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Bislang haben wir das Divide-et-Impera-Prinzip im Zusammenhang mit Sortierverfahren kennengelernt. Na-
türlich ist die Anwendung dieses Prinzips keinesfalls auf das Sortieren beschränkt. Heute stellen wir Euch 
einen Algorithmus aus der Linearen Algebra vor, der ebenfalls nach diesem Prinzip arbeitet. Und die Aufgabe 
in dieser Woche lautet schlicht und einfach: „Implementiert den gegebenen STRASSEN-Algorithmus in Java!“.

Wer oder was ist nun dieser STRASSEN-Algorithmus? Es handelt sich dabei um eine Alternative, um die Multi-
plikation zweier quadratischer Matrizen durchzuführen. Im Vergleich zur herkömmlichen Methode ist dieser 
Algorithmus zwar nur unwesentlich besser, aber immerhin; er ist halt ein wenig besser! Genauere Analysen 
des Algorithmus findet Ihr unter http://mathworld.wolfram.com/StrassenFormulas.html 
oder in der Wikipedia. (Aus letzterer stammen auch die Formeln auf diesem Übungsblatt.)

Für unsere Aufgabe beschränken wir uns darauf, dass wir mit dem Algorithmus ausschliesslich Matrizen der 
Dimension 2n x 2n multiplizieren wollen, wenngleich es auch für Matrizen funktionieren würde, die nicht diese 
Form haben (wenn man sie mit Nullen auffüllt).

Seien nun A und B Matrizen der Dimension 2n x 2n. Dann bilden wir die Blockmatrizen

mit

Unser Ziel ist die Berechnung von C = AB mit

Nachdem wir in den letzten Wochen einen kleinen Einblick in die GUI-Programmierung bekommen haben, ver-
zichten wir nun wieder auf grafische Implementierungen und wenden uns einem rein algorithmischen Thema zu. Auf 
diesem Blatt gibt es daher nur eine Aufgabe: die Implementierung eines vorgegebenen Algorithmus. Darüberhinaus 
stellen wir auch wieder eine Bonusaufgabe in der „Klausur-Rubrik“.

Aufgabe 1: Strassens Matrix-Multiplikation (10 Punkte)
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Um die Ci,j zu berechnen, benötigen wir zunächst die folgenden Hilfsma-
trizen:

Mit Hilfe dieser Hilfsmatrizen erhalten wir nun C wie folgt:

Der „Clou“ liegt nun darin, dass wir den Algorithmus zur Berechnung der 
Hilfsmatrizen rekursiv anwenden, bis die zu multiplizierenden Matrizen le-
diglich aus Zahlen (also „Matrizen“ der Dimension 1x1) bestehen.

Schreibt eine Java-Methode, die einen String übergeben bekommt und diesen daraufhin überprüft, ob er eine (der 
Form nach) gültige E-Mail-Adresse enthält. Eine gültige E-Mail-Adresse soll dabei wie folgt aussehen:

address@domain.topLevelDomain

Dabei gilt (vereinfacht):

Für die topLevelDomain dürfen ausschliesslich die Zeichen ‚a‘ bis ‚z‘ verwendet werden, für „domain“ auch noch der 
Bindestrich „-“, und für „address“ ebenfalls der Bindestrich sowie darüberhinaus auch Ziffern und der Punkt („.“).

Ob die topLevelDomain tatsächlich existiert („de“, „com“, „org“) oder nicht („xy“) braucht hier nicht überprüft zu 
werden.

Der Rückgabewert der Methode sollte true sein, wenn die Adresse gülitg war, sonst false. (5 Bonuspunkte)

Tips und Hinweise

Der Algorithmus spricht zwar von 
reelen Zahlen (bzw. funktioniert 
darüber hinausgehend für jeden 
Ring), aber in dieser Aufgabe dürft 
Ihr Euch auf die ganzen Zahlen 
(also Integer) beschränken.

Sinnvollerweise erstellt Ihr eine 
Klasse „Matrix“ und spendiert die-
ser die notwendigen Rechenopera-
tionen.

Zum Ausprobieren größerer Ma-
trizen stellen wir Euch ein Perl-
Skript zur Verfügung, mit dem Ihr 
entsprechend viele Zahlen zufällig 
generieren könnt. Näheres dazu in 
den Übungen.

Wenn Ihr Eure Ergebnisse überprü-
fen wollt, könnt Ihr dies mit dem 
Programm „Maple“ machen, das 
auf unseren Rechnern installiert 
ist. Auch dazu gibt es weitere Er-
läuterungen in den Übungen.


