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1. Einleitung

In Constraint Satisfaction Problemen können Eigenschaften einer Lösung durch Beschränkungen 
beschrieben werden. Für diese Probleme können allgemeingültige Algorithmen genutzt werden, die 
eine oder mehrere Lösungen finden, sofern eine existiert. Viele dieser Algorithmen benutzen 
Suchtechniken, finden eine Lösung durch Ableiten von weiteren Einschränkungen aus den 
vorhandenen oder kombinieren diese Verfahren.

Da die Probleme sehr schnell sehr komplex werden, reichen einfache Suchalgorithmen meist nicht 
aus, um schnell eine Lösung zu berechnen. Look-Ahead und Look-Back Techniken können eine 
Suche stark verbessern. Sie beziehen sich jeweils auf eine Phase des Backtracking, einer Art der 
Tiefensuche. Im Folgenden werden verschiedene Arten von Look-Ahead und Look-Back gezeigt.

2. Vorwissen

Ein Constraint Satisfaction Problem (CSP) wird dargestellt durch ein Tupel R = (X, D, C).
X ist eine endliche Menge an Variablen x1 bis xn, die jeweils einen eigenen Wertebereich,
ihre Domäne Di, besitzen. D ist die Menge dieser Domänen D1 bis Dn,  jede Domäne ist eine 
endliche Menge. Alle zum Problem gehörenden Beschränkungen C1 bis Cn werden als Constraints 
in der endlichen Menge C zusammengefasst. Ein Constraint ist eine Relation über dem 
Kreuzprodukt der Domänen aller beteiligten Variablen und gibt an, welche Werte dieser zusammen 
erlaubt sind.

Eine Lösung eines CSP liegt vor, wenn jede Variable einen Wert aus ihrer Domäne zugewiesen 
bekommen hat und kein Constraint dadurch verletzt wird.

Haben noch nicht alle Variablen einen Wert bekommen, so spricht man von einer Teillösung.
Falls diese keinen Constraint verletzt, ist es eine gültige Teillösung.

Zu einem CSP existiert ein Suchgraph (V, E), der die Belegung der Variablen mit Werten zeigt. In 
einem Knoten V des Graphen haben n Variablen einen Wert erhalten. Im Startknoten hat noch keine 
Variablen einen Wert erhalten, in einem Blatt alle. Jede Kante aus E stellt den Übergang von der 
Belegung von n in eine Belegung von n+1 Variablen dar, es wird also jeweils ein zusätzlicher Wert 
festgelegt.

Als Zustandsraum wird die Menge der von einer Suche erreichten Knoten bezeichnet. Der 
Zustandsraum ist eine (nicht immer echte) Teilmenge des Suchraumes, also aller Knoten des 
Graphen.



3. Das „n-queens“-Problem

Das n-Damen-Problem stellt die Frage, ob es möglich ist, auf einem nxn–Schachbrett n Damen so 
zu plazieren, das keine eine andere schlagen kann, und wenn ja, wie. Ursprünglich für n = 8 gestellt, 
wird hier n = 4 gewählt, um Beispiele überischtlich zu halten.

Als CSP kann man das 4-Damen-Problem folgendermaßen beschreiben:

X = { x1 , x2 , x3 , x4 } Jede Zeile wird als eine Variable angenommen.

D = { D1 , D2 , D3 , D4 } In jede Zeile kann man eine Dame in eine Reihe stellen. Jedes
Di ist also die folgende Menge : { 1, 2, 3, 4 }.

C = { z.B. ( ( x1 , x2 ) , { (1, 3) , (1, 4), (2, 4), (3, 1), (4, 1), (4, 2) } )  usw.}

„Keine Dame darf eine andere schlagen können“ kann durch
binäre Constraints ausgedrückt werden, einer ist hier als
Beispiel angegeben: Er gibt alle erlaubten Platzierungen von
Damen in den ersten beiden Zeilen an (ohne die Damen in Zeile 3 und 
4 zu berücksichtigen).

4. Breiten- und Tiefensuche

Einfache Suchverfahren sind die Breiten- und Tiefensuche.

Bei der Breitensuche wird in jedem Schritt der Knoten mit der geringsten Tiefe expandiert. Sie 
erreicht alle Blätter und prüft dann, welche Blätter gültige Lösungen sind. Es werden alle Lösungen 
gefunden. Die Breitensuche besitzt exponentielle Komplexität sowohl in der Zeit, als auch im Platz.

Bei der Lösung der 4-Damen wird also im ersten Schritt x1 jeder Wert zugewiesen und gespeichert, 
danach für x2, x3 und x4. Alle 44 Blätter werden berechnet und auf Gültigkeit geprüft. Der 
Zustandsraum ist gleich dem Suchraum.

Bei der Tiefensuche wird jeweils der Knoten mit der höchsten Tiefe expandiert. Im Gegensatz zur 
Breitensuche wird deshalb nur linearer Platz benötigt, die exponentielle Laufzeit bleibt jedoch 
erhalten. Außerdem wird immer nur eine Teilmenge aller Blätter zur Zeit berechnet, die dann auf 
Gültigkeit geprüft werden.

Anders als die Breitensuche wird die Tiefensuche bei der Lösung der 4-Damen der Variable x1 

zunächst nur einen Wert zuordnen, zum Beispiel 1, in der Annahme, dass immer die niedrigste 
Spalte zuerst probiert wird. Als nächstes erhält x2 ebenso die 1, genauso wie x3 und x4. An diesem 
ersten erreichten Blatt mit der Belegung (1, 1, 1, 1) wird geprüft, ob dies eine gültige Lösung ist. Da 
dies nicht der Fall ist, wird dieser Knoten verworfen und der nächste, tiefste Knoten expandiert, also 
der mit der Belegung (1, 1, 1). x4 wird nacheinander 2, 3 und 4 zugewiesen und jeweils verworfen, 
wonach der Algorithmus beginnt, den Knoten mit der Belegung (1, 1) zu expandieren, da dieser 
jetzt die höchste Tiefe besitzt. Die Tiefensuche stoppt bei der ersten gefunden Lösung (2, 4, 1, 3). 
Der Zustandsraum beeinhaltet hier nur ungefähr den halben Suchraum, da die Teilbäume unter der 
Belegung von x1 mit 3 und 4 nicht besucht wurden (es wurden allerdings auch nicht alle Lösungen 
gefunden).



5 Erweiterung der Tiefensuche

5.1 Backtracking

Eine erste Erweiterung der Tiefensuche führt zum Backtracking. Der Algorithmus ist in zwei 
Phasen aufgeteilt, forward- und backward-phase. In der forward-phase wird versucht, eine 
bestehende Teillösung durch das Zuweisen eines Wertes an eine noch freie Variable zu erweitern, im 
Gegensatz zur Tiefensuche wird allerdings vor der Zuweisung geprüft, ob die daraus folgende 
Teillösung auch gültig ist, daher keine Beschränkung verletzt. Falls im Wertebereich dieser nächsten 
Variablen kein Wert exisitiert, der mit der mit den Werten der bisher belegten Variablen eine solche 
gültige Teillösung ist, so kehrt der Algorithmus in der backward-phase zur zuletzt belegten Variable 
zurück und versucht für diese einen anderen Wert zu finden.

Pseudocode:

PROCEDURE backtracking
INPUT: ein CSP R = (X, D, C)
OUTPUT: eine Lösung oder Fehlermeldung
  i = 1
  D'i = Di

  WHILE 1 <= i <= n
    selectValue ( Xi )
    IF Xi == NULL
      --i
    ELSE
      ++i
      D'i = Di

  END WHILE
  IF i == 0
    RETURN „nicht lösbar“
  ELSE
    RETURN Werte der Variablen, die alle
                    Beschränkungen erfüllen
END PROCEDURE

PROCEDURE selectValue
INPUT: eine Variable X, die noch keinen Wert zugewiesen
            bekommen hat
OUTPUT: ein möglicher Wert der Variablen oder NULL
  WHILE D'i ist nicht leer
    wähle ein Element a aus dem Wertebereich  D'i
       und entferne es
    IF a für Xi  und die bisherigen Werte verletzen keine
        Beschränkung
      RETURN a
  END WHILE
  RETURN NULL
END PROCEDURE

D'i ist die Teilmenge der Domäne Di, die während der bisherigen Belegung noch nicht probiert 
wurde.



Backtracking würde das 4-Damen-Problem in der folgenden Reihenfolge lösen:
x1 = 1, x2 = 3, x3 = kein Wert möglich, x2 = 4, x3 = 2, x4 = kein wert möglich, x3 = kein Wert 
möglich, x2 = kein Wert möglich, x1 = 2, x2 = 4, x3 = 1, x4 = 3
Die Speicherkomplexität ist wie bei der einfachen Tiefensuche linear, da nur der Platz für die 
aktuellen Domänen D'i hinzukommt.

Die Laufzeit ist abhängig von der Implementierung der Constraints, der Zugriff auf diese wird hier 
als konstant angenommen.

Bei e Constraints mit maximal t Tupeln ( alle erlaubten Werte für diesen Constraint ) und maximal r 
Variablen pro Constraint kann ein Tupel in einem Constraint in O(r log k) gefunden werden, wobei 
k die Kardinalität des größten Wertebereichs ist. Da eine Variable in allen Constraints enhalten sein 
kann, ergibt sich für das Prüfen auf Gültigkeit O(e r log k). In Select-Value kann bis zu k mal 
geprüft werden, Select-Value hat daher O(k e r log k) als Laufzeitkomplexität.

Ein Problem des Backtracking-Algorithmus ist das wiederholte Finden von denselben Problemen 
(„thrashing“): Falls 3 Variablen eine oder mehrere Belegungen derart haben, das eine andere 
Variable v keinen gültigen Wert mehr hat, zwischen der Belegung von v und der ersten 3 aber viele 
andere Variablen Werte erhalten, so wird backtracking alle Kombinationen der anderen Variablen 
ausprobieren und immer spätestens bei v bei demselben Constraint fehlschlagen.

Abhilfe gibt es in zwei Formen: Durch Vorverarbeitung vor dem Backtracking kann der Suchraum 
verkleinert werden oder während des Algorithmus kann dynamisch die Strategie angepasst werden. 
Letzteres ist aufgeteilt in look-ahead- und look-back-Methoden, die jeweils Änderungen in der 
forward- bzw. backward-phase vornehmen.

5.2 Backmarking

Pseudocode:

PROCEDURE backmarking
  Mi,v = 0, lowi = 0 für alle i und v
  i = 1
  D'i = Di

  WHILE 1 <= i <= n
    selectValueBackmarking ( Xi )
    IF Xi == NULL
      FOR alle j mit i < j <=n
        IF i < lowj

          lowj = i
      END FOR
      lowi = i - 1
      --i
    ELSE
      ++i
      D'i = Di

  END WHILE
  IF i == 0
    RETURN „nicht lösbar“
  ELSE



    RETURN Werte der Variablen, die alle
                    Beschränkungen erfüllen
END PROCEDURE

PROCEDURE selectValueBackmarking
  Entferne aus D'i alle av für die Mi,v < lowi gilt
  WHILE D'i ist nicht leer
    wähle ein Element av aus dem Wertebereich  D'i
       und entferne es
    consistent = TRUE
    k = lowi

    WHILE k < i AND consistent
      IF die bisherigen Werte bis k und av für Xi verletzen
          eine Beschränkung
        Mi,v = k
        consistent = FALSE
      ELSE
        ++k
    END WHILE
  IF consistent
    Mi,v = i
    RETURN av

  END WHILE
  RETURN NULL
END PROCEDURE

Backmarking ist eine erste Verbesserung zum Backtracking, da es sich in den Tabellen M und low 
Informationen zu den verletzten Bedingungen merkt. In M wird für jede Variable xi und jeden Wert 
v dieser gespeichert, welche Variable die erste ist, sodass xi nicht v zugewiesen werden darf. In lowi 

wird gespeichert, welche Variable sich als letztes seit der Belegung von xi geändert hat.

Es wird extra O(n k) Platz benötigt, dafür kann ein Tabellenzugriff O(e) Prüfungen auf Gültigkeit 
ersetzen.

Lösung der 4-Damen:
x1 = 1, x2 = 3, x3 = kein Wert möglich, x2 = 4, x3 = 2, x4 = kein wert möglich, x3 = kein Wert 
möglich, x2 = kein Wert möglich, x1 = 2, x2 = 4, x3 = 1, x4 = 3
Sie unterscheidet sich in der Reihenfolge nicht vom Backtracking, allerdings wurden einige 
Gültigkeitsprüfungen durch Tabellenzugriffe ersetzt.



6 Look-Ahead

Als Look-Ahead werden Techniken bezeichnet, die jeweils in der forward-phase benutzt werden, 
um eine nächste Variable oder nächsten Wert zuzuweisen. Diese erzeugen zusätzliche Laufzeit bei 
der Auswahl, können aber zusätzliche Vorteile bringen, in dem einige Werte direkt verworfen 
werden, da erkannt wird, das diese nicht zu einer Lösung gehören. 

6.1 genereller Look-Ahead-Algorithmus

Pseudocode:

PROCEDURE generalized-look-ahead
  FOR i = 1 bis n
    D'i = Di

  i = 1
  // select-Variable (i)
  WHILE 1 <= i <= n
    <selectValue> ( Xi )   // diverse...
    IF Xi == NULL
      --i
      setze alle D'k mit k > i zurück auf
      den Wert bevor Xi zuletzt einen Wert
      bekommen hat
    ELSE
      ++i
      // select-Variable (i)
  END WHILE
  IF i == 0
    RETURN „nicht lösbar“
  ELSE
    RETURN Werte der Variablen, die alle
                    Beschränkungen erfüllen
END PROCEDURE

Dieses Gerüst kann durch verschiedene Select-Value angepasst werden. Ein Unterschied zum 
backtracking ist der zusätzliche Platz für die Domänen, da jetzt jeweils eine Kopie aller aktuellen Di 

für jede Tiefe im Suchbaum angelegt werden muss, um diese bei Erreichen der backward-phase 
richtig zurücksetzen zu können.

Bei den meisten Algorithmen, die auf diesem aufbauen, kann zusätzlich eine select-Variable 
Funktion genutzt werden, die im Wesentlichen bestimmt, welche Variable als nächstes einen Wert 
zugewiesen bekommen soll. Damit muss die Reihenfolge der Belegung der Variablen nicht mehr 
statisch sein. Die Auswahl kann nach verschiedenen Kriterien geschehen: Um zum Beispiel 
möglichst schnell für ein CSP zu beweisen, das keine Lösung existiert, könnte immer die Variable 
mit der kleinsten aktuellen Domäne D'i als nächstes belegt werden, in der Hoffnung, nachfolgende 
Wertebereiche stark einzuschränken und dabei sofort oder durch spätere Zuweisungen zu leeren.



6.2 forward-checking

Beim forward-checking wird die Auswirkung der Belegung einer Variablen auf alle folgenden 
Wertebereiche angewandt, allerdings für jede folgende Variable einzeln. Falls ein leerer 
Wertebereich auftritt, wird der Wert nicht zugewiesen.

Pseudocode: (wird als Select-Value von generalized-look-ahead verwendet, siehe 6.1)

PROCEDURE forward-checking
  WHILE D'i ist nicht leer
    wähle ein Element a aus dem Wertebereich  D'i
       und entferne es
    FOR alle k mit i < k <= n
      FOR alle Werte in D'k
        entferne den Wert, falls er mit a und den bisherigen
        Werten eine Beschränkung verletzt
      END FOR
    ENDFOR
      IF ein D'k ist leer
        alle D'k zurücksetzen
      ELSE
        RETURN a
  END WHILE
  RETURN NULL
END PROCEDURE

forward-checking benötigt O(ek²) Zeit, da das prüfen der Werte der noch nicht belegten Variablen 
O(ek) braucht und dies für alle k werte der aktuellen Variable gemacht werden muss.

Lösung der 4-Damen:
x1 = 1, x2 = kein Wert möglich, x1 = 2, x2 = 4, x3 = 1, x4 = 3

Nach der Zuweisung von x1 = 1 wird versucht, x2 den Wert 3 zuzuweisen, wodurch D'3 leer wird. x2 

wird also kein Wert zugewiesen und der Algorithmus geht zurück zu x1.

6.3 arc consistency

Arc-consistency ist eine Eigenschaft bezogen auf jeweils zwei Variablen a und b eines CSP: Es 
muss für jeden Wert aus Da mindestens einen Wert aus Db geben, sodass beide Werte zusammen 
keinen Constraint verletzen, und für jeden Wert aus Db muss es ebenso einen Wert aus Da geben.

Look-Ahead mit arc-consistency wendet einen arc-consistency-Algorithmus auf alle noch nicht 
belegten Variablen an und dies bei jeder probeweisen Belegung der aktuellen Variable, um sicher zu 
stellen, dass die aktuelle Teilösung gültig ist und erweitert werden kann.



Pseudocode:

PROCEDURE arc-consistency
  WHILE D'i ist nicht leer
    wähle ein Element a aus dem Wertebereich  D'i
       und entferne es
    REPEAT
      removedValue = FALSE
      FOR alle j mit i < j <= n
        FOR alle k mit i < k <= n, k != j
          FOR alle Elemente b in D'j
            IF es existiert kein Element c in D'k, sodass
                eine Lösung mit Xi  = a, Xj = b und Xk = c existiert
              entferne b aus D'j
              removedValue = TRUE
          END FOR
        END FOR
      END FOR
    UNTIL removedValue == FALSE
    IF ein Wertebereich D'j ist leer
      alle D'j zurücksetzen
    ELSE
      RETURN a
  END WHILE
  RETURN NULL
END PROCEDURE

Dies ist ein einfacher, allerdings nicht optimaler, arc-consistency selectValue-Algorithmus. Im 
Vergleich zum forward-checking werden mehr Berechnungen bei jeder Variablen-Zuweisung 
durchgeführt, die die Auswahl aber auch stärker einschränken. Look-Ahead-Algorithmen, die arc-
consistency verwenden, werden auch real full looking ahead genannt.

Die Laufzeitkomplexität für eine optimale arc-consistency selectValue-Prozedur ist O(ek³), da die 
optimale Laufzeit für eine arc-consistency-Prozedur O(ek²) ist und diese im schlechtesten Fall für 
alle k Werte der aktuellen Variablen durchgeführt werden muss.

Lösung der 4-Damen:
x1 = 2, x2 = 4, x3 = 1, x4 = 3

Bereits der Versuch, x1 mit 1 zu belegen führt zu leeren Wertebereichen D'3 und D'4, daher wird 
versucht, x1 2 zuzuweisen. Da das Teil einer Lösung ist, werden jetzt keine Domänen durch arc-
consistency leer, nur sehr stark verkleinert – bei diesem Beispiel sogar auf jeweils einen Wert.



6.4 full und partial looking ahead

Full und partial looking ahead sind dem real full looking ahead ähnlich, führen aber keinen 
vollständigen arc-consistency-Algorithmus mehr aus.

Full looking ahead geht nur einmal durch alle folgenden Variablen durch, die REPEAT UNTIL-
Schleife um die drei FOR-Schleifen wird eingespart.

Partial looking ahead ändert zusätzlich die zweite FOR-Schleife in
FOR alle k mit j < k <= n,
alle folgenden Variablen werden also nicht mehr mit allen folgenden der aktuellen Variable 
verglichen, sondern nur noch mit den jeweils noch späteren.

Pseudocode: (Ausschnitt)

// REPEAT
    // removedValue = FALSE
    FOR alle j mit i < j <= n
      FOR alle k mit i < k <= n, k != j      bzw.      FOR alle k mit j < k <= n
        FOR alle Elemente b in D'j
          IF es existiert kein Element c in D'k, sodass
              eine Lösung mit Xi  = a, Xj = b und Xk = c existiert
            entferne b aus D'j
            // removedValue = TRUE
        END FOR
      END FOR
    END FOR
// UNTIL removedValue == FALSE

Obwohl auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass beide Varianten weniger Berechnungen 
durchführen als real full looking ahead, lässt sich die Laufzeit im worst-case nicht weiter 
herabsetzen, sie bleibt bei O(ek³).

7 Look-Back

Während Look-Ahead Techniken die forward-phase des Backtracking erweitern, ist die backward-
phase der Ansatz beim Look-Back. Das Ziel ist es, thrashing durch zwei Methoden zu vermeiden: 
Nicht nur einen Schritt (Variable) bei einer ungültigen Teillösung zurück zu gehen (Backjumping) 
und/oder den Grund für eine ungültige Teillösung als neuen Constraint zur Laufzeit aufzunehmen, 
damit dieser später in der Suche vermieden werden kann (constraint recording/ no-good learning).



7.1 dead-ends

Ein dead-end tritt auf, wenn zu einer gültigen Belegung von i Variablen kein Wert in der Domäne 
D'i+1 der nächsten Variable xi+1 mehr gefunden werden kann. Backtracking würde in diesem Fall 
einen Schritt zurück gehen und versuchen xi andere verbleibende Werte aus D'i zuzuweisen. Jedoch 
kann es vorkommen, dass zwischen xi und xi+1 gar kein Constraint existiert, sodass eine Änderung 
von xi niemals dafür sorgen wird, dass xi+1 einen Wert erhalten kann.

Anstatt zur chronologisch vorher belegten Variable müsste ein Sprung zu der letzten Variable a 
erfolgen, bei der die Belegung bis xa-1 nicht die Belegung von xi+1 verhindert.

Durch so einen Sprung darf natürlich keine gültige Lösung ausgelassen werden.

7.1 Gaschnigs Backjumping

Gaschnigs Backjumping führt solche Sprünge nur in dead-ends aus, die Blätter sind, bei anderen 
dead-ends wird nur zur letzten Variable zurückgekehrt.

Die Variable, zu der zurückgesprungen wird, wird cuplrit genannt und kann folgendermaßen 
beschrieben werden: Zu einem dead-end in i ist diejenige Variable culprit, die in der Reihenfolge 
der Belegung von x1 bis xi dafür verwantwortlich ist, das aus der Domäne von xi+1 kein Wert 
gewählt werden kann.

Anstatt auf das Auftreten eines dead-ends zu warten, benutzt Gaschnigs Backjumping eine 
Markierung, die für jede Variable den zuletzt belegten Vorgänger, der in Konflikt mit irgendeinem 
Wert der Variable steht.

Pseudocode:

PROCEDURE gaschnigs-backjumping
  i = 1
  D'i = Di

  latesti = 0
  WHILE 1 <= i <= n
    selectValueGBJ ( Xi )
    IF Xi == NULL
      i = latesti

    ELSE
      ++i
      D'i = Di

      latesti = 0
    END WHILE
  IF i == 0
    RETURN „nicht lösbar“
  ELSE
    RETURN Werte der Variablen, die alle
                    Beschränkungen erfüllen
END PROCEDURE



PROCEDURE selectValueGBJ
  WHILE D'i ist nicht leer
    wähle ein Element a aus dem Wertebereich  D'i
       und entferne es
    consistent = TRUE
    k = 1
    WHILE k < i AND consistent
      IF k > latesti

       latesti = k
      IF a für Xi und alle bisherigen Werte für Variablen
          bis Xk verletzen eine Beschränkung
        consistent = FALSE
      ELSE
        ++k
    END WHILE
    IF consistent
      RETURN a
  END WHILE
  RETURN NULL
END PROCEDURE

In latesti wird die Markierung für jede Variable festgehalten.

7.2 graph-based Backjumping

Graph-based Backjumping nutzt Informationen aus dem constraint graph des CSP, um Sprünge 
größer einer Variable nicht nur in Blättern durchzuführen.

Der constraint graph eines CSP besitzt die Variablen als Knoten und die Constraints als Kanten. 
Zwei Knoten sind durch eine Kante verbunden, wenn in mindestens einem Constraint beide 
Variablen enthalten sind. Informationen aus diesem Graphen müssen nicht erst zur Laufzeit 
berechnet werden. Bei Auftreten eines dead-ends springt der Algorithmus zurück zur letzten 
belegten, im Graphen verbundenen Variable. Sollte diese auch keinen Wert mehr erhalten können, 
wird zur nächsten vorherigen, verbundenen Variable zurückgesprungen.

Pseudocode:

PROCEDURE graph-based-backjumping
  Ai = berechne die Ahnen für alle Xi

  i = 1
  D'i = Di

  A'i = Ai

  WHILE 1 <= i <= n
    selectValue ( Xi )
    IF Xi == NULL
      // füge eine neue Beschränkung hinzu,
      // die bisherige Belegung der Ai verbietet
      tmpi = i
      i = latest index in A'i
      A'i = A'i vereinigt A'tmpi - { Xi }
    ELSE
      ++i



      D'i = Di

      A'i = berechne Ahnen von Xi

    END WHILE
  IF i == 0
    RETURN „nicht lösbar“
  ELSE
    RETURN Werte der Variablen, die alle
                    Beschränkungen erfüllen
END PROCEDURE

selectValue ( Xi ) ist dasselbe wie beim Backtracking.

Die Ahnen einer Variable sind alle Variablen, die vor ihr liegen und im Graphen mit ihr verbunden 
sind.

Die zweite Look-Back Technik, das learning, kann in diesen Algorithmus einfach eingebunden 
werden: Wenn ein dead-end auftritt, wird die aktuelle Belegung der Ahnen als neuer Constraint 
aufgenommen.

7.3 conflict-directed Backjumping

Conflict-directed Backjumping funktioniert ähnlich wie graph-based Backjumping, nutzt aber keine 
Informationen aus dem constraint graph, sondern Informationen, die während der Suche gesammelt 
werden.

Statt der Ahnen wird für jede Variable ein Jumpback Set gepflegt, in einem dead-end wird dann zur 
letzten Variable in dieser Menge gesprungen.

Pseudocode:

PROCEDURE conflict-directed-backjumping
  Ji = { }
  i = 1
  D'i = Di

  WHILE 1 <= i <= n
    selectValueCD ( Xi )
    IF Xi == NULL
      tmpi = i
      i = Index der letzten Variable in Ji

      Ji = Ji vereinigt Jtmpi \ { i }
    ELSE
      ++i
      D'i = Di

      Ji = { }
    END WHILE
  IF i == 0
    RETURN „nicht lösbar“
  ELSE
    RETURN Werte der Variablen, die alle
                    Beschränkungen erfüllen
END PROCEDURE



PROCEDURE selectValueCD
  WHILE D'i ist nicht leer
    wähle ein Element a aus dem Wertebereich  D'i
       und entferne es
    consistent = TRUE
    k = 1
    WHILE k < i AND consistent
      IF a für Xi und alle bisherigen Werte für Variablen
          bis Xk verletzen keine Beschränkung
        ++k
      ELSE
        finde die früheste Beschränkung und füge ihre
        Variablen außer Xi zu Ji hinzu 
        consistent = FALSE
    END WHILE
    IF consistent
      RETURN a
  END WHILE
  RETURN NULL
END PROCEDURE

8 Kombination

Die gezeigten Look-Ahead und Look-Back Varianten lassen sich relativ frei miteinander 
kombinieren.

Das folgende Beispiel kombiniert forward-checking mit conflict-directed Backjumping.
Im Vergleich zum conflict-directed Backjumping müssen die Jumpback-Sets anders aufgebaut 
werden und zusätzlich Kopien der Domänen angelegt werden.

Pseudocode:

PROCEDURE fc-cbj
  i = 1
  select-variable ( i )
  Ji = { }
  D'i = Di für alle 1 <= i <= n
  A'i = Ai

  WHILE 1 <= i <= n
    selectValueFCCBJ ( Xi )
    IF Xi == NULL
      tmpi = i
      I = Index der letzten Variable in Ji

      Ji = Ji vereinigt Jtmpi \ { i }
    ELSE
      ++i
      D'i = Di

      Ji = { }
    END WHILE
  IF i == 0
    RETURN „nicht lösbar“
  ELSE



    RETURN Werte der Variablen, die alle
                    Beschränkungen erfüllen
END PROCEDURE

PROCEDURE selectValueFCCBJ
  WHILE D'i ist nicht leer
    wähle ein Element a aus dem Wertebereich  D'i
       und entferne es
    empty-domain = FALSE
    FOR alle k mit i < k <= n
      FOR alle Werte b in D'k
        IF die bisherigen Werte mit a für Xi und b für Xk

            verletzen eine Beschränkung
          finde die früheste Beschränkung und füge ihre
          Variablen außer Xk zu Jk hinzu
          entferne b aus D'k
      END FOR
      IF D'k ist leer
        Empty-domain = TRUE
    END FOR
    IF empty-domain
      setze alle D'k und Jk für i < k <= n zurück auf den Wert
      bevor a gewählt wurde
    ELSE
      RETURN a
  END WHILE
  RETURN NULL
END PROCEDURE

Durch die Erweiterung mit forward-checking können einige zukünftige dead-ends vermieden 
werden, wodurch die Sprünge weniger werden.
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