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AAllgemeine Informatik III / SystemnaheSoftware I (WS 2008)Abgabetermin: 27.01.20091 Aufgabe 1 (5 Punkte)

• Shreiben Sie ein Makro MUL_TWO welhes eine Zahl mit 2 multipliziert.

• Beshreiben Sie verbal, was hier genau deklariert wird:

int(∗y)(double ∗ ∗);

• Geben Sie eine Deklaration für einen fünfelementigen Vektor mit dem Namen x an. DieElemente des Vektors sollen Zeiger auf Funktionen sein, die float∗ zurükliefern und dieParameter char∗ und int haben.

• Shreiben Sie ein Programm, welhes die Kommandozeilenparameter wie folgt verarbeitet.Geben Sie alle Argumente aus, die mit einem �-� beginnen und genau drei Zeihen langsind. Z.B.: −aa oder −az werden ausgegeben, −x und −abc werden niht ausgegeben.2 Aufgabe 22.1 Modularisierung (1 Punkt)Modularisieren Sie ihr Baum-Programm aus Blatt 10 wie folgt: main_baum. (das Hauptpro-gamm), baum. und baum.h (Implementierung des Binärbaums). Ahten Sie darauf, dass dieImplementierung des Baumes niht für das Hauptprogamm main_baum. sihtbar ist. Erwei-tern Sie das Make�le aus Blatt 10, sodass dieses ein Target �lean� bietet welhes alle erzeugtenDateien lösht.2.2 Entfernen eines Knotens (4 Punkte)Implementieren Sie eine Funktion zum Entfernen eines Knotens d aus dem Binärbaum ausBlatt 10. Es werden folgende Situationen untershieden:
• d ist ein Blatt. Der für den Knoten d belegte Speiherplatz wird zurükgegeben und derVerweis auf d auf NULL gesetzt.

• d hat genau einem niht leeren Teilbaum t. Verweis vom zu entfernenden Knoten d aufden niht leeren Teilbaum t setzen. Dies kann als �vertaushen� der beiden Elemente dund t angesehen werden. Anshlieÿend den Speiherplatz des zu entfernenden Knotens dfreigeben.

• d hat zwei niht leere Teilbäume tl und tr. Existieren unter dem zu entfernenden Knoten
d zwei Teilbäume, muss sihergestellt werden, dass in diesem Knoten wieder ein Elementsteht, das gröÿer als alle anderen im linken Teilbaum und kleiner as alle anderen im rehtenTeilbaum ist. Daher wird der zu entfernende Knoten d durh das kleinste Element desrehten Teilbaumes (Element k) ersetzt. Es ist zu beahten, dass der Verweis auf k inseinem bisherigen Elternknoten auf NULL gesetzt wird, da k jetzt kein Kind mehr diesesKnotens ist.Die Abbildungen zeigen den Ablauf beim löshen der 9 in einen Binärbaum mit denElementen 15, 9, 17, 4, 11, 2, 5, 19, 18, 25, 10, 12.

Ein Binärbaum nah dem Einfügen der Werte 15, 9, 17, 4, 11, 2, 5, 19, 18, 25, 10, 12.

Löshen des Elementes mit dem Werte 9. Das Element mit dem kleinsten Wert im rehten Teilbaum(10) ersetzt das Element mit dem Wert 9.Viel Erfolg!



Löshen des Verweises vom ehemaligen Elternknoten (11) auf das Element mit dem Wert 10.

9 Baum nah dem löshen des Elements mit dem Wert 9.
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