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1. Binärer Suchbaum 
Ein binärer Suchbaum ist ein binärer 
Baum, bei dem die Knoten des linken 
Teilbaums nur kleinere Werte und die 
Knoten des rechten Teilbaums nur 
grössere Werte als der Knoten selbst 
besitzen. Jeder Knoten kann dabei 
genau zwei Kinder haben. 
Binäre Suchbäume sind eine 
Pointerdatenstuktur wie auch 
verkettete Listen, nur dass man in 
Bäumen schneller Elemente suchen 
und einfügen kann und dass jedes 
Knotenelement zwei Kinder hat anstatt 
nur eines. 
 
Implementieren Sie nun solch einen binären Suchbaum, in dem beliebige Integer-
Werte eingefügt, gesucht und auch gelöscht werden können. 
 
Gehen Sie dabei nach folgenden Schritten vor: 

a) Schreiben Sie das Grundgerüst, das in einer Schleife abfragt, ob ein Element 
eingefügt, gelöscht oder gesucht werden soll. 

b) Schreiben Sie die such-Funktion, welches ein Element in diesem Baum sucht 
und true zurück gibt, falls es gefunden wurde. 

c) Die einfüge-Funktion kann auf der such-Funktion aufsetzen, indem ein 
Element an der Stelle eingefügt wird, an der die Suche false zurückgeben 
würde und dann die anderen Teilbäume falls vorhanden angehängt werden. 
Falls der Wert schon vorhanden ist, wird er nicht nochmals eingefügt. 

d) Ebenso kann bei der lösch-Funktion zuerst der Knoten gesucht werden und 
falls er gefunden wird kann man die Kind-Knoten entsprechend umhängen. 

e) Schreiben Sie drei rekursive Funktionen preorder, inorder und postorder, 
welche den Baum traversieren, indem sie den Knotenwert ausgeben und 
den linken und rechten Teilbaum rekursiv traversieren. Preorder gibt zuerst 
den Wert aus und besucht dann den linken Teilbaum und dann den rechten 



Teilbaum. Inorder besucht zuerst den linken Teilbaum, gibt dann den Wert 
aus und besucht dann den rechten Teilbaum. Postorder besucht zuerst 
beide Teilbäume und gibt dann den Wert aus. 

f) Was stellen Sie bei der Ausgabe der obigen Funktionen fest? Wie sind die 
Werte sortiert? 

g) Unter welchem Umständen degeneriert diese Art von Baum zu einer 
verketteten Liste? 

h) Wie viele Elemente passen maximal in einen Baum der Höhe n? 
 

2. Datenkatalog 
In der Datei widerstaende.dat bekommen Sie einen Katalog von unterschiedlichen 
Widerständen, die Sie in einen Binärbaum einlesen sollen. Das Format der Datei ist 
eine einfache Aneinanderreihung von Integern: 
 

<int> <int> <int> ... 

1. Widerstand 2. Widerstand 3. Widerstand ... 

Byte 0-3 Byte 4-7 Byte 8-11 ... 

 
Nachdem Sie die Datei traversiert haben, soll eine Eingabemaske angeboten 
werden, welche einen Kunden nach vorhandenen Widerständen suchen lässt. Falls 
der Widerstand exakt gefunden wird, dann geben Sie den Wert dieses 
Widerstandes aus. Andernfalls geben Sie die nächsten zwei Widerstände aus, also 
den nächst grösseren und den nächst kleineren (sofern vorhanden). 
 

3. Unix-Einführung (fakultativ): Remote Operations 
UNIX ist ein Multiuserbetriebssystem, d.h. es erlaubt gleichzeitig mehrere 
Benutzer. Man kann sich also über das Netz "einloggen", d.h. man kann auf einem 
Rechner arbeiten, ohne physisch an ihm zu sitzen. Das Programm, um auf einer 
anderen Maschine eine Shell zu starten (d.h. sich dort "einzuloggen"), ist die Secure 
Shell ssh: 
> ssh user@machine 

 
Um nun graphische Programme zu starten, muss die Anzeige (das Display) auf den 
richtigen Rechner umgelenkt werden. Dazu bietet ssh einen Tunnel an, welcher die 
grafischen Daten verschlüsselt an den anderen Rechner überträgt. 
> ssh -XC user@machine 

Damit können dann auch grafische Programme auf dem entfernten Rechner 
gestartet werden. 


