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Aufgabe 4.1:

Überlegen Sie sich, ob folgende Sortieralgorithmen stabil sind oder nicht, bzw. überlegen
Sie sich, wie man sie stabil machen kann (falls möglich)
a) HEAPSORT
b) QUICKSORT
c) MERGESORT.

Aufgabe 4.2:

Zeigen Sie, daß man n ganze Zahlen aus dem Bereich zwischen 1 und n2 in Zeit und
Platz O(n) sortieren kann. Hinweis: Behandeln Sie die (Binärdarstellungen der) Zahlen
wie Strings der Länge 2.

Aufgabe 4.3:

Gegeben seien n (n sei gerade) Prozessoren p1, . . . , pn. Prozessor pi (2 ≤ i ≤ n− 1) habe
die Möglichkeit mit den Prozessoren pi−1 und pi+1 zu kommunizieren. p1 kommuniziert
nur mit p1 und pn nur mit pn−1. Jeder Prozessor speichert genau einen Wert. In jedem
Rechenschritt kann jeder Prozessor nur mit genau einem Prozessor kommunizieren. In
einem solchen Schritt werden die beiden Werte verglichen. Der kleinere der beiden Werte
wird dem Prozessor mit dem kleineren Index zugeordnet. Der grössere Wert wird dem
Prozessor mit dem grösseren Index zugeordnet.
Betrachten Sie nun das Verfahren (odd-even transposition sort), das aus wiederholter
Ausführung der beiden Schritte (a) und (b) besteht.

Schritt a: p2i−1 kommuniziert mit p2i für alle i ∈ {1, . . . , n
2
} gleichzeitig.

Schritt b: p2i kommuniziert mit p2i+1 für alle i ∈ {1, . . . , n
2
− 1} gleichzeitig.

Überlegen Sie sich, wie oft man die beiden Schritte ausführen muss, um eine beliebige
Anfangsfolge der Länge n sortieren zu können, wobei das i-te Element der Anfangsfolge
anfangs in Prozessor i steht. Setzen Sie hierbei den Satz voraus, dass der Algorithmus
genau dann jede Folge korrekt sortiert, wenn er die Folge (n, n − 1, n − 2, . . . , 3, 2, 1)
korrekt sortiert.
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