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Algorithmen: Quicksort

Implementierung in ANSI-C (qsort)

Der  in  der  Veranstaltung vorgestellte Sortieralgorithmus  Quicksort ist  in  der  ANSI-C-Standardbibliothek
bereits  implementiert;  unter  dem Funktionsnamen  qsort() [siehe Headerfile  stdlib.h]  kann  diese
Routine genutzt werden. Nachstehend kurze Erläuterungen hierzu.

qsort
#include <stdlib.h>

Prototyp:

void qsort( void *array, size_t n, size_t size, 

            int( *compare ) ( const void *elem1, const void *elem2 ) );

Beschreibung:

qsort sortiert das Feld array aufsteigend nach dem Quick-Sort-Algorithmus, wobei das Feld n Elemente der
Größe  size besitzt.  size__t ist  in  stdlib.h als  unsigned  int definiert. compare ist  ein  Zeiger  auf  eine
Vergleichsfunktion, der Zeiger auf 2 Feldelemente übergeben werden (Argumente von compare müssen Zeiger
auf den Typ der Feldelemente sein). compare liefert einen negativen Wert zurück, wenn das 1.Element kleiner
als das 2.Element ist,  compare muss 0 zurückgeben, wenn beide Elemente gleich sind; schließlich wird ein
positiver Wert zurückgegeben, wenn das erste Element größer als das zweite ist.

Kleines Programmbeispiel:

/*
    Kurzdemonstration der qsort-Routine von ANSI-C.
    P. Baeumle-Courth, 21.08.2018 
*/

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

/* Zwei exemplarische Vergleichsroutinen (auf- und absteigende Sortierung) */
int vergleichAuf(const void * pwert1, const void * pwert2);
int vergleichAb(const void * pwert1, const void * pwert2);

/* Ausgabe eines int-Arrays */
void ausgabe(int * a, int anz);
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int main()
{

    int zahlenfeld[] = { 2, 10, 8, 6, 4, 1, 3, 9, 5, 7 };
    int zahlenanzahl = sizeof(zahlenfeld) / sizeof(int);

    ausgabe(zahlenfeld,zahlenanzahl);
    
    /* Hier wird ein Feld von Zahlen namens zahlenfeld sortiert mit zahlenanzahl
       Elementen der Größe sizeof(int) unter Zuhilfenahme der Vergleichsfunktion
       vergleich gemaess dem Quick-Sort-Algorithmus 
    */
    qsort(zahlenfeld,zahlenanzahl,sizeof(int),vergleichAuf); 

    ausgabe(zahlenfeld,zahlenanzahl);

    /* Und mit vergleich2() noch einmal abwaerts ... */
    qsort(zahlenfeld,zahlenanzahl,sizeof(int),vergleichAb);
    
    ausgabe(zahlenfeld,zahlenanzahl);

    return EXIT_SUCCESS;
}

int vergleichAuf(const void * pwert1, const void * pwert2)
{
   int* pintwert1 = (int *)pwert1;
   int* pintwert2 = (int *)pwert2;
   if (*pintwert1 < *pintwert2)
   {
      return -1;
   }
   if (*pintwert1 == *pintwert2)
   {
      return 0;
   }
   return 1;
}

int vergleichAb(const void * pwert1, const void * pwert2)
{
    return - vergleichAuf(pwert1,pwert2);
}

void ausgabe(int * a, int anz)
{
    int i;
    
    for (i=0; i<anz; i++)
    {
        printf("%6d",a[i]);
    }
    putchar('\n');
}

/* Ablauflisting des o.g. Programms
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     2    10     8     6     4     1     3     9     5     7
     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10
    10     9     8     7     6     5     4     3     2     1
*/
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