
Sortieren von Listen - MergeSort


> restart:

Zeichenketten ("Strings"):

Maple stellt zur Behandlung von Zeichenketten einen eigenen Datentyp zur Verfügung: 
string 

Ein String besteht  aus einer Sammlung von Zeichen innerhalb von Anführungsstrichen:
> vorname := "Karl";

 := vorname "Karl"
> nachname := "Valentin";

 := nachname "Valentin"
> partnerin := "Liesl Karlstadt";

 := partnerin "Liesl Karlstadt"
Strings lassen sich lexikographisch vergleichen:
> evalb(vorname < nachname);

true
> evalb(nachname < partnerin);

false
> evalb(vorname = "Karl");

true
> 

Listen von Zeichenketten:
Natürlich lassen sich auch Listen aus Strings erzeugen:

> studenten := ["Meier","Huber","Müller","Schmidt","Schwarz"];

 := studenten [ ], , , ,"Meier" "Huber" "Müller""Schmidt" "Schwarz"
> professoren := ["Zenger","Heise","Gritzmann","Abstreiter"];

 := professoren [ ], , ,"Zenger" "Heise" "Gritzmann" "Abstreiter"
> 

Sortierte Listen:
Die Prozedur merge  fügt zwei sortierte Listen zu einer sortierten Gesamtliste zusammen:

> merge := proc( f1::list, f2::list ) # merge bekommt zwei 
Listen als Parameter

  local sortiert, i, j;



  sortiert := [];           # die sortierte Liste wird in 
’sortiert’ aufgebaut

  i := 1; j:= 1;            # i und j durchlaufen die 
Teillisten

  

  while i<=nops(f1) or j<=nops(f2)

  do

    if (i>nops(f1))         # falls Liste 1 schon komplett 



    if (i>nops(f1))         # falls Liste 1 schon komplett 
abgearbeitet

    then                    # dann fehlen noch alle Elemente 
aus Liste 2

      sortiert := [ op(sortiert), op(f2[j..-1]) ];

      return(sortiert);



    elif (j>nops(f2))       # analog falls Liste 2 komplett 
abgearbeitet

    then

      sortiert := [ op(sortiert), op(f1[i..-1]) ];

      return(sortiert);



    elif f1[i] < f2[j]      # ansonsten nimmt man als nächstes 
Element 

    then                    # das kleinere aus f1 bzw. f2

      sortiert := [ op(sortiert), f1[i] ];

      i := i+1; 

    else

      sortiert := [ op(sortiert), f2[j] ];

      j := j+1; 

    end if; 

  end do;

  sortiert;

end:

Eine kurze Überprüfung:
> merge(["a","d","h","m"], ["c","l","s","x"]);

[ ], , , , , , ,"a" "c" "d" "h" "l" "m" "s" "x"
> 

MergeSort
Die Idee für einen schnellen Sortieralgorithmus ist nun relativ naheliegend:
1. Man nehme eine Liste

2. teile diese in zwei gleich große Hälften
3. sortiere die Hälften

4. und füge die sortierten Hälften mit merge zusammen
Natürlich erfolgt das sortieren in Punkt 3 rekursiv.

Hat eine Liste nur ein Element, funktioniert das Teilen natürlich nicht. 
Glücklicherweise ist eine einelementige Liste schon sortiert.

Wir erhalten folgenden Algorithmus:

> mergesort := proc(s::list)

  local mitte;

  if nops(s) = 1

  then 

    return(s);

  else

    mitte := round(nops(s)/2);

    return( merge( mergesort( s[1 .. mitte]), 

                   mergesort( s[(mitte+1) .. -1] ) 

                  ) );

  end if;

end:

> mergesort([op(studenten),op(professoren)]);



"Abstreiter" "Gritzmann" "Heise" "Huber" "Meier" "Müller""Schmidt" "Schwarz", , , , , , , ,[

"Zenger"]
> 

> 


