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Quicksort: Eine vergleichende Betrachtung

Dieses Arbeitsblatt illustriert mögliche Umsetzungen des bekannten (?) Quicksort-Verfahrens zur 
Sortierung von (im vorliegenden Fall) Arrays oder Listen von ganzen Zahlen1.

Die Funktionsweise des Verfahrens in Stichworten:

1. Wähle ein beliebiges Element aus dem Array oder der Liste als sog. Pivot-Element
2. Die Datenmenge wird aufgeteilt in das (Teil-)Array oder die (Teil-)Liste mit allen Elementen, die 

kleiner sind als das Pivot-Element und in den Rest.
3. Diese beiden Teile („less“ und „notLess“) werden rekursiv durch den Quicksort-Algorithmus 

sortiert; Abbruchbedingung ist wahlweise ein einelementiges Array oder die leere Liste.

Wird das Verfahren direkt „am Platz“ durchgeführt, also im ursprünglichen Array, dann liegen 
anschließend hier die Daten sortiert vor. Werden – wie in der Funktionalen Programmierung üblich – 
jeweils neue Listen generiert, dann müssen die beiden Teil-Listen jeweils noch zusammengefügt werden.
Sehen wir uns verschiedene Implementierungen an – und beginnen mit dem guten, alten C.

1 Natürlich können auch viele andere Datentypen (außer ganzen Zahlen) sortiert werden; an dieser Stelle soll es 
jedoch um eine möglichst  einfache Version gehen,  da wir  uns Code in  verschiedenen Programmiersprachen 
ansehen.
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/* Eine rekursive Quicksort-Implementierung in C */

void quicksort(int * a, int start, int ende) 
{
    int i = start;
    int j = ende;
    int 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); /* bei i==j natürlich unnötig */
            i++;
            j--;
        }  
    } while ( i <= j );

    /* Rekursive Aufrufe für die unsortierten Teil-Arrays */
    if (start < j)
    {
        quicksort(a,start,j);
    }
    if (i < ende)
    {
        quicksort(a,i,ende);
    }
} /* end quicksort */



Aus Platzgründen soll an dieser Stelle keine originär objektorientierte Variante des Quicksort-
Algorithmus dargestellt werden; unterhalb der Ebene der Klassen- und Objektbildung fände sich 
typischerweise im Wesentlichen eine zur obigen C-Implementierung recht ähnliche Implementierung2.

Wenden wir uns der Funktionalen Programmierung zu, dann sieht es schon ein wenig kompakter aus. 
Hier geht es also um das Sortieren einer Liste (von ganzen Zahlen).

Zunächst werfen wir einen Blick auf eine Quicksort-Version in Scala3.

In diesem Code wird in der Zeile

val (less, notLess) = tail.partition(_ < head)

sehr beeindruckend das Pattern Matching auf Listen dargestellt; die partition-Methode liefert ein Paar 
von Listen zurück, hier dann mit less benannte Liste aller Elemente aus tail, die kleiner als head sind, und 
die Komplementärliste, die mit notLess benannt wird.

Weiter geht es mit einer Implementierung in Racket, bei der jedoch noch zwei Vergleichsfunktionen gt? 
und lt? mit angegeben werden, damit im eigentlichen Sortieralgorithmus die filter-Operation genutzt 
werden kann.

2 Außer, es wird bereits hybrid gearbeitet und ein funktionaler Ansatz gewählt, der auch in vielen modernen OOP-
Sprachen möglich ist.

3 Diese Version stammt im Kern von der Seite rosettacode.org.
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// Eine Implementierung in Scala

def qsort(xs: List[Int]): List[Int] = xs match 
{
    case Nil => Nil
    case head :: tail =>
      val (less, notLess) = tail.partition(_ < head) 
      qsort(less) ++ (head :: qsort(notLess))          
}

; Quicksort – Eine Racket-Implementierung 

(define gt? ; Vergleichsoperation „greater than“
  (lambda (x)
    (lambda (y)
    (cond
      [ (> y x)  '() ]
      [ else     #f  ] ))))

(define lt? ; Vergleichsoperation „less than“ 
  (lambda (x)
    (lambda (y)
    (cond
      [ (< y x)  '() ]
      [ else     #f  ] ))))

(define qsort
  (lambda (liste)
    (cond
      [ (empty? liste)  liste ]
      [ else           (append
                           (qsort (filter (lt? (car liste)) liste))
                           (list (car liste))
                           (qsort (filter (gt? (car liste)) liste))) ])))



Schließlich macht es die (in der Vorlesung aus Zeitgründen bedauerlicherweise nicht weiter behandelte) 
(pur) Funktionale Programmiersprache Haskell wirklich beeindruckend kompakt. Hier kann in ganz direk-
ter Annäherung der mathematischen Schreibweise {y | y∈xs , y<x }  die (gefilterte) Liste aller 
Elemente, die kleiner als das Pivot-Element x sind, geschrieben werden: [y | y <- xs, y < x].
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-- Eine Implementierung von Quicksort in Haskell

qsort [] = []
qsort (x:xs) = qsort [y | y <- xs, y < x] ++ [x] ++ qsort [y | y <- xs, y >= x]
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