Aufgabe 45. Puzzlespaß
Gelingt es dieses Puzzle zu lösen, d.h. durch Verschieben des Loches horizontal oder vertikal die
Zahlen in richtiger Reihenfolge zu ordnen? ... und
wieso bzw. wieso nicht?
Hinweis: Betrachten Sie
E16 := {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Loch}
und jede Puzzlekonfiguration als ein Element
f : En → En ∈ S16 . Jeder Spielzug führt Sie so zu
einer neuen Konfiguration und damit zu einem anderen Element aus S16 . Helfen Ihnen Transpositionen
weiter?
L ÖSUNG :
Wir fassen alle möglichen Positionen der Puzzleteile als Elemente der S16 auf. Dabei bekommt das “Loch”
die Nummer 16. Jedes Verschieben der Elemente entspricht einer Transposition des “Loches”, also des Elementes mit Nummer 16 mit einem anderen Element. Bei der Startposition befindet sich das Feld Nummer
16 in der rechten unteren Ecke. In der gewünschten Endposition soll sich Feld 16 wieder in der rechten unteren Ecke befinden. Dazu ist immer eine gerade Anzahl von Zügen nötig: Jeder Zug schiebt das freie Feld
entweder nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten. Wenn also das freie Feld am Ende wieder da
sein soll, wo es am Anfang gewesen ist, muss es genauso viele Züge nach rechts gegeben haben wie es Züge
nach links gegeben hat, und es muss genauso viele Züge nach unten gegeben haben wie es Züge nach oben
gegeben hat. Dies bedeutet: Um von der Start- zur Endposition zu gelangen ist immer eine gerade Anzahl
von Transpositionen notwendig. Nun hat aber die Permutation π ∈ S16 , die zur Startposition gehört, genau
einen Fehlstand und somit ist sign(π) = −1. Die Permutation, die zur Endposition gehört, ist die Identität,
und es gilt sign(id) = 1. Durch Verknüpfung der Permutation π mit einer notwendig geraden Anzahl von
Transpositionen kann aber niemals die Identität erreicht werden.
Alternative Lösung: Für eine gegebene Puzzlekonfiguration sei a1 , a2 , . . . , a15 die Liste der Puzzleteile
von links oben nach rechts unten zeilenweise abgelesen. Dann bezeichne F die Anzahl aller Fehlstände in
dieser Folge a1 , a2 , . . . , a15 . Sei Z die Zeilennummer des “Loches”.
Dann gilt: N := (F + Z) mod 2 bleibt bei jeder gültigen Verschiebung gleich.
Beweis: Eine horizontale Verschiebung des Lochs ändert N offensichtlich nicht.
Darum müssen wir nur vertikale Verschiebungen betrachten.
Im Bild wird deutlich, dass eine Verschiebung von a nach unten folgenden Einfluss
auf N hat: Z wird um eins größer. Die Verschiebung betrifft nur die relativen
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Positionen der Elemente a, b, c, d. Wenn a keinen Fehlstand mit b, c, d verursacht hatte (d.h. a < b, c, d),
dann gibt es nach der Verschiebung zusätzliche drei Fehlstände (ungerade Anzahl). Wenn eines der drei
Elemente b, c, d kleiner als a ist, dann gab es vor der Verschiebung einen Fehlstand von b, c, d bezüglich a.
Nach der Verschiebung sind es zwei, also eine Veränderung um eins (ungerade).
Die beiden anderen möglichen Fälle (ursprünglich zwei oder drei Fehlstände) führen zum selben Ergebnis:
die Anzahl der Fehlstände ändern sich um eine ungerade Zahl.
Somit ändert sich die Summe F +Z nur um eine gerade Zahl, und N = (F +Z) mod 2 bleibt unverändert.
Die Puzzlekonfiguration im Comic hat aber N = 1 + 4 = 5 ≡ 1 mod 2, die gesuchte Puzzlekonfiguration
hat N = 0+4 = 4 ≡ 0 mod 2, also kann man nicht von der einen zur anderen durch legale Verschiebungen
gelangen.
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