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Aufgabe 1: (5 Pkt.)
Die folgende Aufgabe beschäftigt sich mit dem α-β-Algorithmus, der häufig bei Spielen verwendet wird. Da er in der
Vorlesung nur am Rande erwähnt wird, empfieht es sich, die entsprechenden Passagen in der Literatur nachzulesen, z.B.
Winston, Seite 103ff. Gegeben sei ein Spielbaum mit folgender Bewertung seiner Blätter:
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a1

a) Welche Knoten dieses Baumes werden vom α-β-Algorithmus in welcher Reihenfolge durchsucht?

b) Betrachte jetzt nur den Teilbaum a1. Wie müsste die Bewertung seiner Blätter aussehen, so dass auch der α-β-
Algorithmus diesen Baum vollständig durchsuchen müsste, um den Zielknoten zu finden?

Aufgabe 2: (5 Pkt.)
Betrachte ein Suchproblem, bei dem g(x) die Entfernung eines Knotens zum Startzustand und h(x) eine vernünftige
Heuristik ist, die den Abstand jedes Zwischenzustandes zum Zielzustand abschätzt. Ausserdem sei f(x) = g(x) + h(x)
streng monoton steigend, d.h. für n′ Nachfolger von n gilt f(n′) > f(n). Ein alternativer Algorithmus zu A* ist die
branch-and-bound Tiefensuche (BBS), die ebenfalls den kürzesten Weg von einem Start- zu einem Zielzustand findet,
aber anders als A* die Tiefensuche benutzt. Deswegen setzt man diese Suche nur in finiten Suchbäumen ein, in denen
jeder Weg nach einer endlichen Anzahl von Schritten terminiert. Im Wesentlichen speichert der Algorithmus den Wert des
besten bis dahin gefundenen Weges zum Ziel und nimmt eine Tiefensuche mit Backtracking vor; d.h wenn ein Zustand
einen grösseren Wert aufweist als der übergeordnete Knoten, wird wieder zurückgegangen und in eine andere Richtung
exploriert.
Unten ist der BBS-Algorithmus in Pseudo-Code angegeben. Um die Darstellung zu vereinfachen, liefert das Programm
nur die Kosten des optimalen Zielknotens, es speichert nicht den Pfad. Die globale Variable upper bound wird mit∞
initialisiert. Die Suche beginnt mit dem Startzustand und hält an, wenn alle Wege exploriert oder ’gepruned’ wurden. Die
(optimalen) Kosten sind dann in upper bound gespeichert.



BBS(node)
{

// pruning
if (f(node) >= upper_bound)
return;

// goal test
if (isGoal(node))
upper_bound = min(upper_bound, g(node));

else
for each s in Successors(node):

BBS(s);
return;

}

a) Zeige, dass BBS vollständig ist (findet immer einen vorhandenen Zielzustand).

b) Beweise, dass BBS optimal ist (findet den Zielzustand mit den geringsten Kosten).

c) Wir bezeichnen einen Knoten n als ’gepruned’, wenn die Suche zurückspringt bevor n erreicht wurde (Back-
tracking). Zeige, dass BBS keinen Knoten ’pruned’, der von A* exploriert wird.

d) In (c) wurde gezeigt, dass A* nie mehr Knoten exploriert als BBS. Trotzdem ist BBS weit verbreitet. Gib zwei
Gründe dafür an, warum in manchen Fällen BBS gegenüber A* vorzuziehen ist.


