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Dieses Extra-Übungsblatts ist nicht relevant für die Zulassung zur Klausur!
Die Lösungen der Aufgaben können in den Übungen diskutiert werden,
werden aber weder eingesammelt noch korrigiert.

25 Textsuche

Gegeben sind der Text

t[ ] = DUDELDUDIDLDADELDUDADEI

und die Muster
q1[ ] = DUDA, q2[ ] = DADEL .

(a) Wenden Sie den Algorithmus von Knuth-Morris-Pratt an, um in t nach q1 zu suchen.
Geben Sie dazu zuerst die next-Tabelle für q1 an. Beschreiben Sie den Verlauf der
Suche, indem Sie die vom Algorithmus (Vorlesung �Textsuche�, Folie 9) verglichenen
Paare (i, j) mit je einem Punkt in einem Diagramm darstellen (wie auf Folie 10,
aber für den konkreten Fall). Beschriften Sie die Achsen mit Positionsnummern
und achten sie darauf, daÿ die angenommenen (i, j)-Paare eindeutig ablesbar sind.
Wieviele Vergleiche zwischen Text und Muster werden ausgeführt?

(b) Verwenden Sie den Algorithmus von Boyer-Moore (in seiner einfachsten Form laut
Vorlesung �Textsuche�, Folie 11) um in t nach q1 und q2 zu suchen. Geben Sie für
jedes dieser beiden Muster die last-Tabelle (für dessen Zeichen) an. Notieren Sie
die Folge der Textpositionen i, an die das Muster �angelegt� wird.

c) Eine Signaturfunmktion h sei gegeben als

h(c1c2c3c4) =

[
4∑

i=1

ord(ci)

]
mod10.

und ord(c) sei die Nummer von c im Alphabet, d.h. ord(A) = 1, ord(B) = 2, . . . .

Geben sie die Signaturfunktion h für Muster q1 und jedes Fenster t[i..i + 3] der
Länge 4 des Texts für i = 1 . . . 10 an. Wie oft muss bei Verwendung dieser Si-
gnaturfunktion das Muster q1 zeichenweise mit einem dieser ersten 10 Fenster des
Texts t verglichen werden.

26 Su�xbäume

Gegeben sei der Text T =xyxyxzyx.

a) Konstruieren sie den Su�xbaum für T nach dem Algorithmus aus der Vorlesung
�Su�xbäume�, Folie 8. Geben sie den �nalen Su�xbaum an (vgl. Folie 9).

b) Suchen sie das Muster xyx gemäss Folie 13. Markieren sie in ihrem Baum alle Blätter,
die den gefundenen Match-Positionen entsprechen.

c) Zeichnen sie die Su�xlinks xzyx$→zyx$ und zyx$→yx$ ein.

d) Geben sie das Su�xarray für T an (1-basierte Indizierung von Text und Array).


