
C/C++ Programmierung
(Vollversion)

Prof. Dr. Stefan Röttger, Stefan.Roettger@th-nuernberg.de

#include <stdio.h>

int main()

{
   printf("hello, world!!!\n");

   return(0);

}
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Übungen Teil 1 (C)
Die Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst. Die Abgabe einzelner Aufgaben erfolgt

schriftlich in der Vorlesung.

Testatblatt

Einstieg
HonorCode
Arithmetik1. 
Logik2. 
Operatoren3. 
If + Switch4. 
While + For5. 
Do + While6. 
Funktionen7. 
Rekursion8. 
Zeiger9. 
Array10. 
String11. 
Matrix12. 
Programm13. 

Zusatzaufgaben (C)
Galton Brett1. 
Zufallszahlen2. 
Nullstellensuche3. 
Numerische Integration4. 
Header und Module5. 

Zusatzübungen 2D Grafik
Die folgenden Aufgaben sind zur Einübung von gängigen
Programmierabläufen und insbesondere zur Handhabung einer
Graphikbibliothek geeignet.

Plot Library1. 
Liniengrafik2. 
Rastergrafik3. 
Animation4. 

Teil 2 (C++)

Von Java zu C++
Wieso C++ ???
Einführung bzw. Unterschiede von C und C++ bzgl. Java
Vergleich mit Java
Quick Start

Tool Chain
Unix

Kommandozeilenbeispiel
More Tools
Tool Installation
Installations-Skript

Tool Chain Zusammenfassung
Linux IDE

C++ Literatur
Unterschiede von C und Java

Syntax
Konventionen
Modulkonzept
Modulkonzept Beispiel
CMake
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Debugging
Operatoren
Ausdrücke und Evaluierung
Speicherklassen
Parameterübergabe
Zeiger
Zeiger-Array Dualismus
Dynamische Speicherallozierung

Unterschiede von C++ und Java
Strukturen als Basisdatentyp
Kontruktoren und Destruktoren von Klassen
Besonderheiten von C++
Templatisierung von Klassen
Überladen von Operatoren
Verfügbare Bibliotheken
Datenstrukturen

C/C++ Strukturen
Datenstruktur
Strukturen

Strukturdeklaration
Strukturvariablen
Strukturinitialisierung
Strukturzugriff
Strukturzuweisung
Strukturvergleich
Strukturoperatoren
Strukturarrays
Strukturzeiger
Strukturparameter
Strukturzeigerparameter

Eigene Datentypen
typedef
enum

Call-By-Name
New / Delete

Objektorientierte Programmierung mit
C++

Objektorientierung (OO)
OO-Literatur
Von Strukturen zu Klassen
Objekte

Objekt Bauplan
Klassen
C++ Klassen und Methoden
Methoden
Instanziierung
Methodenaufruf
Container
Datenkapselung
Konsistenz
Objektzyklus
Konstruktoren
Instanzen
Destruktoren
Konstruktor Beispiel

Dynamische Objekterzeugung
Beispiel zum Unterschied von C Strukturen und C++ Klassen
Beispiel zum Unterschied von C und C++
Statische Komponenten
This-Zeiger
Namensraum
Aggegration
Vererbung

Basisklassen
Sichtbarkeitsbereiche
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Überschreiben von Methoden
Klassenhierarchien
Refactoring

Virtuelle Methoden
Pure Virtual
Abstrakte Klassen

Overloading (Überladen)
Standardwerte
Copy-Konstruktor
Deep Copy

Überladen von Operatoren
Operatorliste
Ausgabe-Operator (<<)
Ausgabe-Operator für komplexe Zahlen
Ausgabe-Operator Beispiel mit OpenCV

Exceptions
Beispiel zu Vererbung und Überladen
Polymorphismus
Bibliotheken
Praxisbeispiel mit JPEG
Praxisbeispiel mit Qt

Installation von Qt
Compilation eines Qt Projekts mit CMake
Spezialisierung einer Qt Klasse
Qt App Menu
Qt Framework

Interfaces
Interface Beispiel

Templates
KlassenTemplate
ContainerKlassenTemplate
Standard Template Library

STL Container
STL Beispiele
STL Iteratoren
STL Iterator Beispiel
STL Zeiger

Boost
boost::basics
boost::asio
Beispiel zu Boost

Ausblick
Software Engineering
Datenstrukturen und Algorithmen
Qual der Wahl

Weiterführende Literatur

Übungen Teil 2 (C++)
Die Aufgaben werden in Einzelarbeit gelöst. Zusammenarbeit in Zweiergruppen ist

empfohlen (Pairprogramming). Die Abgabe einzelner Aufgaben erfolgt schriftlich in den

Übungen.

Testatblatt PDF

Unix (Einführung)
C (Präsenzübung und Hausaufgabe #1)
Module (Hausaufgabe #2)
CMake und SVN (Hausaufgabe #3)

elektronische Abgabe im Unterordner “3″ des SVN
Wurzelverzeichnisses

KDevelop (Präsenzübung)
C/C++ Structs (Präsenzübung und Hausaufgabe #4)

elektronische Abgabe im Unterordner “4″
C++ Klassen (Hausaufgabe #5)

elektronische Abgabe im Unterordner “5″
Vererbung (Hausaufgabe #6)

elektronische Abgabe im Unterordner “6″
Vektoren (Hausaufgabe #7)
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elektronische Abgabe im Unterordner “7″
Bibliotheken (Hausaufgabe #8)

elektronische Abgabe eines Screen-Shots im PNG Format .png
im Unterordner “8″

Abgabe der Hausaufgaben bis spätestens eine Woche nach der
letzten Präsenzübung

Probeklausur Teil 2 (C++)
Probeklausur
Musterlösung

Zusatzaufgaben (C++)
Die folgenden Zusatzaufgaben werden zur Vorbereitung auf die Klausur
empfohlen.

Zusatzaufgabe zur objektorientierten Programmierung mit C++
Zusatzaufgabe zur STL
Zusatzaufgabe zur STL (für Experten)

Falls Sie ein sogenanntes Nachzüglerpraktikum absolvieren, geschieht die
Abgabe der folgenden drei Aufgaben auf elektronischem Wege bis
spätestens zwei Wochen vor Vorlesungsende:

Zusatzaufgabe #1
Zusatzaufgabe #2
Zusatzaufgabe #3

Teil3
Weiterführende Literatur

Verkettete Listen als C Datenstruktur
Verkettete Listen

Einfach Verkettete Liste
Listenstruktur
Knoten in Liste Einfügen
Knoten in Liste Suchen
Knoten aus Liste Löschen
Doppelt Verkettete Listen

Binäre Bäume als C++ Datenstruktur
Binäre Bäume

Baumstruktur
Baumcharakteristik
Baumtraversierung
Traversierungsbeispiel
Baumsuche
Aufwand der Baumtraversierung
Baumknoten Einfügen
Baumknoten Löschen
Traversierung des Gesamtbaums

Balancierte Bäume
Baumrotation
Balancierter Aufwand

Binary Space Partitioning
kd-Tree Strategy
kd-Tree Example
kd-Tree Insertion
kd-Tree Median Insertion
Kd-Tree Deletion
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Nearest Neighbor
Nearest Neighbor Strategy
Nearest Neighbor Search
Maximum Distance Search
kd-Tree Template
Point Cloud Library

Übungen Teil 3
Listen1. 
Bäume2. 
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1  Einführung

Programmierung???

Ein Programm ist ein Text, der einem Rechner mitteilt, was getan werden soll.
Den Text nennt man Code!

Ein Programmtext ist in keiner natürlichen Sprache, sondern in einer
Programmiersprache verfasst, die der Rechner “versteht”, z.B. in der
Programmiersprache C.

Also beispielsweise nicht

“Ich hätte gerne einen Blumenstrauß!”

Sondern

“int rosen = 12;”

Programmierung bezeichnet die Entwicklung von Programmtext.
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2  Compilersprachen

Prozedurale Compilersprachen:
BCPL / B
C
Pascal

Objektorientierte Compilersprachen:
D
C++ [1]
Objective C
Java
Ada
Modula
C#

Assemblersprachen:
6502C (C-64)
68000 (Atari, Apple MacIntosh)
MMIX (RISC Modellsprache von D.E.Knuth [2])
SPS

Scriptsprachen:
tcsh
bash

Interpretersprachen:
Forth
Basic [3]

Funktionale Programmiersprachen:
Scheme / Lisp
Emacs Lisp [4]
Prolog
Smalltalk

Web-basierte Interpretersprachen:
PHP
Python
Ruby
Flash/Actionscript

Grafische Programmiersprachen:
Pilot
Pov-Ray
Blender [5]
RenderMan von Pixar [6]

Beschreibungssprachen:
HTML
XML
UML

HW-Beschreibungssprachen:
VHDL
Verilog

Seltsame Programmiersprachen:
APL
ALGOL
COBOL
FORTRAN [7]
Tcl
VisualBasic.net

Sonstiges:
Mumps
Groovy
BeanShell
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Liste von Programmiersprachen und deren Implementierung des Hello-World-
Programms [8]

12 of 326



3  Entwicklungsumgebungen

Eine Entwicklungsumgebung oder Integrated Development Environment (IDE)
integriert die zentralen Bestandteile der Programmentwicklung unter
einer graphischen Oberfläche:

Editor
Compiler
Debugger

Die IDE ist das Hauptwerkzeug eines Software Development Kit (SDK).

Verbreitete IDE:

CodeBlocks [9] (C++)
läuft auf allen Plattformen (Linux, Apple, Windows)
Einfache Installation mit Ubuntu [10] und Synaptics Package
Manager (Anleitung)
Einfache Installation mit OpenSuse [11] und YAST 2 (Anleitung)
benötigt auf Windows kein MSVC sondern benutzt den gcc
(Download [12] CodeBlocks+MingW/GCC [13])

KDevelop [14] (C++)
Eclipse [15] (Java)
Emacs (mit gcc, gmake und gdb)

IDE für spezielle Plattformen:

XCode [16] (Developer Tools von MacOS X)
MSVC (Windows)
iPhone SDK [17]
Android SDK [18]
etc…

Tutorials:

How To Use The GCC
How To Use The MSVC

3.1  Editor

Editoren dienen der zeilenorientierten Texteingabe.

Bei der Programmentwicklung wird Quellcode erstellt. Quellcode ist
zeilenorientierter Plain Text im ASCII Format. Daher werden bei der
Programmentwicklung spezielle Plain Text Editoren eingesetzt, die den
Entwickler durch eine Vielzahl von Programmierhilfen unterstützen:

Automatische farbliche Hervorhebung von Schlüsselwörtern
Automatische Texteinrückung
Automatische Vervollständigung von Schlüsselwörtern
Manuelle Konfiguration der Tastaturbelegung
Editor Macros
etc.

Es haben sich schon Generationen von Programmierern über die Wahl des
richtigen Plaintext Editors gestritten (Editor Flamewars). Bis heute ist der
Ausgang unentschieden. Letztlich heisst es jedoch wie überall: Für jeden
Zweck das richtige Werkzeug.

Der älteste bekannte Editor ist der vi. Dieser ist zwar nicht intuitiv bedienbar,
er ist aber auf so ziemlich jedem Unix-Rechner installiert. Wenn man gerade
keinen besseren Editor zur Hand hat, nimmt man also notgedrungen den vi.

Im Normalfall benutzt man aber den Editor, mit dem man selber am besten
zurechtkommt. Viele Unix Programmierer benutzen den emacs oder eine
integrierte Entwicklungsumgebung wie z.B.

CodeBlocks [19] oder
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KDevelop [20]

und die meisten Windows-Programmier den MSVC Editor.

3.2  Compiler

Der Compiler erzeugt aus Quellcode ausführbaren Maschinencode. Die
Sprachdefinition, d.h. die Syntax des Quellcodes, wird mittels EBNF
festgelegt. Die bekannteste Compilersprache ist C.

Ein Compiler besteht aus den folgenden Komponenten:

Präprozessor:
Einbinden von Quellcode Dateien
Textuelle Ersetzungen und Macros
Bedingte Compilation

Lexikalische Analyse: Zerlegung des
Quellcodes in Schlüsselworte (token)
Parser: Überprüfung des zerlegten
Quellcodes auf sprachliche Korrektheit
(Übereinstimmung mit der EBNF der
jeweiligen Programmiersprache)
Code Generator:

Übersetzung des geparsten Quellcodes
in eine Maschinencode-ähnliche
Zwischensprache (anhand des EBNF
Ableitungsbaums)
Optimierung der Zwischensprache
Übersetzung der Zwischensprache in die Maschinensprache der
jeweiligen Plattform

Linker: Zusammenfassung von übersetzten Modulen in ein ablauffähiges
Programm

Komponenten, die nicht Bestandteil des Compilers, aber dennoch
unverzichtbar und daher Bestandteil der Entwicklungsumgebung sind:

Editor: Programm zum bequemen Erstellen von Quelltexten
Debugger: Programm zur Fehlerauffindung

Der Quellcode ist (im Optimalfall) unabhängig von Plattform und
Betriebssystem, wobei jedoch der Compiler Maschinencode für eine
bestimmte Plattform erzeugt, d.h. im Normalfall für diejenige, auf der er
selber läuft.

Der Compiler selber ist ein Programm, das als Quellcode vorliegt. Beim
Übersetzen des Compilers in Maschinencode hat man ein klassisches Henne-
Ei Problem, da ohne ein bereits übersetztes Programm man keinen Compiler
hat, der sich selbst übersetzen könnte. Die Lösung dieses Problems ist unter
dem Begriff Bootstrapping bekannt.

Erzeugt ein Compiler Maschinencode für eine andere Plattform als derjenigen,
auf der er läuft, nennt man ihn Cross-Compiler. Mit Hilfe eines solchen
Compilers ist das Henne-Ei Problem lösbar, wenn der Cross-Compiler den
Compiler-Quellcode einmalig für die andere Zielplattform übersetzt. Danach
kann sich der Compiler auf dieser Plattform selbst compilieren, sich also
selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen (Bootstrapping).

Der bekannteste Compiler ist der gcc (aus der GNU Compiler Collection [21]).
Er ist frei erhältlich (Open-Source, GPL Lizenz) und integraler Bestandteil von
Linux. Siehe auch das GCC Tutorial.

Ein anderer bekannter “Compiler” ist der MSVC von Micro$$$oft, über den
man nicht viel sagen kann, ausser dass er nervt. Der integrierte Debugger ist
allerdings exzellent.

3.3  Linker
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Der Linker ist integraler Bestandteil eines
Compilers. Er verbindet die einzelnen
Quellcode-Module zu einem Ganzen, d.h. zu
einem ausführbaren Programm.

Gleichzeitig löst der Linker unbekannte
Funktionsreferenzen in einem Modul durch
den Verweis auf die Implementierung in einem
anderen Modul auf.

Siehe auch das GCC Tutorial.

3.4  Debugger

Der Debugger ist ein Programm zur schrittweise Ausführung von übersetztem
Quellcode zur Aufdeckung von logischen Fehlern (Bugs).

Es gibt zwei Arten von Programmierfehlern: syntaktische und semantische.

Programmierfehler, welche die Syntax eines Programms betreffen, werden
durch den Compiler erkannt (compile time error).

Mit dem Debugger erkennt man logische (semantische) Fehler, die erst bei
der Ausführung eines Programms auftreten (run time error).

Die wichtigste Aufgabe bei der logischen Fehlerbehebung ist zuerst die
Lokalisation des Fehlers im Quellcode. Dazu muss der Fehler
reproduzierbar sein. Ist der Fehler lokalisiert, so ist die Behebung der
Ursache meist recht offensichtlich.

Zur Lokalisation eines Fehlers, führt man das betreffende Programm Schritt
für Schritt aus bis eine Diskrepanz zwischen dem, was das Programm tun
sollte und dem was es tatsächlich tut, auftaucht. Der letzte ausgeführte
Schritt (in der zuletzt ausgeführten dazugehörigen Quellcode-Zeile) muss
dann für den Fehler verantworlich sein.

Ein frei erhältlicher Debugger ist der gdb (siehe auch unter GCC Tutorial).

Ein Beispiel zu einem Syntaxfehler:

int main()
{
   int a=0
   scanf("%d", &a);

   if (a=1) printf("duh\n");
}

Obiges Programm ergibt zwei Compiler-Meldungen, d.h. eine echte Compiler-
Fehlermeldung und eine Compiler-Warnung. Die erste wegen einem
vergessenen Semikolon, die zweite weil = mit == verwechselt wurde. Fehler,
die von einem einzigen falschen Zeichen herrühren, nennt man auch Typo.

Bei letzterem Typo ist der Ausdruck zwar syntaktisch nicht falsch, aber von
der Semantik her macht der Ausdruck keinen Sinn. Solche trivialen logischen
Fehler kann der Compiler erkennen, er kann aber nur davor warnen.
Compiler-Warnungen sind daher prinzipiell immer ernst zu nehmen!
Ein gutes C Programm verursacht keine Warnungen.

Ein Beispiel zu einem Logikfehler:

int main()
{
   int i;
   int a=0;

   /* read non-zero integer, try 10 times at most */
   i=0;
   do {
      scanf("%d", &a);
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   } while (a==0 || i++<10);
}

Symptom: Schleife wird nach 10 Versuchen nicht automatisch
abgebrochen.

1. 

Debugger: Schritt für Schritt bis zur Abbruchbedingung herantasten2. 
Analyse: Abbruch-Bedingung bzw. entsprechende Variablenwerte
überprüfen.

3. 

Problem: || anstelle von &&, Post-Inkrement anstelle von Pre-Inkrement.4. 

Man unterscheidet zwischen Ursache und Wirkung eines Fehlers. Mit dem
Debugger lokalisiert man das Auftreten eines Programmierfehlers aber nicht
notwendigerweise dessen Ursache. Der kausale Zusammenhang muss nicht
immer direkt vorliegen, denn häufig ergeben sich aus einem
Programmierfehler zuerst Folgefehler, die noch lange nach dem ursächlichen
Fehler ein Problem hervorrufen können.

Ein Beispiel zu einem Folgefehler:

void fibonacci(int *a, int *b)
{
   *b+=*a;
}

int main()
{
   static const int n=7;

   int a,b;

   for (int i=1; i<n; i++)
      if (i&1) fibonacci(&a, &b);
      else fibonacci(&b, a);
}

Symptom: Speicherverletzung1. 
Debugger: Schritt für Schritt bis Speicherverletzung auftritt.2. 
Wirkung: Debugger meldet Speicherverletzung in Funktion fibonacci.3. 
Analyse: Dereferenzierung eines ungültigen Pointers4. 
Ursache: Vergessener Adress-Operator im else Zweig von main.5. 
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4  Literatur

Einführende Literatur:

Als einführende bzw. begleitende Lektüre sind folgende
Programmierhandbücher empfehlenswert:

Elias Fischer, C-HowTo [22], 20 EUR
Gut für den Einstieg
Günstig

Jürgen Wolf, C von A bis Z, ISBN 3836214113, 40 EUR
Guter Kompromiss zwischen Verständlichkeit und Tiefe
Gutes Nachschlagewerk für spätere Semester

Kernighan & Richie (K&R), The C Programming Language [23]
Das Referenzwerk der C-Erfinder
Mit ausklappbarem Syntax-Plan

Helmut Herold, C-Programmierung unter Linux, SuSe Press, ISBN
3935922086.

Das Buch zur Vorlesung von Helmut Herold
Direkt beziehbar bei Prof. Herold

Als Ergänzung zu den Programmierübungen bietet sich an:

C Tutorial von cprogramming.com
C Tutorial von tutorialspoint.com
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Waschmaschine Programm Waschen Wäsche Waschtrommel

5  Prinzip
Das Funktionsprinzip eines Rechners:

Rechner → Programm → Algorithmus → Daten → Speicher

Das Funktionsprinzip einer Waschmaschine:
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6  Grundlegende Konzepte
Ein Computer hat eine sogenannte von-Neumann-Architektur, d.h. dass
Programme und Daten nicht separat sondern nebeneinander in einem
Speicher mit linearem Adressraum, dem Hauptspeicher oder RAM, liegen.
Im Gegensatz dazu gibt es bei der Harvardarchitektur zwei getrennte
Speicherbereiche.

Beim Laden und Ausführen eines Programms wird ein entsprechend grosser
zusammenhängender Speicherbereich bereitgestellt und der ausführbare
Maschinencode des Programms dort abgespeichert.

Maschinencode ist unleserlich für einen Softwareentwickler. Daher erstellt
man Quellcode in einer höheren Programmiersprache als
Maschinensprache. Dieser Quellcode wird mit einem sogenannten Compiler
in Maschinencode umgewandelt.
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7  Variablen
Ein Programm rechnet mit Zahlenwerten bzw. arbeitet mit Objekten, welche
in Variablen gespeichert werden.

Eine Variable repräsentiert eine bestimmte Speicherzelle an einer
bestimmten Adresse des Hauptspeichers.

Für Variablen werden in höheren Programmiersprachen symbolische
Namen vergeben, wie z.B. x, y, var, zins.

Die Speicherung der Zahlenwerte erfolgt im Positionssystem zur Basis
2, dem sog. Dualsystem.

Die Speicherung eines Wertes in einer Variablen nennt man Zuweisung.
z.B. x=1
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8  Positionssysteme
Zahlen werden in einem Positionssystem dargestellt.

Das Zehnersystem verwendet die Ziffern 0 … 9
Das in Rechnern verwendete Dualsystem kann mit nur 2 Zuständen bzw.
Ziffern realisiert werden

Die Anzahl der verwendeten Ziffern nennt man Basis.

Jede ganze Zahl x läßt sich unabhängig von der verwendeten Basis b als
Summe der jeweiligen Ziffern  darstellen:

Beispiel:

Die Anzahl der darstellbaren Zahlen mit n Ziffern zur Basis b ist .
Es sind damit die positiven Zahlen von  darstellbar.

Mit 3 Dezimalziffern kann man zum Beispiel  Zahlen im Bereich
0..999 darstellen.

zi

x = + + + ⋯z0b0 z1b1 z2b2

x = ∑n−1
i=0 zibi

= 2 ⋅ 100 + 7 ⋅ 10 + 1 = 1 ⋅ + 7 ⋅ + 2 ⋅27110 100 101 102

= = + + + +27110 1000011112 20 21 22 23 28

bn

0.. − 1bn

= 1000103
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9  Dualsystem
Eine Ziffer im Dualsystem nennt man Bit (binary digit).

Eine Speicherzelle hat 8 Bit, auch genannt 1 Byte.

Mit einem Byte lassen sich  positive Zahlen darstellen, d.h. 0..255.

Negative Zahlen werden im Zweierkomplement dargestellt:

Eine Negation einer ganzen positiven Zahl wird durch die bitweise
Invertierung und anschließende Addition von 1 (Inkrement) erreicht.

Beispiel mit 8 Bit Dualzahlen:

+1 = 00000001
-1 = 11111110 + 1 = 11111111

Daneben gibt es Positionssysteme mit der Basis 8 (Oktalsystem) und der
Basis 16 (Hexadezimalsystem).

Welche Dezimalzahlen repräsentieren die 8-Bit Dualzahlen
00010001 und 11111111?

Welche Dezimalzahlen repräsentieren im Zweier-Komplement die 8-Bit
Dualzahlen

11111111, 10001010 und 10000000?

= 25628
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10  Berechnungen
Der Rechner führt nun mit den in den Variablen enthaltenen Werten
Berechnungen durch, wie zum Beispiel die Summation:

z = x+y;

Im Prinzip sind sämtliche arithmetischen Operationen (Grundrechenarten)
erlaubt. Die zugehörigen C-Operatoren sind + - * /.

Klammerung und Negation ist ebenfalls erlaubt:

z = x*(y+1);
z = -z;

Die Multiplikation und Division hat Vorrang vor der Addition und Subtraktion
(Punkt vor Strich). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer
höheren Priorität der Multiplikation bzw. Division. Die Klammerung hat eine
noch höhere Priorität.

z = 1+x*y;
z = (1+x)*y;
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11  Registermaschine
Ein Rechner besitzt eine Recheneinheit (CPU) mit Daten- oder
Rechenregistern (Registermaschine). Berechnungen werden ausschliesslich
mit den Registern vorgenommen.

Die Hauptaufgabe der Recheneinheit besteht darin, Daten aus dem Speicher
(bzw. Variablen) in die Register der Recheneinheit zu laden, die Berechnungen
durchzuführen und die Ergebnisse wieder im Speicher (bzw. Variablen)
abzulegen.

Eine Addition zweier Variablen z = x+y läuft dementsprechend wie folgt ab:

Lade Speicherzelle von x in Register R0
Lade Speicherzelle von y in Register R1
Addiere R0 und R1 und speichere das Ergebnis in R2
Speichere Wert von R2 in Speicherzelle von z
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12  Maschinensprache
In Maschinensprache übersetzt (am Beispiel des Motorola 68000 Prozessors)
ergibt sich das folgende Maschinencode-Fragment:

MOVE A[x],D0
MOVE A[y],D1
ADD D0,D1,D2
MOVE D2,A[z]

A[v] steht hier für die Speicheradresse der Variable v im Adressraum des
Programms.

Die Angabe der Adresse ist üblicherweise relativ zum Programmanfang, um
eine Verschiebbarkeit des Programms im Speicher zu gewährleisten.
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13  Speicher
Der Hauptspeicher ist ein linearer Adressraum mit z.B. 4GByte Ram, d.h.
4294967296 Speicherzellen, welche ganzzahlige Werte von 0–255 aufnehmen
können:

Speicherzelle  x|x|x|x|x|....|x|x|x|x|x|
Bytewert       0 0 0 0 0 .... 0 0 0 0 255
Adresse        0 1 2 3 4 ....         4294967295
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14  Speicherbelegung
Speicherbelegung bei der Ausführung von Programmen:

Adresse                             1000     2000
----------|Programm|---|Daten|------|r=42|---|0|--- ...
Symbol        |                       |       r
              |           ^           |       ^
              |           |           |       |
              -------------           ---------
             lesen&schreiben      schreibe 42 nach r

Maschinencode an der Adresse 1000: MOV #42,2000

Die Speicherverwaltung stellt sicher, dass die Datenblöcke mehrerer
Programme überschneidungsfrei auf den linearen Adressraum des Speichers
abgebildet werden.
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15  Algorithmen
Für den Ablauf von mehreren Berechnungsschritten benötigt man einen
Ablaufplan.

Diesen Ablaufplan nennt man Algorithmus. Er legt die zeitliche Reihenfolge
von einzelnen Berechnungen bzw. Teilschritten fest.

Ein Algorithmus ist ein logisches Konzept und unabhängig von einer
bestimmten Rechnerplattform oder Programmiersprache.

Zum Beispiel Definition des Vertauschungsalgiorithmus’ mittels Pseudocode:

1) h ← x
2) x ← y
3) y ← h

Weitere Möglichkeit zur Beschreibung des Ablaufplans:
Struktogramme
Skizze mit Papier&Bleistift.
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16  Implementierung
Der Algorithmus muss mit Hilfe einer geeigneten Programmiersprache
implementiert werden, um auf einer bestimmten Rechnerplattform ein
ablauffähiges Programm zu erhalten.

Die Abfolge der einzelnen Berechnungen wird durch sogenannte
Kontrollstrukturen festgelegt. Das sind im wesentlichen bedingte
Verzweigungen, Schleifen und Funktionsaufrufe.

Diese Kontrollstrukturen gibt es in jeder Programmiersprache.
Die Implementierung eines Algorithmus’ bedeutet also, die logische Abfolge
der einzelnen Berechnungen eines Algorithmus mit den Kontrollstrukturen der
jeweiligen Programmiersprache festzulegen.
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17  Plattformunabhängigkeit

Die Erstellung eines Programms gliedert sich in einen plattformunabhängigen
und einen plattformabhängigen Teil:

Algorithmus → Pseudocode → Implementierung in Programmiersprache
→ Quellcode

1. 

Quellcode → Compiler → Maschinencode → Ausführung auf CPU2. 
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18  Datenstrukturen
Algorithmen rechnen mit Daten. Dazu müssen die Datenelemente auf
geeignete Weise gespeichert werden.

Im einfachsten Fall geschieht das mit Variablen, welche einzelne Werte
speichern können.

Darüberhinaus können mehrere Daten miteinander verknüpft werden. Die Art
der Verknüpfung wird durch die Datenstruktur festgelegt.

Grundtypen (z.B. einfach Variable)
Aus mehreren Grundtypen zusammengesetzte Datentypen

Damit lassen sich alle denkbaren Datenstrukturen realisieren.

Die Struktur der Daten bestimmt im Wesentlichen auch die Arbeitsweise eines
Algorithmus’ und umgekehrt.
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19  Datenstrukturtypen
Typen von Datenstrukturen:

Variablen (Grundelement)
Hausnummer = Ganzzahlige Variable (int)
Kontostand = Fließkomma Variable (float)

Gruppierung von Variablen (struct)
Uhrzeit = Gruppierung der 3 Variablen Stunde Minute Sekunde

Indiziertes Variablenfeld (array[])
Mehrere Variablen desselben Typs, die sich durch einen Index
ansprechen lassen

Verkettete Liste (einfach verkettetete Objekte)
Jedes Objekt hat einen Zeiger auf das Nächste

Binärer Baum (zweifach verkettetete Objekte)
Jedes Objekt hat zwei Zeiger

Graph (beliebig verkettetete Objekte)
Jedes Objekt hat beliebig viele Zeiger

usw.
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20  Weiterführende Literatur

Weiterführende Literatur:

The Art of Computer Programming [24] von D.E.Knuth
Concrete Mathematics [25] von D.E.Knuth und G. Pataschnik
Compilerbau von Niklas Wirth [26]

Sonstiges:

Gödel, Escher, Bach [27] von Douglas R. Hofstadter
Linus Torvalds [28] on git [29]
Steve Jobs at Stanford [30]
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21  Hello, World

Das einfachste denkbare C Programm ist das
sogenannte Hello-World Programm:

#include <stdio.h>

int main()
{
   printf("hello, world!!!\n");

   return(0);
}

Die erste Zeile des obigen Programms ist eine sogenannte Präprozessor-
Direktive zum Einbinden einer sogenannten Header-Datei. Dies wird erst
einmal ohne weitere Erklärung übernommen.

In der Hauptfunktion main des Programms wird eine Ausgabe auf der Konsole
mit dem Befehl printf ausgeführt. Anschließend wird die
Programmausführung mit dem Befehl return beendet.

Auf der Unix-Kommandozeile wird das obige Programm mit den folgenden
Befehlen mit dem Gnu C Compiler übersetzt und ausgeführt:

> cc hello.c -o hello
> ./hello
hello, world!

Oder kompakter:

> cc hello.c -o hello && ./hello
hello, world!

Dieselbe Vorgehensweise mit Windows siehe MSVC Tutorial.

Weitere Details: Entwicklungsumgebungen und der Gnu Compiler.
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22  Erste Schritte
In Variablen können Werte bzw. Zahlen abgespeichert werden. Mit den in
Variablen gespeicherten Daten können dann Berechnungen durchgeführt
werden.

Variablen müssen zuerst definiert werden, bevor sie benutzt werden können.
Die Definition erfordert immer einen Typ, z.B. ganzzahlige Variablen (integer):

int a;
int x,y;

In einer Variable wird ein Wert mit den Zuweisungs-Operator = abgespeichert
(nicht zu Verwechseln mit Gleichheit):

x=1;
y=2;

Optional, auch beides zusammen (Initialisierung):

int x=1,y=2;

Eine Variablenzuweisung is die einfachste denkbare C-Anweisung.

Hinweis: jede Definition, Zuweisung oder Initialisierung, d.h. generell jede
C-Anweisung wird mit dem Semikolon abgeschlossen.
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23  Erster Algorithmus
Wir vertauschen nun den Inhalt der beiden Variablen x und y. Dazu benötigen
wir zusätzlich die Hilfsvariable h:

h=x;
x=y;
y=h;

Wir benötigen also 3 Zuweisungen (bzw. C-Anweisungen) um zwei Variablen
zu vertauschen. Diese Anweisungen werden sequentiell hintereinander
ausgeführt.

Um zu überprüfen, ob die beiden Werte der Variablen tatsächlich vertauscht
wurden, geben wir den Inhalt derselben mit der printf-Anweisung (detaillierte
Erklärung folgt) aus:

printf("x=%d\n", x);
printf("y=%d\n", y);

Nach Kompilieren und Ausführen des Programms, sollte folgende Ausgabe die
Vertauschung bestätigen:

x=2
y=1

Falls nicht, muss man das Programm debuggen [31].

Das dazugehörige Programm in Gänze:

#include <stdio.h>

int main()
{
   int x,y;
   int h;

   /* initialization */
   x=1;
   y=2;

   /* swap */
   h=x;
   x=y;
   y=h;

   /* output */
   printf("x=%d\n", x);
   printf("y=%d\n", y);

   return(0);
}

Damit wäre ein erster einfacher Algorithmus implementiert, der
Vertauschungs-Algorithmus.
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24  Elementare Datentypen

In C werden folgende elementare Ganzzahl-Datentypen mit aufsteigendem
Wertebereich unterstützt:

char, short, int, long, long long.

Jeder dieser Typen kann vorzeichenbehaftet (negative Zahlen erlaubt) oder
nicht vorzeichenbehaftet (nur positive Zahlen) sein. Die Spezifikation erfolgt
über das vorangestellte Schlüsselwort signed oder unsigned.

In C werden folgende elementare Fliesskomma-Datentypen mit
aufsteigendem Wertebereich unterstützt:

float, double, long double.

Jeder dieser Typen ist vorzeichenbehaftet (negative Zahlen sind immer
erlaubt).

24.1  Ganzzahlige Datentypen

Übersicht aller ganzzahligen Datentypen:

Typ Bit Byte

char, unsigned char 8 1

short, short int, unsigned short 16 2

int, unsigned int 32 [16] 4 [2]

long, long int, long unsigned int 32 4

long long, long long int, long long unsigned int 64 8

Der Wertebereich von Integer-Zahlen mit  Bits erstreckt sich für
nicht vorzeichenbehaftete Zahlen (unsigned) von  bis .

vorzeichenbehaftete Zahlen (signed) von  bis .

Beispiel:

8 Bit, d.h. 0..255

unsigned char x;

signed 8 Bit, d.h. −128..127

signed char x;
char y;

32 Bit, d.h. von  bis  (ca.  Milliarden)

signed int x;
int y;

24.2  Fließkomma Datentypen

Folgende elementare Fließkomma-Datentypen (Floating-Point) werden
unterstützt, die einen Nachkommaanteil erlauben, also z.B. die Darstellung
des Werts 0.5:

Fließkommazahlen bestehen aus einer Mantisse m mit dem Wertebereich 0–1
und einem Multiplikator dem Exponenten e:

n
0 − 12n

−2n−1 − 12n−1

−231 − 1231 ±2

x = m ⋅ 2e
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Übersicht aller Fließkomma-Datentypen:

Typ Bit Mantisse Exponent Byte Nachkommsstellen

float 32 23 8 4 7–8

double 64 52 11 8 15–16

long double 80 64 15 10 20

Der positive Wertebereich von IEEE Fließkomma-Zahlen mit  Exponent-Bits

erstreckt sich von  bis .

Typ Min Max

float

double

long double

Fließkommazahlen haben immer auch einen ebenso großen negativen
Wertebereich, sind also immer vorzeichenbehaftet.

Beispiel:

float mit 32 Bit, d.h. ca. 

float x=0.5;

Im Gegensatz zu Ganzzahlen erfolgt die Darstellung von Fließkommawerten

mit einer gewissen Ungenauigkeit, die z.B. bei float ca.  und bei double

ca.  beträgt

Z.B. wird die exakte Zahl 0.1 durch die float Fließkommazahl
0.10000000149012 angenähert.

Der erweiterte Darstellungsbereich von Fließkommazahlen wird also durch
eine angenäherte Darstellung erkauft.

Fallgrube: In C wird der Dezimalpunkt verwendet, kein Komma!

float x=0,5; /* caution! */

24.3  Zahlen

Zahlen nennt man in C Konstanten.

Konstanten können entweder ganzzahlig sein oder einen Nachkommaanteil
besitzen, d.h. genau wie Variablen haben Sie einen Datentyp.

Eine Zahl ohne Nachkomma (z.B. 1) wird als Ganzzahlkonstante vom Typ int
interpretiert.
Eine Zahl mit Nachkomma (z.B. 0.1) wird als Fließkommakonstante vom Typ
double interpretiert.

Der Suffix einer Konstante ändert ihren Datentyp und damit ihren erlaubten
Wertebereich.

Suffix Beispiel Typ Bit

keiner 0 int 32 [16]

u 1u unsigned int 32 [16]

l 2l long int 32

ll 3llu unsigned long long int 64

. 0.0 double 64

n
1 ⋅ 2 −22n−1 2 ⋅ 2 −12n−1

1.2 ⋅ 10−38 3.4 ⋅ 1038

2.2 ⋅ 10−308 1.8 ⋅ 10308

3.4 ⋅ 10−4932 1.1 ⋅ 104932

±1038

10−7

10−15
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.L 2.0L long double 80

.f 1.0f float 32

Zahlen mit Exponent sind ebenfalls Gleitkommazahlen. Zum Beispiel wird

1e2 als  interpretiert.

Ist 7000000000u oder −1u erlaubt?

Welchen Wert haben die Zahlen 1.0E−3, 7e6f, −1E9f?

24.4  Wahrheitswert

Zum Ausdrücken eines Wahrheitsgehalts (wahr oder falsch) werden sog.
bool’sche Werte bzw. Wahrheitswerte benutzt.

In C haben Zahlen neben Ihrem tatsächlichen Wert auch einen bool’schen
Wert.

Der Zahlenwert 0 wird als Wahrheitswert false interpretiert.
Alle anderen Zahlenwerte ungleich 0 werden als Wahrheitswert true
interpretiert.

Insbesondere steht der Zahlenwert 1 für wahr und der Zahlenwert 0 für
falsch.

24.5  Bitmuster

Zur Repräsentation eines bestimmten Bitmusters,
also z.B. 01010101

bedient man sich häufig der sogenannten Hexadezimal-Darstellung und
nicht der Dualdarstellung!

24.6  Hexzahlen

Die Basis der Zahlendarstellung bei Dezimalzahlen ist 10, die Basis der
Hexadezimalzahlen ist 16. Zur Unterscheidung von Dezimalzahlen wird in C
der Prefix 0x vorangestellt.

z.B. 0×100 → Wert 256

Die 16 Ziffern einer Hexadezimalstelle (sogenanntes Nibble) werden durch die
folgenden Symbole dargestellt:

Wert 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Symbol ‘0′ ‘1′ ‘2′ ‘3′ ‘4′ ‘5′ ‘6′ ‘7′ ‘8′ ‘9′ ‘A’ ‘B’ ‘C’ ‘D’ ‘E’ ‘F’

Fallgrube: Ein Bitmuster ist an sich erst einmal vorzeichenlos. Man kann
dasselbe Bitmuster jedoch entweder als vorzeichenbehaftete oder nicht
vorzeichenbehaftete Zahl interpretieren.

Der Wert des Bitmusters ergibt sich dann für nicht vorzeichenbehaftete
Zahlen aus dem Dualsystem und für vorzeichenbehaftete Zahlen aus dem
Zweierkomplement.

Welche Dezimalzahlen repräsentieren die Hexadezimalzahlen
0xA und 0xFF?

1.0 ⋅ 102
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24.7  Bitmuster Beispiele

Typ Hex-Wert Bitmuster Dezimalwert

unsigned char 0xFF 11111111 255

signed char 0xFF 11111111 −1

unsigned short
int

0xFFFF 1111111111111111 65535

signed short int 0×7FFF 0111111111111111 32767

signed short int 0×8000 1000000000000000 −32768

signed short int 0xFFFF 1111111111111111 −1

unsigned int 0xFFFFFFFF
11111111 …

11111111

signed int 0xFFFFFFFF
11111111 …

11111111
−1

24.8  Oktalzahlen

Zur Repräsentation eines bestimmten Bitmusters bedient man sich auch der
Oktal-Darstellung. Die Basis der Oktalzahlen ist 8. Zur Unterscheidung von
Dezimalzahlen wird der Prefix 0 vorangestellt.

Beispiele:

Oktal-Wert Dezimalwert

012 10

070 56

0377 255

Welche Dezimalzahlen repräsentieren die Oktalzahlen
0377 und 052?

24.9  Dualzahlen

Es gibt keine Dual-Darstellung in C!

Die Darstellung mittels Hexadezimalzahlen ist ausreichend. Sie ist außerdem
besser lesbar, da eine Hex-Ziffer jeweils 4 Bits gruppiert, so dass jeweils zwei
Nibble einem Byte entsprechen.

Nibble 0 1 2 3 4 5 6 7

Bitmuster 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

Nibble 8 9 A B C D E F

Bitmuster 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

Welche Hexzahl repräsentiert das Bitmuster 01010101?
0×55

24.10  Zeichen

Zeichen (d.h. alpha-numerische Symbole und Sonderzeichen) werden in C als
Integer-Zahl dargestellt.

− 1 = 4294967295232
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Die Kodierung eines Zeichens als Integer-Zahl erfolgt mit der sogenannten
ASCII Tabelle.

numerische Zeichen ASCII-Code

‘0′ 48

‘1′ 49

..

‘9′ 57

Alphabet ASCII-Code Alphabet ASCII-Code

‘A’ 65 ‘a’ 97

‘B’ 66 ‘b’ 98

.. ..

‘Z’ 90 ‘z’ 122

Als Abkürzung für den ASCII-Code eines Symbols wird das Symbol in
einfache Anführungszeichen gesetzt. Dies definiert eine Zeichen-Konstante,
deren Wert dem ASCII-Code des Symbols entspricht. Zum Beispiel hat die
Zeichenkonstante ‘A’ den Wert 65.

char c='A';

Wird ein Programmtext in einer Datei abgespeichert, so werden die ASCII-
Werte der Zeichen sequentiell in der Datei abgelegt.

24.11  Sonderzeichen

Wenn ein Zeichen nicht darstellbar ist, so nennt man es ein Sonderzeichen.
Dann wird das Zeichen in C durch sog. Escaping mit einem vorangestellten
Backslash codiert.

Zeichen Bezeichnung ASCII-Code

‘␣’ Leerzeichen (Space) 32

‘\n’ Zeilenvorschub (Line Feed, Newline, Enter) 10

‘\r’ Zeilenrücklauf (Carriage Return) 13

‘\f’ Seitenvorschub (Form Feed) 12

‘\t’ Tabulator (Tab) 9

‘\”’ Doppelte Anführungszeichen 34

‘\’‘ Einfache Anführungszeichen 39

‘\\’ Backslash 92

‘\a’ Gong (Bell) 7

‘\b’ Rückschritt (Backspace) 8

‘\0′ Null 0

Bemerkung: Die Zeichen Space, Tab und Newline nennt man auch
Zwischenraumzeichen (white space).

Bemerkungen zur ASCII Tabelle:
Es gibt 128 Zeichen (7 Bit)
Die nicht druckbaren Zeichen liegen unterhalb von Space (32).
Die Kleinbuchstaben des Alphabets sind in Bezug auf die
Grossbuchstaben um 32 Stellen verschoben.

Die vollständige Tabelle aller ASCII Zeichen findet man hier.
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25  Variablendeklaration
Variablen können Werte eines bestimmten Datentyps speichern.
Variablen belegen entsprechend ihrem Datentyp und der
Darstellungsgenauigkeit Platz im Hauptspeicher.

Variablennamen sind alpha-numerisch, d.h. sie beginnen mit einem
Buchstaben und darauf folgen entweder weitere Buchstaben (a..z, A..Z) oder
Ziffern (0..9) oder der Unterstrich _ (underscore).

Alphanumerische Namen nennt man auch Bezeichner (identifier).

Der Typ einer Variable mit einem bestimmten Namen und Datentyp wird wie
folgt deklariert:

<data_type> var_name;
<data_type> var_name1, var_name2, ...;

int x; /* variable with <data_type> = int */

Jede Variable kann bei der Vereinbarung initialisiert werden, z.B.:

int counter=0;
float x=0.0f, y=0.0f;
double z=0.0;

Fallgrube: Ohne Initialisierung haben Variablen einen undefinierten Wert!

In C sind Variablendeklarationen nur nach der öffnenden geschweiften
Klammer { erlaubt. Dies bedeutet, dass alle Variablendeklarationen en-bloc
vor den darauffolgenden Anweisungen erfolgen müssen. Im Gegensatz dazu
ist bei C++ eine beliebige Mischung von Deklarationen und Anweisungen
erlaubt.

int main()
{
   /* declarations */
   int c=0;
   float x,y;

   /* statements */
   ...
}

Variablennamen sollten selbsterklärend sein, oder direkt nach der
Deklaration dokumentiert werden.
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26  Variablennamen
Konvention: Variablennamen werden klein geschrieben. Zusammengesetzte
Variablennamen werden entweder mit dem Unterstrich verbunden oder
der nachfolgende Wortteil beginnt mit einem Grossbuchstaben
(apfel_schale oder apfelSchale). Man sollte sich für eine Variante
entscheiden und diese konsequent verfolgen.

Fallstrick: Bei den Variablennamen wird in C zwischen Gross- und
Kleinschreibung unterschieden (“apfel” ungleich “Apfel”).

Fallstrick: Der Bindestrich - ist in Variablennamen nicht erlaubt, er wird als
Minus interpretiert.

Erlaubte Beispiele:

char a;
unsigned short b;
int x1,x2;
int _test_;
unsigned int counter, flag;
float square_root;
double sumOfSquares;

Nicht erlaubt:

int us$$$;                    -> Sonderzeichen
int 2cows;                  -> Zahl
unsigned int zähler,straße; -> Umlaut
double x-squared;           -> Minus
double TEST;                -> Verwechslung mit Konstanten
double __counter__;         -> Konflikt mit internen Variablen

Sind die folgenden Variablennamen korrekte C-Bezeichner? Entsprechen
die Bezeichner der Konvention?

func1 func-two func_3 func_four
_f __g time_and_date what_the_heck_
isEven is_Odd arc2deg 7up HolyCow
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27  Operatoren
Berechnungen werden als Abfolge von Anweisungen definiert. Eine einzelne
Anweisung ist aus mehreren Operatoren zusammengesetzt, die jeweils
eine entsprechende Teilberechnung vornehmen.

Ein Operator ist eine Kurzschreibweise für eine elementare
Berechnungsvorschrift. Es gibt zwei Arten von Operatoren: binär und unär.
Der binäre Operator hat einen links- und einen rechtsseitigen Operanden, auf
welche die Vorschrift angewandt wird.
Der unäre Operator hat nur einen rechtsseitigen Operanden.

Schreibweise für binäre Operatoren: a op b (z.B. Addition a+b)

   op
  /  \
 a    b

Schreibweise für unäre Operatoren: op x (z.B. Negation -x)

   op
    \
     x

Man sagt auch, unäre Operatoren sind rechts-assoziativ, d.h. der Operand
steht rechtsseitig.

Ein Operand kann entweder eine Zahl, eine Variable oder ein
Funktionsaufruf sein.

Den Operator mitsamt seinen Operanden nennt man auch Ausdruck
(expression).

27.1  Auswertung

Der Wert eines Ausdrucks ergibt sich aus der Rechenvorschrift des jeweiligen
Operators.
Man sagt, dass die Auswertung (evaluation) eines Ausdruckes einen
entsprechenden Wert ergibt, den Ergebniswert.

Die Auswertung des Ausdrucks a+b für a=1, b=2 ergibt den Ergebniswert 3.
Die Auswertung des Ausdrucks -x für x=9 den Wert −9.
Achtung: der Inhalt der Variablen wird NICHT verändert!

Der Datentyp des Ergebniswerts ist bei unären arithmetischen Operatoren
derselbe wie derjenige des Operanden. Bei binären arithmetischen
Operatoren ist der Datentyp des Ergebniswertes derjenige des Operanden,
der die höhere Darstellungsgenauigkeit hat.

Zum Beispiel hat double eine höhere Darstellungsgenauigkeit als int.
D.h. der Ausdruck 1+0.5 hat den Ergebniswert 1.5 und den Datentyp double.

27.2  Verschachtelte Operatoren

Operatoren dürfen auch geschachtelt werden, d.h. ein Operand darf durch
einen beliebigen Ausdruck ersetzt werden. Diesen nennt man einen
zusammengesetzten Ausdruck.

Die Operatoren eines geschachtelten Ausdrucks werden einer nach dem
anderen ausgewertet.
Der Ergebniswert einer Auswertung wird zum Operanden eines
nachgeschalteten Operators.

Die Reihenfolge der Auswertungen richtete sich nach dem Operatorenvorrang
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bzw. Priorität.
Je höher die Priorität eines Operators, desto eher wird er ausgewertet.

Die Auswertung zusammengesetzter Ausdrücke beginnt auf der tiefsten
Schachtelungsebene.
Je höher die Priorität eines Operators, desto tiefer die Schachtelungsebene.

Beispielhaft am Ausdruck a+b*c:

     +
    / \
   *   a
  / \
 b   c

Hinweis: Ein Ausdruck darf beliebig viel white space enthalten, insbesondere
ein langer Ausdruck darf zur besseren Lesbarkeit auch auf mehrere Zeilen
verteilt werden!

27.3  Operatorenvorrang

Der Operatorvorrang kann immer explizit durch Klammerung ausgedrückt
werden.
Operatoren mit der höchsten Priorität werden zuerst geklammert.
Die Auswertung erfolgt dann von innen nach außen.

Beispielhaft am Ausdruck a+b*c → (a+(b*c))

Bei identischer Operatorpriorität hat der am weitesten links stehende
Operator Vorrang, d.h. die Auswertung erfolgt von links nach rechts.

Beispielhaft am Ausdruck a+b+c → ((a+b)+c):

     +         nicht:        +
    / \                     / \
   +   c         +         a   +
  / \           /|\           / \
 a   b         a b c         b   c

27.4  Klammer Operator

Der Klammer-Operator besitzt die höchste Priorität.

Entspricht die implizite Priorität der C-Operatoren (z.B. * vor +) nicht der
gewünschten Auswertungsreihenfolge (z.B. + vor *), so erreicht man die
gewünschte Reihenfolge durch explizite Klammerung.

Beispiel:

(a+b)*c =

    *
   / \
  +   c
 / \
a   b

27.5  Operatoren Liste

Die Operatoren von C im Überblick:

Arithmetische Operatoren (binär): + - * / %
Arithmetische Operatoren (unär): -

Vergleichs Operatoren (binär): == != < > <= >=
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Logische Operatoren (binär): && ||
Logische Operatoren (unär): !

Bitweise Operatoren (binär): & | ^
Bitweise Operatoren (unär): ~

Shift Operatoren (binär): << >>

Zuweisungs Operatoren (binär): = += -= *= /= %=

Inkrement Operatoren (unär, links oder rechtsseitig): ++ --

27.6  Arithmetische Operatoren

Arithmetische Operatoren (binär):

+ Addition
- Subtraktion
* Multiplikation
/ Division
% Modulo

Es gilt Punkt vor Strich, d.h. * / und % haben eine höhere Priorität als +
und -.

Beispiele: x+1, x+y, 2*x, n%2

Fallgrube: 1/2 = 0 → 1.0/2 = 0.5

Arithmetische Operatoren (unär):

- Negation

Beispiel: -x

Wirkungsweise des Modulo Operators: Der Modulo Operator ergibt den Rest
einer ganzzahligen Division.

1/2 = 0 Rest 1 → 1%2 = 1
2/2 = 1 Rest 0 → 2%2 = 0
3/2 = 1 Rest 1 → 3%2 = 1
14/3 = 4 Rest 2 → 14%3 = 2

Der Modulo Operator a%b liefert Werte von 0 bis b-1.

Wenn a durch b ganzzahlig teilbar ist,
dann ist der Rest a%b der Division gleich 0.

Operatoren Liste

27.7  Vergleichs Operatoren

Vergleichs Operatoren (binär): == != < > <= >=

Die Vergleichsoperatoren liefern einen bool’schen Wert als Ergebnis der
Auswertung.
Der bool’sche Wert ist 1 (TRUE) wenn der Vergleich zutrifft, sonst 0
(FALSE).

Der Vergleichsoperator hat eine niedrigere Priorität als die
arithmetischen Operatoren.
Eine explizite Klammerung ist daher bei gemischten arithmetischen und
Vergleichsoperatoren nicht notwendig.

Beispiele:
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0<1 liefert 1
2*3<4 liefert 0

Operatoren Liste

27.8  Logische Operatoren

Logische Operatoren (binär): && ||

Logische Operatoren haben als Ergebnis einen bool’scher Wert, welcher der
entsprechenden logischen Verknüpfung von zwei Wahrheitswerten
entspricht.

Der Wert 1 wird als wahr (TRUE) interpretiert.
Der Wert 0 wird als unwahr (FALSE) interpretiert.
Alle anderen Werte werden ebenfalls als wahr interpretiert.

a && b ist wahr, wenn sowohl a und b wahr sind.
a || b ist wahr, wenn entweder a oder b wahr ist.

Wahrheitstabellen:

and 0

0 0 0

0 1

or 0

0 0 1

1 1

Die logischen Operatoren haben eine niedrigere Priorität als die
arithmetischen oder Vergleichs-Operatoren.
Untereinander haben die logischen Operatoren gleiche Prioritäten, daher
Auswertung von links nach rechts.

Beispiele:

x>=1 && x<=10
x<1 || x>10

Logischer Operator (unär): !

Der logische Negations-Operator negiert einen vorliegenden
Wahrheitswert:

0 → 1, 1 → 0.

Der !-Operator hat eine höhere Priorität als die anderen logischen und
arithmetischen Operatoren, er klebt sozusagen direkt am nächsten
Operanden.

Beispiele:

!(x>=1 && x<=10)
!(x<1) || !(x>10)

Operatoren Liste

27.9  Kurzschluss

Es erfolgt keine unnötige Auswertung bei logischen Ausdrücken:

Die Operanden von logischen Verknüpfungen werden von links nach
rechts abgearbeitet

≠ 0

≠ 0

≠ 0

≠ 0
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Wenn ein Operand einer && Verknüpfungen unwahr ist, so wird die
Auswertung mit Ergebnis 0 abgebrochen.
Wenn ein Operand einer || Verknüpfungen wahr ist, so wird die
Auswertung mit Ergebnis 1 abgebrochen.
Sogenannter Logischer Kurzschluß

x>=1 && x<=10   x=-1 -> Kurzschluss -> falsch -> 0
x>10 || x<1     x=12 -> Kurzschluss -> wahr   -> 1

27.10  DeMorgan

Die Ausdrücke !(a || b) und !a && !b sind gleichwertig.
Gleiches gilt für !(a && b) und !a || !b.

Beispiel:

1) !(x<1 || x>100)
2) !(x<1) && !(x>100)
3) x>=1 && x<=100

27.11  Operatoren Beispiel

Beispielausdruck:

a==1 && b==4*(4+1)

Vollständig explizit geklammert:

((a==1) && (b==(4*(4+1)))))

Grafisch:

       &&
      /  \
     /    \
    /      \
   ==      ==
  /  \    /  \
 a    1  b    *
             / \
            4   +
               / \
              4   1

27.12  Bitweise Operatoren

Bitweise Operatoren (binär): & | ^

bitweise Und-, Oder-, Exklusiv-Oder-Verknüpfung von zwei Operanden.
jedes Bit eines Operanden wird mit dem entsprechenden Bit des anderen
Operanden verknüpft.
nur für Ganzzahlen

Beispiele:

  00000001
 |00001001
  --------
  00001001

  00000001
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 &00001001
  --------
  00000001

  00000001
 ^00001001
  --------
  00001000

Bitweise Operatoren (unär): ~

bitweise Negation (Einer-Komplement)
alle Bits des Operanden “fallen um”

Beispiel: ~0x0000ffff = 0xffff0000

Fallgrube: Bitweise Operatoren nicht mit den logischen Operatoren
verwechseln!

!10000000 = !128 = 0
~10000000 = 01111111 = 127

Fallgrube: Priorität der bitweisen Operatoren ist häufig unklar → explizit
Klammern!

Operatoren Liste

27.13  Bitmanipulationen

3tes Bit setzen:

  00000001
 |00000100
  --------
  00000101

3tes Bit maskieren:

  00011101
 &11111011
  --------
  00011001

3tes Bit umkippen (toggle):

  00011101
 ^00000100
  --------
  00011001

Negation
-x = Zweierkomplement(x)
-x = Einerkomplement(x)+1
-x = ~x+1

27.14  Shift Operatoren

Shift Operatoren (binär): << >>

bitweises Schieben nach links oder rechts
Anzahl der geschobenen Bit-Positionen als rechtsseitiger Operand
von rechts rückt 0 nach
von links rückt das Vorzeichen nach
nur für Ganzzahlen
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Beispiele:

1<<1: 2
1<<n: 2 hoch n
x<<1: 2*x
x>>1: x/2

Fallgrube: Die Shift-Operatoren haben eine niedrigere Priorität als * und +:

1<<10-1
→ explizit Klammern: (1<<10)−1

Operatoren Liste

27.15  Zuweisungs Operatoren

Zuweisungs-Operator (binär):

Das einfache Gleichheitszeichen = steht für eine Zuweisung an eine Variable:

<variable> = <expression>

Dies bedeutet, dass ein bestimmter Ausdruck ausgewertet wird, und der
Ergebniswert der Auswertung in einer Variable gespeichert wird.
Der vorher gespeicherte Wert der Variable wird überschrieben.

Die Überweisung ist typsicher, d.h. nur Werte desselben prinzipiellen Typs
(Integer, Zeiger, Struktur) können einander zugewiesen werden. Während der
Lebenszeit einer Variable ändert sich deren Typ nicht. C ist daher eine
statisch typisierte Sprache.

Die Zuweisungsoperatoren haben die niedrigste Priorität von allen
Operatoren.

Beispiele:

x=0
x=x+1
x=2*y

Der Wert eines Zuweisungsausdrucks ist gleich dem zugewiesenen Wert.
Es sind daher geschachtelte Zuweisungen zulässig. Die Auswertung geschieht
von rechts her: x=y=0 entspricht x = (y=0)

Fallgrube: Nicht zu verwechseln mit dem Vergleichsoperator ==.

Merkhilfe:
Der Operator = liest sich “wird zu”.
Der Operator == liest sich “verglichen mit”.

Fallgrube: Der Zuweisungsoperator kann linksseitig nur auf eine Variable
angewandt werden. Der Ausdruck 2 = x ist nicht erlaubt und beruht auf einer
Verwechsung mit 2 == x.

Operatoren Liste

27.16  Zusammengesetzte
Zuweisungsoperatoren

Zusammengesetzte Zuweisungsoperatoren:
+= -= *= /= %=

Ein zusammengesetzter Zusweisungsoperator x ?= a ist eine Abkürzung für
die Zuweisung x = x ? a.
Das ‘?’ ist ein Platzhalter für einen beliebigen arithmetischen Operator (oder
bitweisen Operator).

≠ − 1210
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Beispiele:

x += 1  ->  x = x+1
x *= 2  ->  x = x*2
x *= x  ->  x = x*x
x -= y  ->  x = x-y

x |= 0x80  ->  x = x|0x80
x &= 0xfe  ->  x = x&0xfe

Operatoren Liste

27.17  Inkrement Operatoren

Inkrement bzw. Dekrement Operatoren (unär, links oder rechtsseitig):

++ Inkrement entspricht Zuweisungsoperator +=1
-- Dekrement entspricht Zuweisungsoperator -=1

Die Operatoren bedürfen einer Variable als links- oder rechts-seitigem
Operand. Die Variable wird jeweils um Eins erhöht oder erniedrigt.
Sie werden in den meisten Fällen verwendet und einen ganzzahligen Zähler i
zu erhöhen: ++i bzw. i++.

Je nachdem, ob der Operator links- oder rechtsseitig geschrieben wird, spricht
man von Prä- oder Post-Inkrement Operatoren. Diese werden vor
respektive nach der Auswertung des Gesamtausdrucks ausgeführt.

prä: y=++x entspricht x+=1, y=x
post: y=x++ entspricht y=x, x+=1

Operatoren Liste
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28  Zusammengesetzte Ausdrücke

Den Operator mitsamt seinen Operanden nennt man Ausdruck.

Operatoren dürfen geschachtelt werden, d.h. in einem zusammengesetzten
Ausdruck kann ein Operand durch einen beliebigen Ausdruck ersetzt werden.

Der Wert des Gesamtausdrucks ergibt sich aus der sukzessiven Abarbeitung
jedes einzelnen Operators. Diese Abfolge der Berechnungen, nennt man
Evaluierung bzw. Auswertung. Das Ergebnis der Auswertung eines
beliebigen Ausdrucks ist immer ein einzelner Wert.

Regeln für die Auswertung von geschachtelten Ausdrücken:

Die Operatoren besitzen eine verschiedene Priorität.
Der Operator mit der höheren Priorität hat Vorrang.
Mathematische Regel “Punkt vor Strich” auch in C gültig.

D.h. die Operatoren * / haben eine höhere Priorität als + -.
Das negative Vorzeichen - hat Vorrang vor * und +.
Arithmetische Ausdrücke verhalten sich im Prinzip wie
mathematische Formeln.

Die Vergleichs-Operatoren == != < > haben eine niedrigere
Priorität als die arithmetischen.
Die logischen Operatoren && || haben wiederum eine
niedrigere Priorität als die Vergleichs-Operatoren.

Mit Ausnahme der höheren Priorität der logischen
Negation !.

Der Zuweisungs-Operator = hat die niedrigste Priorität.

Bei mehreren gleichartigen Operatoren ergibt sich der Vorrang aus der
Reihenfolge.

Der am weitesten links stehende Operator hat Vorrang.
Man sagt, die Auswertung (Evaluierung) erfolgt von links
nach rechts.
Mit Ausnahme des Zuweisungsoperators, der von rechts
ausgewertet wird.

Bemerkung: Die Syntax eines Ausdrucks wird formal üblicherweise mittels
EBNF beschrieben.

28.1  Komma Operator

Mehrere Ausdrücke können mit dem Komma-Operator zu einem einzigen
Ausdruck zusammengefasst werden.

Die Auswertung erfolgt von links nach rechts, wobei nur der Wert des letzten
Ausdrucks als Ergebniswert verwendet wird.

Der Komma Operator hat die niedrigste Priorität (Auswertung erfolgt noch
nach dem Zuweisungsoperator).

a, b, c, ...

 ,
 |
 c
 |
 b
 |
 a

Beispiele:

a=x+y, a*a+1
u=x*x, v=y*y, u+v
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28.2  Bedingte Bewertung

Die bedingte Bewertung ist ein Ausdruck der Form

condition ? expression1 : expression2

In Abhängigkeit von der angegebenen Bedingung vor dem Fragezeichen wird
jeweils eine von zwei alternativen Ausdrücken, die durch einen
Doppelpunkt getrennt sind, ausgewertet.

Ist die Bedingung erfüllt, d.h. ergibt die Auswertung der Bedingung ‘wahr’, so
wird der linke Ausdruck ausgewertet. Andernfalls wird die rechte Alternative
ausgewertet. Der Wert des Geamtausdrucks entspricht dem jeweils
ausgewerteten Ausdruck.

Beispiel:

a<b?a:b

Die Operatoren ? und : haben eine sehr niedrige Priorität. Nur die Zuweisung
und der Komma Operator haben eine niedrigere Priorität. Somit ist eine
explizite Klammerung eigentlich nicht notwendig, erhöht aber die Lesbarkeit:

(a<b)? a:b
(a<b? a : b)

Die bedingte Bewertung ist der einzige Operator, der drei Operanden besitzt.

28.3  Operator Priorität

Die Priorität aller C-Operatoren im Überblick.
Die Auflistung erfolgt mit absteigender Priorität:

Operator Typ Priorität

() Klammer höchste

−1 Negation

! ~ Unär

++ -- Inkrement

* / % Faktor Punkt

+ - Term Strich

<< >> Shift

== != < <= > >= Vergleich

& ^ | Bit & vor |

&& || Logik && vor ||

?: Alternative

= += -= *= /= %= Zuweisung

, Komma niedrigste

28.4  Umwandlungen

Implizite Umwandlung
Ein Operator wie z.B. der Additionsoperator arbeitet normalerweise mit zwei
Operanden gleichen Typs. Bei ungleichem Typ wird der Operand mit der
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geringeren Darstellungsgenauigkeit in den Datentyp mit der höheren
Genauigkeit umgewandelt.

Als Ausnahme von der Regel werden die char und short Typen immer zu int
umgewandelt. Berechnungen erfolgen also immer mit mindestens der
Genauigkeit des int Typs.

Die Darstellungsgenauigkeit der Datentypen ist wie folgt (aufsteigend):

long double

double

float

unsigned long long int

long long int

unsigned long int

long int

unsigned int

int ← char short

Eine implizite Umwandlung erfolgt also in Form von aufsteigenden
Einzelschritten in obiger Tabelle.

Beispiel: 1+0.5 → 1.0+0.5

Explizite Umwandlung (Cast)
Wird ein Datentyp in Klammern vor einem Operanden angegeben, so wird
der Operand in den angegebenen Typ umgewandelt. Es erfolgen dieselben
Umwandlungsregeln, wie bei der impliziten Umwandlung.

Beispiel 1: (float)1/2 → 1.0f/2
Beispiel 2: double a=1,b=2; (double)a/b → 1.0/2
Beispiel 3: double x=5.1; (int)x → 5
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29  Anweisungen
Jeder Ausdruck (expression) ist zugleich eine Anweisung (statement), wenn
der Audruck mit einem Semikolon abgeschlossen wird.

statement ::=
   expression;

Eine Anweisung bewirkt, dass eine Berechnung durchgeführt wird. Genauer
gesagt wird immer der entsprechende Ausdruck ausgewertet, d.h. es wird der
Wert des Ausdrucks berechnet.

Eine Anweisung ist dann sinnvoll, wenn der berechnete Wert auch
abgespeichert wird. Hat eine Anweisung nicht mindestens einen
Zuweisungsoperator, dann geht der berechnete Wert verloren.

Beispiele:

3+4*a; /* valid but meaningless */
x=2*y;
z=2*(x+y);

Die Ausführungsgeschwindigkeit hängt in erster Linie von den verwendeten
Datentypen und der Verschachtelungstiefe der Ausdrücke ab. Je tiefer die
Verschachtelung desto langsamer.

In der Regel sind Integer-Operationen schnell und Fließkomma-
Operationen langsamer. Hierbei ist die Ausführungsgeschwindigkeit von
double und float Operationen jedoch identisch (FPU arbeitet immer mit
double).
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30  Anweisungsblöcke

Anweisungsblock (mit Variablendeklaration)

statement ::=
{
   variable-declaration

   statement
   ...
}

Die Ausführung der Anweisungen innerhalb eines Anweisungsblock erfolgt
sequentiell.

Beispiel zur Berechnung der Kreiszahl :

{
   double x;

   x=292;
   x=1/x+1;
   x=1/x+15;
   x=1/x+7;
   x=1/x+3;
}

π

π = 3 + 1
7 + 1

15+ 1

1+ 1
292+⋯
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31  Kontrollstrukturen

Kontrollstrukturen unterbrechen die sequentielle Ausführung eines
Anweisungsblocks.

Es gibt zwei Arten von Kontrollstrukturen:
Verzweigungen
Schleifen

Alle Kontrollstrukturen im Überblick

31.1  Verzweigungen

Verzweigungen unterbrechen die sequentielle Abarbeitung von Anweisungen,
indem

in Abhängigkeit von einer Verzweigungsbedingung
ein Anweisungsblock (oder eine Alternative)

durchlaufen wird.

31.1.1  Kontrollstruktur If

Die if-Anweisung wird für Programmverzweigungen benötigt.
Programmverzweigungen unterbrechen die sequentielle Ausführung eines
Anweisungsblocks.

Der Befehl if ermöglicht die bedingte Ausführung einer Anweisung:

if (condition)
   statement

Wenn die Bedingung condition erfüllt ist, wird die Anweisung ausgeführt,
sonst nicht.

Um zu verdeutlichen, dass die Anweisung von einer Bedingung abhängig ist,
wird sie eingerückt!

Anstelle einer einzelnen Anweisung kann auch ein Anweisungsblock bedingt
ausgeführt werden. Ein Block wird syntaktisch wie eine einzige
Anweisung behandelt. Die gesamte If-Anweisung wird ebenfalls wie eine
einzige Anweisung behandelt.

if (condition)
{
   statement1
   statement2
   ...
}

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.1.2  Kontrollstruktur If Flussdiagramm

If Flussdiagramm

-------> condition? ---y---> statement -------> ...
             |                            ^
             n                            |
             |                            |
             ------------------------------

Die Bedingung ist erfüllt, wenn und nur wenn die Auswertung den
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Wahrheitswert wahr ergibt.

Die if-Anweisung erwartet also als Bedingung einen Bool’schen Wert, der
entweder wahr oder falsch sein kann (Wahrheitswert).

Der ganzzahlige Wert 0 wird als Wahrheitswert falsch interpretiert, d.h. alle
Werte ungleich 0 werden als Wahrheitswert wahr interpretiert.

Im Gegensatz zur bedingten Bewertung evaluiert die if-Anweisung nicht zu
einem Wert, sie bewirkt die bedingte Ausführung einer Anweisung. D.h. man
kann die bedingte Bewertung als Ausdruck in anderen Ausdrücken
substitutieren, die if Anweisung nicht.

Beispiele:

if (x!=0.0)
   x=1.0/x;

if (x<0.0)
{
   printf("out of range\n");
   x=0.0;
}

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.1.3  Kontrollstruktur If-Else

Die if-Anweisung kann auch einen Alternativzweig aufweisen. Dieser Zweig
besteht aus einer alternativen Anweisung und wird mit dem Schlüsselwort
else eingeleitet:

if (condition)
   statement
else
   alternate-statement

Die alternative Anweisung wird genau dann ausgeführt, wenn und nur wenn
die Bedingung nicht erfüllt ist, d.h. den Wahrheitswert falsch aufweist.

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.1.4  Kontrollstruktur If-Else Flussdiagramm

If-Else Flussdiagramm

-------> condition? ---y---> statement -------> ...
             |                            ^
             n                            |
             |                            |
             ------alternate-statement-----

Beispiel:

/* minimum of two variables */
if (a<b)
   c=a;
else
   c=b;

Übersicht der Kontrollstrukturen
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31.1.5  Kontrollstruktur If Beispiele

Vormittags und nachmittags

/* ask for hour input */
printf("input hour (0-24): ");
scanf("%d", &h);

/* check hour range */
if (h<0 || h>24)
   printf("warning: out of range\n");

/* check pm range */
if (h>=12)
   printf("pm\n");
else
   printf("am\n");

Bool’sche Ausdrücke

if (x%2==0) printf("x is even");
if (x%2) printf("x is odd");
if ((x>>(n-1)) & 1) printf("nth Bit set in x");

Fallgruben:

if (counter = 0) /* assignment instead of comparison operator */
   printf("never reached");

if (counter == 0)
   printf("ok");

unsigned int x=0;
if (! x>0) /* higher priority of ! operator */
   printf("never reached");

if (! (x>0))
   printf("ok");

if (x<=0)
   printf("ok");

31.1.6  Kontrollstruktur If-If

Verschachtelte if-Anweisung

if (cond1)
   if (cond2)
      statement

Die obige Variante ist gleichwertig mit der folgenden Variante:

if (cond1 && cond2)
   statement

Wenn die erste Bedingung nicht erfüllt ist, ist der gesamte Ausdruck nicht
erfüllt. Dann braucht die zweite Bedingung gar nicht erst ausgewertet zu
werden. C bricht in diesem Fall die Auswertung mit dem Ergebnis falsch ab.
Diesen vorzeitigen Abbruch nennt man logischen Kurzschluss.

Sinngemäß gilt dies auch für mehr als zwei mit && verknüpfte Bedingungen.

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.1.7  Kontrollstruktur If-If-Else
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Verschachtelte if-else-Anweisung

if (cond1)
   if (cond2)
      statement
   else
      statement

Das else bezieht sich immer auf das innerste if.

Ist dies nicht beabsichtigt, muss geklammert werden:

if (cond1)
{
   if (cond2)
      statement
}
else
   statement

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.1.8  Kontrollstruktur Else-If

Eine sogenannte else-if-Kaskade wird eingesetzt bei Fallunterscheidungen
(mit mehr als 2 Fällen):

if (cond1)
   statement1
else if (cond2)
   statement2
else if (cond3)
   statement3
else ...

Beispiel:

printf("input menu selection (1-3): ");
scanf("%d", &n);

if (n==1)
   ...
else if (n==2)
   ...
else if (n==3)
   ...
else
   ...

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.1.9  Kontrollstruktur Switch

Die switch-Anweisung wird (wie die else-if-Kaskade) bei Fallunterscheidungen
mit mehr als 2 Fällen eingesetzt.

switch (expression)
{
   case const-value1:
      statement1
      break;
   case const-value2:
      statement2
      break;
   case const-value3:
      statement3
      break;

   ...
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   default:
      statement
      break;
}

Im Gegensatz zur Kaskade basiert die Fallunterscheidung nicht auf einer
Reihe von allgemeinen kaskadierten Bedingungen sondern auf einem
einzelnen Ausdruck der eine Reihe von konstanten Werten annehmen
kann → Falltabelle.

Einfache konstante Ausdrücke wie 64+1 sind nach dem case-Schlüsselwort
erlaubt, jedoch keine Variablen (bei der Else-If-Kaskade ist dies erlaubt).

Jeder Fall besteht aus beliebig vielen Anweisungen, die mit der break-
Anweisung abgeschlossen werden. Fehlt diese abschliessende Anweisung, so
wird der Programmablauf im nächsten Fall fortgeführt.

Das default-Schlüsselwort steht für alle sonstigen Werte der
Fallunterscheidung.

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.1.10  Kontrollstruktur Switch Beispiel

Klartextausgabe von Ziffern und Zeichen mittels Fallunterscheidung der ASCII
Codes:

char key;

key=getchar();

switch (key)
{
   case '0':
      printf("zero");
      break;
   case '1':
      printf("one");
      break;
   ...
   case '9':
      printf("nine");
      break;
   case '.':
   case ',':
      printf("decimal point");
      break;
   case '-':
      printf("minus");
      break;
   default:
      printf("unknown");
      break;
}

Vorteil: Die Ausführung ist insbesondere bei einer Vielzahl von
Fallunterscheidungen schneller als die der entsprechenden Else-If-Kaskade.

Nachteil: nur konstante Ausdrücke

31.2  Schleifen

Schleifen unterbrechen die sequentielle Abarbeitung, indem
in Abhängigkeit von einer Schleifenbedingung
ein Anweisungsblock kein, ein oder mehrmals

durchlaufen wird.

31.2.1  Kontrollstruktur While
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Die while-Schleife ermöglicht die wiederholte Ausführung eines
Anweisungsblocks, solange die Schleifenbedingung erfüllt ist, also die
Auswertung der Bedingung den Wahrheitswert true liefert.

while (cond)
   statement

while (cond)
{
   statement
   ...
}

Hauptanwendung: bei vorab unbekannter Anzahl von Schleifendurchläufen!

Die while-Schleife ist eine sogenannte abweisende Schleife, weil der
Anweisungsblock kein einziges Mal ausgeführt wird, wenn die erste
Auswertung der Schleifenbedingung schon fehlschlägt.

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.2  Kontrollstruktur While Flussdiagramm

While Flussdiagramm

             ----------n------------------> ...
             |
             |
             |
-------> condition? ---y---> statements ---
             ^                            |
             |                            |
             |                            |
             ------------------------------

Beispiele:

int a=1,b=3;
while (a<b)
   b--; /* 2 times */

int a=1,b=1;
while (a<b)
   b--;  /* 0 times */

Fallgrube:

while (a<b);  /* infinite loop */
   b--;

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.3  Kontrollstruktur While Beispiele

Endlosschleife:

while (1)
{
   ...
}

Logarithmus:
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int a,b=0;

printf("input value: ");
scanf("%d", &a);

while (a/=2)
   b++;

printf("the logarithm is %d!\n", b);

31.2.4  Kontrollstruktur While ggT

Der ggT(a,b) ist mathematisch definiert als

.

Die Implementierung des ggT mit einer Schleife:

int a,b,c;

printf("input value: ");
scanf("%d", &a);

printf("input another value: ");
scanf("%d", &b);

/* greatest common divisor */
while (b>0)
{
   c=b;
   b=a%b;
   a=c;
}

printf("the gcd is %d!\n", c);

31.2.5  Kontrollstruktur Do-While

Die do-while-Schleife hat die Schleifenbedingung am Ende des
Schleifenblocks:

do
{
   statement
   ...
}
while (cond);

Wiederholte Ausführung des Anweisungsblocks, bis die Schleifenbedingung
nicht mehr erfüllt ist.

Die do-while-Schleife ist eine sogenannte nicht-abweisende Schleife, weil
der Anweisungsblock mindestens ein Mal ausgeführt wird, auch wenn die
erste Auswertung der Schleifenbedingung schon fehlschlägt.

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.6  Kontrollstruktur Do-While Flussdiagramm

Do-While Flussdiagramm

                               -------------> ...
                               |
                               n
                               |
-------> statements -----> condition? ---y---
             ^                              |
             |                              |

ggT(a, b) = ggT(b, a mod b) ∀a, b > 0
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             |                              |
             --------------------------------

Beispiele:

int a=1,b=3;
do
   b--;  /* 2 times */
while (a<b);

int a=1,b=1;
do
   b--;  /* 1 time */
while (a<b);

Fallgrube: while (…); sieht aus wie eine neu beginnende while-Schleife.

Empfehlung: Generell nach Schleifen oder logischen Blöcken eine Leerzeile
einfügen.

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.7  Kontrollstruktur Do-While Beispiele

Konsistenzprüfung bei Eingabe

do
{
   printf("input hour (0-24): ");
   scanf("%d", &h);
}
while (h<0 || h>24);

Benutzergesteuerte Wiederholung

do {
   char c; /* local variable */

   ...

   printf("another time (y/n): ");
   c=getchar();
   getchar() /* dummy getchar */
}
while (c=='y');

Fallgrube: Dummy-getchar wird benötigt, um die Entertaste aus dem
Eingabepuffer zu entfernen, bevor die nächste Eingabe erfolgen kann.

31.2.8  Kontrollstruktur For

Die for-Schleife ist eine Kurzschreibweise für Zählschleifen.

for (statement1; condition; statement2)
{
   ...
}

Die Kurzschreibweise ist identisch zur folgenden while-Schleife:

statement1  /* pre-loop initialization */
while (condition)  /* boolean loop condition */
{
   ...
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   statement2  /* post-loop statement
}

Die for-Schleife ist deshalb eine abweisende Schleife.

Hauptanwendung: bei vorab bekannter Anzahl von Schleifendurchläufen!

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.9  Kontrollstruktur For Flussdiagramm

For Flussdiagramm

                         ----------n------------------> ...
                         |
                         |
                         |
---> statement1 ---> condition? ---y---> statements ---
                         ^                            |
                         |                            |
                         |                            |
                         --------------- statement2 <--

Typische Anwendung: Anzahl von  Schleifendurchgängen (im Iso C90
Standard):

int i;

n=10;
for (i=0; i<n; i++)
   ...

Alternativschreibweise (im Iso C99 Standard):

n=10;
for (int i=0; i<n; i++)
   ...

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.10  Kontrollstruktur For Beispiele

Potenzierung:

int a=3,b=10;

c=1;
for (int i=0; i<b; i++)
   c*=a;

printf("%d to the power of %d is %d!\n", a,b,c);

Welchen speziellen Wert berechnet diese Schleife?

int i;
double sum,fac;
for (sum=fac=1.0,i=1; i<=n; i++,fac*=i) sum+=1.0/fac;

Tipp: Exponential-Reihe für x=1

Welchen speziellen Wert berechnet dieses Schleife?

int i;
double sum;
for (sum=1.0,i=1; i<=n; i++) sum += ((i%2)?-1.0:1.0) / (2*i+1);

n
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sum*=4.0;

Tipp: Leibniz-Reihe

31.2.11  Kontrollstruktur For Besonderheiten

Die drei Ausdrücke des For-Schleifenkopfes können weggelassen werden,
solange die 2 Semikolons erhalten bleiben, zum Beispiel bei einer
Endlosschleife:

for ( ;1; )
   printf("on and ");

Ausgabe: on and on and on and on and on and ...

Noch kürzer:

for (;;)
   printf("on and ");

Weglassen der Schleifeninitialisierung:

int i=0;

for (; i<10; i++)
   printf("%d ", i);

Fallgrube: Semikolon am Ende des Schleifenkopfes:

for (i=0; i<10; i++) ;  /* caution! */
   printf(".");

Fallgrube: Verändern der Schleifenvariable innerhalb des Schleifenrumpfs
führt zu schwer lesbaren Schleifen:

for (i=0; i<10; )
   printf("%d ", i++);

Fallgrube: Laufvariable mit Gleitpunktgenauigkeit (Schleife bricht nicht ab!):

double i;
for (i=0.0; i!=1.0; i+=0.1) printf("%g\n", i);

Besser:

int i;
for (i=0; i<=10; i++) printf("%g\n", i/10.0);

31.2.12  Kontrollstruktur For-For

Verschachtelte for-Schleife:

for (int i=...)
   for (int j=...)
      ...

Die innerste Schleife wird zuerst abgearbeitet:
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m=n=3;
for (int i=0; i<m; i++)
{
   for (int j=0; j<n; j++)
      printf("%d/%d ", j+1, i+1);
   printf("\n");
}
printf("\n");

Ausgabe:

1/1 2/1 3/1
1/2 2/2 3/2
1/3 2/3 3/3

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.13  Kontrollanweisung Break

Die break-Anweisung unterbricht die aktuelle Schleife. Sie dient dazu, eine
while-, do-while-, oder for-Schleife (oder eine switch-Anweisung) zu
unterbrechen. Die Programmausführung wird nach der Schleife fortgesetzt.

Bei verschachtelten Schleifen wird die innerste Schleife unterbrochen.

Beispiel:

for (statement1; condition1; statement2)
{
   ...
   if (condition2) break;  ---
   ...                       |
}                            |
...  <------------------------

Haupteinsatzgebiete: Vorzeitiges Verlassen einer Schleife bzw. Unterbrechung
einer Endlosschleife.

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.14  Kontrollanweisung Continue

Die continue-Anweisung bricht den aktuellen Schleifendurchlauf ab. Die
Programmausführung wird sofort mit dem nächsten Durchlauf fortgesetzt.

Im Unterschied zur break-Anweisung wird nicht die gesamte Schleife
abgebrochen sondern nur unmittelbar an das Ende des Schleifenrumpfes
gesprungen.

Bei verschachtelten Schleifen ist nur die innerste Schleife betroffen.

Beispiel:

for (statement1; condition1; statement2)
{
   ...
   if (condition2) continue;   ---
   ...                           |
   <------------------------------
}
...

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.2.15  Kontrollanweisung Goto
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Sprungbefehl goto mit Sprungmarke (label):

goto label;
...
label:

Hinweis: goto widerspricht dem Prinzip der strukturierten Programmierung,
da man beliebig zwischen verschiedenen Strukturebenen (bzw.
Einrückungsebenen) hin und herspringen kann.

Goto ist daher generell verboten, denn es gibt immer eine bessere Alternative!

31.3  Übersicht der Kontrollstrukturen

Im folgenden eine Übersicht aller C-Kontrollstrukturen und deren
Hauptanwendungsfälle. Der Ausdruck statement steht für eine einzelne
Anweisung oder einen Anweisungsblock mit geschweiften Klammern.

Bedingte Ausführung

if (expression)
   statement

Bedingte Verzweigung

if (expression)
   statement
else
   statement

Verschachtelte Verzweigung (else gehört zum innersten if)

if (expression1)
   if (expression2)
      statement

Gleichbedeutend mit dem logischen Kurzschluss

if (expression1 && expression2)
   statement

else-if-Kaskade (Fallunterscheidung)

if (expression)
   statement /* case 1 */
else if (expression)
   statement /* case 2 */
else if (expression)
   statement /* case 3 */
...
else
   statement /* optional default case */

Falltabelle (Fallunterscheidung mit Fallkonstanten)

switch (expression)
{
   case const-expression:  /* case 1 */
      statement
      ...
      break;
   case const-expression:  /* case 2 */
      statement
      ...
      break;
   case const-expression:  /* case 3 */
      statement
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      ...
      break;

   ...

   default:  /* optional default case */
      statement
      ...
      break;
}

Abweisende Schleife

while (expression)
   statement

Nicht-abweisende Schleife

do
   statement
while (expression);

Zähl-Schleife

for (statement1; condition; statement2)
   statement

Gleichbedeutend mit while-Schleife

statement1;
while (condition) {
   statement
   statement2
}

Zählschleife mit Variablendeklaration in Iso C99 (nur sichtbar in
Schleifenblock)

for (int i=0; i<n; i++)
   statement  /* repeated n times */

Endlosschleife

while (1)
   statement

for (;;)
   statement

Kontrollfluß-Anweisungen

break;
continue;

Abweisende Schleife mit vorzeitigem Abbruch

while (expression) {
   statement
   ...

   if (condition) break;

   statement
   ...
}
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31.4  Beispiele zu Kontrollstrukturen

Flaggen (Merker bzw. Flags)

#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define boolean unsigned char

boolean flag=FALSE;

Einmalige Ausführung mit Flagge

if (!flag)
{
   ... /* execute once only */
   flag=TRUE;
}

Fallunterscheidung nach Benutzereingabe

switch (getchar()) {
   case 'y':
   case 'Y':
      yes();
      break;
   case 'n':
   case 'N':
   default:
      no();
      break;
   case 'q':
   case 'Q':
   case 27: /* escape */
      return;
}

Bedingte Bewertung

printf("we had %d guest%s at our party \n",
       n, (n==1)?"":"s");

Konsistenzprüfung

int x;
while (scanf("%d", &x)!=1); /* empty statement */

Primzahltest mit Merker

boolean prime=TRUE; /* flag whether or not the number x is prime */

if ((x&1)==0)
   prime=FALSE;
else
   for (int i=3; i*i<x; i+=2)
      if (x%i==0) {
         prime=FALSE;
         break;
      }

Verschachtelte Schleife

/* tree crown */
for (int i=0; i<15; i++) {
   for (int j=0; j<7-i/2; j++) putchar(' ');
   for (int j=0; j<=i; j++) putchar('*');
   putchar('\n');
}

/* tree trunk */
for (int i=0; i<3; i++) {
   for (int j=0; j<7; j++) putchar(' ');
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   putchar('#');
   putchar('\n');
}

/*
       *
       **
      ***
      ****
     *****
     ******
    *******
    ********
   *********
   **********
  ***********
  ************
 *************
 **************
***************
       #
       #
       #
*/

Übersicht der Kontrollstrukturen

31.5  Einrückung von Kontrollstrukturen

Die drei Hauptziele bei der Quellcode-Formatierung:

Lesbarer Quellcode
Nachvollziehbarer Quellcode
Dokumentierter Quellcode

Formatierungsregeln:

Titelkommentar mit Autor und Projektname
Ein Befehl pro Zeile
Anweisungsblöcke werden eingerückt
Leerzeichen dort, wo sie die Lesbarkeit erhöhen

mindestens nach = , if while && ||
aber nicht nach Funktionsnamen und ( * / %

Leerzeilen dort, wo sie logische Blöcke trennen
mindestens nach Deklarations- und Funktionsblock
empfohlen zwischen verschiedenen Kontrollstrukturen derselben
Ebene

[einzeilige] Kommentare vor einem längeren logischen Block
[mehrzeiliger] Kommentar vor jeder Funktion

kurze Beschreibung der Funktion
Beschreibung der Parameter und spezieller Argumente

Keine Tabs (Einrückung = 3 Leerzeichen!)

Allgemeines Einrückungsschema:

{
   ...;
   ...;
}

Alternatives Schema bei if/while:

if (...) {
   ...;
   ...;
}
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32  Präprozessor Direktiven

Der Präprozessor (Präcompiler) verarbeitet - vor dem eigentlichen
Compilerlauf - den Quelltext einer Programmdatei. Die Verarbeitung ist eine
rein textuelle Ersetzung ohne Prüfung der Semantik. Es werden nur ganze
Wörter ersetzt.

Der verarbeitete Text wird an den Compiler weitergereicht, dieser sieht also
nicht den Originaltext sondern nur das Ergebnis der Arbeit des Präprozessors.

Die Präprozessor-Kommandos, d.h. die sogenannten Präprozessor
Direktiven, steuern die textuelle Ersetzung des Quelltextes.

Präprozessor-Direktiven belegen immer eine ganze Zeile
Präprozessor-Direktiven beginnen mit dem Zeichen #
Präprozessor-Direktiven werden nicht mit ; abgeschlossen

Die Präprozessor-Direktive

#define a b

bewirkt, dass im Quelltext sämtliche Vorkommen des Worts a durch das Wort
b ersetzt werden.

Die Direktive kann auch wieder aufgehoben werden:

#undef a

Globale Konstanten können mit Hilfe von Präprozessor-Direktiven definiert
werden:

#define NAME value

Die Konvention verlangt, derart definierte Konstanten gross zu schreiben, um
sie von normalen Variablen bzw. Konstanten unterscheiden zu können.

Beispiel:

#define PI 3.1415926
#define SMALLEST_PRIME 2

Symbolische Darstellung eines Wahrheitswertes:

#define FALSE 0
#define TRUE 1

Der textuelle Inhalt einer anderen Datei kann in den aktellen Text eingefügt
werden:

#include "dateiname.suffix"
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33  Präprozessor Macros

Bei Präprozessor-Macros kann die textuelle Ersetzung parametrisiert werden.
Das heisst, das ein Präprozessor-Macro eine Liste von Parametern besitzt,
deren jeweiliger Wert in der rechts-seitigen Macro-Definition eingesetzt wird.

Ein einfaches Beispiel anhand des Absolutbetrages:

#define ABS(x) (x>0)?x:-x

Der Präprozessor ersetzt dann

ABS(3)

durch

(3>0)?3:-3

Achtung: Macros sind keine Funktionen! Es erfolgt eine textuelle Ersetzung
durch den Präprozessor, d.h. es findet insbesondere keine implizite Zuweisung
der Parameter sondern nur eine textuelle Substitution statt!

Der Präprozessor ersetzt zum Beispiel

4*ABS(3)

durch

4*(3>0)?3:-3 /* evaluates to 3 */

oder

ABS(3-4)

durch

(3-4>0)?3-4:-3-4 /* evaluates to -7 */

Der Gesamtausdruck und die Parameter müssen daher explizit geklammert
werden.

#define ABS(x) ((x)>0)?(x):-(x))
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34  Bedingte Kompilation
Mit dem Präprozessor ist eine bedingte Kompilation in Abhängigkeit von
einer Präprozessor-Definition möglich:

#define NAME

#ifdef NAME
...
#endif

Falls die Präprozessor-Definition NAME undefiniert ist, so wird der zwischen
den Direktiven #ifdef und #endif befindliche Block ausgeblendet.

Eine Alternative kann ebenfalls spezifiziert werden:

#ifdef NAME
...
#else
...
#endif

Mit Hilfe der bedingten Kompilation können auf einfache Weise verschiedene
Varianten desselben Programms erzeugt werden.

Häufig wird dies für plattformabhängige Codefragmente benutzt:

#ifdef _WIN32
... /* for Windows */
#endif

Mit dem Präprozessor ist eine bedingte Kompilation in Abhängigkeit von
einem Bool’schen Ausdruck möglich

#if VALUE1 && VALUE2
...
#endif

Häufig wird dies während der Programmentwicklung zum Auskommentieren
von unfertigem Code benutzt:

#if 0
...
#endif

Alle Direktiven zur bedingten Kompilation dürfen auch geschachtelt werden.

#ifdef _WIN32
... /* for Windows */
#else
#ifdef __APPLE__
... /* for MacOS X */
#else
... /* for Unix */
#endif
#endif
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35  Ein- und Ausgabe von Werten
Die Standardbibliothek von C enthält Funktionen für die Ein- und Ausgabe
(IO) von Zeichen, Werten und Zeichenketten. Um diese benutzen zu können
muss der sogenannte Standard IO Header mit der entsprechenden
Präprozessordirektive eigebunden werden:

#include <stdio.h>

Dies bedeutet, dass der Inhalt des inkludierten Files (in diesem Fall der Inhalt
und die Definitionen des Header Files “stdio.h”) mit in den Quellcode
eingefügt werden.

Mit der Funktion printf einen Text ausgeben:

printf("Text\n");

Einen int Wert i ausgeben:

printf("%d\n", i);

Einen double Wert x ausgeben, z.B. 0.500000:

printf("%f\n", x);

Einen double Wert x ausgeben ohne überflüssige Nullen, z.B. 0.5:

printf("%g\n", x);

Einen int Wert i einlesen:

scanf("%d", &i);

Einen float Wert x einlesen:

scanf("%f", &x);

Einen double Wert x einlesen:

scanf("%lf", &x);

Beispiel:

int m;
printf("Bitte waehlen Sie einen Menuepunkt: ");
scanf("%d", &m);
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36  Ein- und Ausgabe von Zeichen
Ein Zeichen ausgeben:

putchar(c);

Ein Zeichen einlesen:

c=getchar();

Eine Zeichenkette ausgeben:

printf("zeichenkette\n");

Eine zusammengesetzte Zeichenkette ausgeben:

printf("zeichenkette%s\n", (n==1)?"":"n");
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37  Prozeduren
C ist in erster Linie eine prozedurale (bzw. funktionale) Programmiersprache.
Der Programmablauf wird durch den Aufruf von Prozeduren gegliedert.

Eine Prozedur ist ein Anweisungsblock, der
einen Prozedurnamen besitzt,
angesprungen und ausgeführt wird,
wenn der Prozedurname aufgerufen wird.

Nach dem dem Ende des Prozedurblocks
kehrt das Programm an die aufrufende Stelle zurück und
fährt mit der nächsten sequentiellen Anweisung fort.

Eine C Prozedur beginnt mit dem Kennzeichner void, gefolgt von dem
Prozedurnamen einem Klammernpaar () und einem Anweisungsblock, der
beim Aufruf ausgeführt wird:

void procedure()
{
   /* code block */
}

Sich ständig wiederholende Aufgaben sind typische Beispiele für
Codeblöcke, die in Prozeduren verpackt werden.

Prozedur-Beispiel:

void presskey()
{
   printf("Press Enter to continue!");
   while (getchar()!='\n');
}

Der Aufruf einer Prozedur erfolgt mit dem Prozedurnamen und einem
abschliessenden Klammerpaar (). Der Aufruf wird als Anweisung durch das
Semikolon abgeschlossen.

keypress();

37.1  Prozedurbeispiel

Prozeduren können sich beliebig gegenseitig aufrufen. Beim Verlassen der
Prozedur am Ende des Blocks wird die Programmausführung in der zuletzt
aufrufenden Prozedur fortgesetzt.

void a()
{
   ...
}

void b()
{
   ...
   keypress();
   ...
}

void main()
{
      a();
      b();

      keypress();
}
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38  Funktionen
Mit Funktionen lassen sich sich Berechnungen beliebig parametrisieren.

C Funktionen verhalten sich analog zu mathematischen Funktionsdefinitionen.
Sie liefern zu einem oder mehreren Parametern einen eindeutig zugeordneten
Rückgabewert (in/out Schema).

Zum Beispiel liefert die trigonometrische Funktion  mit dem Parameter 
zum Parameterwert  den Funktionswert .

Definition: 
Funktionsaufruf:  → 

38.1  Funktions-Schema

Funktionsparameter

Argumentwerte

Funktionsw
ert

Funktion

Rückgabewert

38.2  Funktionsdeklaration

Im Unterschied zu mathematischen Funktionen muss in C die Anzahl der
Funktionsparameter und der jeweilige Datentyp explizit deklariert werden.
Letzteres gilt ebenso für den Datentyp des Funktionswertes.

double sin(double x);

Weiteres Funktionsbeispiel, welches den Rest r einer Fließkomma-Division von
a/b berechnet:

in → Parameter a und b
out → berechneter Wert r

/* remainder of a divided by b */
double rem(double a, double b)
{
   double r;
   r=a-(int)(a/b)*b;
   return(r);
}

38.3  Funktionssyntax

Die Syntax einer C-Funktion ist damit wie folgt (spitze Klammern sind
Platzhalter für einen Datentyp):

/* function description */
<return_type> function_name(<parameter_type1> parameter_name1,
                            <parameter_type2> parameter_name2,
                            ...)
{
   /* declaration block */
   <return_type> result;

   /* statement block */
   ...

sin x x
π/2 1

sin(x)
sin(π/2) 1

r = a − b⌊a/b⌋
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   result=...
   ...

   /* return statement */
   return(result);
}

Der Funktionswert ist gleich dem Rückgabewert der Funktion. Dieser wird in
einem Anweisungsblock, dem sogenannten Funktionsrumpf, berechnet und
mit dem Befehl return(…) zurückgegeben, welcher gleichzeitig die
Ausführung der Funktion beendet.

Fallgrube: Es muss in jedem Fall ein Funktionswert zurückgegeben werden,
andernfalls ist der Funktionswert undefiniert.

Der Funktionsrumpf besteht aus einem Deklarationsblock und einem
Anweisungsblock. Die beiden Blöcke dürfen nicht vermischt werden
(Hinweis: dies ist nur in C++ erlaubt).

38.4  Funktionsaufruf

Beim Aufruf einer Funktion werden sämtliche aktuellen Parameterwerte an
die Parametervariablen übergeben. Die aktuellen Parameterwerte bezeichnet
man als Argument und die Parametervariablen kurz als Parameter.

Ein Argument ist ein Wert, ein Parameter ist eine Variable, d.h. bei jedem
Funktionsaufruf wird der aktuelle Wert der Argumente evaluiert und den
Parametervariablen zugewiesen. Dieses Aufrufschema ist unter dem Begriff
Call-by-Value bekannt.

Beispiel:

x=rem(7+0.71, 2*0.1);

Für die Evaluation des obigen Ausdrucks, der den Aufruf der Funktion
rem(double a, double b) beinhaltet, werden zuerst die Argumente
evaluiert, es ergeben sich die konkreten Werte 7.71 und 0.2. Diese Werte
werden bei jedem Funktionsaufruf automatisch in den Parametervariablen
a=7.71 und b=0.2 gespeichert.

Das entsprechende Ergebnis der Berechnung im Funktionsrumpf für die
obigen Argumentwerte ist 0.11. Dieser Wert wird mittels return(0.11)
zurückgegeben und entspricht dem Evaluationswert des Gesamtausdrucks
rem(7+0.71, 2*0.1).

Der Datentyp der Argumente muss mit der Deklaration der Parameter in
Übereinstimmung sein, andernfalls werden die jeweiligen Datentypen
implizit ineinander umgewandelt. Selbiges gilt für den zurückgegebenen
Funktionswert. C bezeichnet man daher als typsicher. Die Anzahl der
Argumente muss überdies mit der Zahl der Parameter übereinstimmen.

Fallgrube: Die Auswertungsreihenfolge von Funktionsargumenten ist im
C-Standard nicht festgelegt. Seiteneffekte sind daher in den
Funktionsargumenten verboten, zum Beispiel:

f(++x, x); /* undefined behavior */

Die Ausgabe von Funktionsergebnissen mit printf bei Funktionsende ist
nicht sinnvoll. Wieso?

Es erhöht die Flexibilität, die Funktionsergebnisse erst als Funktionswert
zurückzugeben und diese danach mit printf auszugeben.

38.5  Rückgabewerte von Funktionen
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Jede Funktion gibt für einen Aufruf mit einem bestimmten Satz an
Funktionsargumenten genau einen Wert zurück, den
Funktionsrückgabewert.

Der Datentyp des Rückgabewertes muss mit der Deklaration in
Übereinstimmung sein, andernfalls wird der jeweilige Datentyp implizit
umgewandelt, sofern das möglich ist.

Die Rückgabe eines Wertes geschieht mittels return(<expression>) bzw.
return <expression>;. Dadurch wird die Funktionsausführung beendet und
in die aufrufende Programmzeile zurückgesprungen.

Die Evaluierung des Funktionsaufrufs entspricht dann dem jeweiligen
Rückgabewert, der für eine weitere Verarbeitung zur Verfügung steht.

Fallgrube: Folgendes Programmfragment hat keinen Effekt, weil der
Rückgabewert zwar berechnet und zurückgegeben wird, aber verloren geht,
weil er nicht weiterverarbeitet wird (Werte sind flüchtig, solange sie nicht im
Hauptspeicher gespeichert werden):

double square(double x)
{
   return(x*x);
}

double x = 10;
square(x);

Speichern des Rückgabewertes z.B. in einer Variable:

double x2;
x2 = square(x);

Weiterverarbeitung des Rückgabewertes als Argument eines weiteren
Funktionsaufrufs:

double x4;
x4 = square(square(10));

38.6  Funktionsbeispiel

Beispiel anhand der Auswahl eines Menüpunktes:

/* returns number of menu item entered on the terminal
   plus consistency check of entered number */
int menu_item(int num_items)
{
   int item=0;

   do {
      ...
   }
   while (item<1 || item>num_items);

   return(item);
}

Beispieleinsatz der Menüfunktion (Auswahl und Ansprung einer
Übungsaufgabe):

void uebung_1a()
{
   ...
}

void uebung_1b()
{
   ...
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}

int main()
{
   int item;

   printf("menu:\n");
   printf(" 1: uebung 1a\n");
   printf(" 2: uebung 1b\n");
   item = menu_item(2);

   switch (item)
   {
      case 1: uebung_1a(); break;
      case 2: uebung_1b(); break;
   }

   return(0);
}

38.7  Einsatz von Funktionen

C Funktionen werden üblicherweise verwendet, um wiederholt
vorkommende oder parametrisierbare Programmteile
zusammenzufassen.

Dies verbessert die Lesbarkeit und die Struktur des Quellcodes.

Strategie: Funktionen anstelle von Copy&Paste!

Funktionsparameter

Funktion

Rückgabewert

38.8  Funktionsdefinition

Ein einfaches Beispiel einer Funktionsdefinition anhand des ggT:

Ausgehend von der mathematischen Definition des größten gemeinsamen
Teilers 

.

ergeben sich die Ein- und Ausgabewerte zu:
in: 
out: 

und damit die Funktionsdeklaration in C:

unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b);

Die Implementierung des Algorithmus, d.h. die Definition von , läßt
sich in C äquivalent formulieren:

/* greatest common divisor */
unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b)
{
   if (b>0) return(gcd(b, a%b));
   else return(a);
}

Die Funktion gcd ruft sich selber auf, ist das überhaupt erlaubt?
Ja, man spricht hier von einer rekursiven Funktion, welche durch das

ggT(a, b)

ggT(a, b) = ggT(b, a mod b) ∀a, b > 0

a, b
ggt(b, a mod b)

gcd(a, b)
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Konzept der Stapelmaschine realisierbar ist.

38.9  Funktionshierarchie

Hauptaufgabe eines Softwareentwicklers ist es, zu einer formulierten Aufgabe
eine Menge an Funktionen zur Verfügung zu stellen, welche das Problem in
ihre algorithmischen Einzelteile zerlegen und es damit lösbar machen (Prinzip
der funktionellen Zerlegung - Functional Decomposition).

C Funktionen bauen daher typischerweise hierarchisch aufeinander auf, so
dass aus einfachen Unterfunktionen, immer komplexere Funktionen und
Algorithmen entstehen.

Dementsprechend ist es am elegantesten, zur Berechnung des kleinsten
gemeinsamen Vielfachen kgV (lcm) die bereits vorhandene gcd Funktion
einzusetzen:

/* lowest common multiple */
unsigned int lcm(unsigned int a, unsigned int b)
{
   return(a*b / gcd(a, b));
}

38.10  Funktionen als Schnittstelle

Der Parametersatz einer Funktion heisst Funktionskopf oder Signatur
(signature). Die aktuellen Parameterwerte der Signatur definieren eindeutig
das Verhalten der Funktion und damit auch deren jeweiligen Rückgabewert.
D.h. für jeden Aufruf mit denselben Parameterwerten liefert die Funktion
denselben Rückgabewert (Prinzip der funktionalen Programmierung).

Um eine bestimmte Funktion verwenden zu können, muss man also lediglich
die Bedeutung der Parameter kennen, jedoch nicht notwendigerweise die
Details der Implementierung.

Die Signatur einer C Funktion stellt daher eine abstrakte Schnittstelle
zwischen der Verwendungsweise und der Implementierung einer Funktion
bzw. eines Algorithmus’ dar.

Austausch der gcd-Funktion durch eine schnellere Implementierung
(Euklidischer Algoritmus) mit derselben Signatur:

/* greatest common divisor */
unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b)
{
   unsigned int c;

   while (b>0) {
      c=b;
      b=a%b;
      a=c;
   }

   return(a);
}

Die Implementierung kann sich also ändern und sukzessive verbessert
werden, ohne dass sich die Schnittstelle ändert und dies Auswirkungen auf die
Verwendungsweise der Funktion in anderen Programmteilen hätte wie z.B. auf
die Funktion lcm.

38.11  Mathematische Funktionen

Die Headerdatei <math.h> enthält folgende mathematische und
trigonometrische Funktionen und Definitionen:
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double sqrt(double x) : Quadratwurzel von x, 
double pow(double x, double y) : “hoch”, 
double exp(double x) : “e hoch”, 
double sin(double x) : “Sinus”, 
double cos(double x) : “Cosinus”, 
double tan(double x) : “Tangens”, 
double fabs(double x) : “Betrag”, 
double floor(double x) : “größte Ganzzahl nicht größer als x”, 
double ceil(double x) : “kleinste Ganzzahl nicht kleiner als x”, 

M_PI : 3.14159265358979323846264338327950288 = 
M_SQRT2 : 1.41421356237309504880168872420969808 = 

MAXFLOAT : 3.40282346638528860e+38
NAN : Not-A-Number

Beispiel der Wurzelberechnung:

#include <math.h>

double x=10,x2;
x2=sqrt(x);

Rest bei Floating-Point-Division:

double x=2.5,d=0.3,r;
r=x-floor(x/d)*d;

x√
xy

ex

sin x
cos x
tan x
|x|

⌊x⌋
⌈x⌉

π
2‾√
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39  Lokale Variablen
Variablen, die in dem Deklarationsblock einer Funktion definiert wurden, sind
nur innerhalb des Anweisungsblocks der Funktion sichtbar. Man spricht daher
von lokalen Variablen.

double              /* return value type */
polynom(            /* function signature (declaration) */
        double x,   /* function parameter */
        double a,   /* function parameter */
        double b,   /* function parameter */
        double c)   /* function parameter */
{                   /* function body (definition) */
   double r;        /* local variable */
   r=c+(b+(a*x))*x; /* parametrized computation */
   return(r);       /* single return value */
}

Beim Aufruf einer Funktion wird für allen lokalen Variablen eine neue
Instanz erzeugt. Der Wert lokaler Variablen ist daher beim Funktionsaufruf
undefiniert. Daher müssen sie immer auf geeignete Weise initialisiert werden.

Andernfalls hat dies ein undefiniertes Laufzeitverhalten zur Folge, das sich
schwierig debuggen läßt, da es nicht reproduzierbar ist.

Nach dem Aufruf wird die Instanz gelöscht, die lokale Variable ist daher auch
nicht mehr existent.

Auch für die Parameter der Funktion wird bei jedem Aufruf eine neue Instanz
erzeugt. Sie verhalten sich also wie lokale Variablen, mit dem Unterschied,
dass der Wert der Parameter anfangs nicht undefiniert ist, sondern dem Wert
der jeweils aktuellen Argumente des jeweiligen Funktionsaufrufs entspricht.

84 of 326



40  Globale Variablen
Bei ausserhalb des Funktionsblocks definierten Variablen spricht man von
globalen Variablen, da sie im gesamten Quellcode (ab der Stelle der
Definition) sichtbar sind.

double y;               /* global variable */

void print_value()      /* procedure */
{
   printf("%y=g\n", y);
}

int main()              /* main function */
{
   y=0;
   printvalue();        /* procedure call */
}

Modifiziert man eine globale Variable, so betrifft das den ganzen Quellcode →
schwer nachvollziehbar.

Modifiziert man eine lokale Variable oder einen Parameter einer Funktion so
hat dies keinen Effekt über den Funktionsrumpf und die Dauer des aktuellen
Aufrufs hinaus, nur die lokale Instanz ist betroffen (Lokalitätsprinzip bzw.
Privatisierungseffekt).

Besser:

void print_value(double y) /* function */
{
   printf("%y=g\n", y);
}

int main()                 /* main function */
{
   double y=0;
   printvalue(y);          /* function call */
}

40.1  Seiteneffekte

Ändert eine Funktion eine globale Variable, so nennt man dies einen
Seiteneffekt. Benutzt eine Funktion diese globale Variable ist deren
Verhalten nicht nur abhängig von Ihren Parametern sondern auch abhängig
vom Seiteneffekt.

Dies erschwert die Nachvollziehbarkeit des Programmablaufs, weil es dem
funktionalen Prinzip widerspricht, dass der Effekt alleine aus der Signatur
ersichtlich ist. Man versucht daher möglichst funktional, d.h. ohne globale
Variablen, zu programmieren.

Ausnahme: Zustandsvariablen, die einen Zustand protokollieren und in
Abhängigkeit davon das Verhalten des Programms per Definition beieinflussen
(State machine).

40.2  Variablenverdeckung

In jedem Anweisungsblock können zusätzliche lokale Variablen deklariert
werden.

Der Geltungsbereich dieser Variablen erstreckt sich ausschlieslich auf den
Block, in dem sie definiert wurden. Ausserhalb ihres Geltungsbereichs sind
lokalen Variablen unsichtbar.

Bei Namensgleichheit von einer innerhalb und einer ausserhalb deklarierten
Variable ist die jeweilige innere Variable sichtbar, d.h. sie verdeckt die
namensgleiche äussere Variable. Mehrfachdeklarationen innerhalb des
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gleichen Blocks sind unzulässig.

int x=0; /* global variable */

{
   int x=1; /* outer variable shadows global variable */

   printf("%d\n", x);

   {
      int x=2; /* inner x shadows outer x */
      printf("%d\n", x);
   }

   printf("%d\n", x);
}

output:

1
2
1

40.3  Statische Variablen

In manchen Fällen, kann es gewollt sein, dass das Funktionsverhalten nicht
nur von den lokalen Parametern, sondern auch von einem Zustand, d.h. einer
Zustandsvariable, abhängt.

Als Alternative zu einer globalen Variablen können zur Modellierung eines
Zustands statische lokale Variablen verwendet werden. Sie werden mit dem
Schlüsselwort static im Funktionsrumpf deklariert.

Im Unterschied zu gewöhnlichen lokalen Variablen ist der Inhalt der
statischen Variablen dauerhaft. Sie behalten ihren Inhalt von Funktionsaufruf
zu Funktionsaufruf und können daher einen Zustand speichern, sind aber von
ausserhalb der Funktion nicht sichtbar.

Statische Variablen müssen in der Deklaration initialisiert werden. Diese
Initialisierung erfolgt einmalig während des ersten Funktionsdurchlaufs. Bei
allen weiteren Durchläufen bleibt der letzte Wert erhalten.

Im Gegensatz zu lokalen Variablen, gibt es für statische Variablen nur eine
einzige Instanz für alle Funktionsaufrufe, genau wie für globale Variablen
auch. Sie gehören daher nicht zur Speicherklasse der lokalen Variablen, sind
aber dennoch nur lokal sichtbar.

Statische Variablen widersprechen dem Prinzip der funktionalen
Programmierung, der Wirkungsbereich des Seiteneffektes ist aber auf den
Funktionsrumpf beschränkt.

Beispiel zur Verwendung einer statischen Zustandsvariable als Zähler:

double average(double x)
{
   static double sum=0;
   static int n=0;
   return((sum+=x)/++n);
}

40.4  Beispiel zu statischen Variablen

#include <stdio.h>

// formatted output of values
// with line breaks every 10 values
void print_value(double x)
{
   static int count=0;
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   printf("%g ", x);

   if (++count>=10)
      {
      printf("\n");
      count=0;
      }
}

// output of first 100 quadratic numbers
int main()
{
   for (int i=1; i<=100; i++)
      print_value(i*i);

   return(0);
}

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 
121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 
441 484 529 576 625 676 729 784 841 900 
961 1024 1089 1156 1225 1296 1369 1444 1521 1600 
1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209 2304 2401 2500 
2601 2704 2809 2916 3025 3136 3249 3364 3481 3600 
3721 3844 3969 4096 4225 4356 4489 4624 4761 4900 
5041 5184 5329 5476 5625 5776 5929 6084 6241 6400 
6561 6724 6889 7056 7225 7396 7569 7744 7921 8100 
8281 8464 8649 8836 9025 9216 9409 9604 9801 10000

40.5  Hauptspeicherklassen

Typ Deklaration
Syntax-
Beispiel

Sichtbarkeit Speicherort Zweck

lokal
in

Funktionsrumpf
{int x;

…}
in

Funktionsrumpf
Stack

temporäre Variable
z.B. für

Zwischenergebnisse
zur Vermeidung von

Seiteneffekten

statisch
in

Funktionsrumpf
mit “static”

{static
int x=0;

…}

in
Funktionsrumpf

Heap
Zustandsvariable
mit begrenzter

Sichtbarkeit

global
außerhalb eines

Funktionsrumpfes
int x=0;

…
überall Heap

globale
Zustandsvariable

modullokal
außerhalb eines

Funktionsrumpfes
mit “static”

static
int x=0;

…
in Modul Heap

Modul-
Zustandsvariable
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41  Konstanten
Variablen, die als const deklariert sind, werden vom Compiler als les- aber
nicht schreibbare Variablen behandelt. Der Initialisierungsterm muss nicht
notwendigerweise konstant sein (z.B. x&1 oder (a+b)/2). Der Wert ist
konstant für den aktuellen Funktionsaufruf. Beim nächsten
Funktionsaufruf kann der Wert ein anderer sein, während der
Funktionsausführung kann er aber nicht geändert werden. Andernfalls meldet
der Compiler einen Fehler (const’ness).

Variablen, die als static const deklariert sind, werden vom Compiler als
Konstanten gehandhabt. Der Initialisierungsterm muss konstant sein (z.B.
2*M_PI oder 1024*1024). Der Wert ist konstant für jeden Funktionsaufruf.

Die Überprüfung auf Compilerebene vermeidet logische Programmierfehler,
wenn ein eigentlich konstanter Ausdruck fälschlicherweise verändert wird.

Die Parameter eine Funktion können ebenfalls mit dem const Schlüsselwort
als Konstanten deklariert werden, wenn angedeutet werden soll, dass sie sich
während der Funktionsausführung nicht ändern sollen.

static const double g=9.81;
static const double coeff=g/2;
const double t_square=t*t;
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42  Main-Funktion
C ist eine funktionale Programmiersprache. In diesem Sinne ist ein C
Programm eine Sammlung von C Funktionen.

Die Ausführung des kompilierten Programms beginnt immer bei der Funktion
main. Die Signatur dieser Funktion ist vorgeschrieben:

int main()

bzw.

int main(void)
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43  Main-Argumente

Die Main-Funktion hat eine alternative Signatur:

int main(int argc, char *argv[]);

Der Parameter argc bestimmt die Anzahl der Argumente, die auf der
Kommandozeile eingegeben wurden, argv ist ein Array, welches die
jeweiligen Argumente als Zeichenkette (String) beinhaltet.

Startet man ein Programm auf der Kommandozeile mit

> program a b c

dann ist argc=4 (Programmname wird mitgezählt) und argv[1] ist das erste
Argument, also “a”.

Ein Programm, welches alle Argumente der Kommandozeile ausgibt:

#include <stdio.h> /* standard input/output header */

int main(int argc, char *argv[])
{
   for (int i=0; i<argc; i++)
      printf("%d: %s\n", i, argv[i]);

   return(0);
}

Ein Programm kann auch einen Rückgabewert an die Kommandozeile bzw. das
aufrufende Programm zurückgeben. Dies geschieht analog zu einer
C-Funktion mit dem Befehl return(…). Ausserhalb der Main-Funktion
verwendet man den Befehl exit(…).
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44  Fehlercode
Der Rückgabewert der Main-Funktion wird üblicherweise als Fehlercode
(return status) interpretiert. Ein Rückgabewert von 0 bedeutet, dass das
Programm ohne Fehler abgelaufen ist. Ein anderer Wert repräsentiert die Art
des aufgetretenen Fehlers. Beispielsweise ist der Status üblicherweise 1,
wenn eine Datei nicht geöffnet werden konnte.

In der Shell sieht man den Rückgabewert normalerweise nicht, man kann ihn
sich aber mit dem folgenden Kommando ausgeben lassen:

echo $?

Beispiel:

> more foobar.txt
foobar.txt: No such file or directory
> echo $?
1

Bedingte Ausführung anhand des Rückgabewertes mit &&:

gcc test.c -o test && ./test
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45  Stapelmaschine
Das Kernkonzept eines Rechners ist die Registermaschine. Dieses Konzept
ermöglicht es beliebige Rechnungen effizient mit Hilfe der Rechenregister
durchzuführen.

Schema:
Laden von Werten aus Speicher (Variable) in Register (Mnemonic MOV)
Durchführung von Berechnung[en] im Register (Mnemonics ADD, SUB,
MUL, DIV etc.)
Abspeichern von Registerwert in Speicher (Mnemonic MOV)

Zusätzlich werden Funktionen benötigt, um die Berechnungen zu logischen
Einheiten gruppieren zu können. Das Konzept der Stapelmaschine
(Stackmachine) dient nun dem Zweck, die Funktionsaufrufe effizient auf der
Maschinencode-Ebene durchführen zu können.

Auf Maschinecode-Ebene bedeutet ein Funktionsaufruf, dass die aktuelle
sequentielle Programmausführung unterbrochen wird und an die
Adresse der jeweiligen kompilierten Funktion gesprungen wird. Man spricht
hier von einem Sprung zu einer Unterroutine (Jump to Subroutine,
Maschinencode Mnemonic JSR).

Gleichzeitig muss die Rücksprungadresse gespeichert werden, an der das
Programm fortgesetzt werden soll, wenn die Funktion beendet ist (Return
from Subroutine, Mnemonics RSR, RET). Dazu wird die Rücksprungadresse
an oberster Stelle auf dem sogenannten System-Stapel (system stack)
abgelegt. Beim Verlassen einer Unterroutine wird der oberste Eintrag des
Stapels entfernt und an die entsprechende Adresse zurückgesprungen.

Funktionsaufruf: Push auf den Stapel (aktuelle Anweisungsadresse)
Funktionsende: Pop auf den Stapel (vorhergehende Anweisungsadresse)

Auf die Art und Weise kann der Programmablauf nicht nur durch einen
einzigen sondern durch mehrere verschachtelte Funktionsaufrufe hindurch
verfolgt werden. Die Höhe des Stapels entspricht der Verschachtelungstiefe
der Funktionsaufrufe.

Die Aufrufparameter werden auch auf dem Stapel abgelegt, so dass für jeden
Aufruf eine lokale Kopie (bzw. Instanz) einer Parametervariable
vorhanden ist. Beim Verlassen der Funktion werden die aktuellen lokalen
Parameter vom Stapel entfernt.

Zusätzliche lokale Variablen werden ebenfalls auf dem Stapel angelegt und
bei Funktionsende wieder entfernt.

Ebenso wird der Funktionswert auf dem Stapel abgelegt, so dass ihn die
aufrufende Funktion verwenden kann, indem die Funktion den obersten
Stapeleintrag abholt.

45.1  Stapelbeispiel

Ein einfaches Beispiel anhand der geometrischen Reihe:

double geo_sum(double c)
{
   return(1.0/(1.0-c));
}

s=geo_sum(1.0/2);

Beim Aufruf der Funktion geo_sum mit dem Parameter 0.5 geschieht
folgendes:

=∑
n=0

∞
cn 1

1 − c
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Evaluation des Argumentausdrucks 1.0/2 zu 0.5 mit Hilfe der
Rechenregister

1. 

Ablegen des Parameterwerts 0.5 auf dem Stapel2. 
Ablegen der Rücksprungadresse adr auf dem Stapel3. 
Der Stapel enthält jetzt zwei Einträge: 0.5 adr4. 
Sprung an die Adresse von geo_sum

Laden des Parameterwertes 0.5 in Register1. 
Ausführung der Berechnung von 1/(1–0.5) mit Hilfe der
Rechenregister

2. 

Entfernen des Parameters 0.5 vom Stapel3. 
Entfernen der Rücksprungadresse adr vom Stapel4. 
Ablegen des Funktionswertes 2.0 auf dem Stapel5. 
Der Stapel enthält jetzt einen Eintrag: 2.06. 
Rücksprung an die Adresse adr7. 

5. 

Abholen des Funktionswertes vom Stapel6. 
Speichern des Funktionswertes 2.0 in Variable s7. 
Der Stapel enthält jetzt keinen Eintrag mehr: leer8. 
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46  Rekursion
Durch die Verwendung einer Stapelmaschine kann eine Funktion sich auch
selber aufrufen, da auf dem Stapel die jeweiligen Instanzen der lokalen
Parameter und Variablen abgelegt werden. Man spricht in diesem Fall von
einer rekursiven Funktion.

Damit die Funktion sich nicht endlos rekursiv aufruft, muss eine
Abbruchbedingung vorhanden sein.

46.1  Rekursionsbeispiel

Ein einfaches Rekursionsbeispiel anhand der rekursiven Definition der
Fakultät :

Dies entspricht 1:1 der folgenden C-Funktion:

unsigned int factorial(unsigned int n)
{
   if (n>1) return(n * factorial(n-1));
   else return(1);
}

Ablauf von factorial(4):

factorial(4) =
4 * factorial(4-1) =
4 * (3 * factorial(3-1)) =
4 * (3 * (2 * factorial(2-1))) =
4 * (3 * (2 * 1)) =
4 * (3 * 2) =
4 * 6 =
24

Bei jedem rekursiven Aufruf werden neue Instanzen von n mit den Werten 4,
3, 2, 1 angelegt.

Tipp: Nachverfolgen der rekursiven Funktionsaufrufe im Debugger (Step by
Step)

46.2  Iterationsbeispiel

Bei der Ausführung der rekursiven Fakultätsfunktion verbrauchen die
Funktionsaufrufe einen Großteil der Zeit.

Die folgenden iterative Variante benötigt keine zusätzlichen Funktionsaufrufe
und ist daher deutlich schneller:

unsigned int factorial(unsigned int n)
{
   unsigned int i,f;

   for (f=1,i=1; i<n; i++) f*=i;

   return(f);
}

Für die Fakultätsfunktion ist daher die iterative Variante vorzuziehen.

n! = f actorial(n)

f actorial(n) = n ⋅ f actorial(n − 1) ∀n > 1
f actorial(1) = 1

n! = i∏n
i=1
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46.3  Endrekursion

Wenn möglich: Umwandeln einer rekursiven Funktion in eine iterative
Variante.

Im einfachsten Fall liegt eine sogenannte End-Rekursion vor, die sich direkt
in eine iterative Schleife umwandeln läßt:

void func(int x)
{
   if (x>0) {
      ...
      func(x-1); /* end-recursion */
   }
}

entspricht der Schleife:

for (int i=x; x>0; x--) {
   ...
}

Weitere ähnliche Umwandlungen existieren mit Hilfe der Stapelmaschine.

46.4  Rekursionsumkehrung

Ein klassischer Einsatzbereich der Rekursion ist die Umkehrung einer
Sequenz (am Beispiel einer einfachen Zahlenreihe):

void forward(int n)
{
   if (n>0) {
      forward(n-1);
      printf("%d ", n);
   }
}
forward(n);

output: 1 2 3 ... n

void backward(int n)
{
   if (n>0) {
      printf("%d\n", n);
      backward(n-1);
   }
}
backward(n);

output: n n-1 n-2 ... 1

Beispiel zur Ausgabe einer Zahl in Dualschreibweise:

void print_dual(unsigned int n)
{
   if (n>1) print_dual(n>>1);
   printf("%d", n&1);
}

46.5  Rekursion in der Praxis

Praxisbeispiel zur Berechnung der Größe eines Dateiordners:

Für Algorithmen, welche implizit rekursiv definiert sind, insbesondere

Größe(Pfad) = \left\{ \begin{array}{r l} Pfad = Datei: & Dateigröße \\ sonst: & \sum_{x \in Pfad} Größe(x) \end{array}
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Algorithmen auf hierarchischen Datenstrukturen, ist eine rekursive
Implementierung die natürliche Variante.

Weitere Beispiele aus der Praxis:
Rekursive Funktionen werden daher gerne im Zusammenhang mit der
Datenstruktur der binären Bäume verwendet.
Im Compilerbau werden auch rekursive Funktionen verwendet, da die
Compilersprache an sich schon rekursiv definiert ist (siehe Beispiel).

46.6  Einsatz von Rekursion

Ein weiteres Einsatzbeispiel sind die Fibonacci-Zahlen. Diese lassen sich
mittels Rekursion elegant berechnen:

unsigned int fib(unsigned int n)
{
   return((n<2)? 1 : fib(n-1)+fib(n-2));
}

Wie lautet die iterative Darstellung? Was ist die Laufzeit der beiden
Varianten? Wie verhält sich die Laufzeit bei grossem n? Welche ist daher

definitiv vorzuziehen?
Die iterative Variante, da sie eine lineare Laufzeit hat in Abhängigkeit von n.

Die rekursive Variante hat wegen der Aufrufverdoppelung eine exponentielle
Laufzeit. Daher wird diese Art von Rekursion manchmal auch fat recursion
genannt. Die andere Variante wird aufgrund des Laufzeitverhaltens lineare
Rekursion genannt.

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass Rekursion hervorragend geeignet ist,
um eine Vielzahl von algorithmischen Problemen elegant abzubilden. Nur in
manchen Fällen ist wegen der Performanz die iterative Variante vorzuziehen.

46.7  Berechenbarkeit

Es gibt rekursive Funktionen, die sich prinzipiell nicht iterativ darstellen
lassen, d.h. iterativ im Sinne einer einfachen for-Schleife mit einer bekannten
Anzahl von Durchläufen.

Man sagt, dass diese Funktionen nicht primitiv-rekursiv sind.

Ein Beispiel dafür ist die Ackermannfunktion a(n,m):

Diese Funktionen haben jedoch keine praktische Relevanz, sondern spielen
hauptsächlich in der theoretischen Informatik eine Rolle, wo es um die
prinzipielle Berechenbarkeit von Funktionen geht. Die Ackermann Funktion ist
in diesem Zusammenhang das klassische Beispiel für eine prinzipiell
berechenbare aber nicht primitiv-rekursiv berechenbare Funktion.

Ebenso gibt es prinzipiell nicht berechenbare Funktionen. Das klassische
Beispiel hierfür ist der soganannte Fleißige Biber (Busy Beaver).

f ib(n) = f ib(n − 1) + f ib(n − 2)
f ib(0) = f ib(1) = 1

a(0, m) = m + 1
a(n + 1, 0) = a(n, 1)
a(n + 1, m + 1) = a(n, a(n + 1, m))

96 of 326



Q

47  Zeiger und Adressen

Variablen liegen an einer bestimmten Speicheradresse im Hauptspeicher.
Die Adresse einer Variable ist eindeutig.

Die Adresse einer Variable erhält man, indem man ihr den Adress-Operator
& voranstellt. Er ist nur auf Variablen anwendbar und nicht auf allgemeine
Ausdrücke. Man spricht von einer Referenz auf eine Variable.

Ein Zeiger (Pointer) ist eine Variable, die eine Referenz enthält. Pointer sind
typisiert, da sie auf Variablen eines bestimmten Typs zeigen. Sie werden mit
einem vorangestellten * vor dem Namen deklariert:

<data_type> *pointer; /* pointer to a variable of a particular data type */
int *ptr; /* pointer to integer variable */

Die Zuweisung einer Adresse an einen Pointer geschieht wie bei normalen
Variablen:

<data_type> variable=0;
pointer=&variable;

An einen Pointer können nur Referenzen bzw. Adressen zugewiesen werden.
Es sind nur Zuweisungen von Adressen vom jeweils passenden Typ erlaubt.

47.1  Dereferenzierung

Will man den Inhalt einer Speicheradresse auslesen, auf den ein Pointer zeigt,
so stellt man dem Pointer den *-Operator voran. Man sagt, dass der Pointer
mit dem *-Operator dereferenziert wird. Als Ergebnis der Dereferenzierung
bekommt man den Wert, der an der entsprechenden Pointer-Adresse
gespeichert ist. Das entspricht einer Lese-Operation einer Speicherzelle.

<data_type> value = *pointer;

Was für einen Wert enthält die Variable value?

Ebenso kann man mit der Dereferenzierung eines Pointers einer
Speicheradresse einen neuen Wert zuweisen. Das entspricht einer Schreib-
Operation einer Speicherzelle.

*pointer = 1;

47.2  Zeigerschema

Zeiger und Referenz im Adressraum des linearen Speichers

char *p;
char v;

p=&v -> p=7
*p=0 -> v=0

Wert                  0                    7
Speicherzellen -------v--------------------p--------- ...
Adresse        0    5 ^  10   15   20   25 | 30   35
                      |                    |
                      \------Referenz------/
                                *p

Fallgrube: Die Dereferenzierung eines nicht initialisierten Pointers hat eine
Speicherverletzung zur Folge.
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Fallgrube: Deklariert man einen Pointer als const (also z.B. const char *p),
so bedeutet das, dass der Inhalt der referenzierten Speicheradresse nicht
verändert werden darf, d.h. es ist nur die Lese-Operation, nicht aber die
Schreib-Operation erlaubt (read-only). Der Pointer selber darf verändert
werden.

Ein gängiges Beispiel sind Zeichenketten (Strings). Der Typ einer
Zeichenkette ist const char *, also ein Zeiger auf das erste Zeichen der Kette.
Die Zeichenkette ist als const deklariert, da man sie ja nicht verändern darf.

47.3  Call-By-Value

Werden bei einem Funktionsaufruf Argumente als Werte an die
Funktionsparameter übergeben, so nennt man dieses Aufrufschema Call-by-
Value.

Es können mehrere Werte übergeben werden, es wird jedoch nur genau ein
Funktionswert zurückgeliefert.

47.4  Call-By-Reference

Funktionen liefern genau einen Rückgabewert. Um mehrere Werte
zurückzugeben, bedient man sich eines anderen Mechanismus: Call-by-
Reference.

Dazu werden keine Parameterwerte an eine Funktion übergeben, sondern die
Adressen von mehreren Speicherbereichen, an denen die Ergebnisse
gespeichert werden sollen.

Will man nun mehr als einen Wert in einer Funktion zurückgeben, so übergibt
man im Funktionsaufruf Referenzen auf die entsprechenden
Ergebnisvariablen (container variables), in denen die Ergebnisse gespeichert
werden sollen.

Die Funktion berechnet dann die Ergebniswerte, dereferenziert die
entsprechenden Zeiger und weist den Speicherbereichen die zugehörigen
Werte zu.

/* compute hours:minutes:seconds from time period */
void time2hours(unsigned int time,     /* input parameter: period measured in
seconds */
                unsigned int *hours,   /* output value: period in hours */
                unsigned int *minutes, /* output value: period remainder in
minutes */
                unsigned int *seconds) /* output value: period remainder in
seconds */
{
   *hours   = time/3600;
   *minutes = time/60%60;
   *seconds = time%60;
}

unsigned int h,m,s; /* container variables */

time2hours(2000, &h, &m, &s); /* pass references */
printf("%u:%u:%uh\n", h, m, s); /* print result */

In der Standard-IO Funktion scanf wird derselbe Mechanismus verwendet, um
die eingelesenen Werte zurückzuliefern.

Fallgrube: Die Referenz auf eine lokale Variable verliert ihre Gültigkeit beim
Verlassen des Geltungsbereichs. Ausserhalb ist der referenzierte Wert
undefiniert.

Weiteres Beispiel: Vertauschung zweier Variablen:

void swap(int *a, int *b)
{
   int tmp=*a;
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   *a=*b;
   *b=tmp;
}

47.5  Null-Pointer

Der sogenannte NULL-Pointer ist niemals dereferenzierbar. Er entspricht der
Speicheradresse 0. Ein Zugriff auf diese Adresse erzeugt immer eine
Speicherverletzung.

Der NULL-Pointer ist überlicherweise als Präprozessorkonstante vordefiniert
(z.B in <stddef.h>):

#define NULL 0

Es ist besser die Konstante NULL anstelle von 0 zu verwenden, um zu
signalisieren, dass ein Zeiger gemeint ist und nicht der Ganzzahlwert 0.

Mit dem Null-Pointer signalisiert man einen ungültigen Pointer, also einen
Pointer, der auf kein Objekt zeigt.

Im Fall eines ungültigen Pointers schlägt der NULL-Pointer Test fehl:

if (pointer)   /* null pointer test */
   *pointer=...; /* test succeeds */

47.6  Einsatz des Null-Pointers

Falls Parameter mittels Call-by-Reference übergeben werden, dient der NULL-
Pointer häufig dazu, einen nicht vorhandenen (d.h. optionalen)
Adressparameter zu signalisieren.

void time2hours(unsigned int time,
                unsigned int *hours,
                unsigned int *minutes,
                unsigned int *seconds)
{
   if (hours)   *hours   = time/3600;
   if (minutes) *minutes = time/60%60;
   if (seconds) *seconds = time%60;
}

unsigned int h;

time2hours(2000, &h, NULL, NULL);

Der unbenutzte Funktionswert wird im Allgemeinen benutzt, um einen
Fehlercode (oder Flag) zurückzugeben. Dieser signalisiert, ob die Funktion
fehlerfrei abgelaufen ist und ob die Rückgabewerte dementsprechend
zugewiesen wurden. Signalisiert der Fehlercode ein Problem, so ist der Wert
der Ergebnisvariablen undefiniert!

Zum Beispiel liefert die Funktion scanf die Anzahl der korrekt gelesenen
Werte als Funktionswert. Ist der Funktionswert ungleich der Anzahl der
Umwandlungszeichen, so ist ein Fehler aufgetreten und ein oder mehrere
Ergebnisvariablen sind undefiniert.

int v;
if (scanf("%d", &v)!=1) error();

Daher soll immer eine Konsistenzprüfung der Ergebnisvariablen erfolgen oder
die Variable zumindest auf sinnvolle Standardwerte initialisiert werden, um
ein undefiniertes Verhalten zu verhindern:
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int v=0;
scanf("%d", &v);

47.7  Zeiger auf Zeiger

Zeiger können auf beliebige Daten zeigen, so lange die Daten im Speicher
liegen und damit eine Adresse zugeordnet bekommen.

Es sind auch Zeiger auf Zeiger möglich, d.h. ein Zeiger auf die Adresse eines
anderen Zeigers.

char v;
char *p=&v;
char **r=&p;
**r=0;
                ------
                |    |
                |    |
RAM -------r----p----v--->
           |    ^
           |    |
           ------
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48  Funktionszeiger
Nicht nur Referenzen auf Variablen, sondern auch Referenzen auf
Funktionen sind erlaubt. Wie bei Referenzen auf Variablen, erhält man die
Adresse einer Funktion, über den Adress-Operator &.

Die dazugehörigen Pointer sind typisiert, d.h. sie zeigen auf eine Funktion mit
einer bestimmten Signatur.

Syntax:

data_type (*function_pointer)(parameters); /* declaration of function pointer
*/

Fallgrube: Was ist der Unterschied zu
data_type *function_pointer(parameters) bzw.
(data_type *)function_pointer(parameters)?

Zuweisung der Funktions-Referenz an den Pointer:

data_type function(parameters) /* function declaration */
{
   ...
}

function_pointer = &function; /* get address of function */

Die Dereferenzierung eines Funktionszeigers hat den Aufruf der
referenzierten Funktion zur Folge (mit den entsprechenden Argumenten):

data_type result=(*function_pointer)(arguments); /* call address */

Damit ist es möglich die Programmausführung zur Laufzeit anzupassen.

Funktionsauswahl zur Laufzeit
Verschiedenene Versionen von derselben Funktion.
Callbacks

48.1  Einsatz von Funktionszeigern

Einsatzbeispiel von Funktionszeigern:

Summe über rationale Zahlen 

Leibniz-Reihe zur Berechnung von :

Euler-Reihe zur Berechnung von :

$ n_i=1

Summenfunktion mit variabler Termfunktion:

void sum(int a, int b, double x,
         double (*term)(int i, double x, double *numerator, double

, =∑
i=a

b
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*denominator))
{
   double s;
   double n,d;

   for (s=0.0,n=d=1.0,int i=a; i<=b; i++)
   {
      (*term)(i, x, &n, &d);
      s+=n/d;
   }

   return(s);
}

Damit ergibt sich die Berechnung von  bzw.  aus ein und derselben
Summenfunktion mit verschiedenen Termfunktionen:

double leibniz_term(int i, double x, double *numerator, double *denominator)
{
   *numerator = i&1?-1.0:1.0;
   *denominator = 2*i+1;
}

double pi_sum(int n)
{
   return(4*(1+sum(1, n, 0.0, leibniz_term)));
}

double euler_term(int i, double x, double *numerator, double *denominator)
{
   *denominator*=i;
}

double euler_sum(int n)
{
   return(sum(1, n, 0.0, euler_term));
}

Wie lautet die Darstellung der Exponentialfunktion  als Potenzreihe
(Taylorreihe) mit Hilfe obiger Summenfunktion?

Potenz-Reihe:

double exp_term(int i, double x, double *numerator, double *denominator)
{
   *nominator*=x;
   *denominator*=i;
}

double exp_sum(double x, int n)
{
   return(sum(1, n, x, exp_term));
}

48.2  Callbacks

Nicht immer will man nur ein Endergebnis als Funktionswert zurückliefern,
sondern es werden auch Zwischenergebnisse während einer Berechnung
benötigt.

Wie kann man Zwischenergebnisse zurückgeben ohne die Funktion zu
verlassen?

Dies erreicht man mit einem Zeiger auf eine Funktion, die für jedes
Zwischenergebnis aufgerufen wird. Diesen Funktionszeiger nennt man
Callback. Man spricht auch häufig von einem Ereignis (Event), welches einen
Callback auslöst.

π e

ex

= 1 + + + +. . .ex x
1!

x2

2!
x3

3!
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Vorteil: Der Verwendungszweck der Zwischenergebnisse kann beliebig und
auch zur Laufzeit verändert werden (Anschauliches Beispiel: MP3-
Kompression mit optionaler Fortschrittsanzeige).

Einfaches Beispiel Primzahl-Generierung mit Progress-Callback:

void primes(int a, int b,
            void (*report_callback)(int n))
{
   for (int i=a; i<=b; i++)
      if (is_prime(i))
         report_callback(i);
}

Eine Anwendung wäre die tabellarische Primzahlen-Ausgabe:

void report_callback(int n)
{
   static int counter=0;

   printf("%d ", n);
   if (++counter%10==0) putchar('\n');
}

int main()
{
   primes(1, 1000, report_callback);
   printf("\n");
}

Kann man damit mehrere Tabellen ausgeben?
Nein, da der Spaltenzähler counter nur einmalig initialisiert wird.

Die Lösung dafür sind zusätzliche Start- und Stopp-Callbacks:

void primes(int a, int b,
            void (*init_callback)())
            void (*report_callback)(int n))
            void (*exit_callback)())
{
   if (init_callback) init_callback();

   for (int i=a; i<=b; i++)
      if (is_prime(i))
         report_callback(i);

   if (exit_callback) exit_callback();
}

Beispielanwendung:

int counter;

void init_callback()
{
   counter=0;
}

void report_callback(int n)
{
   printf("%d ", n);
   if (++counter%10==0) putchar('\n');
}

void exit_callback()
{
   if (counter%10!=0) putchar('\n');
}

int main()
{
   /* output two prime tables and pause on half-through */
   primes(1, 500, init_callback, report_callback, exit_callback);
   sleep(3);
   primes(501, 1000, init_callback, report_callback, exit_callback);

   /* output one prime tables and pause on half-through */
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   primes(1, 500, init_callback, report_callback, NULL);
   sleep(3);
   primes(501, 1000, NULL, report_callback, exit_callback);
}

Callbacks werden insbesondere bei Bibliotheken zur Übermittelung von
Zwischenergebnissen oder zur Bekanntmachung von Ereignissen (Events)
verwendet.
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49  Funktionsprototypen

Zur Benutzung einer Funktion muss nur deren Schnittstelle, die Signatur,
bekannt sein nicht aber die Implementierung.

C erlaubt daher die Deklaration einer Funktion von deren Implementierung zu
trennen. Um eine Funktion zu verwenden muss sie zumindest vorher
deklariert worden sein, die Implementierung kann später erfolgen.

#include <stdio.h>

/* forward declaration (or prototype) */
unsigned int faculty(unsigned int n);

/*
read value as argument from command line
and out the faculty of the argument.
*/
int main(int argc, char *argv[])
{
   unsigned int n=0;

   /* check number of arguments */
   if (argc>=2)
      /* read n from program arguments */
      sscanf(argv[1], "%d", &n);
   else
      {
      /* input n from console */
      printf("input n: ");

      if (scanf("%ud",&n)!=1)
         return(1);
      }

   /* compute and output faculty of n */
   printf("faculty(%d)=%d\n",
          n, faculty(n)); /* function reference */

   return(0);
}

/* implementation */
unsigned int faculty(unsigned int n)
{
   if (n>1) return(n * faculty(n-1));
   else return(1);
}

Da die Deklaration vor der Implementierung erfolgt, nennt man die
Deklaration der Signatur auch Funktions-Prototyp oder Forward-
Deklaration. Die Benutzung einer Funktion nennt man Referenzierung.
Wenn die Implementierung noch unbekannt ist, spricht man von einer
unbekannten Funktions-Referenz (unsolved symbol or function reference).

Die Implementierung muss nicht in derselben Quelldatei erfolgen, sie kann
auch in einer anderen Quelldatei oder Modul erfolgen. Es muss lediglich
insgesamt zu jeder benutzten Funktion bzw. Referenz genau eine
Implementierung vorliegen.

Funktionsprototypen ermöglichen daher die Modularisierung von
Programmen.
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50  Arrays

Bisher wurden lediglich Variablen zur Speicherung von
einfachen Daten und Werten verwendet.
Datenpakete bedürfen einer Struktur, die sich an ihrem
Verwendungszweck orientiert.

Die einfachste denkbare
Strukturierung ist die lineare
Struktur. In C heisst diese Struktur
Array. Manchmal wird sie auch als
Vektor bezeichnet, z.B. in der
Geometrie.

Ein Array ist eine lineare Hintereinanderreihung von gleichartigen
Elementen.

Ein ein-dimensionales Array a mit n gleichartigen Elementen vom Typ int wird
wie folgt vereinbart:

int a[n];

Für die Elemente des Arrays wird Speicherplatz reserviert, wobei die
Elemente des Arrays linear hintereinander im Speicher angelegt werden.

Der Speicherinhalt eines Arrays ist anfangs undefiniert.
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51  Indizierung
Der Zugriff auf ein bestimmtes Element erfolgt über den Index, der nach dem
Namen in eckigen Klammern angegeben wird.

Auf das i-te Element wird mit a[i] zugegriffen. Der Wert von a[i] entspricht
dem Inhalt des i-ten Elements des Arrays.

Der Index ist ein ganzzahliger Wert, der sich im
Bereich 0..n-1 bewegt. Das erste Element
entspricht also immer dem Index 0.

Jedes indizierte Element verhält sich wie die
Variable des entsprechenden Typs:

Schreiben: a[i]=v;
Lesen: v=a[i];

      ---------------------------------------------
RAM      ... | v | v | v | v | v | ... |  v  | ...
      ---------------------------------------------

             <--------- n elements ---------->

             ---------------------------------
Array        | v | v | v | v | v | ... |  v  |
             ---------------------------------

Index        | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | n-1 |

Fallgrube: Verwendet man einen zu grossen Index, also z.B. den Index 10 bei
einem 10-elementigen Array, so greift man auf ein Speicherelement zu, dass
ausserhalb des reservierten Speichers liegt und daher undefiniert ist. Im
günstigsten Fall führt dieser Zugriff zu einer Speicherverletzung (Crash), im
ungünstigsten Fall überschreibt man unwissentlich Daten, die an dieser Stelle
abgelegt sind. Dies führt zu schwer auffindbaren Folgefehlern.
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52  Tabellen
Arrays werden häufig zur tabellarischen Speicherung von diskreten
Funktionswerten oder zeitlichen Verläufen verwendet.

Der Aufwand, in der Tabelle nachzuschauen, ist vernachlässigbar im Vergleich
zur unter Umständen komplizierten Berechnung der Werte.

Vorteil: Geschwindigkeit
Nachtteil: Speicherplatz

Beispiel: tabellarische Auflistung von Hex-Ziffern:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Hex-Ziffer ‘0′ ‘1′ ‘2′ ‘3′ ‘4′ ‘5′ ‘6′ ‘7′ ‘8′ ‘9′ ‘A’ ‘B’ ‘C’ ‘D’ ‘E’ ‘F’

Ausgabe von Hex-Ziffer durch Indizierung der Hex-Tabelle:

// hex digit table
char hex[16];

// initialization of hex table
for (int i=0; i<10; i++) hex[i]='0'+i;
for (int i=10; i<16; i++) hex[i]='A'+i;

// output of hex digit for specific hex value v in 0..15
print_hex_digit(int v)
{
   printf("%c", hex[v]);
}
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53  Statische Arrays
Arrays müssen in C statisch sein, d.h. die Anzahl der Elemente n muss
konstant sein. Die Größe des belegten Speicherplatzes ändert sich zur
Laufzeit nicht.

Variablen sind daher in der Größen-Definition des Arrays nicht erlaubt.
Konstante Ausdrücke (z.B. 2*10+1) sind jedoch zulässig. Ebenso die
Verwendung von static const Variablen (z.B. static const int n=10).

Dynamische Arrays werden durch sog. Zeiger realisiert.
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54  Array Initialisierung
Die konstante Größe eines C-Arrays, erlaubt eine Initialisierung mit
konstanten Werten.

Die Initialisierungswerte werden dem Array als komma-getrennte Liste
zugewiesen.
Die Anzahl der Werte muß mit der Größe des Arrays übereinstimmen:

int a[3] = {1, 2, 3};

54.1  Fehlende Array Initialisierungswerte

Fehlende Initialisierungswerte werden durch die Null ersetzt.
Man kann damit ein Array schnell mit 0 initialisieren:

int a[100] = {};
int a[100] = {0}; // by convention

Achtung: Die Initialisierung mit einem Element bedeutet nicht, dass alle
Elemente mit diesem Element initialisiert weren!

Falsch:

int a[100] = {1};

Richtig:

int a[100];
for (int i=0; i<sizeof(a)/sizeof(*a); i++) a[i]=1;

54.2  Fehlende Array Größenangabe

Wird die Größenangabe bei der Initialisierung weggelassen, so richtet sich die
Größe des deklarierten Arrays nach der Anzahl der Initialisierungswerte.

int pi_chain[] = {3, 7, 15, 1, 292, 1}; // elements of continued fraction of
pi

Die Initialisierungsschleife des vorigen printhex-Beispiels läßt sich damit
vereinfachen:

char hex[] = {'0', '1', '2', '3', '4',
              '5', '6', '7', '8', '9',
              'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};

54.3  Sizeof Operator

Der belegte Speicherplatz berechnet sich aus der Elementanzahl
multipliziert mit der Elementgröße (je nach Typ).

int a[10]={0};
int size=10*sizeof(int);

Fallgrube: Die Speichergröße stimmt nur fur den char-Typ mit der Anzahl der
Elemente überein!
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Die Anzahl der Elemente ist sizeof(array)/sizeof(element), d.h.
sizeof(array)/sizeof(array[0])’.

Die Speichergröße kann auch direkt mit dem sizeof-Operator bestimmt
werden:

int a[10]={0};
int size1=sizeof(a);
int size2=sizeof(int[10]);
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55  Array Beispiel
Ziehung der Lottozahlen:

#include <stdio.h>
#include <stlib.h>

static const int n=49;
char lotto[n]={0};

int main()
{
   int i;

   srand(time(NULL));

   for (i=0; i<7; i++)
   {
      z=rand()%49+1;

      if (!lotto[z-1])
         lotto[z-1]=1;
      else
         i--;
   }

   printf("7 out of 49: ");
   for (i=0; i<n; i++)
      if (lotto[i])
         printf("%d ", i+1);
   printf("\n");

   return(0);
}
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56  Zeichenketten (C-Strings)

Zeichenketten sind char Arrays.

Zeichenkettenkonstanten sind statische const char Arrays, bei denen das
Zeichenkettenende mit einer Null (‘\0′) markiert ist.

const char str[7] = "String";

ist die Kurzform für

const char str[7] = {'S', 't', 'r', 'i', 'n', 'g', 0};

Wird ein Array initialisiert, so kann die Anzahl der Elemente weggelassen
werden:

const char str[] = "String";

Dann ist die fixe Länge n der Zeichenkette sizeof(str)-1.
Die Länge der Zeichenkette ist ausserdem implizit durch die finale 0
erkennbar.

Welche Länge hat der Leerstring “”, d.h. sizeof(“”)?
1

56.1  Variable Zeichenketten

Zeichenketten variabler Länge realisiert man über ein dynamisches char
Array, also einen char Zeiger, der auf einen entsprechenden Speicherblock
zeigt.

char *str;
str=(char *)malloc(n+1);

Die Länge des variablen Strings ist ausschliesslich implizit definiert durch
die finale 0.

sizeof(str)?

56.2  Zeichenkettenlänge

Die Länge einer beliebigen Zeichenkette (d.h. char *) berechnet man durch
die Suche nach der finalen 0:

unsigned int strlen(const char *str)
{
   unsigned int len;

   for (len=0; *str++!='\0'; len++);

   return(len);
}

Diese Funktion ist bereits im Header string.h definiert.

Damit kann man eine beliebige Zeichenkette duplizieren:

char *strdup(const char *str)
{
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   unsigned int len;
   char *dup;

   len=strlen(str);
   dup=(char *)malloc(len+1);
   memcpy(dup, str, len+1));

   return(dup);
}

Diese Funktion ist ebenfalls im Header string.h definiert.

Fallgrube: Die Funktion strdup() reserviert einen neuen Speicherbereich.
Vergisst man diesen nach Benutzung freizugeben, erhält man ein
Speicherleck.

56.3  Zeichenkettenmanipulation

Weitere in string.h enthaltene Funktionen zur Manipulation von
Zeichenketten:

strcat: Konkatenation zweier Strings
char *str = strcat(str1, str2);

strchr: Zeichensuche (erstes Auftauchen eines Zeichens)
char *c = strchr(str, 'a');

strrchr: Zeichensuche rückwärts (letztes Auftauchen eines Zeichens)
strstr: Suche nach Substring (erstes Auftauchen)

char *c = strstr(str, sub);
strcmp: Vergleich zweier Strings (0: gleich, 1 größer, −1 kleiner)

Vergleich im Sinne von ‘a’<’z’ bzw. “abc”<”acb”
int c = strcmp(str1, str2);

strcasecmp: Vergleich ohne Unterscheidung der Gross/Klein-Schreibung
strcasecmp("work", "Work") == 0

strcpy: Kopieren eines Strings (ähnlich memcpy())
strcpy(dest, source);

strtol, strtof, strtod: Umwandeln eines Strings in long, float, double
double strtod(const char *str, char **end_ptr);

sscanf, sprintf: wie scanf bzw. printf, aber Ausgabe in einen String
sprintf(str, "%d", 42);

…

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Funktionen gibt es via
man, z.B. man strlen.

Was bewirkt str1==str2 im Unterschied zu strcmp(str1, str2)?
Adressenvergleich

Was ist der Unterschied zwischen memcpy und strcpy, zwischen strcpy
und strdup?

Länge, Allozierung

Wie wandelt man am schnellsten einen String zwischen Gross- und
Kleinschreibung?

const char str[]="Gross", *ptr=strdup(str);
while (*ptr++ = tolower(*ptr));
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57  Arrays und Zeiger

Arrays sind implizite Zeiger, das bedeutet:

Bei der Deklaration eines Arrays int a[n] ist das Array, d.h. der
Ausdruck “a”, vom Typ int *a und der Wert von “a” ist die Adresse des
ersten Elements, d.h. die Anfangsadresse des Arrays.

Bei der Dereferenzierung des Arrays a via *a erhält man daher den
Wert des ersten Elements.

 a ist ein Zeiger und nicht der gesamte Arrayinhalt
 a[0] und *a sind äquivalent!

Was läuft schief bei: a=0
Die Adresse eines Arrays ist eine Konstante und nicht veränderbar!

Abkürzung für Elementzahl?
sizeof(array)/sizeof(*array)

#define elementsof(a) (sizeof(a)/sizeof(*a))

57.1  Zeigerarithmetik

Addiert man eine ganze Zahl i auf einen Zeiger a via a+i so bekommt man die
Adresse des i-ten Elements, wobei i den Index darstellt.

Dies bezeichnet man als Zeigerarithmetik.
Nur die Addition und Subtraktion von Zeigern und Ganzahlen ist erlaubt.
Die Subtraktion von zwei Zeigern entspricht der Index-Differenz
Der Vergleich von zwei Zeigern entspricht dem Index-Vergleich
Keine Multiplikation, Division, Shift, etc.

Wird also der Zeiger a+i dereferenziert via *(a+i) so erhält man den Wert
des i-ten Elements.

Es gilt weiterhin:

Die Ausdrücke a[i] und *(a+i) sind äquivalent.

Die Adresse des i-ten Elements a+i erhält man auch mit dem
Adressoperator &a[i].

Wozu ist *(a+0) äquivalent?
Erster Index

Was läuft bei *a+i schief?
Klammerung

Wann verwendet man a+i und wann &a[i]?
Lesbarkeit

57.2  Arrays als Parameter

In C bzw. C++ werden immer nur einzelne Werte als Parameter übergeben.
Es gibt keine Möglichkeit, ein Array direkt an eine Funktion zu übergeben.

Wie übergebe ich nun Arrays als Parameter einer Funktion?
Als Zeiger auf die Anfangsadresse des Arrays!
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Arrays sind implizite Zeiger, sie können daher genau wie normale Zeiger als
Parameter einer Funktion übergeben werden. Der Zugriff auf das Array erfolgt
dann mittels dem Indizierungsoperator [] oder mittels Zeigerarithmetik.

Der Funktionsparameter muss als ein entsprechender impliziter, d.h. int a[n],
oder expliziter, d.h. int *a, Zeiger deklariert sein.

Bei der Deklaration eines Array-Parameters int a[n] kann die Größenangabe
auch weggelassen werden: der Funktionsparameter int a[n] ist identisch mit
int a[] und int *a.

57.3  Array Parameter Beispiel

Implizites Beispiel:

void init(int a[10]) /* implicit declaration of pointer */
{
   int i;
   for (i=0; i<10; i++) a[i]=i+1;
}

int a[10], b[10]; /* definition of array */

init(a);
init(b);

Explizites Beispiel:

int sum(const int *a, int n) /* explicit declaration of pointer */
{
   int i,x;
   for (x=0,i=0; i<n; i++) x += a[i];
   return(x);
}

int a[5] = {1,2,3,4,5}; /* definition of array with initialization */
int s = sum(a, 5);

Um den Unterschied zu Call-By-Reference Parametern zu verdeutlichen,
benutzt man const-Parameterzeiger. In ersterem Fall werden Werte zurück
geschrieben, in letzterem Fall sollen nur Werte übergeben werden, d.h. das
Schreiben wird durch die Verwendung des const Schlüsselwortes verboten.

Call-by-Value:

void set(int v) // local copy, no side effect
{
   v=42;
}

Call-by-Reference:

void set(int *a) // read and write
{
   *a=42;
}

Array-as-Parameter:

int get(const int *a) // read only, no side effect
{
   return(*a);
}

57.4  Einsatz von Zeigerarithmetik
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Die von der Zeigerarithmetik abgeleiteten Operatoren += -= ++ -- sind
ebenso erlaubt, solange sie nicht auf konstante Adressen angewendet werden.

Der Inkrement-Operator p++ bedeutet zum Beispiel, dass der Zeiger p nach
der Auswertung auf das nächste Element zeigt.

Beispiel zur Zeigerarithmetik:

int sum(const int *p, int n)
{
   int i,x;
   for (x=0,i=0; i<n; i++) x += *p++;
   return(x);
}

Wozu ist der Ausdruck *p++ äquivalent?
*p; p=p+1;

Wieso verwende ich Zeigerarithmetik?
Weil *p++ ein einziger Maschinenbefehl ist.
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58  Mehrdimensionale Arrays

In der Praxis benötigt man nicht nur ein-dimensionale Arrays
sondern auch mehrdimensionale Arrays, wie z.B. 2D oder 3D
Arrays.

Ein 2D Array wird in der Mathematik auch Matrix genannt.
In der Bildverarbeitung ist ein Bild eine Matrix von Farb- oder
Grauwerten.

In C wird ein mehrdimensionales Array durch Mehrfach-Verwendung der
eckigen Klammern als Größenangabe angelegt. Die Anzahl der Klammerpaare
entspricht der Dimension des Arrays.

1D: int a[n]
2D: int a[n2][n1];
3D: int a[n3][n2][n1];

Jede Dimension hat ihren eigenen Index. Die Indizierung
erfolgt durch Mehrfach-Verwendung der eckigen
Indexklammern entsprechend der Anzahl der
Dimensionen des Arrays, z.B. 3D Array:

int a3[10][10][10]={0}; // declaration
int v=a3[5][5][5];      // 3x indexing

58.1  Matrix Beispiel

Eine Matrix, d.h. ein 2D Array mit n Spalten und m Zeilen wird angelegt durch

float matrix[m][n]

Der Wert der Matrix in der i-ten Spalte und j-ten Zeile entspricht dem Wert
von

matrix[j][i]

Mit matrix[j] erhält man einen Pointer auf den Anfang der j-ten Zeile der
Matrix.

Beispiel zur statischen Initialisierung:

int a[2][2] = { {1,2},
                {3,4} };

Beispiel zur element- und zeilenweisen Initialisierung:

float a[3][10]={0};
a[0][9]=1;
for (int i=0; i<10; i++) a[2][i]=i+1;

Elementbelegung:

Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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58.2  Mehrdimensionale Arrays als Parameter

Mehrdimensionale Arrays sind als Funktionsparameter zulässig. Auch hier
wird als Funktionsargument ein entsprechender Zeiger übergeben (und nicht
der Inhalt der Matrix).

Bei der Deklaration eines mehrdimensionalen Array-Parameters kann die
Größenangabe beim ersten Index weggelassen werden. Zum Beispiel ist bei
zweidimensionalen Matrizen der Parameter int a[m][n] identisch zu int
a[][n].

Dies liegt daran, dass der Compiler das mehrdimensionale Array linear
abbildet mittels *(a+i+j*n) bzw. a[i+j*n]. Die Größe m ist dazu nicht
notwendig, aber n muss bekannt sein.

Bei der Deklaration von mehrdimensionalen Arrays müssen die
Größenangaben konstant sein. Wird ein mehrdimensionales Array als
Funktionsargument übergeben, so muss in der
Funktionsparameterdeklaration die Größe ebenfalls bekannt und
konstant sein.

Manche Compiler wie der GCC 4.2+ erlauben bei Array-Parametern auch
parametrisierbare Größenangaben durch einen vorher deklarierten
konstanten Funktionsparameter. Die Array-Größe wird dadurch für die
Dauer eines Funktionsaufrufs als konstant angesehen, von Aufruf zu Aufruf
kann sie verschieden sein.

Beispiel:

void print_matrix(const unsigned int n, double matrix[][n])
{
   for (int j=0; j<n; j++)
   {
      for (int i=0; i<n; i++) printf("%g ", matrix[j][i]);
      printf("\n");
   }
}

double m1[2][2] = {1,2, 3,4};
double m2[3][3] = {1,2,3 4,5,6, 7,8,9};

print_matrix(2, m1);
print_matrix(3, m2);

58.3  Zeiger auf Strings

Ein Array aus Strings ist kein 2D Array sondern ein 1D Array aus Zeigern,
welche auf die jeweiligen Zeichenketten zeigen.

char *s[] = {"a", "beach", "house"};

RAM -------sss---a0beach0house0--->
           |||   ^ ^     ^
           |||   | |     |
           ||----+-+------
           ||    | |
           |-----+--
           |     |
           -------

Warum?
variable Zeichenkettenlänge

Eine Menge an Zeichenketten kann auch als 2D Array definiert werde, dazu
muss aber eine maximale nicht zu überschreitende Länge der Zeichenkette
festgelegt werden:
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char s[][30] = {"a", "beach", "house"};

Diese Darstellung ist einfach zu handhaben, verschwendet aber Speicher und
ist bzgl. der Zeichenkettenlänge limitiert:

s[0] = a0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
s[1] = beach0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
s[2] = house0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wie wandelt man einen String in Morsecode um?

const char str[]="SoS", *ptr=str;
const char *morse[]={".-", "-.", ...};
while (*ptr) printf(morse[tolower(*ptr++-'a']));
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59  Dynamische Arrays

Arrays sind statisch in C. Wie realisiert man Arrays dessen Größe von
einem variablen Parameter oder einer Benutzereingabe abhängt, d.h.

dynamisch ist?
Dynamische Arrays werden durch Zeiger abgebildet.

Benötigt man einen variablen Speicherbereich, so weist man das
Betriebssystem an, einen entsprechenden Bereich zu reservieren
(allozieren). Die Anfangsadresse speichert man in einem Zeiger. Diesen
Zeiger kann man nun wie ein Array verwenden, d.h. man kann den
zugewiesenen Speicherbereich indizieren.

Die entsprechende Betriebssystemfunktion heisst malloc (memory allocation).

59.1  Speicherverwaltung: Malloc

#include <stdlib.h>

void *malloc(size_t n); /* signature */

definiert im Standard Library Header stdlib.h
size_t ist ein vorzeichenloser Ganzzahltyp (wie unsigned int)
es wird ein zusammenhänger Speicherbereich mit n Bytes reserviert
Der Inhalt des Speicherbereichs ist undefiniert.
malloc() liefert die Anfangsadresse dieses Speicherbereichs als
Rückgabewert (Funktionswert)
steht nicht genug Speicher zur Verfügung, ist der Funktionswert NULL
der Typ des Zeigers ist typlos, er läßt sich an alle typisierten Zeiger
zuweisen
der Zeigertyp muss nur entsprechend umgewandelt werden (cast)

Beispiel: Reservierung von 1000 Bytes

char *ptr;

ptr=(char *)malloc(1000);
if (ptr==NULL) exit(1);

Oder kürzer:

char *ptr;

if ((ptr=(char *)malloc(1000))==NULL) exit(1);

Oder noch kürzer:

char *ptr;

if (!(ptr=(char *)malloc(1000))) exit(1);

Oder am kürzesten:

#include <assert.h>
#include <stdlib.h>

char *ptr=(char *)malloc(1000);
assert(ptr);

Die Funktion assert bricht ein Programm ab wenn der Parameterwert FALSE
bzw. NULL ist.
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60  Speicherverwaltung: Free
Wird der Speicherbereich nicht mehr benötigt, muss er mit der Funktion
free() freigegeben werden.

void free(void *s); /* signature */

free(ptr);

Hinweis: realloc(ptr, 0) entspricht free(ptr), free(NULL) ist ohne Effekt
aber erlaubt.

Achtung: Ein vergessener Zeiger auf einen unbenutzten Speicherbereich, der
nicht freigegeben wurde, führt zu einem sogenannten Speicherleck (memory
leak). Dies ist ein Hauptgrund für Programmabstürze, wenn nach und nach
sämtlicher vorhandener Speicher verbraucht wurde. Tipp: Speicherlecks
findet man unter MacOS X auf einfache Weise mit dem Programm leaks.

Wird ein Programm kontrolliert beendet, werden sämtliche noch vorhandene
Speicherbereiche freigegeben. Dann ist kein Aufruf von free() notwendig.

Fallgrube: Die Funktion free() gibt zwar Speicher frei, der entsprechende
Zeiger zeigt aber weiterhin auf eine Adresse. Wird dieser Zeiger
fälschlicherweise weiterhin benutzt, ergibt dies eine Speicherverletzung
(address violation).

60.1  Speicherverwaltung: Memset, Realloc
etc.

Arrays von beliebigen Datentypen lassen sich über die Größe des belegten
Speicherbereichs allozieren.

#include <assert.h>
#include <stdlib.h>

int *ptr;
int n=1000;

assert(ptr=(int *)malloc(n*sizeof(int)));

Bemerkung: Die Speicherallozierung kostet Rechenzeit, man sollte so wenige
malloc-Aufrufe wie möglich benutzen, also immer einen möglichst großen
Block auf einmal allozieren.

Ein undefinierter Speicherbereich läßt sich mit der Funktion memset()
vorbelegen:

void memset(void *b, int c, size_t n); /* signature */

memset(ptr, 0, n*sizeof(int));

Alternativ reserviert die Funktion calloc() Speicher und initialisert ihn auf 0:

void *calloc(size_t count, size_t size); /* signature */

assert(ptr=(int *)calloc(n, sizeof(int));

Die Größe läßt sich zur Laufzeit mit der Funktion realloc() anpassen:
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void *realloc(void *ptr, size_t size); /* signature */

int m=2*n;

assert(ptr=(int *)realloc(ptr, m*sizeof(int)));

Hinweis: realloc(NULL, ...) entspricht malloc(...)

Der Inhalt des vorhandenen Speicherbereichs bleibt erhalten. Die Adresse
kann sich ändern, wenn der Inhalt umkopiert werden muss. Der Inhalt des
dazugekommenen Speichers ist undefiniert.

Der undefinierte Speicherbereich kann mit der Funktion memcpy() kopiert
werden:

void memcpy(void *s1, const void *s2, size_t n); /* signature */

memcpy(&ptr[n], ptr, n*sizeof(int));

Fallgrube: Die beiden zu kopierenden Speicherbereiche dürfen sich nicht
überlappen, sonst bedarf es der memmove() Funktion.
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61  Sieb des Eratosthenes

Bestimmung von Nicht-Primzahlen durch Austreichen aller Vielfachen 2p 3p
4p … einer Zahl p.
Die übrig bleibenden nicht ausgestrichenen Zahlen des Zahlenstrahls sind
Primzahlen.

Vielfache von 2 ausstreichen:

nicht-prim x x x x x x x x x …

Zahlenstrahl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 …

Vielfache von 3 ausstreichen:

nicht-prim x x x x x x x x x x x x …

Zahlenstrahl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 …

Vielfache von 4 ausstreichen: 4 ist nicht prim, alle Vielfachen sind bereits
markiert!

Vielfache von 5 ausstreichen:

nicht-prim x x x x x x x x x x x x …

Zahlenstrahl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 …

usw.

C Code-Fragment:

int n;
bool *notprime;

printf("calculate prime numbers up to:");
scanf("%d", &n);

notprime=(bool *)calloc(n+1, sizeof(bool));
assert(notprime);

for (int i=2; i<=n; i++)
   if (!notprime[i])
   {
      printf("%d is prime\n", i);
      for (int j=2*i; j<=n; j+=i) notprime[j]=TRUE;
   }

free(notprime);
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62  Header und Module
Der Compiler erzeugt aus einer Quelldatei (Suffix .c) ausführbaren
Maschinencode. Letzteren bezeichnet man als Objectcode (Suffix .o). Eine
einzelne übersetzte C-Quelldatei nennt man Modul. Ein C-Programm besteht
in der Regel aus einem Hauptmodul und mehreren Modulen, welche das
Programm in ihre Komponenten gliedert. Die Zusammenfassung von
mehreren Modulen nennt man Bibliothek (Suffix .a).

Jedes Modul besteht aus zwei Bestandteilen, dem sog. Modul-Header und der
sog. Modul-Implementierung.

Die sogenannten Header-Dateien (oder einfach nur Header) beinhalten für
jedes Modul die Funktionsprototypen inkl. aller notwendigen Konstanten,
Definition und Macros (Suffix .h). Dies stellt die Schnittstelle zwischen den
Modulen dar.

Die sog. Implementierung eines Moduls (Suffix .c) enthält zu den Prototypen
die passende Implementierung, d.h. die passenden Funktionsrümpfe eines
Moduls.

Der Compiler erzeugt nun aus jeder Implementierung eines Moduls und den
benutzten Schnittstellen den übersetzten Objektcode des Moduls.

Die Implementierung eines Moduls kann Funktionsreferenzen auf prototypisch
definierte Funktionen aus der Schnittstelle zu einem anderen Modul
enthalten. Bei der Compilation des Moduls ist die Implementierung dieser
Referenzen noch unbekannt. Man spricht von unbekannten Symbolen oder
Referenzen. Ein Modul für sich alleine ist daher unvollständig.

Bei der Erstellung eines vollständigen ausführbaren Programms müssen die
unbekannten Referenzen aufgelöst werden, indem eine entsprechende
Implementierungen zur Verfügung gestellt wird.

Dies geschieht durch die Verbindung (Linkage) derjenigen Module, welche die
fehlenden Implementierungen enthalten. Diesen Vorgang nennt man Binden
oder Linken. Die Arbeit erledigt der sogenannte Linker, welcher integraler
Bestandteil des Compilers bzw. der sog. Compiler-Toolchain ist.

Der Linker ersetzt also die unbekannten Referenzen in einem Modul B durch
die Referenz auf die bekannte Implementierung aus einem anderen Modul A.
Man spricht dann von einer Abhängigkeit des Moduls B von Modul A
(Dependency).

Man sagt auch, dass die unbekannten Referenzen von Modul B durch Modul A
aufgelöst werden. Andernfalls spricht man von einer unaufgelösten
Referenz (unsolved symbol). In diesem Fall ist der Linker nicht in der Lage
ein vollständiges Programm zu erstellen.

62.1  Modulgraph

Abhängigkeitsgraph mit einem Hauptmodul und zwei weiteren Modulen A und
B, wobei das Hauptmodul von Modul B abhängt und dieses wiederum von
Modul A:

             Modul A     Modul B     main

Header       A.h <--     B.h <--
                    \           \
Quellcode    A.c     --- B.c     --- main.c
             |           |           |
             |           |           |
Präprozessor A.c         A.h+B.c     B.h+main.c
             |           |           |
Compiler     A.c'        B.c'        main.c'
             |           |           |
Objectcode   A.o  <---   B.o  <---   main.o
             |           |           |
             |           |           |
                                     |
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Bibliothek   |-archive.a-|           |
                                     |
             |           |           |
             |           |           |
Linker       +-----------+-----------+
                         |
                        exe

62.2  Modulschema

Standard-Schema eines Programms mit einem Hauptmodul und einem
zusätzlichen Modul M:

Main Module:

#include <stdio.h>

#include "M.h" /* include header M */

int main()
{
   int x;

   /* call function in module M */
   x=factorial(5);

   /* output result */
   printf("%d\n", x);
}

Header M:

#ifndef M_H /* guard for header M */
#define M_H

int factorial(int n); /* prototype */

#endif

Modul M:

/* implementation of prototype */
int factorial(int n)
{
   if (n>1) return(n * factorial(n-1));
   else return(1);
}

Will man Funktionen eines Moduls A in Modul B benutzen, so verwendet man
die entsprechende Header-Datei des Moduls A, welche die
Funktionsprototypen der in Modul A enthaltenen Funktion enthält. Durch die
Inklusion in den Quellcode von B werden die entsprechenden Funktions-
Prototypen in B bekannt gemacht. Die Inklusion geschieht mittels der
Präprozessor-Direktive #include, welche den Text der referenzierten Datei
in den aktuellen Text kopiert.

Anmerkung: die referenzierte Header-Datei wird in Anführungszeichen
geschrieben. Spitze Klammern werden für vorinstallierte System-Header
verwendet, z.B.: #include <stdio.h>. Unter Unix erfolgt die Vorinstallation
üblicherweise in /usr/include/ oder /usr/local/include/.

Zusatzhinweis: Die Prototypen werden in sogenannten Guards eingeschlossen
um Mehrfach-Definitionen durch Mehrfach-Inklusionen zu vermeiden.

62.3  Modultechnik

Die Modularisierung bzw. Modultechnik ist einer der wichtigsten
Grundsteine für professionelle Software-Entwicklung.
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Ein professionelles Programm besteht aus zahlreichen - oft Hunderten - von
einzelnen Bestandteilen, den Modulen, deren Aufgaben und Schnittstellen klar
definiert sind, die einzeln programmiert und getestet werden können, und die
zuletzt schrittweise zum vollständigen Programm zusammengesetzt werden.

Die Grundidee ist, eine Aufgabenstellung nicht als Ganzes zu lösen, sondern
diese in kleine, überschaubare Teilaufgaben zu zerlegen.

Ein einzelner Programmierer arbeitet daher meist nicht an einem
selbstständig ausführbaren Programm, d.h. an allen Modulen gleichzeitig,
sondern nur an einem einzelnen Modul.

Die wichtigsten Ziele der Modularisierung sind Information Hiding und
Wiederverwendbarkeit.

Ein Modul besteht aus einer nach außen sichtbaren Schnittstelle und der
internen Realisierung bzw. Implementierung.

Ein Modul enthält Datendefinitionen und alle unmittelbar darauf arbeitenden
Funktionen. Die Daten sind nach außen nicht sichtbar (Kapselung,
“Information Hiding”, Datenabstraktion). Der Zugriff auf die Daten ist nur
über die Funktionen der Schnittstelle möglich.

Arbeiten mehrere Programmierer parallel, muss jeder Programmierer in der
Lage sein, die Fähigkeiten eines anderen Moduls zu nutzen, ohne sich um
dessen Innenleben zu kümmern. Dies ist mit den Schnittstellen, d.h. den
prototypischen Definition in den Header-Dateien gewährleistet.

Von einem Modul existiert immer nur eine Kopie oder Instanz. Durch eine
Weiterentwicklung der Modultechnik, die objektorientierte
Programmierung, kann dieser Nachteil beseitigt werden. Die
objektorientierte Programmierung erlaubt die gleiche Schnittstelle für
mehrere Instanzen der gekapselten Daten zu verwenden.

62.4  Speicherklassen

Mit den lokalen, globalen und statischen Variablen haben wir schon
verschiedene Speicherklassen kennengelernt.

In Bezug auf die Modularisierung eines Programms, gibt es noch einige weiter
Speicherklassen mit entsprechendem Gültigkeitsbereich:

modulglobal
Definition innnerhalb eines Moduls
Gültigkeitsbereich global

modullokal:
Definition innnerhalb eines Moduls mit static Kennzeichner
Gültigkeitsbereich innerhalb des Moduls

programmglobal:
Deklaration mit extern Kennzeichner
Referenz auf eine modulglobale Variable innerhalb eines anderen
Moduls
modullokale Variablen können nicht referenziert werden

Zwecks besserer Nachvollziehbarkeit sollen globale Variablen so sparsam wie
möglich eingesetzt werden oder durch modullokale Variablen ersetzt werden.

127 of 326



63  Standard Bibliothek
Im Betriebssystem bzw. im Sprachstandard von C sind bereits eine Reihe von
Bibliotheken mit einer Reihe von nützlichen Standardfunktionen enthalten.

Zum Beispiel ist die printf Funktion in der libc Bibliothek enthalten. Die
entsprechenden Funktionsdeklarationen stehen in der Header-Datei stdio.h.
Diese wird mittels #include <stdio.h> inkludiert. Die dazugehörige libc
Bibliothek wird standardmässig vom Linker eingebunden. Verwendet man
trigonometrische Funktionen wie sin, cos etc., dann muss math.h inkludiert
werden und die Mathebibliothek mit eingebunden werden (libm).
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64  Standard-Header
Häufig benutzte Standardfunktionen und die dazugehörigen Header sind:

Header Funktionen Anwendungsbereich Bibliothek

stdio.h
scanf, sscanf, printf,
getchar, putchar, …

Ein/Ausgabe, Dateien libc

ctype.h
isalpha, tolower,

toupper, …
alphanumerische
Testfunktionen

libc

stlib.h
malloc, system,

getenv, srand, rand, …
Speicherverwaltung,

Kommandozeile, Zufallszahlen
libc

math.h
sin, cos, sqrt, pow,

M_PI, …
mathematische und

trigonometrische Funktionen
libm

limits.h
INT_MAX, UINT_MAX,

…
ganzzahlige Wertebereiche -

float.h
DBL_MIN, DBL_MAX,

…
Fliesskomma Wertebereiche -

time.h
clock,

CLOCKS_PER_SEC
Zeitmessung libc

string.h
strdup, strcmp, strchr,

strstr, strtok, …
Zeichenkettenmanipulation libc

Informationen zu den darin bereitgestellten Funktionen und deren Parameter
bekommt man immer im Unix Manual, also z.B. mittels “man printf”. Tipp:
Man kann auch danach googeln [32] oder bei MSDN [33] nachschauen.

Die Bibliotheken des Betriebssytems sind in /usr/lib oder /usr/local/lib
abgelegt, die Header in /usr/include.
Mit spitzen Klammeren werden Header-Dateinen in diesen systemspezifischen
Pfaden gesucht, mit doppelten Anführungszeichen nur im aktuellen
Verzeichnis.

Bereits auf dem System installierte Header inkludiert man also mit spitzen
Klammern #include <sysheader.h>.
Eigene Module inkludiert man mit doppelten Anführungszeichen
#include "myheader.h".

64.1  Ein- und Ausgabe

Gepufferte Eingabe mit getchar()

Eingebene Zeichen werden nicht sofort an das Programm übergeben,
sondern vom Betriebssystem in einem internen Puffer abgelegt.

Erst nachdem die Eingabe-Taste (Enter, Return) gedrückt wird, beginnt
das Programm mit dem Lesen aus dem Puffer. Auch die Eingabe Taste
(‘\n’) wird noch am Ende des Puffers gespeichert.

char c;

printf("enter a character: ");
c=getchar();                   /* read character */
while (c!='\n') c=getchar();   /* dummy-getchar() */

Überprüfen eines Zeichens mit <ctype.h>
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if (isdigit(c)) printf("digit 0..9");
if (isxdigit(c)) printf("hex-digit 0..9, a..f, A..F");
if (isalpha(c)) printf("upper or lower-case letter a..z, A..Z");
if (isalnum(c)) printf("alphanumeric 0..9, a..z, A..Z");

c=tolower(c); /* convert to lower-case letter a..z */
c=toupper(c); /* convert to upper-case letter A..Z */

Interner Puffer auch bei scanf()

Auch beim zeilenweisen Einlesen wird erst der interne Puffer bis zur
Eingabe-Taste gefüllt.

int n;

printf("enter a number: ");
scanf("%d", &n);             /* read number */
while (getchar()!='\n');     /* dummy-getchar() */

Die Funktion scanf() überliest anfänglich automatisch sämtlichen white-
space, so dass bei mehreren aufeinanderfolgenden Eingaben der dummy-
getchar() nur abschliessend notwendig ist:

scanf("%d", &n1);
scanf("%d", &n2);
...
while (getchar()!='\n');

64.2  Ausgabe mit printf

Die Ausgabe von Zeichenketten auf der Konsole erfolgt mit der Funktion
printf():

#include <stdio.h>

int printf(char *format, ...);

Der Format-String entspricht der Zeichenkette, die ausgegeben wird. In der
Zeichenkette dürfen sogenannte Umwandlungen vorkommen. Sie sind
Platzhalter für zusätzliche Parameter. Umwandlungen beginnen mit einem
Prozentzeichen ‘%’. Nach dem Prozentzeichen wird die Art der Umwandlung
des Parameters genauer bestimmt.

Der Rückgabewert der Funktion printf() ist die Anzahl der ausgegebenen
Zeichen.

Die Umwandlungen im Format-string haben die vorgeschriebene Form:

%FWGLU

Dabei haben die Zeichen FWGLU die folgende Bedeutung:

Zeichen Bezeichnung Bedeutung
mögliche
Werte

F Formatierunsgzeichen
Formatierungsoptionen der

Ausgabe

-, +,
Leerzeichen,

0

W Weite

Mindestzahl der
auszugebenden Zeichen
(aufgefüllt von links mit

Leerzeichen)

n *

G Genauigkeit
Genauigkeit bzw. Breite der

Ausgabe
.n .*
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L Längenangabe
Länge des umzuwandelnden

Arguments
hh, h, l, L, ll

U Umwandlungszeichen Art der Umwandlung
d,i,u o x,X f,g

c,s

Das Umwandlungszeichen ist obligatorisch, die anderen Formatzeichen
können optional benutzt werden, solange die Reihenfolge eingehalten wird.

Formatierungszeichen F:
- : linksbündig
+ : Ausgabe des Vorzeichens ‘+’ oder ‘-‘
0 : Auffüllen der Weite mit führenden Nullen

Weite W:
n : Angabe der Breite als Ganzzahl
* : Angabe der Breite als zusätzlicher ganzzahliger Parameter

Genauigkeit G:
.n : Angabe der Genauigkeit als Ganzzahl
.* : Angabe der Genauigkeit als zusätzlicher ganzzahliger Parameter

Die Auswirkung der Genauigkeit hängt vom Umwandlungszeichen ab:
d,i,u, o,x,X : Mindestzahl von auszugebenden Zeichen
f,F : Zahl der Auszugebenden Nachkommastellen
g,G : maximale Zahl der auszugebenden Stellen
s : maximale Zahl der auszugebenden Zeichen

Längenangabe L (Ausschnitt):
h : zum Umwandlungszeichen passendes Argument ist vom Typ short int
hh : zum Umwandlungszeichen passendes Argument ist vom Typ char
l : zum Umwandlungszeichen passendes Argument ist vom Typ long int
ll : zum Umwandlungszeichen passendes Argument ist vom Typ long long
int
L : zum Umwandlungszeichen passendes Argument ist vom Typ long
double

Umwandlungszeichen U (Ausschnitt):
d,i : Wert des passenden Arguments wird als vorzeichenbehaftete ganze
Dezimalzahl ausgegeben
u : Wert des passenden Arguments wird als vorzeichenlose ganze
Dezimalzahl ausgegeben
o : Wert des passenden Arguments wird als vorzeichenlose ganze
Oktalzahl ausgegeben
x,X : Wert des passenden Arguments wird als vorzeichenlose ganze
Hexadezimalzahl ausgegeben (X upper-case hex-digits)
f,F : Wert des passenden Arguments wird als Fliesskommazahl mit 6
Nachkommastellen (double) ausgegeben (F upper-case exponent)
e,E : Wert des passenden Arguments wird als Fliesskommazahl in
Exponentendarstellung ausgegeben (E upper-case exponent)
g,G : Wert des passenden Arguments wird als Fliesskommazahl mit
maximal 6 wertigen Stellen ausgegeben (ganze Zahlen ohne
Dezimalpunkt)
c : Wert des passenden Arguments wird als ASCII Code interpretiert und
als Zeichen ausgegeben
s : Wert des passenden Arguments wird als Zeiger auf eine Zeichenkette
interpretiert und als Zeichenkette ausgegeben
n : Wert des passenden Arguments wird als Zeiger auf eine Variable
interpretiert und die aktuelle Spalte der Ausgabe darin abgespeichert

Beispiele:

printf("int=%d octal=%o hex=%X",
       100, 255, 65535);

printf("double=%10.3f value=%g\n", 666.6, 2.0);

printf("char=%c string=%-100s\n", '0', "string");
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Fallgrube: Weniger Argumente als %-Angaben führen zu undefiniertem
Verhalten.

Tipp: Lange Zeichenketten lassen sich mehrzeilig schreiben.

printf("strings can be"
       "concatenated\n");

64.3  Eingabe mit scanf

Die Eingabe von Zeichen, Werten und Zeichenketten von der Konsole erfolgt
mit der Funktion scanf():

#include <stdio.h>

int scanf(char *format, &...);

Der Format-String definiert die Zeichenkette, deren Umwandlungszeichen
jeweils den einzulesenden Werten entsprechen. Die Umwandlungszeichen sind
Platzhalter für zusätzliche Call-by-Reference Parameter. Der eingelesene Wert
einer Umwandlung wird in dem zugehörigen Argument gespeichert.

Der Funktionswert von scanf() entspricht der Anzahl der korrekt gelesenen
und gespeicherten Umwandlungen.

Der Format-String kann auch normale Zeichen enthalten. In diesem Fall
vergleicht die Funktion die gelesenen Zeichen mit den vorgegebenen Zeichen
des Format-Strings. Ein Leerzeichen steht für beliebig viel white-space. Falls
kein passendes Zeichen vorliegt, bricht die Funktion vorzeitig mit der Anzahl
der bisher gelesenen Umwandlungen ab. Zwischen einzelnen
Umwandlungszeichen darf beliebig viel white-space vorkommen.

Die Umwandlungen im Format-string haben die vorgeschriebene Form:

%SWLU

Zeichen Bezeichnung Bedeutung
mögliche
Werte

S Skip
zugehörigem Argument wird

kein Wert zugewiesen, es wird
übersprungen

*

W Weite
maximale Zahl der

einzulesenden Zeichen
n *

L Längenangabe
Länge des umzuwandelnden

Arguments (Zeigertyp)
hh, h, l, L,

ll

U Umwandlungszeichen Art der Umwandlung
d,i,u o x,X

f,g c,s

Umwandlungszeichen U (Ausschnitt):
d : die Umwandlung einer eingelesenen Ganzzahl wird dem passenden
Argument zugewiesen
i : die Umwandlung einer eingelesenen Ganzzahl wird dem passenden
Argument zugewiesen (Präfix 0 und 0x erlaubt)
u : ganze vorzeichenlose Zahl
o : ganze vorzeichenlose Oktalzahl
x,X : ganze vorzeichenlose Hexadezimalzahl
e,f,g : Gleitpunktzahl
c : ASCII-Zeichen (int *Argument)
s : Zeichenkette (Achtung: das Einlesen bricht bei white space ab)

Beispiele:
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float f;
double d;

scanf("%f", &f);
scanf("%lf", &d);

int day,month,year;

printf("please enter a date: ");
assert( scanf("%d/%d/%d", &month, &day, &year) == 3 );

char string[100+1];

scanf("%100s", string);

Achtung: Wird die Längenangabe bei Strings vergessen, können beliebig viele
Zeichen gelesen werden und nicht reservierte Speicherbereiche
überschrieben werden (Buffer-Overflow).

Tipp: Einlesen von Zeichenketten (mit Leerzeichen) mittels fgets().

64.4  Zufallszahlen

Der Ablauf eines Programms ist in jedem Fall vorhersagbar, d.h.
deterministisch. Dies widerspricht dem Prinzip der Zufallszahlen. Der
Computer berechnet daher keine echt zufälligen Zahlen, sondern sogenannte
pseudo-zufällige Zahlenreihen der Form

Die Zahlen wiederholen sich spätestens nach der Periode , d.h. . Man
wählt daher die Periode möglichst groß und erhält eine normierte Zufallszahl

 mittels Division durch :

Der Startwert  (Seed) definiert eindeutig die Zahlenfolge. Mit dem gleichen
Startwert ergibt sich zwingend die selbe Zahlenfolge.

Ein einfaches Beispiel hierfür ist der lineare Kongruenz-Generator:

Für die Bedingung  und , ergeben sich für jeden
beliebigen Startwert  genau  verschiedene hintereinander folgende Zahlen
im Bereich [0..n-1]. Die te Zahl entspricht wieder dem Startwert.

Zum Beispiel ergibt sich folgende Zahlenreihe für  mit , 
und dem Startwert :

Eine wenig zufällige Folge kann sich jedoch ergeben, selbst wenn die obige
Bedingung erfüllt ist. Ein Beispiel dafür ist die Kombination  und :

= f ( ) mod nzi+1 zi

n =zi+n zi

∈ [0, 1]xi n − 1

=xi
zi

n−1

z0

= p + q mod nzi+1 zi

ggT(q, n) = 1 ggT(p, n)|q
z0 n

n + 1

n = 11 p = 23 q = 5
= 1z0

= 1z0
= 6z1
= 0z2
= 5z3
= 10z4
= 4z5
= 9z6
= 3z7
= 8z8
= 2z9
= 7z10
= 1z11

p = 12 q = 1

= 1z0
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Zur Vermeidung solch schlechter Zufallszahlenreihen, muss zusätzlich noch
die Bedingung  gelten ( ).

Die Verteilung der Zufallszahlen erscheint zufällig, ist aber nicht echt zufällig.
Die Folge erfüllt zwar die stochastische Eigenschaft der Gleichverteilung aller
Zufallszahlen, die Zufallszahlen sind aber nicht stochastisch unabhängig, weil
polynomal vorhersagbar. In der Praxis ist dies aber von untergeordneter
Bedeutung. Für strenge stochastische Anforderungen existieren auch
Zufallszahlenreihen, die nicht polynomal vorhersagbar sind.

64.5  Zufallszahlengenerator

In der Praxis werden Zahlengeneratoren mit besseren stochastischen
Eigenschaften als der lineare Kongruenz-Generator verwendet, wie zum
Beispiel der Zufallszahlengenerator rand() der Standardbibliothek:

#include <stdlib.h> /* include standard library header */

unsigned int z1,z2;

srand(0); /* set seed */

z1=rand(); /* get random number */
z2=rand(); /* get another one */
...

Dies generiert eine Reihe von Zufallszahlen im Bereich von

. Die Periode ist mindestens .

Beispiel für Zufallszahlen im Bereich :

z=rand()%m;

Beispiel für normierte Zufallszahlen im Bereich :

double x=(double)rand()/RAND_MAX;

Augenzahl eines Würfels:

pips=rand()%6+1;

64.6  Zeitmessung

Die Standardbibliothek stellt zur Zeitmessung die Funktion time() bereit.

#include <time.h>

long long t=time(NULL);

Dies liefert als Funktionswert die Zeit in Sekunden seit dem 1.Januar 1970
00:00 Uhr UTC.

= 2z1
= 3z2
= 4z3
= 5z4
= 6z5
= 7z6
= 8z7
= 9z8
= 10z9
= 0z10
= 1z11

n|p − 1 n\nep − 1

∈ [ − 1], b ≥ 15zi 0..2b 232

[0..m − 1]

[0..1]
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Q

Q

Zur Messung einer Zeitspanne bildet man die Differenz zweier UTC
Zeitpunkte:

long long t1,t2;
int dt;

t1=time(NULL);
...
t2=time(NULL);

dt=t2-t1;

Lesen Sie die man-pages der Funktion clock() und finden Sie heraus, wie
man eine Zeitmessung mit einer besseren Genauigkeit als 1 Sekunde

erreicht.

Die Funktion sleep(s) schickt das Programm für eine Zeitspanne von 
Sekunden schlafen. Was ist der Unterschied zum sogenannten aktiven

Warten?

long long c=time(NULL)+1;
while (time(NULL)<c); /* busy waiting */

Bemerkung zu Zufallszahlen:

Die Folge von generierten Zufallszahlen ist bei jeder Programmausführung
identisch. Der Ablauf ändert sich nur, wenn sich auch der Startwert der
Zufallsfolge bei jedem Programmaufruf ändert, also zum Beispiel von der
aktuellen Zeit abhängig gemacht wird:

srand((unsigned int)time(NULL)); /* seed with actual time in seconds */

Was passiert, wenn zwei Programmstarts weniger als eine Sekunde
auseinander liegen?

s
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65  Dateien
Algorithmen arbeiten mit darauf abgestimmten Datenstrukturen.
Grundvoraussetzung ist der wahlfreie Zugriff auf den linearen Hauptspeicher.
Dies ermöglicht eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Die Transferraten des Hauptspeichers erreichen bis zu 4–16GB/s bei
Latenzzeiten von wenigen s.

Um die Ergebnisse der Berechnungen dauerhaft zu speichern, bedarf es
permanenter Speichersysteme, wie z.B. Festplatten. Diese haben in der
Regel keinen wahlfreien Zugriff und deutlich langsamerere Datenraten.

Auf Festplatten sind die Daten in Dateien gespeichert. Die Dateien können als
linearer Datenstrom angesehen werden, der vom Lesekopf der Platte mit
konstanter Geschwindigkeit angeliefert wird. Ein Abweichen vom linearen
Lesescheme bedingt eine hohe Wartezeit (Latenz) für die Neupositionierung
des Lesekopfes.

Die Datenraten einer Festplatte erreichen 20–100MB/s. Die Latenz liegt bei
5–10 ms.

Wegen der hohen Latenz ist ein wahlfreier Zugriff auf Festplatten sehr
ineffizient.

Das bedeutet, dass Daten in den meisten Fällen linear aus einer Datei in den
Hauptspeicher eingelesen werden, dort in einer effizienzen Datenstruktur
verarbeitet werden und danach wieder linear in einer Datei abgespeichert
werden.

Im folgenden werden I/O Funktionen der C Standard Bibliothek beschrieben,
mit denen man linear auf Dateien zugreifen kann.

65.1  Dateizugriffe

Es werden im Folgenden einige I/O-Funktionen (Ein-/Ausgabe Funktionen)
beschrieben, welche sich in der C-Standard-Bibliothek befinden und in der
Headerdatei <stdio.h> definiert sind.

Die I/O-Funktionen arbeiten mit Puffern, d.h. Speicherblöcken, in denen die
gelesenen oder zu speichernden Daten abgelegt werden. Bei einer
Leseoperation (read) füllt der lineare Strom den Puffer. Bei einer
Schreiboperation (write) ist der Puffer der Ursprung des linearen Stroms.

Wenn ein I/O-Strom mit einer Datei assoziiert ist spricht man von einem
Dateizugriff.

Ein einzelner gepufferter Zugriff arbeitet mit der maximalen möglichen
Datenrate. Zwischen mehreren gepufferten Zugriffen ist mit Latenzen zu
rechnen, weshalb man die zu übertragenden Datenblöcke möglichst gross
wählt. Im Optimalfall entspricht der Puffer der gesamten Datei.

65.2  Dateideskriptor

Um Lese und Schreib-Operation mit einer Datei durchführen zu können
benötigt man zuerst eine sogenannten Dateideskriptor.

Den Dateideskriptor erhält man, wenn eine Datei geöffnet wird. Dann wird der
Datei ein Stream (Datenstrom) zugeordnet, auf den man unter Verwendung
des entsprechenden Deskriptors schreibend oder lesend zugreifen kann.

Der Deskriptor ist eine Struktur, über welche das Betriebssystem auf eine
bestimmte Datei bzw. Stream zugreifen kann. Die Interna der Struktur sind
für den Anwendungsprogrammierer nicht von Interesse, er benötigt lediglich
einen Zeiger auf den Dateideskriptor eines Streams vom Typ FILE *.

μ
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65.3  File Open

Um eine Datei zu öffnen und einen Dateideskriptor zu erhalten, steht die
Funktion fopen() zur Verfügung:

FILE *fopen(const char *file_name, const char *mode);

Anwendungsbeispiel:

#include <stdio.h>

FILE *file; /* pointer to file descriptor of predefined type FILE */

file=fopen("name.txt", "r+"); /* open text file for reading + writing */

Der Pfad eines Dateinamens wird entweder als absoluter Pfad angegeben
(“/dir/sub-dir/name.txt”) oder als relativer Pfad in Bezug auf das aktuelle
Arbeitsverzeichnis, von dem das Programm gestartet wurde (“dir/name.txt”).
Die Unterscheidung erfolgt durch den ‘/’ am Anfang des Pfads. Das
übergeordnete Verzeichnis erreicht man mit dem doppelten Punkt
(“../name.txt”).

Der erste Buchstabe des Mode-Strings hat die folgende Bedeutung:

Mode Bedeutung Bemerkung

r Text-Datei öffnen zum Lesen (read) Lesen am Dateianfang

w
Text-Datei öffnen zum Schreiben

(write)
Existierende Datei wird

gelöscht

a Öffnen zum Anfügen (append) Schreiben am Dateiende

Der zweite Buchstabe des Mode-Strings hat die folgende Bedeutung:

Mode Bedeutung Bemerkung

b Binär-Datei öffnen Standard unter Linux

+ Öffnen für Lesen und Schreiben

Im Normalfall will man auf Dateien im read-only-Modus zugreifen, d.h. der
passenden Zugriffsmodus ist “r” für Textdateien bzw. “rb” für Binärdateien.

65.4  File Error

Was passiert, wenn die Datei nicht existiert?
fopen() liefert den NULL-Pointer!

Daher sind typische Open-File-Konstrukte für einen Dateinamen
char *file_name:

assert( file=fopen(file_name, "rb") );

if ((file=fopen(file_name, "rb") == NULL)
{
   printf("cannot open file %s!\n", file_name);
   exit(1);
}

Eine Datei kann auch dann nicht geöffnet werden, wenn die Datei-
Zugriffsrechte (permissions) es verbieten,
oder wenn eine Zeitüberschreitung auftritt,
oder wenn der Datenträger fehlerhaft ist,
oder wenn …
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→ Fehlerbehandlung obligatorisch!

65.5  File Read

Nachdem eine Datei zum Lesen geöffnet wurde, kann auf die darin
abgespeicherten Daten zugegriffen werden.

Es gibt drei verschiedene Arten des Zugriffs: zeichenweise, zeilenweise und
blockweise.

Zeichenweise:

/* read one byte from file */
/* returns EOF at end of file */
int fgetc(FILE *file);

Fallgrube: EOF (end-of-file) ist definiert als −1, daher ist der Rückgabewert
von fgetc() int und nicht unsigned char.

Zeilenweise:

/* read a formatted text from file */
/* returns number of read items or EOF */
int fscanf(FILE *file, char *format, ...);

Hinweis: Die Zeichen des Format-Strings müssen mit dem gelesenen Inhalt
der Datei übereinstimmen. Das Einlesen wird abgebrochen, wenn kein
passendes Zeichen gelesen werden konnte. Der Funktionswert entspricht der
Anzahl der bis dahin bearbeiteten Umwandlungszeichen.

/* read a text line with max n chars from file (stops at newline) */
/* returns pointer to the string read or NULL at end of file */
/* caution: resulting string includes newline character */
char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);

Blockweise:

/* read a raw data block consisting of one or more equally sized items */
/* returns number of read items */
int fread(char *buffer, unsigned int size, unsigned int items, FILE *file);

Hinweis: Der Puffer muss mindestens so gross wie der gelesene
Binärdatenblock sein. Der Puffer kann z.B. mit malloc(size*items) angelegt
werden.

65.6  End of File

Die Funktion fgetc() liefert EOF (−1) am Dateiende, aber auch wenn ein
Fehler vorlag.
Um diese zwei Fehlertypen unterscheiden zu können, gibt es die folgenden
Statusabfragen:

int feof(FILE *file);
int ferror(FILE *file);

Diese liefern den entsprechenden Wahrheitswert für den Fall, dass das Ende
der Datei erreicht wurde bzw. wenn ein Fehler aufgetreten ist. Der
Rückgabewert von ferror() entspricht zusätzlich einem Fehlercode.

Auszug der Fehlercodes:

EACCES (Permission denied)
EBADF (Bad file descriptor)
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EIO (Input/output error)
EEXIST (File already exists)
ENOSPC (No space left on device)
EBUSY (Device or resource busy)
usw.

Eine vollständige Liste aller Fehlercodes gibt es in den Man-Pages (man errno
[34]).

65.7  File Write

Nachdem eine Datei zum Schreiben geöffnet wurde, können Daten
abgespeichert werden.

Zeichenweise:

/* write one byte into file */
/* returns character written or EOF in case of an error */
int fputc(FILE *file);

Zeilenweise:

/* write a text line to file */
/* returns number of printed characters or negative number in case of an error
*/
int fprintf(FILE *file, char *format, ...);

Blockweise:

/* read a raw data block consisting of one or more equally sized items */
/* returns number of items written */
int fwrite(char *buffer, unsigned int size, unsigned int items, FILE *file);

65.8  File Close

Nach der Übertragung von Daten durch einem Stream, muss dieser wieder
geschlossen werden. Dies hat die Abkoppelung von der Datei und die Freigabe
von internen Puffern zur Folge.

Dazu wird die Funktion fclose() benutzt:

int fclose(FILE *file); /* returns 0 on success */

Nach dem Schliessen darf der File-Deskriptor nicht mehr benutzt werden.
Der Aufruf von fclose() impliziert den Aufruf von fflush(), wodurch
sämtliche evtl. noch gepufferte Daten übertragen werden.

Der Aufruf von exit() oder das reguläre Verlassen des Programms schliesst
automatische all Deskriptoren.
Wenn ein Programm abstürzt, passiert dies jedoch nicht, und eine Datei kann
dadurch unvollständig übertragen werden.

Daher ist es sinnvoll möglichst frühzeitig einen Stream zu schliessen. Ein
weiterer Grund ist die Minimierung der Anzahl von gleichzeitg geöffneten
Streams, für die es eine Obergrenze gibt (definiert durch die Konstante
FOPEN_MAX).

65.9  Textdaten

Beispiel für den Zugriff auf Text-Dateien (ASCII):
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Textdateien enthalten ASCII Zeichen. Das Ende einer Zeile wird durch einen
Zeilenvorschub angedeutet (‘\n’).

In diesem Beispiel wird angenommen, dass die Daten als komma-separierte
Werte in Textdarstellung vorliegen (alternativ separiert durch Semikolon etc.).
Es liegen jeweils 5 Werte pro Zeile vor.

113.71, 120.49, 121.87, 122.03, 121.94,\n
120.15, 117.94, 117.53, 117.11, 116.68,\n
116.83, 115.38

Diese Textdaten können zeilenweise gelesen werden. Es wird angenommen,
dass bereits ein Deskriptor vorliegt, d.h. eine Datei geöffnet wurde und dass
die Daten in einer Listenstruktur abgelegt werden:

node_ptr root=NULL;

void insert_element(double value);

void read_values(FILE *file)
{
   double value;

   if (fscanf(file, "%lf", &value)==1)
   {
      insert_element(value);

      while (fscanf(file, ",%lf", &value)==1)
         insert_element(value);
   }
}

Komma-separierte Daten werden zeilenweise abgespeichert:

void write_values(FILE *file)
{
   node_ptr list=root;
   unsigned int c=0;

   while (list)
   {
      fprintf(file, "%f", list->item);
      c++;

      if (list->next)
      {
         fputc(file, ',');
         if (c%5==0) fputc(file, '\n');
      }

      list=list->next;
   }
}

Laden & Bearbeiten & Speichern:

#include <stdio.h>
#include <assert.h>

FILE *file;

assert( file=fopen("values.txt", "r") );
read_values(file);
assert( !fclose(file) );

/* do something with the data in the list */
...

assert( file=fopen("values.txt", "w") );
write_values();
assert( !fclose(file) );

65.10  Binärdaten
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/* write a raw file */
void writefile(const char *filename,unsigned char *data,unsigned int bytes)
{
   FILE *file;

   if (bytes<1)
      ERRORMSG();

   if ((file=fopen(filename,"wb"))==NULL)
      IOERROR();

   if (fwrite(data,1,bytes,file)!=bytes)
      IOERROR();

   fclose(file);
}

/* read a raw file */
unsigned char *readfile(const char *filename,unsigned int *bytes)
{
   const unsigned int BLOCKSIZE=1<<20;

   FILE *file;

   unsigned char *data;
   unsigned int cnt,blkcnt;

   if ((file=fopen(filename,"rb"))==NULL)
      return(NULL);

   data=NULL;
   cnt=0;

   do
   {
      if (data==NULL)
      {
         if ((data=(unsigned char *)malloc(BLOCKSIZE))==NULL)
            MEMERROR();
      }
      else
      {
         if ((data=(unsigned char *)realloc(data,cnt+BLOCKSIZE))==NULL)
            MEMERROR();
      }

      blkcnt=fread(&data[cnt],1,BLOCKSIZE,file);
      cnt+=blkcnt;
   } while (blkcnt==BLOCKSIZE);

   if (cnt==0)
   {
      free(data);
      return(NULL);
   }

   if ((data=(unsigned char *)realloc(data,cnt))==NULL)
      MEMERROR();

   fclose(file);

   *bytes=cnt;

   return(data);
   }

siehe auch http://code.google.com/p/libmini/source/browse/libmini
/mini/miniio.cpp

65.11  Standard Datei Deskriptoren

Die Deskriptoren

stdin (Standardeingabe)
stdout (Standardausgabe)
stderr (Fehlermeldungen)

sind vordefinierte Streams, welche der Eingabe oder Ausgabe auf der
Konsole entsprechen.

getchar() ist eine Abkürzung für fgetc(stdin).
putchar(c) ist eine Abkürzung für fputc(stdout, c).
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printf(...) ist eine Abkürzung für fprintf(stdout, ...)
scanf(...) ist eine Abkürzung für fscanf(stdin, ...).

Die Standard-Streams können umgeleitet werden, d.h. die Ausgabe eines
Streams kann zur Eingabe eines anderen werden. Mit der Unix-Shell lassen
sich Umleitungen einfach realisieren:

console: program <input.txt >output.txt

stdin liest aus input.txt und stdout schreibt nach output.txt.

Anwendungsbeispiele der Umleitung:

Automatisierung einer Eingabe:

console: program <input.txt

Fehlermeldungen umleiten (loggen):

console: program >2 errors.txt

Alle Fehlermeldungen via fprintf(stderr, ...) landen in errors.txt.

Alle Ausgaben unterdrücken:

console: program >& /dev/null

Ausgabe eines Programms zur Eingabe eines anderen machen (pipe):

console: program1 | program2

Pipe-Beispiele:

grep "text" file.txt | wc -l
egrep "\(.*\);" header.h | wc -l
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66  Kompilation mit Unix
Kommandozeile bei einem Modul (nur Main):

cc main.c -o main -lm # compile and link main module

Kommandozeile bei mehreren Modulen:

cc -c moduleA.c -o moduleA.o # compile module A
cc -c moduleB.c -o moduleB.o # compile module B
...
cc -c main.c -o main.o # compile main
cc main.o moduleA.o moduleB.o ... -o main -lm -l... # link

Erstellen eines Archivs:

ar -crs libName.a moduleA.o moduleB.o ...

Mit dem Archiv linken:

cc main.o -o main -lm -lName -l...

Mit Makefiles [35] oder CMake [36] bzw. MSVC [37] bewerkstelligt man
obige Aufgabe komfortabler in einem einzigen Schritt, d.h. es werden alle
Module auf einmal kompiliert und anschliessend automatisch gelinkt. Zudem
wird ein Modul nur dann neu kompiliert, wenn der entsprechende Quellcode
nicht verändert wurde.

Weitere Informationen zu Makefiles und CMake im GCC Tutorial.
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67  Kompilation mit CMake

CMake [38] = cross plattform build tool

Example project with a main and one library module:

main.c:

#include <stdio.h> /* system headers */
#include "module.h" /* local headers */

int main() /* main function */
{
   double x=10; /* local initialized variable */

   /* function calls to other modules go here: */

   printf("square of %g is %g\n", x, square(x));

   return(0); /* error code 0 means ok */
}

module.h:

#ifndef MODULE_H /* guard */
#define MODULE_H

/* function prototypes of this module go here: */

double square(double x);

#endif /* end of guard */

module.c:

#include "module.h"

/* function implementations of this module go here: */

double square(double x)
{
   return(x*x);
}

CMakeLists.txt:

# cmake build file

PROJECT(MyProject)

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.6)

SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++98")

# header and module list

SET(LIB_HDRS
   module.h
   )

SET(LIB_SRCS
   module.c
   )

# library

SET(LIB_NAME ${PROJECT_NAME})

INCLUDE_DIRECTORIES(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR})
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ADD_LIBRARY(${LIB_NAME} ${LIB_SRCS} ${LIB_HDRS})

# executable

ADD_EXECUTABLE(main main.c)
TARGET_LINK_LIBRARIES(main
   ${LIB_NAME}
   )

To compile you type:

cmake .
make

To execute you type:

./main

Or all at once:

cmake . && make && ./main

Access the example via WebSVN:
CMake Example [39]

Checkout the CMake example via SVN:
svn co svn://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/cmake.cpp
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68  Open-Source Software

Um eine Bibliothek von Funktionen verwenden zu können, muss nicht
notwendigerweise der Quellcode zur Verfügung stehen. Kommerzielle
Softwarebibliotheken beinhalten nur die Header und die Objekt-Dateien
bzw. Bibliotheken, bei Open-Source-Software (OSS) ist der Quellcode mit
enthalten.

Dies erleichtert es dem Programmierer (vor allem bei schlechter
Dokumentation → RTFC) das Verhalten der Funktionen zu verstehen und
gegebenenfalls Fehler zu beheben. Fehler in kommerzieller Software zu
beheben ist im Normalfall unmöglich oder zumindest mit einem erheblichen
Kommunikationsaufwand verbunden.

Auswahl an Open-Source Software:

Linux
GCC
CMake
Qt (Quelloffene, plattform-unabhängige, grafische Oberfläche, GUI)

PNG und JPEG
ImageMagick
OpenGL
OpenInventor
OpenSceneGraph

Gimp
Inkscape
Blender
OpenOffice
Apache (Java Python PHP Ruby)

usw.

Die meisten Open-Source Projekte stellen Ihre Software und den folgenden
drei gängigen Lizenzen zu Verfügung:

LGPL / GPL (frei, aber Derivate sind ebenfalls GPL mit dem Zwang zur
Veröffentlichung)
BSD (frei mit der Einschränkung des Copyrighthinweises)
MPL (Mozilla Public License)
Apache Public License
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69  Ellipsen
von griech. ellipsis, Auslassung eines Satzteils, gekennzeichnet durch …

Die Ellipse wird in C benutzt, um eine variable Anzahl von Parametern zu
deklarieren.

Beispiel:

int printf(const char *format, ...);

Einschränkung: Mindestens ein Argument muss benamt sein.

Durch die Weglassung der Parameter-Typen ist eine Typprüfung zur
Compile-Zeit nicht möglich. Es müssen zur Laufzeit andere Mechanismen
zur Erkennung der Anzahl der Parameter und der dazugehörigen Datentypen
herangezogen werden.

Unter der Annahme, dass alle Argumente vom selben Typ sind, kann man
die Anzahl der Parameter herausfinden, indem man vereinbart, dass der
letzte Parameter durch einen speziellen Wert gekennzeichnet sein soll.

Alle Funktionsargumente werden der Reihe nach auf dem Stapel abgelegt.
Das erste unbenamte Argument liegt demnach hinter dem letzten benamten.
Aufgrund dieser Eigenschaft kann man die Adresse des ersten unbenamten
Parameters als Nachfolgeadresse des letzten benamten ermitteln. Alle
weiteren unbenamten Argumente liegen an den Folgeadressen.

69.1  Parameterlisten

Der Header stdarg.h stellt Funktionen bereit, welche die notwendigen
Adressberechnungen der Parameterliste einer Ellipse vornehmen. Dazu hält
man sich an folgende Programmierschritte:

Deklaration eines Adress-Zeigers
va_list arg_ptr;
Initialisierung des Zeigers auf die erste unbenamte Folgeadresse
va_start(arg_ptr, last_parameter_name);
Ermittelung des aktuellen Arguments und Setzen des Zeigers auf die
nächste Folgeadresse
parameter_type v=va_arg(arg_ptr, parameter_type))

Wiederholung bis das aktuelle Argument das Parameterende
anzeigt

Zurücksetzen in den Ausgangszustand
va_end(arg_ptr);

Anwendungsbeispiel:

#include <stdarg.h>

/* calculate sum of arbitrary number of arguments */
double sum(double value, ...)
{
   va_list arg_ptr;
   double v,s;

   va_start(arg_ptr, value);

   for (s=value; (v=va_arg(arg_ptr, double))!=0.0;)
      s+=v;

   va_end(arg_ptr);

   return(s);
}

double s=sum(1.0, 2.0, 0.0)+sum(1.0, 2.0, 3.0, 0.0);

Fallgrube: Hält man sich nicht an die vereinbarte Konvention und vergisst den
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Endwert 0, so hat dies eine Endlosschleife zur Folge, die einen Stapelunterlauf
und damit eine Speicherverletzung verursacht.

69.2  Parameterpaare

Sind die Ellipsen-Parameter von unterschiedlichem Typ, so wird
vereinbart, dass der Datentyp mit Hilfe von Parameterpaaren codiert wird.

double sum(char format, ...);

double s=sum('d', 1.0, 'f', 2.0f, '.')+sum('d', 1.0, 'f', 2.0f, 'i', 3, '.');

#include <stdarg.h>

double sum(char format, ...)
{
   va_list arg_ptr;
   double v,s;
   char c;

   va_start(arg_ptr, format);

   for (c=format,s=0.0; c!='.';)
   {
      switch (c)
      {
         case 'f':
         case 'd': v=va_arg(arg_ptr, double); break;
         default:
         case 'i': v=va_arg(arg_ptr, int); break;
      }
      s+=v;

      c=va_arg(arg_ptr, int);
   }

   va_end(arg_ptr);

   return(s);
}

C-Konvention: char und short werden beim Aufruf einer Ellipse immer als int
abgelegt und float wird immer als double abgelegt.

Fallgrube: Die Argumente müssen den erwarteten Typen entsprechen,
andernfalls erhält man seltsame Ergebnisse.

69.3  Listenparameter

Da die Parameter einer Ellipse unbenamt sind, lassen sie sich nicht direkt als
Argument an eine weitere Ellipsenfunktion weiterreichen. Die Übergabe
geschieht mittels eines va_list Parameters.

Schema mit direkter Angabe der Parameteranzahl:

void f(int n, va_list args);

void g(int n, ...)
{
   va_list args;

   va_start(args, n);
   f(n, args);
   va_end(args);
   }

Beispiel:

int vprintf(char *format, va_list arg_ptr);
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Ellipsen kommen in der Praxis sehr selten vor. Warum?
Die Anwendung ist wegen der fehlenden Typprüfung gefährlich und

intransparent. Ausserdem gibt es z.B. in C++ Mechanismen, welche viel
besser für eine variable Anzahl von Parametern geeignet sind.

69.4  Übung zu Ellipsen

Schreiben Sie eine Funktion, die den Mittelwert einer beliebigen Anzahl
von double Parametern berechnet. Das erste Argument der Ellipse soll die

Anzahl der Parameter sein.

Beispielanwendung:

double avg=average(5, 2.0,1.0,7.0,10.0,0.0);
-> avg=4

Was ist die Ausgabe in folgendem Beispiel:

double avg=average(6, 2.0,1.0,7.0,10.0,0.0,1);

Schreiben Sie eine Funktion, welche die Extremwerte (Minimum und
Maximum) einer beliebigen Anzahl von double Parametern berechnet. Das

erste Argument der Ellipse soll die Anzahl der Parameter sein.

Schreiben Sie eine Ausgabefunktion im printf-Stil, welche eine
Fehlermeldung ausgibt und das Programm beendet. Die Ausgabe der

Parameterliste soll mit vprintf geschehen.

Anwendungsbeispiel:

error("attempt to divide %g by zero", x);

-> Error: attempt to divide 42 by zero!

Ist die Deklaration void foo(...) korrekte C-Syntax? Ist sie sinnvoll?
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70  Einstieg
Als Einstieg sollte man sich zuerst mit einer Entwicklungsumgebung vertraut
machen und das sogenannte “hello, world”-Programm erstellen.

Bringen Sie als erste eigene Übung den Vertauschungsalgorithmus aus der
Vorlesung zum Laufen.

Geben Sie zusätzlich den Inhalt der 3 Variablen x,y und z nach jedem der drei
Vertauschungsschritte aus (mit printf bzw. debuggen).
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71  HonorCode
The so called “Honor Code” [40] establishes a set of fair play rules for the
preparation of programming exercises.

The Honor Code’s aim is to ensure a fair jugdement of each one’s work while
at the same time allowing a fruitful atmosphere of collaboration.

The point is that everyone benefits from working in an atmosphere of mutual
trust. A person, however, who does not adhere to that code by stealing the
work of others by plagiarism, is essentially not playing fair with those others.
This poisons the atmosphere of collaboration.

Please keep in mind that the challenging activity of programming does come
easily to very few people. In fact it does come with a great deal of work and
commitment. For example, the workload of this course is estimated at 13
hours per week, about one third of your total workload. At the same time,
computers are everywhere nowadays and knowing how to program them will
let you do amazing things. This is true, unless you steal from the work of
others.

For those reasons, the department takes the Honor Code very seriously. Please
sign the Honor Code to express your consent with it.
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72  Arithmetik

a) Welchen Dezimalwert haben die Variablen nach der Initialisierung mit den
folgenden Zahlenwerten:

char a=10;
char b=010;
int c='2';
int d=0x2;
int e=0x21;
unsigned char f=-10; /* hint: two's complement */

Nehmen Sie nur ein Blatt Papier zuhilfe!

b) Welchen Wert hat die Variable x am Ende des folgenden Programms:

#include <stdio.h>

int main()
{
   int x;

   x = 1;
   x = x+2*x;
   x = x-(x<<1);
   x = x+x/3;

   return(0);
}

Nehmen Sie wieder nur ein Blatt Papier zuhilfe!

c) Geben Sie zu dem folgenden mathematischen Ausdruck den
entsprechenden C-Ausdruck an. Geben Sie die entsprechende Zahl mit dem
printf Befehl und dem %d Platzhalter aus.

Nun ist der Rechner als Hilfsmittel erlaubt!

d) Berechnen Sie die Zahl Pi ( ) näherungsweise mit Hilfe der
Kettenbruchdarstellung von Lambert:

Berechnen Sie das Ergebnis obiger Darstellung mit 5 Brüchen. Geben Sie den
Zahlwert als Fließkommazahl mit dem printf Befehl und dem %g Platzhalter
aus.

4 − 10 + + 36100+100−40+80
5⋅2⋅4

90−30
10−5

Π

= 1 +4
Π

12

3 + 22

5+ 32

7+ 42

9+ 52
11+...
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73  Logik

a) Welche C-Ausdrücke sind erforderlich, um zu überprüfen, dass

der Wert der Variablen a im Intervall [0,100] liegt?
der Wert der Variablen x negativ ist, aber zugleich auch die Differenz der
Variablen x und y echt größer als 10 ist?
der Wert der ganzzahligen Variablen z ungerade ist und zugleich auch
durch 3 und 5 teilbar ist?
der Wert der ganzzahligen Variablen jahr ein Schaltjahr ist, d.h. dass der
Wert

durch 4,
aber nicht durch 100,
oder aber durch 400 teilbar ist?

der Wert der char-Variablen antwort weder das Zeichen ’j’ noch das
Zeichen ’J’ enthält?

b) Welcher C-Ausdruck ist erforderlich, um der Wert des n-ten Bits eines nicht
vorzeichenbehafteten Wertes zu berechnen?

Schreiben Sie mit obigem Ausdruck ein Programm, welches den Wert der
Variablen x als Bitmuster ausgibt. Sie benötigen für jedes der 8 Bits
einen printf Aufruf (ohne \n). Zum Beispiel wäre die Ausgabe für x=127

x=127 ->
01111111

Geben Sie ebenfalls das entsprechende Bitmuster des
Zweierkomplements y = -x = ~x+1 aus.

y=-x ->
10000001
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74  Operatoren

a) Was würde das folgende Programm ausgeben?

#include <stdio.h>

int main()
{

int a=10, b, c;

   a *= 5+10;       printf("%d\n", a);
   a *= b = c = 20; printf("%d\n", a);
   b = b==c;        printf("%d\n", b);
   a >>= b+2;       printf("%d\n", a);
   a &= 0x3e;       printf("%d\n", a);

   a=1;
   b=1;
   a *= b += a+b;   printf("a=%d, b=%d\n", a, b);

   return(0);
}

b) Was würde das folgende Programm ausgeben?

#include <stdio.h>

int main()
{
   int a=0, b=0, c=0;

   a=b=1;

   a = b++;         printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);
   c = a++-1;       printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);
   c += a++ + ++b;  printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);
   c = a/++b;       printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);
   a += --b;        printf("a=%d, b=%d, c=%d\n", a, b, c);

   return(0);
}

c) Formulieren Sie die Bedingung, dass die Fliesskomma-Variablen a,b,c im
Intervall [0,1] liegen. Formulieren Sie die negierte Bedingung ohne den
!-Operator.

d) Berechnen Sie das Maximum von zwei Zahlen a und b mit der bedingten
Bewertung. Formulieren Sie ausgehend davon das Maximum von drei Zahlen
a,b,c und geben Sie das Ergebnis für a=−10, b=7, c=23 aus.

e) Berechnen Sie die Steigung zwischen zwei Punkten  und
 und berechnen sie die entsprechenden Zwischenergebnisse (d.h.

die Differenzen der jeweiligen Komponenten). Geben Sie das Ergebnis für
 und  aus.

Wie würden Sie eine Division durch Null vermeiden?

a = ( , )ax ay
b = ( , )bx by

a = (−1, 2) b = (3, 4)
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75  If + Switch

a) Fallzeit: Erstellen Sie ein C-Programm, das die Zeit berechnet, die ein
Körper wie für den Fall aus einer bestimmten Höhe benötigt. Die Höhe ist
dabei mit scanf() einzulesen.

Überprüfen Sie den eingelesenen Wert und geben Sie eine Fehlermeldung
aus, wenn er negativ war.

Definieren Sie mit einer PräprozessorDirektive die Gravitations-Konstante g
als .

Die Zeit für den Fall eines Körpers berechnet sich nach folgender Formel:

Das zur Wurzelberechnung benötigte Programmteil hat den Namen sqrt().
Damit Sie sqrt() verwenden können, sollten Sie als erstes die folgende Zeile
angeben:

#include <math.h>

Testen Sie Ihr Programm für eine Fallhöhe von 10 Kilometern. Die Fallzeit
beträgt in diesem Fall ca. 45 Sekunden (im luftleeren Raum).

b) Kugelvolumen, Oberfläche und Umfang: Erstellen Sie ein C-Programm,
das mit scanf() den Radius r einer Kugel einliest.

Danach soll ein Menü ausgegeben werden, das zwei Punkte anbietet:

Berechnung der Kugeloberfläche 1. 

Berechnung des Kugelvolumens 2. 

Berechnung des Umfangs eines Großkreises 3. 

Lesen Sie den gewünschten Menüpunkt ein (wieder mit scanf()) und geben Sie
das entsprechende Ergebnis aus. Wenn kein korrekter Menüpunkt eingegeben
wurde, soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden.

Definieren Sie sich eine globale Konstante PI für die Kreiszahl .

c) Die Lösung der quadratischen Gleichung  soll unter
Berücksichtigung aller Fälle für die Koeffizienten a, b, c ermittelt werden. Die
Lösungsformeln lauten:

$x_1 = \frac{−b+\sqrt{d}}{2a}
$x_2 = \frac{−b-\sqrt{d}}{2a}

wobei  die Diskriminante ist. Es wird zwischen 3 Fällen
unterschieden:

d>0: 2 Lösungen1. 
d=0: 1 Lösung2. 
d<0: keine Lösung3. 

Die Formel ist aber im Fall a=0 nicht anwendbar, es handelt sich dann um die
lineare Gleichung , deren Lösbarkeit wieder davon abhängt, ob

 ist. In diesem Fall gibt es unendlich viele Lösungen oder keine Lösung,
je nachdem, ob  ist oder nicht. Insgesamt sind 6 Fälle zu unterscheiden.

Erstellen Sie ein C-Programm, das die Koeffizienten a, b und c einliest und
dann die Lösung ausgibt.

9.80665 m
s2

t = 2h
g

‾‾‾√

4\Pir2
4
3 \Pir3

2\Pir

Π

a + bx + c = 0x2

d = − 4acb2

bx + c = 0
b = 0

c = 0
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76  While + For

a) Anzahl der Handschläge auf einer Party:

Dies ist die altbekannte Geschichte vom Händeschütteln. Es treffen sich n
Personen auf einer Party. Jeder schüttelt dabei jedem die Hände. Wieoft
werden insgesamt Hände geschüttelt? Wenn z.B. 10 Personen auf der Party
sind, so schüttelt die erste Person 9 anderen Personen die Hand, die zweite
noch 8 anderen, die dritte 7 anderen usw.

Erstellen Sie ein C-Programm, das einliest, wie viele Personen auf der Party
sind, und dann ausgibt, wieoft die Hände auf dieser Party geschüttelt werden.

Möglicher Ablauf dieses Programms:

Wieviele Personen sind auf der Party: 10
Es werden 45 mal die Haende geschuettelt!

b) Verdoppelung eines Geldbetrags:

Bei einem Anfangskapital von x EUR ergibt sich bei einem Zinssatz von p
Prozent nach einem Jahr ein Kapital von

Schreiben Sie ein C-Programm, das nach dem Anfangskapital und dem
Zinssatz fragt. Geben Sie das Endkapital und die Gesamtlaufzeit aus, nach der
sich das Kapital mindestens verdoppelt hat!

Eine Beispiellauf des Programms könnte so aussehen:

Eingesetztes Kapital: 10500
Zinssatz in Prozent: 7.3
Nach 10 Jahren würde das Kapital 21241.57 EUR betragen!

c) Berechnung der harmonischen Reihe:

Erstellen Sie ein C-Programm, das die harmonische Reihe berechnet, wobei
der Endwert n einzugeben ist:

Möglicher Ablauf dieses Programms:

Bis zu welchem n soll die harmonische Reihe berechnet werden: 10
Summe bis 1/10: 2.9289683

d) Berechnung der Exponential-Reihe:

Erstellen Sie ein C-Programm, das die Exponential-Reihe berechnet:

Die Potenz x und der Endwert n ist dabei einzugeben. Verwenden Sie eine
inkrementelle Formulierung zur Berechnung der Potenzen und Fakultäten,

d.h. z.B.  bzw. !

Möglicher Ablauf dieses Programms:

x: 3
n: 10
e hoch 3 = 20.0796652

= (1 + )xx′ p
100

1 + + + + ⋯ +1
2

1
3

1
4

1
n

= 1 + x + + + ⋯ +ex x2

2!
x3

3!
xn

n!

= xx3 \cdotx2 3! = 3 ⋅ 2
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77  Do + While

a) Rechnen Sie Grad Fahrenheit in Grad Celsius um und geben Sie eine
Tabelle für den Bereich 50–100°F in 5° Schritten aus.

$ °C = \frac59(°F-32)

°F 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

°C 10.0 12.8 15.6 18.3 21.1 23.9 26.7 29.4 32.2 35.0 37.8

Benutzen Sie zur Ausgabe obiger Tabelle das Zeichen ‘|’ als Spaltentrenner
und spendieren Sie der Tabelle einen Rahmen.

b) Quadratwurzel mit Newton-Iteration:

Für eine beliebige Zahl z (größer als 0) soll die Quadratwurzel  mit einer
einzugebenden Genauigkeit k angenähert werden. Das Newton-Verfahren zur
Nullstellensuche wird auf die Funktion

zur näherungsweisen Bestimmung einer Nullstelle angewendet. Mit dem
Startwert

wird eine neue Näherung

gebildet. Das Verfahren wird solange fortgesetzt, bis folgendes gilt:

Erstellen Sie ein C-Programm, das zunächst den Wert einliest, von dem die
Quadratwurzel zu berechnen ist. Danach soll dieses Programm den Wert von k
einlesen.

Möglicher Ablauf dieses Programms:

Zu welcher Zahl soll Quadratwurzel berechnet werden: 2
Wie gross darf die Abweichung vom wirklichen Wert maximal sein: 0.00001
1.500000 (1.Iteration) 
1.416667 (2.Iteration) 
1.414216 (3.Iteration) 
Newton-Wert: 1.414216
Wirklicher Wert: 1.414214 
Abweichung: 0.000002

c) Hypothek:

Für eine Hypothek des Höhe h, die mit dem jährlichen Zinssatz z und
Tilgungssatz t in Monatsraten abzuzahlen ist, sind die jeweiligen Jahreszinsen,
die Jahrestilgung und die jeweilige Restschuld zu ermitteln.

Zunächst wird hier die erforderliche Rückzahlungsrate r, die monatlich zu
begleichen ist, durch

berechnet und ausgegeben. Diese Rate ist für alle Monate fix.

Danach wird die Hypothek in Monatsschritten durch den jeweiligen
monatlichen Tilgungsbetrag erniedrigt.

Die monatliche Tilgung ist die Differenz aus der Rückzahlungsrate und den

z√

f (x) = − zx2

= zx0

=xn+1
+xn

z
xn

2

| − | ≤ kxn
z
xn

r = h z+t
100

1
12
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monatlichen Zinsen:

wobei die Zinsen sich berechnen zu:

Solange die Hypothek noch nicht vollständig getilgt wurde, soll jeweils zum
Jahresende die Restschuld, die jährlich insgesamt geleistete Tilgung und die
insgesamt geleisteten Zinszahlungen summarisch ausgegeben werden.

Erstellen Sie ein C-Programm, das diese Aufgabenstellung löst. Möglicher
Ablauf dieses Programms:

Hoehe der Hypothek: 250000
Jaehrlicher Zinssatz: 5
Jaehrlicher Tilgunssatz: 3
Die monatliche Rueckzahlrate betraegt 1666.67 Euro.

Jahr    Zinsen  Tilgung Resthypothek
1       12325.7 7674.28 242326
2       11933.1 8066.92 234259
3       11520.4 8479.63 225779
4       11086.5 8913.47 216866
5       10630.5 9369.5  207496
6       10151.1 9848.86 197647
7       9647.25 10352.7 187295
8       9117.59 10882.4 176412
9       8560.82 11439.2 164973
10      7975.57 12024.4 152949
11      7360.38 12639.6 140309
12      6713.71 13286.3 127023
13      6033.96 13966   113057
14      5319.43 14680.6 98376.1
15      4568.35 15431.7 82944.4
16      3778.83 16221.2 66723.2
17      2948.93 17051.1 49672.2
18      2076.56 17923.4 31748.7
19      1159.57 18840.4 12908.3
20      240.531 12908.3 0

Tipp: Formatieren Sie die Ausgabe mit dem Tabulator-Zeichen ‘\t’ nach jeder
Spalte!

= r −tm zm

= hzm
z

100
1
12
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78  Funktionen

a) Erstellen Sie ein Programm, das die Länge eines Streckenzuges durch
die nacheinander angegebenen Punkte (x,y) eines zwei-dimensionalen
Koordinatensystems ermittelt. Verwenden Sie die Mathe-Standardbibliothek
math.h zur Berechnung des Pythagoras der Teilstrecken. Schreiben Sie eine
C-Funktion zur Berechnung der Streckenlänge zwischen zwei Punkten

 und :

, 

Bitte Startpunkt x,y eingeben: 5,3 ↵
Neuer Streckenpunkt x,y (Abbruch mit 0): 2,4 ↵
Neuer Streckenpunkt x,y (Abbruch mit 0): 7,9 ↵
Neuer Streckenpunkt x,y (Abbruch mit 0): 0 ↵

=> Die Streckenlaenge betraegt: 10.23 Einheiten

b) Schreiben Sie eine Datumskonvertierungsfunktion, welche eine
Datumsangabe bestehend aus Tag/Monat/Jahr in den laufenden Tag des Jahres
umwandelt.

Beachten Sie das Schaltjahr und schreiben Sie hierfür eine Funktion, welche
einen entsprechenden bool’schen Wert zurückgibt, wenn ein bestimmtes Jahr
ein Schaltjahr ist.

Ein bestimmtes Jahr ist ein Schaltjahr, wenn

das Jahr durch 4 teilbar ist
und das Jahr nicht durch 100 teilbar ist
oder das Jahr durch 400 teilbar ist.

Datum: 1.3.2000 ↵
Laufender Tag: 61 (Schaltjahr)

c) Würfelspiel bis 100:

Spielregeln bei diesem Würfelspiel: Zwei Spieler wechseln sich mit Würfeln
ab. Jeweils ein Spieler darf so oft würfeln wie er will. Die Summe der bisher
erzielten Augen bekommt er gutgeschrieben, würfelt er aber eine 1, so erhält
er nichts und der jeweils andere Spieler kommt an die Reihe. Es gewinnt, wer
als erster insgesamt 100 Augen gewürfelt hat.

Erstellen Sie ein C-Programm, welches das Spiel simuliert und dabei die Rolle
des ersten Spielers übernimmt. Der Computer soll dabei nach folgender
Strategie spielen: Er würfelt solange, bis seine Punktzahl 19 übersteigt oder
er 5 mal gewürfelt hat.

Das Programm soll den Benutzer fragen, ob er noch einmal würfeln möchte.
Nach dem Würfeln soll jeweils der momentane Zwischenstand ausgegeben
werden.

Vorschlag: Schreiben Sie für einen Spielzug des Rechners und der
gegnerischen Person jeweils eine Funktion, welche die erzielten Punkte
ermittelt und zurückgibt.

int spielzug()
   {
   int punkte=0;

   ...

   return(punkte);
}

Hinweis: Zufällige Augenzahlen erzeugt man via:

= (v , v )v1
→ 1x 1y = (v , v )v2

→ 2x 2y

Δ = −v ⃗  v1
→ v2

→ |Δv| = Δ ⋅ Δv ⃗  v ⃗ ‾ ‾‾‾‾‾‾√
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#include <stdlib.h>
#include <time.h>
srand(time(NULL));

z1=rand()%6+1;
z2=rand()%6+1;
...

Zusatzaufgabe:
d) Schreiben Sie Funktionen für die Bitweisen Operationen Lesen, Setzen,
Löschen und Negieren einzelner Bits eines Bitmusters. Lesen sie ein
Bitmuster als Hexadezimalzahl ein und speichern Sie den entsprechenden
Wert in einer Variable. Anhand eines Menüs soll dieser Wert durch die
entsprechenden Funktionsaufrufe bitweise geändert und ausgegeben werden.
Es sind keine globalen Variablen erlaubt!

Bitte geben sie 1 Byte als Hexadezimalzahl ein: 0×80 ↵
1: Bit setzen

2: Bit loeschen
3: Bit negieren

4: Ende
Ihre Wahl: 1 ↵

Auf welche Bitposition soll sich die Operation beziehen? (7..0): 2 ↵
Nach der Operation ergibt sich folgendes Bitmuster: 10000100 (0×84)

Ihre Wahl: 4 ↵
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79  Rekursion

a) Berechnen Sie die Logarithmusfunktion zur Basis 2 rekursiv. Die
Logarithmusfunktion ist für die natürlichen Zahlen (positive Ganzzahlen) wie
folgt definiert:

Beispiel:

Protokollieren Sie am Anfang der Funktion den Funktionsparameter und am
Ende der Funktion den Rückgabewert mit printf(). Was ist die Reihenfolge
der Ausgabe der Rückgabewerte?

b) Berechnen Sie die Multiplikation von zwei positiven Ganzzahlen rekursiv
nur mit Hilfe der Addition.

c) Berechnen Sie die schnelle Multiplikation von zwei positiven Ganzzahlen
rekursiv nur mit Hilfe der Addition und binärem Shift (als Ersatz für *2 bzw.
/2).

Welche Variante der Multiplikation ist schneller? Protokollieren sie dazu die
Anzahl der Aufrufe mit Hilfe einer globalen Zählvariable. Welches
Laufzeitverhalten tritt auf: konstant, logarithmisch, linear, quadratisch (d.h.
was ist die Anzahl der Funktionsaufrufe für ein bestimmtes x und y, zum
Beispiel für x=1000,y=42) ?

d) Schreiben Sie eine rekursive Funktion, welche die Quersumme einer
Ganzzahl berechnet.

Zusatzaufgabe:
e) Schreiben Sie eine rekursive Funktion, welche eine Ganzzahl in
Hexadezimaldarstellung ausgibt. Geben Sie am Anfang den Prefix “0x” mit
aus. Fügen Sie zwecks besserer Lesbarkeit nach jeweils vier Ziffern einen
Unterstrich ein.

lo (1) = 0g2
lo (x) = lo ( ) + 1g2 g2

x
2

lo (20) =g2
lo (10) + 1 =g2
lo (5) + 1 + 1 =g2
lo (2) + 1 + 1 + 1 =g2
lo (1) + 1 + 1 + 1 + 1 = 4g2

mul(x, 0) = 0
mul(0, y) = 0
mul(x, y) = mul(x − 1, y) + y

mul(x, 0) = 0
mul(0, y) = 0
mul(x,y)= \left\{ \begin{array}{r r l} x & ungerade: & mul(x-1, y)+y \\ x & gerade: & 2\cdot mul(\frac{x}{2}, y) \end{array}
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80  Zeiger

a) Schreiben Sie eine Datumskonvertierungsfunktion, welche den
laufenden Tag eines Jahres in eine Datumsangabe, d.h. Tag und Monat,
umwandelt.

Geben sie das Datum mittels Call-by-Reference zurück.

Möglicher Programmablauf:

Laufender Tag und Jahr: 61.2000 ↵
→ 1.Maerz.2000 (Schaltjahr)

b) Erstellen Sie ein Programm, das vier ganze Zahlen einliest und diese
aufsteigend sortiert. Die Sortierung soll durch sukzessive Vertauschung
zweier Werte erfolgen.

Schreiben Sie hierfür eine Tauschfunktion. Diese soll die zwei zu
vertauschenden Variablen mittels call-by-reference übergeben.

Die Sortierung von drei Variablen erfolgt zum Beispiel durch die sukzessive
Vertauschung der Variablen-Paare 1/2 und 2/3 und nochmals 1/2.

Möglicher Programmablauf:

1.Zahl: 7 ↵
2.Zahl: 5 ↵
3.Zahl: 3 ↵
4.Zahl: 1 ↵

Sortierung: 1 3 5 7
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81  Array

Aufgabe “Array”:

a) Schreiben Sie ein Programm, welches ein Array mit 100 Elementen mit
Zufallszahlen im Bereich von 1 bis 1000 initialisiert.

Hinweis: Definieren Sie das Array global.

b) Suchen Sie das kleinste Element und geben Sie es aus.

c) Schreiben Sie eine Suchfunktion, welche das kleinste Element in einem
bestimmten Bereich sucht. Die Angabe des Suchbereichs (linker und rechter
Index) erlaubt die folgende Signatur:

int search(int left, int right);

d) Geben Sie in der Suchfunktion anstelle des kleinsten gefundenen Wertes
den Index desselben zurück.

e) Schreiben Sie eine Funktion, welche zwei Array-Elemente vertauscht.
Parametrisieren Sie die Funktion durch die zwei Indizes der zu
vertauschenden Elemente:

void swap(int index1, int index2);

f) Sortieren Sie das Array, indem Sie das kleinste Element mit der
Suchfunktion ermitteln. Verschieben Sie das gefundene kleinste Element an
die richtige Position am Feldanfang (Index 0), indem Sie eine entsprechende
Elementvertauschung vornehmen. Wiederholen Sie die Suche nach dem
jeweils kleinsten i-ten Element auf dem verbleibenden Suchbereich [i,99] und
verschieben Sie das Element an die i-te Position im Feld, bis alle Elemente
sortiert sind.

Hinweis: Die erste Elementvertauschung ergibt sich mit Hilfe der obigen
Funktionen wie folgt:

swap(0, search(0, 99));

g) Geben Sie das mittlere Element (Median) des sortierten Arrays aus
(Index=50).

Bemerkung: Dieser Sortier-Algorithmus ist unter dem Namen Bubble-Sort
bekannt.

Hinweis: Denken Sie daran modularisiert zu programmieren, d.h. mindestens
ein Haupt-Modul und ein (oder mehrere) Funktionsmodule.

Was für ein Laufzeitverhalten hat das Programm theoretisch und
praktisch, wenn man die Anzahl der Elemente verdoppelt, also z.B. von

1000 auf 2000 Elemente?
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82  String

Aufgabe “C-String”:

Bestimmen Sie die drei häufigsten Buchstaben in “A Dream Within A Dream”
von Edgar Allan Poe:

const char a_dream[] =

"Take this kiss upon the brow!"
"And, in parting from you now,"
"Thus much let me avow--"
"You are not wrong, who deem"
"That my days have been a dream;"
"Yet if hope has flown away"
"In a night, or in a day,"
"In a vision, or in none,"
"Is it therefore the less gone?"
"All that we see or seem"
"Is but a dream within a dream."
""
"I stand amid the roar"
"Of a surf-tormented shore,"
"And I hold within my hand"
"Grains of the golden sand--"
"How few! yet how they creep"
"Through my fingers to the deep,"
"While I weep--while I weep!"
"O God! can I not grasp"
"Them with a tighter clasp?"
"O God! can I not save"
"One from the pitiless wave?"
"Is all that we see or seem"
"But a dream within a dream?";

Hinweis: Verwenden Sie für die Buchstaben von A bis Z ein 26-elementiges
Array von Zählern. Behandeln Sie Gross- und Kleinbuchstaben identisch und
zählen Sie keine Sonderzeichen.

Tipp: Das häufigste Zeichen kommt 62 mal vor.
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83  Matrix

Aufgabe “Matrix”:

a) Schreiben Sie eine Funktion, welche zwei Matrizen A und B der Größe 2×2
miteinander multipliziert.
Die zwei zu multiplizierenden Matrizen sollen als Funktionsparameter
übergeben werden, ebenfalls die Ergebnis-Matrix M mittels Call-By-
Reference.

Der dazugehörige Funktionsprototyp ist:

void multiply(double a[2][2], double b[2][2], // input matrices
              double m[2][2]);                // output matrix

Ergänzen Sie den obigen Funktionsprototyp durch die passende Verwendung
des Schlüsselwortes const.

b) Schreiben Sie eine Funktion, welche eine 2×2 Matrix M invertiert und die
resultierende Matrix  mittels Call-By-Reference zurückgibt.

c) Schreiben Sie eine Funktion, welche eine 2×2 Matrix formatiert ausgibt.

d) Testen Sie die obigen Funktionen, indem Sie die folgende Matrix mit ihrer
Invertierten multiplizieren und ausgeben.

Hinweis: .

M = AB mit  =Mxy ∑
k=0

1
AkyBxk

M−1

M = ( )a
c

b
d

= = ( )M−1 ( )a
c

b
d

−1 1
ad − bc

d
−c

−b
a

( ) ⋅ = ( )0
2

−1
1 ( )0

2
−1
1

−1 ?
?

?
?

≡ m[y][x]Mxy
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84  Programm

Implementieren Sie die Newton-Methode als Programm mit Modultechnik!

D.h. lagern die die Newton-Iteration als Funktion in ein eigenes Modul neben
dem Hauptmodul aus.

Zusatzaufgabe: Schreiben Sie ein CMake File zum Übersetzen und Linken
des Programms.
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85  Galton Brett

Das Galton Brett ist eine Anordunung
bei der Kugeln durch eine regelmässige
Anordnung von Stiften fallen. Die
Wegverzweigung der Kugel an jedem
Stift ist gleichwahrscheinlich. Ein brett
der Breite  hat ebensoviele Töpfe, in
die eine Kugel fallen kann.

Die Wahrscheinlichkeit P einer Kugel, in
einem bestimmtem Topf des Galton
Bretts zu landen, ist bestimmt durch die
Anzahl der Wege zu diesem Topf geteilt
durch die Gesamtanzahl aller Wege.

Die Anzahl der Wege veranschaulicht
das sogenannte Pascal’sche Dreieck.

Es gibt genau einen Weg zum Rand. Die Anzahl der Wege an einer beliebigen
Position auf dem Brett ist gleich der Summe der Wege zu den zwei Vorgängern
(n bezeichnet die Zeile und k die Spalte, der Startwert ist jeweils 0):

Die Gesamtanzahl der Wege ist .

Damit ist die Wahrscheinlichkeit im k-ten Topf von n Töpfen zu landen

.

B(n,k) entspricht dem sogenannten Binomialkoeffizienten.

Obige Definition des Binomialkoeffizienten is rekursiv, die bekanntere iterative
Definition ist:

Damit entspricht die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kugeln in den Töpfen
der Binomialverteilung. Für  konvergiert diese gegen die
Normalverteilung mit der Eulerschen Normalverteilungsfunktion .

Schreiben Sie ein Programm, welches den Binomialkoeffizienten
rekursiv und iterativ zu einem gegebenen  und  ermittelt.

n

B(n, 0) = 1
B(n, n) = 1
B(n, k) = B(n − 1, k − 1) + B(n − 1, k)

B(n, i) =∑n
i=0 2n

=Pn
k

B(n,k)
2n

( )B(n, k) = n
k = =∏k

j=1
n+1−j

j
n!

k!(n−k)!

n → ∞
ϕ(x)

≈ ϕ((k − \fracn2) )Pn
k

2
\sqrtn

2
\sqrtn

B(n, k) ≈ ϕ((k − \fracn2) )2n+1

\sqrtn
2

\sqrtn

ϕ(x) = 1
2π√

e− 1
2 x2

n k
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Q

Q

Q

Was kann man über
das

Laufzeitverhalten
(Anzahl Operatoren und
Aufrufe) der iterativen
und rekursiven Variante
sagen, d.h. welcher
Faktor dominiert die
Laufzeit?

Vergleichen Sie die
Laufzeit der beiden

Varianten, indem Sie die
Laufzeiten für die
Berechnung von
B(20,10) messen.

Berechnen Sie das Fehlerquadrat der exakten [iterativen] und der
genäherten Berechnung (via Normalverteilungsfunktion) von B(20,10).
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86  Zufallszahlen

A) Berechnen Sie durch Simulation des Galton Bretts die
Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes  in einem bestimmten -ten Topf zu
landen. Vergleichen Sie mit der exakten Wahrscheinlichkeit  und geben Sie

die Abweichung in Abhängigkeit von der Anzahl der geworfenen Kugeln für
 und  aus.

B) Berechnung von PI durch Simulation von Regentropfen.

Beregnen Sie eine quadratische Fläche mit einer Anzahl von  Regentropfen,
die an einer zufälligen Position  auftreffen. Ermitteln Sie
aus der Anzahl von Tropfen , welche innnerhalb des eingeschriebenen
Kreises auftreffen ( , einen Näherungswert für Pi:

C) Spielen Sie Russisch-Roulette gegen den Computer.

Willst Du anfangen? n ↵

Computer: Klick!
Ich: Klick!

Computer: Klick!
Ich: Klick!

Computer: Bumm!

Nochmal? n ↵

D) Knobeln Sie mit dem Computer (Stein-Schere-Papier). Der Verlierer aus
drei Durchgängen hat Kehrwoche (sogenanntes Schwaben-Roulette).

Ich habe meine Wahl getroffen!
Welchen Zug waehlst Du (1=Stein 2=Schere 3=Papier)? 1 ↵

Meine Wahl war Schere. Stein schlaegt Schere.
Es steht 1:0 für Dich.

Ich habe meine Wahl getroffen!
Welchen Zug waehlst Du (1=Stein 2=Schere 3=Papier)? 3 ↵

Meine Wahl war Schere. Schere schneidet Papier.
Es steht 1:1 unentschieden.

Ich habe meine Wahl getroffen!
Welchen Zug waehlst Du (1=Stein 2=Schere 3=Papier)? 3 ↵

Meine Wahl war Stein. Papier umwickelt Stein.
Es steht 2:1 fuer Dich.

Ich muss kehren.
Nochmal? n ↵

n k
Pn

k

n = 20 k = 10

n
(x, y) ∈ [−1, 1]x[−1, 1]

p
+ ≤ 1)x2 y2

Π ≈ 2\fracnp
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87  Nullstellensuche

Gegeben sei eine beliebige Funktion  mit einer Nullstelle im Intervall
.

Die Nullstellensuche bezeichnet die Suche nach denjenigen Stellen x, an
denen die Funktion den Wert Null hat, d.h. .

Die Nullstellensuche kann analytisch erfolgen durch Auflösen nach x. Ist eine
analytische Lösung nicht möglich, werden numerische Näherungsverfahren
eingesetzt, die sich bei jedem Iterationsschritt näher an die tatsächliche
Lösung herantasten. Die Iteration wird abgebrochen, wenn ein Fehlermass
unterschritten wird.

Ein einfacher Vertreter der iterativen
Nullstellensuche ist die sogenannte
binäre Suche oder Bisektion.

Unter der Annahme, dass das
Suchintervall eine echte Nullstelle
enthält und die Funktion monoton ist,
so muss die Funktion im Intervall 
das Vorzeichen genau einmal
wechseln. Der Ort des
Vorzeichenwechsels entspricht der Nullstelle. Es gilt  für
monoton steigende und  für monoton fallende Funktionen,
oder allgemein .

Halbiert man das Intervall und betrachtet das Vorzeichen an den jeweiligen
Teilintervallgrenzen, so kann man das Suchintervall auf denjenigen
Teilbereich einschränken, in dem der Vorzeichenwechsel stattfindet. Die
Halbierung des Suchintervalls wird solange fortgesetzt, bis das Suchintervall
eine gewisse Größe  unterschreitet.

Implementieren Sie obige rekursive Definition der binären Suche.

Verwenden Sie Funktionszeiger, um beliebige Funktionen als Parameter der
Suche angeben zu können.

Suchen Sie damit die Nullstelle der Funktion

 für 

f (x)
x ∈ [a, b]

f (x) = 0

[a, b]

f (a) < 0 ∧ f (b) > 0
f (a) > 0 ∧ f (b) < 0

f (a)f (b) < 0

ϵ

bisect(a, b) =

⎧

⎩
⎨
⎪
⎪

a+b
2

bisect(a, )a+b
2

bisect( , b)a+b
2

 , 
 , 
 , 

 if |a − b| < ϵ

 if f (a)f ( ) < 0a+b
2

 if f ( )f (b) < 0a+b
2

f (x) = \fracx2 − sin(x) x ∈ [1, 2]
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Q
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88  Numerische Integration

Das bestimmte Integral einer Funktion  im
Bereich  entspricht der Fläche unter der
Funktionskurve.

Zur Berechnung eines bestimmten Integrals
verwendet man die Stammfunktion  mit

:

Siehe auch den Online-Integrator [41] von Mathematica.

Falls die Stammfunktion nicht bekannt ist oder analytisch nicht bestimmt
werden kann, so nähert man das bestimmte Integral, d.h. die Integralfläche,
numerisch an.

Dazu wird die Fläche in eine Anzahl von  Streifen
unterteilt. Je schmäler die Streifen, umso genauer
das Ergebnis.

Schreiben Sie eine Integrator-Funktion, welche eine beliebige
mathematische Funktion (als Funktionszeiger) in einem Intervall mit 
Streifen durch Summation der Streifenflächen numerisch integriert.

Testen Sie die numerische Integration anhand der
Normalverteilungsfunktion:

 mit

Testen Sie die Hypothese  für n=1000000 Integrationsschritte
und einen hinreichend großen Integrationsbereich von  der
Normalverteilungsfunktion.

Vergleichen Sie die Ergebnisse bei Verwendung von float bzw. double
Rechengenauigkeit.

f (x)
I = [a, b]

F(x)
F(x = f (x))′

f (x)dx = F(b) − F(a)∫
b

a

n

f (x)dx ≈ ⋅ f (a + (b − a))∫
b

a

b − a
n ∑

i=1

n i − 0.5
n

n

\displaystyle{ \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt

\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} }

Φ(∞) = 1
[−1000, 1000]
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89  Header und Module

Lagern Sie die Bisektions-Methode in ein separates Modul und den
dazugehörigen Header aus.

Kompilieren und Linken sie das Programm schrittweise auf der Unix
Kommandozeile.
Schreiben Sie ein CMake File zum Übersetzen und Linken des
Programms.
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90  Plot Library

Zusatzaufgabe “PlotLibrary”:

In den folgenden Aufgaben wird eine sogenannte Plot-Library verwendet, um
Linien und andere grafische Elemente darzustellen. In dieser Aufgabe sollen
die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Dies beinhaltet
insbesondere die Installation und den ersten Test der Bibliothek. Die Übung
erfolgt mit Unix, also z.B. mit Linux oder MacOS X.

0) Machen Sie Sich mit der Unix Shell vertraut und legen Sie ein Projekt
Verzeichnis an (z.B. ~/Projects)

console: mkdir ~/Projects
console: cd ~/Projects

1) Laden und speichern Sie den Quelltext der Plot-Library “libMini” in ihrem
Projektverzeichnis ~/Projects. Verwenden sie dazu das Software-
Verwaltungs-Tool SVN [42]:

console: svn co http://svn.code.sf.net/p/libmini/code/libmini libmini

Das kann ein paar Minuten dauern…

2a) Laden Sie den Quelltext der GLUT Bibliothek ebenfalls mit SVN herunter:

console: svn co -r 855 http://freeglut.svn.sourceforge.net/svnroot/freeglut/trunk/freeglut/freeglu

Auf MacOS X ist die GLUT Bibliothek standardmäßig bereits installiert, die
Installation kann daher übersprungen werden.

2b) Übersetzen und installieren Sie die GLUT Bibliothek lokal in ~/Projects:

console: cd freeglut
console: ./autogen.sh; ./autogen.sh

console: ./configure --prefix=$HOME/Projects
console: make
console: make install

Die entsprechenden Header einer Bibliothek werden bei der Installation in das
Unterverzeichnis “include” des Installationspfads kopiert und die übersetzte
Bibliothek wird im Unterverzeichnis “lib” abgelegt.

Wenn Sie Administrator-Rechte haben, können Sie als Installationspfad auch
“/usr/local” angeben. Dies ist der Standardinstallationspfad von Unix.
Vorinstallierte Software wie z.B. die Standard-Bibliothek findet sich im
Verzeichnis “/usr”. In diesen Standardpfaden wird automatisch nach
vorhandenen Headern gesucht, wenn diese inkludiert werden.

3a) Finden Sie heraus, ob cmake auf Ihrem System installiert ist, indem Sie
das cmake Programm auf der Konsole versuchen zu starten.

console: cmake

Im Erfolgsfall, gibt cmake einen Hilfstext aus. Andernfalls müssen Sie cmake
installieren. Laden Sie dazu den Source-Code herunter:

http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.2.tar.gz

3b) Dann entpacken Sie das Tar-Archiv:

console: tar zxf cmake-2.8.2.tar.gz
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console: cd cmake-2.8.2

3c) Und schliesslich installieren Sie cmake

lokal für Sich selber, wenn Sie keine Administrator-Rechte besitzen:

console: ./configure --prefix=$HOME
console: make
console: make install

global für alle Benutzer, wenn Sie Administrator-Rechte haben:

console: ./configure --prefix=/usr/local
console: make
console: sudo make install

Jetzt sollten Sie cmake starten können. Wenn Sie das Programm lokal
installiert haben, dann benutzen Sie:

console: ~/bin/cmake

4a) Kompilieren und installieren Sie die “Mini”-Bibliothek lokal in ~/Projects:

console: cd libmini/mini

console: cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=~/Projects .
console: make
console: make install

4b) Kompilieren und installieren Sie die “Plot”-Bibliothek lokal in ~/Projects:

console: cd libmini/plotter

console: cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=~/Projects .
console: make
console: make install

5a) Verwenden Sie folgendes Rahmenprogramm (test.cpp), um mit der Plot-
Library ein (vorerst leeres) Fenster zu öffnen.

#include <mini/minibase.h>

#include <plotter/plot.h>

BOOLINT keypress(unsigned char key, float x, float y)
{
   /* insert keyboard actions here */

   if (tolower(key)=='x') exit(0);

   return(FALSE); /* do not update window */
}

void render(double time)
{
   /* insert plot code here */
}

int main(int argc, char *argv[])
{
   plot_openwindow(&argc,argv,     /* main arguments */
                   512,512,        /* window size */
                   1.0f,1.0f,1.0f, /* background color */
                   render,         /* render function */
                   keypress,       /* keypress function */
                   FALSE);         /* render continuously */

   return(0);
}

5b) Kompilieren Sie das Rahmenprogramm mit dem c++ bzw. g++.
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c++ test.cpp -o test

Dieses Kommando schlägt noch fehl, da die benötigten Header nicht
automatisch gefunden werden können. In diesem Fall, geben sie folgende
zusätzliche Argumente auf der Kommandozeile ein:

Verwenden Sie als zusätzliche Kommandozeilenargumente
“-I$$$HOME/Projects/include”, damit der Compiler die notwendigen Header
findet.

5c) Binden (Linken) Sie das Rahmenprogramm mit der übersetzten
Bibliothek. Verwenden Sie als zusätzliche Kommandozeilenargumente
“-L$$$HOME/Projects/lib -lPlot -lMini”, damit der Linker die übersetzten
und lokal installierten Archive findet. Binden Sie ebenfalls die Bibliotheken
OpenGL und GLUT mit den zusätzlichen Argumenten “-lGL -lGLU -lglut”.
Auf MacOS X binden Sie letztere als sogenanntes Framework via
“-framework OpenGL -framework GLUT”.

Tipp: Speichern Sie Sich die benötigten Kommandos in einem Shell Skript
oder benutzen Sie Make bzw. CMake, damit Sie die Kommandos nicht
jedesmal aufs Neue zusammenstellen müssen.

6) Sie haben nun ein Programm erzeugt, welches ein weißes quadratisches
Fester öffnet. Füllen Sie das Rahmenprogramm mit Leben, indem Sie eine
erste grafische Ausgabe mit Hilfe der in <plotter/plot.h> zur Verfügung
stehenden Bibliotheksfunktionen vornehmen.

Ausschnitt aus <plotter/plot.h>:

// set plot line attributes such as color and line width
void plot_color(const float r,const float g,const float b);
void plot_linewidth(const int w);

// plot line from (x1,y1) to (x2,y2) in normalized (x,y) coordinates
// with the origin at the bottom left corner
void plot_line(const float x1,const float y1,
               const float x2,const float y2);

Die vollständige Liste der zur Verfügung stehenden Funktionen können Sie im
SVN Repository der Plot-Library online nachschlagen:

http://code.google.com/p/libmini/source/browse/libmini/plotter
/plot.h

Ihr Programm soll mit Hilfe der Funktionen plot_color() und plot_line()
zwei verschiedenfarbige Linien entlang der Fensterdiagonalen zeichnen.
Tragen Sie die entsprechenden Funktionsaufrufe im Rahmenprogramm in der
Funktion render() ein.

Das Zeichenfenster soll wie folgt aussehen:

Hinweise:
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Das Zeichenkoordinatensystem hat seinen Ursprung in der linken
unteren Ecke.
Die Koordinaten des Fensters sind normalisiert, d.h. die Koordinaten
liegen im Bereich [0..1]. Die linke obere Ecke hat also z.B. die Koordinate
(0,1).
Die Farbe Rot wird z.B. durch die RGB-Werte (1,0,0) repräsentiert.
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91  Liniengrafik

Zusatzaufgabe “Vektorgrafik”:

Zeichnen Sie eine Spirale:

Drehvektor 

Spiralfunktion ,

mit den Konstanten ,  und 

Die Spirale soll von  parametrisiert sein, also ingesamt 5
Umrundungen durchlaufen. Die Spirale soll aus Liniensegmenten
zusammengesetzt werden, d.h. ein Liniensegment hat die zwei Endpunkte 
und  für . Wählen sie die Schrittweite 
eines Segments so klein, dass die Spirale keine erkennbaren Unstetigkeiten
aufweist.

Zusatzaufgabe: Implementieren Sie eine Hypnosespirale, d.h. Sie können die
Spirale drehen lassen, indem Sie die Konstante  bei jedem Zeichendurchlauf
erhöhen. Einen kontinuierlichen Zeichenverlauf bewirkt man, indem der letzte
Parameter von plot_openwindow() auf TRUE gesetzt wird.

(ϕ) = ( , = (sin(ϕ + θ), cos(ϕ + θ)r ⃗  rx ry)T )T

(ϕ) = c ⋅ ϕ ⋅ (ϕ) +f ⃗  r ⃗  ō⃗ 
θ = 0 c = 0.01 = ( ,ō⃗  1

2
1
2 )T

ϕ = 0..5 ⋅ 2 ⋅ π

f (ϕ)
f (ϕ + Δϕ) ϕ = nΔϕ, n = 0, 1, 2, . . . Δϕ

θ

177 of 326



92  Rastergrafik

Zusatzaufgabe “Rastergrafik”:

Setzen Sie jeden einzelnen Pixel der Zeichenebene mit den normalisierten
Koordinaten (x,y) auf die Farbe (r,g,b) anhand der folgenden Abbildung:

mit den Konstanten .

Hinweis: Bei einer Größe der Zeichenebene b x h hat jeder Pixel (i,j) mit
i=0..b-1 und j=0..h-1 die normalisierten Koordinaten (x,y) = ((i+0.5)/b,
(j+0.5)/h). Setzen Sie einen einzelnen Pixel mit diesen normalisierten
Koordinaten mit der Funktion plot_point(x,y).

Zusatzaufgabe: Lassen Sie die Farben “scrollen”, indem Sie bei jedem
Zeichendurchlauf die Konstanten  und  geeignet verändern.

d = (x − 0.5 + (y − 0.5)2 )2

r = sin(300\cdotd + α + π)
g = sin(300\cdotd + β)

b = sin(300\cdotd + γ − π)

α = β = γ = 0

α, β γ
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93  Animation

Zusatzaufgabe “Animation”:

Zeichnen Sie eine fallende Kugel, die von den Seiten des Zeichenfensters
abprallt. Die Kugel sei schematisch als Kreis mit dem Radius 
dargestellt. Die Bewegung des Schwerpunktvektors  während eines
kleinen Zeitintervalls  zu einer neuen Position  ist:

Position 
Geschwindigkeit 
Beschleunigung 

mit  und .

Der Anfangszustand sei:

Wenn die Kugel eine Seitenwand berührt, so negiert sich die entsprechende
Geschwindigkeitskomponente. Also z.B. bei Bodenberührung (d.h. )
negiert sich die Komponente .

Hinweis: Den letzten Parameter von plot_openwindow() auf TRUE für
kontinuierliches Zeichnen setzen.

Zusatzaufgabe: Zeichnen sie die 20 letzten Positionen der Kugel mit
abnehmender Farbintensität.

r = 0.02
\vecp

\Deltat \vecp′

= \vecp + \Deltat ⋅ \vecv\vecp′

= \vecv + \Deltat ⋅ \veca\vecv′

\veca = (0, −G)T

\Deltat = 0.02 G = 0.5

= (0.5, 0.75\vecp0 )T

= (0.2, 0\vecv0 )T

< rpy
= −v′

y vy
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94  Wieso C++ ???

Wieso lernen wir ausgerechnet C++, wenn es doch so viele schöne andere
Sprachen, IDE und Frameworks gibt?

stackoverflow survey 2018

Hauptgrund: Mit Java kennen Sie schon eine objektorientierte nicht-native
Programmiersprache. Eine andere objektorientierte native
Compilersprache und die dazugehörige sog. Toolchain kennen Sie hingegen
noch nicht!
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95  Einführung bzw. Unterschiede von C
und C++ bzgl. Java

Hauptunterschiede von Java und C/C++:

Java:
Interpretersprache
objekt-orientiert
Byte-Code
multi-plattformfähig
typsicher
Garbage Collection
kein direkter Zugriff auf die Hardware
Schwierigkeit vergleichbar mit Englisch

Pro: schnell erlernbar, vielfältige Methodensammlungen
Con: lauffähig nur in spezieller Umgebung, Echtzeitanforderungen
eingeschränkt möglich

C++:
Compiler Sprache
objekt-orientiert
Abstammung von nicht objekt-orientierter Sprache C
ausführbarer Maschinencode
plattform spezifisch
typsicher
mächtiger Sprachstandard für performante Implementierungen
sorgfältige Programmierung notwendig
Systemsprache

Zugriff auf Hardware, Optimierung für spezielle HW möglich
Schwierigkeit vergleichbar mit Französisch

Pro: ausführbares performantes Programm, hohe Flexibilität
Con: nicht für Anfänger, verzeit keine Fehler, benötigt zusätzliche externe
Bibliotheken

Kurzcharakterisierung:
“Java ist so so etwas wie ein LKW mit Schlafkoje, Fernseher,
Kühlschrank, Navi und 10 Anhängern, der aber leider etwas
untermotorisiert ist.
“C/C++ ist so etwas wie ein LKW mit 1000PS, high-precision GPS, 30-
Gang Automatik und Wasserstoffantrieb, dem aber leider der Anhänger
fehlt.”
“C/C++/STL ist so etwas wie ein LKW mit 10000PS und beliebig vielen
Anhängern, aber leider ohne Ladung.”
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96  Vergleich mit Java
Java Beispiel (HelloJava.java):

// Java example
//
// to compile and run the example, type the following on the
terminal:
// > javac HelloJava.java
// > java HelloJava
//
// output:
// > fibo(10) = 55

public class HelloJava
{
   protected static int fibo(int n) {
      if (n <= 0)
         return(0);
      else if (n <= 2)
         return(1);
      else
         return( fibo(n-1) + fibo(n-2) );
   }

   public static void main(String[] args) {
      int n = 10;
      System.out.println("fibo(" + n + ") = " + fibo(n) );
   }
}

C++ Beispiel (HelloCpp.cpp):

// C++ example
//
// to compile and run the example, type the following on the
terminal:
// > g++ HelloCpp.cpp -o HelloCpp
// > ./HelloCpp
//
// output:
// > fibo(10) = 55

#include <iostream>

unsigned int fibo(unsigned int n)
{
   if (n <= 0)
      return(0);
   else if (n <= 2)
      return(1);
   else
      return( fibo(n-1) + fibo(n-2) );
}

int main(int argc, char *argv[])
{
   int n = 10;
   std::cout << "fibo(" << n << ") = " << fibo(n) << std::endl;

   return(0);
}
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97  Quick Start
Im Folgenden schreiben wir eine erste Funktion mit C/C++:

Dazu muss man zuerst einmal wissen, dass Kontrollstrukturen ( if, for, while )
und Funktionsdeklarationen ( int f(int x) ) in C/C++ und Java nicht nur ähnlich
sondern fast identisch sind. Man sagt, dass die Syntax von Java und C/C++
sehr ähnlich ist (zumindestens im Vergleich zu PHP, Python oder Pascal).

Kontrollstrukturen und Funktions-Definitionen am Beispiel der sog. Fibonacci
Zahlenfolge:

n 1 2 3 4 5 6 …

fibo(n) 1 1 1+1 = 2 1+2 = 3 2+3 = 5 3+5 = 8 …

Als mathematische Funktion ausgedrückt:
 für , sonst 

Wir implementieren eine entsprechende Funktion fibo(), welche in Java
genauso aussieht wie in C/C++ (bis auf das vorangestellte “public static”):

int fibo(int n)
{
   if (n<=2) return(1);
   else return(fibo(n-1)+fibo(n-2));
}

In Java lebt diese Funktion innerhalb einer Klasse und ist daher eine sog.
Methode. In C/C++ kann diese Funktion auch außerhalb einer Klasse leben
und ist daher eine sog. globale Funktion (bzw. ohne Rückgabeparameter
eine globale Prozedur).

Zusätzlich benötigen wir eine Hauptfunktion, bei der das Programm starten
soll. Anders als in Java ist dies immer eine globale Funktion, die wie folgt
definiert wird:

#include <stdio.h>

int main()
{
   int f=fibo(10);
   printf("fibo(10)=%d\n", f);
   return(0);
}

Die erste Zeile obigen Codes inkludiert ein sogenanntes Modul aus der
C/C++ Standardbibliothek, in unserem Fall das Modul stdio.h (als sog.
Header-Datei), welches u.a. die Funktion printf() zur Textausgabe in der
Hauptfunktion main() bereitstellt.

Gesamtquellcode “fibo.c”:

/* example program to illustrate C functions and control structures */

#include <stdio.h>

int fibo(int n)
{
   if (n<=2) return(1);
   else return(fibo(n-1)+fibo(n-2));
}

int main()
{
   int f=fibo(10);
   printf("fibo(10)=%d\n", f);
   return(0);
}

f ibo(n) = f ibo(n − 1) + f ibo(n − 2) n > 2 1
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97.1  Tool Chain

Java Programme werden in der Regel in einer IDE wie Eclipse entwickelt.

Für C/C++ gibt es auch entsprechende IDE, die jedoch plattformabhängig
sind:

Windows Microsoft Visual C/C++ kommerziell

MacOS
X

XCode kostenlos

Unix
KDevelop Eclipse QtCreator

(CodeBlocks)
Open-Source, d.h. frei im

Quellcode verfügbar

Unix
GCC = Gnu Compiler

Collection
freier Compiler für die

Kommandozeile

Als Entwicklungsplattform für C++ Einsteiger wird Unix bzw. Linux wegen
der kostenlosen Verfügbarkeit eines ausgereiften C++11 Compilers dringend
empfohlen.

Die sog. Tool-Chain besteht aus den Programmen wie Compiler, Linker,
Präprozessor, Debugger etc., die benötigt werden, um in einer
Verarbeitungskette (Chain) aus dem Source Code schrittweise ein
ausführbares Programm zu erstellen.

Sowohl die Programme der Tool-Chain als auch das erstellte Programm sind
plattform-abhängig.

Unter Unix/Linux wird in der Regel die GCC Tool-Chain verwendet - die
sogenannte GNU Compiler Collection.

Die dafür empfohlene Linux-Plattform ist Ubuntu.

97.2  Unix

Als Unix Variante wird Ubuntu oder MacOS X empfohlen.

Prinzipiell gibt es zwei Installations-Varianten für Ubuntu:
Installation als “Dual Boot” von CD/DVD

Download von ubuntu.com
Brennen des Ubuntu Images (.iso) auf CD/DVD
Booten von CD/DVD

Alternative: Virtual Box installieren
Virtuelle Maschine mit Ubuntu aufsetzen
Download von www.virtualbox.org
Zur Software-Entwicklung nur eingeschränkt geeignet, daher nur
eine Notlösung!

Plan B: OpenSuse oder Linux Mint installieren

Detaillierte Installationshinweise finden Sie hier.

Geben Sie nach der Installation folgende Zeile auf der Unix Kommandozeile
ein (dem sog. Terminal), um zu sehen, ob die GCC Tool Chain installiert ist
(Hinweis: Ein Terminal-Fenster bekommen sie mit Ctrl-Alt-T):

gcc --version

Falls nicht, installieren sie den C/C++-Compiler für Ubuntu nach:

sudo apt-get install gcc g++

Für MacOS X ist der C/C++-Compiler Bestandteil von XCode. Installieren Sie
daher für Ihren Mac XCode aus dem Apple App Store.
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Nun ist Ihr System prinzipiell bereit für die C++ Programmierung!

Mehr zur Software Installation hier.

97.2.1  Kommandozeilenbeispiel

Im folgenden ein Beispiel zur GCC Tool Chain auf der Kommandozeile:

Angenommen das vorherige Beispiel-Programm soll in der Quelltext-Datei
“fibo.c” im Arbeitsverzeichnis gespeichert werden. Dann verwendet man
zum Editieren und Abspeichern dieser Text-Datei unter Linux den “emacs”
(alternativ “gedit”, “kate”, “atom” oder “brackets”) und unter MacOS X
verwendet man den EmacsForMac (alternativ XCode, atom oder brackets)
wie folgt:

0) In ein passendes Arbeitsverzeichnis wechseln (z.B. “Desktop”):

cd "passendes Verzeichnis"

1) Mit dem Emacs bzw. gedit den Quell-Text editieren:

unter Linux:

emacs fibo.c &

bzw.

gedit fibo.c &

auf dem Mac:

open -a emacs

Geht natürlich auch, in dem man den Editor aus dem Dock heraus startet
und die neu zu erstellende Datei öffnet (Menu → Visit New File bzw.
Ctrl-x Ctrl-f).

Nach dem Editieren überprüfen, ob die Datei korrekt erstellt wurde:

ls
less fibo.c

2) Mit der Kommandozeile ein ausführbares Programm erzeugen bzw.
kompilieren:

gcc fibo.c -o fibo

3) Dies erzeugt aus dem Quelltext “fibo.c” ein ausführbares Programm “fibo”,
welches wir wiederum auf der Kommandozeile starten können:

./fibo

Die Text-Ausgabe des Programms ist dann:

fibo(10)=55

Mehr zur Kommandozeile, dem Emacs und dem GCC in folgenden Tutorials:
HowToUseTheShell
HowToUseTheEmacs
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HowToUseTheGCC

97.2.2  More Tools

Standard-Tools der Tool-Chain:

Programm Beschreibung Beispiel

gcc GNU C Compiler gcc hello.c -o hello

g++ GNU C++ Compiler
g++ program.cpp -o

program

gdb GNU C/C++ Debugger gdb program

c
preprocessor

GNU C/C++ Präprozessor
automatisch via gcc bzw.

g++

as GNU Assembler
automatisch über inline

assembler code

ld
statischer bzw. dynamischer

Linker
automatisch via gcc bzw.

g++

ar
Erstellung einer statischen

Bibliothek (Archiv)
ar lib.a module1.o

module2.o

Weitere Tools der Tool-Chain (ohne nähere Erläuterung):

Programm Beschreibung Beispiel

nm
Anzeige der enthaltenen
Symbole einer Bibliothek

nm —dynamic /lib/x86_64-linux-
gnu/libpng12.so.0

ldd
Anzeige der dynamisch

abhängigen Bibliotheken
ldd /lib/x86_64-linux-

gnu/libpng12.so.0

lsof
Anzeige der dynamisch
geladenen Bibliotheken

lsof /lib/x86_64-linux-
gnu/libz.so.1

dyld
dynamischer Linker von

MacOS X
automatisch

Weitere notwendige Software-Entwicklungs Tools außerhalb der Tool-Chain
(ohne nähere Erläuterung):

Programm Beschreibung Beispiel

make
Automatisierte
Übersetzung

make

cmake Meta-Make cmake . && make

svn

Subversion
Versionsverwaltung von
Source Code und Text-

Dokumenten

svn co svn://schorsch.efi.fh-
nuernberg.de/install

git
Git Versionsverwaltung von

Source Code und Text-
Dokumenten

git clone
git://libpng.git.sourceforge.net

/gitroot/libpng/libpng

doxygen
Automatische Source Code

Dokumentation
https://de.wikipedia.org

/wiki/Doxygen

ctest
Automatic Regression

Testing
https://cmake.org/Wiki/CMake

/Testing_With_CTest

97.2.3  Tool Installation

Jegliche Open-Source Software kann unter Ubuntu online nachinstalliert
werden. Dazu benötigt man lediglich den Paketnamen, in dem das Programm
enthalten ist und tippt dann im Terminal:
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 sudo apt-get install <packet name 1> <packet name 2> …

z.B.:

 sudo apt-get install gcc g++

Nach Paketen, von denen man den Paketnamen nicht genau weiß, kann man
wie folgt suchen:

 apt-cache search <pak>

z.B.:

 apt-cache search png

Für den Mac gibt es Homebrew:

 brew install <packet name>

Zur schnellen Installation aller in dieser Vorlesung relevanten Tools und IDEs
verwenden sie bitte sowohl für Linux als auch MacOS X das

 → Installations-Skript.

97.2.4  Installations-Skript

Zur schnellen Installation aller in dieser Vorlesung relevanten Tools und IDEs
verwenden sie bitte das Installations-Skript aus dem folgenden Subversion
Repository:

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/websvn
/listing.php?repname=install

1) Dazu installieren Sie zuerst Subversion (SVN) wie folgt (nur für Linux, nicht
für MacOS X):

sudo apt-get update
sudo apt-get install subversion

2) Und laden dann das Skript mit SVN herunter (Linux und Mac):

svn co svn://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/install

3) Anschließend starten Sie das Skript von der Kommandozeile mit
vorangestelltem ./ :

cd install/
./install.sh

Das Skript benötigt unter Ubuntu etwa 10 Minuten, auf MacOS X etwa 30
Minuten bis zu 3 Stunden…

Das Installations-Skript wurde sorgfältig unter Ubuntu, Debian, OpenSuse und
MacOS X getestet. Für andere Betriebssysteme wird KEINE Garantie
übernommen! In diesem Fall erfolgt die Benutzung auf eigene Gefahr und
OHNE Unterstützung durch Betreuer und Laboringenieure!

97.3  Tool Chain Zusammenfassung
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Involvierte Tools bei der Erstellung von C++ Programmen (Linux C++ Tool
Chain):

g++ -c C++ Präprozessor & Compiler

g++ -o Linker

gdb Debugger

Weitere hilfreiche Tools für die Software-Entwicklung unter Linux:

svn Quellcode-Verwaltung und Versionierung

cmake plattformunabhängige Projektdefinition

make plattformabhängige Projektdefinition

97.4  Linux IDE

Für einfachste Programme mit nur
einem Hauptmodul (wie vorheriges
Beispielprogramm) ist die
Kommondozeile und die GCC
Tool Chain vollkommen
ausreichend.

Weiterhin ist die Voraussetzung für
ein vertieftes Verständnis des
C/C++ Modulkonzeptes die
Benutzung der GCC Toolchain auf
der Kommandozeile.

Mit zunehmender Komplexität der
Programme und Verständnis des
Entwicklers wird empfohlen auf
entsprechende integrierte
Entwicklungsumgebungen wie z.B. KDevelop oder QtCreater umzusteigen,
was die automatisierte Erstellung von umfangreichen Programmen mit vielen
Modulen erleichert.

Alle Linux IDE verwenden die GCC Tool Chain unsichtbar unter der Haube.

Daher widmen wir uns zuallerst der GCC Tool Chain als kleinstem
gemeinsamen Nenner und legen fürs erste die Maus weg und lernen mit dem
Terminal und der Tastatur umzugehen.
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98  C++ Literatur

Einführende Literatur:

Literatur zur C Programmierung siehe hier.

Als einführende bzw. begleitende Lektüre zur C++ Programmierung sind
folgende Programmierhandbücher empfehlenswert:

Helmut Erlenkötter, C++: Objektorientiertes Programmieren von
Anfang an, ISBN 3499600773, 12 EUR
Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison Wesley

C++-Tutorials:

C++ Tutorial von cprogramming.com
C++ Tutorial von tutorialspoint.com
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99  Unterschiede von C und Java
C ist eine Compilersprache, mit der aus C-Quelltext direkt ein ausführbares
Programm erzeugt wird (plattformabhängig).

Im Gegensatz dazu wird bei Java ein Programm in einer Zwischensprache
(Bytecode) erzeugt, welches plattformunabhängig interpretiert wird. Zur
Effizienzsteigerung werden häufig benutzte Teile des Programms on-the-fly
übersetzt (JIT Compiler - Just in Time Compiler).

Eine Software-Entwicklung, welche die Möglichkeiten des Prozessores
ausreizt, um besonders rechenintensive Aufgaben zu erledigen ist mit Java nur
eingeschränkt möglich. Hierfür benötigt man eine Compilersprache. Neben
Fortran, Objective-C und Pascal hat sich hier hauptsächlich C/C++ als der
Industriestandard bei Compilersprachen etabliert.

99.1  Syntax

Die Syntax von Java und C ist (von objektorientierten Konstrukten abgesehen)
sehr ähnlich.

Anweisungsblöcke mit {}
Verzweigungen mit if / else
Schleifen mit do / while / for

Operatoren und Ausdrücke bis auf wenige spezielle Operatoren
identisch: + - * / && || < > == != =

Das Prinzip der funktionellen Zerlegung wird in beiden Sprachen ähnlich
unterstützt, d.h. es gibt

Prozeduren mit void proc()
Funktionen mit … func(…)
Rückgabewerte mit return(…)

Ähnliche Basisdatentypen:
Primitive Datentypen in C: char, unsigned char, short int, int, float,
double
Primitive Datentypen in Java: byte, [char], int, float, double
Lokale bzw. globale Variablendeklaration im jeweiligen {}-Block

Vorsicht: primitive Datentypen sind in Java mit 0 initialisiert, in C/C++ sind
sie undefiniert.

99.2  Konventionen

Konventionen, die für C/C++ einzuhalten sind:

Ein Befehl = eine Zeile
Variablen klein, Datentypen gross

Einrückung von mehreren Befehlen in Befehlsblöcken wie folgt

{
   ...
   ...

   if (...)
   {
      ...
      ...
   }
}

Automatische Einrückung benutzen (z.B. im Emacs: Tab-Taste)
Einrückung = Leerzeichen, Einrückung nicht mit Tabulator-
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Zeichen!!!!!!!!!!!!!!

Befehlsblöcke werden in sinnvolle Gruppen mit vorangestelltem
Kommentar gegeliedert:

{
   // block 1
   ...
   ...

   // block 2
   ...
   ...
}

Zusätzliche Leerzeichen empfohlen zwischen Termen, Zuweisungen und
logischen Operatoren. Ebenso nach Schlüsselwörtern (if, while, for) und
einem Komma.

if (a < 2*b)
   a = max(2*b, 10));

Erste Zeile ist ein Kommentar, welcher den Autor und das Modul
beschreibt.

/*
 author: Stefan Roettger
 module: implements the fibonacci function
*/

// fibonacci function
int fibo(int n)
   {return((n<=2)? 1 : fibo(n-1) + fibo(n-2));}

Membervariablen sind eindeutig an einem vorhandenen nachgestellten
“_” erkennbar, z.B. object_state_, alternativ objectState_.

Programming language is English! Do not complain about it, get used to
it!

99.3  Modulkonzept

Dadurch dass C/C++ eine Compilersprache ist, wird ein anders
Compilerkonzept verwendet um eine Modularisierung des Quellcodes zu
erreichen.

In Java entspricht automatisch eine Klasse einem Modul. Mehrere Module
werden in sog. jar-Files zusammengefasst.

In C/C++ kann ein Modul eine beliebige Ansammlung von Funktionen und
Definitionen enthalten.

Das C/C++ Modulkonzept verfolgt die strikte Trennung von
Funktionsdeklaration (Signatur, Prototyp) und Funktionsdefinition
(Implementierung, Funktionsrumpf, Anweisungsblock). Prototypen werden
in sog. Headerdateien (.h) gespeichert, die Funktionsimplementierung in den
Modulen (.cpp).

Es gibt ein Hauptmodul, welche die main Funktion enthält, welche bei
Programmstart angesprungen wird. Und es gibt eine beliebige Anzahl von
weiteren Modulen, welche Funktionen bzw. Prozeduren enthalten, die vom
C/C++ Compiler zu sogenannten Objektdateien (.o) übersetzt werden.
Mehrere Objektdateien können zu einem Archiv (.a) zusammengefasst
werden. Der Linker verbindet die übersetzten Objektdateien oder Archive bzw.
Bibliotheken zu einem ausführbaren Programm (siehe auch unter
Modulgraph).
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Anleitungen zur Benutzung von Compiler / Linker unter Unix:
Erster Kontakt mit der Unix Shell.
GCC C/C++ Toolchain
Inkrementelle GCC Toolchain mit CMake.
Ausführliches GCC Tutorial
Subversion Tutorial [43]

Als weiteren Baustein enthält die C/C++ Toolchain neben dem Compiler und
Linker, den sog. Präprozessor, der Quellcode auf textueller Ebene ersetzt
oder verändert:

Includieren von Dateien (#include)
Präprozessor-Macros (#define)
Bedingte Compilierung (#if #ifdef)

Die Modularisierung bringt auch mehrere Optionen für globale
Variablendeklarationen mit sich

siehe sog. Hauptspeicherklassen

99.4  Modulkonzept Beispiel

Hauptmodul:

main.c:

#include <stdio.h>
#include "fibo.h"

int main()
{
   int x=fibo(10);
   printf("%d\n", x);

   return(0);
}

Nebenmodul “fibo”:

fibo.h (Prototypen)

int fibo(int n); // <--- the semicolon makes it a prototype

Hinweise:
Der Einfachheit halber sind in obigem Header die sog. Guards
weggelassen worden.
Kommandos mit vorangestelltem # sind Befehle des sogenannten
C-Präprozessors. Diese bewirken eine textuelle und keine semantische
Veränderung des Quelltextes. So bewirkt z.B. #include, das der textuelle
Inhalt der inkludierten Datei in den aktuellen Quelltext hineinkopiert
wird.

fibo.c (Implementierung)

int fibo(int n) // <--- with the braces we have an implementation
{
   if (n<=2) return(1);
   else return(fibo(n-1)+fibo(n-2));
}

Falsch: Übersetzung main.c:

> gcc main.c
Undefined symbols:
  "_fibo", referenced from:
      _main in ccxP9xnj.o
ld: symbol(s) not found
collect2: ld returned 1 exit status

> gcc fibo.c
Undefined symbols:
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  "_main", referenced from:
      start in crt1.10.6.o
ld: symbol(s) not found
collect2: ld returned 1 exit status

Richtig: “Modulweise” Compilation und anschließendes Linken des erzeugten
Objectcodes:

> gcc -c fibo.c

erzeugt Objectcode fibo.o

> gcc -c main.c

erzeugt Objectcode main.o

> gcc fibo.o main.o -o main

erzeugt durch Linken des Objectcodes main.o und fibo.o ein ausführbares
Programm “main”, wobei unaufgelöste Funktionsreferenzen des einen
Moduls durch die Funktionsimplementierung des anderen Moduls aufgelöst
werden.

Tipp: Lassen Sie Sich mit nm <module>.o den Inhalt (d.h. vorhandene
Funktionsimplementierungen und Funktionsreferenzen) des jeweiligen
Modules ausgeben.

Siehe auch hier unter Kompilation Mit Unix.

99.5  CMake

CMake [44] = cross-platform build tool

Automatisiert das Compilieren und Linken von C/C++ Modulen:

Einfaches Beispiel für folgendes Haupt- und ein Neben-Modul:

main.cpp:

#include <stdio.h> /* system headers */
#include "square.h" /* local headers */

int main() /* main function */
{
   double x=10; /* local initialized variable */
   printf("square of %g is %g\n", x, square(x));
   return(0); /* error code 0 means ok */
}

square.h (module header):

#ifndef SQUARE_H /* guard */
#define SQUARE_H

double square(double x);   // function prototype

#endif /* end of guard */

square.cpp (module implementation):

#include "square.h" /* module header */
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double square(double x)
   {return(x*x);}          // function implementation

Für das obige Beispiel definieren wir nun ein CMake Projektdatei, welche
CMake die Quelltextdateien mitteilt, welche zu einem Programm kompiliert
und gelinkt werden sollen. Dazu müssen in der Datei CMakeLists.txt die
CMake-Variablen HDRS und SRCS entsprechend definiert werden.

CMakeLists.txt:

PROJECT(MyProject)
CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8)

SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++98")

SET(HDRS square.h) # module headers go here (*.h)
SET(SRCS main.cpp square.cpp) # module implementations go here (*.cpp)

ADD_EXECUTABLE(main ${HDRS} ${SRCS}) # compile and link main executable

Wir starten CMake im Projektverzeichnis mit der Kommandozeile:

cmake .

Dies erzeugt aus der CMakeLists.txt Datei ein sogenanntes Makefile für das
Unix Make-Tool. Wenn wir nun das Make-Tool starten, so erzeugt dieses durch
Aufruf der GCC Toolchain ein ausführbares Programm:

make

Beispielablauf anhand eines CMake Beispiels [45], das via SVN vom SVN
Server “Schorsch” heruntergeladen wird:

svn co svn://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/cmake.cpp

Beispielablauf:

~/Desktop> svn co svn://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/cmake.cpp
A    cmake.cpp/main.cpp
A    cmake.cpp/module.cpp
A    cmake.cpp/module.h
A    cmake.cpp/CMakeLists.txt
Checked out revision 1.
~/Desktop>  cd cmake.cpp/
~/Desktop/cmake.cpp> cmake .
-- The C compiler identification is GNU 4.2.1
-- The CXX compiler identification is GNU 4.2.1
-- Checking whether C compiler has -isysroot
-- Checking whether C compiler has -isysroot - yes
-- Checking whether C compiler supports OSX deployment target flag
-- Checking whether C compiler supports OSX deployment target flag - yes
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Checking whether CXX compiler has -isysroot
-- Checking whether CXX compiler has -isysroot - yes
-- Checking whether CXX compiler supports OSX deployment target flag
-- Checking whether CXX compiler supports OSX deployment target flag - yes
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /Users/roettger/Desktop/cmake.cpp
~/Desktop/cmake.cpp> make
Scanning dependencies of target MyProject
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/MyProject.dir/module.cpp.o
Linking CXX static library libMyProject.a
[ 50%] Built target MyProject
Scanning dependencies of target main
[100%] Building CXX object CMakeFiles/main.dir/main.cpp.o
Linking CXX executable main
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[100%] Built target main

Die jeweiligen Kommandozeilen zum Aufruf der GCC Toolchain lassen sich mit
folgendem Kommando mitverfolgen:

make VERBOSE=1

Beispielablauf:

~/Desktop/cmake.cpp> make VERBOSE=1
make -f CMakeFiles/Makefile2 all
make -f CMakeFiles/MyProject.dir/build.make CMakeFiles/MyProject.dir/depend
cd /Users/roettger/Desktop/cmake.cpp && /Users/roettger/bin/cmake -E cmake_depends "Unix Makefiles
make -f CMakeFiles/MyProject.dir/build.make CMakeFiles/MyProject.dir/build
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/MyProject.dir/module.cpp.o
/usr/bin/c++    -I/Users/roettger/Desktop/cmake.cpp    -o CMakeFiles/MyProject.dir/module.cpp.o -c
Linking CXX static library libMyProject.a
/Users/roettger/bin/cmake -P CMakeFiles/MyProject.dir/cmake_clean_target.cmake
/Users/roettger/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/MyProject.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/ar cr libMyProject.a  CMakeFiles/MyProject.dir/module.cpp.o
/usr/bin/ranlib libMyProject.a
[ 50%] Built target MyProject
make -f CMakeFiles/main.dir/build.make CMakeFiles/main.dir/depend
cd /Users/roettger/Desktop/cmake.cpp && /Users/roettger/bin/cmake -E cmake_depends "Unix Makefiles
make -f CMakeFiles/main.dir/build.make CMakeFiles/main.dir/build
[100%] Building CXX object CMakeFiles/main.dir/main.cpp.o
/usr/bin/c++    -I/Users/roettger/Desktop/cmake.cpp    -o CMakeFiles/main.dir/main.cpp.o -c /Users
Linking CXX executable main
/Users/roettger/bin/cmake -E cmake_link_script CMakeFiles/main.dir/link.txt --verbose=1
/usr/bin/c++    -Wl,-search_paths_first -Wl,-headerpad_max_install_names   CMakeFiles/main.dir/mai
[100%] Built target main

Zum Ausführen des erzeugten Programms geben wir nun ein:

./main

Oder alles noch einmal zusammen:

cmake . && make && ./main

Falls ein Modulquelltext verändert wurde, so kompiliert und linkt
CMake/Make automatisch nur das veränderte Modul und ebenso alle Module,
welche von diesem veränderten Module eventuell abhängen (sogenannte
dependencies) neu:

make

Beispielablauf:

[ 50%] Built target MyProject
[100%] Built target main

CMake kann aus der selben Projektdefinition auch Projekte für Visual C++
oder XCode erzeugen. Standardmässig erzeugt es aber Makefiles für Unix.
Weil die Projektdefinition nicht von der jeweiligen Plattform abhängt, ist diese
Art der Projektdefinition plattformunabhängig.

Siehe auch:
Kompilation Mit CMake
CMake

Tipp: KDevelop kann CMake Projekte importieren. D.h. Sie müssen auch mit
CMake nicht auf den Komfort einer IDE verzichten, sind aber prinzipiell nicht
auf einen bestimmte Plattform wie bei Visual-C/C++ beschränkt.

Noch ein Tipp: Um einen bestimmten Compiler-Standard, also z.B. den C++
Standard 2011 vorzugeben, fügen wir die folgende Zeile im CMakeLists.txt
hinzu:
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SET(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -std=c++11")

Prinzipiell gibt es die Standards c++98, c++99, c++11, c++14, c++17,
usw…

99.5.1  Debugging

Mit CMake gibt es 3 Optionen zum Debuggen von Quelltext:

printf-Debugging (“print out what’s happening and see what’s going
wrong”)

1. 

Importieren des CMake Projekts in die KDevelop IDE zum visuellen
Debugging mittels Break Points.

2. 

Manuelles Konfigurieren des CMake Projekts zum Generieren von
Debug Code (anstelle von Release Code), welchen man mit dem GNU
Kommandozeilen Debugger analysieren kann:

3. 

cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug .
make
gdb myapp

Alternativ konfiguriert man das CMake Projekt mit dem ccmake curses
configuration tool. Damit kann man die CMake Projekteinstellungen wie z.B.
die CMAKE_BUILD_TYPE Variable auf “Debug” ändern bzw. editieren.

ccmake .
make
gdb myapp

Auf der Kommandozeile des gdb setzt wie folgt einen Break Point, z.B. in der
Funktion “main”:

break main

Wenn nun das Programm gestartet wird, hält die Ausführung am nächsten
Haltepunkt an:

run

Nach einem crash kann man sich den Call Stack ausgeben lassen, um zu
sehen wo der crash passiert ist:

where

oder den aktuellen Inhalt von Variablen analysieren:

print i

oder einfach zur nächsten Zeile springen:

next

oder in die nächste Funktion hineinspringen:

step

99.6  Operatoren

Berechnungen erfolgen in Java wie C nach dem “Ein-Ausdruck-Ein-Wert”-
Prinzip.
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Dabei erfolgt mittels eines Operators die Verknüpfung von jeweils einem
links- und rechtsseitigen Operanden zu einem Ergebniswert. Die Schachtelung
von mehreren Operatoren nennt man dann einen Ausdruck (expression).

Im Hinblick auf mathematische und logische Operatoren gibt es keine
nennenswerten Unterschiede.

Zusätzlich stellt C jedoch bitweise Operatoren, zusammengesetzte
Zuweisungs-Operatoren, und Zeiger-Operatoren zur Verfügung.

Bei der Operator-Priorisierung ist daher wegen der Fülle an
Spezialoperatoren mehr Vorsicht geboten als beim vergleichsweise
übersichtlichen Java.

99.7  Ausdrücke und Evaluierung

Die Evaluierung eines Ausdrucks startet mit dem höchstpriorigen Operator.

Die implizit vorgegebene Operatorreihenfolge wird durch eine explizite
Klammerung überschrieben.

Evaluierungsbeispiel:

x = 10 * 3 + 1 == 2 * 4 && 4 - 3 * 10 != 0

x = (10 * 3) + 1 == (2 * 4) && 4 - (3 * 10) != 0
x = ((10 * 3) + 1) == (2 * 4) && (4 - (3 * 10)) != 0
x = (((10 * 3) + 1) == (2 * 4)) && ((4 - (3 * 10)) != 0)

                 0
                 |
                 &&
                /  \
               /    \
              /      \
             /        \
            /          \
           /            \
          ==            !=
         /  \          /  \
        /    \        /    \
       +      *      -      0
      / \    / \    / \
     *   1  2   4  4   *
    / \               / \
   10  3             3  10

99.8  Speicherklassen

Typ Deklaration
Syntax-
Beispiel

Sichtbarkeit Speicherort Zweck

lokal
in

Funktionsrumpf
{int x;

…}
in

Funktionsrumpf
Stack

temporäre Variable
z.B. für

Zwischenergebnisse
zur Vermeidung von

Seiteneffekten

statisch
in

Funktionsrumpf
mit “static”

{static
int x=0;

…}

in
Funktionsrumpf

Heap
Zustandsvariable
mit begrenzter

Sichtbarkeit

global
außerhalb eines

Funktionsrumpfes
int x=0;

…
überall Heap

globale
Zustandsvariable

modullokal
außerhalb eines

Funktionsrumpfes
mit “static”

static
int x=0;

…
in Modul Heap

Modul-
Zustandsvariable

In Java gibt es hauptsächlich die beiden ersten Variablentypen “lokal” und
“statisch” (die sog. Hauptspeicherklassen). In C / C++ gibt es zusätzlich
noch globale und modullokale Variablen.
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Weil es nun in C / C++ globale Variablen gibt, heißt das trotzdem nicht, dass
es nun besonders sinnvoll wäre, diese ohne triftigen Grund zu verwenden. Für
den normalen Anwendungsprogrammierer gibt es tatsächlich keinen einzigen
Grund, wieso man globale Variablen bräuchte. Sie sind daher verboten!

99.9  Parameterübergabe

Die Parameterübergabe geschieht bei Java wie C/C++ mittels Call-By-Value
oder Call-By-Reference. C/C++ unterscheidet jedoch bei Call-By-Reference
zwischen echten Referenzen (&) und Zeigern (*).

Zur besseren Unterscheidung wird in mancher Fachliteratur der Aufruf mit
echten Referenzen auch als Call-By-Name bezeichnet. So auch in diesem
Skript.

99.10  Zeiger

C/C++ bietet außer Referenzen noch sog. Zeiger.

Ein Zeiger ist eine Variable, die Speicheradressen beinhalten kann. Die
Dereferenzierung eines Zeigers liefert als Wert den Inhalt des
referenzierten Speicherbereichs.

In Java gibt es keine Zeiger sondern nur Referenzen. Man kann mit Java also
nicht direkt auf Speicherbereiche zugreifen, sondern nur über den Umweg
von Variablen bzw. Arrays.

In Java sind Zeiger aus dem Grund nicht erlaubt, dass die direkte
Manipulation von Speicherbereichen über Zeiger zwar effizient aber sehr
fehleranfällig und unsicher ist. Java lässt dies daher nicht zu und stellt
Speicher nur implizit zur Verfügung und löscht Speicher nur implizit mittels
der Garbage Collection.

In C/C++ kann über Zeiger der Speicher explizit verwaltet werden
(malloc/free bzw. new/delete). Dies bietet Effizienzvorteile, bedingt aber
auch immer die Gefahr von Memory Leaks bei unsauberer Programmierung.

Das Besondere an Zeigern ist außerdem, dass aus C/C++ Sicht ein Zeiger und
ein Array identisch sind (Zeiger-Array Dualismus).

99.11  Zeiger-Array Dualismus

Ein Array ist eine indizierbare Datenstruktur, in der gleichartige Elemente
gespeichert werden, z.B.:

int x[10] = {0};  // 10 elements of type int initialized to 0
int first = x[0]; // indexing first element
int last = x[9];  // indexing last element

Die Initialisierung erfolgt mit einer Wertliste in geschweiften Klammern
(oder einer for-Schleife).

Die Größe eines C-Arrays ist nicht veränderbar.

Arrays sind gleichzeitig auch Zeiger. Daher spricht man auch vom Array-
Zeiger-Dualismus, d.h.:

*(x+n) entspricht x[n]

99.12  Dynamische Speicherallozierung
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Arrays haben immer eine konstante Größe:

z.B.

int a[10];

Das geht nicht:

int a[n];

Anmerkung: Arrays mit nicht-konstanter initialer Größe sind nicht Teil des
C-Standards bis C++99. Moderne Standards wie C++11 unterstützen es, aber
die Größe ist auf die maximale Größe des Stacks, dem Speicherbereich für
lokale Variablen, beschränkt. Meistens ist der Stack nur einige wenige
Megabyte groß - int a[4000000] wäre dafür schon zu groß und produziert
einen sog. segmentation fault.

Für Arrays mit beliebiger nicht-konstanter Länge benutzt man Zeiger:

int *a = new int[n];

Dies nennt man dynamische Speicherallozierung mit Hilfe von new: die new-
Funktion liefert einen Zeiger auf einen neuen Speicherbereich einer
bestimmten Größe. Diese Größe darf nun zur Laufzeit beliebig gewählt
werden, daher nennt man dies auch dynamische Allozierung.

Anmerkung: n ist hier prinzipiell unbeschränkt, da der Speicher auf dem sog.
Heap alloziert wird. Dessen Größe ist nur von der MMU (Memory
Management Unit) bechränkt und kann u.U. sogar größer als der reine
phyisikalische RAM Speicher sein.

Vorsicht: Nur die initiale Größe kann bei der Allozierung veränderlich sein, die
Größe eines einmal allozierten Speicherblocks bleibt danach trotzdem gleich.
Das Array selber ist daher nicht veränderlich. D.h. wenn man ein größeres
Array benötigt, so alloziert man ein größeres Array:

int *b = new int[n+1];

Wegen Zeiger-Array Dualismus erfolgt ein Zugriff entweder mit

int x = *(a+index);

oder mit

int x = a[index];

Nicht vergessen, den alten Speicher nach Benutzung wieder freizugeben!
Sonst produziert man ein fantastisches Speicherleck:

delete a;
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100  Unterschiede von C++ und Java

C++ ist die objekt-orientierte Erweiterung von C.

Eine Klasse ist die Konstruktionsgrundlage für ein Objekt eines bestimmten
Typs. Von einem Objekt einer bestimmten Klasse können mehrere Kopien
(Instanzen) existieren. Als Basis für eine Klassendefinition dient in C++ der
Formalismus der C-Struktur.

Genau wie Java verfolgt C++ die objektorientierten Paradigmen von
Vererbung, Spezialisierung und Datenkapselung. C++ erlaubt sogar die
Mehrfachvererbung.

Der Hauptunterschied liegt darin, dass Java automatisch für die
Instanziierung von Objekten Speicher bereitstellt und initialisiert.

C++ initialisiert und kopiert Objekte hingegen nicht automatisch, sondern
verlagert diese Aufgabe in die sogenannten Konstruktoren einer Klasse.
Weiterhin wird externer referenzierter Speicher nicht automatisch
freigegeben, sondern diese Aufgabe in die sogenannten Destruktoren einer
Klasse verlagert.

Java hingegen erledigt diese Aufgabe automatisch im Hintergrund, was unter
Umständen Performanzeinbußen zur Folge hat. Dies ist bei C++ nicht der
Fall, dafür darf man nicht vergessen, den Speicher selber freizugeben.
Anfänger übersehen dies jedoch leicht. Daher ist C++ keine
Anfängerprogrammiersprache sondern eine Programmiersprache zur
Entwicklung von effizienter Software.

100.1  Strukturen als Basisdatentyp

Eine Struktur ist im C-Sinne die Zusammenfassung von mehreren
Komponenten mit unterschiedlichem Datentyp. Angesprochen werden
die Komponenten durch die Angabe Ihres Komponentennamens nach dem
Zugriffsoperator “.”.

Zum Vergleich: Ein Array ist die Zusammenfassung von gleichartigen
Komponenten, welche über den Indizierungsoperator [] angesprochen
werden.

Eine Klasse im C++ Sinne ist die Erweiterung der Strukturdefinition um
Funktionen. Letztere heißen dann Methoden.

100.2  Kontruktoren und Destruktoren von
Klassen

Konstruktoren und Destruktoren sind notwendige Methoden einer Klasse
mit speziellen Eigenschaften.

Der Konstruktor kümmert sich bei der Erstellung von Objekten um die
Initialisierung.
Der Destruktor kümmert sich bei der Zerstörung von Objekten um die
notwendigen Aufräumarbeiten.

100.3  Besonderheiten von C++

C++ weist im Vergleich zu Java einige Besonderheiten bei der objekt-
orientierten Programmierung auf. Hier eine Auswahl:

Namensraum
This-Zeiger
Virtuelle Methoden
Overloading
Standardwerte
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Copy-Konstruktor
DeepCopy
Abstrakte Klassen
Interfaces
Templates

Diese Besonderheiten von C++ werden im weiteren Verlauf erläutert.

100.4  Templatisierung von Klassen

Templates sind generalisierte Objektbaupläne (Klassen).

Template zu Klasse

verhält sich wie

Gefäß zu Flasche

100.5  Überladen von Operatoren

Operatoren sind im C++ Sinne lediglich eine andere Schreibweise von
Methoden. Sie können daher wie Methoden beliebig überschrieben und
verändert werden. Dies nennt man Operator Overloading.

100.6  Verfügbare Bibliotheken

Wesentlicher Unterschied von Java und C++ ist die Verfügbarkeit von
Standard Bibliotheken.

Während Java ab Werk eine Vielzahl an vereinheitlichten Standardbibliotheken
bzw. Packages für verschiedenste Zwecke mitbringt (lang, math, net, crypto,
awt, swing, sql etc.), definiert der C Standard nur eine einzige rudimentäre
Standardbibliothek und zusätzlich die sog. STL:

C/C++Standard Bibliothek (std::)
STL (Standard Template Library)

Erweitert wird C++ daher hauptsächlich durch sog. Third-Party Bibliotheken,
die aber nicht einheitlich entwickelt werden und daher keiner Normung im
Rahmen des Sprachstandards unterliegen. Dies ermöglicht maximale
Flexibilität aber auch minimale Bequemlichkeit in Bezug auf die Installation
von zusätzlichen Softwarepaketen.

Einige Beispiele:
boost::

Hilfsmittel für die generische Programmierung
callbacks
signal/slots
shared arrays

asio (asynchronous io)
u.v.a.m.

libz (Bibliothek für die verlustfreie Kompression)
libjpeg (Bibliothek für das Bildformat JPEG)
libpng (Bibliothek für das Bildformat PNG)
libcrypto (Bibliothek für Verschlüsselungsverfahren)
openssl (offene Bibliothek für verschlüsselte Datenübertragung)
libressl (weitere Bibliothek für verschlüsselte Datenübertragung)
OpenGL

3D graphics acceleration
Kurzeinführung in OpenGL

Qt
Multi-Platform User-Interface

vtp (geospatial algorithms and visualization [46])
itk/vtk (medical algorithms [47] and visualization [48])
OpenNI/PCL (Kinect SDK)

Anwendungsbeispiele aus Media-Engineering Projekten
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3D Scanner [49]
3D Webcam [50]
3D Workbench [51]

usw………

100.7  Datenstrukturen

Weitere Unterschiede zwischen Java und C/C++ bestehen bei generischen
Datenstrukturen.

Die am häufigsten gebräuchlichen generischen Datenstrukturen sind:
dynamische Arrays
assoziative Arrays
Queue bzw. Priority Queue
verkettete Listen

In beiden Programmiersprachen gibt es z.B. dynamische Arrays:

C++ Template: std::vector<...>
Java Generic: Array<...>

In C++ kann man sich mit Hilfe des Template-Mechanismus’ beliebige neue
generische Datenstrukturen bauen. In Java bedient man sich der sog.
Generics.

In C++ ist mit dem Template-Mechanismus seit der Verabschiedung des C++
Sprachstandards 1998 ein universelles Konzept zur generischen Code-
Generierung einsetzbar. Wohingegen die Java Generics erst 2004 mit Java 5.0
Einzug gefunden haben. Sie stellen ein mit Templates verwandtes Konzept dar,
sind jedoch keine universell generischen Codegeneratoren, sondern
ermöglichen lediglich typsichere generische Container-Klassen.

C++ Beispiele zu speziellen (generischen) Datenstrukturen:
Verkettete Listen
Binäre Bäume
BSP-Trees und kdTrees
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101  Datenstruktur

Verschiedene alltägliche “Datenstrukturen”:

Variable

Array

Matrix

Struktur

Listen-Struktur

Und deren Funktion:
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Struktur
Funktion: Behälter

Klasse
Funktion: Behälter mit Funktion für Endbenutzer

Interface
Funktion: Werkzeug-Behälter mit erweiterbarer Funktion für Software-
Entwickler
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102  Strukturen

Bisher wurden grundlegende Datentypen wie int und float
benutzt. Daten gleichartigen Typs ließen sich zu Arrays
gruppieren.

Wie gruppiere ich Daten unterschiedlichen Typs?

Strukturen gruppieren mehrere Daten unterschiedlichen Typs
unter einem neuen Namen (Prinzip Handtasche). Der Name
bezeichnet einen neuen sogenannten zusammengesetzter
Datentyp. Dieser läßt sich analog zu den bereits vordefinierten
Datentypen verwenden.

Das Schlüsselwort zur Deklaration von Strukturen heisst struct.

Beispiel:

Ein Datum setzt sich aus der Angabe eines Tags, eines Monats und eines
Jahres zusammen.
Dann lautet die C Schreibweise eines entsprechenden zusammengesetzten
Datentyps:

struct datum
{
   unsigned short int day, month;
   unsigned int year;
};

102.1  Strukturdeklaration

Die Deklaration von Strukturen, d.h. eines neuen zusammengestzten
Datentyps, ist von der Form:

struct <struct_type>
{
   <component-declaration1>;
   <component-declaration2>;
   ...
};

Ein Element einer Struktur nennt man Komponente. Komponentennamen
müssen eindeutig sein.
Komponenten gleichen Namens in derselben Struktur sind unzulässig.
Komponenten verschiedener Strukturen dürfen gleiche Namen besitzen.

Als Datentyp einer Komponente sind sämtliche Basistypen (int, float, double
etc.) zulässig inclusive beliebiger Pointer- und Array-Typen (char *, int[10]
etc.).

Strukturen können geschachtelt werden, d.h. eine Struktur darf eine andere
Struktur als Komponente enthalten.
Ausnahme: Strukturen dürfen sich nicht selbst als Komponente enthalten.

Bezüglich des Geltungsbereichs einer Datentypdeklaration sind die
selben Regeln wie für Variablen gültig. Im Normalfall werden Datentypen
global (bzw. modul-lokal) im Header deklariert.

102.2  Strukturvariablen

Die Deklaration einer Struktur beschreibt nur den neuen Datentyp, es wir
kein Speicher für entsprechende Daten angelegt (und auch nicht
initialisiert). Dies geschieht erst mit der Definition einer Strukturvariablen:

205 of 326



struct <struct_type> <variable1>, <variable2>, ...;

Jede der damit angelegten Variablen ist vom Typ <struct_type> und belegt
soviel Speicher wie die Summe der Komponenten Speicher benötigt.

Deklaration und Definition kann auch zusammengefasst werden:

struct <struct_type>
{
   <component-declaration1>;
   <component-declaration2>;
   ...

} <variable1>, <variable2>, ...;

Wird ein Name für den jeweiligen Strukturtyp später nicht mehr benötigt,
kann er auch weggelassen werden. Man spricht dann von unbenamten
Strukturen:

struct
{
   <component-declaration1>;
   <component-declaration2>;
   ...

} <variable1>, <variable2>, ...;

102.3  Strukturinitialisierung

Strukturvariablen können wie andere Variablen bereits bei der Definition
initialisiert werden.

Die Initialisierungswerte für die einzelnen Komponenten werden als Liste in
geschweiften Klammern angegeben.

Beispiel:

struct datum /* structure */
{
   unsigned short int day, month;
   unsigned int year;
};

struct time_period /* structure */
{
   struct datum start; /* sub-structure */
   struct datum end; /* sub-structure */
};

struct datum birthday1 = {2, 7, 1971},
             birthday2 = {1, 2, 1991};

struct time_period ws2009 = { {1,10,2009},
                              {15,2,2010} };

Komponenten, für die kein expliziter Initialisierungswert angegeben wurde,
werden analog zu Arrays mit 0 initialisiert.

102.4  Strukturzugriff

Ist eine Struktur deklariert und eine Strukturvariable definiert, so kann
man auf jede Komponente wie auf gewöhnliche Variablen zugreifen. Dies
geschieht mit dem Punkt-Operator:

<struct_variable>.<component>
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Der Zugriff auf die Komponente liefert den Wert derselben.

Beispiel:

struct datum d = {1,4,2010};

d.year -> 2010

Ist eine Komponente wiederum eine Struktur werden die entsprechenden
Komponentenzugriffe nacheinander gestellt.

struct time_period
{
   struct datum start;
   struct datum end;
};

struct time_period t = {{1,10,2009}, {15,2,2010}};

t.start.day -> 1;

102.5  Strukturzuweisung

Weist man einer Komponente einen Wert zu, so wird dieser in die
entsprechende Komponente kopiert.
Jede Komponente verhält sich wie eine Variable vom entsprechenden Typ.

struct datum d;

d.day=1;
d.month=4;
d.year=2010;

Weist man eine Strukturvariable einer anderen zu, so werden sämtliche
Komponenten kopiert.

struct datum d;
const struct datum c={1,1,1970};

d1=c;

Komponenten-Werte werden als Werte kopiert
Komponenten-Arrays werden elementweise kopiert
die Referenzen von Komponenten-Pointern werden kopiert, nicht die
Speicherbereiche auf die sie zeigen

Man darf nur typgebundene Werte zuweisen, d.h. Wertzuweisungen eines
anderen Typs sind nicht erlaubt.

102.6  Strukturvergleich

Der direkte Vergleich von Strukturen ist nicht möglich.
Anstelle dessen muss komponentenweise verglichen werden.

struct datum d1,d2;

// direct comparison not possible
if (d1==d2) ... // bad idea

// component-wise comparison
if (d1.day==d2.day &&
    d1.month==d2.month &&
    d1.year==d2.year) ...
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102.7  Strukturoperatoren

Die Anwendung des sizeof-Operators auf Strukturen ist erlaubt!

struct datum
{
   unsigned short int day, month;
   unsigned int year;
};

sizeof(datum) == 8

Ebenso ist die Anwendung des Adress-Operators & auf Strukturvariablen
erlaubt. Dieser liefert eine Referenz auf den Anfang des Speicherbereichs,
welchen die Struktur belegt.

Bemerkung: Das Umwandeln zwischen verschiedenen Struct-Datentypen
mittels des Cast-Operators ist nicht erlaubt (da nicht eindeutig).

102.8  Strukturarrays

Neben einfachen Strukturvariablen sind auch Arrays von Strukturvariablen
erlaubt.
Jedes Element des Strukturarrays ist eine Strukturvariable mit
entsprechenden Komponenten.

struct <struct_type> <array>[<size>];

Der Zugriff auf eine Komponente eines Elements erfolgt in der Form

<array>[<index>].<component>;

Beispiel:

struct datum a[2] = { {2,7,1971}, {7,2,2002} };

a[1].day -> 7

102.9  Strukturzeiger

Will man die Adresse einer Strukturvariable x festhalten, so benötigt man eine
Zeigervariable p vom selben strukturierten Typ, d.h. einen Strukturzeiger.

struct type
{
   int c;
   ...
}

struct type x, *p;

p=&x;

Neben dem direkten Zugriff auf eine bestimmte Strukturkomponente einer
Strukturvariable mit dem . Operator, ist bei Strukturzeigern auch der
indirekte Zugriff mit dem -> Operator möglich.

Die Schreibweise

p->c
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bedeutet, dass auf die Komponente c einer Strukturvariable zugegriffen wird,
auf die der Zeiger p zeigt.

Dabei sind p->c und (*p).c äquivalent!

102.10  Strukturparameter

Neben der Zuweisung einer Struktur an einer andere typgleiche Struktur sind
noch die folgenden impliziten Zuweisungen erlaubt:

Zuweisung eines Strukturarguments an einen Funktionsparameter
(Kopie)

bool compare_datum(struct datum d1, struct datum d2)
{
   return(d1.year>d2.year &&
          d1.month>d2.month &&
          d1.day>d2.day);
}

struct datum d1={1,1,1970}, d2={2,1,1970};

bool later = compare_datum(d1,d2);

Rückgabe einer Strukturvariable als Funktionswert (ebenfalls Kopie)

struct datum create_datum(int day, int month, int year)
{
   struct datum d;

   d.day=day;
   d.month=month;
   d.year=year;

   return(d);
}

struct datum aprilsfool = create_datum(1,4,2011);

Unterschied zur Strukturinitialisierung?

102.11  Strukturzeigerparameter

Zur Vermeidung überflüssiger Kopien verwendet man Strukturzeiger als
Funktionsparameter (Call-By-Reference):

bool compare_datum(const struct datum *d1, const struct datum *d2)
{
   return(d1->year>d2->year &&
          d1->month>d2->month &&
          d1->day>d2->day);
}

struct datum d1={1,1,1970}, d2={1,1,1971};

bool later = compare_datum(&d1,&d2);

Call-By-Reference mit dem &-Operator:

bool compare_datum(const struct datum &d1, const struct datum &d2)
{
   return(d1.year>d2.year &&
          d1.month>d2.month &&
          d1.day>d2.day);
}

struct datum d1={1,1,1970}, d2={1,1,1971};

bool later = compare_datum(d1,d2);
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Intern werden die &-Parameter als Zeiger übergeben (Schnelligkeit), nach
außen hin treten sie aber wie lokale Kopien (. Operator) auf, sind es aber
nicht.

Dies erspart insbesondere den lästigen Adressoperator im Funktionsaufruf!
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103  Eigene Datentypen
Mit dem Schlüsselwort typedef können für beliebige (auch
zusammengesetzte) Datentypen neue Namen vergeben werden.

typedef <data_type> name;

Der neu definierte Name fungiert als Abkürzung eines belieben Datentyps
<data_type>.

Dies erhöht die Lesbarkeit.

Beispiel:

typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long int ulong;

typedef char *CString;

Mit letzterer Datentypdefinition wird festgelegt, dass CString ein Synonym
für char * ist. Damit können nun “CString”-Variablen deklariert werden:

CString name, surname;

Was wäre der Unterschied, wenn sie den Präprozessor für die
Typdeklaration benutzen würden (#define CString char *)?

Die zweite Variable wäre keine Zeichenkette, sondern lediglich ein Zeichen,
weil der Präprozessor nur rein textuell ersetzt.

103.1  typedef

Die Form einer Typendeklaration ist wie folgt:

typedef <basic_type> <new_type>,
        <new_array_type>[n],
        *<new_pointer_type>,
        <new_func_type>(), ...;

Bei der Definition darf <basic_type> jeder bereits bekannte einfache,
zusammengesetzte oder neu definierte Typ sein.

Der Hauptvorteil von typedef ist die Abkürzung von langen Datentypen durch
einprägsame Typnamen.

Zur Unterscheidung zwischen Variablen und Datentypen gibt es die
Konvention, mit typedef definierte Typen anfangs groß zu schreiben (nicht
alles groß).

Beispiel:

typedef struct {
   char day, month;
   int year;
} Datum;

Datum d; /* does not require struct keyword */

Man beachte die Vermeidung des Schlüsselwortes struct bei der
Variablendefinition.
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103.2  enum

Mit dem Schlüsselwort enum lassen sich eigene Datentypen definieren,
welche die Charakteristik einer Aufzählung haben.

enum Color {
   white,
   red,
   green,
   blue,
   black
};

Die Elemente der Aufzählung werden benamt und bekommen den Typ einer
Ganzzahlkonstante.

Der Wert eines Aufzählungselementes wird automatisch vergeben. Es
werden beginnend bei 0 aufsteigende Werte 0,1,2,3,… vergeben. Man kann
den Wert auch explizit vorgeben:

enum Color {
   white=0,
   red=1,
   green=2,
   blue=3,
   black=4
};

Es sind auch unbenamte Aufzählngstypen erlaubt, die nur symbolische
Konstanten definieren:

enum {
   key_slash = '/',
   key_backslash = '\\',
   key_return = '\n',
   key_newline = '\n',
   key_esc = 27
};

Die mit Enum definierten Werte können überall dort verwendet werden, wo
int-Werte erlaubt sind.

Bei der Deklaration einer Enum-Variablen wird das Schlüsselwort enum
gefolgt vom Enum-Typ angegeben:

enum Color c=white;

Um die Angabe von enum bei der Variablendeklaration zu vermeiden kann
wieder typedef eingesetzt werden. Ein Beispiel dafür ist der bool’sche
Datentyp (wie er in <stdbool.h> definiert ist):

typedef enum {
   false=0,
   true=1
} bool;
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104  Call-By-Name
In der Parameterliste einer C++ Funktion kann ein Call-by-Reference
Parameter auch mit dem & Zeichen anstelle des * Zeichens deklariert werden.

Auch dann werden die Parameter als Referenz übergeben. Um auf den Wert
eines referenzierten Parameters zuzugreifen, genügt aber der
Parametername.

Beim Aufruf wird ein Variablename als Argument übergeben, wobei der
Adressoperator ebenfalls weggelassen wird.

Daher wird dieses Aufrufschema auch manchmal als Call-by-Name
bezeichnet.

Wird ein Parameter verändert, so verändert sich automatisch auch das
referenzierte Objekt der aufrufenden Funktion:

void call_by_name(int &x)
{
   x++;
}

int a=1;
call_by_name(a);

-> a=2

Wenn man ein Argument als Referenz übergeben will, um das Kopieren des
Arguments zu vermeiden, das Argument aber nicht verändert werden soll, so
benutzt man eine konstante Parameterdeklaration (const).
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105  New / Delete

Die analogen C++ Funktionen zu malloc und free sind new und delete.

Beispiel:

int a[]=new int[100];
...
delete[] a;

Als Abkürzung für die C Syntax:

#include <stdlib.h>

int *a;

a=(int *)malloc(100*sizeof(int));
...
free(a);

Die eckigen Klammern werden nur bei Arrays benötigt:

double *p = new double;
...
delete p;
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106  Objektorientierung (OO)
Das Prinzip der Objektorientierung beruht darauf, dass ein Objekt eine
logische Einheit aus Daten und Algorithmen ist.

Zum Beispiel:
Ein Toaster = Objekt
arbeitet mit Brot = Daten
indem es das Brot toastet = Algorithmus
so dass das Brot danach getoastet ist =
Zustandsänderung

Ein Toaster ohne Brot macht keinen Sinn!
Ein Toastbrot ohne Toaster macht ebenfalls keinen Sinn!

Deswegen werden Daten und Algorithmen zu einer Einheit, dem Objekt,
zusammengefasst.

Jedes Objekt hat immer einen bestimmten Zustand.

106.1  OO-Literatur

Literatur zur Objektorientierten Programmierung:

Wikipedia:
Objektorientierte Programmierung
Design Patterns / Entwurfsmuster

OO-Grundlagen:
Smith, David N.: Concepts of Object-Oriented Programming.
McGraw-Hill, New York etc., 1991.
Gamma, Erich; Helm, Richard; Johnson, Ralph; Vlissides, John: Design
Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software.
Addison-Wesley, 1995.

OO-Programmierung:
Helmut Erlenkötter, C++: Objektorientiertes Programmieren von
Anfang an, ISBN 3499600773, 12 EUR
Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison Wesley
Bracha, Gilad; Gosling, James; Joy, Bill; Steele, Guy: Java Language
Specification, Addison-Wesley.

106.2  Von Strukturen zu Klassen

Eine C - Struktur ist ein Bauplan für einen passiven Datenbehälter.

Datum in C:

struct Date
{
   int day, month, year;
};

Date d = {1,1,2004};

Eine C++ - Klasse ist ein Bauplan für ein Objekt, welches aktiv seinen Zustand
abfragen und verändern kann.

Datum in C++:

class Date
{
   public:

   int day, month, year;
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   bool isleapyear()
   {
      return((year%4==0 && year%100!=0) || year%400==0);
   }

};

d.isleapyear() -> true

106.3  Objekte

Ein Objekt wird durch seinen Bauplan eindeutig beschrieben.

Jedes Objekt, das nach diesem Bauplan gebaut wird, hat einen
Zustand

und eine
Funktion

Beispiel Auto:
Zustand = Ort
Funktion = bringe mich von Ort A nach B

Das selbe Prinzip gilt für die objektorientierte Programmierung.

106.3.1  Objekt Bauplan

Was macht eine Datenstruktur zum Objekt?
Dass die Struktur den Zustand Ihrer Daten aktiv verändern kann!

Die Definition eines Objektes in C++ geschieht daher durch Erweiterung des
Strukturbegriffs um die Möglichkeit, Funktionen als aktive Komponenten
angeben zu können.

Diese Objektdefinition nennt man Klasse.
Die Funktionen einer Klasse nennt man Methoden.

Von jeder Klasse können nach diesem Bauplan beliebig viele Objekte erzeugen
werden.
Ein erzeugtes Objekt nennt man Instanz.

Jede Instanz ist ein eigenes Objekt, das mit seinen Methoden seine eigenen
Daten zugreift.

Zusammengefasst: Eine Klasse ist ein Bauplan für eine Instanz eines
Objekts, das seinen Zustand bzw. seine Daten mit Hilfe von Methoden
intuitiv verändern kann.

106.3.2  Klassen

Eine Klasse ist ein Objektbauplan im Sinne einer objekt-orientierten
Programmiersprache.

106.3.3  C++ Klassen und Methoden

Eine Klasse (class) ist im objekt-orientierten Sinne identisch zu Strukturen

216 of 326



(struct) mit den Hauptunterschieden:

Schlüsselwort class anstelle von struct.

Eine Klasse kann neben Komponenten (members) noch Funktionen
(methods) aufweisen, welche die enthaltenen Daten lesen, schreiben
oder verändern.

106.3.4  Methoden

Eine Klasse, die eine Objekt repräsentiert, enthält Methoden, welche den
Zustand des Objektes verändern können.

Der Zustand eines Objektes wird durch sog. Membervariablen
(Elementvariablen) dargestellt. Jedes Objekt hat seinen eigenen Zustand und
damit eine Kopie des Zustandes und der dazugehörigen Membervariablen.

Einfaches Beispiel anhand eines Zählers:

class Counter
{
   int t; // member variable

   void tick() {t++;} // method
};

106.3.5  Instanziierung

Bei der Deklaration einer Klassenvariable wird Speicher für eine Instanz
und die darin enthaltenen Komponenten bereit gestellt. Diesen Vorgang nennt
man Instanziierung:

Counter c; // class variable

Deklaration mit Initialisierung analog zu Strukturvariablen:

Counter c = {0}; // class variable with initialisation

106.3.6  Methodenaufruf

Ist ein Objekt instanziiert worden, so kann der Zustand des Objektes mit den
vorhandenen Methoden verändert werden.

Es wird immer nur der Zustand eines bestimmten Objektes verändert, daher
werden Methoden an einem konkreten existierenden Objekt aufgerufen:

c.tick();

Dadurch wird der Wert der t Komponente von c um eins erhöht.

Weiteres Klassenbeispiel anhand eines einfachen Daten Containers.

106.3.7  Container

Im Normalfall ist sowohl eine Struktur als auch ein Objekt ein Daten-
Container, der gewisse Daten in den Komponenten bzw. Members speichert.
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Daten-Container mit Struct (passiv):

struct DataContainer
{
   // components
   int value;
};

struct DataContainer d;

d.value=0; // passive access

Daten-Container mit Klasse (aktiv durch Getter- und Setter-Methoden):

class DataContainer
{
   // members
   int value;

   // methods
   void set(int v) {value=v;} // setter (write access)
   int get() {return(value);} // getter (read access)
};

DataContainer d;

d.value=0; // uncontrolled write access
d.set(0); // active write access

printf("member value = %d\n", d.get()); // active read access

106.3.8  Datenkapselung

Um den direkten Zugriff auf Member-Variablen zu unterbinden, benutzt man
die Schlüsselworte public und private.

Private Member können nur in anderen Memberfunktionen verwendet
werden.
Public Member auch von außerhalb.

class DataContainer
{
   public: // public members
      ...

   private: // private members
      ...
};

Es gehört zum guten Programmierstil, Membervariablen nicht direkt
zugänglich, also als privat zu deklarieren, sondern nur öffentliche Setter und
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Getter zur Verfügung zu stellen.

class DataContainer
{
   public: // public methods
      void set(int v) {value=v;} // setter (write access)
      int get() {return(value);} // getter (read access)

   private: // private members
      int value;
};

Die Daten einer Klasse wird dadurch vor dem Anwender der Klasse versteckt
(Stichwort Datenkapselung bzw. Information Hiding). Er kann Sie nicht
versehentlich oder ohne Erlaubnis verändern.

106.3.9  Konsistenz

Neben der Datenkapselung dienen Setter auch der Datenkonsistenz:

z.B. Setter einer Uhrzeit-Klasse:

class Time
{
   public:

   void set(int h, int m, int s)
   {
      assert(h>=0 && h<=23);
      assert(m>=0 && m<=59);
      assert(s>=0 && s<=59);

      hour=h;
      min=m;
      sec=s;
   }

   void get(int &h, int &m, int &s)
   {
      h=hour;
      m=min;
      s=sec;
   }

   private:

   unsigned char hour, min, sec;
};

Bewirkt eine konsistente Uhrzeit innnerhalb des zulässigen
Wertebereichs.

106.3.10  Objektzyklus

Jedes reale Objekt unterliegt dem folgenden Lebenszyklus:

Nach einem bestimmten Bauplan können beliebig viele gleichartige
Objekte gebaut werden.
Während seiner Lebenszeit erfüllt jedes Objekt eine bestimmte Aufgabe.
Dabei durchläuft es unterschiedliche Zustände.
Wenn es seine Aufgabe erfüllt hat, wird es entsorgt.
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106.3.11  Konstruktoren

Für jede Klasse existiert eine Initialisierungsfunktion (constructor). Dieser
Konstruktor wird aufgerufen, wenn eine Instanz erzeugt oder eine
Klassen-Variable deklariert wird.

Der Konstruktor (ctor) hat keinen Funktionswert und besitzt als
Funktionsnamen den Klassennamen:

DataContainer() {value=0;}

Im Konstruktor werden die Initialwerte aller Komponenten einer neu
erzeugten Instanz definiert.

Eine explizite Initialisierung entfällt dadurch!

Analogie: Nach der Herstellung eines Autos hat der Tank einen
definierten Zustand, er ist garantiert leer.

106.3.12  Instanzen

Mit Konstruktoren lassen sich neue Objekte (d.h. Instanzen) gleichzeitig
erzeugen und initialisieren:

DataContainer data1;
DataContainer data2;

data1.set(2);

int a=data1.get();
int b=data2.get();

--> a=2
--> b=0

Jede Instanz verhält sich wie ein unabhängiges Objekt mit
einem garantiert definierten Anfangszustand.

106.3.13  Destruktoren

Für jede Klasse existiert eine Löschfunktion (destructor). Dieser Destruktor
wird aufgerufen, wenn eine Instanz gelöscht oder der Geltungsbereich
einer Klassen-Variable verlassen wird.

Der Destruktor (dtor) hat keinen Funktionswert und besitzt als
Funktionsnamen den Klassennamen mit vorangestellter “Tilde”:

~DataContainer() {}

Der Speicherplatz, welchen die Komponenten eines Objekts belegen, wird
automatisch freigegeben.

Falls eine Klasse explizit Speicher alloziert hat (d.h. dynamisch alloziert hat),
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muss dieser referenzierte Speicherplatz im Destruktor manuell wieder
freigegeben werden.

Analogie: Verstreutes Ladegut muss aufgeräumt werden.

106.3.14  Konstruktor Beispiel

Beispiel der Datenkapselung anhand einer Datums-Klasse:

Keine Datenkapselung mit C - Strukturen möglich, passive Zustandsänderung
immer möglich:

struct Date
{
   int day, month, year;
};

Date date = {1, 1, 2004};

date.year=2000;
date.month=13; -> inconsistent date

Datenkapselung mit C++ - Klassen möglich, keine passive Zustandsänderung
möglich, nur aktiv:

class Date
{
   public:

   Date()
   {
      day_=1;
      month_=1;
      year_=0;
   }

   Date(int day,int month,int year)
   {
      day_=day;
      month_=month;
      year_=year;
   }

   void get(int &day, int &month, int &year)
   {
      day=day_;
      month=month_;
      year=year_;
   }

   void set(const int &day, const int &month, const int &year)
   {
      if (day<1 || day>31) thrown std::invalid_argument("invalid
day")
      if (month<1 || month>12) thrown
std::invalid_argument("invalid month")

      day_=day;
      month_=month;
      year_=year;
   }

   bool isleapyear()
   {
      return((year_%4==0 && year%100!=0) || year%400==0);
   }
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   protected:

   int day_, month_, year_;
};

Date date(1, 1, 2004);

date.year=2000; -> compiler error due to access of protected
member variable
date.set(1,13,2000); -> run time error due to uncatched exception

date.set(1,1,2000);
date.isleapyear() -> false;

106.4  Dynamische Objekterzeugung

C++ stellt Funktionen bereit, welche eine neue Klassen-Variable dynamisch
erzeugen und löschen.

new T liefert die Adresse einer neu erzeugten Instanz vom Typ T:

T *a = new T;

Jede dynamisch zur Laufzeit neu erzeugte Klassen-Variable ist eine weitere
Instanz. Auch hier wird der Konstruktor automatisch aufgerufen.

Diese Instanzen werden nicht automatisch sondern manuell mittels der
delete-Funktion gelöscht. Auch in diesem Fall wird der Destruktor
automatisch aufgerufen:

delete a;

106.5  Beispiel zum Unterschied von C
Strukturen und C++ Klassen

Buch mit ISBN in C:

struct Book
{
   char title[30];
   char author[30];
   char ISBN[13];
};

Um eine C-Datenstruktur mit Leben zu erwecken, benötigt man immer
Funktionen, welche einen Zeiger als Parameter auf ein entsprechendes Buch
mitbekommen.

Beispiel anhand der Überprüfung der ISBN Nr.:

Eine ISBN ist korrekt, wenn sie aus 12 Zahlen und einer letzten 13ten Zahl,
der sogenannten Prüfzahl, besteht. Die gewichtete Summe aller Zahlen muss
durch 11 teilbar sein, d.h.:

bool checkBookISBN(const Book *book)
{
   int i,x;

i ⋅ digi = 0 (mod11)∑
i=1

13
ti
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   if (strlen(book->ISBN) != 13)
      return(false);

   for (x=0, i=0; i<13; i++)
      x = x+(i+1)*(book->ISBN[i-1]-'0') % 11;

   return(x==0);
}

Was kann nun alles passieren, wenn man obige Funktion verwendet? Alles
mögliche:

Ist ein Buch überhaupt initialisiert worden?
Und sind die Elemente korrekt initialisiert, hat die ISBN z.B. 13 Ziffern?

C Strukturen können dies nicht garantieren, da sie passiv sind:

Undefiniertes Buch:

Book book;
checkBookISBN(book) -> ???

Falsch initialisiertes Buch:

Book test = {"Goedel, Escher, Bach", "Douglas R. Hofstadter", "1234567"};
checkBookISBN(geb) -> false/true

Richtig initialisiertes Buch:

Book geb = {"Goedel, Escher, Bach", "Douglas R. Hofstadter", "9783608944426"};
checkBookISBN(geb) -> true

Unkontrollierter Zugriff:

Book geb = {"Goedel, Escher, Bach", "Douglas R. Hofstadter", "9783608944426"};
geb.ISBN_[12]++;
checkBookISBN(geb) -> false

Weiterhin ist neben den Problemen einer inkonsistenten Initialisierung eine
dynamische Initialisierung der Titellänge nicht möglich.

Mit Klassen lassen sich obige Probleme der Initialisierung elegant lösen:

class Book
{
   protected:

   char *title_;
   char *author_;
   char ISBN_[13];

   // default constructor
   Book(char *title, char *author, char *ISBN)
   {
      title_= strdup(title);
      author_= strdup(author);

      if (strlen(ISBN)!=13)
         throw std::invalid_argument("received ISBN /wo 13 digits");

      ISBN_= strncpy(ISBN_,ISBN,13);
   }

   // destructor
   ~Book()
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   {
      free(title_);
      free(author_);
   }

   int checkSum()
   {
      int i,x;

      x=0;
      for (i=0; i<12; i++)
         x = x+(i+1)*(ISBN_[i-1]-'0') % 11;

      return(x);
   }

   bool checkISBN()
   {
      int x=checkSum();

      if (x==10)
         return(ISBN_[12]=='X');
      else
         return(ISBN_[12]=='0'+x);
   }

};

Mit einem undefinierten Buch passiert nun nichts Undefinierbares:

Book book; -> compiler error due to missing constructor with 0
arguments

Für ein Buch meldet dessen Member-Function die Korrektheit der ISBN:

Book geb("Goedel, Escher, Bach", "Douglas R. Hofstadter",
"9783608944426");

geb.checkISBN() -> true

Für ein Buch mit zu kurzer ISBN gibt es eine Exception:

try
{
   Book test("test", "author", "123456789"); -> exception
}
catch(std::exception &e)
{
   std::cout << e << std::endl;
}

Unkontrollierter Zugriff ist nicht mehr möglich:

Book geb = {"Goedel, Escher, Bach", "Douglas R. Hofstadter",
"9783608944426"};
geb.ISBN_[12]++; -> compiler error due to access of protected
member variable

C++ Klassen können die Integrität von Daten d.h. ihrer Instanzvariablen
(member variables) garantieren, da sie das Prinzip der Datenkapselung
berücksichtigen und auf Fehler aktiv mittels Elementfunktionen (member
function = method) reagieren können.
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Zusätzlich können Klassen natürlich aktiv Ihren Zustand verändern, wie zum
Beispiel zur Berechnung einer passenden Prüfziffer:

void Book::calcCheckDigit()
{
   int x=checkSum();

   if (x==0) ISBN_[12]='0';
   else if (x==1) ISBN_[12]='X';
   else ISBN_[12]='0'+11-x;
}

106.6  Beispiel zum Unterschied von C und
C++

Ein Beispiel zum Unterschied von Strukturen (C) und Klassen (C++) anhand
der Implementierung einer Listen-Struktur:

Zwei Listen in C:

/* definitions */
typedef struct node *node_ptr;

/* prototypes */
void insert(node_ptr *ptr, const T &element);
node_ptr search(node_ptr ptr, const T &element);
void clear(node_ptr ptr);

int main()
{
   /* initialization */
   node_ptr root1=NULL;
   node_ptr root2=NULL;

   insert(root1, element1);
   insert(root2, element2);

   ...

   /* deallocation */
   clear(root1);
   clear(root2);

   return(0);
}

Zwei Listen in C++:

class List
{
   // member definitions
   typedef struct node *node_ptr;

   // member variables
   node_ptr root;

   // constructor (initialization)
   List() {root=NULL;}

   // destructor (deallocation)
   ~List() {clear();}

   // member prototypes
   void insert(const T &element);
   node_ptr search(const T &element);
   void clear();
};
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int main()
{
   List list1, list2; // implicit initialization via ctor

   list1.insert(element1);
   list2.insert(element2);

   ...

   return(0); // implicit deallocation via dtor
}

Was können C++ Klassen sonst noch?

Eine Methode kann mit Funktionsrumpf (Implementierung) oder ohne
Funktionsrumpf (d.h. nur als abstrakter Prototyp) spezifiziert werden →
Interfaces.

Eine Methode kann auch als Operator realisiert sein → Operator
Overloading.

106.7  Statische Komponenten

Bisher hatte jede Instanz eine eigene Kopie aller Komponenten.

Soll von einer Komponente keine Kopie vorhanden sein, sondern alle
Instanzen auf ein und dieselbe Komponente zugreifen, dann muß diese mit
dem Schlüsselwort static deklariert werden. Die Initialisierung erfolgt
einmalig bei der Definition und nicht für jede Kopie im Konstruktor!

class Object
{
   static int x=0;
};

z.B. Zählen der Instanzen einer Klasse:
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class Count
{
   public:

   Count() {instances++;}
   ~Count() {instances--;}

   int howmany() {return(instances);}

   private:

   static int instances;
};

int Count::instances=0;

int main()
{
   Count a;
   printf("instances: %d\n", a.howmany());
   {
      Count b;
      printf("instances: %d\n", b.howmany());
   }
   printf("instances: %d\n", a.howmany());

   return(0);
}

106.8  This-Zeiger

Das Schlüsselwort this ist ein Zeiger auf das aktuelle Objekt.

class Object
{
   public:

   Object() {}
   ~Object() {}

   Object copy() {return(*this);}
};

Warum ist return(Object) nicht zulässig?
Object ist kein konkretes Objekt.

106.9  Namensraum

Alle Komponenten einer Klasse leben in einem sogenannten Namensraum
(name space) mit dem Namen der Klasse. Außerhalb der Klassendefinition
wird eine Komponente einer bestimmten Klasse zugeordnet, indem der
Namensraum (d.h. der Klassenname) mit :: vorangestellt wird, z.B.:

BaseObject::BaseObject // constructor
BaseObject::~BaseObject // destructor

Den :: nennt man auch Scope-Operator.

Beispiel mit Modultechnik:

module.h:
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class DataContainer
{
   public:
      DataContainer();
      ~DataContainer();

      void set(int v);
      int get();

   private:
      int value;
};

module.cpp:

#include <module.h>

DataContainer::DataContainer() {value=0;}
DataContainer::~DataContainer() {}

void DataContainer::set(int v)
{
   value=v;
}

int DataContainer::get()
{
   return(value);
}

106.10  Aggegration

Aggregation bezeichnet die Konstruktion einer neuen Klasse, welche Objekte
anderer Klassen als Member-Variable enthält.

Beispiel: Ein Auto hat einen Motor und vier Räder. Dann ist das Auto ein
Aggregat von einem Motor und 4 Rädern wie folgt:

class Motor;
class Wheel;

class Car
{
   public:

   Car() {}

   protected:

   Motor motor_;

   Wheel leftfront_;
   Wheel rightfront_;
   Wheel leftback_;
   Wheel leftback_;
};

106.11  Vererbung

Klassen können hierarchisch aufeinander aufbauen.

Dies bedeutet, dass in einer Klassenhierachie auf der untersten Ebene
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Basisfunktionalität implementiert ist, die bei jeder zusätzlichen Ebene um
spezifische Methoden erweitert werden kann (sog. Spezialisierung). Die
erweiterten Klassen nennt man Ableitung.

Von Ebene zu Ebene werden die Methoden und Definitionen der Basisklasse
an die abgeleitete Klasse durch Vererbung weitergegeben.

class Derived : public Base
{
   ...
};

Eine derart abgeleitete Klasse besitzt sämtliche Methoden und Definitionen
der Basisklasse (inkl. Konstruktor und Destruktor). Zusätzlich können weitere
eigene Methoden mittels Spezialisierung definiert werden.

Die Gesamtheit aller abgeleiteten Klassen nennt man Klassenhierarchie.

Unterscheidung von Ableitung und Aggregation: Seien zwei Klassen A und B
gegeben. Dann gilt

B ist abgeleitet von A → B ist ein “A”-Object
A besitzt das Aggregat B → A hat ein “B”-Object

106.11.1  Basisklassen

Ist eine Klasse B von A abgeleitet, so ist A eine Basisklasse von B.

Einige Eigenschaften von Lebensmitteln:
Lebensmittel: hat Name, Gewicht
Bio: hat Biozertifikat
Obst: hat Gewicht Name Sorte
Bio-Obst: Obst mit Biozertifikat
Bio-Apfel: Obst mit Biozertifikat der Sorte Apfel
Bio-Birne: Obst mit Biozertifikat der Sorte Birne

Entsprechende Klassenhierachie von Lebensmitteln:

Biozertifikat Lebensmittel
    \        /
     \      /
      \   Obst
       \    |
        \   |
         Bio-Obst
            |    \
            |     \
         Bio-Apfel Bio-Birne

Die Ableitung von Basisklassen mit allgemeinen Eigenschaften vermeidet
redundanten Code in den spezialisierten abgeleiteten Klassen (Stichwort
generische Programmierung).

106.11.2  Sichtbarkeitsbereiche

Sichtbarkeitsbereiche einer Komponente:

public: überall sichtbar
private: nur in Methoden der eigenen Klasse sichtbar
protected: nur in Methoden der eigenen und abgeleiteten Klassen
sichtbar

Bei der Vererbung können die Sichtbarkeitsbereiche der vererbten
Komponenten in der abgeleiteten Klassen verändert werden:

class A: public B → lässt die Sichtbarkeitsbereiche unverändert
class A: protected B → ändert public zu protected
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class A: private B → ändert public und protected zu private

106.11.3  Überschreiben von Methoden

Alle Methoden in einer Basisklasse dürfen in einer abgeleiteten Klasse durch
eine neue Implementierung ersetzt werden.

Die neue Methode überschreibt die alte.

Welche Methode aufgerufen wird, entscheidet der aktuelle Klassentyp oder
Zeigertyp.

Beispiel:

class A
{
   public:

   A() {}
   ~A() {}

   void print() {printf("A");}
};

class B : public A
{
   public:

   B() {}
   ~B() {}

   void print() {printf("B");}
};

A a;
a.print(); // --> Ausgabe "A"

B b;
b.print(); // --> Ausgabe "B"

Kann man trotzdem in B auf die alten Methoden aus A zugreifen?
Ja, indem man den Namensraum spezifiziert, z.B.:

A::print();

Kann man trotzdem im Konstruktor von B auf den alten Konstruktor aus A
zugreifen?

Ja, aber nur mit der Doppelpunkt-Schreibweise, z.B.:

B() : A() {}

Kann man trotzdem im Destruktor von B auf den alten Destruktor aus A
zugreifen?

Nein, dies geschieht automatisch!

106.11.4  Klassenhierarchien

Die Menge aller von einer oder mehreren Basisklassen abgeleiteten Klassen
nennt man Klassenhierarchie.
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In Java ist eine Hierarchie immer ein Baum, weil Mehrfachvererbungen nicht
zugelassen sind.

    A
   / \
  B   C
 / \   \
D   E   F

In C++ ist eine Klassenhierarchie entweder ein Baum oder ein zyklenfreier
Graph, da zwar Mehrfachvererbung zulässig ist, aber von einer Klasse nicht
mehrfach direkt oder indirekt abgeleitet werden darf:

Zulässiger Ableitungsgraph (Mehrfachvererbung von A und B zu D):

    A   B
   / \ /
  C   D
 / \   \
E   F   G

Nicht zulässiger Ableitungsgraph (Mehrfachvererbung von A über B und C zu
E):

    A
   / \
  B   C
 / \ / \
D   E   F

106.11.5  Refactoring

Bei der Softwareentwicklung entwickelt sich überlicherweise eine
Klassenhierarchie durch neu hinzukommende Klassen immer weiter. Bei
zunehmender Komplexität und Vielzahl der Klassen ist es üblich, dass die
Klassenhierachie umstruktuiert werden muß, um den Codeumfang zu
reduzieren oder um die Funktionalität der Klassen zu verbessern. Dies dient in
erster Linie der Verbesserung der Funktionalität. Aber es dient auch der
Übersichtlichkeit, der besseren Wartbarkeit und damit der Reduktion der
Fehleranfälligkeit.

Ein häufig genutztes Mittel in diesem Zusammenhang ist Refactoring. Dies
bedeutet, dass ein redundanter Bestandteil, der in zwei Klassen vorkommt in
eine Basisklasse ausgelagert wird:

Klasse X hat Methoden a und b
Klasse Y hat Methoden a und c

Nach dem Refaktoring:

Basisklasse B hat Methode a
Abgeleitete Klasse X erbt a und hat Methode b
Abgeleitete Klasse Y erbt a und hat Methode c

Damit ist die Wartbarkeit der Methode a verbessert, weil sie nicht mehr
zweimal, sondern nur noch einmal vorkommt. Außerdem wirken sich
Änderungen und Verbesserungen automatisch auf die abgeleiteten Klassen
und auf weitere neu dazukommenden Klassen aus.

106.12  Virtuelle Methoden

Bei Methoden bestimmt der Klassentyp die Auswahl der aufgerufenen
Methode.

Das Schlüsselwort virtual bedeutet im Gegensatz dazu, dass nicht der Typ
einer Objektreferenz die aufgerufene Methode bestimmt, sondern der
tatsächliche Typ des referenzierten Objektes, der dynamisch zur Laufzeit
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bestimmt wird.

Diesen Mechanismus bezeichnet man als dynamische Bindung oder späte
Bindung bzw. runtime-dispatch.

Dies dient u.a. dazu noch nicht implementierte Methoden in Interfaces zu
referenzieren.

class BaseClass
{
   BaseClass() {}
   virtual ~BaseClass() {}

   void print() { printf("A"); }
   virtual void vprint() { printf("A"); }
};

class DerivedClass : public BaseClass
{
   void print() { printf("B"); }
   virtual void vprint() { printf("B"); }
};

BaseClass a;
DerivedClass b;

BaseClass *p = &a;
p->print(); // --> Ausgabe "A"
p->vprint(); // --> Ausgabe "A"

BaseClass *p = &b;
p->print(); // --> Ausgabe "A"
p->vprint(); // --> Ausgabe "B"

Besonderheiten:

Konstruktoren dürfen nicht virtuell sein, da jede Klasse einen
eigenen Konstruktor besitzen muss.
Destruktoren sollten virtuell sein, wenn die Klasse mindestens eine
virtuelle Methode aufweist.

Wieso sollten Destruktoren virtuell sein?
Andernfalls wird bei einem abgeleiteten Objekt der falsche Destruktor

benutzt, d.h. der Basisdestruktor wird aufgerufen und nicht der abgeleitete
Destruktor.

Nebenbemerkung: virtuelle Methoden werden über eine sogenannte vtable
realisiert (Tabelle mit Funktionszeigern für jedes Objekt).

106.12.1  Pure Virtual

Wenn in einer Basisklasse eine Methode definiert werden soll, die erst in einer
abgeleiteten Klasse definiert wird (also in der Basisklasse noch nicht
implementiert ist), muß die Methode in der Basisklasse als pure virtual
deklariert werden.

Die Basisklasse wird dadurch zu einer abstrakten Klasse. Von ihr dürfen
keine Instanzen erzeugt werden, da sie noch unvollständig implementiert ist.

Dies impliziert ebenso, dass in jeder Ableitung der abstrakten Klasse die
unbekannten Methoden definiert werden müssen.

Unterschied zu virtual: Eine virtuelle Methode darf überschrieben werden,
muss aber nicht.

Definition einer abstrakten Methode:
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virtual ... method(...) = 0; // pure virtual method

Dies ist insbesondere für Interfaces von Bedeutung.

106.12.2  Abstrakte Klassen

Abstrakte Klassen sind Klassen mit mindenstens einer abstrakten Methode
(d.h. pure virtual).

Haupteinsatzgebiet sind Interfaces und der Aufruf von noch unbekannten
Methoden aus Basisklassen heraus:

Beispiel anhand einer Klasse für Objekte, die eine gewisse Norm einhalten
sollen, konkret: DIN-genormte Treppen, die eine gewisses Maß bei der
Trittbreite und Stufenhöhe (neben anderen Eigenschaften) einhalten müssen,
um das DIN 18065 Siegel zu bekommen:

Astrakte Basisklasse:

class Stairs
{
   public:

   Stairs() {}
   virtual ~Stairs() {}

   virtual float step_size() = 0; // abstract method
   virtual float step_height() = 0; // abstract method

   bool is_conforming()
   {
      // DIN 18065 (size restrictions in mm)
      return(step_size()>=260 && step_size()<=370 &&
             step_height()>=140 && step_height()<=190);
   }

};

Konkrete abgeleitete Klasse:

class MyStairs: public Stairs
{
   public:

   MyStairs() {}
   float step_size() {return(300);} // required implementation
   float step_height() {return(180);} // required implementation
}

Überprüfung der Norm:

MyStairs stairs;
std::cout << stairs.is_conforming() << std::endl; // yes or no? yes!

Sinn der abstrakten Methoden in obigem Code:
Ohne den virtual Bezeichner würden die Methoden der Basisklasse
verwendet werden.
Ohne die pure virtual Kennzeichnung würden die Methoden in der
abgeleiteten Klasse nicht implementiert werden müssen.

106.13  Overloading (Überladen)
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Virtuelle Methoden oder Methoden einer Basisklasse können in abgeleiteten
Klasse überschrieben werden.

Das Überschreiben geht so weit, dass verschiedene Methoden mit demselben
Namen aber verschiedenen Parametern erlaubt sind, z.B.:

void method();
void method(double a);
void method(double *a);
void method(double a,double b);
void method(...);
...

Die Voraussetzung ist, dass die einzelnen Methoden in der Anzahl und Art der
Parameter und des jeweiligen Namensraums eindeutig unterscheiden.

Eine Funktion, von der mehrere Varianten mit unterschiedlichen Parametern
existieren nennt man überladen (overloaded). Auch Konstruktoren und
Operatoren lassen sich überladen (im Gegensatz zu Destruktoren).

class Complex
{
   public:

   Complex() {re=im=0.0;} // default constructor
   Complex(double r,double i) {re=r; im=i;} // overloaded
constructor

   ~Complex() {}

   private:

   double re,im;
};

Complex a;        -> a.re=0 a.im=0
Complex b(0,-1);  -> b.re=0 b.im=-1

106.13.1  Standardwerte

Bei der Definition eines Parameters können Standardwerte angegeben
werden. Diese werden benutzt, wenn der Parameter beim Funktionsaufruf
nicht spezifiziert wird. Dadurch enstehen automatisch mehrere überladenene
Funktionen.

Complex(double r=0.0,double i=0.0) {re=r; im=i;} // overloaded
constructor

Dies erzeugt automatisch drei überladene Konstruktoren:

Complex(double r,double i) {re=r; im=i;}
Complex(double r) {re=r; im=0.0;}
Complex() {re=0.0; im=0.0;}

Es sind nur Standardwerte rechtsseitig zum Ende der Parameterliste zulässig.

method(double a,double b,double c=0.0); // ok
method(double a,double b=0.0,double c=0.0); // ok
method(double a=0.0,double b=0.0,double c=0.0); //ok

method(double a,double b=0.0,double c); // bad
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method(double a=0.0,double b,double c); // bad

Warum?
method(,x,y);

106.13.2  Copy-Konstruktor

Sei C eine Klasse, dann ist

C(const C &v);

der Prototyp des sog. Copy-Constructors der Klasse C.

Der Copy-Constructor wird aufgerufen, wenn eine Kopie eines Objektes
angelegt wird:

bei der Initialisierung von Objekten

C v;
C c(v); // direct call of copy constructor
C c = v; // indirect call of copy constructor

bei der Zuweisung von Argumenten an lokale Parameter

void f1(C c);
void f2(const C &c);

C v;
f1(v);
f2(v);

void f1(C c)
{
   // in this context c is a component-wise copy of v
}

void f2(const C &c)
{
   // in this context c is a reference to v
}

Jede Klasse besitzt einen Standardkopierkonstruktor, auch wenn dieser nicht
explizit vereinbart wurde.
Das Verhalten des Standardkopierkonstruktors ist die komponentenweise
Zuweisung aller Elemente des Quellobjekts an das neue Zielobjekt.

106.13.3  Deep Copy

Der Standard-Copy-Konstructor kopiert komponentweise.

Dies macht Sinn, außer bei Referenzen.

Sei C eine Klasse und erzeuge im Konstruktor eine Referenz auf einen
externen Speicherbereich, der im Destruktor wieder freigegeben wird (siehe
als Beispiel).
Dann führt eine Zuweisung von einem Object auf das anderen Objekt zu einer
Kopie der Referenz und nicht zu einer Kopie des referenzierten
Speicherbereichs selber.

class C
{
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   public:

   C(int n = 10)
   {
      a=new int[n];
      C::n = n;
   }

   ~C()
   {
      delete[] a;
   }

   int n;
   int *a;
};

{
   C a;
   C b(a);
} // crash caused by double free

In diesem Fall würde b denselben Speicherbereich referenzieren wie a.
Nach dem Ende der Lebenszeit von a und b würde zweimal derselbe
Speicherbereich freigegeben werden (double free).

Daher muss der Copy-Construktor explizit überschrieben werden, um die
referenzierten Objekte explizit zu kopieren (deep copy);

C(const C &c) // copy constructor
{
   a = new int[c.n];
   n = c.n;

   for (int i=0; i<n; i++)
      a[i] = c.a[i]; // deep copy
}

106.14  Überladen von Operatoren

Operatoren sind unter C++ nichts anderes als eine abgekürzte Schreibweise
für den Aufruf einer entsprechenden Funktion, z.B. ist der Operator + eine
Abkürzung für die Funktion add(…):

z.B.: 1 + 1 ←→ add(1, 1)
z.B.: 2.0 + 3.0 ←→ add(2.0, 3.0)

Die Funktion add(…) ist überladen, weil es verschiedene
Implementierungsvarianten für die verschiedensten Parametertypen int,
double etc. gibt:

int add(int a, int b);
double add(double a, double b);
...

Funktionen wie add() können beliebig überladen werden, d.h. man kann eine
überladene Variante für die komplexen Zahlen definieren:

Wir brauchen dazu eine Funktion add() mit zwei komplexen Operanden.

Complex add(Complex a, Complex b)
{
   return(Complex(a.re+b.re, a.im+b.im));
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}

Dann kann man schreiben:

Complex z1(0,1), z2(0,-1);
Complex r = add(z1, z2);

Im Umkehrschluss gilt aber auch, dass man Operatoren in C++ beliebig
überladen kann, da sie nur eine abgekürzte Schreibweise fuer überladebare
Funktionen darstellen.

Der + Operator arbeitet normalerweise mit Ganzzahl- oder
Fließkommazahlen. D.h. es gibt überladene globale Operator-Funktionen
die der Addition der jeweiligen Operandentypen entsprechen:

int operator + (int a, int b);
double operator + (double a, double b);

Selbiges gilt für alle arithmetischen Operatoren wie + - * / += etc.

Nun wäre es wünschenwert, auch zwei komplexe Zahlen mit dem + Operator
addieren zu können.

Complex z1(0,1), z2(0,-1);
Complex r = z1 + z2;

Dazu ist es erforderlich den + Operator für die komplexen Zahlen zu
überladen:

Complex operator + (Complex a, Complex b)
{
   return(Complex(a.re+b.re, a.im+b.im));
}

Dann schreibt man:

Complex r = z1 + z2;

anstelle von

Complex r = add(z1, z2);

106.14.1  Operatorliste

C++ bietet die folgenden Operatoren zum Überladen an (T bezeichnet den
Klassentyp, der überladen werden soll):

Arithmetik:

T operator + (const T &a,const T &b);
T operator - (const T &a,const T &b); // binary
T operator - (const T &c);            // unary
T operator * (const T &a,const T &b);
T operator / (const T &a,const T &b);
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Alternative Definition als Memberfunktion der Klasse T anstelle einer globalen
Definition:

T T::operator + (const T &b);
T T::operator - (const T &b);
...

Vergleich:

int operator == (const T &a,const T &b);
int operator != (const T &a,const T &b);
int operator > (const T &a,const T &b);
int operator < (const T &a,const T &b);
int operator >= (const T &a,const T &b);
int operator <= (const T &a,const T &b);

Inkrement:

T& T::operator ++(); // pre-inc
T& T::operator ++(int); // post-inc /w unnamed dummy parameter
T& T::operator +=(T& c);
T& T::operator -=(T& c);
T& T::operator /=(T& c);
T& T::operator *=(T& c);

Copy Operator (Copy Konstruktor für Kopie, z.B. bei einer Zuweisung):

T::T(const T &c);

Conversion Operator (für implizite Konvertierung bzw. Cast nach Typ T’):

T::operator T'();

Im Prinzip sind alle Operatoren inkl. * [] und () überladbar (siehe vollständige
Liste [52]).

106.14.2  Ausgabe-Operator (<<)

C++ bietet anstelle von printf einen Ausgabe-Operator (<<) an, der für alle
gängigen Datentypen universell benutzt werden kann. Die Ausgabe erfolgt
durch rechtsseitiges Anhängen der auszugebenden Objekte an den Standard-
Ausgabestrom cout.

#include <iostream>
using namespace std;

cout << "Die 5te Nachkommastelle" << endl
     << "von Pi lautet: " << (int)(M_PI*1e5)%10 << endl;

Ausgabe:

 Die 5te Nachkommestelle
 von Pi lautet: 9

106.14.3  Ausgabe-Operator für komplexe Zahlen
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Der Ausgabe-Operator kann wie jeder Operator auch für eigene Datentypen
implementiert (d.h. überladen) werden kann, z.B. für komplexe Zahlen:

class Complex
{
   public:

   Complex(double r=0.0,double i=0.0) {re=r; im=i;}
   ~Complex() {}

   Complex                        // returned object is not const
   operator + (const Complex &b)            // parameter is const
   const   // method is declared const (it does not alter object)
   {
      return(Complex(re+b.re, im+b.im));
   }

   friend ostream& operator << (ostream& out, Complex x);

   private:

   double re,im;
};

ostream& operator << (ostream& out, Complex x)
{
   out << "(" << x.re << "," << x.im << ")";
   return(out);
}

Damit läßt sich die folgende Ausgabe erzielen:

#include <iostream>
using namespace std;

Complex a(0,1), b(1,0);
cout << a+b << endl;

Ausgabe: (1,1)

Wieso muss der <<-Operator als “friend” deklariert werden?
Da der Operator kein “Member” ist und damit keinen Zugriff auf “private”

oder “protected” Daten hätte.

106.14.4  Ausgabe-Operator Beispiel mit OpenCV

OpenCV [53] ist eine Klassenbibliothek für Bildverarbeitungsalgorithmen:

Ein RGB Bild ist in OpenCV vom Typ Cv::Mat.

Cv::Mat m(1000,1000, Cv::Scalar(1,0,0)); // red RGB image matrix
with size 1000x1000

Zwei RGB Bilder kann man überlagern, indem man sie mit dem += operator
aufaddiert:

Cv::Mat m2(1000,1000, Cv::Scalar(0,0,1)); // blue RGB image
m += m2; // blending red with blue image

D.h. OpenCV definiert eine überladene Variante des += Operators fuer den
Cv::Mat Typ.

239 of 326



Ebenso definiert OpenCV den << Operator für Cv::Mat, so dass man zur
textuellen Ausgabe eines Bildes schreiben kann:

std::cout << m << std::endl;

106.15  Exceptions

Eine sog. Ausnahme (exception) stellt den Fall dar, dass etwas
Unvorhergesehenes bzw. ein Fehler passiert ist (z.B. Konto überzogen). Falls
ein Fehler auftritt, verwendet man das Schlüssel wort throw um eben diesen
Fehler zu signalisieren.

#include <exception>

if (something goes wrong)
{
   std::exception e;
   throw e;
}

Um an zentraler Stelle auf alle eventuell auftretenden Fehler reagieren zu
können, wird ein sogenannter try-catch-Block verwendet, der alle in ihm
auftretenden Fehler abfängt:

try
{
   do something that throws an exception somewhere
}
catch (const std::exception &e)
{
   std::cout << "something went wrong" << std::endl;
}

Der am häufigsten auftretende Anwendungsfall ist ein try-catch-Block in
main(), der bei einem Fehler das Programm mit einer Fehlermeldung abbricht:

#include <iostream>

int main()
{
   try
   {
      ...
   }
   catch (const std::exception &e)
   {
      std::cout << "something went wrong" << std::endl;
      return(1);
   }

   return(0);
}

106.16  Beispiel zu Vererbung und Überladen

Gegeben eine Klasse “Fridge”, welche einen Kühlschrank mit einem
gegebenen maximalen Fassungsvermögen in Litern repräsentieren soll:

class Fridge
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{
   public:

   // ctor
   Fridge(double liter=100)
   {
      liter_ = 0;
      max_liter_ = liter;
   }

   // dtor
   virtual ~Fridge() {}

   double get_content() // getter
      {return(liter_);}

   void add_content(double liter=1.0) // overloaded setter
   {
      if (liter_+liter>max_liter_)
      {
         myexception e;
         throw e;
      }
      else
         liter_ += liter;
   }

   void retrieve_content(double liter=1.0) // overloaded setter
   {
      if (liter_-liter<0)
      {
         myexception e;
         throw e;
      }
      else
         liter_ -= liter;
   }

   Fridge &operator += (double r)
   {
      add_content(r);
   }

   Fridge &operator -= (double r)
   {
      retrieve_content(r);
   }

   virtual double get_modelnumber()
      {return(1);}

   protected:

   double liter_;
   double max_liter_;
};

Abgeleitetes Exception Objekt:

class myexception: public std::exception // inheritance from std
exception object
{
   virtual const char* what() const throw()
   {
      return("fridge capacity disrespected");
   }
};
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ostream& operator << (ostream &out, myexception &e) //
overloaded ostream operator
{
   out << e.what();
   return(out);
}

Überladener Ausgabe-Operator <<:

ostream& operator << (ostream &out, Fridge &f) // overloaded
ostream operator
{
   out << "fridge with model number " << f.get_modelnumber()
<< " contains " << f.get_content() << " liter";
   return(out);
}

Test der Klasse:

void main()
{
   try
   {
      Fridge f(1);
      f.add_content(1);
      std::cout << f << std::endl; // -> "fridge with model number 1
contains 1 liter"

      f+=0.5;
      std::cout << f << std::endl; // -> "fridge with model number 1
contains 1.5 liter"

      f.retrieve_content();
      f.retrieve_content(); // -> exception
   }
   catch (myexception &e)
   {
      std::cout << "error occured: " << e.what() << std::endl;
   }
   catch (std::exception &e)
   {
      std::cout << "error occured: " << e << std::endl;
   }
}

Vererbung an eine Klasse “FridgeWithFreezer”, welche eine Spezialisierung
der Basisklasse darstellt, so dass der Kühlschrank zusätzlich ein Gefrierfach
enthält:

class FridgeWithFreezer: public Fridge // inheritance from base
class
{
   public:

   // ctor
   FridgeWithFreezer(double liter=100, double freezer=20)
      : Fridge(liter) // base class ctor
   {
      liter_freezer = 0;
      max_liter_freezer_ = freezer;
   }

   // copy ctor
   FridgeWithFreezer(const Fridge &f)
   {
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      liter_ = f.liter_;
      liter_freezer_ = 0;

      if (liter_>max_liter_) throw ...
   }

   double get_content_freezer() // getter
      {return(liter_freezer_);}

   void add_content_freezer(double liter=1.0) // overloaded setter
   {
      ...
   }

   void retrieve_content_freezer(double liter=1.0) // overloaded
setter
   {
      ...
   }

   virtual double get_modelnumber()
      {return(2);}

   protected:

   double liter_freezer_;
   double max_liter_freezer_;
}

Statischer Test der Klasse:

Fridge f(1000);
f.add_content(500);

FridgeWithFreezer ff(200);
ff.add_content(100);
ff.add_content_freezer(10);
ff=f; //!! exception

Dynamischer Test der Klasse:

Fridge *f = new Fridge;
Fridge *ff = new FridgeWithFreezer;

std::cout << f->get_modelnumber() << std::endl; // -> 1
std::cout << ff->get_modelnumber() << std::endl; // -> 2

delete f;
delete ff;

106.17  Polymorphismus

Eine Methode, welche in verschiedenen Klassen verschiedene
Implementierungen besitzt, nennt man polymorph.

Die durch Vererbung, Überschreibung und Überladen erzeugte
Vielgestaltigkeit der Methoden einer Klassenhierarchie nennt man deshalb
Polymorphismus.

106.18  Bibliotheken

C++ für sich alleine ist ein “LKW ohne Anhänger”.
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Die sog. Bibliotheken stellen die “Anhänger” von C++ dar, in dem Sinne,
dass sie die Funktionalität von C++ für einen bestimmten Einsatzzweck
erweiteren.

Beispiele für etablierte Bibliotheken und deren Einsatzzweck:
Grafikbibliotheken (OpenGL, OpenSceneGraph)
Benutzerinterface- bzw. GUI-Bibliotheken (Qt, Gtk+, Cocoa)
Verschlüsselung (OpenSSL)
Mustererkennung (OpenCV)
etc. pp.

Im Allgemeinen ist eine Bibliothek ein Archiv, in dem mehrere übersetzte
Module bzw. Objektdateien mit der Endung .o gespeichert sind. Das Archiv-
Format und die Tools, mit denen Bibliotheks-Archive erzeugt werden können,
unterscheiden sich von Platform zu Plattform.

Unter Unix wird ein Archiv z.B. mit der Endung .a mit dem ar tool erzeugt
(siehe auch hier):

ar -crs libName.a moduleA.o moduleB.o ...

Die erzeugten Bibliotheken mit der Endung .a für sog. statische Archive (oder
.so für sog. shared objects) werden unter Linux standardmässig im Pfad

/usr/lib bzw. /usr/local/lib installiert.

Die dazugehörigen Header mit der Endung .h werden unter Linux
standardmässig im Pfad

/usr/include bzw. /usr/local/include installiert.

Um eine bestimmte Bibliothek zu verwenden, müssen die entsprechenden
Header der Bibliothek inkludiert werden und beim Linken die
Archivdateien mit der -l Compiler-Option auf der Kommandozeile
bekanntgemacht werden.

Im Folgenden soll das Prinzip der Nutzung von Bibliotheken anhand der JPEG
Open-Source Bibliothek und der Qt Klassenbibliothek erläutert werden.

106.19  Praxisbeispiel mit JPEG

Bibliotheks-Beispiel anhand der sog. JPEG Bibliothek zur JPEG De- bzw.
Komprimierung:

Archiv: /usr/lib/libjpeg.a
Header: /usr/include/jpeg.h

Kompilation und Installation der Bibliothek aus dem Source Code auf der
Unix-Kommandozeile, sofern die Bibliothek nicht bereits schon vorinstalliert
war:

# download and unpack jpegv8d source
curl -O http://www.ijg.org/files/jpegsrc.v8d.tar.gz
tar zxvf jpegsrc.v8d.tar.gz
cd jpegsrc

# compile and install "automake-style"
./configure
make
sudo make install

Unter Ubuntu kann auch ein vorkompiliertes Paket mit der JPEG Bibliothek
heruntergeladen und installiert werden:

sudo apt-get install libjpeg-dev

Dies ist natürlich komfortabler, aber das Ergebnis ist dasselbe (d.h. .a in
/usr/lib und .h in /usr/include).
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Benutzen der installierten JPEG Bibliothek:

Include: #include <jpeg.h>
Link: g++ … -ljpeg

106.20  Praxisbeispiel mit Qt

Die Themen Modularisierung, Ableitung und Spezialisierung sollen im
folgenden Praxisbeispiel vertieft werden. Dazu verwenden wir die Qt
Bibliothek [54].

Qt ist eine offene API (Application Programmers Interface) zur Entwicklung
von plattformunabhängigen grafischen Benutzerschnittstellen (GUI =
Graphical User Inteface).

Mit Qt läßt sich auf einfache Weise ein Benutzerinterface aus
Einzelbausteinen, den sog. Widgets, zusammenstellen. Jedes Widget ist
Bestandteil der Qt Klassenhierarchie (Qt class chart), die durch
Spezialisierung einer Basis Klasse (QWidget), spezielle Widgets zur Verfügng
stellt (z.B. QButton oder QPushButton).

Mit Qt sind auch grafische Darstellungen von Liniengrafiken oder
Rasterbildern einfach zu erreichen (mehr dazu in der Qt-Vorlesung).

Im folgenden erstellen wir ein spezialisiertes Qt Widget, in dem wir von der
Basisklasse QWidget ableiten und als Spezialisierung vor einem weißen
Hintergrund einen grünen Text darstellen.

106.20.1  Installation von Qt

Installation of Qt4

On Linux, it is mostly sufficient to install a recent Qt binary package using
the Ubuntu software manager, for example. The list of available Ubuntu
packages is available online [55].

On the command line installation is even simpler:

Ubuntu/Debian:

 sudo apt-get install libqt4-dev

OpenSuse:

 sudo zypper install libqt4-devel

You can search for all available packages of Qt with

 Ubuntu/Debian: apt-cache search qt
 OpenSuse: zypper search qt

On MacOS X and Windows, it is recommended to build and install the latest Qt
5 from source!

Installation of Qt5 from Source

If we do not have access to a Qt binary package (for example on a Mac) we
need to install from source as follows. This can take a while.

Grab the source tar ball from:

 Qt 5.7.1: http://download.qt.io/official_releases/qt/5.7/5.7.1/single/qt-everywhere-opensource-sr

Create a working directory for your Qt software projects (e.g. ~/qt-projects)

245 of 326



and put the Qt source tar ball (.tar.gz) there.

Then use the Terminal (unix shell) to navigate (change directory) to the
working directory:

 cd ~/qt-projects

Extract the Qt source tarball:

 tar zxvf qt-everywhere-opensource-src-5.7.1.tar.gz

Navigate into the extracted source

 cd qt-everywhere-opensource-src-5.7.1

Then type on the unix console:

 ./configure -opensource -confirm-license -nomake examples -nomake tests && make -j2

After the build process has finished (go get yourself a cup of coffee) you need
to install the compiled binaries and libraries on the Unix system via the
following unix command:

 sudo make install

You will be asked to enter your root password for installation of Qt. The
binaries will usually be installed in /usr/local/Trolltech/… or /usr/local/Qt…
depending on your system configuration.

Now we are ready to get our hands on the first Qt example.

106.20.2  Compilation eines Qt Projekts mit CMake

To compile our Qt examples with CMake we create a meta project description
named “CMakeLists.txt”. This project description is transformed into
Makefiles, XCode projects or Windows solutions similar to QMake.

It is assumed that the main module is named main.cpp. Then the following
CMakeLists.txt file will compile and link it with the Qt4 libraries installed
somewhere in /usr/local/…

# cmake build file

PROJECT(MyQtApp)

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.8.3)

# non-standard path to Qt4
SET(CMAKE_PREFIX_PATH ${CMAKE_PREFIX_PATH};
    /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4;
   )

# Qt4 dependency
FIND_PACKAGE(Qt4 COMPONENTS QtCore QtGui REQUIRED)
INCLUDE(${QT_USE_FILE})
ADD_DEFINITIONS(${QT_DEFINITIONS})

# executable
ADD_EXECUTABLE(main main.cpp)
TARGET_LINK_LIBRARIES(main
   ${QT_LIBRARIES}
   )

On Unix and Mac we type the following command to compile:

 cmake . && make
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To change the configuration (e.g. paths, compiler settings etc.) we type

 ccmake .

to open the interactive cmake configuration tool.

106.20.3  Spezialisierung einer Qt Klasse

Now we create an application that will simply open a plain window containing
a single widget, that is a QWidget without any functionality yet.

We run the application by returning execution control to its event loop:

#include <QtGui/QApplication>
#include <QtGui/QWidget>

int main(int argc, char *argv[])
{
   QApplication app(argc, argv);

   QWidget main;
   main.show();

   return(app.exec());
}

Then we derive from QWidget to specialize its paintEvent() method:

#include <QWidget>
#include <QPainter>

class MyQPainterWidget: public QWidget
{
public:

   //! default ctor
   MyQPainterWidget(QWidget *parent = 0)
      : QWidget(parent)
   {}

   //! dtor
   ~MyQPainterWidget()
   {}

protected:

   //! reimplemented paint event method
   void paintEvent(QPaintEvent *)
   {
      QPainter painter(this);

      painter.setPen(Qt::green);
      painter.setFont(QFont("Arial", 100));
      painter.drawText(rect(), Qt::AlignCenter, "Qt");
   }

};

The reimplemented paintEvent method draws a centered text by using the
QPainter [56] class.

Now we replace the main application widget with our customized widget:
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Q

#include "MyQPainterWidget.h"

MyQPainterWidget main;
main.show();

106.20.4  Qt App Menu

How do we get a menu in our application?
We do not derive from QWidget but from QMainWindow, which in turn

derives from QWidget and specializes it by adding a menu bar!

A graphical overview of the Qt class hierachy is shown in the Qt class chart.

More background information on UI development with Qt is available in the
Qt-Development lecture.

To check out the first Qt example of the above Qt lecture we use subversion on
the command line:

svn co svn://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/qt-examples/example-01

Then compile with CMake and execute:

cd example-01
cmake . && make && ./main

106.20.5  Qt Framework

Access the complete Qt example listing via WebSVN:
Qt Example [57]

Checkout the Qt example via SVN:
svn co svn://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/qt-framework

To compile the frame work on Ubuntu make sure that you have Qt installed on
Ubuntu:

sudo apt-get install libqt4-dev

Then build the frame work with CMake:
cmake . && make

A brief description of the frame work modules referred to in this lecture:

main.cpp instantiates a QApplication and MainWindow object
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mainwindow.cpp/.h
implements the MainWindow class by deriving from
QMainWindow. Has an app menu and a central widget

PainterWidget

painterwidget.cpp/.h
implements the PainterWidget class, that is a widget

with a custom background

For more information about Qt, see the Qt developer web site, the Qt
documentation [58] or study the Qt lecture.

106.21  Interfaces

C++ Klassen können auch abstrakte Methoden
(pure virtual) enthalten. Dies bedeutet, dass
lediglich Methodenprototypen definiert sind aber
(noch) keine Implementierung existiert.

Eine Klasse nennt man ein Interface, wenn diese
ausschließlich (bzw. hauptsächlich) abstrakte
Methoden enthält.

Es ist nicht erlaubt Klassen zu instanziieren, welche abtrakte Methoden
aufweisen. Dies bedeutet, dass eine Ableitung eines Interfaces alle abstrakten
Methoden implementieren muss. Damit erzwingt man die vollständige
Implementierung eines Interfaces.

Ein Entwickler muss sich bei der Implementierung eines Interfaces an dessen
Methodenstruktur halten → dies ist eine Grundvoraussetzung für den
gegenseitigen Austausch von Softwarekomponenten bei der
Teamentwicklung.

Das Interface des einen ist der Werkzeugkoffer des anderen.

106.21.1  Interface Beispiel

class IPrinter
{
   public:

   IPrinter() {}
   virtual ~IPrinter();

   virtual void print(int day, int month, int year) = 0; // pure virtual
};

class USPrinter : public IPrinter
{
   public:

   USPrinter() {}
   ~USPrinter() {}

   virtual void print(int day, int month, int year)
   {
      cout << "Datum=" << month << "/" << day << "/" << year;
   }
};

class GermanPrinter : public IPrinter
{
   public:

   GermanPrinter() {}
   ~GermanPrinter() {}

   virtual void print(int day, int month, int year)
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   {
      cout << "Datum=" << day << "." << month << "." << year;
   }
};

class Date
{
   public:

   Date(int d,int m,int y) {day=d; month=m; year=y;}

   void print(IPrinter *p) {p->print(day,month,year);}

   private:

   int day,month,year;
};

GermanPrinter gerp;
USPrinter usp;

Date d(2,7,1971);
d.print(&gerp); // output: 2.7.1971
d.print(&usp); // output: 7/2/1971

106.22  Templates

Eine Container-Klasse kann in der Regel nur den Datentyp aufnehmen, für den
sie bestimmt ist.
Häufig wünscht man sich aber eine Container Klasse, die den Bauplan für eine
ganze Kategorie von Containern mit bestimmten Eigenschaften repräsentiert.

Beispiel anhand der Kategorie Matrix:

Eine Matrix beschreibt eine zwei-dimensionale lineare Anordnung von
Elementen.

Ist der Datentyp eines Matrixelements ein double, so ist damit die
mathematische Matrix definiert.
Ist der Datentyp eines Matrixelements ein Pixel, so ist damit ein Bild
definiert.
Ist der Datentyp eines Matrixelements eine Zeichenkette, so ist damit
eine Tabelle definiert.
Ist der Datentyp eines Matrixelements eine Formel, so ist damit ein
Spreadsheet definiert.
usw.

Die Verwendung von bestimmten Datentypen möchte man daher im Bauplan
generalisieren.
Der dazugehörige C++ Mechanismus heisst Template.

106.22.1  KlassenTemplate

In der Regel generalisiert (templatisiert) man Klassen:

template<class T>
class C {
   ...
   T member_;
   ...
};

Der sogenannte Template-Parameter T ist ein Platzhalter für einen
bestimmten Datentyp in der Klassendefinition von C (im Gegensatz zu einem
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Funktionsparameter, der ein Platzhalter für Argumentwerte ist).

Der Template-Parameter wird bei der Instanziierung einer generalisierten
Klasse in eckigen Klammern angegeben:

C<t> x;

Erzeugt eine Instanz x der Klasse C mit konkretem Datentyp t als Argument
für den Templateparameter T.

106.22.2  ContainerKlassenTemplate

Einfaches Beispiel einer templatisierten Container-Klasse, welche ein einziges
Element vom Typ T aufnehmen kann:

template<class T>
class C {
   public:
      C(const T &e=0) {element = e;}
      void set(const T &e) {element = e;}
      T get() {return(element);}

   protected:
      T element;
};

Einfaches Beispiel einer templatisierten Container-Klasse, welche eine Matrix
mit c Spalten, r Zeilen mit Elementen vom Typ T speichern kann:

template<class T>
class Matrix {
   public:

      Matrix(int c=1, int r=1)
      {
         m=new T[c*r];

         for (int i=0; i<c*r; i++) m[i]=0;

         cols=c;
         rows=r;
      }

      ~Matrix() {delete[] m;}

      void set(int c, int r, const T &e) {m[c+r*cols] = e;}
      T get(int c, int r) {return(m[c+r*cols]);}

   protected:

      T *m;
      int cols, rows;
};

Beispiele:

// representation of a mathematical 3x3 matrix
Matrix<double> mat(3,3);

// produce identity matrix
mat.set(0,0,1);
mat.set(1,1,1);
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mat.set(2,2,1);

// representation of an RGB image
Matrix<RGBPixel> img(1024,768);
...

Hinweis: Aufgrund von Compiler-Beschränkungen empfiehlt es sich,
templatisierte Klassen nur header-only zu definieren.

106.22.3  Standard Template Library

Vorgefertigte Container-Klassen und Methoden enthält die sog. Standard
Template Library (STL).

Die C++ Standardbibliothek enthält eine Untermenge aus der STL. Die Boost
Bibliothek ist die Weiterentwicklung der STL.

Boost wird aktiv entwickelt und daher fließen von Zeit zu Zeit neue Methoden
daraus auch in die Standardbibliothek zurück.

Der Namensraum dieser Klassen und Container der Standardbibliothek ist
std:: .

106.22.3.1  STL Container

Einige Container-Klassen der STL:

Kategorie Header Instanziierung Methoden

Lineare
Speicheranordung

(Stapel)
#include <vector> std::vector<T>

push_back
pop_back
insert clear

size operator[]

Doppelendige
lineare Sequenz
(Warteschlange)

#include <deque> std::deque<T>

push_back
push_front
pop_back
pop_front
front back
clear size
operator[]

Doppelt verkettete
Liste

#include <list> std::list<T>

push_back
push_front
pop_back
pop_front
front back
insert clear

Key-Value Pairs
(Hash Map,
Suchbaum)

#include <map> std::map<Key, T>
insert find
erase clear

Zeichenkette #include <string> std::string
operator+

c_str

Vollständige Liste der C++ Container-Klassen [59].

106.22.3.2  STL Beispiele

Beispiel für std::Vector:

#include <iostream>
#include <Vector>

typedef struct{double r;} Apfel;

252 of 326



{
   Vector<Apfel> aepfel;

   Apfel jonagold;
   aepfel.push_back(jonagold);
   aepfel.push_back(jonagold);
   aepfel.push_back(jonagold);

   std::cout << aepfel.size() << std::endl; // -> 3
}

Beispiel für std::string:

#include <iostream>
#include <string>

{
   std::string a("foo");
   std::string b("bar");

   std::string c = a+"  "+b;

   std::cout << c << std::endl; // -> "foo   bar"
}

Analoges Beispiel für C-Strings:

{
   char a[] = "foo";
   char b[] = "bar";
   char s[] = "   ";

   char *c = new char[strlen(a)+strlen(s)+strlen(b)+1];
   strcpy(c, a);
   strcpy(c+strlen(a)+1, s);
   strcpy(c+strlen(a)+strlen(s), b);

   // c -> "foo   bar";

   delete c; //!! if forgotten, will cause huge memory leak
}

106.22.3.3  STL Iteratoren

Iteratoren sind ein generalisiertes “Design-Pattern” bzw. Programmierschema,
mit dem die Elemente einer beliebigen Containerklasse aufgezählt werden
können.

Ein Iterator ist ein generalisierter Zeiger. Mit Iteratoren ist der Zugriff auf die
Elemente einer Containerklasse<T> möglich, wobei die üblichen
Zeigeroperatoren *, == und ++ überladen sind und folgende Bedeutung
haben:

* dereferenziert den Zeiger und liefert ein Element vom Datentyp T.
== vergleicht zwei Zeiger auf jeweils ein Element vom Datentyp T.
++ inkrementiert den Zeiger und liefert den Zeiger auf das nächste
Element der Datenstruktur.

Eine Aufzählung aller Elemente einer beliebigen Containerklasse mit
Elementen vom templatisierten Typ T ist damit mit einer for-Schleife nach
folgendem Muster möglich:

Container<T> v;
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for (Container<T>::iterator i = v.begin(); i != v.end(); i++) //
overloaded comparison and increment operator
   std::cout << (*i); // overloaded dereference operator for element
access

Iteratoren sind kurzfristig erzeugte Zeiger-Objekte, die für einen kompletten
Schleifendurchlauf existieren, der für eine bestimmte Containerklasse
erfolgen soll. Die Containerklasse erzeugt dabei das erste Iterator-Objekt mit
der Methode begin() selbst. Die Methode begin() liefert also einen Zeiger auf
das erste Objekt. Das Ende der Schleife ist erreicht, wenn der Iterator
identisch zum Rückgabewert der Methode end() ist.

Man sagt dann, dass der Iterator über alle Elemente dieses Containers
iteriert.

Beispiel für die std::vector<int> Klasse der STL (Standard Template Library):

std::vector<int> v{1,2,3};

for (std::vector<int>::iterator i = v.begin(); i != v.end(); i++)
   std::cout << (*i) << ", ";

Ergibt als Ausgabe: “1, 2, 3 “

Im C++ Sprachstandard C++0x [60] gibt es eine elegantere Schreibweise mit
auto Variablen, welche automatisch den Datentyp des ihr zugewiesenen
Ausdruckes annehmen:

std::vector<int> v;

for (auto i = v.begin(); i != v.end(); i++)
   std::cout << (*i) << ", ";

In C++11 [61] gibt es eine noch elegantere Schreibweise mit einer for-
Schleifenvariante, die sinngemäß eine “foreach”-Schleife darstellt:

for (auto i : v)
   std::cout << i << ", ";

In diesem Fall ist i jedoch kein Zeiger, sondern bereits eine Kopie eines
Elementes. Um unnötige Kopien zu vermeiden, verwendet man lieber
Element-Referenzen:

for (auto const& i : v)
   std::cout << i << ", ";

Vorteile:
Durch Compileroptimierung keine Performanzeinbußen gegenüber
althergebrachter for-Schleife.
Selbe Schleifen-Syntax für alle Containerklassen, egal ob indizierbare
Arrays, nicht-indizierbare Bäume, Graphen oder Key-Value Pairs etc. pp.
→ Generalisierung

106.22.3.4  STL Iterator Beispiel

Beipiel zur Verwendung von Iteratoren anhand der Berechnung der Länge
eines GPS-Tracks.

Ein solcher “Track” ist eine Sequenz von 3D-Vektoren, die z.B. in einer
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std::vector<Vector3D> oder alternativ in einer std::list<Vector3D>
Container-Klasse gespeichert werden. Die Container-Klasse “GPS-Track”
erhalten wir durch Ableitung der entsprechenden STL Klasse und
anschließender Spezialisierung durch Hinzufügen der Methode “length”:

class GPSTrack: public std::list<Vector3D>
{
   public:

   // ctor
   GPSTrack()
      : std::list<Vector3D>()
   {}

   // compute length of 3D "track"
   double length()
   {
      double l = 0.0;
      auto last = begin();
      for (auto it = begin(); it != end() ; it++)
      {
         Vector3D d = *it - *last;
         l += sqrt(d*d);
         last = it;
      }

      return(l);
   }

};

Da hier der C++11 Standard verwendet wird, müssen wir dies im
CMakeLists.txt durch Hinzufügen der folgenden Compiler-Option einstellen:

SET(CMAKE_CXX_FLAGS "-std=c++11")

106.22.3.5  STL Zeiger

Das Problem der vergessenen Deallozierung von Speicher wird in Java mittels
der Garbage-Collection umgangen. Mit Hilfe des C++11 Standards lässt sich
das Problem ebenfalls ganz ohne aufwändige Garbage-Collection elegant
lösen:

Man verwendet dazu das sogenannte reference counting, d.h. das
Mitzählen, wie viele Referenzen es auf ein bestimmtes Objekt vom Typ T gibt.
Gibt es keine Referenz mehr, kann das Objekt dealloziert werden. Dazu
verwendet man templatisierte Zeiger, welche das Mitzählen und Deallozieren
übernehmen, daher nennt man diese auch Smart Pointer.

Beispiel mit der C++11 STL-Klasse std::shared_pointer<T> als Smart
Pointer:

{
   std::shared_pointer<T> pointer(new T);
   pointer -> do_something();

   {
      std::shared_pointer<T> another_pointer = pointer;
      another_pointer -> do_something();
   } // smart pointer goes out-of-scope, but there is still a reference

} // smart pointer goes out-of-scope, so does the referenced object

Der Zugriff auf das Objekt mittels std::shared_pointer ist thread-safe und
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wird daher unter Umständen geblockt, wenn zwei Threads parallel darauf
zugreifen wollen. Mit std::shared_pointer können also mehrere Threads auf
ein und dasselbe Objekt sicher zugreifen. Wenn die zugreifenden Threads
nicht mehr existieren, werden auch die gemeinsam referenzierten Objekte
automatisch freigegeben.

Wenn ein Objekt nicht gemeinsam sondern exklusive benutzt werden soll, so
ist nur eine einziger Smart Pointer notwendig, welcher die einzige Referenz
auf das Objekt vom Typ T herstellt. In diesem Fall verwendet man den Smart
Pointer Typ std::unique_pointer<T>. Eine Blockierung erfolgt in diesem Fall
naturgemäß nicht. Man sagt, dass der Smart Pointer das Objekt besitzt (smart
pointer takes ownership of the object):

std::unique_ptr<T> pointer = std::unique_ptr<T>(new T);

Mit Hilfe des C++14 Standards läßt sich ein solches Objekt vom Typ T wie
folgt allozieren:

auto pointer = std::make_unique<T>();

Wenn der Smart Pointer nicht mehr existiert, wird auch das referenzierte
Objekt automatisch gelöscht.

106.22.4  Boost

Boost [62] ist der Nachfolger der STL.

Boost erweitert C++ um eine Reihe von Standard-Algorithmen und
Convenience Classes wie

CRC
Math
Foreach
Geometry
Quaternions
Multi-Precision Arithmetic
Regular Expressions
Threads
Strings
Networking
Shared Memory
MPI (Inter-process Message Passing Interface)
Asynchronous IO
Python Scripting
EBNF Parser
Linear Algebra (uBLAS)
Test

Ebenfalls in Boost enthalten sind Implementierungen von Design-Patterns wie:
Traits
Accumulators
Factories
Function Objects
State Machines
Serialization
Signals/Callbacks
Smart Pointers
Variant

Zusätzliche Boost Datenstrukturen:
Hash
Heap
Graph
Filesystem

usw…………
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Manche Neuerungen, die erstmalig in Boost entwickelt wurden, werden unter
Umständen in die STL übernommen. Boost ist daher so etwas wie die
Spielwiese für die Weiterentwicklung von C++ und der STL.

Boost ist freie Software und steht unter der Boost License [63], welche von
der Open Source Initiative zertifiziert ist.

106.22.4.1  boost::basics

We closely follow the section “Getting Started with Boost” [64]:

First we download boost_1_53_0.tar.gz (or a newer version) from
sourceforge.

And extract the sources into /usr/local/:

cd /usr/local/
sudo tar zxvf /path/to/boost_1_53_0.tar.gz

Now for the following boost examples our path/to/boost is /usr/local
/boost_1_53_0

To keep things simple, let’s start by using a header-only Boost library. This
means we do not have to compile the library, because the headers do already
contain everything we need.

As an example, the following program reads a sequence of integers from
standard input, uses header-only Boost.Lambda to multiply each number by
three, and writes them to standard output:

#include <boost/lambda/lambda.hpp>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <algorithm>

int main()
{
    using namespace boost::lambda;
    typedef std::istream_iterator<int> in;

    std::for_each(
        in(std::cin), in(), std::cout << (_1 * 3) << " " );
}

Copy the text of this program into a file called example.cpp.

Now, in the directory where you saved example.cpp, issue the following
command:

c++ -I path/to/boost example.cpp -o example

To test the result, type:

echo 1 2 3 | ./example

Many other boost libraries like boost::asio are not header-conly. For those we
need to compile Boost - in the path/to/boost:

./bootstrap.sh

./b2 link=static

This will take quite a while (about 15min on a MacBook Pro), so get yourself a
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coffee in the meantime, but when it is finished, we’ll get a C++ boost!

To link with the compiled boost libs, we add “-Lpath/to/boost/stage/lib” to the
link line.

106.22.4.2  boost::asio

boost.asio = [a]synchronous IO with C++ [65]

Here is the core snippet from a slightly modified synchronous boost example
(for the original example see the boost tutorial [66]). The example makes a
synchronous query to a daytime server via tcp:

The data transfer between the endpoints of an TCP/IP connections is managed
asynchronously by an io service. We have to create an instance of that service:

boost::asio::io_service io_service;

A boost.asio tcp resolver takes a tcp::resolver::query object and turns it into a
list of tcp endpoints. We construct a tcp query using the name of the server,
usually the server’s ip address, and the name of the service, in this case
“daytime”. Note: The daytime service is usually associated with TCP port 13
[67].

tcp::resolver::query query(server, "daytime");

The list of tcp endpoints is returned using an iterator of type
ip::tcp::resolver::iterator.

tcp::resolver resolver(io_service);
tcp::resolver::iterator endpoint_iterator = resolver.resolve(query);

Now we create and connect a so called socket. A socket is a connection
between the two endpoints, through which data can be transferred
bidirectionally over a specific port of the endpoints.

tcp::socket socket(io_service);
boost::asio::connect(socket, endpoint_iterator);

The list of endpoints obtained above may contain both IPv4 and IPv6
endpoints, so we need to try each of them until we find one that works. This
keeps the client program independent of a specific IP version. The
boost::asio::connect() function does this for us automatically.

The connection is now open. All we need to do now is read the response from
the daytime service through the socket.

We use a boost::array to hold the received data. The boost::asio::buffer()
function automatically determines the size of the array to help prevent buffer
overruns. Instead of a boost::array, we could have used a char [] or std::vector.

for (;;)
{
   boost::array<char, 128> buf;
   boost::system::error_code error;

   size_t len = socket.read_some(boost::asio::buffer(buf), error);

When the server closes the connection, the ip::tcp::socket::read_some()
function will exit with the boost::asio::error::eof error, which is how we know
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to exit the loop.

if (error == boost::asio::error::eof)
   break; // Connection closed cleanly by peer.
else if (error)
   throw boost::system::system_error(error); // Some other error.

   std::cout.write(buf.data(), len);
}

Supposed the above client source is available in client.cpp, we compile the
client via:

Linux:

g++ -I path/to/boost client.cpp -L path/to/boost/stage/lib -lboost_system -lboost_thread -lpthread

MacOS X:

g++ -I path/to/boost client.cpp -L path/to/boost/stage/lib -lboost_system -lboost_thread -o client

That’s the client side [68]. The server side is illustrated in another boost
tutorial [69].

A running daytime server, as described in the tutorial, is available at
schorsch.efi.fh-nuernberg.de, port 13. You can test your client with it.

106.22.4.3  Beispiel zu Boost

Excercising Boost.asio:

We use boost.asio [70] to setup a client/server system for the following
purpose:

We want to implement a weather server, from which we can receive the
actual weather conditions at the server location.

Boost Sync Client

Client

Server

Port 10000 Port 80

Weather
Service

Weather Server

Boost Async Client

On the server we open a http connection to a weather REST service of your
choice, for example:

http://ws.geonames.org/findNearByWeatherJSON?lat=49.45&
lng=11.08

When a client sends a request to the weather server on port 10000, then the
server sends the received actual weather conditons back to its clients.

A boost client class and a server base class is available here:
client.h
server.h

We need to specialize the server base class according to the following
strategy:

We implement the abstract method make_response_string() to return the
actual weather status.
To keep the weather status up to date, we use an asynchronous strategy:

When the server delivers a response, we check the time stamp of

259 of 326



the weather status
If the weather status is out-dated (e.g. older than a minute or so),
we start a new asynchronous http request to the weather REST web
server to receive a new status.
When the new weather status is available it replaces the old one for
delivery.

More about asynchronous http requests in this boost example [71] and the
following base class:

async_client.h

A running weather server, as described above, is available at schorsch.efi.fh-
nuernberg.de, port 14. On 25.04.2013 it reported the following weather
conditions:

Thu Apr 25 12:46:01 2013
{"weatherObservation":{"weatherCondition":"n/a","clouds":"clouds and visibility OK","observation":

Implementation Approach:
First we get a test server running locally at your computer that just
sends a test string, e.g. by returning “hey, there!” in
make_response_string(). The server needs to run with root permissions
(sudo). The address of the locally running server is “localhost”.
We test the test server with an instance of the client contained in a
separate program.
Then we update the server response string to contain the actual weather
conditions by instantiating an async client to connect to the weather
conditions provider. We have to call the run() method on the io_service
object, which is necessary for asynchronous requests to be processed!

Side Note: Ideally, the asynchronous http request should be run in a different
thread. More about boost.asio threads in this boost tutorial [72]. When using
threads, the access of shared resources has to be locked with a mutex (e.g.
with a scoped lock via boost::mutex::scoped_lock or
boost::lock_guard<boost::mutex> [73]).
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107  Ausblick
Babylonische Vielfalt der OO-Programmiersprachen!

Unterschiedliche Begrifflichkeiten:

Complex re,im print() z

C Struktur Komponente - Variable

C++ class
member
variable

member function,
method

object

Klasse Datenelement
Elementfunktion,

Methode
Objekt

Java Klasse Attribut Methode Objekt

UML Klasse Attribut Operation Objekt

Turbo
Pascal

Objekt Attribut Methode Instanz

107.1  Software Engineering

Software-Engineering bezeichnet die Vorgehensweisen und Werkzeuge,
welche einen Entwickler beim effizienten Entwickeln von transparenter
Software unterstützen.

Hauptansatz: Minimierung der Abhängigkeiten einzelner
Softwarebestandteile eines komplexen Systems.

Motivation: Sämtliche Techniken des Software-Engineering übertragen sich
leicht auch auf komplexe Systeme, die nicht nur aus Software bestehen, z.B.
Helikopter, Containerhäfen, Digitalkameras etc.

Direkt:

Schnittstellen (Interfaces)
Entwurfsmuster (Design Patterns)

Container
Iteratoren
Adaptor
Observer
Factory
Singleton

Templates / Traits
Bibliotheken

Standard Template Library
z.B. std::vector<…>

Indirekt:

Modellbasierte Entwicklung
Klassendiagramme (UML / XSLT)
Komponentendiagramme

Codegeneratoren
UI-Builder

Requirement Management

Mindmaps
V-Modell
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Q

Iterativ inkrementelle Entwicklung
Agile Programming

Scrum

Version Management

Versioning Systems
svn / git
Online Code Repositories

Differentielle Analyse
Statistiken
Fortschrittskontrolle

Testing:

Prototyping
Regression Testing
Mockup
Bug Report

Documentation:

Developer Blog
Fact Wiki
Automatische Dokumentationssysteme

Software Quality:

Pair Programming
Peer Review
Team-Building
Knowledge Transfer

107.2  Datenstrukturen und Algorithmen

Data structures:

Array
Lists
Heap
Queue
Stack
Hashmaps
Trees
Graphs
Databases

Algorithms:

Quicksort
Tree-Balancing
Binary-Search
Depth-First
Shortest-Path
Regular-Expressions
Data-compression

107.3  Qual der Wahl

Welches Programmierwerkzeug wählt man nun aber für welchen Zweck?

Den einfachen altbewährten oder den systematisch modernen Ansatz?
z.B. eine simple For-Schleife oder doch lieber einen templatisierten Iterator?

Für jeden Zweck das richtige Werkzeug!
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Und wenn es das richtige Werkzeug nicht gibt?
Dann baut man es sich selber!

Und wenn man dafür nicht genug Zeit hat?
Die Antwort auf diese Frage lehrt einen nur die langjährige Programmier-

Erfahrung!
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108  Weiterführende Literatur

Literatur zu Datenstrukturen und Algorithmen:

“Algorithms in C” von Robert Sedgewick [74]
Data Structures and Algorithms in Java [75]

Sonstiges:

Great Programmers Answers [76]
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109  Unix

a) Installieren Sie zuallererst Linux auf Ihrem Rechner (empfohlene
Distribution ist Ubuntu).

b) Dann üben wir die Benutzung der sog. GCC Tool Chain: Übersetzen Sie
das Fibonacci Beispiel auf der Kommandozeile.

Wenn Sie mögen, können Sie bei dieser Übung mit Ihrem Nachbarn
zusammenarbeiten. Dies nennt man Pair-programming: Einer schreibt, der
Andere schaut zu, und dann wird abgewechselt.
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110  C

Übungsaufgaben für die Umgewöhnung von Java zu C:

a) Verdoppelung eines Geldbetrags:

Bei einem Anfangskapital von x EUR ergibt sich bei einem Zinssatz von p
Prozent nach einem Jahr ein Kapital von

Schreiben Sie ein C-Programm, das die Laufzeit in Jahren berechnet, in der
sich das Kapital mindestens verdoppelt. Nehmen Sie ein Anfangskapital von
x=10500 EUR und einen Zinssatz von p=7.3 Prozent an.

Geben Sie das Startkapital, das Endkapital, den Zinssatz und die
Verdoppelungslaufzeit aus (printf)!

Eine Beispiellauf des Programms könnte so aussehen:

Eingesetztes Kapital: 10500.0
Zinssatz in Prozent: 7.3
Nach 10 Jahren betraegt das Kapital 21241.57 EUR!

b) Quadratwurzel mit Newton-Iteration:

Für eine beliebige Zahl z (größer als 0) soll die Quadratwurzel  mit einer
bestimmten Genauigkeit k berechnet werden. Dazu wird das sog. Newton-
Verfahren verwendet, welches von der Funktion

die positive Nullstelle näherungsweise berechnet. Die Nullstelle entspricht der
Quadratwurzel.

Das Verfahren ergibt eine Folge von Näherungswerten , die sich
immer besser der Nullstelle und damit der Quadratwurzel annähern.

Mit dem Startwert der Folge

ergibt sich die Folge von Näherungswerten  wie folgt:

Das Verfahren wird solange fortgesetzt (d.h. iteriert), bis die anzustrebende
Genauigkeit erreicht ist. Dies ist der Fall, wenn Folgendes gilt:

Erstellen Sie ein C-Programm, das zunächst den Wert einliest, von dem die
Quadratwurzel zu berechnen ist (scanf). Danach soll dieses Programm den
Wert von k einlesen und die entsprechende näherungsweise
Wurzelberechnung vornehmen.

Möglicher Ablauf dieses Programms:

Zu welcher Zahl soll Quadratwurzel berechnet werden: 2
Wie gross darf die Abweichung vom wirklichen Wert maximal sein: 0.00001
1.500000 (1.Iteration) 
1.416667 (2.Iteration) 
1.414216 (3.Iteration) 
Newton-Wert: 1.414216
Wirklicher Wert: 1.414214 
Abweichung: 0.000002

= (1 + )xx′ p
100

z√

f (x) = − zx2

, , . . . ,x0 x1 xn

= zx0

xi

=xi+1
+xi

z
xi

2

| − | ≤ kxi
z
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266 of 326



Hinweis: Schreiben Sie eine Funktion wurzel(…) welche die obige iterative
Berechnung mit einer Schleife (for?, while?) durchführt. Welche Parameter
benötigt die Funktion und was wird zurückgegeben?
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111  Module

a) Starten Sie mit dem Beispielprogramm aus der Vorlesung und realisieren
ein Modul, das eine Funktion zur Berechnung der n-ten Fibonacci Zahl
enthält. Übersetzen Sie es auf der Kommandozeile.

b) Realisieren die folgende einfache Aufgabenstellung mit Hilfe eines
weiteren Moduls in Modultechnik:

10-elementiges Array in Modul #1 deklarieren und mit den Zahlen von
1–10 initialisieren.

1. 

5tes Element des Array’s in Modul #2 (Hauptmodul) ausgeben.2. 

Zur Motivation: Stellen Sie Sich vor, das Array repräsentiert eine Bank mit 10
Bankschließfächern.

Das Array soll modullokal in einem Nebenmodul deklariert werden
(array.cpp/.h). Aus dem Hauptmodul dürfen Sie daher nicht auf das Array
direkt zugreifen, sondern Sie benötigen eine Funktion (d.h. einen sog. Getter),
welche den Wert des i-ten Array-Elements ausliest und zurückgibt.

Hinweise zur Bearbeitung:
Erstellen Sie zunächst die Module, in dem sie nur ein (noch) leeres
Nebenmodul und ein Hauptmodul mit der leeren main-Funktion
erstellen!
Testen Sie, ob das leere Basisprogramm kompiliert (Salamitaktik)!
Erstellen Sie nun die benötigten Funktionen (im Prinzip nur eine
einzige, d.h. eine sog. Zugriffsfunktion bzw. access function =
getter) prototypisch im Header “array.h” und die Implementierung
entsprechend in der C++ Datei “array.cpp”. Zusätzlich benötigen Sie ein
Main-Modul “main.cpp”, welches den Getter bzw. die Zugriffsfunktion
aufruft und die Ausgabe mittels printf() bewerkstelligt.

printf()

main() getter()

array

"array.h" header
with prototypes

= interface

"array.cpp" module
with function bodies
= implementation

main module
"main.cpp"

<stdio.h> header static

Compilieren Sie Ihr Programm unter Unix mit dem gcc / g++.

Optionale Zusatzaufgaben:

c) Realisieren Sie ein weiteres Nebenmodul (newton.c/.h), in dem die
Wurzelberechnung (per Newton-Iteration) als Funktion bereitgestellt wird.

d) Beschleunigen Sie die Wurzelberechnung mit Hilfe einer vorberechneten
Tabelle: Verwenden Sie im Modul array.c/.h anstelle eines 10-elementigen
Arrays ein 1000-elementiges Array und initialisieren Sie das i-te Element auf
die Quadratwurzel von i per Newton-Iteration.

Was ist der Vorteil bzw. Nachteil einer solchen Wurzel-Tabelle in Bezug auf
Speicherverbrauch und Geschwindigkeit?

Angenommen wir inkludieren in array.h die Prototypen von newton.h,
was würde passieren?
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1. svn update
2. svn diff
3. svn commit -m "fire"
4. leave building

In case of fire

112  CMake und SVN

a) Benutzen Sie CMake.

Orientieren Sie Sich dazu am CMake Beispiel im SVN [77]:
Checkout-Line auf der Kommandozeile: svn co svn://schorsch.efi.fh-
nuernberg.de/cmake.cpp

b) Übung: Bauen Sie nun für Ihr eigenes Programm ein CMake-Projekt. D.h.
bauen Sie ein angepasstes CMakeLists.txt, in dem Ihre Module der letzten
Übung enthalten sind.

c) Hausaufgabe: Laden Sie Ihren Source-Code in Ihr
SVN Repository. D.h. main.cpp, CMakeLists.txt, *.h und
*.cpp in das Verzeichnis “3″.

Hilfe zu SVN gibt es hier.
Einen SVN Account auf dem Server “Schorsch”
bekommen Sie hier.

112.1  elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Übungsaufgaben geschieht mit Subversion
(SVN). Dies ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen.

Registrierung zur elektronischen Abgabe

Um sich zur elektronischen Abgabe mit SVN anzumelden, hinterlassen Sie
bitte auf folgender Seite Ihre Email-Adresse an der Hochschule
(studXXXXX@th-nuernberg.de):

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de:3689/cgi/svnform

Sie erhalten dann per Email in einer automatisierten Rückantwort Ihre
Zugangsdaten zum SVN Server. Mit diesen Angaben laden Sie bitte Ihre
bearbeiteten Übungsaufgaben auf den SVN Server.

Arbeiten mit SVN

Wie Sie mit SVN arbeiten, erfahren Sie im SVN Tutorium und im SVN Book
[78].

Installation von SVN

Wenn Sie Ubuntu benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo apt-get install subversion

Wenn Sie OpenSuse benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo zypper install subversion

Wenn Sie einen Mac benutzen, installieren Sie XCode, welches die SVN
Kommandozeilen-Tools beinhaltet:

https://developer.apple.com

Wenn Sie Windows benutzen, verwenden Sie Tortoise SVN:
http://tortoisesvn.net

Abgabe der Aufgaben mittels SVN

Zur Abgabe der Übungen gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst ist ein “Checkout” Ihres SVN Repositories erforderlich (svn
checkout).
Dann erstellen Sie für jede Aufgabe im Wurzelverzeichnis Ihres
Repositories ein eigenes Verzeichnis, dessen Name der jeweiligen
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Aufgabennummer entspricht (d.h. “1/”, “2/”, “3/”, …) und fügen dieses
der SVN Kontrolle hinzu (svn add). In dieses Verzeichnis kopieren Sie
den C++ Quelltext Ihrer jeweiligen Übungsaufgabe (svn add nicht
vergessen!!!).
Überprüfen Sie, ob Sie etwas vergessen haben (svn stat -v).
Abschließend “committen” Sie diesen Ordner, um ihn auf den SVN
Server hochzuladen (svn commit).
Zur Kontrolle können Sie Ihr SVN Repository an anderer Stelle nochmals
auschecken.

Der Quelltext muss folgende Kriterien erfüllen:
Bitte halten Sie Sich an den Honor Code [79].
Halten Sie Sich an die Konventionen zur Textformatierung.
Der Name des abzugebenden Hauptmoduls ist “main.cpp”.
Die jeweilige Übungsaufgabe enthält die Datei CMakeLists.txt, mit
dessen Hilfe unter Unix ein lauffähiges Programm erstellt werden kann.
“Committen” Sie nur Plain-Text Dateien und keine automatisch erzeuten
Dateien (wie z.B. CMakeCache.txt, CMakeFiles, ausführbare Programme
oder Objekt-Dateien).
Die abgegebenen Übungen werden automatisch übersetzt und auf
Compiler-Fehler überprüft. Für eine positive Bewertung der Übung ist
eine fehlerfreie Übersetzung erforderlich.

Die Abgabe erfolgt spätestens zu dem vereinbarten Abgabetermin. Spätere
Abgaben können nicht berücksichtigt werden.
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113  KDevelop

a) KDevelop

Importieren Sie Ihr CMake Projekt in KDevelop.

Starten Sie “KDevelop 4″ aus dem Startmenü von Ubuntu. Dann importieren
Sie das Projekt mittels ‘’Project → Import Project → Select “CMakeLists.txt”.

Hinweis: Auf der Kommandozeile erfolgt die Installation von KDevelop mit

sudo apt-get install kdevelop

Hinweis für “KDevelop 5″:
Zuerst starten wir einmalig CMake mit der folgenden Option:

cmake -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=1 .
Dann importieren wir nicht das CMakeLists.txt, sondern anstelle dessen:

“compile_commands.json”

Hinweis für MacOS X: Auf dem Mac gibt es kein KDevelop. Verwenden Sie
daher anstelle dessen XCode und lesen Sie ein entsprechendes Tutorial!

b) QtCreator

Importieren Sie Ihr CMake Projekt in QtCreator.

Starten Sie “QtCreator” aus dem Startmenü von Ubuntu. Dann importieren
Sie das Projekt, indem Sie wie bei KDevelop die “CMakeLists.txt” Datei beim
Imprt auswählen.

c) Entscheiden Sie Sich zwischen KDevelop bzw. QtCreator.

d) Ergänzen Sie Ihr Programm um ein weiteres Modul, z.B. ein noch leeres
Nebenmodul für die nächste Aufgabe. Dazu sind folgende Schritte nötig:

Header-Datei neu.h mit KDevelop bzw. QtCreator anlegen und editieren
(die sog. Guards nicht vergessen)
Implementierungs-Datei neu.cpp anlegen und editieren
Neu angelegte Dateien in CMakeLists.txt ergänzen
Neue Dateien in Subversion hinzufügen: svn add …

e) Compilieren Sie Ihr Programm mit KDevelop bzw. QtCreator und führen Sie
es anschließend aus:

Neues Modul compilieren mit KDevelop “Build” bzw. dem QtCreator
“Hammer-Symbol”
Ausführbares Programm für KDevelop festlegen mit Rechtsklick auf
“main” und “Execute As” → Application
Neues Modul ausführen mit KDevelop “Run” bzw. dem grünen QtCreator
“Pfeil-Symbol”

f) Falls alles ordnungsgemäß funktioniert hat:
Differenzen überprüfen: svn diff
Status überprüfen: svn stat -v
Neue Version hochladen: svn commit -m “…”

g) Debugging

Ergänzen Sie Ihr Programm um einen Aufruf von

int x=fibo(100)

und finden Sie durch Debuggen und evtl. Googlen heraus, was hier
schiefläuft.

Falls sich KDevelop bzw. QtCreator auf Ihrem Rechner aus welchen Gründen
auch immer nicht installieren ließ, so verwenden Sie bitte CMake auf der
Kommondozeile und den Gnu Kommandozeilen-Debugger “gdb”.
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114  C/C++ Structs

Präsenzübung:

Für diese Aufgabe verwenden wir die agile Softwareentwicklungsmethode
“Pair-Programming”, d.h. Sie suchen Sich einen Partner, mit dem Sie die
Aufgabe jeweils abwechselnd zusammen bearbeiten.

a) Organisieren Sie Ihre Software-Entwicklung nach folgender empfohlener
Vorgehensweise:

Schreiben Sie keine weiteren neuen Programme, sondern erweitern Sie
jeweils Ihr bestehendes Programm um ein weiteres Nebenmodul und passen
Sie das Hauptmodul entsprechend an. D.h. fügen Sie zuallererst ein neues
Nebenmodul hinzu, welches nur eine leere neue Prozedur enthält und rufen
Sie diese Prozedur im Hauptmodul auf.

Beim Entwickeln gehen Sie generell nach folgender empfohlener Strategie
vor. Entwickeln Sie Ihr jeweils aktuelles Programm im Verzeichnis trunk
(aktueller Entwicklungsstand) kontinuierlich weiter und committen Sie den
“trunk” regelmäßig - mindestens einmal am Tag. Ihre Ordnerstruktur sieht
dann wie folgt aus:

repository ->
              trunk ->
                       *.cpp *.h CMakeLists.txt

Zur Abgabe der Aufgaben kopieren Sie Ihren fertigen Code aus dem “trunk” in
ein entsprechendes Verzeichnis, z.B. “4″ für die aktuelle Aufgabe. Dies nennt
man auch einen sog. tag (Kopie einer bestimmten Version des jeweiligen
Entwicklungsstandes). Benutzen Sie dazu SVN:

cd repository
svn stat -v trunk
svn commit trunk -m “commit log”

svn copy trunk 4
svn commit 4 -m “commit log”

Danach haben Sie folgende Ordnerstruktur:

repository ->
              trunk ->
                       *.cpp *.h CMakeLists.txt
              4     ->
                       *.cpp *.h CMakeLists.txt

b) Definieren Sie in einem Nebenmodul eine Person als Struktur vom
Datentyp Person mit den folgenden Komponenten:

Vorname, Name (max. jeweils 50 Zeichen → z.B. char name[50])
Geburtsdatum (als Unterstruktur mit den Komponenten Tag/Monat/Jahr)

c) Deklarieren sie ein Array mit 10 Personen und initialisieren Sie es mit
folgenden Personendaten:

Zahara Jolie-Pitt, 8.1.2005
Forest Whitaker, 15.7.1961
Tricia Vessey, 8.10.1972
William H. Macy, 13.3.1950
Steve Buscemi, 13.12.1957
Frances McDormand, 23.6.1957
Peter Stormare, 27.8.1953
Jeff Bridges, 4.12.1949
John Goodman, 20.6.1952
Georg Clooney, 6.5.1961

d) Testen Sie Ihr Personen-Array, indem Sie alle 10 Geburtsjahre mit einer
Funktion “person_print” ausgeben.
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e) Schreiben Sie eine Suchfunktion “person_search”, welche in dem Personen-
Array nach einem bestimmten Personennamen sucht und einen Zeiger auf die
gefundene Person zurückgibt oder NULL wenn die Suche erfolglos war. Als
Argument soll der Name der gesuchten Person (d.h. zwei Zeichenketten)
übergeben werden:

Person *person_search(const char *name, const char *surname);

Hinweis: Zeichenkettenvergleich mit strcmp(a,b)==0 !

f) Testen Sie Ihre Funktion, in dem sie für obigen Beispieldatensatz eine
Suche nach Tricia Vessey durchführen und deren Geburtsdatum ausgeben (in
main()).

Hausaufgabe:

g) Schreiben Sie den Code so um, dass Sie beliebig viele weitere Personen
hinzufügen können. Sie gehen nach folgender Strategie vor:

Sie benötigen eine Einfüge-Funktion “person_add”, die ein weiteres Element
an ein dynamisches Array anhängt:

void person_add(const Person &p);

Dazu verwenden Sie einen modullokalen Zeiger auf ein Personen-Array
(static Person *person_list), das mit new erzeugt wird und eine
Variable n, welche die Anzahl der aktuell gespeicherten Personen
beinhaltet. Anfangs ist das Personenarray leer, d.h. die Personenanzahl
ist 0 und der Zeiger ist NULL.
Für eine neu dazukommende Person, muss ein neues größeres Array
erzeugt werden, die alten Daten kopiert werden, und die neue Person
muss ans Ende des Arrays kopiert werden. Vergessen Sie nicht den
Speicher des alten Arrays wieder zu löschen.

h) Testen Sie Ihr dynamisches Array wiederum für die 10 obigen
Beispielpersonen und zusätzlich für Ihre eigene Person, in dem Sie jede
Person der Reihe nach einfügen. Suchen Sie dann nach Ihrem eigenen
Geburtsdatum und geben Sie es aus!

Zusatzfragen:

i) Ist dieses Vorgehen performant? D.h. wie lange würde es dauern nicht 10
Personen, sondern die ca. 25000 Personen aus dieser Liste von berühmten
Persönlichkeiten in Ihre Geburtstagsdatenbank einzufügen und nach dem
Geburtsdatum von Albert Einstein zu suchen?

j) Eine Möglichkeit, obiges Verfahren zu beschleunigen, besteht darin, die
vorhandenen Speicherelemente zu verdoppeln, wenn der Platz nicht mehr
ausreicht. Dadurch muss nicht bei jedem Einfügen das ganze Array kopiert
werden. Diese Strategie ist erheblich schneller, d.h. die Einfügeoperation
geschieht im Durchschnitt in “fast konstanter Zeit”, verschwendet jedoch im
Durchschnitt 50% Speicherplatz.

k) Kann man nun eine Person effizient suchen bzw. löschen?

l) Kennen Sie Datenstrukturen, welche für die obige Aufgabe besser geeignet
sind, d.h. Datenstrukturen, die platzsparender und/oder effizienter sind?

Zusatzaufgabe:

Einlesen der Personen aus celebrity.txt und Suchen nach Albert
Einstein:

#include <stdio.h>
#include <assert.h>
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void read_celebrities()
{
   FILE *file = fopen("celebrity.txt", "rb");
   assert(file);

   struct Person p;

   while (fscanf(file, "%s %d/%d/%d", p.name, &p.birthday.month,
&p.birthday.day, &p.birthday.year) == 4)
   {
      int len=strlen(p.name);
      for (int i=0; i<len; i++)
         if (p.name[i]==';')
         {
            p.name[i]='\0';
            strcpy(p.surname, &p.name[i+1]);
         }

      person_add(p);
   }

   fclose(file);
}

void main()
{
   read_celebrities();
   Person *p = person_search("Albert", "Einstein");
   ...
}

114.1  elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Übungsaufgaben geschieht mit Subversion
(SVN). Dies ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen.

Registrierung zur elektronischen Abgabe

Um sich zur elektronischen Abgabe mit SVN anzumelden, hinterlassen Sie
bitte auf folgender Seite Ihre Email-Adresse an der Hochschule
(studXXXXX@th-nuernberg.de):

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de:3689/cgi/svnform

Sie erhalten dann per Email in einer automatisierten Rückantwort Ihre
Zugangsdaten zum SVN Server. Mit diesen Angaben laden Sie bitte Ihre
bearbeiteten Übungsaufgaben auf den SVN Server.

Arbeiten mit SVN

Wie Sie mit SVN arbeiten, erfahren Sie im SVN Tutorium und im SVN Book
[80].

Installation von SVN

Wenn Sie Ubuntu benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo apt-get install subversion

Wenn Sie OpenSuse benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo zypper install subversion

Wenn Sie einen Mac benutzen, installieren Sie XCode, welches die SVN
Kommandozeilen-Tools beinhaltet:

https://developer.apple.com
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Wenn Sie Windows benutzen, verwenden Sie Tortoise SVN:
http://tortoisesvn.net

Abgabe der Aufgaben mittels SVN

Zur Abgabe der Übungen gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst ist ein “Checkout” Ihres SVN Repositories erforderlich (svn
checkout).
Dann erstellen Sie für jede Aufgabe im Wurzelverzeichnis Ihres
Repositories ein eigenes Verzeichnis, dessen Name der jeweiligen
Aufgabennummer entspricht (d.h. “1/”, “2/”, “3/”, …) und fügen dieses
der SVN Kontrolle hinzu (svn add). In dieses Verzeichnis kopieren Sie
den C++ Quelltext Ihrer jeweiligen Übungsaufgabe (svn add nicht
vergessen!!!).
Überprüfen Sie, ob Sie etwas vergessen haben (svn stat -v).
Abschließend “committen” Sie diesen Ordner, um ihn auf den SVN
Server hochzuladen (svn commit).
Zur Kontrolle können Sie Ihr SVN Repository an anderer Stelle nochmals
auschecken.

Der Quelltext muss folgende Kriterien erfüllen:
Bitte halten Sie Sich an den Honor Code [81].
Halten Sie Sich an die Konventionen zur Textformatierung.
Der Name des abzugebenden Hauptmoduls ist “main.cpp”.
Die jeweilige Übungsaufgabe enthält die Datei CMakeLists.txt, mit
dessen Hilfe unter Unix ein lauffähiges Programm erstellt werden kann.
“Committen” Sie nur Plain-Text Dateien und keine automatisch erzeuten
Dateien (wie z.B. CMakeCache.txt, CMakeFiles, ausführbare Programme
oder Objekt-Dateien).
Die abgegebenen Übungen werden automatisch übersetzt und auf
Compiler-Fehler überprüft. Für eine positive Bewertung der Übung ist
eine fehlerfreie Übersetzung erforderlich.

Die Abgabe erfolgt spätestens zu dem vereinbarten Abgabetermin. Spätere
Abgaben können nicht berücksichtigt werden.

114.2  → Evaluierung #4
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115  C++ Klassen

Präsenzübung

a) Implementieren Sie analog zur Vorlesung eine Klasse “Date”, welche eine
Methode “isleapyear” bereitstellt. Testen Sie damit, ob das Datum 1.4.2014 in
einem Schaltjahr liegt!

b) Erweitern Sie Ihre Klasse um einen Konstruktor mit sinnvollen
Parametern und einen Destruktor. Berücksichtigen Sie dabei das Prinzip der
Datenkapselung.

c) Erweitern Sie Ihre Klasse um zwei Methoden “daysofyear” and
“daysofmonth”, welche jeweils die Tage des aktuellen Monats bzw. Jahres als
Funktionswert zurückgeben. Berücksichtigen Sie dabei das Schaltjahr.

d) Erweitern Sie Ihre Klasse um eine Methode “nextday”, welche das aktuelle
Datum auf den jeweils darauffolgenden Tag verändert. Testen Sie, ob der
folgende Tag des Datums 28.2.2014 der 1.3.2014 ist.

Hausaufgabe

e) Definieren und implementieren Sie eine Klasse Konto. Ein Objekt vom Typ
Konto soll als Zustand den aktuellen Kontostand besitzen. Desweiteren besitzt
die Klasse einen Konstruktor, einen Destruktor und die Zugriffsmethoden
(accessors) einzahlen, abheben (setter) und kontostand (getter).
Berücksichtigen Sie dabei das Prinzip der Datenkapselung.

f) Testen Sie die Klasse, indem Sie 1000 EUR einzahlen und 2x 400 EUR
abheben. Welchen Kontostand ergibt dies?

115.1  elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Übungsaufgaben geschieht mit Subversion
(SVN). Dies ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen.

Registrierung zur elektronischen Abgabe

Um sich zur elektronischen Abgabe mit SVN anzumelden, hinterlassen Sie
bitte auf folgender Seite Ihre Email-Adresse an der Hochschule
(studXXXXX@th-nuernberg.de):

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de:3689/cgi/svnform

Sie erhalten dann per Email in einer automatisierten Rückantwort Ihre
Zugangsdaten zum SVN Server. Mit diesen Angaben laden Sie bitte Ihre
bearbeiteten Übungsaufgaben auf den SVN Server.

Arbeiten mit SVN

Wie Sie mit SVN arbeiten, erfahren Sie im SVN Tutorium und im SVN Book
[82].

Installation von SVN

Wenn Sie Ubuntu benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo apt-get install subversion

Wenn Sie OpenSuse benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo zypper install subversion

Wenn Sie einen Mac benutzen, installieren Sie XCode, welches die SVN
Kommandozeilen-Tools beinhaltet:

https://developer.apple.com
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Wenn Sie Windows benutzen, verwenden Sie Tortoise SVN:
http://tortoisesvn.net

Abgabe der Aufgaben mittels SVN

Zur Abgabe der Übungen gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst ist ein “Checkout” Ihres SVN Repositories erforderlich (svn
checkout).
Dann erstellen Sie für jede Aufgabe im Wurzelverzeichnis Ihres
Repositories ein eigenes Verzeichnis, dessen Name der jeweiligen
Aufgabennummer entspricht (d.h. “1/”, “2/”, “3/”, …) und fügen dieses
der SVN Kontrolle hinzu (svn add). In dieses Verzeichnis kopieren Sie
den C++ Quelltext Ihrer jeweiligen Übungsaufgabe (svn add nicht
vergessen!!!).
Überprüfen Sie, ob Sie etwas vergessen haben (svn stat -v).
Abschließend “committen” Sie diesen Ordner, um ihn auf den SVN
Server hochzuladen (svn commit).
Zur Kontrolle können Sie Ihr SVN Repository an anderer Stelle nochmals
auschecken.

Der Quelltext muss folgende Kriterien erfüllen:
Bitte halten Sie Sich an den Honor Code [83].
Halten Sie Sich an die Konventionen zur Textformatierung.
Der Name des abzugebenden Hauptmoduls ist “main.cpp”.
Die jeweilige Übungsaufgabe enthält die Datei CMakeLists.txt, mit
dessen Hilfe unter Unix ein lauffähiges Programm erstellt werden kann.
“Committen” Sie nur Plain-Text Dateien und keine automatisch erzeuten
Dateien (wie z.B. CMakeCache.txt, CMakeFiles, ausführbare Programme
oder Objekt-Dateien).
Die abgegebenen Übungen werden automatisch übersetzt und auf
Compiler-Fehler überprüft. Für eine positive Bewertung der Übung ist
eine fehlerfreie Übersetzung erforderlich.

Die Abgabe erfolgt spätestens zu dem vereinbarten Abgabetermin. Spätere
Abgaben können nicht berücksichtigt werden.

115.2  → Evaluierung #5
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116  Vererbung

Präsenzübung und Hausaufgabe:

Implementieren Sie ein GiroKonto, welches die Methoden einzahlen, abheben
und kontostand von einer Basisklasse erbt und zusätzlich den Dispo
berücksichtigt (als einziger Parameter des überladenen Konstruktors).

Verwenden Sie pro Klasse ein Modul (header-only).

Bei Überziehung des Dispos soll keine Auszahlung erfolgen. Letzteres soll
durch Überschreiben der geerbten Basismethode realisiert werden. Weiterhin
soll der Fall der Überziehung mittels einer Ausnahmebehandlung (exception
handling) gelöst werden.

Testen Sie die Klasse indem Sie 1000 EUR einzahlen und 3x 400 EUR
abheben:

Welchen Kontostand ergibt dies für ein GiroKonto “meinKonto” mit
einem Dispo von 100 EUR?
Welchen Kontostand ergibt dies für ein zweites GiroKonto “putinsKonto”
mit einem Dispo von 1000000 EUR?

116.1  elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Übungsaufgaben geschieht mit Subversion
(SVN). Dies ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen.

Registrierung zur elektronischen Abgabe

Um sich zur elektronischen Abgabe mit SVN anzumelden, hinterlassen Sie
bitte auf folgender Seite Ihre Email-Adresse an der Hochschule
(studXXXXX@th-nuernberg.de):

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de:3689/cgi/svnform

Sie erhalten dann per Email in einer automatisierten Rückantwort Ihre
Zugangsdaten zum SVN Server. Mit diesen Angaben laden Sie bitte Ihre
bearbeiteten Übungsaufgaben auf den SVN Server.

Arbeiten mit SVN

Wie Sie mit SVN arbeiten, erfahren Sie im SVN Tutorium und im SVN Book
[84].

Installation von SVN

Wenn Sie Ubuntu benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo apt-get install subversion

Wenn Sie OpenSuse benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo zypper install subversion

Wenn Sie einen Mac benutzen, installieren Sie XCode, welches die SVN
Kommandozeilen-Tools beinhaltet:

https://developer.apple.com

Wenn Sie Windows benutzen, verwenden Sie Tortoise SVN:
http://tortoisesvn.net

Abgabe der Aufgaben mittels SVN

Zur Abgabe der Übungen gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst ist ein “Checkout” Ihres SVN Repositories erforderlich (svn
checkout).
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Dann erstellen Sie für jede Aufgabe im Wurzelverzeichnis Ihres
Repositories ein eigenes Verzeichnis, dessen Name der jeweiligen
Aufgabennummer entspricht (d.h. “1/”, “2/”, “3/”, …) und fügen dieses
der SVN Kontrolle hinzu (svn add). In dieses Verzeichnis kopieren Sie
den C++ Quelltext Ihrer jeweiligen Übungsaufgabe (svn add nicht
vergessen!!!).
Überprüfen Sie, ob Sie etwas vergessen haben (svn stat -v).
Abschließend “committen” Sie diesen Ordner, um ihn auf den SVN
Server hochzuladen (svn commit).
Zur Kontrolle können Sie Ihr SVN Repository an anderer Stelle nochmals
auschecken.

Der Quelltext muss folgende Kriterien erfüllen:
Bitte halten Sie Sich an den Honor Code [85].
Halten Sie Sich an die Konventionen zur Textformatierung.
Der Name des abzugebenden Hauptmoduls ist “main.cpp”.
Die jeweilige Übungsaufgabe enthält die Datei CMakeLists.txt, mit
dessen Hilfe unter Unix ein lauffähiges Programm erstellt werden kann.
“Committen” Sie nur Plain-Text Dateien und keine automatisch erzeuten
Dateien (wie z.B. CMakeCache.txt, CMakeFiles, ausführbare Programme
oder Objekt-Dateien).
Die abgegebenen Übungen werden automatisch übersetzt und auf
Compiler-Fehler überprüft. Für eine positive Bewertung der Übung ist
eine fehlerfreie Übersetzung erforderlich.

Die Abgabe erfolgt spätestens zu dem vereinbarten Abgabetermin. Spätere
Abgaben können nicht berücksichtigt werden.

116.2  → Evaluierung #6
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117  Vektoren

Aufgabe “Operator-Overloading”:

a) Implementieren Sie analog zu den komplexen Zahlen aus der Vorlesung
eine Klasse Vector3D in einem Header “Vector3d.h”. Die Klasse soll die
passenden Konstruktoren und Operatoren (+ - * und <<) für einen 3D-Vektor
anbieten.

Damit soll folgender Testcode lauffähig sein:

#include "vector3d.h"

Vector3D a(1,1,1), b(2,0,0);
Vector3D c=(a+b)*(a*b);

cout << (a+b) << "*" << (a*b) << " = " << c << endl;

Das richtige Ergebnis der Ausgabe obigen Testcodes lautet: (3,1,1)*2 = (6,2,2)

Beachten Sie:
Die Operatoren + und - besitzen zwei Vektoren als links- und
rechtsseitigen Operanden.

Das Ergebnis ergibt sich durch komponentenweise Addition. bzw.
Subtraktion.

z.B. 
Der *-Operator besitzt einen Vektor als links- und einen Skalar (double)
als rechtsseitigen Operanden, oder umgekehrt.

Der Skalarwert wird jeweils an alle Komponenten
heranmultipliziert.
z.B. 

bzw. 
Ein links- und rechtsseitiger Vektor als Operand des *-Operators
entspricht dem dem sog. Skalarprodukt.

b) Bestimmen Sie mit Hilfe der Vector3D-
Klasse den geografischen Abstand von
Nürnberg und Ansbach!

Die geografischen 3D Koordinaten von
Orten sind als sogenannte Lat/Lon-
Koordinaten gegeben (Latitude =
Breitengrad, Longitude =
Längengrad):

Nürnberg: lat=49.45, lon=11.07 [86]
Ansbach: lat=49.26, lon=10.59 [87]

Um eine Abstandsmessung vornehmen zu können, müssen die
geographischen Koordinaten in ein metrisches (kartesisches)
Koordinatensystem umgerechnet werden. Ein geeignetes System ist das
sogenannte ECEF Koordinatensystem [88]. In der Illustration rechts sind
die Achsen des ECEF-Koordinatensystems mit x,y,z und der Längengrad
mit  bezeichnet. Die geographische Breite am Äquator ist 0. Ebenso ist
die geographische Länge auf dem Greenwich-Meridian 0. Am Äquator ist
die z-Koordinate des ECEF-Systems ebenfalls 0.

Es gilt folgende (näherungsweise) Umrechnungsmethode von Lat/Lon nach
ECEF:

Vector3D convertLatLon2ECEF(double lat, double lon)
{
   double rlat=lat*2*M_PI/360;
   double rlon=lon*2*M_PI/360;

+ = ( + , + , +a⃗  b⃗  ax bx ay by az bz)T

∗ b = ( b, b, ba⃗  ax ay az )T

a ∗ = (a , a , ab⃗  bx by bz)T

∗ = + +a⃗  b⃗  axbx ayby azbz

λ
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   double slat=sin(rlat);
   double clat=cos(rlat);
   double slon=sin(rlon);
   double clon=cos(rlon);

   double r=6371000;

   return(Vector3D(r*clat*clon, r*clat*slon, r*slat));
}

Damit ergibt sich der Abstand (Luftlinie) von zwei Orten aus der Länge des
Differenzvektors der zwei entsprechenden ECEF Ortskoordinaten.

D.h. der Abstand , mit .

Kontrolle: Der gesuchte Abstand beträgt etwa 40km.

Nebenbemerkung: Die exakte Abstandsberechnung im Sinne der kürzesten
geraden Wegstrecke zwischen zwei Punkten auf der Erdoberfläche erfordert
die Längenberechnung eines Abschnitts auf dem sog. Orthodrom (Großkreis).
Dies wird erschwert dadurch, dass die Erde keine exakte Kugel ist und
Großkreise daher Ellipsenform haben.

Zusatzaufgaben:
c) Versuchen Sie die Entfernung von Paris und München zu bestimmen.
d) Und die Entfernung von Muggendorf und Schneitzlreuth.
d) Eventuell die Entfernung von Daheim (Kreis Dreisbach) nach Nordpol
(Kreis Osterhever).
d) Und vielleicht noch die Entfernung von Timbuktu (Mecklenburg-
Vorpommern) und Honolulu (Westrhein-Nordfalen).
d) Von untergeordnetem Interesse ist dagegen die Entfernung von Hanfgarten
(Kreis Gummersbach) zu Drogen (in Thüringen).

117.1  elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Übungsaufgaben geschieht mit Subversion
(SVN). Dies ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen.

Registrierung zur elektronischen Abgabe

Um sich zur elektronischen Abgabe mit SVN anzumelden, hinterlassen Sie
bitte auf folgender Seite Ihre Email-Adresse an der Hochschule
(studXXXXX@th-nuernberg.de):

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de:3689/cgi/svnform

Sie erhalten dann per Email in einer automatisierten Rückantwort Ihre
Zugangsdaten zum SVN Server. Mit diesen Angaben laden Sie bitte Ihre
bearbeiteten Übungsaufgaben auf den SVN Server.

Arbeiten mit SVN

Wie Sie mit SVN arbeiten, erfahren Sie im SVN Tutorium und im SVN Book
[89].

Installation von SVN

Wenn Sie Ubuntu benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo apt-get install subversion

Wenn Sie OpenSuse benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo zypper install subversion

d( , ) = | − |a⃗  b⃗  a⃗  b⃗  | | =v ⃗  ∗v ⃗  v ⃗ ‾ ‾‾‾‾√
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Wenn Sie einen Mac benutzen, installieren Sie XCode, welches die SVN
Kommandozeilen-Tools beinhaltet:

https://developer.apple.com

Wenn Sie Windows benutzen, verwenden Sie Tortoise SVN:
http://tortoisesvn.net

Abgabe der Aufgaben mittels SVN

Zur Abgabe der Übungen gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst ist ein “Checkout” Ihres SVN Repositories erforderlich (svn
checkout).
Dann erstellen Sie für jede Aufgabe im Wurzelverzeichnis Ihres
Repositories ein eigenes Verzeichnis, dessen Name der jeweiligen
Aufgabennummer entspricht (d.h. “1/”, “2/”, “3/”, …) und fügen dieses
der SVN Kontrolle hinzu (svn add). In dieses Verzeichnis kopieren Sie
den C++ Quelltext Ihrer jeweiligen Übungsaufgabe (svn add nicht
vergessen!!!).
Überprüfen Sie, ob Sie etwas vergessen haben (svn stat -v).
Abschließend “committen” Sie diesen Ordner, um ihn auf den SVN
Server hochzuladen (svn commit).
Zur Kontrolle können Sie Ihr SVN Repository an anderer Stelle nochmals
auschecken.

Der Quelltext muss folgende Kriterien erfüllen:
Bitte halten Sie Sich an den Honor Code [90].
Halten Sie Sich an die Konventionen zur Textformatierung.
Der Name des abzugebenden Hauptmoduls ist “main.cpp”.
Die jeweilige Übungsaufgabe enthält die Datei CMakeLists.txt, mit
dessen Hilfe unter Unix ein lauffähiges Programm erstellt werden kann.
“Committen” Sie nur Plain-Text Dateien und keine automatisch erzeuten
Dateien (wie z.B. CMakeCache.txt, CMakeFiles, ausführbare Programme
oder Objekt-Dateien).
Die abgegebenen Übungen werden automatisch übersetzt und auf
Compiler-Fehler überprüft. Für eine positive Bewertung der Übung ist
eine fehlerfreie Übersetzung erforderlich.

Die Abgabe erfolgt spätestens zu dem vereinbarten Abgabetermin. Spätere
Abgaben können nicht berücksichtigt werden.

117.2  → Evaluierung #7
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118  Bibliotheken

Handübung zum Umgang mit Bibliotheken:

Implementieren Sie mit der Open-Source Bibliothek Qt ein Programm,
welches den Baum des Pythagoras [91] zeichnet.

wikipedia.org

Frame Work

Als Ausgangsbasis für Ihre Implementierung verwenden Sie das Qt
Framework.

svn co svn://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/qt-framework

Letzteres checken Sie bitte außerhalb Ihres Repositories aus.

Wenn Sie das Framework in Ihr eigenes Repository integrieren wollen,
verwenden Sie den “export” Modus von SVN wie folgt:

cd "your repo"
svn export svn://schorsch.efi.fh-nuernberg.de/qt-framework qt-framework
svn add qt-framework
svn commit -m "import qt-framework"

Hinweise zur Installation von Qt:

Das Framework setzt eine Installation der Qt Klassen-Bibliothek voraus
Starten zuerst das Skript “./build.sh” aus dem Framework. Dieses
versucht die Installation auf Ubuntu und MacOS X automatisch
vorzunehmen.
Erst wenn dieses Skript nicht erfolgreich abläuft, müssen Sie Qt manuell
selber installieren:

Auf Ubuntu installieren Sie diese Bibliothek mit “sudo apt-get
install libqt4-dev”
Unter MacOS X folgen Sie bitte diesen Installationshinweisen

Wenn Qt ordnungsgemäß installiert wurde, funktioniert die Übersetzung des
Frameworks wie gewohnt mit “cmake . && make”.

Vorzugsweise arbeiten Sie jedoch mit der Qt-Entwicklungsumgebung. Dazu
öffnen Sie mit dem Qt Creator das “qt-framework.pro” file.

Nun zur Übung mit Qt

Verändern Sie die paintEvent() Methode der Klasse “PainterWidget” in
painterwidget.cpp, so dass Sie die QPainter Klasse zum Zeichnen des Baums
wie folgt verwenden:

Detaillierte Hinweise zur Programmieraufgabe:

Verändern Sie die PainterWidget::paintEvent Methode wie folgt:
Zeichnen Sie den Hauptstamm des Baums, mit QPainter [92], z.B.
eine einfache diagonale Linie.
Zeichnen Sie nun ein “Y”. Verwenden Sie dazu
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Koordinatentransformationen [93], d.h. die Methoden “translate”
und “rotate” von QPainter.
Am einfachsten funktioniert dies, wenn sie das Koordinatensystem
zuallererst von der linken oberen Ecke nach unten in die Mitte
verschieben und um 180 Grad rotieren.
Zeichnen Sie anschließend anstelle eines einfachen “Y” nun auch
die übrigen Verästelungen des Baums mit Hilfe von Rekursion.

Detaillierte Hinweise zur Rekursion:

Verwenden Sie Rekursion um den Stamm mit zwei kleineren Ästen
fortzusetzen, wobei jeder der zwei Äste wiederum mit jeweils zwei
weiteren kleineren Ästen fortgesetzt wird, die wiederum jeweils mit zwei
Ästen fortgesetzt werden, usw. usw…
Für die Rekursion benötigen Sie eine eigene Methode, die sich selber
aufrufen kann und die Zeichenbefehle für eine Verästelung enthält.
Im Vergleich mit dem Code zum Zeichnen des “Y”, ersetzen Sie für die
rekursive Variante das Zeichnen der oberen zwei Äste durch zwei
rekursive Funktionsaufrufe.
Die Rekursion arbeitet dann wie folgt:

Stamm zeichnen
Koordinatentransformationen für den linken Ast festlegen

Rekursion ausführen
Koordinatentransformationen für den rechten Ast festlegen

Rekursion ausführen
Koordinatentransformationen rückgängig machen

alle in der richtigen Reihenfolge bzw. mit restore()
Beenden Sie den rekursiven Aufruf, wenn die Länge der Äste während
des Zeichnens eine bestimmte Grenze unterschritten hat. Die Astlänge
bzw. die Rekursionstiefe wird am besten als Funktionsparameter der
rekursiven Funktion weitergegeben. Ebenso geben Sie die QPainter-
Instanz mittels Call-by-Reference weiter.

Zusatzaufgaben:

Färben Sie die Blätter des Baumes grün!
Zeichnen Sie den Baum genauso wie auf dem oberen Bild dargestellt!

Student Gallery 2017:

Student Gallery 2016:
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Student Gallery 2015:

Student Gallery 2014:

118.1  elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Übungsaufgaben geschieht mit Subversion
(SVN). Dies ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen.

Registrierung zur elektronischen Abgabe

Um sich zur elektronischen Abgabe mit SVN anzumelden, hinterlassen Sie
bitte auf folgender Seite Ihre Email-Adresse an der Hochschule
(studXXXXX@th-nuernberg.de):

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de:3689/cgi/svnform

Sie erhalten dann per Email in einer automatisierten Rückantwort Ihre
Zugangsdaten zum SVN Server. Mit diesen Angaben laden Sie bitte Ihre
bearbeiteten Übungsaufgaben auf den SVN Server.

Arbeiten mit SVN

Wie Sie mit SVN arbeiten, erfahren Sie im SVN Tutorium und im SVN Book
[94].

Installation von SVN

Wenn Sie Ubuntu benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo apt-get install subversion

Wenn Sie OpenSuse benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo zypper install subversion

Wenn Sie einen Mac benutzen, installieren Sie XCode, welches die SVN
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Kommandozeilen-Tools beinhaltet:
https://developer.apple.com

Wenn Sie Windows benutzen, verwenden Sie Tortoise SVN:
http://tortoisesvn.net

Abgabe der Aufgaben mittels SVN

Zur Abgabe der Übungen gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst ist ein “Checkout” Ihres SVN Repositories erforderlich (svn
checkout).
Dann erstellen Sie für jede Aufgabe im Wurzelverzeichnis Ihres
Repositories ein eigenes Verzeichnis, dessen Name der jeweiligen
Aufgabennummer entspricht (d.h. “1/”, “2/”, “3/”, …) und fügen dieses
der SVN Kontrolle hinzu (svn add). In dieses Verzeichnis kopieren Sie
den C++ Quelltext Ihrer jeweiligen Übungsaufgabe (svn add nicht
vergessen!!!).
Überprüfen Sie, ob Sie etwas vergessen haben (svn stat -v).
Abschließend “committen” Sie diesen Ordner, um ihn auf den SVN
Server hochzuladen (svn commit).
Zur Kontrolle können Sie Ihr SVN Repository an anderer Stelle nochmals
auschecken.

Der Quelltext muss folgende Kriterien erfüllen:
Bitte halten Sie Sich an den Honor Code [95].
Halten Sie Sich an die Konventionen zur Textformatierung.
Der Name des abzugebenden Hauptmoduls ist “main.cpp”.
Die jeweilige Übungsaufgabe enthält die Datei CMakeLists.txt, mit
dessen Hilfe unter Unix ein lauffähiges Programm erstellt werden kann.
“Committen” Sie nur Plain-Text Dateien und keine automatisch erzeuten
Dateien (wie z.B. CMakeCache.txt, CMakeFiles, ausführbare Programme
oder Objekt-Dateien).
Die abgegebenen Übungen werden automatisch übersetzt und auf
Compiler-Fehler überprüft. Für eine positive Bewertung der Übung ist
eine fehlerfreie Übersetzung erforderlich.

Die Abgabe erfolgt spätestens zu dem vereinbarten Abgabetermin. Spätere
Abgaben können nicht berücksichtigt werden.

118.2  BibliothekenMusterloesung

void PainterWidget::paintEvent(QPaintEvent *)
{
   QPainter painter(this);

   painter.translate(width()/2, height());
   painter.rotate(180);

   drawSomething(&painter, 0);
}
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void PainterWidget::drawSomething(QPainter *p, int level) {
    static const float angle = 40;
    static const float scale1 = 0.75f;
    static const float scale2 = 0.65f;

    float length = 0.3f*height();

    if (level > 18) return;

    QColor color = Qt::black;

    if (level > 14)
        color = Qt::green;
    else if (level > 3)
        color = QColor(128,64,0);

    p->setPen(QPen(QBrush(color), 40-level));

    p->drawLine(QPoint(0,0), QPoint(0,length));

    p->translate(0, length);
    p->scale(scale1, scale1);
    p->rotate(angle);

    drawSomething(p, level+1);

    p->rotate(-2*angle);
    p->scale(1/scale1, 1/scale1);
    p->scale(scale2, scale2);

    drawSomething(p, level+1);

    p->rotate(angle);
    p->scale(1/scale2, 1/scale2);
    p->translate(0, -length);
}

118.3  → Evaluierung #8
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119  Templates
Schreiben Sie Ihre “Struct” Aufgabe so um, dass das Prinzip der
Objektorientierung und der Datenkapselung berücksichtigt wird. D.h.
entwickeln Sie eine eigene Container-Klasse “PersonList”.

a) Ersetzen Sie zum Speichern der Personen Ihren bisherigen Code zur
Verwaltung der Personenliste durch die STL Klasse std::vector<Person>
[96]. Sie haben hierbei zwei Möglichkeiten beim Einsatz der STL:

Aggregation von std::vector
Ableiten von std::vector

b) Implementieren Sie die Funktionen person_add() und person_search()
nunmehr als Methoden zum Speichern und Suchen von Personen.

119.1  elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Übungsaufgaben geschieht mit Subversion
(SVN). Dies ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen.

Registrierung zur elektronischen Abgabe

Um sich zur elektronischen Abgabe mit SVN anzumelden, hinterlassen Sie
bitte auf folgender Seite Ihre Email-Adresse an der Hochschule
(studXXXXX@th-nuernberg.de):

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de:3689/cgi/svnform

Sie erhalten dann per Email in einer automatisierten Rückantwort Ihre
Zugangsdaten zum SVN Server. Mit diesen Angaben laden Sie bitte Ihre
bearbeiteten Übungsaufgaben auf den SVN Server.

Arbeiten mit SVN

Wie Sie mit SVN arbeiten, erfahren Sie im SVN Tutorium und im SVN Book
[97].

Installation von SVN

Wenn Sie Ubuntu benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo apt-get install subversion

Wenn Sie OpenSuse benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo zypper install subversion

Wenn Sie einen Mac benutzen, installieren Sie XCode, welches die SVN
Kommandozeilen-Tools beinhaltet:

https://developer.apple.com

Wenn Sie Windows benutzen, verwenden Sie Tortoise SVN:
http://tortoisesvn.net

Abgabe der Aufgaben mittels SVN

Zur Abgabe der Übungen gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst ist ein “Checkout” Ihres SVN Repositories erforderlich (svn
checkout).
Dann erstellen Sie für jede Aufgabe im Wurzelverzeichnis Ihres
Repositories ein eigenes Verzeichnis, dessen Name der jeweiligen
Aufgabennummer entspricht (d.h. “1/”, “2/”, “3/”, …) und fügen dieses
der SVN Kontrolle hinzu (svn add). In dieses Verzeichnis kopieren Sie
den C++ Quelltext Ihrer jeweiligen Übungsaufgabe (svn add nicht
vergessen!!!).
Überprüfen Sie, ob Sie etwas vergessen haben (svn stat -v).
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Abschließend “committen” Sie diesen Ordner, um ihn auf den SVN
Server hochzuladen (svn commit).
Zur Kontrolle können Sie Ihr SVN Repository an anderer Stelle nochmals
auschecken.

Der Quelltext muss folgende Kriterien erfüllen:
Bitte halten Sie Sich an den Honor Code [98].
Halten Sie Sich an die Konventionen zur Textformatierung.
Der Name des abzugebenden Hauptmoduls ist “main.cpp”.
Die jeweilige Übungsaufgabe enthält die Datei CMakeLists.txt, mit
dessen Hilfe unter Unix ein lauffähiges Programm erstellt werden kann.
“Committen” Sie nur Plain-Text Dateien und keine automatisch erzeuten
Dateien (wie z.B. CMakeCache.txt, CMakeFiles, ausführbare Programme
oder Objekt-Dateien).
Die abgegebenen Übungen werden automatisch übersetzt und auf
Compiler-Fehler überprüft. Für eine positive Bewertung der Übung ist
eine fehlerfreie Übersetzung erforderlich.

Die Abgabe erfolgt spätestens zu dem vereinbarten Abgabetermin. Spätere
Abgaben können nicht berücksichtigt werden.

119.2  → Evaluierung #9
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120  Iteratoren
a) Stellen Sie für die vorhergehende Aufgabe einen Iterator zur Verfügung.
D.h. die Klasse “PersonList” soll einen Iterator besitzen, der ausserhalb der
Klasse eine Aufzählung aller Personen erlaubt.

Hinweis: Dafür muss Ihre Klasse die Iterator-Methoden begin() und end()
besitzen, welche einen entsprechenden Iterator zurückgeben.

b) Durchsuchen Sie mit Hilfe eines Iterators alle Personen der
Geburtstagsdatensammlung celebrity.txt. D.h. suchen Sie alle diejenigen
Personen, welche am selben Tag Geburtstag haben wie Sie selber.

Verwenden Sie folgende Routine, um die Daten einzulesen:

#include <stdio.h>
#include <assert.h>

void PersonList::read_celebrities()
{
   FILE *file = fopen("celebrity.txt", "rb");
   assert(file);

   struct Person p;

   while (fscanf(file, "%s %d/%d/%d", p.name, &p.birthday.month,
&p.birthday.day, &p.birthday.year) == 4)
   {
      int len=strlen(p.name);
      for (int i=0; i<len; i++)
         if (p.name[i]==';')
         {
            p.name[i]='\0';
            strcpy(p.surname, &p.name[i+1]);
         }

      person_add(p);
   }

   fclose(file);
}

120.1  elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Übungsaufgaben geschieht mit Subversion
(SVN). Dies ist eine freie Software zur Versionsverwaltung von Dateien und
Verzeichnissen.

Registrierung zur elektronischen Abgabe

Um sich zur elektronischen Abgabe mit SVN anzumelden, hinterlassen Sie
bitte auf folgender Seite Ihre Email-Adresse an der Hochschule
(studXXXXX@th-nuernberg.de):

http://schorsch.efi.fh-nuernberg.de:3689/cgi/svnform

Sie erhalten dann per Email in einer automatisierten Rückantwort Ihre
Zugangsdaten zum SVN Server. Mit diesen Angaben laden Sie bitte Ihre
bearbeiteten Übungsaufgaben auf den SVN Server.

Arbeiten mit SVN

Wie Sie mit SVN arbeiten, erfahren Sie im SVN Tutorium und im SVN Book
[99].

Installation von SVN
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Wenn Sie Ubuntu benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo apt-get install subversion

Wenn Sie OpenSuse benutzen, installieren Sie SVN mittels:

sudo zypper install subversion

Wenn Sie einen Mac benutzen, installieren Sie XCode, welches die SVN
Kommandozeilen-Tools beinhaltet:

https://developer.apple.com

Wenn Sie Windows benutzen, verwenden Sie Tortoise SVN:
http://tortoisesvn.net

Abgabe der Aufgaben mittels SVN

Zur Abgabe der Übungen gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst ist ein “Checkout” Ihres SVN Repositories erforderlich (svn
checkout).
Dann erstellen Sie für jede Aufgabe im Wurzelverzeichnis Ihres
Repositories ein eigenes Verzeichnis, dessen Name der jeweiligen
Aufgabennummer entspricht (d.h. “1/”, “2/”, “3/”, …) und fügen dieses
der SVN Kontrolle hinzu (svn add). In dieses Verzeichnis kopieren Sie
den C++ Quelltext Ihrer jeweiligen Übungsaufgabe (svn add nicht
vergessen!!!).
Überprüfen Sie, ob Sie etwas vergessen haben (svn stat -v).
Abschließend “committen” Sie diesen Ordner, um ihn auf den SVN
Server hochzuladen (svn commit).
Zur Kontrolle können Sie Ihr SVN Repository an anderer Stelle nochmals
auschecken.

Der Quelltext muss folgende Kriterien erfüllen:
Bitte halten Sie Sich an den Honor Code [100].
Halten Sie Sich an die Konventionen zur Textformatierung.
Der Name des abzugebenden Hauptmoduls ist “main.cpp”.
Die jeweilige Übungsaufgabe enthält die Datei CMakeLists.txt, mit
dessen Hilfe unter Unix ein lauffähiges Programm erstellt werden kann.
“Committen” Sie nur Plain-Text Dateien und keine automatisch erzeuten
Dateien (wie z.B. CMakeCache.txt, CMakeFiles, ausführbare Programme
oder Objekt-Dateien).
Die abgegebenen Übungen werden automatisch übersetzt und auf
Compiler-Fehler überprüft. Für eine positive Bewertung der Übung ist
eine fehlerfreie Übersetzung erforderlich.

Die Abgabe erfolgt spätestens zu dem vereinbarten Abgabetermin. Spätere
Abgaben können nicht berücksichtigt werden.

120.2  → Evaluierung #10
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121  Abgabe der Hausaufgaben bis
spätestens eine Woche nach der letzten
Präsenzübung
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Punkte: ___

122  Probeklausur

Probeklausur C++
1 Punkt → 1 Minute
Notenschlüssel: 40%=4.0 … 80%=1.0

1) Klassen (12 Punkte)

Eine Farbe sei mit ihren 3 Komponenten R,G, und B gegeben. Implementieren
Sie eine Klasse “Color” (header-only), mit welcher man die komponentenweise
Addition zweier Farben in C++ wie folgt schreiben kann:

Color x(1,0,0), y(0,1,1);
Color z = x.plus(y);

5 Zusatzpunkte für:

std::cout << x+y << std:endl;
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2) Fachbegriffe (5 Punkte)

Nennen Sie den Fachbegriff für den entsprechenden dazugehörigen C++-
Gegenpart.

Beispiel: .h Header → .cpp Modul

Bauplan: ____________________________________________

Argumentwert: ____________________________________________

Prototyp: ____________________________________________

Call-by-Value: ____________________________________________

Modullokal: ____________________________________________

3) Fehlersuche (  Punkte)

Was fehlt oder ist falsch in der folgenden header-only .h Datei?

class A
{
A();
int *X;
do(B y);
}

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

10 ⋅ 1
2
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4) Programmablauf (6 Punkte)

Gegeben sei folgendes C++ Programm:

class C11. 
{2. 
   C1(int x = 0) : v(x);3. 

4. 
   int x() {return(y()-1);}5. 
   int y() {return(2*z());}6. 
   virtual int z() {return(3*v);}7. 

8. 
   protected: int v;9. 
};10. 

11. 
class C2: public C112. 
{13. 
   public: C2(int x = 1) : C1(x) {}14. 
   int y() {return(3*z());}15. 
};16. 

17. 
class C3: public C218. 
{19. 
   public: C3(int x = 1) : C2(x) {}20. 
   int z() {return(9*v);}21. 
};22. 

23. 
void main()24. 
{25. 
   {26. 
      C2 a(12);27. 
      std::cout << a.x() << std::endl;28. 
   }29. 
   {30. 
      C2 *b = new C3();31. 
      std::cout << b->y() << std::endl;32. 
   }33. 
}34. 

Welche Zahlen gibt das Programm aus (jeweils 1 Punkt)?
Zeile 28:
Zeile 32:

In welchen Zeilen wird der Konstruktor bzw. Destruktor der Klasse C2 bzw. C3
aufgerufen (jeweils 1 Punkt):

Konstruktor C2:
DestruktorC2:
Konstruktor C3:
DestruktorC3:
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123  Musterlösung
Not authorised to read page Lectures.CPP-Probeklausur-Musterloesung.
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124  Zusatzaufgabe zur
objektorientierten Programmierung mit
C++

Implementieren Sie eine Kaffeemaschine als C++ Objekt nach den
Prinzipien der

Modularisierung
Datenkapselung
Vererbung bzw. Spezialisierung

Eine Kaffeemaschine stellt Kaffee aus Kaffeepulver und Wasser her.

Die Kaffeemaschine soll folgende für die Implementierung relevanten
Bestandteile besitzen:

Behälter für Wasser mit Füllstand in Millilitern
Behälter für Kaffeepulver in Gramm
Kaffeekanne mit Füllstand in Millilitern
Schalter mit n=2 Positionen.

Die Schalterpositionen seien nummeriert als Zustände s=0,1
In Position s=0 ist die Kaffeemaschine aus
In Position s=1 brüht die Kaffeemaschine Kaffee

Nach vollbrachter Arbeit ist der Wasserbehälter leer und die Kanne voll.
Der gebrühte Kaffee kann entnommen werden, solange die Maschine an
ist.
Wird die Maschine ausgeschaltet, so wird angenommen, dass die Kanne
und das verbrauchte Pulver vollständig geleert werden.

Eine Espressomaschine stellt eine Tasse Espresso aus 7g Kaffee und 25
Millilitern Wasser her.

Eine Espressomaschine ist daher eine Spezialisierung einer Kaffeemaschine.
Der Schalter habe n=4 Schalterpositionen
Die Schalterpositionen seien nummeriert mit s=0,1,2,3

In Position s=0 ist die Espressomaschine aus
In Position s=1 brüht die Espressomaschine eine Tasse Espresso
In Position s=2 brüht die Espressomaschine eine Tasse starken
Espresso
In Position s=3 brüht die Espressomaschine einen doppelten
Espresso

Nach vollbrachter Arbeit ist der Wasserbehälter und der Kaffeebehälter
um die entsprechend verwendeten Mengen geleert und die Tasse voll.
Die Maschine schaltet sich automatisch wieder in den Zustand s=0
zurück, wenn der gebrühte Espresso entnommen wird.
Die Maschine schaltet sich auch dann zurück, wenn nicht genügend
Wasser oder Pulver vorhanden ist.

Bearbeitungshinweise zur Implementierung:
Der Konstruktor der Maschine besitzt als Parameter den maximalen
Füllstand von Wasser, Kaffeepulver und Kanneninhalt.
Die Maschine besitzt Methoden für folgende Aktivitäten:

Nachfüllen von Wasser (Parameter w)
Nachfüllen von Kaffeepulver (Parameter p)
Betätigen des Schalters (Parameter s)
Entnahme von Kaffee (Parameter k)
Abfragen des Füllstandes der jeweiligen Behälter bzw. Kannen und
Tassen

Testen der Implementierung:

Ein typischer Ablauf für eine Kaffeemaschine wäre:
Einfüllen von 50 Gramm Kaffeepulver
Einfüllen von halbem Liter Wasser
Betätigen von Schalter s=1
Entnahme von 200 Milliliter Kaffee
Entnahme von 200 Milliliter Kaffee
Betätigen von Schalter s=0
Ausgabe von Füllstand Kaffee/Wasser → 100 Milliliter / 0 Milliliter
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Ein typischer Ablauf für eine Espressomaschine wäre:
Nachfüllen von 1 Pfund Kaffeepulver
Nachfüllen von 2 Liter Wasser
Betätigen von Schalter s=1
Entnahme von Espresso
Betätigen von Schalter s=3
Entnahme von Espresso
Ausgabe von Füllstand Kaffeepulver/Wasser → 479 Gramm / 1925
Milliliter
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125  Zusatzaufgabe zur STL

a) Suchen Sie Sich die Lat/Lon Koordinaten von einigen Städten heraus und
speichern Sie diese in einem templatisierten Container mit dem Elementtyp T.

b) Sortieren Sie die Städte nach ihrer Entferung zu einem bestimmten Punkt
mit Hilfe von std::sort, indem Sie den Container ableiten und entsprechende
Methoden bereitstellen. Überladen Sie für die Sortierung den < operator(T,
T).

c) Geben Sie die sortierte Liste aus, indem Sie den << operator überladen.

d) Erweitern Sie Ihre abgeleitete Klasse um eine Suchmethode, welche mit
Hilfe der obigen Sortierung die nächstgelegene Stadt zu einem bestimmten
Punkt sucht.
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126  Zusatzaufgabe zur STL (für
Experten)

a) Schreiben Sie einen generischen Sortieralgorithmus (z.B. Bubble Sort), der
beliebige Elemente vom Typ T sortieren kann. Zum Vergleichen der Elemente
T nehmen wir an, dass der Operator < auf dem Typ T definiert ist.

Die Elemente sollen in einem Container gespeichert sein, der mindestens die
Iteratoren der Standardbibliothek und die Methoden push_back(T) und
remove(iterator<T>) unterstützt.

b) Ersetzen Sie quicksort aus der vorherigen Aufgabe mit Ihrem eigenen
Sortier-Algorithmus.
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127  Zusatzaufgabe #1

Entwickeln Sie eine Klassendefinition, welche den sog. Median-Wert aus einer
Reihe von vorgegebenen Zahlen ermittelt.

Die Klasse soll folgenden Methoden bieten:
Angabe einer Zahl als Parameter
Rückgabe des Median aller bisherigen Zahlen als Funktionswert

Zu testender Probelauf: Die Zahlenreihe 9,8,2,7,3,4,6,5,1 ergibt den Median
5.

Hinweise zur Bearbeitung:
Verwenden Sie eine dynamische Speicherstruktur für die Speicherung
der angegebenen Werte.
Sortieren Sie die Werte mit einer privaten Methode.
Der Median ist dann der mittige Wert aus der Reihe der sortierten Werte.
Geben Sie im Destruktor den angeforderten Speicher wieder frei.
Verwenden Sie keine STL-Datentypen.
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128  Zusatzaufgabe #2

Entwickeln Sie eine Klassendefinition, welche einen Mehrheitsentscheid
(Votum) durchführen kann.

Die Klasse soll folgenden Methoden bieten:
Definition der Anzahl der Wahlmöglichkeiten für ein bestimmtes Votum
Abgabe eines einzelnen Votums per Wahlnummer
Ermittelung des demokratisch gewählten Votums per
Mehrheitsentscheid

Zu testender Probelauf: Eine Wahl mit 2 Optionen. Die erste abgegebene
Stimme wählt Option Nr. 1 und die folgenden 2 Stimmen wählen Option Nr. 2.
Dies ergibt als Mehrheitsentscheid die Wahl von Option Nr. 2.

Hinweise zur Bearbeitung:
Angabe der Anzahl der Wahlmöglichkeiten im Konstruktor
STL-Datentypen können verwendet werden
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129  Zusatzaufgabe #3

Erweitern Sie den Mehrheitsentscheid der vorhergehenden Aufgabe durch
Ableitung derart, dass nur bestimmte Personen wählen können - wie zum
Beispiel bei einer demokratischen Abstimmung im Bundestag. Die
Authentifizierung erfolgt durch Angabe von Benutzer-Passwörtern.

Die erweiterte Klasse soll zusätzlich folgende Methoden bieten:
Definition eines einzelnen Benutzers und seines Passworts
Durchführung eines einzelnen Votums unter Angabe von Benutzername
und Passwort
Überladen Sie den << Operator für die Klasse, so dass das Ergebnis des
Mehrheitsentscheids mit diesem Operator ausgegeben werden kann.

Zu testender Probelauf: Eine Wahl mit 2 Optionen und folgenden
zugangsberechtigten Personen / Passwörtern:

Angela Merkel / Bundeskanzlerin
Ursula von der Leyen / Ministerin fuer Arbeit
Kristina Schroeder / Ministerin fuer Familie
Ilse Aigner / Ministerin fuer Ernaehrung
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger / Ministerin der Justiz
Anette Schavan / Ministerin fuer Bildung

und folgenden abgegebenen Wahlstimmen
Angela Merkel / Bundeskanzlerin / Option Nr. 1
Ursula von der Leyen / Ministerin fuer Arbeit / Option Nr. 2
Angela Merkel / Doppelgaengerin / Option Nr. 2
Kristina Schroeder / Ministerin fuer Familie / Option Nr. 2
Ilse Aigner / Ministerin fuer Essen / Option Nr. 1
Angela Merkel / Bundeskanzlerin / Option Nr. 1
Anette Schavan / Ministerin fuer Bildung / Option Nr. 2
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger / Ministerin der Justiz / Option Nr.
3
Hannelore Kraft / Ministerpräsidentin / Option Nr. 1

ergibt als Mehrheitsentscheid die Wahl von Option Nr. 2, da fünf Stimmen
wegen fehlender oder falscher Zugangsberechtigung oder doppelter oder
falscher Stimmabgabe ungültig waren.

Hinweise zur Bearbeitung:
Der STL-Datentyp std::string soll für die Benutzer-Kennung und das
Passwort verwendet werden.
Der STL-Datentyp std::map soll zur Speicherung der einzelnen
Benutzer-Passwörter-Paare (key-value pairs) verwendet werden.

Welche Lösung bietet sich an, wenn der Mehrheitsentscheid
unentschieden ausgeht?
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130  Verkettete Listen
Um eine veränderliche Menge an Daten zu speichern, bedient man sich
typischerweise eines dynamischen Arrays (Stichwort malloc()).

Das Anfügen von weiteren Daten geschieht mittels der Vergrößerung des
Speicherbereichs (Stichwort realloc()), z.B. Verdoppelung des
vorgehaltenen Speichers.

Der Vorteil ist ist der wahlfreie Zugriff auf einzelne Elemente (random
access).
Der Nachteil ist die Unflexibilität eines Arrays bei der Entfernung von
einzelnen Elementen.

Hier hat man drei Wahlmöglichkeiten:

Element als gelöscht markieren
Nachteil: Speicherverbrauch

Auffüllen des gelöschten Element mit dem letzten Element
Nachteil: Ordnung der Elemente geht verloren

Verschieben der nachfolgenden Elemente um eine Stelle nach links
Nachteil: Kopieren des ganzen rechtsseitigen Speicherbereichs

Lösung: verkettete Datenstrukturen, d.h. Strukturen
deren Elemente einen Zeiger auf weitere dynamisch
erzeugte Elemente enthalten.

Ein Beispiel dafür ist die einfach verkettete Liste.

130.1  Einfach Verkettete Liste

Gegeben sei eine Liste mit k Elementen.

Die Reihenfolge der Elemente ist eindeutig definiert, so dass jedes Element
genau einen Nachfolger besitzt.

Ein Element der Liste bezeichnet man als Knoten. Jeder Knoten enthält

Nutzdaten (item)
Zeiger auf das nächste Element (next pointer)

C-Struktur für einen einfach verketteten Knoten:

typedef <data_type> T; /* data type of item is named T */

struct Node {          /* node of single chained list */
   T item;             /* chained items of type T */
   struct Node *next;  /* pointer to next node */
};

typedef struct Node
   node_type,          /* type of node */
   *node_ptr;          /* type of pointer to node */

130.2  Listenstruktur

Es gibt zwei besondere Elemente:

Das erste Element bezeichnet man als Wurzel (root).
Das letzte Element besitzt keinen Nachfolger.

         -----     -----      -----     -----
root --> |d|n| --> |d|n| -->  |d|n| --> |d|n| --> null
         -----     -----      -----     -----

Mit einer solchen Datenstruktur ist das Einfügen und Löschen eines Elements
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möglich, ohne andere Elemente bewegen zu müssen.

130.3  Knoten in Liste Einfügen

Einzelne Arbeitsschritte:

Schritt 1: Speicherplatz für neues Element reservieren.
Nutzdaten in das neue Element kopieren

Schritt 2: Nachfolger-Zeiger des neuen Elements auf das referenzierte
Element der Wurzel setzen

Sortierung umgekehrt zur Reihenfolge des Einfügens
Schritt 3: Wurzel auf das neue Element zeigen lassen

Wurzel zeigt bei leerer Liste auf null

Schritt 1:

      new
        |
        -----     -----     -----     -----
root    |d| |     |d|n| --> |d|n| --> |d|n| --> null
   |    -----     -----     -----     -----
   |              ^
   \______________/

Schritt 2:

      new
        |
        -----     -----     -----     -----
root    |d|n| --> |d|n| --> |d|n| --> |d|n| --> null
   |    -----     -----     -----     -----
   |              ^
   \______________/

Schritt 3:

       new
         |
         -----     -----     -----     -----
root --> |d|n| --> |d|n| --> |d|n| --> |d|n| --> null
         -----     -----     -----     -----

Konten Einfügen als Funktion:

struct Node {         /* node of single chained list */
   T item;            /* chained items of type T */
   struct Node *next; /* pointer to next node */
};

typedef struct Node
   node_type,         /* type of node */
   *node_ptr;         /* type of pointer to node */

node_ptr root=NULL;   /* global root node */

void insert_element(const T &element)
{
   node_ptr ptr;

   ptr=new node_type;

   ptr->item = element; // Step 1
   ptr->next = root;    // Step 2
   root = ptr;          // Step 3
}
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130.4  Knoten in Liste Suchen

Listen bieten keinen wahlfreien Zugriff auf einzelne Elemente!
Der passende Knoten zu einem bestimmten Element muss gesucht werden!

Zum Durchsuchen einer verketteten Liste nach einem bestimmten Element
bedient man sich eines Suchzeigers:

Der Suchzeiger zeigt anfangs auf den Wurzelknoten
Solange der Suchzeiger nicht NULL ist:

Suchzeiger dereferenzieren und damit den referenzierten Knoten
aufsuchen
Aus dem referenzierten Knoten das Nachfolger-Element auslesen
Suchzeiger auf den Nachfolger des aktuellen Knotens setzen

node_ptr root;

node_ptr search_list(const T &element)
{
   for (node_ptr ptr=root; ptr!=NULL; ptr=ptr->next)
      if (ptr->item == element)
         return(ptr);

   return(NULL);
}

Zum Vergleich dazu die Suche in einem Array:

T array[n];

int search_array(const T &element)
{
   for (int index=0; index<n; index++)
      if (array[index] == element)
         return(index);

   return(-1);
}

Die durchschnittliche Suchzeit beträgt  Schritte.

130.5  Knoten aus Liste Löschen

Einzelne Arbeitsschritte:

Falls der zu löschende Knoten die Wurzel ist:
Wurzel auf Nachfolger-Knoten des zu löschenden Knotens setzen

Sonst:
Nachfolger-Zeiger des Vorgänger-Knotens auf den Nachfolger-
Zeiger des zu löschenden Knotens setzen

Speicher von zu löschendem Knoten freigeben

         -----     -----     -----     -----
root --> |d|n| --> |d|n| --> |d|n| --> |d|n| --> null
         -----     -----     -----     -----

Fall 1:

      free
         |
         -----     -----     -----     -----
root     |d|n|     |d|n| --> |d|n| --> |d|n| --> null
   |     -----     -----     -----     -----

k
2
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   |               ^
   \_______________/

Fall 2:

                free
                   |
         -----     -----     -----     -----
root --> |d|n|     |d|n|     |d|n| --> |d|n| --> null
         -----     -----     -----     -----
            |                ^
            \________________/

Problem: Wie ermittelt man den Vorgängerknoten? Es gibt keinen direkten
Weg zurück, nur den verketteten Weg von der Wurzel.

Nachteil: Suche nach Vorgänger-Element kostet Zeit.
Lösung: Doppelt verkettete Listen.

130.6  Doppelt Verkettete Listen

Ein Knoten einer doppelt verketteten Liste enthält einen Vorgänger-Zeiger
prev und einen Nachfolger-Zeiger next.

Dies benötigt mehr Speicher pro Knoten für die Zeiger. Dies lohnt sich
deshalb nur bei schwergewichtigen Nutzdaten (heavy weight).

         -------     -------     -------     -------
head --> |d|p|n| --> |d|p|n| --> |d|p|n| --> |d|p|n| --> null
         -------     -------     -------     -------
            |  ^        |  ^        |  ^        |  ^
null <------/  \--------/  \--------/  \--------/  \---- tail

Im Vergleich mit dynamischen Arrays verbrauchen die doppelt verketteten
Listen mehr Speicher. Dafür ist die Dauer einer Listenmanipulation
(Einfügen & Löschen) unabhängig von der Anzahl k der Knoten, d.h.
konstant.

Läßt sich eine Suchoperation in weniger als durchschnittlich  Schritten

durchführen?
Dazu benötigt man Binaere Baeume.

k
2
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131  Binäre Bäume

Listen sind linear verkettete Strukturen.
Im Gegensatz dazu ist ein binärer Baum eine verzweigt verkettete Struktur.

Wie bei Listen nennt man ein Element einen Knoten (node).
Jeder Knoten hat zwei Nachfolger, d.h. einen linken und rechten
Nachfolger (left and right child).

Ein Knoten mit mindestens einem Nachfolger heißt innerer Knoten oder
Vater bzw. Elternknoten (parent, ancestor).
Ein Knoten ohne Nachfolger heißt Blatt (leave).

     root
        |
        -------
        |d|l|r|
        -------
           / \
          /   \
         /     \
        /       \
    -------   -------
    |d|l|r|   |d| | |
    -------   -------
       / \
      /   \
     /     \
 ------- -------
 |d| | | |d| | |
 ------- -------

131.1  Baumstruktur

C-Struktur für einen Baumknoten:

struct node {                 /* node of binary tree */
   T item;                    /* chained items of type T */
   struct node *left, *right; /* pointer to left and right child */
};

typedef struct node
   node_type,                 /* type of node */
   *node_ptr;                 /* type of pointer to node */

node_ptr root=NULL;           /* global root node */

131.2  Baumcharakteristik

Es gelten die folgenden charakteristischen Eigenschaften von binären
Bäumen:

jeder Knoten wird genau einmal verkettet
ein Baum hat keinen Zyklus

es exisitiert ein Vergleichsoperator (dargestellt durch <) zwischen zwei
Knoten, der eine Ordnung der Elemente herstellt

für jeden Vaterknoten gilt:
linkes Kind < Vater und rechtes Kind >= Vater

die jeweilige Beziehung gilt auch für alle Kindeskinder eines
Vaterknotens

→ alle Knoten des linken Teilbaums sind < als der Vaterknoten
→ alle Knoten des rechten Teilbaums sind >= als der
Vaterknoten

Jeder binäre Baum ist durch die obigen Eigenschaften implizit sortiert.
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131.3  Baumtraversierung

Bei der Suche nach einem Element x besucht (traverisert) man die Knoten
des Baums ausgehend von der Wurzel.

Es wird dabei ausgenutzt, dass der Baum impliziert sortiert ist.

Falls x == Wert des aktuellen Knotens, so ist die Suche bereits
erfolgreich beendet
Falls x < Wert des aktuellen Knotens traversiert man nach links

wegen Baumeigenschaften muss x in linkem Teilbaum liegen
Sonst traversiert man nach rechts

wegen Baumeigenschaften muss x in rechtem Teilbaum liegen
Nach einem Blatt endet die Traversierung erfolglos

Die Menge der aufgesuchten Knoten nennt man Pfad.
Die Anzahl der aufgesuchten Knoten eines Pfades ist die Pfadlänge.

131.4  Traversierungsbeispiel

         5
        / \
       2   8
      / \   \
     1   3   9
          \
           4

Traversierungsbeispiele:

Suche nach Element 4: 5 → 2 → 3→ 4
Suche nach Element 9: 5 → 8 → 9
Suche nach Element 7: 5 → 8 → null

131.5  Baumsuche

Rekursive Suche eines Elements:

node_ptr search_tree(node_ptr ptr, const T &element)
{
   if (ptr)
   {
      if (ptr->item == element)
         return(ptr);

      if (element < ptr->item)
         return(search_tree(ptr->left, element));
      else
         return(search_tree(ptr->right, element));
   }

   return(NULL);
}

node_ptr ptr = search_tree(root, element);

131.6  Aufwand der Baumtraversierung

Die Höhe eines Baums entspricht der maximalen Pfadlänge.
Einen Baum nenn man vollständig, wenn alle Blätter dieselbe Pfadlänge
besitzen.

Ein vollständiger binärer Baum mit der Höhe h hat  Knoten.− 12h
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Im Gegenzug hat ein (balancierter) binärer Baum die Höhe , wenn
im Baum k Elemente gespeichert sind.

Dann ist bei einer Suchoperation die Anzahl der aufzusuchenden Baumknoten
.

Im Vergleich dazu, ist bei linearen Listen ist die durchnittliche Anzahl der

aufzusuchenden Elemente .

Gegenüberstellung des Suchaufwands bei Listen und Bäumen:

k 1 16 128 1024 16384 131072 1048576

Baum 1 4 8 10 14 17 20

Liste 1 8 64 512 8192 65536 524288

Man sagt, dass die Laufzeitkomplexität (sog. Big-O Notation oder Laufzeit-
Ordnung) der Baumsuche O(log k) ist.
Im Gegensatz dazu ist die Komplexität der Listensuche O(k).

Die Baumsuche ist der schnellste allgemeine Suchalgorithmus.
Der Suchaufwand steigt so langsam, dass er faktisch als konstant (d.h.
unabhängig von k) angenommen werden kann.

Für Spezialfälle existieren schnellerer Implementierungen, insbesondere für
eine eingeschränkte Anzahl von verschiedenen Elementen. Es existiert jedoch
kein Algorithmus, der für eine unbeschränkte Anzahl von Elementen die Suche
in echt konstanter Zeit durchführen würde.

131.7  Baumknoten Einfügen

Um einen neuen Knoten x einzufügen, traversiert man den Baum bis zu einem
Knoten y, der noch keinen entsprechenden Nachfolger besitzt.

Ist x < y so wird x das linke Kind von y.
Sonst wird x das rechte Kind von y.

Beispiel:

           7               9
   5      -->      5      -->      5
  / \     ins     / \     ins     / \
 3   8           3   8           3   8
                    /               / \
                   7               7   9

Iteratives Einfügen:

node_ptr root=NULL; /* global root node */

void insert_element(const T &element, node_ptr *ptr = &root)
{
   while (*ptr!=NULL)
      if (element < (*ptr)->item)
         ptr=&((*ptr)->left);
      else
         ptr=&((*ptr)->right);

   *ptr = new node_type;

   (*ptr)->item = element;
   (*ptr)->left = (*ptr)->right = NULL;
}

131.8  Baumknoten Löschen

lo (k + 1)g2

lo (k + 1)g2

k
2

310 of 326



Um einen existierenden Knoten x zu löschen, traversiert man den Baum bis
zum Vorgängerknoten.

Hat der Knoten keine Kinder, so wird die Verknüpfung mit dem
Vorgängerknoten gelöscht.
Andernfalls wird der zu löschende Knoten durch seien linken (oder
rechten) Teilbaum ersetzt und der übrig bleibende Teilbaum wird
rechtsseitig (bzw. linksseitig) eingehängt.

Beispiel (linksseitig):

             5
     5      -->      .      -->        8
    / \     del                       / \
   3   8           3   8             7   9
  /   / \         /   / \           .
 1   7   9       1   7   9         3
                                  /
                                 1

Beispiel (rechtsseitig):

             5
     5      -->      .      -->    3
    / \     del                   / .
   3   8           3   8         1   8
  /   / \         /   / \           / \
 1   7   9       1   7   9         7   9

Die erstere Variante ist die bessere, da sie eine symmetrischere Baumstruktur
erzeugt, und im Extremfall eine Degeneration des Baums zur Liste vermeidet.

Methoden zur Balancierung sind im Normalfall notwendig um die Effizienz
des Baums auf Dauer zu gewährleisten.
In manchen Fällen ist die Balancierung auch implizit sichergestellt, wie zum
Beispiel in BSP-Trees.

131.9  Traversierung des Gesamtbaums

Wandert man an den Ästen des Baums links herunter und rechts wieder
herauf, so besucht man alle Knoten in rekursiver Art und Weise.

          .
         / \
        / 5 \
       / / \ \
      / / _ \ \
     / / / \ \ \
    / 3 /  |  8 \
   / / /   / / \ \
  / / /   / / _ \ \
 / 1 /   / 7 / \ 9 \
 \__/    \__/   \__/

Rekursive Traversierung des Gesamtbaums:

void traverse_tree(node_ptr ptr)
{
   if (ptr)
   {
      traverse_tree(ptr->left);
      traverse_tree(ptr->right);
   }
}

Gibt man währenddessen jeden Knoten aus, wenn man den linken Teilbaum
schon besucht hat, den rechten aber noch nicht, so erhält man eine sortierte
Ausgabe des binären Baums (rekursive tree walk).
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void output_tree(node_ptr ptr)
{
   if (ptr)
   {
      output_tree(ptr->left);
      output(ptr->element);
      output_tree(ptr->right);
   }
}

output_tree(root);

Dies ist auch unter dem Namen Tiefensuche bekannt.
Im Vergleich dazu gibt die Breitensuche zuerst alle Knoten einer Ebene aus.

Binäre Bäume bedürfen keiner expliziten Sortierung, da während der
Tiefensuche dies implizit sichergestellt ist.
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132  Balancierte Bäume

Entspricht ein Baum von der Topologie her einer Liste, so nennt man einen
solchen Baum degeneriert.
Dann ist der Suchaufwand nicht besser als bei einer Liste.

Einen degenerierten Baum erhält man zum Beispiel, wenn bereits sortierte
Elemente eingefügt werden.
Die einfachste Gegenstrategie zur Verhinderung der Degeneration ist das
Einfügen der Elemente in einer zufälligen Reihenfolge.

Ist andererseits eine bestimmte Reihenfolge vorgegeben, so wendet man die
Gegenstrategie der Balancierung an:

Dies bedeutet, dass zusätzliche Eigenschaften des binären Baums gefordert
werden, welche die Degeneration verhindern. Falls nach dem Einfügen eines
Elements diese Eigenschaften verletzt wurden, so wird der entstandene Baum
topologisch umstrukturiert, so dass die geforderten Eigenschaften wieder
erfüllt sind.

Balancierungsmethoden:

Methode geforderte Eigenschaft
maximale
Baumtiefe

AVL Bäume
die Tiefe des linken und rechten Teilbaums

differiert nicht mehr als 1

Red/Black
Trees

Abwechselnd Rot und Schwarz gefärbte
Knoten

Random BS
Trees

Element mit Wahrscheinlichkeit 

zur Wurzel machen

Weiterführende Literatur:

AVL Tree [101]
Red Black Tree [102]
Treap (Random Tree) [103]

Weitere von Bäumen abgeleitete oder verwandte Datenstrukturen:

Trie (Radix Tree)
Quadtrees [104]
BSP-Trees

Sonstige Datenstrukturen:

Assoziatives Array
Hashing [105]

usw.

132.1  Baumrotation

Eine häufige Umstrukturierung ist die Baum-Rotation:

            left
     q     ----->     p
    / \     rot      / \
   p   C            A   q
  / \        rot       / \
 A   B     <-----     B   C
            right

AVL Bäume können mit dieser Operation balanciert werden. Wurde ein Knoten
eingefügt, so werden alle Elternknoten auf die AVL Eigenschaft hin überprüft.
Bei Nichterfüllung werden entsprechende Baum-Rotationen durchgeführt.

1.44lo ng2

2lo ng2

p = 1
k+1 ≈ 4lo ng2
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Beispiel AVL Baum:

           6               8
   5      -->      5      -->      5
  / \    insert   / \    right    / \
 3   8           3   8           3   7
    /               /               / \
   7               7               6   8
                  /
                 6

132.2  Balancierter Aufwand

Unter der Bedingung, dass ein Baum balanciert ist, besteht der Aufwand für
die Operationen Einfügen, Suchen und Löschen aus jeweils einer
Traversierung und einigen Zeigermanipulationen.

Der Gesamtaufwand für alle Baumoperationen läßt sich deshalb mit
 beschreiben.

Für grosse k ist der konstante Aufwand zu vernachlässigen. Für
Aufwandsabschätzungen ist man an der relativen Größenordnung für grosse k
interessiert, so dass man lineare Vorfaktoren ebenfalls vernachlässigt.

Der Gesamtaufwand der balancierten Baumsuche ist also von der Ordnung
. Man schreibt dafür kurz  mit Hilfe der O-Notation (big-O).

Zum Vergleich: der Listen-Suchalgorithmus hat die Ordnung  und ist
damit ordnungsmässig langsamer als die Baumsuche. Man schreibt hierfür

.

Für grosse k ist ein Algorithmus mit einer kleineren Ordnung immer
schneller. Für kleine k kann die Ordnung eines Algorithmus’ aber keine
Aussage über die tatsächliche Geschwindigkeit machen, da diese für kleine k
im Wesentlichen vom Vorfaktor abhängt, der stark unterschiedlich sein kann.

logk +c1 c2

logk O(logk)

O(k)

O(k) > O(logk)

314 of 326



133  Binary Space Partitioning

Eine Untergruppe von Baumstrukturen, stellen diejenigen dar, welche
geometrische Eigenschaften zur Ordnung der Elemente heranziehen.

Viele dieser geometrischen Algorithmen gehen auf das Prinzip des
sogenannten Binary Space Partitioning zurück:

Ein Punkt+Normalenvektor definieren eine Ebene
Diese Ebene teilt den Raum in zwei sog. Halbräume
Für jeden der zwei Halbräume definiert man weitere
Unterteilungsebenen

die wiederum Unterteilungsebenen enthalten können
so dass eine Binärbaum-Struktur entsteht

Die Knoten des Baums enthalten jeweils den Ortsvektor eines zu
speichernden Datums
Diese Baumstruktur ermöglicht eine effiziente Baumsuche anhand des
Ortsvektors im Raum

Suchkomplexität O(log n)

Zum Vergleich: Suchkomplexität in Listenstruktur O(n)

Vorteil: Unter der Annahme, dass die Punkte gleichmäßig und zufällig
verteilt sind, ist ein BSP Baum automatisch balanciert. D.h. es ist
äußerst unwahrscheinlich, dass der Baum zu einer linearen Liste
degeneriert und damit nicht effizienter als eine Liste arbeitet.

Unterschiedliche Strategien bei der Wahl der Unterteilungsebenen:
beliebige Orientierung: BSP Tree
achsenparallel: k-d-Tree

133.1  kd-Tree Strategy

Strategie bei der Trennebenenwahl eines kd-trees:

jeder zusätzliche Punkt unterteilt den Halbraum, in dem er liegt, mit
einer achsenparallelen Ebene
die Halbraumebenen sind abwechselnd orthogonal zu den
Koordinatenachsen

133.2  kd-Tree Example

Order of insertion:
Nürnberg → Fürth → Erlangen → Ansbach → Forchheim → Hersbruck
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133.3  kd-Tree Insertion

Insertion of a Datum into a k-d-Tree:

Prerequisites:

The class Vector3D is assumed to represent 3D vectors.
The Vector3D class supports + and - operators and the scalar product as
denoted by the * operator.
The type Datum represents the data type of an item that is given at a
specific point in 3D space.

Data structure definitions:

// definition of plane orientations
enum {
   x_axis = 0,
   y_axis = 1,
   z_axis = 2
};

// definition of kdtree plane
typedef struct {
   Vector3D point;
   char orientation;
} Plane;

// node definition
typedef struct NodeStruct {
   struct NodeStruct *leftSpace, *rightSpace;
   Plane plane;
   Datum item;
} Node;

Helper functions:

// get normal of plane
//  the normal points into the right half space
Vector3D getNormal(const Plane &plane)
{
   Vector3D normal(0,0,0);

   switch (plane.orientation)
   {
      case x_axis: normal = Vector3D(1,0,0); break;
      case y_axis: normal = Vector3D(0,1,0); break;
      case z_axis: normal = Vector3D(0,0,1); break;
   }

   return(normal);
}

// euclidean distance of two points
double getDistance(const Vector3D &point1, const Vector3D
&point2)
{
   Vector3D vec = point2-point1;

   return(sqrt(vec * vec));
}

// signed distance of a point to a plane
//  negative values indicate position in left half space
//  positive values indicate position in right half space
double getDistance(const Vector3D &point, const Plane &plane)
{
   Vector3D vec = point-plane.point;

316 of 326



   Vector3D normal = getNormal(plane);

   return(vec * normal);
}

// determines whether or not a point is in the left half space of a
plane
bool isInLeftHalfSpace(const Vector3D &point, const Plane
&plane)
{
   double distance = getDistance(point, plane);

   return(distance < 0.0);
}

Definition of kd-tree root:

// binary tree root
Node *root = NULL;

Iterative item insertion into a kd-tree at a specific point in 3D space:

// insert the Datum item
//  at the position point
//  below a specific node of a kd-tree
void insert(const Vector3D &point, const Datum &item, Node
**node)
{
   int level = 0;

   while (*node!=NULL)
   {
      if (isInLeftHalfSpace(point, (*node)->plane))
         node = &((*node)->leftSpace);
      else
         node = &((*node)->rightSpace);

      level++;
   }

   *node = new Node;

   (*node)->item = item;
   (*node)->leftSpace = (*node)->rightSpace = NULL;

   (*node)->plane.point = point;
   (*node)->plane.orientation = level%3;
}

// insert the Datum item
//  at the position point
//  into a kd-tree given by its root node
void insert(const Vector3D &point, const Datum &item)
{
   insert(point, item, &root);
}

133.4  kd-Tree Median Insertion

Assumption of evenly distributed points does not hold all the time.
if all points are available upfont as a list

a balanced tree can be enforced by
inserting the median point along the according axis.
and repeat the insertion recursively for the left and right
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remainders of the list.

Example of median insertion of German PLZs:

maximum tree depth: 29
average path length: 16.0333

Compared to unbalanced insertion of German PLZs:

maximum tree depth: 76
average path length: 43.85

performance increase: balanced version about 3 times faster

133.5  Kd-Tree Deletion

When the life time of a kd-tree ends, all inserted nodes have to be deleted.
This means, we need to remove all nodes recursively in the destructor.

We do so by traversing the entire tree recursively starting at the root
node:

for a particular node to be removed
remove the left subtree of the node
remove the right subtree of the node
then delete the actual node

KDTree::remove(Node *node)
{
   if (node)
   {
      remove(node->leftSpace);
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      remove(node->rightSpace);

      delete node;
   }
}

KDTree::~KDTree()
{
   remove(root);
}

133.6  Nearest Neighbor

133.7  Nearest Neighbor Strategy

Visit the half spaces depth-first:
first, traverse into the half space

that contains the search center
then, traverse the other half space

if it intersects with the search circle that is
defined by the currently found closest neighbor

otherwise, the other half space cannot contain a closer match

Example:

After traversing into the left half space in the example below, the right half
space (the bounding box of the striped area) is farther away than the closest
match (the red circle), Therefore, the right half space cannot contribute a
closer match and is omitted from tree traversal.
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133.8  Nearest Neighbor Search

Given: A set of n given items at specific points in 3D space.
Wanted: The item with the smallest geometric distance to a particular point
(nearest neigbor)!

Assumed: n points inserted in a kd-tree.
Solution: As given by the following pseudocode for a recursive kd-tree search
of the nearest neighbor, meaning that

we are looking for the nearest node
with respect to a specific point
recursively searching depth-first from the starting root node

typedef Node *node_pointer;

node_pointer search(Vector3D point, node_pointer node)
{
   result = null

   if (node != null)
   {
      result = node

      result2 = search in the half space that contains the search
center
      if (result2 != null)
         if result2 is closer than result
            result = result2

      if (minimum distance of point to other half space is not farther
away than result)
      {
         result2 = search in the other half space
         if (result2 != null)
            if result2 is closer than result
               result = result2
      }
   }

   return(result);
}

Hint: the minimum distance  of a point  to a half space defined by a implicit

plane equation , where the plane normal  points into the half
space, is

133.9  Maximum Distance Search

Given: A set of n given items at specific points in 3D space inserted in a kd-
tree.
Wanted: All items within a particular circle (maximum distance)!

Strategy: Visit all half-spaces that overlap with the search circle and gather

d p⃗ 
⋅ ( − ) = 0n⃗  x ⃗  ō⃗  n⃗ 

d = max(− ⋅ ( − ), 0)n⃗  p⃗  ō⃗ 
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points that are inside the search circle:
While traversing the kd-tree, append nodes that are within the search
radius to a node list
if the search circle overlaps with a half space descend recursively into
the corresponding half space

meaning that the signed distance of the center of the search circle
to the separating plane plus the radius needs to be greater than
zero.

typedef Node *node_pointer;
typedef std::vector<node_pointer> result_list;

result_list search(Vector3D point, double radius, node_pointer
node)
{
   result list = empty

   if (node != null)
   {
      if node is within radius
         result list += node

      if search circle overlaps left half space
      {
         left result list = search in the left half space of node
         result list += left result list
      }

      if search circle overlaps right half space
      {
         right result list = search in the right half space of node
         result list += right result list
      }
   }

   return(result list);
}

Hint: a circle with center point  and radius  overlaps with a half space

defined by a implicit plane equation , where the plane normal 

points into the half space, if and only if the signed distance  of 
to the plane is greater than or equal to :

133.10  kd-Tree Template

#include <vector3D.h>

template <class Item>
class KDTree
{
   public:

   KDTree();
   ~KDTree();

   // insert an item at a particular point into the kd-tree
   void insert(const Vector3D &point, const Item &item);

   // nerarest neigbour search
   const Item *search(const Vector3D &point) const;

   ...

p⃗  r
⋅ ( − ) = 0n⃗  x ⃗  ō⃗  n⃗ 

d = ⋅ ( − )n⃗  p⃗  ō⃗  p⃗ 
−r

⋅ ( − ) ≥ −rn⃗  p⃗  ō⃗ 
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   protected:

   Node *root;
};

133.11  Point Cloud Library

Vergleichbare kd-Tree Implementierungen gibt es z.B. in der Point Cloud
Library (PCL).

Siehe PCL Dokumentation über kd-Trees [106].
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134  Listen

Aufgabe “Verkettete Listen”:

Implementieren Sie eine einfach verkettete Liste am Beispiel einer
Geburtstagsdatenbank.

a) Benutzen Sie für einen Knoten der Liste (d.h. eine Person) eine Struktur,
welche die persönlichen Daten (Name und Geburtstag) enthält. Zusätzlich
enthält jeder Knoten einen Zeiger next auf den nächsten Knoten der Liste.

b) Schreiben Sie eine Funktion, welche eine bestimmte Person am Anfang
der Liste einfügt.

c) Testen Sie Ihre Datenstruktur, indem Sie die 10 Personen aus der letzten
Aufgabe einfügen. Geben Sie das Datum der dritten Person der Liste aus! Was
sollte daher als Datum erscheinen?

d) Schreiben Sie eine Funktion, welche die Geburtstage einer Anzahl von
Personen aus einer Datei einliest und sie in die verkette Liste einfügt. In der
Datei sind pro Zeile die Daten jeweils einer Person abgelegt. Das
Speicherformat einer Person in jeder Zeile ist “A.;Person mm/dd/yyyy”.

Als Geburtstagsdatenbank können Sie diese Liste von berühmten
Persönlichkeiten verwenden.

Hinweis: Lesen Sie eine Zeile via fscanf(file, "%s %d/%d/%d", ...).
Ersetzen Sie danach alle vorkommenden ‘;’-Zeichen im Namensstring. Die
letzte Zeile ist erreicht, wenn fscanf nicht den Funktionswert 4 zurückgibt.

e) Schreiben Sie eine Suchfunktion, welche als Argument den Namen einer
gesuchten Person erhält (d.h. eine Zeichenkette). Die Funktion soll die
gefundene Person zurückgeben (d.h. einen Knotenzeiger) oder NULL wenn die
Suche erfolglos war.

f) Testen Sie die Funktionen, indem Sie in der Datenbank den Geburtstag von
“Albert Einstein” suchen und ausgeben.
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135  Bäume

Aufgabe “Binäre Bäume”:

Gegegen seien die folgenden Orte mit geografischen Koordinaten:

Ort Koordinate (Lat) Koordinate (Lon)

Nürnberg 49.4478 11.0683

Fürth 49.4667 10.9667

Erlangen 49.5897 11.0039

Ansbach 49.2402 10.4635

Forchheim 49.7231 11.0669

Hersbruck 49.5125 11.4339

a) Fügen Sie diese Orte als Punktkoordinaten in einen kd-Tree ein und suchen
Sie den Ort, welcher der Koordinate Lat/Lon 49.59337889/11.09836936 am
nächsten ist (nearest-neighbor search).

b) Benutzen Sie eine templatisierte Containerklasse, welche obige
Funktionalität kapselt.

c) Suchen Sie alle Orte, die nicht mehr als 10km von Nürnberg entfernt sind.
Dazu implementieren Sie eine entsprechende Suchmethode, welche alle Orte
innerhalb eines bestimmen Suchradius um eine Suchkoordinate zurückliefert.

Hinweise:

Ein Punkt im 3D Raum mit den Koordinaten x,y,z wird durch die
Vector3D Klasse repräsentiert.

Beim Einfügen der Orte in den Baum sind die ECEF Koordinaten der
Orte der einzufügende 3D Punkt und die Ortsnamen das dazugehörige
Datum.

Suchfunktionsparameter:

Als Suchparameter benötigen wir den Kreismittelpunkt (in ECEF
Koordinaten) und den Suchradius (in Metern).
Die Such-Funktion gibt eine Liste der gefundenen Orte innerhalb des
Suchradius zurück.
Für die Resultatsliste verwenden Sie den vorgefertigten vector Datentyp
aus der Standard-Template-Library (STL).

Damit ergibt sich der Prototyp der Suchfunktion wie folgt:

std::vector<const Node *>
search(const Vector3D &center,
       double radius,
       const Node *node);

Suchalgorithmus:

Pseudocode
Befindet sich der Ort des aktuellen Knotens innerhalb des Suchkreises,
so wird der Knoten dem Ergebnis-Vector mittels der push_back()
Methode angehängt.
Die zwei Ergebnis-Vectoren des linken und rechten Abstiegs werden
mittels der insert() Methode der STL kombiniert:

std::vector<T> a, b;
a.insert(a.end(), b.begin(), b.end());
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Zusatzaufgabe:

Eine vollständige Liste aller Orte in Deutschland findet sich hier
http://fa-technik.adfc.de/code/opengeodb/DE.tab
selbiges im CSV Format (Comma Separated Values).

Fügen Sie alle darin enthaltenen Orte in den Suchbaum ein (z.B. mittels fgets
und strtok) und wiederholen Sie die vorherige Umkreissuche.

Graphische Zusatzaufgabe:

Visualieren Sie die Orte in Deutschland grafisch mit der Plot-Library oder
Qt/QPainter und suchen Sie den jeweils nächsten Ort unter dem Mauszeiger
(mouseMoveEvent):
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