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Aufgabe 1 Move-To-Root-Heuristik 10 Punkte

Eine plausible Alternative zu Splay-Bäumen besteht darin, die Operation splay(x)
durch eine Operation moveToRoot(x) zu ersetzen, welche den Knoten x durch wie-
derholte Links- bzw. Rechtsrotationen an die Wurzel befördert. Der resultierende
Algorithmus wird als MTR-Heuristik bezeichnet.

Wie unterscheidet sich die MTR-Heuristik von Splay-Bäumen? Zeigen Sie durch
eine explizite Konstruktion, dass die MTR-Heuristik im worst-case amortisierte
Laufzeit Ω(n) aufweisen kann. Dabei ist n die Anzahl der Elemente im Suchbaum.

Aufgabe 2 Analyse von Splaybäumen 10 Punkte

(a) Beweisen Sie: Seien a, b > 0 und c ≥ a+ b. Dann ist

log a+ log b ≤ 2 log c− 2.

(b) Nehmen Sie an, ein Splaybaum enthält die Elemente 1, . . . , n und bearbeitet
eine Folge A = a1, . . . , am von m Suchanfragen, mit ai ∈ {1 . . . , n}. Beweisen
Sie den Satz vom statischen Finger : Sei f ∈ {1, . . . , n} fest. Dann ist die
Gesamtzeitlaufzeit für die Folge A

O(n log n+m+
m∑
i=1

log(|aj − f |+ 1)).

Interpretieren Sie den Satz.

Hinweis : Verwenden Sie das Access-Lemma mit w(x) = (|x− f |+ 1)−2.

Aufgabe 3 Statische Optimalität—Untere Schranke 10 Punkte

Sei Σ ein Alphabet und sei C : Σ→ {0, 1}+ ein präfixfreier Code für Σ (d.h., kein
Codewort ist Präfix eines anderen Codeworts in Σ). Sei X eine Zufallsvariable mit
Werten aus Σ. Der Codierungssatz von Shannon besagt unter anderem, dass

E[|C(X)|] ≥ H(X)

ist, wobei

H(X) =
∑
σ∈Σ

Pr[X = σ] log
1

Pr[X = σ]



die (binäre) Entropie von X bezeichnet.

Benutzen Sie den Codierungssatz von Shannon, um die folgende Aussage zu be-
weisen: Sei T ein fester binärer Suchbaum, der die Elemente {1, . . . n} enthält, und
sei A = a1, . . . , am eine Folge von m Suchanfragen, die jedes Element mindestens
einmal enthält. Sei qi die Anzahl der Anfragen an das Element i. Dann ist die
Gesamtlaufzeit für A mindestens

Ω

(
m+

n∑
i=1

qi log
m

qi

)
.


