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Aufgabe 1 Van-Emde-Boas-Bäume: Kleinigkeiten 10 Punkte

(a) Geben Sie Pseudocode wie in der Vorlesung für die delete-Operation in van-
Emde-Boas-Bäumen. Beschreiben Sie Ihren Algorithmus auch in Worten und
analysieren Sie die Laufzeit.

(b) Lösen Sie die folgenden Rekursionsgleichungen und diskutieren Sie ihre Rele-
vanz für van-Emde-Boas-Bäume. Machen Sie geeignete Annahmen über den
Rekursionsanker.

(i) T (N) = T (
√
N) + O(1);

(ii) T (N) = 2T (
√
N) + O(1); und

(iii) S(N) = (
√
N + 1)S(

√
N) + O(

√
N).

Aufgabe 2 Van-Emde-Boas-Bäume: Initialisierung 10 Punkte

(a) Sei T ein Feld der Länge N . Zu Beginn kann T beliebige Daten enthalten.

Wir nehmen an, dass N riesig ist und wir keine Zeit haben, um T zu initialisie-
ren. Beschreiben Sie, wie wir T dennoch verwenden können, um sinnvoll Daten
zu speichern. Ihre Methode soll jeden Zugriff auf T in O(1) Zeit unterstützen.

Hinweis : Verwenden Sie ein zusätzliches Feld, um die gültigen Einträge in T

zu speichern.

(b) Bei van-Emde-Boas Bäumen scheint es auf den ersten Blick notwendig zu sein,
O(N) Zeit in die Initialisierung des Baumes zu investieren. Beschreiben Sie,
wie es besser geht.

Hinweis : Verwenden Sie (a).

Aufgabe 3 Union-Split-Find 10 Punkte
Entwerfen und analysieren Sie eine Word-RAM Datenstruktur, die eine Menge von
disjunkten Intervallen der Form [a, b) speichert, mit a, b ∈ U . Ihre Datenstruktur
soll die folgenden Operationen in O(log logN) Zeit unterstützen:

• make(a, b): Erzeuge das Intervall [a, b) (Sie dürfen annehmen, dass [a, b) keines
der vorhandenen Intervalle schneidet).

• union(a, b, c): Vereinige die benachbarten Intervalle [a, b) und [b, c) zu [a, c)
(Sie dürfen annehmen, dass [a, b) und [b, c) vorhanden sind).

• split(a, b, k): Für k ∈ [a, b), teile das Intervall [a, b) in [a, k) und [k, b).

• find(k): Finde das Intervall [a, b) das k enthält, falls vorhanden.


