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1 Analyse von Algorithmen

1.1 Notationen

1. Θ(g(n)) = {(n)|(∃c1, c2, n0 > 0), (∀n ≥ n0) : 0 ≤ c1g(n) ≤ f(n) ≤ c2g(n)}
Man muss 2 Konstanten suchen für die Ungleichung ab einem gewissen n ≥ n0 immer gilt. Wenn
diese Notation gilt wächst die Funktion f(n) asymptotisch gleich wie g(n), da f(n) immer in
einem gewissen �Korridor� zwischen c1g(n) und c2g(n) bleibt.

2. obere Schranke: O(g(n)) = {(n)|(∃c, n0 > 0), (∀n ≥ n0) : 0 ≤ f(n) ≤ cg(n)}
Ab einem gewissen n0 muss f(n) immer kleiner sein als cg(n).

3. untere Schranke: Ω(g(n)) = {(n)|(∃c, n0 > 0), (∀n ≥ n0) : 0 ≤ cg(n) ≤ f(n)}
Ab einem gewissen n0 muss f(n) immer größer sein als cg(n).

Laufzeit Größenordnungen Θ(1) < Θ(log n) < Θ(
√
n) < Θ(n) < Θ(n log n) < Θ(n2) < Θ(2n) <

Θ(n!) < Θ(nn)

2 Sortieralgorithmen

• Internes Sortieren: bezeichnet Sortierverfahren die nur im Hauptspeicher arbeiten.

• Stabiles Sortieren: Ordnungserhalten bei gleichen Schlüsseln. Das bedeutet bei gleichen Schlüsseln
bleibt die Ursprungsreihenfolge erhalten. Bspw. Radix-Sort.

2.1 Insertion Sort

(stabil) Stetiges einsortieren in eine bereits sortierte Teilfolge. Nach jedem Durchlauf erhält man eine
sortierte Teilfolge.

Vergleiche Vertauschungen

Cbest(n) = Θ(n) Mbest(n) = Θ(n)

Cavg(n) = Θ(n2) Mavg(n) = Θ(n2)

Cworst(n) = Θ(n2) Mworst(n) = Θ(n2)
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2.2 Selection Sort

(nicht stabil) Suchen des Minimum. Nach jedem Durchlauf hat man eine absolut sortierte Teilfolge.

Vergleiche Vertauschungen

Cbest(n) = Θ(n2) Mbest(n) = Θ(n)

Cavg(n) = Θ(n2) Mavg(n) = Θ(n)

Cworst(n) = Θ(n2) Mworst(n) = Θ(n)

2.3 Merge Sort

(stabil) Divide and Conquer. Solange aufteilen bis die Liste einelementig (d.h. sortiert) ist. Anschlie-
ßend immer die für sich sortierten Listen sortiert zusammenfügen.
Es wird Θ(n) zusätzlicher Speicherplatz benötigt.

Vergleiche Vertauschungen

Cbest(n) = Θ(n log n) Mbest(n) = Θ(n log n)

Cavg(n) = Θ(n log n) Mavg(n) = Θ(n log n)

Cworst(n) = Θ(n log n) Mworst(n) = Θ(n log n)

2.4 Quick Sort

(nicht stabil) Divide and Conquer. Vorher vorsortieren und dann erst aufteilen. Das Pivot-Element
ist dann bereits an der richtigen Position.

Ist in der Praxis das beste Verfahren.
Es wird Θ(n) zusätzlicher Speicherplatz für den Stack benötigt im Worst-Case.

Vergleiche Vertauschungen

Cbest(n) = Θ(n log n) Mbest(n) = Θ(n)

Cavg(n) = Θ(n log n) Mavg(n) = Θ(n log n)

Cworst(n) = Θ(n2) Mworst(n) = Θ(n log n)

2.5 Heap Sort

(nicht stabil) Sortieren über Aufbau einer Speicherstrukur.

• Maximum Heap: größtes Element steht in der Wurzel. Die Elemente im linken und rechten
Subbaum sind alle jeweils kleiner. (gilt für alle Knoten des Heap)

• Minimum Heap: Umkehrung zum Max-Heap. Kann daher zum absteigend sortieren verwendet
werden.

Vorgehensweise

1. entfernen der Wurzel aus dem Heap (aktuell größtes Element),
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2. verschieben des Schlüssels mit dem höchsten Index an die Wurzel,

3. versickern des Wurzelelement damit wieder ein gültiger Max-Heap entsteht (Vertauschen immer
mit dem größten Nachfolger),

4. iterieren des Verfahrens.

Heapsort benötigt konstant viel zusätzlichen Speicherplatz. Ist aber im Durchschnitt langsamer als
Quicksort.

Vergleiche Vertauschungen

Cbest(n) = Θ(n log n) Mbest(n) = Θ(n log n)

Cavg(n) = Θ(n log n) Mavg(n) = Θ(n log n)

Cworst(n) = Θ(n log n) Mworst(n) = Θ(n log n)

2.6 Bucket-Sort

(linear, stabil) Man verteilt die Schlüssel in ihre zugehörigen Buckets und sammelt sie später wieder
nacheinander auf. Kann nur angewendet werden wenn der Wertebereich der Schlüssel klein ist, da
sonst sehr viele zusätzlicher Speicherplatz für die Buckets benötigt wird.

2.7 Radix-Sort

(linear, stabil) Man hat Schlüssel(der Länge l) über ein kleines Alphabet (m-Elemente). Man ver-
teilt die Schlüssel in l Phasen jeweils in m Fächer. Anschließend sammelt man sie wieder. Durch die
Stabilität des Algorithmus bleibt die Reihenfolge aus den vorangegangenen Phasen erhalten und nach
l Phasen erhält man eine sortierte Liste.

3 Abstrakte Datentypen und Datenstrukturen

• lineare Liste

• verkette Liste (doppelt/einfach verkettet, ringförmig)

• Wörterbücher(dictionaries): Elemente werden über Schlüssel identifiziert/gesucht -¿ Wörterbuchproblem

4 Suchverfahren

4.1 lineare Suche

naives, sequenzielles Durchsuchen der Liste.

• Cbest(n) = 1

• Cavg(n) = n

• Cworst(n) = n+1
2

4.2 binäres Suche

Suchen in sortierter Liste durch Halbierung des Suchintervalls.

• Cbest(n) = Θ(1)

• Cavg(n) = Θ(log n)

• Cworst(n) = Θ(log n)
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4.3 binäres Suchbäume

Eignen sich vor allem für dynamische Datenmengen, in denen sich oft Daten ändern.

4.3.1 Eigenschaften

• kreisfreie Struktur

• linke Kinder sind kleiner und rechte größer

• jeder Knoten hat maximal 2 Nachfolger

• Tiefe eines Knoten: Anzahl der Kanten zwischen Wurzel und Knoten

• Höhe eines Baumes: Längster Pfad aller Knoten zwischen entsprechenden Knoten und Wurzel

• Ein Knoten ohne Kind heißt Blatt

4.3.2 Durchmusterung/Traversierung

• INorder: links-wurzel-rechts, Ergebnis ist aufsteigend sortiert

• PREorder: wurzel-links-rechts

• POSTorder: lins-rechts-wurzel

Aus Inorder in Kombination mit Pre- oder Postorder lässt sich der ursprüngliche Baum wiederherstel-
len.

4.3.3 natürliche binäre Suchbäume

können entarten, z.B. wenn die Eingabefolge bereits sortiert ist.

Operationen

• suchen: key¡aktNode:links,else:rechts

• min: das linkeste Blatt des Baumes

• max: das rechteste Blatt des Baumes

• successor: das linkeste Knoten im rechten Teilbaum

• predecessor: das rechteste Knoten im linken Teilbaum

• insert: füge den Knoten dort ein wo du es beim Suchen finden würdest, gleiche Schlüssel kommen
(je nach Implementierung) nach rechts

• remove: finde Knoten;
Knoten hat 0 Kind(er): einfach entfernen,
Knoten hat 1 Kind(er): ersetze Knoten durch Kind,
Knoten hat 2 Kind(er): finde successor (oder je nach Implementierung auch predecessor), ersetze
Knoten durch successor und lösche den successor

Analyse Die Laufzeit alle Operation ist nach oben durch O(h(T )) beschränkt.

• Bei einem zur Liste entarteten Baum daher: O(n)

• Bei einem vollständig balancierten Baum: O(log n)
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4.3.4 AVL-Baum

Balance eines Knotens bal(v) = hright − hleft Ein Knoten ist balanciert, falls seine Balance
entweder ∈ {−1, 0, 1} ist.

Balancieren des Baumes

• bal(u) = −2 links ist um 2 Ebenen höher als rechts

– bal(v) ∈ {−1, 0} linker Unterbaum von linkem Kind (v) ist höher
rechts-Rotation: v-rechts-Rotation

– bal(v) = 1 rechter Unterbaum(w) von linkem Kind (v) ist höher
links-rechts-Doppelrotation: w-links-Rotation+w-rechts-Rotation

• bal(u) = 2 rechts ist um 2 Ebenen höher als links

– bal(v) ∈ {0, 1} rechter Unterbaum von rechten Kind (v) ist höher
links-Rotation: v-links-Rotation

– bal(v) = 1 linker Unterbaum(w) von rechtem Kind (v) ist höher
rechts-links-Doppelrotation: w-rechts-Rotation+w-links-Rotation

Nach jeder Rotation hat der Baum anschließend entweder die gleiche Höhe oder ist um eins niedriger.
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