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Synopsis:

In diesem Übungspaket beschäftigen wir uns mit Bäumen. Diese wach-
sen in der Informatik nicht in den Himmel sondern nach unten. Aber
das ist eigentlich kein Problem, der Stack wächst ja auch nach unten
und daran haben wir alle uns langsam gewöhnt.

Das Hauptproblem mit Bäumen kommt meist aus der Datenstruktur:
Jedes Element ist eine Struktur mit mindestens zwei Zeigern, die wie-
der auf andere Elemente des selben Typs zeigen. Das bereitet oftmals
Kopfzerbrechen. Aber hat man sich daran erst einmal gewöhnt, findet
man den Rest sehr einfach und Bäume plötzlich cool. . .



Teil I: Stoffwiederholung

Aufgabe 1: Allgemeines zu Bäumen

Erkläre mit eigenen Worten, was man in der Informatik unter einem Baum versteht:

Ein Baum besteht aus mehreren Elementen, die man auch Knoten nennt. In diesen Knoten
sind die eigentlichen Daten abgespeichert. Jeder Knoten kann Nachfolger haben. Bei
einem binären Baum sind dies zwei, bei einem tertieren Baum drei usw. Die einzelnen
Knoten sind durch Pfeile miteinander verbunden. Diejenigen Knoten, die keine weiteren
Nachfolger haben, nennt man wie in der Natur auch Blätter. Denjenigen Knoten, der
keinen Vorgänger hat, nennt man in Anlehnung an die Natur auch Wurzel. Wie in der
Informatik üblich, kann ein Baum auch leer sein, sodass er aus keinem einzigen Knoten
besteht.

Erkläre mit eigenen Worten, was man unter dem L-K-R Ordnungsprinzip versteht:

Wie oben schon ausgeführt speichern die einzelnen Knoten die Daten des Nutzers. Ferner
wissen wir, dass jeder Knoten zwei oder mehr Nachfolger haben kann. Damit man beim
Suchen der Daten nicht alle Knoten anschauen muss, werden Bäume meist sortiert. Bei
einem L-K-R Baum gilt, dass alle Knoten des linken Teilbaums kleinere Werte als der
betrachtete Knoten haben und der rechte Teilbaum nur größere. Dadurch weiß man beim
Suchen immer, ob man ggf. links oder rechts weitersuchen muss.

Aufgabe 2: Detailfragen zu Bäumen

In welche Richtung wachsen Informatik-Bäume? Von oben nach unten

Wie sind die Knoten miteinander verbunden? Mit Pfeilen

Wie viele Nachfolger hat ein binärer Baum? 2 (zwei) (two) (due)

Wie heißen die beiden Teile üblicherweise? linker und rechter Teilbaum

Wie heißen die
”
untersten“ Knoten? Blätter

Wie heißt der
”
oberste“ Knoten? Wurzel

Wie druckt man Bäume am elegantesten? Rekursiv

Wie sucht man in Bäumen am elegantesten? Rekursiv

Wie fügt man Knoten am elegantesten hinzu? Rekursiv (ist aber nicht einfach)

Welches Übungspaket sollte ich unbedingt können? 22: Rekursion
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Teil II: Quiz

Aufgabe 1: Konstruktion eines Baumes

Nehmen wir an, wir haben einen Baum zum Ablegen von int-Zahlen, der L-K-R sortiert
sein soll. Nehmen wir ferner an, wir haben bereits einen Knoten in dem sich die Zahl 22
befindet. Wie sieht der resultierende Baum aus, wenn wir der Reihe nach die folgenden
Zahlen in den Baum einfügen: 1 6 4 -1 5 50 10 30 12 60?

Der resultierende Baum sieht in ASCII Art wie folgt aus (Nullzeiger sind nicht illustriert):

tree --+

v

----

+---------------( 22 ) ---------------+

v ---- v

--- ----

+-----( 1 )-----+ +-----( 50 )-----+

v --- v v ---- v

---- --- ---- ----

( -1 ) +----( 6 )----+ ( 30 ) ( 60 )

---- v --- v ---- ----

--- ----

( 4 )-+ ( 10 ) -+

--- v ---- v

--- ----

( 5 ) ( 12 )

--- ----

Aufgabe 2: Drucken eines Baumes

Nehmen wir ferner an, wir haben für das Drucken eines Baumes folgenden Algorithmus:

Funktion zum Drucken eines Baums

Parameter: Pointer to Node: tree

wenn tree 6= Null-Zeiger

dann druckeBaum( tree dereferenziert rechts )

Ausgabe tree dereferenziert Zahl

druckeBaum( tree dereferenziert links )

Aus welchen Zahlen besteht die Ausgabe? 60 50 30 22 12 10 6 5 4 1 -1
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Teil III: Fehlersuche

Aufgabe 1: L-K-R Bäume

Dr. BiB eLKaeR hat versucht, einen binären Baum mit einer L-K-R Sortierung zu er-
stellen. Ein erster Blick verrät: das hat nicht ganz geklappt. Wie bei einem bekannten
Japanischen Zahlenrätsel sei gesagt, dass diejenigen Zahlen, die in eckigen Klammern ste-
hen, mit Sicherheit richtig sind. Alle anderen Knoten enthalten falsche Zahlen, die aus dem
Baum entfernt werden müssen. Ferner sei verraten, dass die kleinste Zahl des Baums 6 ist.
Versucht den Baum so zu korrigieren, dass es sich tatsächlich um eine L-K-R Sortierung
handelt und obige Randbedingungen nicht verletzt sind. Viel Spass :-))

Ein fehlerhafter L-K-R Baum:

tree --+

v

----

+--------------( 50 ) --------------+

v ---- v

---- ----

+-----[ 49 ]-----+ +-----( 70 )-----+

v ---- v v ---- v

--- ---- ---- ----

( 8 ) ----+ ( -1 ) ----+ ( 55 ) ---+ ( 61 ) --+

--- v ---- v ---- v ---- v

--- ---- ---- ----

+-( 0 )-+ +-( -2 )-+ +-( 97 )-+ +-[ 62 ]

v --- v v ---- v v ---- v v ----

--- --- ---- ---- ---- ---- ----

( 5 ) [ 9 ] ( 33 ) ( 31 ) ( 22 ) ( 13 ) ( 60 )

--- --- ---- ---- ---- ---- ----
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Der korrigierte Baum: (eine weitere, korrekte Lösung gibt es nicht)

tree --+

v

----

+--------------( 54 ) --------------+

v ---- v

---- ----

+-----( 49 )-----+ +-----( 59 )-----+

v ---- v v ---- v

--- ---- ---- ----

( 6 ) ----+ ( 50 ) ----+ ( 55 ) ---+ ( 60 ) --+

--- v ---- v ---- v ---- v

--- ---- ---- ----

+-( 8 )-+ +-( 52 )-+ +-( 57 )-+ +-( 62 )

v --- v v ---- v v ---- v v ----

--- --- ---- ---- ---- ---- ----

( 7 ) ( 9 ) ( 51 ) ( 53 ) ( 56 ) ( 58 ) ( 61 )

--- --- ---- ---- ---- ---- ----
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Teil IV: Anwendungen

Aufgabe 1: Binärer Baum am einfachsten Beispiel

1. Aufgabenstellung

Ziel dieser Aufgabe ist die Entwicklung eines einfachen binären Baums, der in seinen
Knoten je ein int und ein char-Wert aufnehmen kann. Die Sortierung soll dabei nach
der int-Komponente erfolgen.

2. Testdaten

Bei der Wahl der Testdaten greifen wir auf die obige Quizaufgabe zurück, da wir uns
ja dort schon Gedanken über die richtige Ausgabe gemacht haben:

Datensätze: (22, ’a’), ( 1, ’b’), ( 6, ’c’), ( 4, ’d’), (-1, ’e’)

( 5, ’f’), (50, ’g’), (10, ’h’), (30, ’i’), (12, ’j’)

(60, ’k’)

3. Entwurf

Definiere zunächst die Struktur des Knotens, die wir hier mit NODE bezeichnen, sowie
einen Zeiger auf selbige, der den Namen NP trägt:

1 typedef struct user {

2 int i;

3 char c;

4 } DATA , *DP; // the user data

5
6 typedef struct _node {

7 struct _node *left , *right; // the admin part

8 DATA data; // the user data part

9 } NODE , *NP;

Vervollständige folgende Funktionsdeklarationen:

Neuen Knoten generieren: NP newNode( int i, char c );

Baum drucken: void prtTree( NP tree );

Knoten einfügen: void insertNode( NP *tree, NP newNode );

4. Kodierung

Unser Programm befindet sich auf den nächsten beiden Seiten.
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Datenstrukturen und Einzeiler:

1 #include <stdio.h> // for I/O

2 #include <stdlib.h> // for malloc ()

3
4 typedef struct user {

5 int i;

6 char c;

7 } DATA , *DP; // the user data

8
9 typedef struct _node {

10 struct _node *left , *right; // the admin part

11 DATA data; // the user data part

12 } NODE , *NP;

13
14 #define newTree () 0 // new tree: null pointer

15 #define emptyTree(tp) (tp == 0) // test on empty tree

Knoten erzeugen:

17 NP newNode( int i, char c )

18 {

19 NP p = malloc( sizeof( NODE ) );

20 if ( p ) // do we have a new node?

21 {

22 p->data.i = i; p->data.c = c; // initialize data

23 p->left = p->right = 0; // initialize admin

24 }

25 return p;

26 }

Baum drucken:

28 void prtTree( NP tree )

29 {

30 if ( ! emptyTree(tree)) // do we have a tree ?

31 {

32 prtTree( tree ->left ); // print left

33 printf( "i=%d c=%c\n",

34 tree ->data.i, tree ->data.c );

35 prtTree( tree ->right ); // print right

36 }

37 }
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Knoten einfügen:

39 void insertNode( NP *tree , NP newNode )

40 {

41 NP thisNode;

42 if ( ! emptyTree (*tree)) // ok or zero ?

43 {

44 thisNode = *tree; // to make it easier

45 if ( newNode ->data.i < thisNode ->data.i )

46 insertNode( & thisNode ->left , newNode );

47 else insertNode( & thisNode ->right , newNode );

48 }

49 else *tree = newNode; // replace the null pointer

50 }

Hilfsfunktion zum leichten Einfügen: (if-Abfrage und ggf. Fehlermeldungen):

52 int insertData( NP *tree , int i, char c )

53 {

54 NP p = newNode( i, c ); // getting a new node

55 if ( p == 0 ) // ran out of space ?

56 {

57 fprintf( stderr , "can’t insert (%d %c)",i, c );

58 fprintf( stderr , "; no space available\n" );

59 }

60 else insertNode( tree , p ); // ok , all clear :-)

61 return p != 0; // so , the caller knows the result

62 }

Hilfsfunktion und Hauptprogramm:

64 int main( int argc , char **argv ){

65 NP myTree = newTree (); // initialize

66 insertData( & myTree , 22, ’a’);

67 insertData( & myTree , 1, ’b’);

68 insertData( & myTree , 6, ’c’);

69 insertData( & myTree , 4, ’d’);

70 insertData( & myTree , -1, ’e’);

71 insertData( & myTree , 5, ’f’);

72 insertData( & myTree , 50, ’g’);

73 insertData( & myTree , 10, ’h’);

74 insertData( & myTree , 30, ’i’);

75 insertData( & myTree , 12, ’j’);

76 insertData( & myTree , 60, ’k’);

77 prtTree( myTree ); // print the entire tree

78 return 0; // done

79 }
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