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AVL-Baum 

Ein AVL-Baum ist eine Datenstruktur in der Informatik, genauer ein balancierter binärer 
Suchbaum. Als Invariante beim AVL-Baum gilt, dass sich für jeden Knoten k die Höhen h1 
und h2 der beiden Teilbäume um höchstens 1 unterscheiden. Da diese Bedingung 
verhindert, dass der Baum aus der Balance gerät, nennt man ihn auch „ausgeglichen“. Die 
Höhe eines AVL-Baums mit n Knoten liegt in O(log n) und damit auch die maximale Anzahl 
der Schritte, um ein Element zu finden oder festzustellen, dass es nicht enthalten ist. 

Der Name AVL leitet sich von den Erfindern Adelson-Velskii und Landis ab. 

Rebalancierung 

Würde eine Einfüge- oder Löschoperation die Balance zerstören, wird zusätzlich eine 
Rebalancierung durchgeführt. Es lassen sich zwei Fälle unterscheiden, die man als einfache 
Rotation und Doppelrotation bezeichnet. 

Einfache Rotation 

 
Abbildung 1: Einfache Rotation 

Die obenstehende Abbildung zeigt eine einfache Rotation. Auf der linken Seite ergibt sich 
nach einer Einfügung ein Höhenunterschied von zwei bei den beiden Teilbäumen von 
Knoten x. Da dieser Baum nicht mehr balanciert wäre, muss eine Rebalancierung 
durchgeführt werden. Das Ergebnis dieser Operation ist auf der rechten Seite der Abbildung 
gezeigt. 

Die Rebalancierung ändert lokal die Baumstruktur unter Beibehaltung der 
Sortierungsbedingung. Dazu werden einzelne Knoten und Teilbäume in der Hierarchie 
angehoben und andere abgesenkt. Dies ist in der Abbildung durch senkrechte rote Pfeile 
dargestellt. Obwohl bei der Rebalancierung keine Seitwärtsverschiebungen stattfindet, wird 
diese Operation als Rotation bezeichnet. Bei der gezeigten Rotation nach links (gegen den 
Uhrzeigersinn) wird Knoten y und Teilbaum t3 um eine Ebene erhöht und Knoten x und 
Teilbaum t1 um eine abgesenkt. Die Verknüpfungen werden entsprechend angepasst, so 
dass Teilbaum t2 seinen Vaterknoten von y zu x wechselt und Knoten x und y ihre Position in 
der Hierarchie tauschen. Im resultierenden Baum ist die Balance wieder hergestellt. Zur 
dargestellten Rotation nach links, die den Teilbaum links außen absenkt und dafür den 
Teilbaum rechts außen erhöht, existiert eine spiegelbildliche Variante, die in einer Rotation 
nach rechts den linken Teilbaum erhöht und dafür den rechten absenkt. 
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Doppelrotation 

 
Abbildung 2: Doppelrotation 

Die in Abbildung 2 gezeigte Situation unterscheidet sich von der aus Abbildung 1 darin, dass 
die problematische Höhendifferenz zwischen dem linken Teilbaum t1 und dem mittleren 
Teilbaum (mit Wurzel z) auftritt. Daher kann eine einfache Rotation wie in Abbildung 1, die 
den linken Teilbaum absenkt und dafür den rechten anhebt, keine Abhilfe schaffen. Die 
Doppelrotation, deren Ergebnis auf der rechten Seite von Abbildung 2 gezeigt ist, hebt den 
mittleren Teilbaum um eine Ebene an und senkt dafür den linken um eine Ebene ab. Dazu 
wird der Wurzelknoten z des mittleren Teilbaumes um zwei Ebenen erhöht und wird neuer 
Vaterknoten von x und y. Die dadurch entstehenden freien Teilbäume t2 und t3 werden an die 
Knoten x und y aufgeteilt. Auch bei der sog. Doppelrotation geschehen keine 
Seitwärtsverschiebungen, wodurch die Sortierreihenfolge der Knoten im AVL-Baum erhalten 
bleibt. Auch von der Doppelrotation existiert eine spiegelbildliche Variante, die ebenfalls den 
mittleren Teilbaum erhöht, dafür aber den rechten absenkt. 

Nach einer Einfügung kann die Balance immer mit einer Rotationsoperation 
wiederhergestellt werden. Nach einer Löschoperation können mehrere Rebalancierungen 
vom jeweiligen Teilbaum aus bis hinauf zur Wurzel notwendig sein, um die Balance 
wiederherzustellen. 

 


