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Algorithmen: quicksort

Implementierung in ANSI-C

Nachstehend finden Sie ein kleines Beispielprogramm, das den quicksort-Algorithmus umsetzt1. 

/*  -------------------------------------------------------------------
    qsort.c

    Umsetzung quicksort-Algorithmus in ANSI-C.

    (C) 1998-2018 P. Baeumle-Courth, FHDW Fachhochschule der Wirtschaft

    -------------------------------------------------------------------
 */

 
/* Includes */ 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

/* Datentypen und Define-Direktiven */
typedef int DATA;

#define EINGABEDATAFORMAT  "%d"    /* abhaengig vom Datentyp DATA ! */
#define AUSGABEDATAFORMAT  " %d"

#define ANZAHL  16  /* Anzahl der Dateneintraege in den Arrays */

/* Prototypen */
int quicksort(DATA * , int , int );
void tausche(DATA *, int, int);
void ausgabe(DATA *, int);
void werteEinlesen(DATA *, int);
void zufallswerteSetzen(DATA *, int); 

1 Dies Programm dient nur optional die Vorlesung ergänzend Ihrer freiwilligen Erbauung. Üble hier realisierte 
Tricks oder technische Spezialitäten der Programmiersprache C werden an dieser Stelle rein informativ dargestellt
und sollen nicht einer wie auch immer gearteten Abschreckung vor der Klausur dienen!
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/* Implementation */

/*  -----------------------------------------------------------------
    quicksort - Sortieren nach dem quicksort-Algorithmus

    Uebergabeparameter:
    DATA * a     Startadresse des Datenarrays
    int start    erster Index des Datenarrays [einschl. start]
    int ende     letzter Index des Datenarrays [einschl. ende]

    Rueckgabe:
    Anzahl der konkret durchgefuehrten Tauschoperationen

    Algorithmus:
    Die Grundidee: das zu sortierende Ausgangsarray wird willkürlich
    in zwei Teile geteilt, d.h. es wird ein Index i bestimmt; nennen
    wir das zugehörige Array-Element x = a[i]. Nun wird das Array von
    links kommend durchsucht bis ein Element a[j] gefunden wird mit
    a[j] > x.
    Entsprechend wird das Array von rechts durchsucht bis ein Element
    a[k] gefunden wird mit a[k] < x. (Sollte es beides nicht geben,
    dann sind alle Werte im Array gleich, das Array wäre also als
    Spezialfall schon sortiert; sollte es eines der beiden nicht
    geben, dann wäre x das Minimum oder das Maximum, das
    entsprechend einsortiert werden könnte; das Verfahren würde dann
    mit dem restlichen n-1 Elemente großen Array fortgeführt werden.)

    Seien j und k solche Indizes, dann werden a[j] und a[k]
    miteinander vertauscht. Dies wird fortgeführt, und so erhalten
    wir schließlich ein Array, in dem links von x nur Werte kleiner
    als (oder gleich) x stehen, rechts von x sind alle Werte größer
    oder gleich.
 */
int quicksort(DATA * a, int start, int ende)
{
    int i, j;
    DATA x;
    int tauschoperationen = 0;

    i = start;
    j = ende;

    x = a[ (start + ende) / 2 ]; /* Quasi-Mitte */

    do
    {
        while( a[i] < x )
        {
            i++;
        }

        while( a[j] > x )
        {
            j--;
        }

        if ( i <= j )
        {
            tausche(a,i,j);
            tauschoperationen++;
            i++;
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            j--;
        }

    } while ( i <= j );

    if (start < j)
    {
        tauschoperationen += quicksort(a,start,j);
    }

    if (i < ende)
    {
        tauschoperationen += quicksort(a,i,ende);
    }

    return tauschoperationen;

} /* end quicksort */

/*  -----------------------------------------------------------------
    tausche - Austausch zweier Eintraege in einem Array

    Uebergabeparameter:
    DATA * a     Startadresse des Datenarrays
    int index1   Index des einen auszutauschenden Eintrags
    int index2   Index des zweiten auszutauschenden Eintrags

    Rueckgabe: keine
 */
void tausche(DATA * a, int index1, int index2)
{
    DATA help = a[index1];
    a[index1] = a[index2];
    a[index2] = help;

} /* end tausche */

/*  -----------------------------------------------------------------
    ausgabe - ausgabe des Arrays

    Uebergabeparameter:
    DATA * a     Startadresse des Datenarrays
    int anzahl   Anzahl der Elemente im Datenarray

    Rueckgabe: keine
 */
void ausgabe(DATA * a, int anzahl)
{
    int i;
    int sortiert = 1;

    for (i=0; i<anzahl; i++)
    {
        printf(AUSGABEDATAFORMAT,a[i]);
        if (i > 0)
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        {
            if (a[i] < a[i-1])
            {
                sortiert = 0;
            }
        }
    } /* end for i */

    printf("  %s\n",  sortiert ? "sortiert" : "nicht sortiert");

} /* end ausgabe */

/*  -----------------------------------------------------------------
    werteEinlesen - Einlesen von anzahl vielen DATA-Werten in das
                    uebergebene Array

    Uebergabeparameter:
    DATA * a     Startadresse des Datenarrays
    int anzahl   Anzahl der Elemente im Datenarray

    Rueckgabe: keine
 */
void werteEinlesen(DATA * a, int anzahl)
{
    int i;

    printf("Bitte %d Werte eingeben: ",anzahl);
    for (i=0; i<anzahl; i++)
    {
        scanf(EINGABEDATAFORMAT,&a[i]);
    } /* end for i */

} /* end werteEinlesen */

/*  -----------------------------------------------------------------
    zufallswerteSetzen - Fuellt das Datenarray mit zufaelligen Werten

    Uebergabeparameter:
    DATA * a     Startadresse des Datenarrays
    int anzahl   Anzahl der Elemente im Datenarray

    Rueckgabe: keine
 */
void zufallswerteSetzen(DATA * a, int anzahl)
{
    int i;

    for (i=0; i<anzahl; i++)
    {
        a[i] = rand();
    } /* end for i */

} /* end zufallswerteSetzen */
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/* -------------- Das Hauptprogramm ------------------- */
int main(int argc, char ** argv)
{

    int lauf;
    long numberOfOperations=0;

    DATA array[ANZAHL];
    int elemente = 0, durchlaeufe = 0;

    time_t timex;
    time(&timex);
    srand(timex);

    if (argc != 2)
    {
        printf("usage:  qsort  durchlaeufe \n");
        return EXIT_FAILURE;
    }

    elemente = ANZAHL;
    durchlaeufe = atoi(argv[1]);

    if (durchlaeufe <= 0)
    {
        printf("error\n");
        return EXIT_FAILURE;
    }

    for (lauf=0; lauf<durchlaeufe; lauf++)
    {
        zufallswerteSetzen(array,elemente);
        printf("\n\nLauf %3d:\n",lauf+1);
        ausgabe(array,ANZAHL);
        numberOfOperations += quicksort(array,0,elemente-1);
        ausgabe(array,ANZAHL);
    } /* end for lauf */

    printf("\n\nStatistik: %ld Tauschoperationen\n",numberOfOperations);
    printf("Statistik: quicksort durchschnittlich %f Tauschoperationen.\n",
        ((float)numberOfOperations)/durchlaeufe);

    return EXIT_SUCCESS;

} /* end main */

/* end of file qsort.c */
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