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Kürzeste Wege
Peter Sanders, Johannes Singler
Institut für Theoretische Informatik, Universität Karlsruhe

Ich bin gerade nach Karlsruhe in meine erste Studentenbude gezogen. So eine Großstadt ist schon ziemlich kompliziert! Einen Stadtplan habe ich zwar
schon, aber wie finde ich heraus, wie ich am schnellsten von A nach B komme? Ich fahre zwar gerne Fahrrad, aber ich bin notorisch ungeduldig, deshalb
brauche ich den wirklich kürzesten Weg – zur Uni, zu meiner Freundin . . .
Ich gehe die Planung also systematisch an. So könnte es gehen: Ich breite
den Stadtplan auf einem Tisch aus und lege dünne Fäden entlang der Straßen.
Die Fäden werden an Kreuzungen und Abzweigungen miteinander verknotet.
Der Vollständigkeit halber mache ich außerdem Knoten an allen möglichen
Start- und Zielpunkten sowie an den Enden von Sackgassen.
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Jetzt kommt der Trick: Ich fasse den Startknoten, und ziehe ihn langsam
nach oben. Nach und nach löst sich das Gespinst von der Tischplatte. Ich
habe die Knoten beschriftet, so dass ich immer noch weiß, welcher Knoten
wohin gehört. Schließlich hängt alles senkrecht unter dem Startknoten.
Nun habe ich leichtes Spiel: Um einen kürzesten Weg von meinem Startknoten zu einem Ziel zu finden, muss ich nur den Zielknoten ausfindig machen
und straff gespannte Fäden nach oben bis zum Startknoten zurückverfolgen.
Der Abstand zwischen Start- und Zielknoten lässt sich außerdem einfach mit
einen Maßband abmessen. Der so gefundene Weg muss der kürzeste sein, denn
gäbe es einen noch kürzeren, hätten sich Start- und Zielknoten nie so weit voneinander entfernt (ohne Fäden zu zerreißen).
Nehmen wir zum Beispiel an, ich möchte den kürzesten Weg von der Mensa
(M) zum Rechenzentrum (F) herausfinden. Ich hebe das Netz also am Knoten
M immer weiter an, wobei sich Knoten für Knoten vom Tisch löst. Die Abbildung unten zeigt die Situation in dem Moment, wo Knoten F das erste Mal
in der Luft hängt. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind die Knoten
da ein wenig horizontal auseinander gezogen. Die orangenen Knoten hängen
in der Luft. Die Zahlen rechts geben den Abstand von M an, wenn man die
Fadenlängen aus der ersten Abbildung verwendet.
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Man erkennt, dass der kürzeste Weg von M nach F über G führt. Zwischen
L und K hat sich bereits eine durchhängende Schlaufe gebildet, die sich auch
nicht mehr spannen wird. Das bedeutet, dass kein kürzester Weg von M aus
über diese Verbindungen läuft.
Ich habe das Ganze also für die Umgebung meiner Uni erfolgreich getestet.
Aber schon mein erster Versuch mit ganz Karlsruhe ist kläglich an verhedderten Bindfäden gescheitert. Ich habe die halbe Nacht gebraucht, um die Fäden
zu entwirren und erneut auf dem Stadtplan auszulegen.
Am nächsten Tag ist mein kleiner Bruder zu Besuch. Kein Problem, meint
er: Ich habe die nötige Technologie, um das Problem zu lösen.“ Er packt
”
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seinen Chemiebaukasten aus und tränkt die Fäden mit einer mysteriösen
Flüssigkeit. O weh! Mein Bruder zündet das Gespinst am Startpunkt an.
In den nächsten Sekunden verschwindet das Zimmer in einer Rauchwolke.
Dieser Pyromane hat aus den Fäden Zündschnüre gemacht. Er erklärt mir
voller Stolz, was das soll: Alle Fäden brennen gleich schnell ab. Also ist der
Zeitpunkt, zu dem ein Knoten Feuer fängt, proportional zur Entfernung vom
Startpunkt. Außerdem enthält die Richtung, aus der ein Knoten Feuer fängt,
die gleiche Information wie die gespannten Fäden bei meinem Ansatz mit dem
hängenden Gespinst. Toll! Leider hat er vergessen, eine Videoaufnahme des Infernos zu machen. Jetzt haben wir nur einen Haufen Asche. Selbst mit einem
Video müßte ich für einen weiteren Versuch mit einem anderen Startpunkt
von vorne anfangen. Unten sieht man eine Momentaufnahme, nachdem die
Flammen von Startpunkt M aus schon einige Teilstrecken (grau) verbrannt
haben.

Nachdem ich meinen Bruder hochkant aus meiner Bude geworfen habe, beginne ich nachzudenken. Ich muss meine Scheu vor Abstraktion überwinden
und das Ganze meinem dämlichen Computer verklickern. Das hat aber auch
Vorteile: Fäden, die es nicht gibt, können sich nicht verheddern oder abbrennen. Mein Prof hat mir gesagt, dass ein Herr Dijkstra einen Algorithmus, der
das Kürzeste-Wege-Problem ganz ähnlich wie das Bindfadenverfahren löst,
schon 1959 aufgeschrieben hat. Netterweise kann man den Algorithmus von
Dijkstra in der Bindfadenterminologie beschreiben.
Der Algorithmus von Dijkstra
Im wesentlichen geht es darum, den Bindfadenalgorithmus zu simulieren. Eine
Implementierung muss zu jedem Knoten die von ihm ausgehenden Fäden zu
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benachbarten Knoten und deren Länge kennen. Es verwaltet außerdem eine
Tabelle d, welche die Distanz vom Startknoten abschätzt. Die Entfernung
d[v] ist höchstens so groß wie die Entfernung vom Startknoten zum Knoten v.
Genauer bezeichnet d[v] die Länge der kürzesten Verbindung vom Startknoten
zu Knoten v, die zwischendurch nur hängende Knoten verwendet. Solange es
noch keine hängende Verbindung“ gibt, ist d[v] dagegen unendlich. Damit gilt
”
am Anfang, wenn es noch keine hängenden Knoten gibt, d[Startknoten] = 0
und d[v] = unendlich für alle anderen Knoten. Wir bezeichnen im Folgenden
Knoten als wartend, wenn sie noch nicht hängen, aber ein endliches d[v] haben.
Der hier angegebene Pseudocode beschreibt die Berechnung der Entfernungen aller Knoten vom Startknoten:
Algorithmus von Dijkstra in Bindfadenterminologie
1 Alle Knoten warten, alle d[v] sind unendlich, nur d[Startknoten] = 0
2 while es wartende Knoten gibt do
3
v := der wartende Knoten mit kleinstem d[v]
4
Mache v hängend
5
for all Fäden von v zu einem Nachbarn u der Länge ` do
6
if d[v] + ` < d[u], then d[u] := d[v] + `
7
[kürzeren Weg hin zu u gefunden, führt über v]

Was hat dieser Algorithmus mit dem Prozess des langsamen Hochhebens
des Startknotens zu tun? Jede Iteration der while-Schleife entspricht dem
Übergang eines Knotens v von wartend nach hängend. Der jeweils nächste
angehobene Knoten ist der wartende Knoten v mit dem kleinsten Wert d[v].
Dieser Wert ist dann die Höhe, in die wir den Startknoten heben müssen,
damit v hängend wird. Da andere, später angehobene Fäden diese Höhe nicht
mehr verkleinern können, entspricht d[v] auch der entgültigen Entfernung vom
Startknoten zu v.
Ein großer Pluspunkt für Dijkstras Algorithmus ist, dass die d[u]-Werte
der anderen Knoten sich sehr einfach anpassen lassen, wenn v hängend wird:
Lediglich die von v ausgehenden Fäden müssen betrachtet werden. Dies erledigt die innere for-Schleife. Ein Faden zwischen v und einem Nachbarknoten
u mit Länge ` ergibt eine Verbindung vom Startknoten über v zu u der Länge
d[v] + `. Wenn dieser Wert kleiner ist als der bisherige Wert von d[u], wird
d[u] entsprechend verringert. Am Ende hängen alle vom Startknoten aus erreichbaren Knoten, und die d[v]-Werte geben die kürzesten Weglängen an.
Im Folgenden sieht man einige Schritte im Ablaufe des Algorithmus.
Hängende Knoten sind orange, blaue sind wartend und die verbleibenden,
bisher unerreichten Knoten sind weiß. In den Knoten steht das aktuelle d[v].
Nach Beendigung des Algorithmus kann man vom Zielknoten aus die roten
Fäden entlang rückwärts gehen, um den kürzesten Weg zu finden.
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Der Algorithmus startet mit folgender Konfiguration. Alle Knoten liegen
noch auf dem Tisch.

Die nächste Abbildung zeigt den Zustand des Algorithmus nach zehn
Schritten, also die gleiche Situation wie beim hängenden Fadengewirr in der
ersten Abbildung in diesem Kapitel.
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Der Endzustand sieht so aus: Alle Knoten hängen in der Luft, die kürzesten
Wege von M aus führen über die roten Fäden.

Jetzt kann ich mittels meiner Computerimplementierung nach Herzenslust Abstände zwischen Knoten ausrechnen. Dabei muss ich weder Asche
wegfegen, noch Fäden entwirren. Langsam verraucht mein Zorn. Vielleicht
bekommt mein Bruder doch kein permanentes Hausverbot. Für echte Routenplanung muss ich Dijkstras Algorithmus aber noch so erweitern, dass auch
die kürzesten Wege selbst ablesbar sind: Immer wenn d[u] neu gesetzt wird,
merkt sich das Programm, welcher Knoten dafür verantwortlich war, nämlich
der Knoten v, der gerade neu angehoben wurde. Am Ende wird die Route durch Zurückverfolgen dieser Vorgängerverweise rückwärts vom Ziel zum
Start aufgerollt. Die Vorgängerverweise enthalten die gleiche Information wie
die roten Fäden in den Beispielabbildungen.

FAQ / Zum Weiterlesen
Wo wird Dijkstras Algorithmus ausführlich beschrieben? Es gibt viele gute Algorithmenlehrbücher, die alles über Dijkstras Algorithmus erklären.
Zum Beispiel:
T. Ottmann, P. Widmayer. Algorithmen und Datenstrukturen. Spektrum
Akademischer Verlag.
Wer war Dijkstra? Edsger W. Dijkstra (http://de.wikipedia.org/wiki/
Edsger_Wybe_Dijkstra) lebte von 1930 bis 2002. Er erfand nicht nur den hier
vorgestellten Algorithmus, sondern lieferte auch wichtige Beiträge zur systematischen Programmierung und zur Modellierung gleichzeitiger Abläufe. Im
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Jahr 1972 erhielt er den Turing Award, die höchste Auszeichnung für einen Informatiker. Sein berühmter Artikel “A note on two problems in connexion with
graphs” wurde 1959 in der Zeitschrift Numerische Mathematik veröffentlicht.
Das andere‘Problem, von dem Herr Dijkstra spricht, ist die Berechnung mi’
nimaler spannender Bäume. Lässt man nämlich das d[v]+“ in Zeile 6 unseres
”
Pseudocodes weg, erhält man den Jarnı́k-Prim Algorithmus aus Kapitel ??.
Wie heißen Bindfäden etc. in Fachchinesisch? Knoten heißen in der
Informatik tatsächlich so, aber statt von Bindfäden spricht man von Kanten.
Netzwerke aus Knoten und Kanten bilden Graphen.
Hab ich sowas Ähnliches nicht schon irgendwo hier gesehen? In der
Informatik ist die Suche nach Pfaden und das verwandte Problem des Suchens
nach Kreisen sehr wichtig.
• Tiefensuche zählt systematisch bestimmte Pfade auf. Darauf bauen viele
Algorithmen auf. Siehe z.B. die Kapitel ?? und ??.
• Die Euler-Kreise aus Kapitel ?? benutzen jede Kante genau ein Mal.
• Beim in Kapitel ?? beschriebenen Handlungsreisenden-Problem wird eine möglichst kurze Rundreise zwischen Städten gesucht. Die Reisezeiten
zwischen den Städten zu bestimmen, ist wiederum ein Problem kürzester
Wege.
Wie implementiere ich den Pseudocode effizient? Wir benötigen eine
Datenstruktur, die die folgenden Operationen unterstützt: Knoten einfügen,
Knoten mit kleinstem Abstand entfernen und Abstand ändern. Da diese Kombination von Operationen häufig benötigt wird, hat man einen Namen dafür —
Prioritätswarteschlange. Schnelle Prioritätswarteschlangen brauchen für keine
der Operationen mehr Zeit als proportional zum Logarithmus der Anzahl an
Knoten.
Geht es noch schneller? Müssen wir für den schnellsten Weg von Karlsruhe nach Barcelona tatsächlich das gesamte Straßennetz Westeuropas inspizieren? Bis hinunter zum letzten Feldweg? Der gesunde Menschenverstand sagt etwas anderes. Gegenwärtige kommerzielle Routenplaner betrachten weit weg“ von Start und Ziel nur Fernstraßen, können aber leider nicht
”
garantieren, dass kein Schleichweg übersehen wurde. In den letzten Jahren
wurden aber noch schnellere Verfahren entwickelt, die außerdem optimale
Ergebnisse garantieren. Siehe zum Beispiel Arbeiten unserer Arbeitsgruppe
http://algo2.iti.uni-karlsruhe.de/schultes/hwy/.
Nur ein Routenplaner für Straßennetze? Das Problem ist viel allgemeiner, als es den Anschein hat. Zum Beispiel benötigt Dijkstras Algorithmus
keine Kenntnis über die geografische Position eines Knotens. Man ist auch
nicht auf (räumliche) Abstände beschränkt, sondern könnte z. B. Reisezeiten
als Fadenlängen verwenden. Das Ganze funktioniert sogar bei Einbahnstraßen oder unterschiedlichen Reisezeiten für Hin- und Rückrichtung, denn unser
Algorithmus betrachtet die Länge eines Fadens immer nur in Richtung vom
Start zum Ziel. Das Netzwerk kann auch viele andere Dinge modellieren. Zum
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Beispiel öffentliche Verkehrsmittel samt Abfahrtszeiten, oder Kommunikationsleitungen im Internet. Sogar Probleme, die auf den ersten Blick nichts mit
Pfaden zu tun haben, lassen sich oft passend umformulieren. Zum Beispiel läßt
sich der Abstand zwischen zwei Zeichenketten (Gensequenzen) in Kapitel ??
als Weglänge in einem Graphen auffassen. Knoten sind Paare von Buchstaben
aus den zwei Eingaben, die einander zugeordnet werden“. Kanten entspre”
chen den Operationen streichen, einfügen, ersetzen und übernehmen.
Können Straßen negative Länge haben? Sowas kann tatsächlich nützlich
sein. Damit kann man ich zum Beispiel ausdrücken, dass sich dort meine Lieblingseisdiele befindet, für die ich gern einen kleinen Umweg in Kauf nehme.
Allerdings darf es keine Rundreise geben, die insgesamt eine negative Länge
hat. Ansonsten könnte ich beliebig lange (Eis essend) im Kreis herumfahren,
der Weg würde immer kürzer werden, es gäbe also keinen kürzesten mehr.
Doch auch bei Abwesenheit solcher Reisen ist der Algorithmus von Dijkstra
überfordert. Das Problem ist, dass ein Bindfaden, dem wir negative Länge
zuschreiben, über einen bereits hängenden Knoten viele verbesserte Verbindungen zu anderen Knoten herstellen könnte. Dijkstras Algorithmus sieht
diesen Fall aber nicht vor. Eine in dieser Beziehung bessere Alternative ist
der Algorithmus von Bellman und Ford, der viel vorsichtiger vorgeht, dafür
aber viel langsamer ist.

