
Algorithmen und Datenstrukturen

Prof. Martin Lercher

Institut für Informatik
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Teil 6
Suchbäume
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Suchbäume

Bäume sind verallgemeinerte Listenstrukturen. Ein Element (Knoten) hat
nicht, wie bei einer linearen Liste nur einen Nachfolger (Sohn), sondern
eine endliche, begrenzte Anzahl von Nachfolgern (Söhnen).

Der Knoten ohne Vorgänger (ohne Vater) heißt Wurzel.

Die Knoten ohne Nachfolger (ohne Sohn) heißen Blätter.

Knoten mit Nachfolger heißen innere Knoten.

Eine Folge von Knoten u1, . . . , uk , wobei ui mit 1 < i ≤ k ein Nachfolger
von ui−1 ist, heißt Weg der Länge k bzw. Weg mit k Knoten.

Bäume, in denen jeder innere Knoten genau k Nachfolger hat, heißen
k-näre Bäume.
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Suchbäume

Die Höhe eines Baumes ist die Länge eines längsten Weges von der
Wurzel zu einem Blatt -1. Dies ist die Anzahl der Nachfolger auf einem
längsten Weg von der Wurzel zu einem Blatt. Ein Baum mit genau einem
Knoten hat die Höhe 0.

Die Tiefe eines Knotens u ist die Länge des Weges von der Wurzel zu
Knoten u -1. Dies ist die Anzahl der Nachfolger auf dem Weg von der
Wurzel zu Knoten u. Die Wurzel hat die Tiefe 0.

Auf den Nachfolgern besteht in der Regel eine Ordnung, linker
bzw. rechter Nachfolger, oder i-ter Nachfolger usw. In diesen Fällen
sprechen wir von geordneten Bäumen.

Ein Baum heißt vollständig, wenn alle innere Knoten die maximal
mögliche Anzahl von Nachfolgern und alle Blätter dieselbe Tiefe haben.
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Suchbäume

Beispiel

Ein vollständiger Binärbaum:

linker Nachfolger

Wurzel

rechter Nachfolger

in
n

er
e 

K
n

o
te

n

Blätter

Ein Binärbaum mit n inneren Knoten hat n + 1 Blätter.

Seine Höhe ist maximal n−1
2 und mindestens dlog(n + 1)e.

Beweis: jeweils über vollständige Induktion.
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Suchbäume

Suchbäume sind geordnete binäre Bäume, die in den inneren Knoten
Schlüssel (oder Elemente mit Schlüsseln) speichern.

Sei u ein innerer Knoten, der den Schlüssel k(u) speichert.

Dann sind alle Schlüssel im linken Teilbaum von u kleiner als k(u) und
alle Schlüssel im rechten Teilbaum von u größer als k(u).

Die Blätter repräsentieren Intervalle zwischen den in den inneren Knoten
gespeicherten Schlüsseln.

(Was ist der Unterschied zum Heap?)
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Suchbäume

Beispiel

3

27

15

14

39

1

Die Blätter repräsentieren die Schlüsselintervalle

(−∞, 1), (1, 3), (3, 14), (14, 15), (15, 27), (27, 39), (39,∞).
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Suchbäume

Ein Schlüssel x kann in einem Suchbaum wie folgt gefunden werden:

Beginne bei der Wurzel p und vergleiche x mit dem bei p gespeicherten
Schlüssel k(p); ist x kleiner als k(p), setze die Suche mit dem linken
Nachfolger von p fort. Ist x größer als k(p), setze die Suche mit dem
rechten Nachfolger von p fort.

Wird ein Blatt erreicht, ist Schlüssel x nicht im Suchbaum gespeichert.

Einfügen eines Schlüssels x in einem Suchbaum:

Suche den Schlüssel x im Suchbaum. Falls x nicht im Suchbaum ist,
endet die Suche in einem Blatt. Füge dort den Schlüssel ein und erzeuge
zwei neue Blätter.

Die Form des dabei entstehenden Suchbaumes hängt stark von der
Einfügereihenfolge ab.
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Suchbäume

Entfernen eines Schlüssels x in einem Suchbaum:

Suche den Schlüssel x im Suchbaum. Falls x im Suchbaum ist, sei u der
Knoten mit k(u) = x .

Sind beide Nachfolger von u Blätter, dann mache u zu einem Blatt.

Ist ein Nachfolger von u ein Blatt und der andere Nachfolger ein innerer
Knoten, dann hänge den anderen Nachfolger von u an den Vater von u.

Sind beide Nachfolger von u innere Knoten, dann suche im rechten
Teilbaum von u den Knoten v mit kleinstem Schlüssel k(v). Schlüssel
k(v) ist immer größer als k(u). Der Knoten v heißt
symmetrischer Nachfolger von u. Ersetze k(u) durch k(v) und entferne
Knoten v . Knoten u kann natürlich auch durch den
symmetrischer Vorgänger von u ersetzt werden. Dies ist der Knoten v im
linken Teilbaum von u mit größtem Schlüssel k(v).
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Suchbäume

Durchlaufordnungen:

Jeder Durchlauf startet an der Wurzel:

Hauptreihenfolge: Betrachte zuerst den Knoten selbst, dann den linken
Teilbaum, dann den rechten Teilbaum.

Nebenreihenfolge: Betrachte zuerst den linken Teilbaum, dann den
rechten Teilbaum, dann den Knoten selbst.

Symmetrische Reihenfolge: betrachte zuerst den linken Teilbaum, dann
den Knoten selbst, dann den rechten Teilbaum.
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Suchbäume

Beispiel

3

27

15

14

39

1

Hauptreihenfolge: 27, 3, 1, 15, 14 ,39

Nebenreihenfolge: 1, 14, 15, 3, 39, 27

Symmetrische Reihenfolge: 1, 3, 14, 15, 27, 39
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Suchbäume - AVL-Bäume

Der Aufwand der Operationen Suchen, Einfügen und Entfernen ist im
wesentlichen von der Höhe des Baumes abhängig.

Ziel: Die Höhe des Suchbaumes soll auf O(log(n)) beschränkt werden,
damit die Such- und Einfügeoperationen höchstens O(log(n)) Vergleiche
benötigen.

Ein Suchbaum ist höhenbalanciert, wenn für jeden inneren Knoten u sich
die Höhe des rechten Teilbaumes von u von der Höhe des linken
Teilbaumes von u höchstens um 1 unterscheidet.

Höhenbalancierte Bäume werden auch AVL-Bäume genannt (nach den
Erfindern Adelson-Velskii und Landis).
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Suchbäume - AVL-Bäume

Die Höhenbedingung sichert, dass AVL-Bäume mit n inneren Knoten und
n + 1 Blättern eine Höhe aus O(log(n)) haben.

Beweis.

Ist Fi die i-te Fibonacci-Zahl, so hat ein AVL-Baum der Höhe h
mindestens Fh+2 Blätter.

Induktionsanfang: Ein AVL-Baum der Höhe 1 mit minimaler Blattanzahl
hat 2 = F3 Blätter.

Ein AVL-Baum der Höhe 2 mit minimaler Blattanzahl hat 3 = F4 Blätter.

Induktionsschritt: Einen AVL-Baum der Höhe h + 2 mit minimaler
Blattanzahl erhält man, wenn einen AVL-Baum mit Höhe h + 1 und einen
AVL-Baum mit Höhe h, beide mit minimaler Blattanzahl, wie folgt zu
einem Baum der Höhe h + 2 zusammenfügt wird:
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Suchbäume - AVL-Bäume

Beispiel

h

h+1

h+2
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Suchbäume - AVL-Bäume

Beweis Fortsetzung.

Die Fibonacci-Zahlen wachsen exponentiell,

Fi ≈ c · 1.618i

für eine Konstante c.

Die Anzahl der Blätter in einem höhenbalancierten Baum wächst also
exponentiell mit der Höhe.

Daraus folgt, dass ein AVL-Baum mit n Blättern (und n − 1 inneren
Knoten) eine Höhe aus O(log(n)) hat. Denn jeder AVL-Baum mit Höhe
h hat n ≥ Fh+2 ≈ c · 1.618h+2 Blätter. �
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Suchbäume - AVL-Bäume

Anmerkung: Ist an jedem inneren Knoten u der Höhenunterschied
zwischen den beiden Teilbäumen an u höchstens k ≥ 0 (AVL-Bäume:
k = 1), so ist die minimale Anzahl der Blätter in einem Baum der Höhe
h + k mindestens doppelt so groß wie die minimale Anzahl der Blätter in
einem Baum der Höhe h − 1.

(Fi = Fi−1 + Fi−1−k)

Dann ist n − 1 ≥ 2b
h

k+1 c und somit h ∈ O(log(n)).
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Suchbäume - AVL-Bäume

Suchen:

Das Suchen in AVL-Bäumen erfolgt wie in einem Suchbaum, und ist
durch die AVL-Ausgeglichenheit in O(log(n)) vielen Schritten möglich.

Einfügen:

Der Schlüssel x wird wie beim Einfügen in einem Suchbaum eingefügt.

Liegt anschließend kein AVL-Baum mehr vor, wird die
AVL-Ausgeglichenheit wiederhergestellt.

17 / 75



Suchbäume - AVL-Bäume

Beispiel

Füge Schlüssel 5 ein.

5

4

7

7

4
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Suchbäume - AVL-Bäume

Um die Höhenbedingung an einen inneren Knoten u zu überprüfen,
genügt es einen sogenannten Balancefaktor bal(u) mitzuführen, der wie
folgt definiert ist:

bal(u) ist die Höhe des rechten Teilbaumes minus der Höhe des linken
Teilbaumes.

In einem AVL-Baum gilt für jeden inneren Knoten bal(u) ∈ {−1, 0, 1}.

Sei p der Vater des Blattes, bei dem die Suche endet.

Fall 1: bal(p) = +1 und x ist kleiner als k(p)

p +1 0p

x 00
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 2: bal(p) = −1 und x ist größer als k(p)

p 0p−1

x0 0 0

Fall 3.1: bal(p) = 0 und x ist größer als k(p)

p0p

0x

+1
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 3.2: bal(p) = 0 und x ist kleiner als k(p)

p0p

x 0

−1

Durch Einfügen eines neuen Knotens als rechten oder linken Sohn von p
wird p ein Knoten mit Balancefaktor −1 oder +1. Dadurch hat sich die
Höhe des Teilbaumes verändert.

Wir rufen eine Funktion upin(p) für den Knoten p auf, die den
Suchpfad zurückläuft, die Balancefaktoren prüft, gegebenenfalls
adjustiert und Umstrukturierungen (sogenannte Rotationen oder
Doppelrotationen) vornimmt.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Invariante:

Wenn upin(p) aufgerufen wird, ist bal(p) ∈ {−1,+1} und die Höhe des
Teilbaumes mit Wurzel p um eins gewachsen.

upin(p) bricht ab, wenn p die Wurzel ist.

Wir unterscheiden zwei Fälle, je nachdem ob p linker oder rechter Sohn
seines Vaters ist.

Fall 1: (p ist linker Sohn seines Vaters ϕ(p))
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.1: (bal(ϕ(p)) = +1), x wird im linken oder rechten Teilbaum von
p angehangen

p

+1

p

0

Die Höhe des Teilbaumes mit Wurzel ϕ(p) hat sich nicht verändert, keine
weitere Umstrukturierung notwendig.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.2: (bal(ϕ(p)) = 0), x wird im linken oder rechten Teilbaum von p
angehangen

pp

0 −1

Die Höhe des Teilbaumes hat sich verändert, weitere Umstrukturierung
notwendig.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.3: (bal(ϕ(p)) = −1)

Da bal(ϕ(p)) = −1, hatte der linke Teilbaum von ϕ(p) bereits vor dem
Einfügen des neuen Schlüssels eine um 1 größere Höhe als der rechte
Teilbaum von ϕ(p).

Da der linke Teilbaum in der Höhe um eins gewachsen ist, ist die
AVL-Ausgeglichenheit bei ϕ(p) verletzt.

Wir strukturieren um.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.3.1: (bal(p) = −1)

p −1

0

0

(−1)

x

y

1 2

3 1

2 3

x

h−1

h−1

h−1 h−1h

h

y

Nach Voraussetzung ist der Teilbaum mit Wurzel p um eins gewachsen
und der linke Teilbaum von ϕ(p) um eins größer als der rechte Teilbaum
von ϕ(p).
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Suchbäume - AVL-Bäume

Eine Rotation nach rechts bringt den Baum bei ϕ(p) wieder in die
Balance. Dabei wird der rechte Teilbaum von p neuer linker Teilbaum von
ϕ(p) und ϕ(p) mit rechtem Teilbaum wird neuer rechter Teilbaum von p.

Da nach der Rotation der Teilbaum mit Wurzel ϕ(p) nicht um eins
gewachsen ist, ist eine weitere Umstrukturierung nicht notwendig.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.3.2: (bal(p) = +1)

p

(−1)

+1

0

x

y

1

2 3

4

z
h−1

h−1

h−1
h−2 h−1

h−2

h−1

x

z

1 2 3 4

h−1 h−1
h−1h−2
h−2

y
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Suchbäume - AVL-Bäume

Entweder sind die Teilbäume 2 und 3 beide leer oder die einzig möglichen
Höhenkombinationen für die Teilbäume 2 und 3 sind (h − 1, h − 2) und
(h − 2, h − 1).

Falls nicht beide Teilbäume leer sind, können sie nicht die gleiche Höhe
haben. Denn aufgrund der Invariante ist der Teilbaum mit Wurzel p in
der Höhe um eins gewachsen und wegen der Annahme von Fall 1.3.2 ist
der rechte Teilbaum von p um 1 höher als sein linker Teilbaum.

Eine Doppelrotation, d.h., zunächst eine Rotation nach links bei p und
dann eine Rotation nach rechts bei ϕ(p), stellt die AVL-Ausgeglichenheit
bei ϕ(p) wieder her.

Da nach der Doppelrotation der Teilbaum mit Wurzel ϕ(p) nicht um eins
gewachsen ist, ist eine weitere Umstrukturierung nicht notwendig.

Der Fall bal(p) = 0 ist wegen der Invariante nicht möglich.

Im Fall 2 (p ist rechter Sohn seines Vaters ϕ(p)) geht man völlig analog
vor.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Beispiel

11

4

8

16+1

−1

0

0

Füge Schlüssel 10 ein:
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Suchbäume - AVL-Bäume

Beispiel

4

8

(+1)

−1

0

0

+1

16

10

11

Eine Rotation nach links stellt den Ausgleich wieder her.

(Rotiere dort, wo die Balance nicht mehr stimmt!)
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Suchbäume - AVL-Bäume

Beispiel

−1

0

4

8

00 10

0 16

11

Füge Schlüssel 9 ein.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Beispiel

(−1)

08 +1

0

0

−14 10

9

16

11

Eine Doppelrotation stellt den Ausgleich wieder her.

(Bei der Doppelrotation beginnen wir 1 Stufe höher, um die Inbalance
zunächst auf den äußeren Ast zu verlagern.)
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Suchbäume - AVL-Bäume

Beispiel

0

0 0 0

+1

0

4 9

8 11

16

10

Das Einfügen eines Schlüssels in einen AVL-Baum mit n Schlüsseln ist in
O(log(n)) Schritten ausführbar: Suche in O(log n), dann ≤ O(log n)
Rotationen.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Entfernen:

Umstrukturierungen werden mit einer Funktion upout() durchgeführt.

Zuerst sucht man den zu entfernenden Schlüssel.

Fall 1: Der zu entfernende Schlüssel ist der Schlüssel eines Knotens,
dessen beide Söhne Blätter sind.

Entferne den Knoten und ersetze ihn durch ein Blatt.

Sei p der Vater des neuen Blattes, falls vorhanden.

Da der Teilbaum von p, der durch das Blatt ersetzt wurde, die Höhe 1
hatte, so muss der andere Teilbaum von p die Höhe 0, 1 oder 2 haben.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Hat er die Höhe 1, so ändert man die Balance von p von 0 auf +1 oder
-1.

Hat er die Höhe 0 (ist also ein Blatt), so ändert man die Balance von p
von +1 oder -1 auf 0.

In diesem Fall ist die Höhe von p um eins gefallen, und die Vorgänger von
p zurück zur Wurzel müssen ebenfalls mit upout() geprüft werden.

Hat der andere Teilbaum von p die Höhe 2, so führt man eine
Umstrukturierung durch, indem upout() auf dem eingefügten Blatt
ausgeführt wird.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 2: Der zu entfernende Schlüssel ist der Schlüssel eines Knotens p, der
einen inneren Knoten q und ein Blatt als Söhne hat.

Dann müssen die beiden Söhne von q Blätter sein.

Ersetze den Schlüssel von p durch den Schlüssel von q und ersetze q
durch ein Blatt.

Rufe upout() auf, um die Ausgeglichenheit wenn nötig wieder
herzustellen.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 3: Der zu entfernende Schlüssel ist der Schlüssel eines Knotens p,
dessen beide Söhne innere Knoten sind.

Ersetze den Schlüssel durch den Schlüssel des symmetrischen Nachfolgers
oder des symmetrischen Vorgängers und entferne den symmetrischen
Nachfolger bzw. den symmetrischen Vorgänger (Fall 1 oder Fall 2).
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Suchbäume - AVL-Bäume

Die Funktion upout():

Invariante:

Wenn upout(p) aufgerufen wird, gilt bal(p) = 0 und der Teilbaum mit
Wurzel p ist in der Höhe um 1 gefallen.

Wir unterscheiden wieder zwei Fälle, je nachdem ob p linker oder rechter
Sohn seines Vaters ϕ(p) ist.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1: (p ist linker Sohn seines Vaters ϕ(p))

Fall 1.1: (bal(ϕ(p)) = −1)

0 pp 0

0−1

→ upout(ϕ(p))
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.2: (bal(ϕ(p)) = 0)

0p0p

0 +1

→ Die Höhe hat sich nicht verändert, keine weiteren Umstrukturierungen
nötig.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.3: (bal(ϕ(p)) = +1)

p

+1

q0

Der rechte Teilbaum von ϕ(p) mit Wurzel q ist also höher als der linke
mit Wurzel p, der darüberhinaus noch in der Höhe um 1 gefallen ist. Wir
machen eine Fallunterscheidung nach dem Balancefaktor von q.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.3.1: (bal(q) = 0)

h−1 h−1

h+1

h+1

0

h−1 h−1 h+1 h+1

0

+1

0 1

3

2

−1

0 q

0 1 2 3

wu pp u

v

w

v (+1)

Eine Rotation nach links stellt die Ausgeglichenheit wieder her.

→ Die Höhe hat sich nicht verändert, keine weiteren Umstrukturierungen
nötig.
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.3.2: (bal(q) = +1)

h−1 h−1

h+1

h−1 h−1 h+1

0

0 1

3

2

0

0 1 2 3

+1

h

0

0

h

q pp u

v

w u

v

w

(+1)

Eine Rotation nach links stellt die Ausgeglichenheit wieder her.

→ upout(w)
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 1.3.3: (bal(q) = −1)

h−1

h−1 h−1

h−1

h
h

h

h
h−1

h−1

0

(+1)

0 1

2 3
h

4

−1

0

0 1

2

0

3 4

h

p u q

v

w

p

v

z

w

uz

Eine Doppelrotation rechts-links stellt die Ausgeglichenheit wieder her.

→ upout(z)
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Suchbäume - AVL-Bäume

Fall 2: (p ist rechter Sohn seines Vaters) ist völlig symmetrisch zum Fall
1.

Es kann also vorkommen, dass nach einer Rotation oder Doppelrotation
die Funktion upout() erneut aufgerufen werden muss.

Da der Aufwand der Rotationen konstant ist und die Höhe des Baumes
aus O(log(n)) ist, kann ein Schlüssel in O(log(n)) Schritten entfernt
werden.

Die Anzahl der Rotationen gemittelt über die Anzahl der Operationen
(Einfügen bzw. Löschen) ist für AVL-Bäume pro Operation konstant.
(Amortisierte Laufzeitanalyse.)
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Suchbäume - Splay-Bäume

Man möchte ohne explizite Speicherung von Balance-Informationen oder
Häufigkeitszählern eine Strukturanpassung an unterschiedliche
Zugriffshäufigkeiten erreichen.

Schlüssel, auf die relativ häufig zugegriffen wird, sollen näher zur Wurzel
wandern. Dafür können Schlüssel, auf die seltener zugegriffen wird, zu
den Blättern hinabwandern.

Die Zugriffshäufigkeiten sind vorher nicht bekannt.

Splay-Bäume sind selbstanordnende Suchbäume, die jeden Schlüssel x ,
auf den zugegriffen wurde, mit Umstrukturierungen zur Wurzel bewegt.
Zugleich wird erreicht, dass sich die Längen sämtlicher Pfade zu
Schlüsseln auf dem Suchpfad zu x etwa halbieren.
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Suchbäume - Splay-Bäume

Die Splay-Operation:

Sei T ein Suchbaum und x ein Schlüssel. Dann ist splay(T , x) der
Suchbaum, den man wie folgt erhält:

Schritt 1: Suche nach x in T . Sei p der Knoten, bei dem die
(erfolgreiche) Suche endet, falls x in T vorkommt.

Ansonsten sei p der Vater des Blattes an dem die Suche nach x endet,
falls x nicht in T vorkommt.

Schritt 2: Wiederhole die folgenden Operationen zig, zig-zig und zig-zag
beginnend bei p solange, bis sie nicht mehr ausführbar sind, weil p
Wurzel geworden ist.
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Suchbäume - Splay-Bäume

Fall 1: (p hat den Vater q = ϕ(p) und ϕ(p) ist die Wurzel)

Dann führe die Operation zig aus, d.h. eine Rotation nach links oder
rechts, die p zur Wurzel macht.

p

q

1 2

3

32

1

p

q
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Suchbäume - Splay-Bäume

Fall 2: (p hat den Vater q = ϕ(p) und den Großvater r = ϕ(ϕ(p)) und p
sowie ϕ(p) sind beides rechte oder beides linke Söhne)

Dann führe die Operation zig-zig aus, d.h. zwei aufeinander folgende
Rotationen in dieselbe Richtung, die p zwei Niveaustufen hinaufbewegen.

21 3 4

rp

q

1

2

3

4

q

r

1 2

p

3 4

p

q

r
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Suchbäume - Splay-Bäume

Fall 3: (p hat Vater q = ϕ(p) und Großvater r = ϕ(ϕ(p)) und p ist linker
Sohn von q und q ist rechter Sohn von r bzw. p ist rechter Sohn von q
und q ist linker Sohn von r .

Dann führe die Operation zig-zag aus, d.h. zwei Rotationen in
entgegengesetzter Richtung, die p zwei Niveaustufen hinaufbewegen.

r

1

2 3

4

p

q

1

2

3 4

21 3 4

q

p

r

q

p

r
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Suchbäume - Splay-Bäume

Kommt x in T vor, so erzeugt splay(T , x) einen Suchbaum, der den
Schlüssel x in der Wurzel speichert.

Kommt x nicht in T vor, so wird der dem Schlüssel x unmittelbar
vorangehende oder unmittelbar folgende Schlüssel zum Schlüssel der
Wurzel.

Suchen: Um nach x in T zu suchen wird splay(T , x) ausgeführt und x an
der Wurzel gesucht.

Einfügen: Um x in T einzufügen, rufe splay(T , x) auf. Ist x nicht in der
Wurzel, so füge wie folgt eine neue Wurzel mit x ein.
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Suchbäume - Splay-Bäume

Falls der Schlüssel der Wurzel von T kleiner als x ist:

2

1

1 2

y x

y
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Suchbäume - Splay-Bäume

Falls der Schlüssel der Wurzel von T größer als x ist:

1 2

2

y

y

x

1

55 / 75



Suchbäume - Splay-Bäume

Entfernen: Um x aus T zu entfernen, rufe splay(T , x) auf.
Ist x in der Wurzel, so sei Tl der linke Teilbaum und Tr der rechte
Teilbaum an der Wurzel.

Rufe splay(Tl ,∞) auf. Dadurch entsteht ein Teilbaum mit dem größten
Schlüssel von Tl an der Wurzel und einen leeren rechten Teilbaum.
Ersetze den rechten leeren Teilbaum durch Tr .

Bemerkung: Die Ausführung der Funktion splay(T , x) schließt stets die
Suche nach x ein.

Alle Suchbäume, die man mit den hier angegebenen Verfahren erhält,
wenn man ausgehend vom anfangs leeren Baum eine beliebige Folge von
Such-, Einfüge- und Entferne-Operationen ausführt, heißt die Klasse der
Splay-Bäume.

Das Ausführen einer beliebigen Folge von m Such-, Einfüge- und
Entferne-Operationen, in der höchstens n mal eingefügt wird und die mit
dem anfangs leeren Splay-Baum beginnt, benötigt höchstens
O(m · log(n)) Schritte. (Amortisierte Laufzeitanalyse!)
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Suchbäume - B-Bäume

B-Bäume sind balancierte Baumstrukturen, die auch für eine externe
Speicherung auf Platten, CD-ROMs, usw. gut geeignet sind.

Das Laden eines Blockes aus einem Hintergrundspeicher benötigt
heutzutage in der Regel bis zu 10’000 mal mehr Zeit als die Suche nach
einem Schlüssel im Hauptspeicher.

Das Ziel ist es, möglichst selten Blöcke aus dem Hintergrundspeicher
nachladen zu müssen.

Es wird versucht die Höhe der Bäume sehr klein zu halten, indem
mehrere Schlüssel an einem inneren Knoten gespeichert werden.
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Suchbäume - B-Bäume

Ein B-Baum der Ordnung m, m ≥ 3, ist ein Baum mit folgenden
Eigenschaften:

1 Alle Blätter habe die gleiche Tiefe.

2 Jeder Knoten hat höchstens m Söhne.

3 Jeder Knoten mit Ausnahme der Wurzel und der Blätter hat
mindestens dm/2e Söhne.

4 Die Wurzel hat mindestens 2 Söhne.

5 Jeder Knoten mit i Söhnen speichert i − 1 Schlüssel.

Zusätzlich gilt:

Ist p ein innerer Knoten eines B-Baumes der Ordnung m, so speichert er l
Schlüssel s1, . . . , sl und hat l + 1 Söhne p0, . . . , pl mit dm2 e ≤ l + 1 ≤ m.

Alle Schlüssel im Teilbaum mit Wurzel pi−1, 1 ≤ i ≤ l , sind kleiner als si
und alle Schlüssel im Teilbaum mit Wurzel pi sind größer als si
(d.h.: der Teilbaum an pi enthält Schlüssel im Intervall zwischen si und
si+1, mit s0 = −∞ und sl+1 =∞).
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

5 7

6 12 151 3

Bemerkungen:

B-Bäume der Ordnung 3 heißen auch 2− 3-Bäume.

Obiger 2− 3-Baum speichert sieben Schlüssel und hat 8 Blätter.

Ein B-Baum, der n Schlüssel speichert, hat genau n + 1 Blätter.
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Suchbäume - B-Bäume

Ein B-Baum der Ordnung m mit Höhe h hat die minimale Blattanzahl,
wenn seine Wurzel nur 2 und jeder innere Knoten nur dm/2e viele Söhne
hat.

Daher ist die minimale Blattanzahl

nmin = 2 · dm
2
eh−1.

Die Blattanzahl wird maximal, wenn jeder innere Knoten die maximal
mögliche Anzahl von Söhnen hat.

Somit ist die maximale Blattanzahl

nmax = mh.
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Suchbäume - B-Bäume

Also gilt:

nmin = 2 · dm
2
eh−1 ≤ n + 1 ≤ mh = nmax

und somit

logm(n + 1) ≤ h ≤ 1 + logdm2 e(
n + 1

2
).

B-Bäume sind also balanciert, h ∈ Θ(log n).

Die Ordnung der Bäume liegt in der Praxis üblicherweise bei etwa 100 bis
200.

Ist m = 199, so haben B-Bäume mit bis zu 1’999’999 Schlüsseln
höchstens die Höhe 4.
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Suchbäume - B-Bäume

Suchen:

Die Suche nach einem Schlüssel x in einem B-Baum T ist eine natürliche
Verallgemeinerung der Suche in einem Suchbaum.

Man beginnt mit der Wurzel, die die Schlüssel s1, . . . , sl speichert, und
bestimmt den kleinsten Index i mit x ≤ si , falls es ein solches i gibt.
Ansonsten ist x größer als der größte Schlüssel sl .

Ist x = si , so ist x gefunden.

Ist x < si , so setzt man die Suche bei pi−1 fort; im zweiten Fall (x > sl)
setzt man die Suche bei pl fort.

Das wird solange fortgesetzt, bis man x gefunden hat, oder an einem
Blatt erfolglos endet.

Die Suche nach dem kleinsten Index i mit x ≤ si kann mit linearer Suche
erfolgen (in O(m), bei festem m also in konstanter Zeit).
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Suchbäume - B-Bäume

Einfügen:
Um einen Schlüssel x in einem B-Baum einzufügen, sucht man zunächst
nach x .

Sei p der Vater des Blattes, bei dem die erfolglose Suche von x in T
endet. (Bei erfolgreicher Suche wird x nicht eingefügt.)

Knoten p habe die Schlüssel s1, . . . , sl gespeichert.

Angenommen die Suche endet im Sohn pi von p.

Wir unterscheiden zwei Fälle:

Fall 1: p hat noch nicht die maximale Anzahl m − 1 von Schlüsseln
gespeichert. Dann fügen wir x in p zwischen si und si+1 (bzw. vor s1 falls
i = 0 oder nach sl falls i = l) ein, und schaffen ein neues Blatt.
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Suchbäume - B-Bäume

Fall 2: p hat bereits die maximale Anzahl m − 1 von Schlüsseln
gespeichert. In diesem Fall ordnen wir den Schlüssel x wie im Fall 1
entsprechend seiner Größe in p ein und teilen anschließend den zu groß
gewordenen Knoten in der Mitte auf.

Sind k1, . . . , km die Schlüssel in dem zu großen Knoten in aufsteigender
Reihenfolge, so bildet man zwei neue Knoten mit den Schlüsseln
k1, . . . , kdm2 e−1 und kdm2 e+1, . . . , km und fügt den mittleren Schlüssel kdm2 e
auf dieselbe Weise im Vater des Knotens p ein.

Dieses Teilen wird solange längs des Suchpfades bis zur Wurzel
fortgesetzt, bis ein Knoten erreicht ist, der noch nicht die maximale
Anzahl von Schlüsseln speichert, oder bis die Wurzel erreicht wird.

Muss die Wurzel geteilt werden, so schafft man eine neue Wurzel, die den
mittleren Schlüssel als einzigen Schlüssel speichert.
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

Füge Schlüssel 14 ein (für m = 3):

5 7

6 12 151 3
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

Füge Schlüssel 14 ein (für m = 3):

5 7

6 121 3 1514
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

Füge Schlüssel 14 ein (für m = 3):

5

61 3

14

12 15

7
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

Füge Schlüssel 14 ein (für m = 3):

61 3 12 15

5

7

14

68 / 75



Suchbäume - B-Bäume

Entfernen:

Zum Entfernen eines Schlüssels x , wird x zunächst gesucht.

Fall 1: x ist Schlüssel si eines Knotens, und pi−1, pi sind keine Blätter.

Dann suche den größten Schlüssel y im Teilbaum mit Wurzel pi−1
bzw. den kleinsten Schlüssel y im Teilbaum mit Wurzel pi und tausche
ihn mit x . Entferne anschließend x wie im Fall 2.

Fall 2: x ist Schlüssel si eines Knotens und pi−1, pi sind Blätter.

Entferne x und das Blatt pi−1 oder pi .

Falls der dabei entstandene Knoten p weniger als dm2 e − 1 Schlüssel
speichert, sei q der linke oder rechte Bruder von p, je nachdem welcher
Bruder existiert.

O.B.d.A. sei q der linke Bruder von p.
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Suchbäume - B-Bäume

Sei y der Schlüssel im Vater r , der zwischen q und p angeordnet ist.

Wir speichern nun die Schlüssel von q, den Schlüssel y , und die Schlüssel
von p in einen neuen Knoten p′.

Dazu wird y aus dem Vater r entfernt.

Fall 2.1: Sind k1, . . . , kl die Schlüssel in p′ in aufsteigender Reihenfolge
und ist l > m − 1, so bildet man zwei neue Knoten p und q mit den
Schlüsseln k1, . . . , kd l

2 e−1
und kd l

2 e+1, . . . , kl und fügt den mittleren

Schlüssel kd l
2 e

im Vater r an der entsprechenden Position zwischen q und
p ein.

Fertig!

Fall 2.2: Ist l ≤ m − 1, dann muss der Vater r von p′ weiter betrachtet
werden, weil er möglicherweise zu wenige Schlüssel speichert.

Die Korrekturen der zu klein gewordenen Knoten setzen sich entlang des
Suchpfades gegebenenfalls bis zur Wurzel fort.
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

Entferne Schlüssel 14 (für m = 3):

61 3 12 15

5

7

14
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

61 3 15

5

7

12
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

61 3

5

7

12 15
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Suchbäume - B-Bäume

Beispiel

61 3 12 15

5 7
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Suchbäume - B-Bäume

Bemerkungen:

Man kann offenbar alle drei Operationen Suchen, Einfügen und Entfernen
in O(logdm2 e(n)) Schritten durchführen (für m konstant).

Das Verhalten im Mittel ist jedoch besser (ohne Beweis).

Die Knoten werden in der Regel so groß gewählt, dass sie genau auf eine
Seite des Hintergrundspeichers (z.B. eine Festplatte oder CD) passen.
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