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Lösung 11.1 Binäre Suchbäume.

a) Einfügen von 1: Einfügen von 5: Einfügen von 7:

Einfügen von 8: Löschen von 1: Einfügen von 6:

Einfügen von 3: Löschen von 5: Einfügen von 2:

Einfügen von 10: Löschen von 2: Einfügen von 4:



Einfügen von 9: Bei Benutzung des symmetrischen Vorgängers beim Löschen:

b) (i) Ein binärer Suchbaum hat die Eigenschaft, dass alle Schlüssel im Teilbaum links von
der Wurzel einen kleineren Schlüssel als die Wurzel und alle Schlüssel im Teilbaum
rechts von der Wurzel einen grösseren Schlüssel als die Wurzel speichern. Dies gibt
sofort eine Idee für einen induktiven Algorithmus: Wir geben zuerst rekursiv alle im
linken Teilbaum gespeicherten Schlüssel aus, dann den in den Wurzel gespeicherten
Schlüssel, und schliesslich rekursiv alle im rechten Teilbaum gespeicherten Schlüssel.
Nehmen wir an, dass die Schlüssel in den rekursiven Aufrufen in aufsteigender Rei-
henfolge ausgegeben werden, dann ist auch die gesamt erzeugte Reihenfolge wieder
aufsteigend sortiert. Diese Art, die Schlüssel eines Baums auszugeben, ist unter dem
Namen Inorder bekannt. Der folgende Algorithmus gibt also, wenn er mit der Wurzel
des Baums aufgerufen wird, die Schlüssel in aufsteigender Reihenfolge aus.

Inorder(Knoten v)

1 if v ist Nullzeiger: STOP.

2 Inorder(v.Left)

3 Gib den in v gespeicherten Schlüssel aus.

4 Inorder(v.Right)

Die Laufzeit ist O(n), da pro Knoten ohne die rekursiven Aufrufe nur konstante Zeit
benötigt wird, und jeder Knoten in einem rekursiven Aufruf genau einmal besucht
wird. Etwas aufpassen müssen wir bei den Nullzeigern, denn auch für diese wird kon-
stante Zeit verwendet. Man überlegt sich aber leicht, dass ein Baum mit n Schlüsseln
stets nur n+ 1 Blätter hat.

(ii) Wir modifizieren den Algorithmus aus (i) leicht und erhalten den folgenden Algorith-
mus, der die sog. Postorder-Reihenfolge erzeugt:

Postorder(Knoten v)

1 if v ist Nullzeiger: STOP.

2 Postorder(v.Left)

3 Postorder(v.Right)

4 Gib den in v gespeicherten Schlüssel aus.

Natürlich erfolgt der initiale Aufruf erneut mit der Wurzel des Baums, und wie zuvor
beträgt die Laufzeit O(n).

(iii) Wieder kann der Algorithmus aus (i) leicht modifiziert werden, damit die sog. Preorder-
Reihenfolge erzeugt wird:
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Preorder(Knoten v)

1 if v ist Nullzeiger: STOP.

2 Gib den in v gespeicherten Schlüssel aus.

3 Preorder(v.Left)

4 Preorder(v.Right)

c) In der Postorder-Reihenfolge steht die Wurzel des Baums stets an letzter Stelle. Da al-
le Knoten im linken Teilbaum einen kleineren und alle Knoten im rechten Teilbaum
einen grösseren Schlüssel speichern, gibt es in der Postorder-Reihenfolge also zuerst ei-
nige Schlüssel k1, . . . , k`, die alle kleiner als der Schlüssel der Wurzel sind, und dann folgen
ausschliesslich Schlüssel k′1, . . . , k

′
m, die alle grösser als der Schlüssel der Wurzel sind. Da

dies die Schlüssel des linken bzw. des rechten Teilbaums sind, und auch sie in Postorder-
Reihenfolge ausgegeben wurden, ist der jeweils letzte Schlüssel (also k` bzw. k′m) derjenige,
der in der Wurzel des jeweiligen Teilbaums gespeichert ist.

Man erkennt nun leicht, dass es ausreicht, die Schlüssel in umgekehrter Postorder-Reihen-
folge in einen initial leeren Baum einzufügen, um den ursprünglich gegebenen Baum zu
rekonstruieren. Benutzt man dazu einfach die herkömmliche Methode zum Einfügen, dann
kann das Verfahren im schlechtesten Fall Zeit Θ(n2) benötigen. Es geht aber besser. Dazu
muss man sich jeweils einen Zeiger auf den zuletzt eingefügten Schlüssel merken, und
von dort aus die Position des nächsten einzufügenden Schlüssels finden. Eine nicht ganz
einfache Analyse ergibt, dass dies tatsächlich den Baum in Zeit O(n) rekonstruiert.

Wären die Schlüssel des Baums nicht in Postorder-, sondern in Preorder-Reihenfolge ge-
geben, dann kann der Baum ebenfalls eindeutig rekonstruiert werden. Dazu muss man
die Schlüssel einfach gemäss der Preorder-Reihenfolge in einen initial leeren Suchbaum
einfügen.

Lösung 11.2 AVL-Bäume.

a) Ein mögliches Beispiel ist der folgende Baum. Die in den Knoten gespeicherten Schlüssel
können natürlich variieren.

b) Ein mögliches Beispiel ist der folgende Baum. Die in den Knoten gespeicherten Schlüssel
und auch die Topologie können natürlich variieren.
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c) Nach Einfügung aller Schlüssel ergibt sich

d) Ein AVL-Baum der Höhe h ≥ 3 besteht aus einer Wurzel mit einem linken und einem rech-
ten Teilbaum, wobei sich die Höhen der beiden Teilbäume höchstens um 1 unterscheiden.
Einer der beiden Teilbäume hat also sicher Höhe h − 1. Da die minimale Knotenanzahl
gesucht wird und ein Baum mit geringerer Höhe sicherlicher weniger Knoten hat, können
wir annehmen dass der andere Teilbaum Höhe h−2 hat. Für die minimale Anzahl Knoten
eines AVL-Baums der Höhe h ergibt sich also

T (1) = 1, T (2) = 2, T (h) = 1 + T (h− 1) + T (h− 2) für h ≥ 3.

e) Induktionsanfang (h = 1, h = 2):
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Induktionshypothese: Angenommen, es gäbe ein h ≥ 3, sodass
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für alle h′ mit 1 ≤ h′ < h gilt.
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Lösung 11.3 Vereinigung von AVL-Bäumen.

Seien T1 und T2 zwei AVL-Bäume der Höhen h1 bzw. h2. Für einen Baum T bezeichne h(T )
seine Höhe. Die Vereinigung wird wie folgt realisiert:

1) Wir berechnen zunächst die Werte von h1 bzw. h2, was genau der Länge eines längsten
Pfades von der Wurzel zu einem Blatt in T1 bzw. T2 entpricht. Dazu starten wir bei der
Wurzel und wählen als Nachfolger eines Knotens v genau den Knoten, an dem der höhere
Teilbaum gespeichert ist: Ist bal(v) = −1, fahren wir mit dem linken Nachfolger fort,
ansonsten mit dem rechten (für bal(v) = 0 können beide Nachfolger gewählt werden). Die
Werte von h1 und h2 können insgesamt in Zeit O(h1 + h2) bestimmt werden.

2) Entferne das kleinste Element x aus T2. Nach der Entfernung ergibt sich ein Baum T ′2 mit
der Höhe h ∈ {h2 − 1, h2}. Die Operation kann in Zeit O(h2) durchgeführt werden.

3) Ist |h1 − h| ≤ 1 (die Höhendifferenz von T1 und T ′2 also maximal 1), dann wird der
Algorithmus beendet und ein neuer Baum mit Wurzel x, T1 als linkem Teilbaum und T ′2
als rechtem Teilbaum zurückgegeben. Für diese Operation fällt nur Zeit O(1) an.

4) Sei nun o.B.d.A. h1 > h+ 1 (der Fall h1 < h− 1 verläuft symmetrisch). Wir starten in T1
an der Wurzel und folgen solange dem rechten Nachfolgerknoten, bis wir einen Knoten v
finden, der die Wurzel eines Baums T ′1 mit Höhe h oder h+1 repräsentiert. Wir bestimmen
ausserdem den Vorgänger u dieses Knotens v (damit ist T ′1 der rechte Teilbaum von u,
und die Wurzel von T ′1 ist v). Die Berechnung von u und v können wir wie folgt in Zeit
O(h1) durchführen.

1 v ← Root(T1)

2 h′ ← h1
3 while h′ > h+ 1 do

4 u← v

5 if bal(v) = −1 then h′ ← h′ − 2 else h′ ← h′ − 1

6 v ← v.Right

5) Ersetze den rechten Teilbaum von u durch den Baum, der x als Wurzel, T ′1 als linken und
T ′2 als rechten Teilbaum hat.
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Dieser Baum mit x an der Wurzel ist ein Suchbaum, da alle Schlüssel in T1 (und damit
insbesondere in T ′1) kleiner als x sind, und alle Schlüssel aus T ′2 grösser oder gleich x
sind. Er ist sogar ein AVL-Baum, denn der Balancierungsfaktor von x ist h−h′ ∈ {−1, 0}.
Analog überlegt man sich, dass der gesamte Baum noch immer ein Suchbaum ist. Lediglich
die AVL-Eigenschaft kann verletzt sein, da der neue rechte Teilbaum von u eine Tiefe von
h′ + 1 (statt vorher h′) besitzt.

Wir erhalten den folgenden schematischen Ablauf:

Die gesamte Operation kann in Zeit O(1) durchgeführt werden.

6) Wie beim Einfügen eines neuen Knotens müssen die Balancierungsfaktoren der Knoten auf
dem Pfad von u bis zur Wurzel des Baums geprüft und ggf. durch Rotationen “repariert”
werden. Dies kostet maximal Zeit O(h1).

Insgesamt können die Schritte 1–6 in Zeit O(h1+h2) durchgeführt werden. Da h1, h2 ∈ O(log n),
beträgt die Gesamtlaufzeit also O(log n).
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