
Aufgabenblatt 5 (Mergesort)
> restart:

Die Funktion merge
merge bekommt 3 Felder als Parameter:

• 2 sortierte Felder a1 und a2

• ein Feld sortiert für das sortierte Ergebnisfeld
Neu ist nur der Mechanismus des "Anhängens":
> merge := proc( a1::array(1,1..nonnegint), 


               a2::array(1,1..nonnegint), 

               sortiert::array(1,1..nonnegint) )

  # option trace;

  local i, j, k, size1, size2;



  size1 := rhs(op(2,eval(a1)));  # Größe des Feldes a1 
bestimmen

  size2 := rhs(op(2,eval(a2)));  # Größe des Feldes a2 
bestimmen

  

  i := 1; j:= 1; k:=1;      # i und j durchlaufen a1 und a2, 
k durchläuft ’sortiert’

  

  while i<=size1 or j<=size2

  do

    if (i>size1)         # falls a1 schon komplett 
abgearbeitet

    then                 # dann nehme Elemente aus a2

      sortiert[k] := a2[j];

      j := j+1;

      

    elif (j>size2)       # analog falls a2 komplett 
abgearbeitet

    then

      sortiert[k] := a1[i];

      i := i+1;



    elif a1[i] < a2[j]      # ansonsten nimmt man als nächstes 
Element 

    then                    # das kleinere aus f1 bzw. f2

      sortiert[k] := a1[i];

      i := i+1; 

    else

      sortiert[k] := a2[j];

      j := j+1; 

    end if;

    k := k+1; 

  end do;

  end:

Mergesort



> mergesort := proc(s::array(1,1..nonnegint))

  # option trace;

  local i,size,mitte, links, rechts;

  size := rhs(op(2,eval(s)));

  if size > 1

  then 

    mitte := round(size/2);

    # linke Hälfte sortieren:

    links := array(1..mitte) ;

    for i from 1 to mitte do links[i]:=s[i] end do;

    mergesort(links);

    # rechte Hälfte sortieren:

    rechts := array(1..(size-mitte));

    for i from 1 to size-mitte do rechts[i]:=s[i+mitte] end 
do;

    mergesort(rechts);

    # und beide Hälften zusammenfügen:

    merge(links,rechts,s);

  end if;

  s;

end:

> 

Quicksort (siehe Zentralübung)
Die quicksort-Funktion können wir der Zentralübung entnehmen. 

Wir können sie aber auch noch etwas verschönern, dazu machen wir

• aus den Funktionen zur Partition eine lokale Prozedur part

• die alte Funktion quicksort zu einer neuen, ebenfalls lokalen Prozedur qsort

Dann bekommt die neue Funktion nur noch einen einzigen Parameter (das zu sortierende 
Feld):
> quicksort := proc(a::array(1,{numeric,string}))


  local part,qsort,erstes,letztes;

  

### partition wird zur lokalen Hilfsprozedur part: 



  part := proc(a,m,n)

    local i,j,x;

    i := m;

    j := n;

    x := a[j];

    while i<j do

      if a[i] > x 

      then

        a[j] := a[i];

        j := j-1;

        a[i] := a[j];

      else

        i := i+1;

      end if;

    end do;

    a[j] := x;




    a[j] := x;

    j;

  end;

  

### qsort ist das alte, rekursive quicksort:



  qsort :=proc(a,m,n)

    local p;

    if m<n

    then

      p := part(a,m,n);

      qsort(a,m,p-1);

      qsort(a,p+1,n);

    end if;

  end;



### das neue quicksort muss jetzt nur noch qsort aufrufen.

### Natürlich mit den richtigen Grenzen!



  erstes := lhs( op(2,eval(a)) );

  letztes:= rhs( op(2,eval(a)) );

  qsort(a,erstes,letztes);

  eval(a);

end:

> 

Laufzeiten von Mergesort und Quicksort
Zunächst generieren wir eine Funktion zufall , die Zufallszahlen zwischen 1 und 10000 
liefert:
> zufall := rand(1..10000);

zufall proc() := 

local ;t

global ;_seed

; ; := _seed ( )irem ,∗427419669081_seed 999999999989  := t _seed +( )irem ,t 10000 1

end proc
> laufzeitmerge := proc(n)


  local j,liste, mtime, feld;

  

  liste := [ seq(zufall(j), j=1..n) ];

  feld := array(1..n,liste);

  mtime := time(mergesort(feld));

    

  [n,mtime];

end:  

> laufzeitquick := proc(n)

  local j,liste, mtime, feld;

  

  liste := [ seq(zufall(j), j=1..n) ];

  feld := array(1..n,liste);

  mtime := time(quicksort(feld));

    




    

  [n,mtime];

end:

> mz := [seq(laufzeitmerge(i*1000),i=1..10)];

mz [ ],1000 .900 [ ],2000 1.860 [ ],3000 2.899 [ ],4000 3.939 [ ],5000 4.870, , , , ,[ := 

[ ],6000 5.949 [ ],7000 7.340 [ ],8000 8.320 [ ],9000 9.229 [ ],10000 10.410, , , , ]
> qz := [seq(laufzeitquick(i*1000),i=1..10)];

qz [ ],1000 .230 [ ],2000 .459 [ ],3000 .700 [ ],4000 1.070 [ ],5000 1.329 [ ],6000 2.100, , , , , ,[ := 

[ ],7000 1.859 [ ],8000 2.060 [ ],9000 2.659 [ ],10000 2.830, , , ]
> with(plots):
Warning, the name changecoords has been redefined


> p1:=pointplot(mz,style=line):

p2:=pointplot(qz,style=line):

display({p1,p2});
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