricht 

uration der Welt. Knoten befinden sich damit auf bestimmten Pfaden, wie sie 
T-Zeiger definiert werden, während das bei Zuständen nicht der Fall ist. 

1
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81
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Knoten

STATE
(Zustand)

PARENT
(Übergeordneter Knoten)

ACTION = Rechts
(Aktion)
PATH-COST = 6
(Pfadkosten)
 Knoten sind die Datenstrukturen, aus denen sich der Suchbaum zusammensetzt. Jeder Knoten hat 
neten Knoten, einen Zustand sowie verschiedene Felder für die Verwaltung. Pfeile verweisen vom 
 zum übergeordneten Knoten.
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aus können zwei unterschiedliche Knoten den gleichen Weltzustand enthal-
eser Zustand über zwei unterschiedliche Suchpfade erzeugt wird.

ir nun über Knoten verfügen, brauchen wir einen Platz, wo wir sie unter-
 Grenze muss in einer Form gespeichert werden, dass der Suchalgorithmus 
ächsten Knoten auswählen kann, der entsprechend seiner bevorzugten Stra-

eitern ist. Die geeignete Datenstruktur hierfür ist eine Warteschlange
e Operationen auf einer Warteschlange sehen folgendermaßen aus:

ueue) gibt nur dann true zurück, wenn die Warteschlange keine Elemente 
hält.

e) entfernt das erste Element aus der Warteschlange und gibt es zurück.

ement, queue) fügt ein Element ein und gibt die resultierende Warteschlange 

ert werden Warteschlangen durch die Reihenfolge, in der sie die eingefüg-
speichern. Drei gebräuchliche Varianten sind die FIFO (First-In, First-Out)-
ge, die das älteste Element der Warteschlange zurückgibt, die LIFO (Last-In, 
arteschlange (auch als Stack bezeichnet) und die Prioritätswarteschlange, 
ent der Warteschlange mit der höchsten Priorität entsprechend einer festge-
nfolgefunktion zurückgibt.

chte Menge lässt sich mit einer Hashtabelle implementieren, um effiziente 
uf wiederholte Zustände zu ermöglichen. Mit einer guten Implementierung 
fügen und Nachschlagen in ungefähr konstanter Zeit ausgeführt werden, 
davon, wie viele Zustände gespeichert sind. Bei der Implementierung der 
ist auf das richtige Konzept für die Gleichheit zwischen den Zuständen zu 
 Beispiel muss die Hashtabelle im Problem des Handelsreisenden (Abschnitt 
n, dass die Menge der besuchten Städte {Bukarest, Urziceni, Vaslui} gleich-
it {Urziceni, Vaslui, Bukarest} ist. Manchmal lässt sich dies höchst einfach 

ndem darauf bestanden wird, die Datenstrukturen für Zustände in einer 
kanonischen Form einzurichten – d.h., logisch äquivalente Zustände sollten 
he Datenstruktur abgebildet werden. Im Fall von Zuständen, die durch Men-
ben werden, wären zum Beispiel eine Bit-Vektor-Darstellung oder eine sor-
anonisch, eine unsortierte Liste dagegen nicht.

stungsbewertung für die Problemlösung
uns dem Entwurf spezifischer Suchalgorithmen zuwenden, müssen wir 
 Kriterien betrachten, die sich zur Auswahl eines zweckmäßigen Algorith-
ehen lassen. Die Leistung eines Algorithmus kann auf viererlei Arten bewer-

igkeit: Findet der Algorithmus garantiert eine Lösung, wenn es eine gibt?

tät: Findet die Strategie die optimale Lösung, wie in Abschnitt 3.1.1 defi-
115

lexität: Wie lange dauert es, eine Lösung zu finden?

omplexität: Wie viel Speicher wird für die Suche benötigt?

eicherkomplexität werden immer im Hinblick auf ein bestimmtes Schwie-
des Problems betrachtet. In der theoretischen Informatik ist das typische Maß
s Zustandsraumgraphen |V| + |E|, wobei V die Menge der Ecken (Knoten) 



Problemlösu

116

3

des Graphen
wenn der Gr
übergeben w
chen Intellig
onen und d
Gründen wi
gungsfakto
tens; d, die 
des Pfades v
Zustandsrau
gemessen, u
Knoten. Me
Baum. Für e
Zustandsrau

Um die Effe
Suchkosten
auch einen T
Gesamtkost
Lösung kom
sind die Suc
Gesamtläng
sen wir Ki
„Umrechnu
sein, Kilom
Durchschni
lich um die 
zu finden, a
kontraprodu
zwischen ve

3.4 Un
Dieser Absc
Überschrift 
Begriff bede
besitzen auß
ist, Nachfol
unterscheid
der sie die K
sprechender
Suche bezei

3.4.1 Bre
Die Breitens
diert wird, d
ger usw. Im
baum expan
ng durch Suchen

 und E die Menge der Kanten (Verknüpfungen) ist. Dies ist zweckmäßig, 
aph eine explizite Datenstruktur ist, die als Eingabe an das Suchprogramm 
ird. (Ein Beispiel dafür ist die Straßenkarte von Rumänien.) In der künstli-
enz wird der Graph oftmals implizit durch den Ausgangszustand, die Akti-
as Übergangsmodell beschrieben und er ist häufig unendlich. Aus diesen 
rd die Komplexität in Form von drei Größen ausgedrückt: b, der Verzwei-
r (Branching Factor) oder die maximale Anzahl der Nachfolger jedes Kno-
Tiefe (depth) des flachsten Knotens (d.h. die Anzahl der Schritte entlang 
on der Wurzel aus); und m, die maximale Länge eines beliebigen Pfades im 
m. Zeit wird häufig als Anzahl der während der Suche erzeugten Knoten 
nd der Speicherplatz als maximale Anzahl der im Hauptspeicher abgelegten 
istens beschreiben wir Zeit- und Platzkomplexität für die Suche in einem 
inen Graphen hängt die Antwort davon ab, wie „redundant“ die Pfade im 
m sind.

ktivität eines Suchalgorithmus zu beurteilen, können wir einfach nur die 
 betrachten – die in der Regel von der Zeitkomplexität abhängig sind, aber 
erm für die Speicherbenutzung beinhalten können – oder wir können die 

en verwenden, die die Suchkosten und die Pfadkosten der gefundenen 
binieren. Für das Problem, eine Route von Arad nach Bukarest zu finden, 
hkosten die Zeitdauer, die die Suche benötigt, und die Lösungskosten die 

e des Pfades in Kilometern. Um also die Gesamtkosten zu berechnen, müs-
lometer und Millisekunden addieren. Es gibt zwar keinen offiziellen 
ngskurs“ zwischen den beiden, aber es könnte in diesem Fall sinnvoll 
eter in Millisekunden umzuwandeln, indem man eine Schätzung der 
ttsgeschwindigkeit des Autos verwendet (weil sich der Agent hauptsäch-
Zeit kümmert). Das ermöglicht es dem Agenten, eine optimale Abwägung 
b wann eine weitere Berechnung zur Ermittlung eines kürzeren Pfades 
ktiv wird. Kapitel 16 greift das allgemeinere Problem auf, Kompromisse 
rschiedenen Gütern zu finden.

informierte Suchstrategien
hnitt beschäftigt sich mit mehreren Suchstrategien, die wir unter der 
der uninformierten Suche (auch als blinde Suche bezeichnet) finden. Der 
utet, dass die Strategien keine zusätzlichen Informationen über Zustände 
er den in der Problemdefinition vorgegebenen. Alles, was sie tun können, 
ger zu erzeugen und einen Zielzustand von einem Nichtzielzustand zu 
en. Die einzelnen Strategien unterscheidet man nach der Reihenfolge, in 
noten erweitern. Strategien, die wissen, ob ein Nichtzielzustand „vielver-
“ als ein anderer ist, werden auch als informierte Suche oder heuristische 
chnet. Abschnitt 3.5 beschäftigt sich ausführlich mit ihnen.
itensuche (Breadth-first)
uche ist eine einfache Strategie, wobei der Wurzelknoten als erster expan-
ann alle Nachfolger des Wurzelknotens und anschließend deren Nachfol-

 Allgemeinen werden zuerst alle Knoten einer bestimmten Tiefe im Such-
diert, bevor Knoten in der nächsten Ebene expandiert werden.



function BR
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3.4  Uninformierte Suchstrategien

EADTH-FIRST-SEARCH (problem) returns eine Lösung oder einen Fehler 

in Knoten mit STATE = problem.INITIAL-STATE, PATH-COST = 0 
m.GOAL-TEST(node.STATE) then return SOLUTION(node) 
← eine FIFO-Warteschlange mit node als einzigem Element 
← eine leere Menge 

Y?(frontier) then return Fehler 
 POP(frontier) /* Wählt flachsten Knoten in frontier aus */ 
ATE zu explored hinzufügen 
h action in problem.ACTIONS(node.STATE) do 
 ← CHILD-NODE(problem, node, action) 
ild.STATE ist nicht in explored oder frontier then 
problem.GOAL-TEST(child.STATE) then return SOLUTION(child) 
ntier ← INSERT(child, frontier)

 Breitensuche auf einem Graphen.

uche ist eine Instanz des allgemeinen GRAPH-SEARCH-Algorithmus (Abbildung 
 der flachste nicht erweiterte Knoten zum Expandieren ausgewählt wird. Dies 
hr einfach mithilfe einer FIFO-Warteschlange für die Grenzknoten erreichen. 
n neue Knoten (die immer tiefer als ihre übergeordneten Knoten liegen) in der 
ge nach hinten und ältere Knoten, die flacher als die neuen Knoten sind, wer-
rweitert. Gegenüber dem allgemeinen GRAPH-SEARCH-Algorithmus gibt es eine 
 Optimierung: Der Algorithmus wendet den Zieltest auf jeden Knoten an, 
 Knoten erzeugt, und nicht, wenn er den Knoten zur Erweiterung auswählt. 
ser Entscheidung folgt später in diesem Kapitel, wenn es um die Zeitkomple-
ußerdem verwirft der Algorithmus gemäß der allgemeinen Vorlage für die 

he jeden neuen Pfad zu einem Zustand, der bereits in der Menge der Grenz-
 untersuchten Knoten enthalten ist. Man kann leicht erkennen, dass jeder der-
indestens so tief wie ein bereits gefundener sein muss. Somit hat die Breiten-

r den flachsten Pfad zu jedem Knoten in den Grenzknoten.

g 3.11 gibt den Pseudocode an und  Abbildung 3.12 zeigt den Fortschritt 
 in einem einfachen Binärbaum.

h die Breitensuche gemäß den vier Kriterien aus dem vorherigen Abschnitt 
Es ist leicht zu sehen, dass sie vollständig ist – wenn sich der flachste Ziel-
einer endlichen Tiefe d befindet, findet ihn die Breitensuche letztendlich, 
 alle flacheren Knoten erzeugt hat (vorausgesetzt, der Verzweigungsfaktor b

 Sobald ein Zielknoten erzeugt wird, wissen wir, dass es sich um den flachs-
en handelt, weil alle flacheren Knoten bereits generiert sein und den Ziel-
estanden haben müssen. Der flachste Zielknoten ist nicht unbedingt der 
chnisch betrachtet ist die Breitensuche optimal, wenn die Pfadkosten eine 
e Funktion der Knotentiefe darstellen. Im häufigsten derartigen Szenario 
ktionen die gleichen Kosten.
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 Breitensuche für einen einfachen Binärbaum. In jeder Phase ist der nächste zu expandierende Knoten 
l gekennzeichnet.
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n alle Informationen über die Breitensuche positiv. Hinsichtlich Zeit und 
s allerdings nicht ganz zu. Stellen Sie sich die Suche in einem einheitlichen 
 dem jeder Zustand b Nachfolger hat. Die Wurzel des Suchbaumes erzeugt b
er ersten Ebene, die jeweils b weitere Knoten erzeugen, was auf der zweiten 
amt b2 Knoten ergibt. Jeder dieser Knoten erzeugt b weitere Knoten, womit 
ritten Ebene b3 Knoten erhalten usw. Nehmen wir nun an, die Lösung befin-
er Tiefe d. Im ungünstigsten Fall handelt es sich um den auf dieser Ebene 
ierten Knoten. Die Gesamtzahl der erzeugten Knoten beträgt damit:

b + b2 + b3 + ... + bd = O(bd+1)

 Algorithmus den Zieltest auf Knoten anwenden, wenn er sie erweitert, 
enn er sie generiert, wäre bereits die gesamte Ebene der Knoten bei Tiefe 

bevor das Ziel erkannt ist, und die Zeitkomplexität würde O(bd+1) sein.)

mplexität: Für jede Art von Graphensuche, die jeden erweiterten Knoten 
rsuchten Menge speichert, liegt die Platzkomplexität immer innerhalb 
rs b der Zeitkomplexität. Speziell gilt für die Breitensuche, dass jeder 
noten im Hauptspeicher verbleibt. Mit O(bd−1) Knoten in der untersuch-
nd O(bd ) Knoten im Grenzbereich ergibt sich eine Platzkomplexität von 

sie wird von der Größe der Grenzknoten dominiert. Der Übergang zu einer 
 würde nicht viel Platz sparen und in einem Zustandsraum mit vielen red-
faden könnte der Wechsel viel Zeit kosten. Eine exponentielle Komplexi-
 wie etwa O(bd )  ist erschreckend.  Abbildung 3.13 zeigt, warum das so 

t für verschiedene Werte der Lösungstiefe d den Zeit- und Speicherbedarf 
nsuche mit einem Verzweigungsfaktor b = 10 auf. Für die Werte in der 
 angenommen, dass sich 1 Million Knoten pro Sekunde erzeugen lassen 

n Knoten 1000 Byte Speicherplatz benötigt. Diese Annahmen treffen auf 
robleme ungefähr zu (eventuell um einen Faktor 100 mehr oder weniger), 
f einem modernen PC ausgeführt werden.

e Knoten Zeit Speicher

1100 0,11 Millisekunden 107 Kilobyte

111100 11 Millisekunden 10,6 Megabyte

107 1,1 Sekunden 1 Gigabyte

109 2 Minuten 103 Gigabyte

1011 3 Stunden 10 Terabyte

1013 13 Tag 1 Petabyte

1015 3,5 Jahre 99 Petabyte

1016 350 Jahre 10 Exabyte
 Zeit- und Speicheranforderungen für die Breitensuche. Die hier gezeigten Zahlen setzen einen Ver-
r von b = 10 voraus; 10.000 Knoten/Sekunde; 1000 Byte/Knoten.
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ung 3.13 können wir zwei Dinge lernen: Erstens sind die Speicheranforde-
ie Breitensuche ein größeres Problem als die Ausführungszeit. Bei einem 

roblem mit der Suchtiefe 12 kann man schon einmal 13 Tage Wartezeit in 
n, doch bringt kein Personalcomputer die benötigen Petabyte Hauptspei-
m Glück gibt es andere Strategien, die weniger Speicher benötigen.

ektion ist, dass die Zeitanforderungen immer noch einen wesentlichen Faktor 
enn Ihr Problem eine Lösung bei Tiefe 16 hat, dauert es (unseren Annahmen 

350 Jahre, bis die Breitensuche (oder eine andere uninformierte Suche) sie 
t. Im Allgemeinen können Suchprobleme mit exponentieller Komplexität 
 kleinsten Instanzen nicht von uninformierten Methoden gelöst werden.

he mit einheitlichen Kosten (Uniform-cost-Suche)

uche ist optimal, wenn alle Schrittkosten gleich sind, weil sie immer den 
cht expandierten Knoten expandiert. Mit einer einfachen Erweiterung fin-
en Algorithmus, der optimal für jede Schrittkostenfunktion ist. Anstatt den 
oten zu expandieren, expandiert die Suche mit einheitlichen Kosten den 
it den geringsten Pfadkosten g(n). Dazu werden die Grenzknoten, wie in 
 3.14 gezeigt wird, als Prioritätswarteschlange sortiert nach g gespeichert.

ortierung der Warteschlange nach den Pfadkosten gibt es zwei andere signi-
rschiede zur Breitensuche. Erstens wendet der Algorithmus den Zieltest auf 
n an, wenn er ihn zum Expandieren auswählt (wie im generischen GRAPH-
orithmus, den Abbildung 3.7 zeigt), und nicht, wenn er den Knoten erzeugt. 
t deshalb, weil der erste Zielknoten, der generiert wird, auf einem subopti-

liegen kann. Der zweite Unterschied betrifft einen zusätzlichen Test für den 
n besserer Pfad zu einem momentan im Grenzbereich befindlichen Knoten 
ird.

IFORM-COST-SEARCH(problem) gibt eine Lösung oder einen Fehler zurück 

in Knoten mit STATE = problem.INITIAL-STATE, PATH-COST = 0 
← eine Prioritätswarteschlange, sortiert nach PATH-COST mit node 
gem Element 
← eine leere Menge 

Y?(frontier) then return Fehler 
 POP(frontier) /* wählt Knoten mit geringsten Kosten in frontier */ 
lem.GOAL-TEST(node.STATE) then return SOLUTION(node) 
ATE zu explored hinzufügen 
h action in problem.ACTIONS(node.STATE) do 
 ← CHILD-NODE(problem, node, action) 
ild.STATE ist nicht in explored oder frontier then 
ntier ← INSERT(child, frontier) 
if child.STATE ist in frontier mit höheren PATH-COST then 

Tipp

Tipp
119

sen frontier-Knoten durch child ersetzen

 Suche mit einheitlichen Kosten auf einem Graphen. Der Algorithmus ist identisch mit dem allgemei-
halgorithmus in Abbildung 3.7, verwendet aber eine Prioritätswarteschlange und führt zusätzlich 
falls ein kürzerer Pfad zu einem Grenzknotenzustand entdeckt wird. Die Datenstruktur für frontier
ienten Test auf Mitgliedschaft unterstützen, sodass sie die Fähigkeiten einer Prioritätswarteschlange 
abelle kombinieren sollte.
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 Ausgewählter Teil des Rumänien-Zustandsraumes, um die Suche mit einheitlichen Kosten zu veran-

von  Abbildung 3.15 besteht das Problem darin, von Sibiu nach Bukarest 
. Hier kommen die beiden Modifikationen ins Spiel. Die Nachfolger von 
imnicu Vilcea und Fagaras mit Kosten von 80 bzw. 99. Der Knoten mit 

sten Kosten ist Rimnicu Vilcea. Er wird als Nächstes erweitert, wobei 
kommt und die Kosten 80 + 97 = 177 betragen. Damit ist nun Fagaras der 
den niedrigsten Kosten. Er wird also erweitert, wodurch Bukarest hinzu-
 sich die Kosten nun auf 99 + 211 = 310 belaufen. Zwar ist jetzt ein Ziel-
riert worden, doch fährt die Suche mit einheitlichen Kosten fort, wählt 
rweiterung aus und fügt einen zweiten Pfad nach Bukarest mit den Kosten 
01 = 278 hinzu. Der Algorithmus prüft nun, ob dieser neue Pfad besser als 
Trifft das zu, wird der alte Pfad verworfen. Die Suche wählt also Bukarest 
en von 278 – zum Expandieren aus und gibt die Lösung zurück. 

 zu sehen, dass die Suche mit einheitlichen Kosten im Allgemeinen opti-
rst ist festzustellen, dass der optimale Pfad zu einem Knoten n gefunden 
n die Suche mit einheitlichen Kosten diesen Knoten zur Erweiterung aus-
. (Wäre dies nicht der Fall, müsste es gemäß der Trennungseigenschaft der 
he (siehe Abbildung 3.9) einen anderen Grenzknoten n' auf dem optima-

 Startknoten zu n geben. Der Definition nach hätte n' geringere g-Kosten 
äre demnach zuerst ausgewählt worden.) Und da Schrittkosten nichtnega-
rden Pfade niemals kürzer, wenn Knoten hinzukommen. Aus diesen bei-
en zusammen lässt sich ableiten, dass die Suche mit einheitlichen Kosten 
n der Reihenfolge ihrer optimalen Pfadkosten erweitert. Folglich muss der 
oten, der zur Erweiterung ausgewählt ist, die optimale Lösung darstellen.

he mit einheitlichen Kosten geht es nicht um die Anzahl der Schritte, die 
weist, sondern nur um deren Gesamtkosten. Aus diesem Grund gerät die 
e Endlosschleife, wenn es einen Pfad mit einer unendlichen Sequenz von 
tionen gibt – zum Beispiel eine NoOp-Aktion.6 Vollständigkeit ist garan-

e die Kosten jedes Schrittes den Wert einer kleinen positiven Konstante ∈

Sibiu Fagaras

Pitesti

Rimnicu Vilcea

Bukarest

99

80

97

101

211
n.

e mit einheitlichen Kosten durch Pfadkosten und nicht durch Tiefe gesteuert 
ich ihre Komplexität nicht einfach im Hinblick auf b und d charakterisieren. 

r „No Operation“ ist eine Anweisung in Assemblersprache, die nichts bewirkt.
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bezeichnen wir mit C* die Kosten der optimalen Lösung7 und nehmen an, 
tion mindestens ε kostet. Dann ist die schlechteste Zeit- und Speicherkom-
Algorithmus gleich O(b1+⎣C*/ε⎦), was sehr viel größer als bd sein kann. Das 

dass die Suche mit einheitlichen Kosten große Bäume kleiner Schritte unter-
, bevor sie Pfade untersucht, die große und vielleicht nützliche Schritte 

Wenn alle Schrittkosten gleich sind, ist b1+⎣C*/ε⎦ einfach gleich bd+1. In die-
die Suche mit einheitlichen Kosten vergleichbar mit der Breitensuche, außer 
itensuche anhält, sobald sie ein Ziel generiert, während die Suche mit ein-
osten alle Knoten an der Tiefe des Zieles daraufhin überprüft, ob einer der 
gere Kosten aufweist. Somit hat die Suche mit einheitlichen Kosten grund-
r zu tun, indem sie Knoten an Tiefe d unnötigerweise erweitert.

fensuche (Depth-first)

uche (Depth-first) expandiert immer den tiefsten Knoten im aktuellen 
h des Suchbaumes.  Abbildung 3.16 zeigt den Fortschritt dieser Suche. Die 
unmittelbar auf die tiefste Ebene des Suchbaumes, wo die Knoten keinen 
aben. Wenn diese Knoten expandiert werden, werden sie aus dem Grenzbe-
t, sodass sich die Suche dann zum nächst tieferen Knoten „rettet“, der noch 
ete Nachfolger aufweist.
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 Tiefensuche in einem Binärbaum. Der nicht untersuchte Bereich ist hellgrau dargestellt. Untersuchte 
chkommen im Grenzbereich werden aus dem Speicher entfernt. Knoten auf der Tiefe 3 haben keine 
M ist der einzige Zielknoten.

m gesamten Buch bezeichnet das Sternchen in C* einen optimalen Wert für C.

M N OL M N OL M N O
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che ist eine Instanz des Graphensuchalgorithmus gemäß Abbildung 3.7. 
 Breitensuche eine FIFO-Warteschlange verwendet, arbeitet die Tiefensuche 
IFO-Warteschlange. Eine LIFO-Warteschlange bedeutet, dass der jeweils 
rierte Knoten zum Erweitern ausgewählt wird. Dies muss der tiefste nicht 
noten sein, da er um eine Ebene tiefer als sein übergeordneter Knoten liegt – 
its der tiefste nicht erweiterte Knoten war, als er ausgewählt wurde. 

ive zur Implementierung im Stil von GRAPH-SEARCH ist es üblich, die Tiefen-
ner rekursiven Funktion zu implementieren, die sich für jeden ihrer unterge-
oten der Reihe nach selbst aufruft. ( Abbildung 3.17 zeigt einen rekursiven 
lgorithmus, der eine Begrenzung für die Tiefe aufweist.)

PTH-LIMITED-SEARCH(problem, limit) returns eine Lösung oder Fehler/

CURSIVE-DLS(MAKE-NODE(problem.INITIAL-STATE), problem, limit) 

CURSIVE-DLS(node, problem, limit) returns eine Lösung oder Fehler/

m.GOAL-TEST(node.STATE) then return SOLUTION(node) 
imit = 0 then return cutoff 

occurred? ← false 
h action in problem.ACTIONS(node.STATE) do 
 ← CHILD-NODE(problem, node, action) 
t ← RECURSIVE-DLS(child, problem, limit – 1) 
sult = cutoff then cutoff occurred? ← true 
if result ≠ failure then return result 
ff occurred? then return cutoff else return failure

 Eine rekursive Implementierung der tiefenbeschränkten Suche.

aften der Tiefensuche hängen stark davon ab, ob die Version der Graphen-
er Baumsuche verwendet wird. Die Version der Graphensuche, die wieder-
de und redundante Pfade vermeidet, ist vollständig in endlichen Zustands-

sie letztlich jeden Knoten erweitert. Dagegen ist die Version der Baumsuche 
ndig – zum Beispiel folgt der Algorithmus in Abbildung 3.6 unaufhörlich 
 Arad–Sibiu–Arad–Sibiu. Die Tiefensuche lässt sich ohne zusätzliche Spei-
o modifizieren, dass der Algorithmus neue Zustände gegen diejenigen im 

r Wurzel aus zum aktuellen Knoten überprüft. Dies vermeidet Endlosschlei-
hen Zustandsräumen, unterdrückt jedoch nicht die Vermehrung von redun-
en. In unendlichen Zustandsräumen scheitern beide Versionen, wenn ein 
 Nichtzielpfad angetroffen wird. Zum Beispiel würde die Tiefensuche im 4-
 Knuth den Fakultätsoperator endlos anwenden.

en Gründen sind beide Versionen nicht optimal. Zum Beispiel untersucht 
che in Abbildung 3.16 den linken Teilbaum selbst dann, wenn Knoten C ein 
st. Wäre Knoten J ebenfalls ein Zielknoten, würde die Tiefensuche ihn als 

elle von C zurückgeben, was eine bessere Lösung wäre. Somit ist die Tiefen-
optimal.

plexität der Tiefensuche bei Graphen ist durch die Größe des Zustands-
enzt (die natürlich unendlich sein kann). Dagegen kann eine Tiefensuche 
 sämtliche O(bm ) Knoten im Suchbaum erzeugen, wobei m die maximale 
beliebigen Knotens ist. Dieser Wert kann wesentlich größer als die Größe 
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sraumes sein. Beachten Sie, dass m selbst sehr viel größer als d (die Tiefe 
n Lösung) sein kann und unendlich ist, wenn der Baum unbeschränkt ist.

int die Tiefensuche keinen klaren Vorteil gegenüber der Breitensuche zu 
alb also beschäftigen wir uns hier damit? Der Grund ist die Platzkomplexi-

 Graphensuche gibt es keinen Vorteil, doch eine Tiefensuche als Baumsuche 
 einen einzigen Pfad von der Wurzel zu einem Blattknoten zusammen mit 
 nicht erweiterten gleich geordneten Knoten für jeden Knoten auf dem Pfad 
. Nachdem ein Knoten expandiert wurde, kann er aus dem Speicher ent-
, sobald alle seine Nachkommen vollständig erkundet wurden (siehe Abbil-
Für einen Zustandsraum mit Verzweigungsfaktor b und einer maximalen 
ötigt die Tiefensuche nur O(bm) Knoten. Mit den gleichen Annahmen wie 
ng 3.13 und vorausgesetzt, dass Knoten mit derselben Tiefe wie der Zielkno-

achfolger haben, zeigt sich, dass für die Tiefensuche lediglich 156 KB statt 
ei einer Tiefe von d = 16 erforderlich sind – ein 7 Billionen Mal geringerer 

tz. Dies hat zur Akzeptanz der Tiefensuche für Bäume als Hauptinstrument 
reichen der KI geführt, einschließlich Problemen unter Rand- und Neben-
 (Kapitel 6), Erfüllbarkeitsproblemen in der Aussagenlogik (Kapitel 7) und 

ogrammierung (Kapitel 9). Im Rest dieses Abschnittes konzentrieren wir uns 
ch auf die Tiefensuche für Bäume.

e der Tiefensuche ist die sogenannte Backtracking-Suche, die noch weniger 
nötigt. (Siehe Kapitel 6 für weitere Details.) Beim Backtracking wird jeweils 
iger Nachfolger erzeugt und nicht alle Nachfolger auf einmal; jeder partiell 
 Knoten merkt sich, welcher Nachfolger als Nächstes zu erzeugen ist. Auf 
 wird nur O(m) Speicher statt O(bm) Speicher benötigt. Die Backtracking-
glicht einen weiteren Trick zur Speicherersparnis (und Zeitersparnis): die 
Nachfolger zu erzeugen, indem man die aktuelle Zustandsbeschreibung 

fiziert, anstatt sie zuerst zu kopieren. Damit reduzieren sich die Speicher-
en auf nur eine einzige Zustandsbeschreibung und O(m) Aktionen. Damit 
niert, müssen wir in der Lage sein, Veränderungen rückgängig zu machen, 
rückgehen, um den nächsten Nachfolger zu erzeugen. Für Probleme mit gro-
sbeschreibungen, wie beispielsweise bei Robotermontage, sind diese Techni-
idend für den Erfolg.

fenbeschränkte Suche (Depth-limited)
 Scheitern der Tiefensuche in unendlichen Zustandsräumen lässt sich über-
em man eine Tiefensuche mit vorgegebener Tiefenbegrenzung ℓ bereitstellt. 
t, dass die Knoten der Tiefe ℓ behandelt werden, als hätten sie keine Nachfol-
Ansatz wird auch als tiefenbeschränkte Suche (Depth-limited-Suche) 
Die Tiefenbegrenzung löst das Problem unendlich langer Pfade. Leider führt 
e zusätzliche Quelle der Unvollständigkeit ein, wenn wir ℓ < d wählen, d.h., 
 Ziel liegt unterhalb der Tiefenbegrenzung. (Das ist wahrscheinlich, wenn d
123

st.) Die tiefenbeschränkte Suche ist außerdem nicht optimal, wenn wir ℓ > d
e Zeitkomplexität ist O(bℓ), die Speicherkomplexität ist O(bl). Die Tiefen-
als Sonderfall der tiefenbeschränkten Suche mit  ℓ = ∞ betrachtet werden.

assen sich Tiefenbegrenzungen aus Kenntnissen über das Problem ablei-
ispiel sind auf der Landkarte von Rumänien 20 Städte verzeichnet. Wenn 

 Lösung gibt, wissen wir, dass sie im ungünstigsten Fall die Länge 19 auf-
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ach ist ℓ = 19 eine mögliche Wahl. Doch wenn wir die Landkarte wirklich 
udieren, zeigt sich, dass jede Stadt von jeder anderen Stadt in höchstens 
ten erreicht werden kann. Diese Zahl, auch als Durchmesser des Zustands-
ichnet, bietet eine bessere Tiefenbegrenzung, die zu einer effizienteren 
änkten Suche führt. Für die meisten Probleme kennen wir jedoch keine 
egrenzung, bevor wir das Problem nicht gelöst haben.

schränkte Suche kann als einfache Variante der allgemeinen Baum- oder 
halgorithmen implementiert werden. Alternativ lässt sie sich als einfacher 
lgorithmus wie in Abbildung 3.17 gezeigt implementieren. Beachten Sie, 

fenbeschränkte Suche mit zwei Fehlertypen terminieren kann: Der Stan-
ert (failure) zeigt an, dass es keine Lösung gibt; der cutoff-Wert zeigt an, 
e Lösung innerhalb der Tiefenbegrenzung gibt.

ativ vertiefende Tiefensuche 
rative deepening depth-first search)

 vertiefende Suche (oder iterativ vertiefende Tiefensuche) ist eine allge-
gie, die häufig in Kombination mit der Tiefensuche für Bäume verwendet 
ie beste Tiefenbegrenzung ermittelt. Dazu erhöht sie schrittweise die 
 – zuerst 0, dann 1, dann 2 usw. –, bis ein Ziel gefunden ist. Das passiert, 
Tiefenbegrenzung d erreicht, die Tiefe des flachsten Zielknotens. 

g 3.18 zeigt den zugehörigen Algorithmus. Die iterative Vertiefung kombi-
rteile der Tiefen- und der Breitensuche. Wie bei der Tiefensuche sind ihre 
orderungen recht bescheiden, genauer gesagt O(bd). Wie die Breitensuche 
tändig, wenn der Verzweigungsfaktor endlich ist, und optimal, wenn die 
eine nicht fallende Funktion der Knotentiefe sind.  Abbildung 3.19 zeigt 
nen von ITERATIVE-DEEPENING-SEARCH für einen binären Suchbaum, wobei 
in der vierten Iteration gefunden wird.

ERATIVE-DEEPENING-SEARCH(problem) returns eine Lösung oder Fehler 
 = 0 to ∞ do 
← DEPTH-LIMITED-SEARCH(problem, depth) 
lt ≠ cutoff then return result

 Der Algorithmus für die iterativ vertiefende Suche, der wiederholt eine tiefenbeschränkte Suche mit 
enzungen anwendet. Er terminiert, sobald eine Lösung gefunden ist oder wenn die tiefenbeschränkte 
ler zurückgibt und damit anzeigt, dass keine Lösung existiert.

durch iterative Vertiefung mag wie Verschwendung aussehen, weil die 
ehrfach erzeugt werden. Es stellt sich jedoch heraus, dass dies nicht sehr 
st. Der Grund dafür ist, dass sich bei einem Suchbaum mit demselben 
mselben) Verzweigungsfaktor auf jeder Ebene die meisten Knoten auf der 
ene befinden, sodass es kaum eine Rolle spielt, wenn die oberen Ebenen 
zeugt werden. Bei einer iterativ vertiefenden Suche werden die Knoten 

rsten Ebene (Tiefe d) einmal erzeugt, die auf der zweiten Ebene von unten 
., bis zu den der Wurzel untergeordneten Knoten, die d-mal erzeugt wer-
erechnet sich die Gesamtzahl der im ungünstigsten Fall erzeugten Knoten 
 vertiefende Suche) = d(b) + (d − 1)b2 + ... + (1)bd.
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3.4  Uninformierte Suchstrategien

t eine Zeitkomplexität von O(bd) – asymptotisch das Gleiche wie bei der Brei-
sätzliche – wenn auch nicht sehr hohe – Kosten entstehen für das mehrfache 

r oberen Ebenen. Zum Beispiel ergeben sich für b = 10 und d = 5 die Zahlen:

v vertiefende Suche) = 0 + 400 + 3000 + 20000 + 100000 = 123450

nsuche) = 10 + 100 + 1000 + 10000 + 100000 + 999990 = 1111100

irklich über das Wiederholen der Wiederholung besorgt sind, können Sie als 
nte eine Breitensuche ausführen, bis fast der gesamte Speicher aufgebraucht 
n mit iterativ vertiefender Suche von allen Grenzknoten aus arbeiten. Im All-
t die iterative Vertiefung die bevorzugte uninformierte Suchmethode, wenn 
ßen Suchraum gibt und die Tiefe der Lösung nicht bekannt ist.
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 Vier Iterationen der iterativ vertiefenden Suche für einen Binärbaum.
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vertiefende Suche ist analog zur Breitensuche, weil sie in jedem Iterations-
vollständige Ebene neuer Knoten auswertet, bevor sie zur nächsten Ebene 
Es scheint sinnvoll zu sein, ein iteratives Analogon zur Suche mit einheit-
en zu entwickeln, wobei die Optimalitätsgarantien des letztgenannten 
s geerbt und gleichzeitig seine Speicheranforderungen vermieden werden. 
bei ist, statt steigender Tiefenbegrenzungen steigende Pfadkostenbegren-
erwenden. Der resultierende Algorithmus, auch als iterativ verlängernde 
tive lengthening) bezeichnet, wird in Übung 3.18 untersucht. Leider zeigt 
i iterativer Verlängerung ein wesentlicher Mehraufwand im Vergleich zur 

inheitlichen Kosten entsteht.

irektionale Suche

ionalen Suche liegt die Idee zugrunde, zwei gleichzeitige Suchvorgänge 
 – einen vorwärts vom Ausgangszustand aus, den anderen rückwärts vom 
d darauf zu hoffen, dass sich die beiden Suchprozesse in der Mitte treffen 
g 3.20). Die Motivation dabei ist, dass bd/2 + bd/2 sehr viel kleiner als bd

ogen auf die Abbildung, dass die Fläche der beiden kleinen Kreise kleiner 
he eines großen Kreises ist, dessen Mittelpunkt am Start liegt und dessen 
um Ziel verläuft.

 Schematische Ansicht einer bidirektionalen Suche, die erfolgreich ist, wenn eine Verzweigung vom 
eine Verzweigung vom Zielknoten trifft.

ionale Suche wird implementiert, indem man den Zieltest durch einen Test 
ie Grenzknoten der beiden Suchen eine Schnittmenge bilden; in diesem 
ine Lösung gefunden. (Die erste derartige gefundene Lösung ist nicht unbe-
l, selbst wenn beide Suchvorgänge als Breitensuche laufen. Deshalb ist mit 
lichen Suche sicherzustellen, dass es keine andere Abkürzung gibt.) Der 
attfinden, wenn jeder Knoten erzeugt oder zur Expandierung ausgewählt 
nötigt in Verbindung mit einer Hashtabelle eine konstante Zeit. Hat ein Pro-

elsweise die Lösungstiefe d = 6 und in jeder Richtung läuft eine Breiten-

ZielStart
weils einen Knoten, treffen sich die beiden Suchen im ungünstigsten Fall, 
mtliche Knoten bei Tiefe 3 generiert haben. Für b = 10 bedeutet das insge-
rstellte Knoten im Vergleich zu 1.111.110 Knoten für eine Standardbreiten-
Zeitkomplexität der bidirektionalen Suche mit Breitensuchen in beiden 
ist also O(bd/2). Die Speicherkomplexität ist ebenfalls O(bd/2). Diese Größe 
 rund die Hälfte verringern, wenn eine der beiden Suchen als iterative Tie-
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lisiert wird, doch muss mindestens einer der Grenzbereiche im Hauptspei-
 um den Schnittmengentest durchführen zu können. Diese Speicheranfor-
ie größte Schwäche der bidirektionalen Suche.

rte Zeitkomplexität macht die bidirektionale Suche attraktiv, aber wie 
rückwärts? Das ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Die Vorgän-
ustandes x sollen alle diejenigen Zustände sein, die x als Nachfolger 

die bidirektionale Suche ist eine Methode zur Berechnung der Vorgänger 
. Wenn sich sämtliche Aktionen im Zustandsraum umkehren lassen, sind 
er von x einfach ihre Nachfolger. Für andere Fälle kann wesentlich mehr 
rforderlich sein.

 mit „Ziel“ gemeint, wenn wir „rückwärts vom Ziel aus“ suchen? Für das 8-
für die Suche nach einer Route in Rumänien gibt es nur einen Zielzustand, 
ückwärtssuche der Vorwärtssuche recht ähnlich ist. Gibt es mehrere expli-
te Zielzustände – beispielsweise die beiden schmutzfreien Zielzustände in 
.3 –, können wir einen neuen Dummy-Zielzustand konstruieren, dessen 

e Vorgänger alle eigentlichen Zielzustände sind. Wenn aber das Ziel eine 
schreibung ist, wie zum Beispiel im n-Damenproblem, dass „keine Dame 
Dame attackiert“, ist es schwierig, die bidirektionale Suche zu verwenden.

gleich uninformierter Suchstrategien

g 3.21 vergleicht die Suchstrategien im Hinblick auf die vier Bewertungs-
e Abschnitt 3.3.2 eingeführt hat. Dieser Vergleich gilt für Versionen mit 
. Die Versionen mit Graphensuche unterscheiden sich vor allem darin, 
fensuche für endliche Zustandsräume vollständig ist und dass die Platz- 
plexitäten durch die Größe des Zustandsraumes beschränkt sind.

 Bewertung der Suchstrategien. b ist der Verzweigungsfaktor, d die Tiefe der flachsten Lösung, m die 
es Suchbaumes, ℓ die Tiefenbegrenzung. Die hochgestellten Symbole haben folgende Bedeutungen: a: 
n b endlich ist; b : vollständig, wenn die Schrittkosten ≥ ε  für jedes positive ε  sind; c: optimal, wenn 

d
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n identisch sind; : wenn beide Richtungen eine Breitensuche verwenden.
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hnitt zeigt, wie eine informierte Suche – die neben der Definition des 
 Problems auch problemspezifisches Wissen nutzt – Lösungen effizienter 

nformierte Strategie findet.

ine Ansatz, den wir hier betrachten wollen, ist die sogenannte Bestensuche
Die Bestensuche ist eine Instanz des allgemeinen TREE-SEARCH- oder 

CH-Algorithmus und wählt einen Knoten auf Basis einer Evaluierungsfunk-
r Expandierung aus. Die Evaluierungsfunktion wird als Kostenabschätzung 
sodass der Knoten mit der geringsten Bewertung zuerst erweitert wird. Die 
rung der Breitensuche als Graphensuche ist identisch zur Suche mit ein-
osten (Abbildung 3.14), außer dass f anstelle von g verwendet wird, um die 
rteschlange zu ordnen.

on f bestimmt die Suchstrategie. (Wie zum Beispiel Übung 3.22 zeigt, 
 Bestensuche die Tiefensuche als Spezialfall.) Die meisten Algorithmen 
uche beinhalten als Komponente von f eine mit h(n) bezeichnete Heuris-

ätzte Kosten für billigsten Pfad vom Zustand an Knoten n zu einem Ziel-

immt die Funktion h(n) einen Knoten als Eingabe, doch hängt sie im 
 zu g(n) nur vom Zustand an diesem Knoten ab.) Beispielsweise könnte 
änien die Kosten für den billigsten Pfad von Arad nach Bukarest über die 
stanz zwischen Arad und Bukarest abschätzen.

ktionen sind die gebräuchlichste Form, dem Suchalgorithmus zusätzliches 
 das Problem mitzuteilen. Wir werden in Abschnitt 3.6 genauer auf Heuris-
en. Hier betrachten wir sie als beliebige, nichtnegative, problemspezifische 
 mit einer Einschränkung: Wenn n ein Zielknoten ist, dann gilt h(n) = 0. 
 Abschnitt beschreibt zwei Möglichkeiten, heuristische Informationen für 

hrung der Suche zu verwenden.

erige“ Bestensuche (Greedy Best-first)

“ Bestensuche8 (Greedy Best-first) versucht, den Knoten zu expandieren, 
l am nächsten liegt, mit der Begründung, dass dies wahrscheinlich schnell 
sung führt. Damit bewertet der Algorithmus die Knoten nur mithilfe der 
ktion, d.h. f(n) = h(n).

ch nun an, wie dies für die Routensuchprobleme in Rumänien funktioniert. 
k verwenden wir die Luftliniendistanz und bezeichnen sie als hLLD. Ist das 
t, brauchen wir die Luftliniendistanzen zu Bukarest, die in  Abbildung 3.22 
 Beispielsweise ist hLLD(In(Arad)) = 366. Beachten Sie, dass sich die Werte 

t aus der eigentlichen Problembeschreibung berechnen lassen. Darüber hin-

n Auflage haben wir von der „gierigen“ Suche gesprochen; andere Autoren bezeich-
s Bestensuche. Unsere verallgemeinerte Verwendung des letztgenannten Begriffes 
 (1984).
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3.5  Informierte (heuristische) Suchstrategien

ewisse Erfahrung notwendig, um zu wissen, dass hLLD etwas über die tatsäch-
endistanzen aussagt und damit eine sinnvolle Heuristik darstellt.

 Werte für hLLD – Luftliniendistanzen nach Bukarest.

 3.23 zeigt den Ablauf bei einer „gierigen“ Bestensuche unter Verwendung 
 einen Pfad von Arad nach Bukarest zu finden. Der erste Knoten, der von 

pandiert wird, ist Sibiu, weil er näher an Bukarest liegt als Zerind oder 
er nächste zu expandierende Knoten ist Fagaras, weil er am nächsten liegt. 

derum erzeugt Bukarest, das Ziel. Für dieses spezielle Problem findet die 
stensuche unter Verwendung von hLLD eine Lösung, ohne je einen Knoten zu 
, der nicht auf dem Lösungspfad liegt; damit sind die Suchkosten minimal. 
st die Suche nicht optimal: Der Pfad über Sibiu und Fagaras nach Bukarest 
nger als der Pfad über Rimnicu Vilcea und Pitesti. Daraus ist ersichtlich, 
lgorithmus „gierig“ heißt – er versucht in jedem Schritt, dem Ziel so nahe 

 zu kommen.

r mit der Tiefensuche ist die gierige Bestensuche für Bäume selbst in 
chen Zustandsraum unvollständig. Betrachten Sie das Problem, von Iasi 
s zu gelangen. Die Heuristik schlägt vor, Neamt sollte zuerst expandiert 

il es am nächsten bei Fagaras liegt, aber das ist eine Sackgasse. Die Lösung 
aslui anzusteuern – ein Schritt, der der Heuristik nach eigentlich weiter 
tfernt liegt – und dann weiter nach Urziceni, Bukarest und Fagaras zu fah-
gorithmus findet diese Lösung allerdings niemals. Denn wenn er Neamt 
mmt Iasi zurück in den Grenzbereich. Iasi ist näher an Fagaras als Vaslui 
ird Iasi erneut erweitert, was zu einer Endlosschleife führt. (Die Version 

nsuche ist in endlichen Zustandsräumen vollständig, in unendlichen 
t.) Im ungünstigsten Fall ist die Zeit- und Platzkomplexität für die Version 

366 Mehadia 241

0 Neamt 234

160 Oradea 380

242 Pitesti 100

161 Rimnicu Vilcea 193

176 Sibiu 253

77 Timisoara 329

151 Urziceni 80

226 Vaslui 199

244 Zerind 374
129

che O(bm), wobei m die maximale Tiefe des Suchraumes darstellt. Mit 
Heuristikfunktion kann die Komplexität jedoch wesentlich reduziert wer-
eit diese Reduzierung möglich ist, hängt vom jeweiligen Problem und der 
 Heuristik ab.
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 Phasen der Pfadsuche nach Bukarest in einer „gierigen“ Bestensuche, wobei die Luftliniendistanz-
ngewendet wird. Die Knoten sind mit ihren h-Werten beschriftet.

-Suche: Minimierung der geschätzten Gesamtkosten für 
 Lösung

este Form der Bestensuche ist die sogenannte A*-Suche. Sie wertet Kno-
em sie g(n), die Kosten zur Erreichung des Ziels, und h(n), die Kosten, um 
oten zum Ziel zu gelangen, verknüpft:

f(n) = g(n) + h(n).

e Pfadkosten vom Ausgangsknoten angibt und h(n) die geschätzten Kosten 

Rimnicu Vilcea

Zerind
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Fagaras Oradea

Timisoara

u Bukarest

329 374

380 193

0

Rimnicu Vilcea
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329
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374

176 380 193

Zerind

Arad

Sibiu Timisoara

253 329 374

Arad

366

angszustand

 Expandierung von Arad

 Expandierung von Sibiu

 Expandierung von Fagaras
n Pfades von n zum Ziel darstellt, erhalten wir:

f(n)  = geschätzte Kosten für die billigste Lösung durch n.

lso versuchen, die billigste Lösung zu finden, ist es sinnvoll, zuerst den 
dem geringsten Wert von g(n) + h(n) auszuprobieren. Es stellt sich heraus, 
trategie mehr als nur sinnvoll ist: Vorausgesetzt, die Heuristikfunktion 
bestimmte Bedingungen, ist die A*-Suche sowohl vollständig als auch 
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r Algorithmus ist identisch mit UNIFORM-COST-SEARCH, außer dass A* mit 
le von g arbeitet.

gen für Optimalität: Zulässigkeit und Konsistenz

dingung für Optimalität fordern wir, dass h(n) eine zulässige Heuristik ist. 
lt es sich um eine Heuristik, die die Kosten, um das Ziel zu erreichen, nie-
hätzt. Da g(n) die tatsächlichen Kosten darstellt, um n entlang des aktuel-
u erreichen, und f(n) = g(n) + h(n) gilt, folgt unmittelbar, dass f(n) die tat-
osten einer Lösung entlang des Pfades durch n nie überschätzt.

euristiken sind von Haus aus optimistisch, da sie für die Lösung des Prob-
ringeren Kosten ausgehen, als tatsächlich anfallen. Ein offensichtliches 

 eine zulässige Heuristik ist die Luftliniendistanz hLLD, die wir angewendet 
ach Bukarest zu gelangen. Die Luftliniendistanz ist zulässig, weil der kür-

wischen zwei Punkten eine Gerade ist, sodass die Gerade keine Überschät-
ann.  Abbildung 3.24 zeigt den Ablauf einer A*-Baumsuche nach Buka-
rte von g werden aus den Schrittkosten in Abbildung 3.2 berechnet und 
ür hLLD stammen aus Abbildung 3.22. Beachten Sie insbesondere, dass 
tmalig in Schritt (e) im Grenzbereich erscheint, aber nicht zur Expandie-
ählt wird, weil seine f-Kosten (450) höher als die von Pitesti (417) liegen. 
ies auch so ausdrücken, dass es eine Lösung durch Pitesti geben könnte, 
n höchstens 417 betragen, sodass der Algorithmus nicht nach einer 
t, die 450 kostet.

, etwas strengere Bedingung, die sogenannte Konsistenz (manchmal auch 
nie bezeichnet), ist nur erforderlich für Anwendungen von A* auf die Gra-
9 Eine Heuristik h(n) ist konsistent, wenn für jeden Knoten n und jeden 
Aktion a erzeugten Nachfolger n' von n die geschätzten Kosten für das 
es Zieles von n aus nicht größer als die Schrittkosten sind, um nach n' zu 
us der geschätzten Kosten, das Ziel von n' aus zu erreichen:

h(n) ≤ c(n, a, n') + h(n').

e Form der allgemeinen Dreiecksungleichung, die besagt, dass jede Seite 
ks nicht länger als die Summe der beiden anderen Seiten sein kann. Hier 

eieck durch n, n' und das Ziel Gn, das n am nächsten ist, gebildet. Für eine 
uristik ist diese Ungleichung unbedingt sinnvoll: Gäbe es eine Route von 
ber n', die billiger als h(n) wäre, würde dies die Eigenschaft verletzen, 

ne untere Schranke für die Kosten ist, um Gn zu erreichen.

 recht einfach zeigen (Übung 3.32), dass jede konsistente Heuristik auch 
 Konsistenz ist demzufolge eine strengere Forderung als Zulässigkeit, doch 
 triviale Aufgabe, zulässige, aber nicht konsistente Heuristiken zu entwi-
in diesem Kapitel beschriebenen zulässigen Heuristiken sind auch konsis-

ten Sie beispielsweise hLLD. Wir wissen, dass die allgemeine Dreiecksun-
131

rfüllt ist, wenn jede Seite nach der Luftliniendistanz gemessen wird und 
ndistanz zwischen n und n‘ nicht größer als c(n, a, n') ist. Damit ist hLLD 

ente Heuristik.

ulässigen, aber inkonsistenten Heuristik erfordert A* zusätzlichen Verwaltungsauf-
 Optimalität sicherzustellen.
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 Phasen in einer A*-Suche nach Bukarest. Die Knoten sind mit f = g + h beschriftet. Die h-Werte 
niendistanzen nach Bukarest aus Abbildung 3.22 dar.

Sibiu Bukarest Craiova Pitesti Sibiu
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ät von A*

erwähnt, besitzt A* die folgenden Eigenschaften: Die Version der Baum-
* ist optimal, wenn h(n) zulässig ist, während die Version der Graphen-
al ist, wenn h(n) konsistent ist.

ier die zweite dieser beiden Forderungen, da sie nützlicher ist. Das Argument 
esentlichen das Argument für die Optimalität einer Suche mit einheitlichen 

r, wobei g durch f ersetzt wird – genau wie im A*-Algorithmus selbst.

hritt wird Folgendes festgestellt: Wenn h(n) konsistent ist, dann sind die 
(n) entlang eines beliebigen Pfades nicht fallend. Der Beweis folgt direkt 
inition der Konsistenz. Angenommen, n' ist ein Nachfolger von n; dann 
 Aktion a immer g(n') = g(n) + c(n, a, n') und wir erhalten:

 g(n') + h(n') = g(n) + c(n, a, n') + h(n') ≥ g(n) + h(n) = f(n).

 Schritt ist zu beweisen: Wenn A* einen Knoten n zum Expandieren aus-
er optimale Pfad zu diesem Knoten gefunden worden. Wo dies nicht der 
ste es gemäß der Trennungseigenschaft der Graphensuche von Abbildung 

nderen Grenzknoten n' auf dem optimalen Pfad vom Startknoten zu n
entlang eines beliebigen Pfades nicht fallend ist, hätte n' geringere f-Kos-
d wäre zuerst ausgewählt worden.

iden vorherigen Beobachtungen folgt, dass die Knotenfolge, die durch A* 
ndung von GRAPH-SEARCH expandiert wurde, in nicht fallender Reihen-

n) vorliegt. Damit muss der erste für die Expandierung ausgewählte Ziel-
 optimale Lösung sein, weil f die wahren Kosten für Zielknoten verkörpert 
aben) und alle späteren Knoten mindestens genauso teuer sind.
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 Karte von Rumänien mit den Konturen für f = 380, f = 400 und f = 420 mit Arad als Ausgangs-
 innerhalb einer bestimmten Kontur haben f-Kosten kleiner oder gleich dem Konturwert.

e, dass die f-Kosten auf jedem beliebigen Pfad nicht fallend sind, bedeutet 
ir Konturen im Zustandsraum zeichnen können, ähnlich den Konturen 

ografischen Karte.  Abbildung 3.25 zeigt ein Beispiel dafür. Innerhalb der 
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der Beschriftung 400 haben alle Knoten ein f(n) kleiner oder gleich 400 
* den Grenzknoten mit den kleinsten f-Kosten expandiert, sehen wir, dass 
*-Suche vom Ausgangsknoten aus ausbreitet und Knoten in konzentri-
ern steigender f-Kosten hinzufügt.

che mit einheitlichen Kosten (A*-Suche mit h(n) = 0) entstehen die Bän-
rmig“ um den Ausgangszustand herum. Mit einer genaueren Heuristik 
 die Bänder in Richtung Zielzustand aus und konzentrieren sich eng um 
en Pfad. Wenn C* die Kosten des optimalen Lösungspfades darstellt, kön-
gendes sagen:

diert alle Knoten mit f(n) < C*.

te dann einige der Knoten rechts von der „Zielkontur“ (mit f(n) = C*) 
ren, bevor ein Zielknoten ausgewählt wird.

digkeit verlangt, dass es nur endlich viele Knoten mit Kosten kleiner oder 
ibt. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn alle Schrittkosten ein bestimmtes 
überschreiten und wenn b endlich ist.

e, dass A* keine Knoten mit f(n) > C* expandiert – beispielsweise wird in 
3.24 Timisoara nicht expandiert, obwohl es ein untergeordneter Knoten 
knotens ist. Wir sagen, der Unterbaum unterhalb von Timisoara wird 
il hLLD zulässig ist, kann der Algorithmus diesen Unterbaum getrost igno-
dennoch Optimalität garantieren. Das Konzept der Kürzung (Pruning) – 
ren von Möglichkeiten noch vor der Auswertung, ohne sie betrachten zu 

t für viele Bereiche der KI wichtig.

ist festzustellen, dass von optimalen Algorithmen dieser Art – Algorithmen, 
de von der Wurzel aus erweitern und die gleichen heuristischen Informatio-
den – A* optimal effizient für jede gegebene konsistente Heuristik ist. 
edrückt lässt sich für keinen anderen optimalen Algorithmus garantieren, 
ger Knoten als A* expandiert (außer möglicherweise durch Stichwahl unter 
mit f(n) = C*). Das liegt daran, dass jeder Algorithmus, der nicht sämtliche 
(n) < C* expandiert, das Risiko eingeht, die optimale Lösung zu übersehen.

aus zufriedenstellend, dass die A*-Suche unter allen diesen Suchalgorith-
ndig, optimal und optimal effizient ist. Leider bedeutet das nicht gleich-
A* die Antwort auf all unsere Suchanforderungen darstellt. Der Haken 
ss für die meisten Probleme die Anzahl der Zustände innerhalb des Ziel-
raums immer noch exponentiell zur Länge der Lösung wächst. Die Einzel-
nalyse gingen zwar über den Rahmen dieses Buches hinaus, die grund-

Ergebnisse seien aber im Folgenden angeführt. Für Probleme mit 
Schrittkosten wird die Zunahme der Laufzeit als Funktion der optimalen 
 d in Form des absoluten Fehlers oder des relativen Fehlers der Heuristik 
er absolute Fehler ist definiert als Δ ≡ h* − h, wobei h* die tatsächlichen 

tellt, um von der Wurzel zum Ziel zu gelangen, und der relative Fehler ist 

− h)/h* definiert.

xitätsergebnisse hängen stark von den Annahmen ab, die über den 
m getroffen werden. Das einfachste untersuchte Modell ist ein Zustands-
n einziges Ziel besitzt und im Wesentlichen einen Baum mit umkehrbaren 
rstellt. (Das 8-Puzzle erfüllt die erste und dritte dieser Annahmen.) In die-
die Zeitkomplexität von A* exponentiell im maximalen absoluten Fehler, 
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Bei konstanten Schrittkosten können wir dies als O(bεd) schreiben, wobei 
gstiefe ist. Für fast alle praktisch verwendeten Heuristiken steigt der abso-
mindestens proportional zu den Pfadkosten h*, sodass ε konstant bleibt 
 und die Zeitkomplexität exponentiell in d ist. Außerdem können wir die 
er genaueren Heuristik sehen: O(bεd) = O((bε)d), sodass der effektive Ver-
ktor (den der nächste Abschnitt formaler definiert) bε ist.

standsraum viele Zielzustände auf – insbesondere nahezu optimale Zielzu-
ann der Suchvorgang vom optimalen Pfad abkommen und es entstehen 
Kosten proportional zur Anzahl der Ziele, deren Kosten innerhalb eines Fak-
ptimalen Kosten liegen. Schließlich ist die Situation im allgemeinen Fall 
en noch ungünstiger. Es kann exponentiell viele Zustände mit f(n) < C*
t wenn der absolute Fehler durch eine Konstante gebunden ist. Sehen Sie 
ispiel eine Version der Staubsaugerwelt an, wo der Agent jedes Quadrat zu 
en säubern kann, ohne es überhaupt besuchen zu müssen: In diesem Fall 
ne Rolle, in welcher Reihenfolge die Quadrate gereinigt werden. Sind zu 

uadrate schmutzig, gibt es 2N Zustände, bei denen eine Teilmenge gesäubert 
nd die alle auf einem optimalen Lösungspfad liegen – wodurch sie f(n) < C*
lbst wenn die Heuristik einen Fehler von 1 hat.

omplexität von A* ist es mit diesem Algorithmus oftmals unpraktisch, auf 
alen Lösung zu bestehen. Mit Varianten von A* lassen sich recht schnell 
 Lösungen finden und manchmal ist es auch möglich, Heuristiken zu ent-
genauer, aber nicht im strengen Sinne zulässig sind. In jedem Fall bietet 
ung einer guten Heuristik erhebliche Einsparungen verglichen mit einer 

ten Suche. Abschnitt 3.6 geht der Frage nach, wie sich gute Heuristiken 
ssen.

eit ist jedoch nicht der größte Nachteil von A*. Weil A* alle erzeugten Kno-
cher behält (wie alle GRAPH-SEARCH-Algorithmen), geht dem Algorithmus 
ise der Speicher aus, lange bevor die Rechenzeit knapp wird. Aus diesem 
* für viele größere Probleme nicht geeignet. Allerdings gibt es Algorithmen, 
zproblem überwinden, ohne Optimalität oder Vollständigkeit zu opfern – 
iner etwas längeren Ausführungszeit. Darauf gehen wir als Nächstes ein.

icherbegrenzte heuristische Suche

orderungen für A* lassen sich am einfachsten reduzieren, wenn man das 
r iterativen Vertiefung in den heuristischen Suchkontext aufnimmt, wor-
rative-Deepening-A*-Algorithmus (IDA*) – der iterativ vertiefende A*-
s – entstanden ist. Der größte Unterschied zwischen IDA* und der stan-
n iterativen Vertiefung ist, dass die Kürzung an den f-Kosten (g + h) vorge-
urde und nicht an der Tiefe; bei jeder Iteration ist der Kürzungswert 
 kleinste f-Kostenwert jedes Knotens, der die Kürzung der vorhergehenden 
135

erschritten hat. IDA* ist für viele Probleme mit einheitlichen Schrittkosten 
d vermeidet den erheblichen Zusatzaufwand, um eine Warteschlange mit 

iert zu halten. Bedauerlicherweise leidet er unter denselben Schwierigkei-
iterative Version der Suche mit einheitlichen Kosten, wie in Übung 3.18 
, wenn reellwertige Kosten entstehen. Dieser Abschnitt betrachtet kurz 
 speicherbegrenzte Algorithmen namens RBFS und MA*.
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e Bestensuche (Recursive Best-First Search, RBFS) ist ein einfacher rekur-
thmus, der versucht, die Arbeitsweise der Standard-Bestensuche nachzu-
i aber mit linearem Speicher auszukommen.  Abbildung 3.26 zeigt den 

s. Seine Struktur ist mit der einer rekursiven Tiefensuche (Depth-First) 
, aber anstatt den aktuellen Pfad unendlich weit nach unten zu verfolgen, 
r mithilfe der Variablen f_limit den f-Wert des besten alternativen Pfades, 
m Vorläufer des aktuellen Knotens zur Verfügung steht. Überschreitet der 

oten diese Obergrenze, geht die Rekursion zurück zum alternativen Pfad. 
nsschritt ersetzt RBFS den f-Wert jedes Knotens auf dem Pfad durch einen 
 Wert (backed-up value) – den besten f-Wert seiner untergeordneten Kno-
se Weise merkt sich RBFS den f-Wert des besten Blattes im vergessenen 
und kann damit entscheiden, ob es sinnvoll ist, den Unterbaum später 
pandieren.  Abbildung 3.27 zeigt, wie RBFS Bukarest erreicht.

CURSIVE-BEST-FIRST-SEARCH (problem) returns eine Lösung oder Fehler 
FS(problem, MAKE-NODE(problem.INITIAL-STATE), ∞) 

FS(problem, node, f_limit) returns eine Lösung oder Fehler und 
-Kostengreze 
m.GOAL-TEST(node.STATE) then return SOLUTION(node) 
s ← [] 
action in problem.ACTIONS (node.STATE) do 
ODE(problem, node, action) in successors einfügen 
sors ist leer then return failure, ∞ 
s in successors do /* f mit Wert von vorheriger Suche  
eren, falls vorhanden */ 
max(s.g + s.h, node.f )) 

 den kleinsten f-Wert-Knoten in successors 
.f > f_limit then return failure, best.f 
tive ← der zweitkleinste f-Wert unter successors 
 best.f ← RBFS(problem, best, min(f_limit, alternative)) 
lt ≠ failure then return result

 Der Algorithmus für die rekursive Bestensuche (Best-First).

as effizienter als IDA*, leidet aber dennoch unter einer exzessiven Kno-
ng. Im Beispiel in Abbildung 3.27 folgt RBFS zuerst dem Pfad über Rim-
 „überlegt es sich dann anders“ und versucht es mit Fagaras, revidiert aber 
ng erneut. Die Meinungsänderungen treten auf, weil wahrscheinlich jedes 
ert des momentan besten Pfades zunimmt, wenn dieser erweitert wird – h
weise weniger optimistisch für Knoten, die näher am Ziel liegen. Wenn 
, könnte der zweitbeste Pfad zum besten Pfad werden, sodass die Suche 
 muss, um ihn weiterzuverfolgen. Jede Meinungsänderung entspricht 

on von IDA* und könnte viele erneute Expandierungen bereits vergesse-
verursachen, um den besten Pfad wiederherzustellen und ihn um einen 

rweitern.
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: Phasen in einer RBFS-Suche nach dem kürzesten Weg nach Bukarest. Der f-Grenzwert für jeden 
f ist jeweils oberhalb der Knoten dargestellt und jeder Knoten ist mit seinen f-Kosten bezeichnet. (a) 

imnicu Vilcea wird verfolgt, bis das aktuell beste Blatt (Pitesti) einen Wert aufweist, der schlechter ist 
ernative Pfad (Fagaras). (b) Im Rekursionsschritt wird der beste Blattwert des vergessenen Unterbau-
imnicu Vilcea gesetzt; anschließend wird Fagaras expandiert, was einen besten Blattwert von 450 
ringt. (c) Im Rekursionsschritt wird der beste Blattwert des vergessenen Unterbaumes (450) auf Faga-
chließend wird Rimnicu Vilcea expandiert. Dieses Mal wird die Expandierung nach Bukarest fortge-
lternative Pfad (über Timisoara) mindestens 447 kostet.
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BFS ein optimaler Algorithmus, wenn die Heuristikfunktion h(n) zulässig 
peicherkomplexität ist linear in der Tiefe der tiefsten optimalen Lösung, 
mplexität ist jedoch schwierig zu charakterisieren: Sie hängt sowohl von 
keit der Heuristikfunktion ab als auch davon, wie oft sich der beste Pfad 
n Knoten expandiert werden.
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BFS leiden darunter, zu wenig Speicher zu verwenden. Zwischen den Itera-
hrt IDA* nur einen einzigen Wert auf: die aktuelle Obergrenze der f-Kosten. 
ehr Information im Speicher, hat aber nur einen linearen Speicherplatz-

st wenn mehr Speicher zur Verfügung steht, hat RBFS keine Möglichkeit, 
n. Da beide Algorithmen das meiste davon vergessen, was sie getan haben, 

e letztlich dieselben Zustände mehrere Male erneut. Darüber hinaus leiden 
öglicherweise exponentiellen Zunahme der Komplexität, die mit redundan-
n Graphen verbunden ist (siehe Abschnitt 3.3).

t deshalb sinnvoll, den gesamten verfügbaren Speicher zu nutzen. Zwei 
, die diese Methode anwenden, sind MA* (Memory-Bounded A*, speicher-
*) und SMA* (Simplified MA*, vereinfachter MA*). Wir werden SMA* 

, da dieser Algorithmus im wahrsten Sinne des Wortes „einfacher“ ist. 
lt sich genau wie A*, wobei das beste Blatt expandiert wird, bis der Spei-
 An dieser Stelle kann er dem Suchbaum keinen neuen Knoten mehr hinzu-
einen alten zu entfernen. SMA* verwirft immer den schlechtesten Blattkno-
igen mit dem höchsten f-Wert. Wie RBFS sichert SMA* dann den Wert des 
 Knotens in seinem übergeordneten Knoten. Auf diese Weise erfährt der 
ines vergessenen Unterbaumes die Qualität des besten Pfades in diesem 
 Anhand dieser Informationen stellt SMA* den Unterbaum nur dann wieder 
zeigt wurde, dass alle anderen Pfade schlechter aussehen als der Pfad, den 

rgessen hat. Anders ausgedrückt: Wenn alle Nachfolger eines Knotens n ver-
 wissen wir nicht, wohin wir von n aus gehen sollen, haben aber immer 
ee, wie sinnvoll es ist, von n aus irgendwohin zu gehen.

dige Algorithmus ist zwar zu kompliziert, um ihn hier wiedergeben zu 
och sollte ein Detail erwähnt werden. Wir haben gesagt, dass SMA* das 
xpandiert und das schlechteste Blatt löscht. Was passiert, wenn alle Blatt-
gleichen f-Wert haben? Um zu vermeiden, denselben Knoten sowohl zum 
 auch zum Erweitern auszuwählen, expandiert SMA* das neueste beste 
scht das älteste schlechteste Blatt. Diese fallen zusammen, wenn es nur 
 Blatt gibt, doch muss es sich in diesem Fall beim aktuellen Suchbaum um 
en Pfad von der Wurzel zum Blatt handeln, der den gesamten Speicher 
 Blatt kein Zielknoten, ist diese Lösung mit dem verfügbaren Speicher 

hbar, selbst wenn sie auf einem optimalen Lösungspfad liegt. Der Knoten 
nauso verworfen werden, als hätte er keine Nachfolger.

llständig, wenn es eine erreichbare Lösung gibt – d.h. wenn d, die Tiefe 
n Zielknotens, kleiner als die Speichergröße (ausgedrückt in Knoten) ist. 
al, wenn eine optimale Lösung erreichbar ist; andernfalls gibt der Algo-
beste erreichbare Lösung zurück. Konkret heißt das, dass SMA* eine recht 
iante ist, um optimale Lösungen zu finden, insbesondere wenn der 
m ein Graph ist, die Schrittkosten nicht einheitlich sind und die Knoten-
uer im Vergleich zu dem Zusatzaufwand ist, die Menge der Grenzknoten 
ersuchten Knoten zu verwalten.
wierigen Problemen kommt es jedoch häufig vor, dass SMA* gezwungen 
g innerhalb einer Menge möglicher Lösungspfade hin- und herzuschalten, 
eine kleine Untermenge in den Speicher passt. (Das erinnert an das Trashing-

en Auflage dieses Buches gab es eine grobe Skizze.
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n-/Auslagerung von Seiten) in Paging-Systemen bei Festplatten.) Wegen der 
 Zeit, die für die wiederholte Neuerstellung derselben Knoten aufzuwenden 
n Probleme, die bei unbegrenztem Speicher für A* praktisch lösbar wären, 
icht handhabbar. Anders ausgedrückt können Speicherbeschränkungen 
spekt der Rechenzeit ein Problem nicht handhabbar machen. Obwohl es 

e Theorie gibt, die den Kompromiss zwischen Zeit und Speicher beschreibt, 
 ein Problem zu sein, dem man nicht entrinnen kann. Der einzige Ausweg ist, 
g der Optimalität zu verwerfen.

nen, besser zu suchen

ehrere feste Suchstrategien vorgestellt – Breitensuche, „gierige“ Breiten-
–, die von Informatikern entworfen wurden. Könnte ein Agent lernen, wie 
suchen lässt? Die Antwort lautet „Ja“ und die Methode beruht auf einem 
onzept, dem sogenannten Zustandsraum auf Metaebene. Jeder Zustand 

ustandsraum auf Metaebene erfasst den internen (berechneten) Zustand 
mmes, das in einem Zustandsraum auf Objektebene sucht, wie beispiels-
nien. Zum Beispiel besteht der interne Zustand des A*-Algorithmus aus 
en Suchbaum. Jede Aktion in dem Zustandsraum auf Metaebene ist ein 
itt, der den internen Zustand ändert; z.B. expandiert jeder Rechenschritt 
 Blattknoten und fügt dem Baum seine Nachfolger hinzu. Somit lässt sich 
.24, die eine Folge von größer werdenden Suchbäumen zeigt, als Darstel-

Pfades im Zustandsraum auf Metaebene ansehen, wo jeder Zustand auf 
n Suchbaum auf Objektebene ist.

 Abbildung 3.24 hat nun fünf Schritte, inklusive eines Schrittes für die 
g von Fagaras, der nicht besonders hilfreich ist. Für schwierigere Probleme 

 solcher Fehlschritte und ein Algorithmus für Lernen auf Metaebene kann 
rfahrungen lernen, um das Untersuchen aussichtsloser Suchbäume zu ver-
itel 21 beschäftigt sich mit Techniken für derartige Lernverfahren. Ziel des 
s, die Gesamtkosten für die Problemlösung zu minimieren und dabei einen 

s zwischen Rechenaufwand und Pfadkosten zu schließen.

uristikfunktionen
bschnitt betrachten wir Heuristiken für das 8-Puzzle, um die allgemeine 
euristiken zu verstehen.

e war eines der ersten Probleme für die heuristische Suche. Wie in Ab-
rwähnt, ist es das Ziel des Puzzles, die Felder horizontal oder vertikal an 

Platz zu schieben, bis die Konfiguration der Zielkonfiguration entspricht 
g 3.28).
139
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 Ein typisches Beispiel für das 8-Puzzle. Die Lösung umfasst 26 Schritte.

hnittlichen Lösungskosten für eine zufällig generierte Instanz des 8-Puzzles 
wa 22 Schritte. Der Verzweigungsfaktor liegt bei etwa 3. (Wenn das leere 

itte liegt, gibt es vier mögliche Züge; befindet es sich in einer Ecke, gibt es 
findet es sich an einer Kante, gibt es drei.) Das bedeutet, eine erschöpfende 
r Tiefe 22 würde etwa 322 ≈ 3,1 × 1010 Zustände betrachten. Eine Graphen-
e dies um einen Faktor von etwa 170.000 reduzieren, weil es nur 9!/2 =
erschiedliche Zustände gibt, die erreichbar sind (siehe Übung 3.5). Das ist 
aubare Zahl, aber die entsprechende Zahl für das 15-Puzzle beträgt etwa 
b besteht die nächste wichtige Aufgabe darin, eine gute Heuristikfunktion 
enn wir unter Verwendung von A* die kürzesten Lösungen finden wollen, 

ir eine Heuristikfunktion, die nie die Anzahl der Schritte zum Ziel über-
gibt zahlreiche Ansatzversuche für eine solche Heuristik zum 15-Puzzle; 
 sind zwei der gebräuchlicheren Ansätze beschrieben:

nzahl falsch platzierter Felder. In Abbildung 3.28 befinden sich alle acht 
 der falschen Position, der Ausgangszustand liegt also bei h1 = 8. h1 ist 
ssige Heuristik, weil klar ist, dass jedes Feld, das sich nicht am richtigen 
ndet, mindestens einmal bewegt werden muss.

umme der Distanzen der Felder von ihren Zielpositionen. Weil die Felder 
t diagonal bewegen können, berechnen wir die Distanz aus der Summe 
ontalen und vertikalen Distanzen. Man spricht auch von der City-Block-
der Manhattan-Distanz. h2 ist ebenfalls zulässig, weil sich mit einem 

n Zug höchstens ein Feld um einen Schritt näher an das Ziel bringen lässt. 
r 1 bis 8 im Startzustand ergeben eine Manhattan-Distanz von

h2 = 3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 = 18.

rten, ergibt keiner dieser Werte eine Schätzung oberhalb der tatsächlichen 
ten, die bei 26 liegen.

 Wirkung heuristischer Genauigkeit auf die Leistung

2
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hkeit, die Qualität einer Heuristik zu charakterisieren, ist der effektive Ver-
aktor b*. Ist die von A* erzeugte Gesamtzahl von Knoten für ein bestimmtes 
ch N und die Lösungstiefe gleich d, dann ist b* der Verzweigungsfaktor, den 
cher Baum der Tiefe d bräuchte, um N + 1 Knoten aufzunehmen. Es gilt also:

N + 1 = 1 + b* + (b*)2 + ... + (b*)d.
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3.6  Heuristikfunktionen

eispielsweise eine Lösung bei der Tiefe 5 unter Verwendung von 52 Kno-
ffektive Verzweigungsfaktor gleich 1,92. Der effektive Verzweigungsfaktor 

erschiedene Probleminstanzen hinweg variieren, normalerweise ist er aber 
end schwierige Probleme ziemlich konstant. (Die Existenz eines effektiven 
gsfaktors folgt aus dem weiter vorn erwähnten Ergebnis, dass die Anzahl 
* erweiterten Knoten exponentiell mit der Lösungstiefe zunimmt.) Des-
 experimentelle Messungen von b* für eine kleine Menge von Problemen 
 Anhaltspunkt für die allgemeine Nützlichkeit der Heuristik bieten. Für 
euristik liegt der Wert von b* nahe 1, wodurch sich ziemlich große Prob-
mutbaren Berechnungskosten lösen lassen.

ristikfunktionen h1 und h2 zu testen, haben wir 1200 zufällige Probleme 
längen von 2 bis 24 (100 für jede gerade Zahl) erzeugt und sie mit einer 

iefenden Suche gelöst, wobei eine A*-Baumsuche unter Verwendung von 
gewendet wurde.  Abbildung 3.29 gibt die durchschnittliche Anzahl der 
rategie expandierten Knoten sowie den effektiven Verzweigungsfaktor an. 
ebnisse zeigen, ist h2 besser als h1 und sehr viel besser als die Verwendung 
v vertiefenden Suche. Selbst für kleine Probleme mit d = 12 ist A* mit h2

-mal effizienter als eine uninformierte iterativ vertiefende Suche.

: Vergleich der Suchkosten und der effektiven Verzweigungsfaktoren für die ITERATIVE-DEEPENING-
-Algorithmen mit h1und h2. Die Daten wurden über 100 Instanzen des 8-Puzzles für verschiedene 
 gemittelt.

Suchkosten (erzeugte Knoten) Effektiver Verzweigungsfaktor

IDS A* (h1 ) A* (h2 ) IDS A* (h1 ) A* (h2 )

10 6 6 2,45 1,79 1,79

112 13 12 2,87 1,48 1,45

680 20 18 2,73 1,34 1,30

6384 39 25 2,80 1,33 1,24

47127 93 39 2,79 1,38 1,22

3644035 227 73 2,78 1,42 1,24

– 539 113 – 1,44 1,23

– 1301 211 – 1,45 1,25

– 3056 363 – 1,46 1,26

– 7276 676 – 1,47 1,27

– 18094 1219 – 1,48 1,28

– 39135 1641 – 1,48 1,26
141

ich vielleicht die Frage, ob h2 immer besser als h1 ist. Die Antwort lautet 
 ja“. Aus den Definitionen der beiden Heuristiken ist leicht zu erkennen, 
en Knoten n gilt: h2(n) ≥ h1(n). Wir sagen damit, h2 dominiert h1. Diese 
ann direkt in Effizienz übersetzt werden: A* mit h2 expandiert nie mehr 
A* mit h1 (außer möglicherweise für einige Knoten mit f(n) = C*). Das 
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t einfach. Aus Abschnitt 3.5.2 wissen Sie, dass jeder Knoten mit f(n) < C*
diert wird. Mit anderen Worten wird jeder Knoten mit h(n) < C* − g(n)
diert. Weil jedoch h2 mindestens so groß wie h1 für alle Knoten ist, wird 
, der von der A*-Suche mit h2 expandiert wird, sicher auch mit h1 expan-

1 könnte auch bewirken, dass andere Knoten ebenfalls expandiert werden. 
 im Allgemeinen besser, eine Heuristikfunktion mit höheren Werten zu 
 vorausgesetzt, dass sie konsistent ist und die Berechnung der Heuristik 
ge dauert.

ässige Heuristikfunktionen aus gelockerten 
blemen generieren

esehen, dass sowohl h1 (falsch platzierte Felder) als auch h2 (Manhattan-Dis-
 gute Heuristiken für das 8-Puzzle darstellen und dass h2 besser ist. Wie ist 
ekommen? Ist es für einen Computer möglich, eine solche Heuristik mecha-
nden?

d Schätzungen für die verbleibenden Pfadlängen für das 8-Puzzle, aber auch 
 exakte Pfadlängen für vereinfachte Versionen des Puzzles. Würden die 
as Puzzle geändert, sodass ein Feld sich an eine beliebige Position bewegen 
 nur auf das benachbarte leere Feld, würde h1 die genaue Anzahl der Schritte 
ste Lösung liefern. Könnte sich vergleichbar dazu ein Feld um ein Quadrat in 
gen Richtung bewegen, selbst auf ein belegtes Quadrat, würde h2 die genaue 
chritte in der kürzesten Lösung angeben. Ein Problem mit weniger Beschrän-

Hinblick auf die Aktionen wird als gelockertes Problem bezeichnet. Der 
mgraph des gelockerten Problems ist ein Supergraph des ursprünglichen 
mes, da das Entfernen von Beschränkungen zusätzliche Kanten im Graphen 

ockerte Problem zusätzliche Kanten in den Zustandsraum einbringt, ist jede 
sung im ursprünglichen Problem per Definition auch eine Lösung im gelo-
lem. Allerdings kann das gelockerte Problem bessere Lösungen haben, wenn 
ie hinzugefügten Kanten Abkürzungen ergeben. Folglich sind die Kosten 

alen Lösung für ein gelockertes Problem eine zulässige Heuristik für das 
e Problem. Und da die abgeleitete Heuristik die exakten Kosten für das 

roblem angibt, muss sie der Dreiecksungleichung entsprechen und ist des-
ent (siehe Abschnitt 3.5.2).

roblemdefinition in einer formalen Sprache formuliert, ist es möglich, gelo-
eme automatisch zu konstruieren.11 Werden zum Beispiel die Aktionen des 
s

d kann von Quadrat A nach Quadrat B verschoben werden, wenn

ontal oder vertikal neben B liegt und B leer ist.
, können wir drei gelockerte Probleme erzeugen, indem wir eine oder 
gungen entfernen:

piteln 8 und 10 beschreiben wir formale Sprachen, die für diese Aufgabenstellung 
nd; mit formalen Beschreibungen, die sich manipulieren lassen, kann die Konstruk-
erter Probleme automatisiert werden. Im Moment verwenden wir dafür die natür-

che.
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ld kann von Quadrat A auf Quadrat B verschoben werden, wenn A neben  
t.

ld kann von Quadrat A auf Quadrat B verschoben werden, wenn B leer ist.

ld kann von Quadrat A auf Quadrat B verschoben werden.

nen wir h2 (Manhattan-Distanz) ableiten. Die Begründung ist, dass h2 die 
ktzahl enthält, wenn wir die einzelnen Felder nacheinander auf ihr Ziel 

ie von (b) abgeleitete Heuristik wird in Übung 3.34 genauer erörtert. Aus (c) 
 h1 (falsch platzierte Felder) ableiten, weil es die richtige Punktzahl wäre, 
elder innerhalb eines einzigen Schrittes an ihre vorgesehenen Positionen 
werden könnten. Beachten Sie, dass es wichtig ist, dass die durch diese 
eugten gelockerten Probleme im Wesentlichen ohne Suche erzeugt werden 
l es die gelockerten Regelungen erlauben, dass das Problem in acht vonein-
ängige Teilprobleme zerlegt wird. Wenn das gelockerte Problem schwierig 

 sind die Werte der entsprechenden Heuristik nur mit großem Aufwand zu 

m namens ABSOLVER kann aus Problemdefinitionen automatisch Heuristi-
n, und zwar unter Verwendung der Methode der „gelockerten Probleme“ 
edener anderer Techniken (Prieditis, 1993). ABSOLVER hat eine neue Heu-
s 8-Puzzle erzeugt, die besser als jede zuvor existierende Heuristik ist, und 
uchbare Heuristik für den Zauberwürfel von Rubik gefunden.

ugung neuer Heuristikfunktionen hat man häufig das Problem, keine „ein-
“ Heuristik zu finden. Wenn eine Menge zulässiger Heuristiken h1... hm für 
 zur Verfügung steht und keine davon die anderen dominiert, welche sol-
n verwenden? Wie sich zeigt, brauchen wir keine Auswahl zu treffen. Wir 
 global beste, indem wir definieren:

h(n) = max{ h1(n), ..., hm(n)}.

mengesetzte Heuristik verwendet die Funktion, die am genauesten für den 
 Knoten ist. Weil die Komponenten-Heuristiken zulässig sind, ist h zuläs-
n auch einfach beweisen, dass h konsistent ist. Darüber hinaus dominiert h
mponenten-Heuristiken.

ässige Heuristiken aus Unterproblemen generieren: 
sterdatenbanken

euristiken können auch von den Lösungskosten eines Unterproblems für 
tes Problem abgeleitet werden.  Abbildung 3.30 beispielsweise zeigt ein 
m der 8-Puzzle-Instanz aus Abbildung 3.28. Das Unterproblem fordert, 
der 1, 2, 3 und 4 an ihre korrekte Position gebracht werden. Offensichtlich 
sten für die optimale Lösung dieses Unterproblems eine Untergrenze für 
des vollständigen Problems. In manchen Fällen ist diese Vorgehensweise 
143

die Manhattan-Distanz.

ie, dass man zu einer perfekten Heuristik kommen kann, wenn man es erlaubt, dass 
ch“ eine vollständige Breitensuche ausführt. Es gibt also einen Kompromiss zwi-
auigkeit und Rechenzeit für Heuristikfunktionen.
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Ein Unterproblem der 8-Puzzle-Instanz aus Abbildung 3.28. Die Aufgabe besteht darin, die Felder 1, 2, 3 
rrekten Positionen zu schieben, ohne sich darum zu kümmern, was mit den anderen Feldern passiert.

e hinter den Musterdatenbanken ist, diese genauen Lösungskosten für 
e Unterprobleminstanz zu speichern – in unserem Beispiel jede mögliche 
n der vier Felder und des leeren Feldes. (Zwar sind die Positionen der 

r Felder für die Lösung des Unterproblems irrelevant, jedoch gehen Züge 
eldern in die Kosten ein.) Wir berechnen also eine zulässige Heuristik hDB

llständigen Zustand, den wir bei einer Suche erkannt haben, indem wir 
entsprechende Konfiguration des Unterproblems in der Datenbank nach-

 die eigentliche Datenbank zu konstruieren, suchen wir rückwärts13 vom 
 zeichnen die Kosten jedes neu gefundenen Musters auf. Der Aufwand für 

mortisiert sich bei vielen aufeinanderfolgenden Probleminstanzen.

l von 1-2-3-4 geschieht relativ willkürlich; wir könnten auch Datenbanken 
der für 2-4-6-8 usw. erzeugen. Jede Datenbank ergibt eine zulässige Heuristik 
eits erläutert, ist es möglich, diese Heuristiken zu kombinieren, indem der 
t verwendet wird. Eine kombinierte Heuristik dieser Art ist sehr viel genauer 
attan-Distanz. So lässt sich die Anzahl der Knoten, die für die Lösung zufäl-
les erzeugt werden, um einen Faktor von 1000 reduzieren.

 die Frage, ob die Heuristiken aus der 1-2-3-4-Datenbank und der 5-6-7-8-
addiert werden können, da sich ja die beiden Unterprobleme scheinbar 
ppen. Ergäbe sich daraus trotzdem eine zulässige Heuristik? Die Antwort 
“, weil die Lösungen des Unterproblems 1-2-3-4 und des Unterproblems 
inen bestimmten Zustand mit Sicherheit einige Züge gemeinsam haben – 
hrscheinlich, dass 1-2-3-4 verschoben werden können, ohne 5-6-7-8 zu 
d umgekehrt. Wie verhält es sich aber, wenn wir diese Züge nicht zählen? 
ir zeichnen nicht die Gesamtkosten der Lösung des Unterproblems 1-2-3-
rn nur die Anzahl der Züge, die mit 1-2-3-4 zu tun haben. Damit ist leicht 
, dass die Summe der beiden Kosten immer noch eine Untergrenze für die 
ösung des Gesamtproblems darstellt. Dies ist die Idee hinter den disjunk-
atenbanken. Mithilfe solcher Datenbanken ist es möglich, beliebige 15-

in paar Millisekunden zu lösen – die Anzahl der dabei generierten Knoten 
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54
eich zur Manhattan-Distanz um einen Faktor von 10.000 kleiner. Für 24-
t sich eine Beschleunigung von etwa einer Million erhalten.

kwärts vom Ziel aus gearbeitet wird, stehen die genauen Lösungskosten jeder gefun-
anz unmittelbar zur Verfügung. Dies ist ein Beispiel für dynamische Programmierung, 
h Kapitel 17 ausführlich beschäftigt.
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3.6  Heuristikfunktionen

usterdatenbanken funktionieren bei Schiebeblock-Puzzles, weil sich das 
aufteilen lässt, dass jeder Zug nur ein Unterproblem beeinflusst – weil 
ein Feld auf einmal verschoben wird. Für ein Problem in der Art des Zau-
on Rubik ist eine derartige Aufteilung schwierig, da an jedem Zug 8 oder 
ürfel beteiligt sind. Für Rubiks Würfel wurden zwar auch allgemeinere 
orgeschlagen, um additive, zulässige Heuristiken zu definieren (Yang et 
och haben sie keine bessere Heuristik geliefert als die beste nichtadditive 
r das Problem.

uristiken aus Erfahrung lernen

tikfunktion h(n) soll die Kosten einer Lösung beginnend mit dem Zustand 
 abschätzen. Wie könnte ein Agent eine derartige Funktion konstruieren? 
 wurde in den vorherigen Abschnitten angegeben – nämlich die Ableitung 
Probleme, für die eine optimale Lösung einfach gefunden werden kann. 
 Lösung ist, aus Erfahrung zu lernen. „Erfahrung“ bedeutet hier, dass bei-

 viele 8-Puzzles gelöst werden. Jede optimale Lösung für ein 8-Puzzle-
tet Beispiele, aus denen h(n) gelernt werden kann. Jedes Beispiel umfasst 
nd vom Lösungspfad und die tatsächlichen Kosten der Lösung von diesem 
nhand dieser Beispiele lässt sich mit einem Lernalgorithmus eine Funk-
nstruieren, die (mit etwas Glück) Lösungskosten für andere Zustände vor-
nn, die während der Suche auftreten. Kapitel 18 erläutert hierfür entspre-
hniken, die mithilfe von neuronalen Netzen, Entscheidungsbäumen und 
thoden arbeiten. (Ebenfalls anwendbar sind die in Kapitel 21 beschriebe-
en für verstärkendes Lernen.)

rnmethoden funktionieren am besten, wenn ihnen nicht einfach die reinen 
chreibungen übergeben werden, sondern Merkmale eines Zustandes, die 
d, um den Wert des Zustandes vorherzusagen. Beispielsweise könnte das 
nzahl der falsch platzierten Felder“ hilfreich sein, um die tatsächliche Dis-
ustandes vom Ziel vorherzusagen. Nennen wir dieses Funktionsmerkmal 

önnten 100 zufällig erzeugte 8-Puzzle-Konfigurationen nehmen und Statisti-
n tatsächlichen Lösungskosten ermitteln. Wir stellen beispielsweise fest, 
n) gleich 5 die durchschnittlichen Lösungskosten bei etwa 14 liegen usw. 
aten lässt sich der Wert von x1 verwenden, um h(n) vorherzusagen. Natür-

 wir mehrere Merkmale heranziehen. So könnte ein zweites Merkmal x2(n)
 der Paare benachbarter Felder, die im Zielzustand nicht benachbart sind“ 
ollten x1(n) und x2(n) kombiniert werden, um h(n) vorherzusagen? Ein 
er Ansatz ist die Verwendung einer Linearkombination:

h(n) = c1x1(n) + c2x2(n).

ten c1 und c2 werden angepasst, um die beste Übereinstimmung mit den 
n Daten zu Lösungskosten zu erhalten. Man erwartet sowohl für c1 als auch 
145

ve Werte, da sich das Problem durch falsch platzierte Felder und nicht kor-
arte Paare schwerer lösen lässt. Diese Heuristik erfüllt die Bedingung, dass 

r Zielzustände gilt, ist aber nicht unbedingt zulässig oder konsistent.
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der Zustandsraumsuche geht mehr oder weniger in seiner aktuellen Form 
n Jahre der KI zurück. Durch die Arbeit von Newell und Simon zum Logic 
57) und GPS (1961) etablierte sich die Problemlösung als kanonische Auf-
 Arbeiten in der Operationsforschung von Richard Bellman (1957) haben 
wichtig additive Pfadkosten beim Vereinfachen von Optimierungsalgorith-
er Aufsatz zu Automated Problem Solving von Nils Nilsson (1971) hat das 
in solides theoretisches Fundament gestellt.

 der in diesem Kapitel analysierten Zustandsraum-Suchprobleme haben 
eschichte in der Literatur und sind weniger banal, als sie vielleicht erschei-
Das in Übung 3.9 verwendete Problem mit den Missionaren und den Kanni-
arel (1968) ausführlich analysiert. Es wurde aber bereits früher betrachtet – 

n Simon und Newell (1961) sowie in der Operationsforschung von Bellman 
 (1962).

e ist ein kleiner Cousin des 15-Puzzles, dessen Geschichte ausführlich von 
 Sonneveld (2006) nacherzählt wurde. Lange Zeit glaubte man, dass es der 
erikanische Spieldesigner Sam Loyd erfunden hat, was auf seine dement-
 Behauptungen seit 1891 zurückgeht (Loyd, 1959). Tatsächlich aber wurde 
 1870er Jahre von Noyes Chapman, einem Postangestellen in Canastota, 

erfunden. (Chapman konnte seine Erfindung nicht patentieren, da Ernest 
 ein generisches Patent erteilt worden war, das sich auf das Verschieben von 
Buchstaben, Zahlen oder Bildern bezog.) Das Spiel erregte schnell die Auf-
t der Öffentlichkeit und von Mathematikern (Johnson und Story 1879; Tait, 
erausgeber des American Journal of Mathematics berichteten: „Das 15-
e in den letzten Wochen beim amerikanischen Publikum immer bekannter 

nn getrost sagen, dass es die Aufmerksamkeit von neun von zehn Personen 
schlechts sowie aller Altersstufen und Schichten auf sich gezogen hat.“ Rat-
muth (1986) zeigten, dass die allgemeine n × n-Version des 15-Puzzles zur 
P-vollständigen Probleme gehört.

-Problem wurde zuerst 1848 anonym im deutschen Schachmagazin Schach
t, später einem gewissen Max Bezzel zugeordnet. Bei der erneuten Veröf-
im Jahre 1850 zog es die Aufmerksamkeit des großen Mathematikers Carl 
uß auf sich, der versuchte, alle möglichen Lösungen aufzulisten, anfangs 
2 fand, schließlich aber zur korrekten Antwort 92 gelangte. Allerdings hatte 
k 1850 alle 92 Lösungen veröffentlicht. Netto (1901) verallgemeinerte das 
 n Damen und Abramson und Yung (1989) fanden einen Algorithmus mit 

m Kapitel aufgeführten Suchprobleme aus der realen Welt sind Gegenstand 
 Forschungen gewesen. Methoden zur Auswahl optimaler Flüge bleiben 
proprietär, aber Carl de Marcken (persönliche Kommunikation) hat gezeigt, 
ldung und Beschränkungen von Flugtickets so kompliziert geworden sind, 

blem der Auswahl eines optimalen Fluges formell nicht entscheidbar ist. 
 des Handlungsreisenden ist ein kombinatorisches Standardproblem der 

n Informatik (Lawler, 1985; Lawler et al., 1992). Karp (1972) bewies, dass das 
s Handlungsreisenden NP-hart ist, aber es wurden effektive heuristische 
ethoden entwickelt (Lin und Kernighan, 1973). Arora (1998) leitete ein voll-
nomiales Näherungsschema für Euklidsche TSPs ab. VLSI-Layoutmethoden 
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 Shahookar und Mazumder (1991) erforscht und in VLSI-Zeitschriften 
ahlreiche Artikel zur Layoutoptimierung. Roboternavigation und Montage-

erden in Kapitel 25 beschrieben.

 der uninformierten Suche für die Problemlösung sind ein zentrales Thema 
en Informatik (Horowitz und Sahni, 1978) und Operationsforschung (Drey-
ie Breitensuche wurde von Moore (1959) für die Lösung von Labyrinthen 

Die Methode der dynamischen Programmierung (Bellman und Dreyfus, 
ystematisch alle Lösungen für alle Unterprobleme steigender Längen auf-
nn als eine Art von Breitensuche für Graphen betrachtet werden. Der Algo-
 Dijkstra (1959) zum Berechnen des kürzesten Pfades zwischen zwei Punk-
rsprung der Suche mit einheitlichen Kosten. Diese Arbeiten haben auch das 
 untersuchten und Grenzknotenmengen (geschlossene und offene Listen) 

 der iterativ vertiefenden Suche, die darauf ausgelegt war, die Schachuhr 
 nutzen, wurde zuerst von Slate und Atkin (1977) im Schachspielpro-
SS 4.5 verwendet. Der B-Algorithmus von Martelli (1977) umfasst einen 
iefenden Aspekt und dominiert auch die ungünstigste Leistung von A* 
en, jedoch inkonsistenten Heuristiken. Die Technik der iterativen Vertie-
e in der Arbeit von Korf (1985a) auf. Die von Pohl (1971) eingeführte bi-
 Suche kann in bestimmten Fällen ebenfalls effektiv sein.

dung von heuristischen Informationen in der Problemlösung erscheint in 
n Artikel von Simon und Newell (1958), doch kamen der Ausdruck „heuris-
“ und die Verwendung von heuristischen Funktionen, die die Distanz zum 
n, erst etwas später auf (Newell und Ernst, 1965; Lin, 1965). Doran und 
6) führten umfangreiche experimentelle Untersuchungen heuristischer 

 Obwohl sie Pfadlänge und „Penetranz“ (das Verhältnis von Pfadlänge zur 
hl der bisher untersuchten Knoten) analysiert haben, wurden von ihnen die 
adkosten g(n) gelieferten Informationen scheinbar ignoriert. Der A*-Algorith-
e tatsächlichen Pfadkosten in die heuristische Suche einbindet, wurde von 
n und Raphael (1968) entwickelt und hat später einige Korrekturen erfahren 
972). Dechter und Pearl (1985) demonstrierten die optimale Effizienz von A*.

gliche Artikel zu A* führt die Konsistenzbedingung für heuristische Funk-
ie Monotoniebedingung wurde von Pohl (1977) als einfacherer Ersatz vor-

wobei aber Pearl (1984) zeigte, dass beide äquivalent sind.

bereitete den Weg zur Untersuchung der Beziehung zwischen dem Fehler in 
n Funktionen und der Zeitkomplexität von A*. Grundlegende Ergebnisse 
ie Baumsuche mit einheitlichen Schrittkosten und einem einzelnen Zielkno-
77; Gaschnig, 1979; Huyn et al., 1980; Pearl, 1984) sowie mit mehreren Ziel-
 et al., 2007) erhalten. Der „effektive Verzweigungsfaktor“ wurde von Nilsson 
pirisches Maß der Effizienz vorgeschlagen; er ist äquivalent zur Annahme 

stenverlaufes von O((b*)d ). Für die auf einen Graphen angewandte Baum-
147

 Korf et al. (2001) an, dass sich die Zeitkosten besser als O(bd−k) modellieren 
i k von der heuristischen Genauigkeit abhängt. Allerdings hat diese Analyse 
oversen ausgelöst. Für die Graphensuche merken Helmert und Röger (2008) 
ehrere gut bekannte Probleme exponentiell viele Knoten auf optimalen 
en enthalten, was selbst mit konstantem absoluten Fehler in h eine exponen-

mplexität für A* bedeutet.
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Varianten des A*-Algorithmus. Pohl (1973) schlug eine dynamische Gewich-
 eine gewichtete Summe fw(n) = wg g(n) + wh h(n) der aktuellen Pfadlänge 
ristische Funktion als Bewertungsfunktion statt der einfachen Summe f(n) =
wie in A* verwendet. Die Gewichte wg und wh werden dynamisch mit fort-
 Suche angepasst. Es lässt sich zeigen, dass der Algorithmus von Pohl ε-zuläs-
 garantiert Lösungen innerhalb eines Faktors 1 + ε der optimalen Lösung fin-
 ein an den Algorithmus übergebener Parameter ist. Die gleiche Eigenschaft 
-Algorithmus (Pearl, 1984), der einen beliebigen Knoten aus dem Grenz-
ählen kann, vorausgesetzt, dass seine f-Kosten innerhalb eines Faktors 1 + ε
otens mit den niedrigsten f-Kosten liegen. Die Auswahl lässt sich so ausfüh-
 Suchkosten minimiert werden.

uch bidirektionale Versionen von A* untersucht. Mit einer Kombination 
ionalem A* und bekannten Orientierungspunkten wurden auf effiziente 
routen für den Online-Kartendienst von Microsoft ermittelt (Goldberg et 
achdem eine Menge von Pfaden zwischen Orientierungspunkten erfasst 
 der Algorithmus einen optimalen Pfad zwischen jedem Punktepaar in 
illionen Punkte umfassenden Graphen der Vereinigten Staaten finden, 

ger als 0,1% des Graphen durchsucht werden müssen. Zu anderen Kon-
bidirektionalen Suche gehört eine Breitensuche, die rückwärts vom Ziel 
 festgelegten Tiefe geht, woran sich eine IDA*-Suche in Vorwärtsrichtung 
Dillenburg und Nelson, 1994; Manzini, 1995).

ere Zustandsraum-Suchalgorithmen sind eng mit den Branch-and-Bound-
erwandt, die in der Operationsforschung gebräuchlich sind (Lawler und 
). Die Beziehungen zwischen Zustandsraumsuche und Branch-and-Bound 
ehend untersucht (Kumar und Kanal, 1983; Nau et al., 1984; Kumar et al., 
lli und Montanari (1978) demonstrierten eine Verbindung zwischen dyna-

grammierung (siehe Kapitel 17) und bestimmten Arten von Zustandsraum-
ar und Kanal (1988) versuchten eine „große Vereinheitlichung“ von heuris-
e, dynamischer Programmierung und Branch-and-Bound-Techniken unter 
ung CDP – dem „Composite Decision Process“ (Verbundentscheidungspro-
mputer in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren höchstens über 
nd Wörter an Hauptspeicher verfügten, war die speicherbegrenzte heuristi-
ein frühes Forschungsthema. Eines der ersten Suchprogramme, der Graph 
oran und Michie, 1966), bemüht einen Operator nach einer Bestensuche bis 
rbegrenzung. IDA* (Korf, 1985a, 1985b) war der erste verbreitete optimale, 
renzte heuristische Suchalgorithmus, von dem eine große Anzahl an Varian-
lt wurde. Eine Analyse der Effizienz von IDA* und seiner Schwierigkeiten 

tigen Heuristiken erscheint in Patrick et al. (1992).

1993) ist tatsächlich etwas komplizierter als der in Abbildung 3.26 gezeigte 
, der einem unabhängig entwickelten Algorithmus namens iterative Expan-
mmt (Russell, 1992). RBFS verwendet eine untere sowie die obere Schranke. 
n Heuristiken verhalten sich die beiden Algorithmen identisch, RBFS erwei-
h Knoten in der Reihenfolge der Bestensuche sogar mit einer nicht zulässigen 
as Konzept, den besten alternativen Pfad zu verfolgen, ist bereits in der ele-
g-Implementierung des A*-Algorithmus von Bratko (1986) und im DTA*-
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3.6  Heuristikfunktionen

 (Russell und Wefald, 1991) zu finden. Die zuletzt genannte Arbeit beschäftigt 
it Zustandsräumen und Lernen auf Metaebene.

lified MA*) entstand als Versuch, MA* als Vergleichsalgorithmus für IE zu 
ren (Russell, 1992). Kaindl und Khorsand (1994) haben SMA* angewandt, 

direktionalen Suchalgorithmus zu schaffen, der erheblich schneller als vor-
rithmen ist. Korf und Zhang (2000) beschreiben einen Teile-und-herrsche-
 Zhou und Hansen (2002) führen die speicherbegrenzte A*-Graphensuche 
rategie für den Wechsel zur Breitensuche ein, um die Speichereffizienz zu 
ou und Hansen, 2006). Korf (1995) setzt sich mit speicherbegrenzten Such-
seinander.

lässige Heuristiken aus gelockerten Problemen ableiten zu können, findet 
weisenden Artikel von Held und Karp (1970), die die MST-Heuristik (Mini-
ing-Tree, minimaler Spannbaum) heranzogen, um das Problem des Han-
n (TSP) zu lösen. (Siehe Übung 3.33.)

tisierung des Lockerungsprozesses wurde erfolgreich von Prieditis (1993) 
rt, der auf früheren Arbeiten mit Mostow (Mostow und Prieditis, 1989) auf-
nd Hernadvolgyi (2001) beschreiben neuere Vorstöße in Richtung Automa-

s Prozesses. Der Einsatz von Musterdatenbanken, um zulässige Heuristiken 
geht auf Gasser (1995) sowie Culberson und Schaeffer (1996, 1998) zurück; 
usterdatenbanken werden von Korf und Felner (2002) beschrieben; von 
009) stammt eine ähnliche Methode mit symbolischen Mustern. Felner et 
igt, wie sich Musterdatenbanken komprimieren lassen, um Platz zu sparen. 
einlichkeitstheoretische Interpretation von Heuristiken wurde eingehend 

984) sowie von Hansson und Mayer (1989) untersucht.

em umfassendste Quelle von Heuristiken und heuristischen Suchalgorith-
Buch Heuristics von Pearl (1984). Es bietet eine besonders gute Abdeckung 
Vielfalt von Ablegern und Variationen des A*-Algorithmus, einschließlich 

eise ihrer formalen Eigenschaften. Von Kanal und Kumar (1988) stammt 
ogie wichtiger Artikel zu heuristischer Suche und Rayward-Smith et al. 
deln Ansätze aus der Operationsforschung. Artikel zu neuen Suchalgorith-

rstaunlicherweise immer noch entdeckt werden – erscheinen in Fachzeit-
e zum Beispiel Artificial Intelligence und Journal of the ACM.

ma der parallelen Suchalgorithmen ist dieses Kapitel nicht eingegangen, 
em deshalb nicht, weil es eine längere Diskussion zu parallelen Computer-
n voraussetzt. Parallele Suche ist in den 1990er Jahren zu einem populären 
ohl in der KI als auch in der theoretischen Informatik geworden (Mahanti
, 1993; Grama und Kumar, 1995; Crauser et al., 1998) und erlebt ein Come-
Ära moderner Mehrkernprozessor- und Clusterarchitekturen (Ralphs et al., 
nd Schultze, 2005). Von zunehmender Bedeutung sind auch die Suchalgo-

 sehr große Graphen, bei denen eine Festplattenspeicherung notwendig ist 
.
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nfassung

tel hat Methoden vorgestellt, mit denen ein Agent in deterministischen, beobachtbaren, 
nd vollständig bekannten Umgebungen Aktionen auswählen kann. In derartigen Fällen 
ent Aktionsfolgen konstruieren, die seine Ziele erreichen. Dieser Prozess wird als Suche

n Agent nach Lösungen suchen kann, muss er sein Ziel identifizieren und anhand des 
n klar abgegrenztes Problem formulieren.

lem besteht aus fünf Teilen: dem Ausgangszustand, einer Menge von Aktionen, 
bergangsmodell, das die Ergebnisse dieser Aktionen beschreibt, einer Zieltestfunk-
 einer Pfadkostenfunktion. Die Umgebung des Problems wird durch einen Zustands-
argestellt. Ein Pfad durch den Zustandsraum vom Ausgangszustand zu einem Zielzu-
 eine Lösung.

rithmen behandeln Zustände und Aktionen als atomar: Sie betrachten keinerlei interne 
en, die sie eventuell besitzen.

emeiner TREE-SEARCH-Algorithmus geht sämtlichen möglichen Pfaden nach, um eine 
zu finden, während ein GRAPH-SEARCH-Algorithmus die Betrachtung redundanter Pfade 
et.

orithmen werden nach Vollständigkeit, Optimalität, Zeit- und Speicherkom-
t beurteilt. Die Komplexität ist von b, dem Verzweigungsfaktor im Zustandsraum, 
n d, der Tiefe der flachsten Lösung, abhängig.

en der uninformierten Suche haben nur auf die Problemdefinition Zugriff. Man 
eidet folgende Basisalgorithmen:

e Breitensuche erweitert zuerst den flachsten Knoten. Sie ist vollständig, optimal für 
heitliche Schrittkosten, weist aber exponentielle Platzkomplexität auf.

e Suche mit einheitlichen Kosten expandiert den Knoten mit den geringsten 
adkosten, g(n), und ist optimal für allgemeine Schrittkosten.

e Tiefensuche erweitert zuerst den tiefsten nicht expandierten Knoten. Sie ist weder 
llständig noch optimal, zeichnet sich aber durch eine lineare Platzkomplexität aus. Die 
fenbeschränkte Suche realisiert zusätzlich eine Tiefenbegrenzung.

e iterativ vertiefende Suche ruft die tiefenbeschränkte Suche mit steigenden Tie-
nbegrenzungen auf, bis ein Ziel gefunden wird. Sie ist vollständig, optimal für einheit-
he Schrittkosten, weist eine mit der Breitensuche vergleichbare Zeitkomplexität auf und 
 durch eine lineare Platzkomplexität gekennzeichnet.

e bidirektionale Suche kann zwar die Zeitkomplexität erheblich reduzieren, ist 
er nicht immer anwendbar und kann zu viel Speicher verbrauchen.
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Übungen zu Kapitel 3

u Kapitel 3

en der informierten Suche haben in der Regel Zugriff auf eine Heuristikfunk-
n), die die Kosten einer Lösung von n abschätzt.

e generische Bestensuche (Best-First Search) wählt einen zu expandierenden Knoten 
tsprechend einer Evaluierungsfunktion aus.

e gierige Bestensuche (Greedy Best-First Search) erweitert Knoten mit minimalem 
n). Zwar ist sie nicht optimal, aber oftmals effizient.

e A*-Suche erweitert Knoten mit minimalem f(n) = g(n) + h(n). A* ist vollständig 
d optimal, sofern h(n) zulässig (für TREE-SEARCH) oder konsistent (für GRAPH-SEARCH) 
. Die Platzkomplexität von A* ist dennoch hinderlich.

FS (Recursive Best-First Search, rekursive Bestensuche) und SMA* (Simplified Memory-
unded A*, vereinfachter speicherbegrenzter A*) sind robuste, optimale Suchalgorithmen 

it beschränktem Speicherbedarf; steht genügend Zeit zur Verfügung, können sie Probleme 
sen, wozu A* wegen Speichermangels nicht in der Lage ist.

tung von heuristischen Suchalgorithmen hängt von der Qualität der Heuristikfunktion ab. 
al lassen sich gute Heuristiken konstruieren, indem man die Problemdefinition lockert, 
hnete Lösungskosten für Unterprobleme in einer Musterdatenbank speichert oder aus 
gen mit der Problemklasse lernt.

tern Sie, warum einer Zielformulierung eine Problemformulierung folgen muss.

n Sie eine vollständige Problemformulierung für jedes der folgenden Probleme an. Wählen 
ne hinreichend genaue Formulierung, um sie implementieren zu können.

 einer Reihe stehen sechs verschlossene Glasbehälter. In den ersten fünf Behältern be-
det sich jeweils ein Schlüssel, mit dem sich der nächste Behälter in der Reihe aufschlie-
n lässt. Der letzte Kasten enthält eine Banane. Sie besitzen den Schlüssel zum ersten 
sten und Sie möchten die Banane haben.

e beginnen mit der Sequenz ABABAECCEC oder ganz allgemein mit jeder beliebigen 
quenz, die aus A, B, C und E besteht. Diese Sequenz können Sie mithilfe der folgenden 
uivalenzen umwandeln: AC = E, AB = BC, BB = E und Ex = x für jedes x. Zum Beispiel 

sst sich ABBC in AEC, dann nach AC und schließlich nach E umwandeln. Das Ziel be-
eht darin, die Sequenz E zu erzeugen.

 einem n × n-Raster ist jedes Quadrat anfangs entweder unlackierter Fußboden oder 
n bodenloses Loch. Als Ausgangsposition stehen Sie auf einem unlackierten Fußboden-
adrat und können entweder das Quadrat unter sich färben oder zu einem benachbar-
n unlackierten Quadrat gehen. Der gesamte Fußboden soll lackiert werden.

n Containerschiff liegt im Hafen und ist mit Containern beladen – 13 Reihen mit jeweils 

Lösungs-
hinweise
151

 Containern in der Breite und 5 Containern in der Höhe. Sie steuern einen Kran, der sich 
 jeder Position über dem Schiff bewegen kann, nehmen einen darunter befindlichen 
ntainer auf und transportieren ihn auf das Dock. Das Schiff soll vollständig entladen 

erden.
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lder in einem 9 × 9-Gitter lassen sich rot oder blau färben. Anfangs sind alle Felder 
itters blau. Die Farbe jedes Feldes lässt sich aber beliebig oft ändern. Nehmen Sie an, 
as Gitter in 9 Teilquadrate zu je 3 × 3 Felder unterteilt ist. Alle Felder eines Teilquad-

sollen die gleiche Farbe haben, benachbarte Teilquadrate müssen unterschiedliche Far-
ufweisen.

rmulieren Sie dieses Problem in unkomplizierter Weise. Berechnen Sie die Größe des 
standsraumes.

 Feld muss nur einmal gefärbt werden. Formulieren Sie das Problem neu und berech-
n Sie die Größe des Zustandsraumes. Würde die Breitensuche für Graphen bei diesem 
oblem schneller als bei dem in (a) laufen? Wie verhält es sich mit iterativ vertiefender 
umsuche?

tsprechend der Zielstellung müssen wir nur Färbungen berücksichtigen, wo jedes Teil-
adrat einheitlich gefärbt ist. Formulieren Sie das Problem neu und berechnen Sie die 
öße des Zustandsraumes.

ie viele Lösungen hat dieses Problem?

e Teile (b) und (c) haben das ursprüngliche Problem (a) erfolgreich abstrahiert. Können 
 eine Übersetzung von Lösungen in Problem (c) zu Lösungen in Problem (b) und von 
sungen in Problem (b) zu Lösungen für Problem (a) angeben?

en Sie an, zwei Freunde wohnen in verschiedenen Städten, die auf einer Landkarte wie 
eispiel der in Abbildung 3.2 gezeigten Karte von Rumänien eingezeichnet sind. Bei jedem 
önnen wir gleichzeitig jeden Freund zu einer benachbarten Stadt auf der Karte bewegen. 
itdauer, um von der Stadt i zur Nachbarstadt j zu gelangen, ist gleich der Straßenentfer-
d(i, j ) zwischen den Städten, wobei aber bei jedem Zug der ankommende Freund warten 
 bis der andere eingetroffen ist (und den ersten auf seinem Mobiltelefon anruft), bevor 
chste Zug beginnen kann. Die beiden Freunde sollen sich möglichst schnell treffen.

hreiben Sie eine detaillierte Formulierung für dieses Suchproblem. (Es dürfte hierzu hilf-
ich sein, eine formale Notation zu definieren.)

 sei D(i, j ) die Luftliniendistanz zwischen den Städten i und j. Welche der folgenden 
uristikfunktionen sind zulässig? (i) D(i, j ); (ii) 2 ⋅ D(i, j ); (iii) D(i, j )/2.

bt es vollständig verbundene Karten, für die keine Lösung existiert?

bt es Karten, in denen es sämtliche Lösungen erfordern, dass ein Freund dieselbe Stadt 
eimal besucht?

n Sie, dass die 8-Puzzle-Zustände in zwei disjunkte Mengen unterteilt sind, sodass jeder 
nd von jedem anderen Zustand in derselben Menge erreichbar ist, während kein Zu-
 von irgendeinem Zustand in der anderen Menge erreichbar ist. (Hinweis: Siehe Berle-
 et al. (1982).) Entwickeln Sie eine Prozedur, um zu entscheiden, zu welcher Klasse ein 
mter Zustand gehört, und erläutern Sie, warum dies für die Erzeugung zufälliger Zu-

e sinnvoll ist.
chten Sie das n-Damen-Problem unter Verwendung der „effizienten“ inkrementellen 
lierung, die im Anschluss an Abbildung 3.5 diskutiert wird. Erklären Sie, warum die 
 des Zustandsraumes mindestens  beträgt, und schätzen Sie das größte n ab, für 

ine umfassende Untersuchung praktikabel ist. (Hinweis: Leiten Sie eine Untergrenze für 
erzweigungsfaktor ab, indem Sie die maximale Anzahl der Quadrate betrachten, die 
ame in jeder Spalte angreifen kann.)

3 !n
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Übungen zu Kapitel 3

chten Sie das Problem, den kürzesten Pfad zwischen zwei Punkten auf einer Ebene zu 
, die konvexe polygonale Hindernisse aufweist, wie in  Abbildung 3.31 gezeigt. Dies 
e Idealisierung des Problems, das ein Roboter lösen muss, um in einer überfüllten Um-
g zu navigieren.

hmen Sie an, dass der Zustandsraum aus allen Positionen (x, y) in der Ebene besteht. 
ie viele Zustände gibt es? Wie viele Pfade gibt es zum Ziel?

läutern Sie kurz, warum der kürzeste Pfad von einem Polygoneckpunkt zu irgendeinem 
deren in der Ebene aus geradlinigen Segmenten bestehen muss, die einige der Eck-
nkte der Polygone verbinden. Definieren Sie jetzt einen guten Zustandsraum. Wie groß 
 dieser Zustandsraum?

finieren Sie die erforderlichen Funktionen, um das Suchproblem zu implementieren, ein-
hließlich einer ACTIONS-Funktion, die einen Eckpunkt als Eingabe übernimmt und eine 
enge von Vektoren zurückgibt, die jeweils den aktuellen Eckpunkt einem der Eckpunkte 
ordnen, die sich in einer geraden Linie erreichen lassen. (Vergessen Sie nicht die Nach-
rn im selben Polygon.) Verwenden Sie die Luftliniendistanz für die Heuristikfunktion.

enden Sie einen oder mehrere der Algorithmen aus diesem Kapitel an, um Probleme in 
esem Bereich zu lösen, und erörtern Sie ihre Leistung.

ung 3.31: Ein Szenario mit polygonalen Hindernissen. S und Z sind die Start- und Zielzustände.

schnitt 3.1.1 haben wir gesagt, dass wir keine Probleme mit negativen Pfadkosten be-
ten wollen. In dieser Übung erläutern wir diese Entscheidung ausführlicher.

hmen Sie an, dass Aktionen beliebig große negative Kosten haben können. Erklären 
e, warum diese Möglichkeit jeden optimalen Algorithmus zwingen würde, den gesam-
n Zustandsraum zu durchsuchen.

lft es, wenn wir darauf bestehen, dass Schrittkosten größer oder gleich einer negativen 
nstanten c sein müssen? Betrachten Sie sowohl Bäume als auch Graphen.

!

Z
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hmen Sie an, dass eine Menge von Aktionen eine Schleife im Zustandsraum bildet, so-
ss die Ausführung der Menge in einer bestimmten Reihenfolge zu keiner Änderung am 
stand führt. Was bedeutet es für das optimale Verhalten eines Agenten in einer solchen 
gebung, wenn alle diese Aktionen negative Kosten haben?
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an kann sich leicht Aktionen mit hohen negativen Kosten vorstellen, sogar in Bereichen 
e der Routensuche. Zum Beispiel könnten einige Straßenzüge landschaftlich so reizvoll 
in, dass dies die normalen Kosten im Hinblick auf Zeit und Treibstoff bei weitem über-
fft. Erklären Sie präzise innerhalb des Kontextes der Zustandsraumsuche, warum Men-
hen nicht unendlich lange in malerischen Gebieten kreisen, und erklären Sie, wie Sie 
n Zustandsraum und die Aktionen für die Routensuche definieren, sodass auch künst-
he Agenten Schleifen vermeiden können.

nnen Sie sich einen realen Bereich vorstellen, in dem Schrittkosten Schleifen verursachen?

roblem der Missionare und Kannibalen wird im Allgemeinen wie folgt formuliert: 
issionare und drei Kannibalen befinden sich auf einer Seite eines Flusses und sie ha-

in Boot, das ein oder zwei Menschen aufnehmen kann. Suchen Sie eine Möglichkeit, 
uf die andere Seite zu bringen, ohne je eine Gruppe von Missionaren auf einer Seite zu 
, wo ihnen die Kannibalen zahlenmäßig überlegen sind. Dieses Problem ist in der KI 
ekannt, weil es Thema des ersten Artikels war, der zur Problemformulierung aus analy-
r Sicht erschien (Amarel, 1968).

rmulieren Sie das Problem präzise und treffen Sie nur die Unterscheidungen, die für die 
herstellung einer gültigen Lösung erforderlich sind. Zeichnen Sie eine Skizze des voll-
ndigen Zustandsraumes.

plementieren und lösen Sie das Problem optimal unter Verwendung eines geeigneten 
chalgorithmus. Ist es sinnvoll, auf wiederholte Zustände zu prüfen?

arum ist es Ihrer Meinung nach für Menschen schwierig, dieses Rätsel zu lösen, wenn 
an überlegt, dass der Zustandsraum so einfach ist?

ieren Sie in eigenen Worten die folgenden Begriffe: Zustand, Zustandsraum, Suchbaum, 
noten, Ziel, Aktion, Übergangsmodell und Verzweigungsfaktor.

nterscheiden sich Weltzustand, Zustandsbeschreibung und Suchknoten? Weshalb ist 
Unterscheidung nützlich?

ktion wie zum Beispiel Go(Sibiu) besteht eigentlich aus einer langen Sequenz fein-
erer Aktionen: Wagen starten, Handbremse lösen, beschleunigen usw. Mit zusammen-

zten derartigen Aktionen verringert sich die Anzahl der Schritte in einer Lösungs-
nz und damit auch die Suchzeit. Dies kann man nun ins logische Extrem treiben, indem 
Superzusammensetzungen von Aktionen aus jeder möglichen Sequenz von Go-Aktio-

acht. Dann wird jede Probleminstanz durch eine einzige Superzusammensetzungs-
 wie zum Beispiel Go(Sibiu)Go(Rimnicu Vilcea)Go(Pitesti)Go(Bukarest)

t. Erläutern Sie, wie die Suche in dieser Formulierung funktionieren würde. Ist dieses 
pt zweckmäßig, um die Problemlösung zu beschleunigen?

 ein endlicher Zustandsraum immer zu einem endlichen Suchbaum? Wie verhält es sich 
nem endlichen Zustandsraum, der ein Baum ist? Können Sie Genaueres darüber sagen, 
e Arten von Zustandsräumen immer zu endlichen Suchbäumen führen? (Übernommen 
ender, 1996.)
isen Sie, dass der GRAPH-SEARCH-Algorithmus die in Abbildung 3.9 dargestellte Tren-
eigenschaft der Graphensuche erfüllt. (Hinweis : Zeigen Sie zunächst, dass die Eigen-

t am Ausgangspunkt gilt. Weisen Sie dann nach, dass die Eigenschaft auch nach der 
ion des Algorithmus erfüllt ist, wenn sie davor gilt.) Beschreiben Sie einen Suchalgorith-
der die Eigenschaft verletzt.
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Übungen zu Kapitel 3

e der folgenden Aussagen sind richtig und welche falsch? Erläutern Sie Ihre Antworten.

e Tiefensuche erweitert immer mindestens so viele Knoten wie eine A*-Suche mit einer 
lässigen Heuristik.

r das 8-Puzzle ist h(n) = 0 eine zulässige Heuristik.

 ist für die Robotik nicht geeignet, da Wahrnehmungen, Zustände und Aktionen stetig 
d.

e Breitensuche ist vollständig, selbst wenn Schrittkosten von 0 zugelassen werden.

n Turm kann auf einem Schachbrett in gerader Linie senkrecht oder waagerecht eine 
liebige Anzahl Felder ziehen, jedoch nicht über andere Figuren springen. Die Manhat-
n-Distanz ist eine zulässige Heuristik für das Problem, den Turm von Feld A zu Feld B 
it der kleinsten Anzahl von Zügen zu bewegen.

tarterset einer Holzeisenbahn enthält die in  Abbildung 3.32 gezeigten Teile. Die Auf-
besteht darin, diese Gleisstücke zu einer Strecke ohne überlappende Streckenteile und 
offene Stumpfgleise, von wo aus der Zug auf den Fußboden rollen könnte, zusammen-
en.

hmen Sie an, dass die Gleisstücke exakt ohne Spiel zusammenpassen. Geben Sie eine 
naue Formulierung der Aufgabe als Suchproblem an.

entifizieren Sie einen geeigneten uninformierten Suchalgorithmus für diese Aufgabe 
d erläutern Sie Ihre Auswahl.

läutern Sie, warum das Problem unlösbar wird, wenn eine der Weichen fehlt.

ben Sie eine obere Grenze für die Gesamtgröße des Zustandsraumes an, der durch Ihre 
rmulierung definiert wird. (Hinweis : Überlegen Sie sich den maximalen Verzweigungs-
ktor für den Konstruktionsvorgang und die maximale Tiefe, wobei Sie das Problem der 
erlappenden und offenen Streckenteile außer Acht lassen. Gehen Sie zu Beginn davon 
s, dass jedes Teil nur einmal vorhanden ist.)

32: Die Gleisstücke, die im Starter-Set einer Holzeisenbahn enthalten sind. An jedem Teil steht die 
oft es im Set vorhanden ist. Bogenstücke und Weichen lassen sich drehen, sodass Kurven in jeder 
glich sind. Die Gleisbögen erstrecken sich jeweils über einen Winkel von 45°.

mentieren Sie zwei Versionen der Funktion RESULT(s, a) für das 8-Puzzle: eine, die die Da-
uktur für den übergeordneten Knoten s kopiert und bearbeitet, und eine, die den übergeord-

x 12

6

x 2 x 2

!
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 Zustand direkt modifiziert (und Modifikationen bei Bedarf rückgängig macht). Schreiben Sie 
nen der iterativ vertiefenden Tiefensuche, die diese Funktionen verwendet, und vergleichen 

re Leistung.
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chnitt 3.4.5 haben wir die iterativ verlängernde Suche erwähnt, ein iteratives Ana-
 zur Suche mit einheitlichen Kosten. Die Idee dabei ist, steigende Obergrenzen für Pfadkos-
 verwenden. Wird ein Knoten erzeugt, dessen Pfadkosten die aktuelle Obergrenze über-

ten, wird er sofort verworfen. Für jede neue Iteration wird die Obergrenze auf die 
gsten Pfadkosten der in der vorherigen Iteration verworfenen Knoten gesetzt.

igen Sie, dass dieser Algorithmus optimal für allgemeine Pfadkosten ist.

trachten Sie einen einheitlichen Baum mit Verzweigungsfaktor b, einer Lösungstiefe d
d einheitlichen Schrittkosten. Wie viele Iterationen sind für die iterative Verlängerung 
forderlich?

trachten Sie jetzt die Schrittkosten, die aus dem stetigen Bereich [0, 1] entstehen, wo-
i 0 < ε < 1 ist. Wie viele Iterationen sind im ungünstigsten Fall erforderlich?

plementieren Sie den Algorithmus und wenden Sie ihn auf Instanzen des 8-Puzzles und 
s Handlungsreisenden-Problems an. Vergleichen Sie die Leistung des Algorithmus mit 
r der Suche mit einheitlichen Kosten und kommentieren Sie Ihre Ergebnisse.

reiben Sie einen Zustandsraum, in dem sich eine iterativ vertiefende Suche sehr viel 
hter verhält als eine Breitensuche (z.B. O(n²) im Vergleich zu O(n)).

iben Sie ein Programm, das als Eingabe die URLs von zwei Webseiten übernimmt und ei-
fad der Links von der einen zur anderen ermittelt. Welche Suchstrategie ist am besten ge-
t? Ist eine Verwendung der bidirektionalen Suche sinnvoll? Könnte eine Suchmaschine 
ndet werden, um eine Vorgängerfunktion zu implementieren?

chten Sie das Staubsaugerwelt-Problem, das in Abbildung 2.2 definiert wurde.

elcher der in diesem Kapitel definierten Algorithmen ist für dieses Problem geeignet? 
llte der Algorithmus mit Baumsuche oder Graphensuche arbeiten?

enden Sie den von Ihnen gewählten Algorithmus an, um eine optimale Aktionsfolge für 
e 3 × 3-Welt zu berechnen, in deren Ausgangszustand Schmutz in den drei oberen 
adraten liegt und der Agent sich in der Mitte befindet.

nstruieren Sie einen Suchagenten für die Staubsaugerwelt und bewerten Sie seine Leis-
ng in einer Menge von 3 × 3-Welten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 von Schmutz 
jedem Quadrat. Berücksichtigen Sie die Suchkosten sowie die Pfadkosten bei der Leis-
ngsbewertung und verwenden Sie einen vernünftigen Umrechnungssatz.

rgleichen Sie Ihren besten Suchagenten mit einem einfachen zufälligen Reflexagenten, 
r saugt, wenn Schmutz vorhanden ist, und sich andernfalls zufällig bewegt.

trachten Sie, was passiert, wenn die Welt auf n × n vergrößert wird. Inwieweit variiert 
 Leistung des Suchagenten und des Reflexagenten mit der Größe von n?

isen Sie die folgenden Aussagen oder geben Sie ein Gegenbeispiel an:

e Breitensuche ist ein Spezialfall der Suche mit einheitlichen Kosten.

e Tiefensuche ist ein Spezialfall der Bestensuche für Bäume.
e Suche mit einheitlichen Kosten ist ein Spezialfall der A*-Suche.
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Übungen zu Kapitel 3

eichen Sie die Leistung von A* und RBFS für eine Menge von zufällig erzeugten Proble-
in den Bereichen 8-Puzzle (mit Manhattan-Distanz) und TSP (mit MST – siehe Übung 
. Erörtern Sie Ihre Ergebnisse. Wie wirkt es sich auf die Leistung von RBFS aus, wenn zu 
euristischen Werten im 8-Puzzle-Bereich eine kleine Zufallszahl addiert wird?

lgen Sie den Ablauf der A*-Suche bei der Lösung des Problems, von Lugoj nach Buka-
u gelangen, wobei als Heuristik die Luftliniendistanz verwendet wird. Mit anderen Wor-
eigen Sie die Sequenz der Knoten, die der Algorithmus betrachtet, und geben Sie die f-,
d h-Punktzahl für jeden Knoten an.

hmal existiert für ein Problem keine gute Bewertungsfunktion, doch es gibt eine gute 
eichsmethode: ein Weg, um festzustellen, ob der eine Knoten besser als ein anderer ist, 
beiden numerische Werte zuzuweisen. Zeigen Sie, dass dies für eine Bestensuche ge-
 Gibt es ein Analogon von A* für diese Einrichtung?

erfen Sie einen Zustandsraum, in dem A* mithilfe von GRAPH-SEARCH eine suboptimale 
g mit einer h(n)-Funktion zurückgibt, die zulässig, aber inkonsistent ist.

ue Heuristiken verringern nicht unbedingt die Suchzeit im ungünstigsten Fall. Definieren 
r eine gegebene Tiefe d ein Suchproblem mit einem Zielknoten bei Tiefe d und schreiben 
ne Heuristikfunktion, sodass gilt |h(n) − h*(n)| ≤ O(log h*(n)), aber A* alle Knoten 
ner Tiefe kleiner als d erweitert.

euristische Pfadalgorithmus (Pohl, 1977) ist eine Bestensuche mit der Bewer-
funktion f(n) = (2 − w)g(n) + wh(n). Für welche Werte von w ist die Suche voll-
ig? Für welche Werte ist sie optimal, vorausgesetzt, dass h zulässig ist? Welche Art der 
 wird für w = 0, w = 1 und w = 2 ausgeführt?

chten Sie die unbegrenzte Version des regulären 2D-Rasters in Abbildung 3.9. Der Aus-
zustand befindet sich am Ursprung (0, 0) und der Zielzustand bei (x, y).

ie groß ist der Verzweigungsfaktor b in diesem Zustandsraum?

ie viele unterschiedliche Zustände gibt es bei Tiefe k (für k > 0)? 

ie groß ist die maximale Anzahl der Knoten, die die Breitensuche für Bäume erweitert?

ie groß ist die maximale Anzahl der Knoten, die die Breitensuche für Graphen erweitert?

 h = |u − x| + |v − y| eine zulässige Heuristik für einen Zustand bei (u, v)? Erläu-
rn Sie Ihre Antwort.

ie viele Knoten werden durch die A*-Graphensuche mithilfe von h erweitert?

eibt h zulässig, wenn Verbindungen entfernt werden?

eibt h zulässig, wenn Verbindungen zwischen nicht benachbarten Zuständen hinzuge-
gt werden?

!

!
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hten Sie das Problem für das Ziehen von k Springern von k Ausgangsquadraten s1, ..., sk

Zielquadraten g1, ..., gk auf einem nicht begrenzten Schachbrett, wobei die Regel gilt, 
wei Springer nicht zur selben Zeit auf demselben Feld landen dürfen. Jede Aktion be-
aus dem Ziehen von bis zu k Springern gleichzeitig. Das Manöver soll mit der kleinsten 
l von Aktionen abgeschlossen werden.

ie groß ist der maximale Verzweigungsfaktor in diesem Zustandsraum, ausgedrückt als 
nktion von k?

hmen Sie hi als zulässige Heuristik für das Problem an, Springer i allein zu Ziel gi zu 
hen. Welche der folgenden Heuristiken ist für das k-Springerproblem zulässig? Welche 
 die beste dieser Heuristiken?

 min{h1, . . . , hk}.

) max{h1 , . . . , hk}.

i) .

iederholen Sie (b) für den Fall, in dem nur ein Springer auf einmal gezogen werden darf.

nitt 3.5.1 hat gezeigt, dass die als Heuristik verwendete Luftliniendistanz die gierige Bes-
che vom Problem abbringen kann, von Iasi nach Fagaras zu gelangen. Allerdings ist die 
tik perfekt für das entgegengesetzte Problem geeignet, nämlich den Weg von Fagaras 

Iasi zu suchen. Gibt es Probleme, für die die Heuristik in beiden Richtungen irreführend ist?

isen Sie, dass eine Heuristik zulässig sein muss, wenn sie konsistent ist. Konstruieren 
ne zulässige Heuristik, die nicht konsistent ist.

roblem des Handelsreisenden (Traveling Salesman Problem, TSP) lässt sich mit der 
euristik (Minimum-Spanning-Tree, minimaler Spannbaum) lösen, die die Kosten für die 

llständigung einer Tour bewertet, wenn eine partielle Tour bereits konstruiert worden 
e MST-Kosten einer Menge von Städten ist die kleinste Summe der Verbindungskosten 
beliebigen Baumes, der sämtliche Städte verbindet.

igen Sie, wie sich diese Heuristik aus einer gelockerten TSP-Version ableiten lässt.

igen Sie, dass die MST-Heuristik die Luftliniendistanz dominiert.

hreiben Sie einen Problemgenerator für Instanzen des TSP, in denen Städte durch zufäl-
e Punkte im Einheitsquadrat dargestellt werden.

chen Sie in der Literatur einen effizienten Algorithmus für die Konstruktion der MST-Heu-
tik und verwenden Sie ihn mit der A*-Graphensuche, um Instanzen des TSP zu lösen.

nitt 3.6.2 hat die Lockerung des 8-Puzzles definiert, wobei ein Feld von Quadrat A nach 
rat B verschoben werden kann, wenn B leer ist. Die genaue Lösung dieses Problems defi-
ie Heuristik von Gaschnig (Gaschnig, 1979). Erläutern Sie, warum Gaschnigs Heu-

mindestens ebenso genau wie h1 (falsch platzierte Felder) ist, und zeigen Sie Fälle, in de-
ie genauer als h1 und h2 (Manhattan-Distanz) ist. Erläutern Sie, wie sich Gaschnigs 

1

k

i
i

h
=

∑

tik effizient berechnen lässt.

as 8-Puzzle haben wir zwei einfache Heuristiken angegeben: Manhattan-Distanz und 
 platzierte Felder. In der Literatur findet man mehrere Heuristiken, die behaupten, für 
 Problem besser geeignet zu sein – siehe zum Beispiel Nilsson (1971), Mostow und 
tis (1989) sowie Hansson et al. (1992). Überprüfen Sie diese Behauptungen, indem Sie 
uristiken implementieren und die Leistung der resultierenden Algorithmen vergleichen.
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