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Vorwort

Die Aufgaben dieses Buches stellen keine strenge Vorgabe dar, wie die Lösungen aus-
sehen sollen. Sie sollen vielmehr eine Anregung sein, nicht nur die gestellten Prob-
leme zu bearbeiten, sondern sie kreativ zu erweitern und sich damit zu beschäftigen.

Deshalb stellen meine vorgestellten Lösungen nicht den Anspruch, die richtigen
oder sogar die einzig möglichen zu sein. 

Wahrscheinlich wird einem erfahrenen Programmierer die eine oder andere Lö-
sung sogar sehr umständlich erscheinen. Der Grund dafür ist mein Bemühen, alle
Aufgaben ausschließlich mit den bis zu dem jeweiligen Kapitel vermittelten Pro-
grammierkenntnissen zu lösen.

Die Lösungen sind in 3 Stufen unterteilt: 

� Vorüberlegung

� Programmausgabe

� Programmcode und -erklärung

Mein Wunsch ist, dass Sie in den meisten Fällen bereits nach der »Vorüberlegung«
genügend Hinweise zur möglichen Lösung der Aufgabe erhalten, um sie doch noch
selbstständig bearbeiten zu können. Denn nur dann erfahren Sie einen persönli-
chen Gewinn und einen Lernerfolg, der Ihnen andernfalls vorenthalten bliebe.

Danksagung

Ich danke allen Mitarbeitern des Galileo-Verlags, insbesondere Frau Judith Ste-
vens-Lemoine, die mir das Vertrauen für die Erstellung dieses Lösungskapitels ge-
schenkt und mich dabei stets betreut hat.

Weiterhin danke ich Maren, meiner Verlobten, für Ihre Geduld. Sie hat mich wäh-
rend der Arbeit an diesem Kapitel kaum zu sehen bekommen.

Besonderen Dank schulde ich meinem Professor, Herrn Dr. Ulrich Kaiser, der als
Autor des Buches es mir überhaupt ermöglicht hat, diesen Beitrag leisten zu kön-
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der Qualität der Lösungen.

Kleve, August 2002
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Compiler und Entwicklungsumgebung

Bevor Sie C/C++-Programme entwickeln können, muss ein Compiler installiert
werden, der Ihre Programme in den Maschinencode übersetzt, so dass sie ausge-
führt werden können.

Installation des Compilers:

1. Rufen Sie das Programm »setup.exe« auf, das sich auf der Galileo-CD im
Ordner: »cygwin« befindet.

2. Klicken Sie im Begrüßungsfenster auf »Weiter«.

3. Wählen Sie nun »Install from local directory«:

4. Im nächsten Fenster bestätigen Sie die Default-Einstellungen mit »Weiter«. 

5. Im folgenden Fenster werden Sie nach dem Quellpfad für die Installationspa-
kete gefragt. Üblicherweise ist die Default-Einstellung korrekt, so dass Sie diese
mit »Weiter« bestätigen können.

Sollte dies nicht zutreffen, befinden sich die Pakete auf der Galileo-CD im Ord-
ner »cygwin«.

6. Dann werden die verfügbaren Pakete eingelesen, was gewöhnlich ein wenig
Zeit in Anspruch nimmt. Möglicherweise scheint das Installationsfenster sogar
nicht zu reagieren, weil es so beschäftigt ist.
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7. Jetzt müssen Sie die zusätzlichen Development-Pakete installieren:

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit »Weiter«.

8. Nun findet die Installation des Compilers statt, was ebenfalls ein wenig Zeit in
Anspruch nimmt.

9. Schließlich können Sie mit »Fertig stellen« die Installation abschließen.

10.Wenn Sie danach das folgende Fenster sehen und mit »OK« bestätigen, dann
ist die Installation erfolgreich gewesen:

11. Zuletzt müssen Sie die Datei »cygwin1.dll« aus dem Ordner »C:\cyg-
win\bin\« in einen Ihrer Windows-Systemordner kopieren, z. B. nach
»C:\windows\system\«. 

Der erste Schritt ist geschafft! 

Sie haben den Compiler erfolgreich installiert!

Im nächsten Schritt wollen wir uns der Installation der Entwicklungsumgebung
»Dev-C++« zuwenden, mit deren Hilfe Sie Ihre Programme erstellen werden.

�
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Installation der Entwicklungsumgebung:

1. Auf der Galileo-CD muss zunächst im Ordner »DEVC++« das Programm
»devcpp4941.exe« aufgerufen werden:

2. Akzeptieren Sie die Lizenz.

3. Starten Sie die Installation, indem Sie auf »Install« klicken.

4. Nun wird die Entwicklungsumgebung installiert.

5. Wenn die Installationsroutine abgearbeitet wurde, können Sie die Installation
mit »Close« abschließen.

6. War die Installation erfolgreich, wird danach die Entwicklungsumgebung star-
ten. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit »OK«:

Sie haben nun also auch die Entwicklungsumgebung installiert!

Wir müssen diese zunächst etwas umkonfigurieren, bevor wir mit der Entwick-
lung beginnen können.

Konfiguration der Entwicklungsumgebung:

1. Starten Sie die Entwicklungsumgebung, falls diese noch nicht gestartet ist.

2. Wählen Sie nun aus der obersten Leiste den Punkt »Werkzeuge->Compi-
ler-Optionen«.

�
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3. Im nun erscheinenden Fenster stellen Sie zunächst ein, dass die Entwicklungs-
umgebung den von Ihnen gerade installierten Compiler verwenden soll:

4. Wechseln Sie nun in das Menü »Verzeichnisse« im selben Fenster, und lö-
schen Sie die vorhandenen Einträge in allen Untermenüs, also in »Programm-
dateien«, »Bibliotheken«, »C-Includes« und »C++-Includes«.

�

�
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5. Nun fügen Sie im Untermenü »Programmdateien« den Pfad »C:\cyg-
win\bin\« hinzu:

Wenn Sie diesen Pfad mit »Hinzufügen« bestätigen, wird er in das obere
Fenster aufgenommen. Dann können Sie die Einstellungen mit »OK« spei-
chern. 

Die Konfiguration der Umgebung ist damit beendet. Sie können nun das erste
C-Programm schreiben.

Erstellen eines neuen C-Programms:

1. Starten Sie die Entwicklungsumgebung.

2. Klicken Sie auf das  Symbol am linken oberen Rand der Entwicklungsum-
gebung, um ein neues Projekt zu erstellen. 

Sie können es auch über das Menü »Datei->Neu->Projekt...« erreichen.

3. Im sich öffnenden Fenster wählen Sie »Console Application« und »C-
Projekt« und bestätigen mit »OK«:

�
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4. Wählen Sie jetzt einen Ordner aus, in dem Sie das Projekt speichern möchten.
Es empfiehlt sich, einen eigenen Ordner für alle C-Programme anzulegen (z. B.
auch mit dem Namen »c-programme«). In diesem Ordner sollten Sie für je-
des Programm ebenfalls einen eigenen Ordner anlegen (in diesem Beispiel
»hello_world«).

Nun wählen Sie einen Namen für Ihr Projekt, z. B. »hello_world«:

Bestätigen Sie Ihre Wahl, indem Sie auf »Speichern« klicken.

5. Daraufhin erstellt die Entwicklungsumgebung ein Projekt mit einer Datei
»main.c«. Sie können diese Datei unter jedem beliebigen anderen Namen
speichern, indem Sie auf  klicken (auch zu erreichen unter »Datei
->Speichern«). An dieser Stelle kann es z. B. »hello_world.c« sein.

6. Nun können Sie Ihr erstes C-Programm implementieren, kompilieren und aus-
führen!

�

�
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Schreiben Sie in das Editor-Fenster den folgenden Code:

Die beiden grau unterlegten Zeilen benötigen wir bei dieser Entwicklungsum-
gebung lediglich, damit das Ausgabefenster nicht sofort nach der Abarbeitung
des Programms geschlossen wird. Sollten Sie eine andere Entwicklungsumge-
bung verwenden (z. B. Microsoft Visual C++), werden Sie diese beiden Zeilen
gegebenenfalls nicht benötigen.

7. Das Programm wird kompiliert und ausgeführt, wenn Sie auf das -Symbol
klicken (links oben im Fenster, auch zu erreichen unter »Ausführen->Kom-
pilieren u. Ausführen«). 

8. Wenn Sie nun die Ausgabe 

sehen, dann ist Ihr erstes C-Programm fertig!

Bestehendes Projekt öffnen:

1. Nachdem Sie die Entwicklungsumgebung gestartet haben, klicken Sie auf ,
um ein bestehendes Projekt zu öffnen. Sie erreichen dies auch über das Menü
»Datei->Projekt oder Datei öffnen...«

2. Wählen Sie das zu öffnende Projekt (Endung ».dev«) aus.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define WAIT for(;;)

void main()

    {

    printf("Hello World !\n");

    WAIT;

    }

Hello World !
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Die Entwicklungsumgebung öffnet Ihr Projekt und stellt alle dazu vorgenomme-
nen Einstellungen wieder her. Sie können nun weiter an Ihrem Programm arbei-
ten.

In Kapitel 7 werden Sie lernen, wie man Programme modularisiert. Sie werden
dann Ihren Quellcode auf mehrere Dateien verteilen müssen. Diese Dateien müs-
sen aber in einem Projekt kompiliert und zu einem ausführbaren Programm ge-
linkt werden. Auch dafür bietet Ihnen die Entwicklungsumgebung Hilfestellung:

Hinzufügen von Dateien zu einem bestehenden Projekt:

1. Neue Dateien können über die Bedienelemente  zu einem bestehenden
Projekt hinzugefügt und entfernt werden. Sie erreichen sie auch über das
Menü »Projekt->Zum Projekt hinzufügen« bzw. »Projekt->Aus
Projekt entfernen«.

Welche Dateien aktuell zum Projekt gehören, ist im Projekt/Klassen-Browser-
Fenster auf der linken Seite aufgeführt:

Sie können das Fenster über »Ansicht->Projekt/Klassen Browser«

aktivieren oder deaktivieren.

Nach dem Hinzufügen werden alle im Projekt enthaltenen Dateien kompiliert
und zu einem Programm gelinkt.

In Kapitel 11 werden Sie einige Grundlagen der Grafikprogrammierung kennen
lernen. Um den Einstieg zu erleichtern, werden Sie Ihre Grafikprogramme mit der
IGEL-Bibliothek (Integrierte Grafik Entwicklungs- und Laufzeitumgebung) erstel-
len. Doch zunächst müssen Sie lernen, wie man IGEL-Projekte erstellen kann.



B
u
ch

-C
D

Compiler und Entwicklungsumgebung 1053

Erstellen eines neuen IGEL-Projekts:

1. Starten Sie die Entwicklungsumgebung.

2. Klicken Sie auf das  Symbol am linken oberen Rand der Entwicklungsum-
gebung, um ein neues Projekt zu erstellen. 

Sie können es auch über das Menü »Datei->Neu->Projekt...« erreichen.

3. Im sich öffnenden Fenster wählen Sie »Console Application« und »C++-
Projekt« und bestätigen mit »OK«:

4. Es empfiehlt sich, einen eigenen Ordner für alle C++-Programme anzulegen
(z. B. auch mit dem Namen »c++-programme«). In diesem Ordner sollten Sie
für jedes Programm ebenfalls einen eigenen Ordner anlegen (in diesem Beispiel
»igel_hello_world«).

Nun wählen Sie einen Namen für Ihr Projekt, z. B. »igel_hello_world«.

5. Kopieren Sie danach den Ordner »Igel« aus dem Verzeichnis »Lösungs-
programme« von der Galileo-CD in den selben Ordner, in dem Sie die Ordner
mit Ihren IGEL-Programmen aufbewahren möchten. In diesem Beispiel ist das
der Ordner »c++-programme«:

Dies muss nur einmalig getan werden. Bei der Erstellung eines zweiten IGEL-
Projektes befinden sich die Dateien dann bereits an der richtigen Stelle.

6. In der Entwicklungsumgebung müssen Sie nun durch Klicken auf  das Fens-
ter für Projektoptionen öffnen. Sie erreichen dies auch über das Menü »Pro-
jekt->Projektoptionen«.

�
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7. Im sich öffnenden Fenster tragen Sie in der untersten Zeile das Folgende ein:

»../igel/igel1.obj ../igel/igel2.obj -lstdc++ 

-luser32 -lgdi32«

Damit werden die IGEL-Datei in das aktuelle Projekt eingebunden.

Nachdem Sie die Änderungen mit »OK« bestätigt haben, können Sie bereits
die vorhandene Quellcode-Datei, wie gewohnt speichern, editieren und kom-
pilieren. 

Für dieses Beispiel speichern Sie die Datei z.B. unter dem Namen »igel
_hello_world.cpp« und schreiben den folgenden Code in das Editor-Fens-
ter:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "../Igel/Igel.h"

void vorher()

    {

    }

void zeichnung()

    {

    text( 30, 80, 80, SCHWARZ, DECKEND, "Hello World!");

    }

void nachher()

    {

    }

�
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8. Wenn Sie nun das Programm kompilieren und ausführen, dann sollten Sie die
folgende Ausgabe erhalten:

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben gerade Ihr erstes IGEL-Programm erstellt!
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Kapitel 1

A 1.1 Formulieren Sie Ihr morgendliches Aufsteh-Ritual vom Klingeln des We-
ckers bis zum Verlassen des Hauses als Algorithmus. Berücksichtigen Sie
dabei auch verschiedene Wochentags-Varianten! Zeichnen Sie ein Fluss-
diagramm!

Vorüberlegung:

Natürlich haben wir alle unterschiedliche »Aufsteh-Rituale«, jedoch ist es hier
wichtig, sich möglichst genaue Gedanken über den zeitlichen Ablauf des typi-
schen Morgens zu machen. Sehr leicht werden Sie dabei erkennen, wie viele un-
bewusste Entscheidungspfade ein auf den ersten Blick so simpler Vorgang wie das
tägliche Aufstehen beinhaltet.

Lösungsteil 1 ( Algorithmus ):

1. Stelle den Wecker aus!

2. Ist der heutige Wochentag ein Samstag oder ein Sonntag, dann schlaf ruhig
weiter!

Andernfalls fahre mit Punkt 3 fort!

3. Ist das Badezimmer gerade besetzt, dann warte solange, bis es frei wird!

3.1 Ist dies nicht der Fall, dann kannst Du jetzt duschen und Dich danach an-
ziehen!

4. Ist das Frühstück von keinem anderen bereits vorbereitet worden, musst Du es
wohl selbst tun!

4.1 Andernfalls kannst Du sofort Dein Frühstück zu Dir nehmen!

5. Ist das Badezimmer gerade besetzt, dann warte solange, bis es frei wird!

5.1 Ist dies nicht der Fall, dann kannst Du Dir nun Deine Zähne putzen!

6. Nun musst Du nur noch Deine Schuhe und Jacke anziehen,

6.1 die Schulsachen mitnehmen

6.2 und das Haus in Richtung Schule verlassen!
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Lösungsteil 2 (Flussdiagramm)

A 1.2 Verfeinern Sie den Algorithmus zur Division zweier Zahlen aus Abschnitt
1.1 so, dass er von jemandem, der nur Zahlen addieren, subtrahieren und
der Größe nach vergleichen kann, durchgeführt werden kann! Zeichnen
Sie ein Flussdiagramm!

Vorüberlegung:

Zuallererst sollten wir uns genau den Algorithmus aus Abschnitt 1.1 anschauen.
Das Ziel ist, die Stellen herauszufinden, an denen die obigen Bedingungen nicht
erfüllt werden. Wir suchen also die Anweisungen heraus, in denen andere Opera-
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tionen als Addition, Division oder ein Vergleich verwendet werden. Diese werden
wir dann so umformulieren, dass sie nur noch die in der Aufgabenstellung erlaub-
ten Operationen verwenden.

Der ursprüngliche Algorithmus:

Problem:

Berechne den Quotienten zweier natürlicher Zahlen!

Anfangsdaten:

z = Zähler ( z ≥ 0 )
n = Nenner ( n > 0 ) und 
a = Anzahl der zu berechnenden Nachkommastellen.

Anweisungen:

1. Bestimme die größte ganze Zahl x mit n·x ≤ z! Dies ist der Vorkommaanteil
der gesuchten Zahl.

2. Zur Bestimmung der Nachkommastellen fahre wie folgt fort:

2.1 Sind noch Nachkommastellen zu berechnen (d. h. a > 0)? Wenn nein,
dann beende das Verfahren!

2.2 Setze z = 10(z-n·x)!

2.3 Ist z = 0, so beende das Verfahren!

2.4 Bestimme die größte ganze Zahl x mit n·x ≤ z! Dies ist die nächste Ziffer.

2.5 Jetzt ist eine Ziffer weniger zu bestimmen. Vermindere also den Wert von
a um 1 und fahre anschließend bei 2.1 fort!

Die Anweisungen 1 und 2.4 enthalten eine Division, denn um die geforderte Zahl
x zu bestimmen, müssen wir die Operation x = z/n durchführen. Dies ist durch
die Aufgabenstellung nicht erlaubt. Um diese Anweisungen zu ersetzen, benöti-
gen wir eine zusätzliche Variable y. Wir werden y solange um den Wert des Nen-
ners n erhöhen, bis wir den Wert des Zählers z übertroffen haben.

Wir ersetzen diese Anweisungen also durch:

1. Um die größte Zahl x mit n·x ≤ z zu bestimmen, fahre wie folgt fort:

1.1 Setze x = 0 und y = n!

1.2 Ist y > z, so ist x der gesuchte Vorkommaanteil!

1.3 Ist dies nicht der Fall, dann setze x = x+1 und y = y+n und fahre mit
Punkt 1.2 fort!

Die Anweisung 2.2 enthält zwei Multiplikationen: n·x und 10·Klammerinhalt.
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Den Wert n·x können wir aus y berechnen. Unser y ist um den Wert des Nen-
ners n zu hoch, denn wir mussten ihn solange erhöhen, bis wir über den Wert des
Zählers z hinausgekommen sind, also einmal zu viel. Deshalb können wir n·x
einfach durch y-n ersetzen.

Die Multiplikation des Klammerinhalts mit 10 lassen wir verschwinden, indem
wir den Klammerinhalt in einer Zwischenvariablen k speichern und ihn zehnmal
in der Variable add aufaddieren. Wie oft wir schon addiert haben, zählen wir in
der Variablen i mit.

Somit ergeben sich für die Anweisung 2.2 folgende Algorithmusanweisungen:

2.2 Setze add = 0 und i = 1!

2.3 Speichere den Klammerinhalt z–(y-n) in der Variablen k, setze also
k = z–(y-n)!

2.4 Solange die Zählvariable i ≤ 10 ist

2.4.1 Addiere k zu add und

2.4.2 Erhöhe den Wert von i um 1!

2.5 Setze z = add!

Der neue Algorithmus:

Problem:

Berechne den Quotienten zweier natürlicher Zahlen!

Anfangsdaten:

z = Zähler (z � 0)
n = Nenner (n > 0)
a = Anzahl der zu berechnenden Nachkommastellen

i = Zählvariable
y = Zwischenspeicher für n·x
k = Zwischenspeicher für den Inhalt der ursprünglichen Klammer (z-n·x)
add = Zwischenspeicher für die Aufaddierung des Klammerwertes

Anweisungen:

1. Um die größte Zahl x mit n·x ≤ z zu bestimmen, fahre wie folgt fort:

1.1 Setze x = 0 und y = n!

1.2 Ist y > z, so ist x der gesuchte Vorkommaanteil!

1.3 Ist dies nicht der Fall, dann erhöhe den Wert von x um 1, den Wert von y
um den Wert des Nenners n und fahre mit Punkt 1.2 fort!
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2. Zur Bestimmung der Nachkommastellen fahre wie folgt fort:

2.1 Sind noch Nachkommastellen zu berechnen (d. h. a > 0)? Wenn nein,
dann beende das Verfahren!

2.2 Setze add = 0, i = 1 und speichere den Klammerinhalt z-(y-n) in der
Variablen k, setze also k = z-(y-n)!

2.3 Solange die Zählvariable i ≤ 10 ist, addiere k zu add und erhöhe den
Wert von i um 1!

2.4 Setze z = add !

2.5 Ist z = 0, so beende das Verfahren!

3. Um die größte Zahl x mit n·x ≤ z zu bestimmen, fahre wie folgt fort:

3.1 Setze x = 0 und y = n!

3.2 Ist y > z, so ist x die nächste Ziffer!

3.3 Ist dies nicht der Fall, dann erhöhe den Wert von x um 1, den Wert von y
um den Wert des Nenners n und fahre mit Punkt 3.2 fort!

4. Jetzt ist eine Ziffer weniger zu bestimmen. Vermindere also den Wert von a
um 1 und fahre anschließend bei 2.1 fort!
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Das Flussdiagramm:

A 1.3 In unserem Kalender sind zum Ausgleich der astronomischen und der ka-
lendarischen Jahreslänge in regelmäßigen Abständen Schaltjahre einge-
baut. Zur exakten Festlegung der Schaltjahre dienen die folgenden Regeln:
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(1) Ist die Jahreszahl durch 4 teilbar, so ist das Jahr ein Schaltjahr.

Diese Regel hat allerdings eine Ausnahme:

(2) Ist die Jahreszahl durch 100 teilbar, so ist das Jahr doch kein Schaltjahr.

Diese Ausnahme hat wiederum eine Ausnahme:

(3) Ist die Jahreszahl durch 400 teilbar, so ist das Jahr doch ein Schaltjahr.

Formulieren Sie einen Algorithmus, mit dessen Hilfe man feststellen kann,
ob ein bestimmtes Jahr ein Schaltjahr ist oder nicht!

Vorüberlegung:

Wir können diesen Algorithmus bereits anhand der Aufgabenstellung, die bereits
das gesamte Regelwerk enthält herausarbeiten:

Einsetzen der ersten Regel:

Einsetzen der zweiten Regel:
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Einsetzen der dritten Regel:

A 1.4 Sie sollen eine unbekannte Zahl x (1 ≤ x ≤ 1000) erraten und haben
beliebig viele Versuche dazu. Bei jedem Versuch erhalten Sie die Rückmel-
dung, ob die gesuchte Zahl größer, kleiner oder gleich der von Ihnen ge-
ratenen Zahl ist. Entwickeln Sie einen Algorithmus, um die gesuchte Zahl
möglichst schnell zu ermitteln! Wie viele Versuche benötigen Sie bei Ih-
rem Verfahren maximal?

Vorüberlegung:

Um unsere gesuchte Zahl möglichst schnell zu finden, müssen wir zuerst die
Wahrscheinlichkeit ermitteln, wo sich diese Zahl im Intervall befinden könnte.
Tippen wir z. B. zuerst auf die 1, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99,9%, dass die
in unserem Intervall gesuchte Zahl größer ist; dass sie kleiner ist bei 0%. Das
heißt, wir müssten noch eventuell 999 mal tippen, wenn wir die Tippreihenfolge
einfach aufsteigend wählen würden. Wir haben unsere Fehlerwahrscheinlichkeit
lediglich um 0,1% gesenkt.

Wählen wir jedoch die Mitte unseres Bereiches, also 500, liegt unsere Wahr-
scheinlichkeit auf der linken Seite bei 49,9% und auf der rechten bei 50%. Das
heißt, wir haben unsere maximale Fehlerwahrscheinlichkeit diesmal auf bis zu
49,9% gesenkt !
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Die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim ersten Mal sofort die richtige Zahl erraten,
liegt sowieso bei allen Taktiken bei 0,1%.

Bereits jetzt wird es einsichtig, dass wir mit dem Verfahren der Intervallhalbierung
am schnellsten zum Ziel kommen. 

Der Algorithmus:

Problem: 

Erraten Sie eine unbekannte Zahl im Intervall 1 � x � 1000!

Anfangsdaten:

geheimzahl = Die zu erratende Zahl
tipp  = Die von uns geratene Zahl
untergrenze = Die untere Grenze des Intervalls
obergrenze = Die obere Grenze des Intervalls

Anweisungen:

1. Setze tipp = (untergrenze+obergrenze)/2!

2. Falls tipp = geheimzahl, beende das Verfahren!

2.1 Überprüfe, ob tipp < geheimzahl ist! 

2.1.1 Falls ja, setze untergrenze = tipp + 1!

2.1.2 Falls nein, setze obergrenze = tipp - 1!

3. Fahre mit Punkt 1 fort.

Erläuterungen:

1. Wir tippen auf die Mitte des Intervalls.

2. Ist die gesuchte Zahl größer als die von uns geratene, 

2.1 dann können wir unsere untere Intervallgrenze bis auf die nächsthöhere als
die von uns geratene Zahl hochziehen. Wir reduzieren also das mögliche
Intervall, in dem sich unsere Geheimzahl befinden kann, auf die Hälfte.

2.2 Das entsprechende tun wir, falls die gesuchte Zahl kleiner ist, als unser ak-
tueller Tipp.

Anzahl der maximal benötigten Versuche:

Um die Anzahl der maximal benötigten Versuche zu bestimmen, müssen wir uns
noch einmal vor Augen führen, dass wir unser Intervall immer wieder ganzzahlig
halbieren. 
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Nehmen wir unser Beispiel von 1000 Zahlen, um uns dies deutlich zu machen:

1. Versuch:  

2. Versuch:  

3. Versuch:   usw.

Die Frage ist also, wie oft (x) muss ich die Anzahl meiner Intervallelemente n
durch 2 teilen, um höchstens nur noch eine Möglichkeit zum Auswählen zu
haben ?

Mathematisch ausgedrückt:

In unserem Falle, also für n=1000, folgt:

Wir benötigen mit unserem Verfahren also höchstens 10 Versuche, um die richtige
Zahl zu raten.

A 1.5 Formulieren Sie einen Algorithmus, der prüft, ob eine eingegebene Zahl
eine Primzahl ist oder nicht!

Vorüberlegung:

Eine Primzahl ist eine Zahl , die nur durch sich selbst und durch 1 teilbar ist.
Die nahe liegende Lösung wäre, einfach alle Zahlen bis zu unserer eingegebenen
Prüfzahl darauf zu testen, ob eine davon ein Teiler unserer Prüfzahl ist. Dann han-
delt es sich nicht um eine Primzahl.

Wir können uns den Aufwand an einem Beispiel (Prüfzahl ist die 16) veranschau-
lichen:
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Bei dieser Methode müssten wir also 14 von 16 Zahlen überprüfen !

Wir wollen uns jedoch die Frage stellen, ob wir den Algorithmus effizienter ge-
stalten können.

Würden wir z. B. nur bis zu der Hälfte der eingegebenen Zahl testen, dann könn-
ten wir uns auch sicher sein, ob es sich um eine Primzahl handelt. Alle Zahlen, die
größer als die Hälfte der Prüfzahl und kleiner als sie selbst sind, brauchen nicht
mehr in Betracht gezogen zu werden, da sie nicht mehr ein ganzzahliger Teiler der
Prüfzahl sein können.

Wir verdeutlichen uns auch diesen Aufwand:

Hier bräuchten wir noch 6 Zahlen zu überprüfen, wir haben unseren Algorithmus
also ca. doppelt so schnell gemacht.

Wenn wir aber nur bis zu der Quadratwurzel der Prüfzahl testen, dann erhalten
wir dieselbe Sicherheit, ob die Prüfzahl eine Primzahl ist oder nicht. 

Dies können wir uns folgendermaßen erklären:

Wenn wir einen Teiler x von einer Zahl z gefunden haben, dann gilt:

wobei y der zweite Teiler ist. Wären nun x und y größer als , dann wäre auch
.

Deshalb muss ein Teiler auf jeden Fall kleiner oder gleich  sein. Also reicht es,
die Zahlen bis zu  zu untersuchen.

Wir verdeutlichen uns dies grafisch:

Wir überprüfen bei der Zahl 16 nur noch die Zahlen 2, 3 und 4 als mögliche Teiler.
In diesem Beispiel gibt es noch eine Zahl, die größer ist als die Quadratwurzel aus
16 und die ein ganzzahliger Teiler von 16 ist: die 8.

Die Überprüfung dieser Zahl haben wir aber durch das Testen der Zahl 2 schon er-
ledigt.
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Wie Sie erkennen, müssen wir mit dieser Methode nur noch 3 von 16 Zahlen tes-
ten!

Wir haben unser Verfahren also erheblich beschleunigt!

Der Algorithmus:

Problem:

Überprüfen Sie, ob die eingegebene Zahl eine Primzahl ist!

Anfangsdaten:

pruefzahl = Die zu prüfende Zahl
test = Die Zahl, die gerade geprüft wird, ob sie ein Teiler von pruefzahl ist.

Anweisungen:

1. Setze test = 2!

2. Überprüfe, ob das Quadrat von test kleiner oder gleich der pruefzahl ist!
Trifft dies nicht zu, dann ist pruefzahl eine Primzahl. Beende das Verfahren!

3. Überprüfe, ob pruefzahl durch test teilbar ist! 

3.1 Falls ja, dann ist pruefzahl keine Primzahl! 
Beende das Verfahren!

3.1.1 Erhöhe test um 1 und  fahre mit Punkt 2 fort!

A 1.6 Ihr CD-Ständer hat 100 Fächer, die fortlaufend von 1–100 nummeriert sind.
In jedem Fach befindet sich eine CD. Formulieren Sie einen Algorithmus,
mit dessen Hilfe Sie die CDs alphabetisch nach Interpreten sortieren kön-
nen! Das Verfahren soll dabei auf den beiden folgenden Grundfunktionen
basieren:

� vergleiche (n,m)

Vergleiche die Interpreten der CDs in den Fächern n und m! Ergebnis: 
»richtig« oder »falsch« je nachdem, ob die beiden CDs in der richtigen 
oder falschen Reihenfolge im Ständer stehen.

� tausche (n,m)

Tausche die CDs in den Fächern n und m!

Vorüberlegung:

Die erste Lösung, die Ihnen hier wahrscheinlich einfallen wird, beruht wohl auf
dem Verfahren, wie wir Menschen meistens Dinge sortieren. Wir suchen das
kleinste Element und legen es an der ersten Stelle ab. Dann das nächst größere
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auf der zweiten usw. Diese Lösung ist mit den zur Verfügung stehenden Funk-
tionen realisierbar. Wir müssten alle CDs durchlaufen und uns unterwegs merken,
welche CD die gerade »kleinste« ist, also der Name welchen Musikers gehört an
die erste Stelle. Am Ende angekommen, wären wir uns sicher, dass diejenige CD,
die wir gerade als »kleinste« in Erinnerung haben, an die erste Stelle gehört. Dann
dasselbe für die zweite Stelle usw. Um die Lösung auf diese Weise zu realisieren,
bräuchten wir also ein zusätzliches »Gedächtnis«, eine Variable, in der wir uns die
gerade »kleinste« CD merken.

Ich möchte jedoch bei dieser Lösung ein Verfahren vorstellen, bei dem wir dieses
»Gedächtnis« nicht brauchen.

Wir durchlaufen die CDs in aufsteigender Richtung und vergleichen immer nur
die nebeneinander stehenden CDs. Wenn diese nicht in der richtigen Reihenfolge
stehen, vertauschen wir sie sofort. Nach einem Durchlauf können wir uns dann
sicher sein, dass die letzte CD auf dem richtigen Platz steht und brauchen diese
nicht mehr zu betrachten. 

Wir fangen wieder am Anfang an und fahren solange fort, bis wir nur noch die
erste mit der zweiten CD vergleichen müssen.

Danach sind unsere CDs ganz sicher richtig sortiert!

Wir veranschaulichen uns dies grafisch an einem Beispiel:

Wir nehmen an, die Interpreten hätten als Künstlernamen alle jeweils einen ein-
zigen Buchstaben gewählt und ständen in unserem CD-Regal in folgender Rei-
henfolge:

Wir laufen also die CDs durch, vergleichen und vertauschen gegebenenfalls:

Wie Sie sehen, steht die CD mit dem »größten« Interpreter (Künstlernamen »D«)
bereits auf der richtigen Stelle. Beim nächsten Durchlauf werden wir diese CD
also nicht mehr beachten müssen:
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Auch hier erkennen Sie, dass die CD »C« schon auf ihrem richtigen Platz steht.
Diese brauchen wir beim nächsten Durchlauf nicht mehr zu beachten:

Wie Sie leicht erkennen, sind unsere CDs damit sortiert!

Der Algorithmus:

Problem:

Sortieren Sie Ihre CD-Sammlung alphabetisch!

Anfangswerte:

n = Index der gerade betrachteten CD (erste CD hat den Index 1)
a = Gesamtzahl der zu betrachtenden CDs 

Anweisungen:

1. Falls a � 2 ist, setze n = 1!
Ansonsten beende das Verfahren! Die CDs sind sortiert.

2. Ist n < a, dann fahre mit Punkt 3 fort!
Trifft dies nicht zu, erniedrige den Wert von a um 1 und fange wieder vorne bei
Punkt 1 an!

3. Ist das Ergebnis der Funktion vergleiche(n,n+1) falsch, dann rufe die
Funktion tausche(n,n+1) auf und fahre danach mit Punkt 4 fort. Andern-
falls fahre sofort mit Punkt 4 fort.

4. Setze n = n+1 und fahre mit Punkt 2 fort!
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Eine bessere Übersicht erhalten wir mithilfe eines Flussdiagramms:

A 1.7 Formulieren Sie einen Algorithmus, mit dessen Hilfe Sie die CDs in Ihrem
CD-Ständer jeweils um ein Fach aufwärts verschieben können! Die dabei
am Ende herausgeschobene CD kommt in das erste Fach. Das Verfahren
soll nur auf der Grundfunktion tausche aus Aufgabe 1.6 beruhen.

Vorüberlegung:

Wir wollen bei diesem Algorithmus von hinten nach vorne arbeiten. Wir fangen
bei der letzten CD an und tauschen sie mit der vorletzten, dann die vorletzte mit
der vorvorletzten usw.

Dabei wird die letzte CD von hinten nach vorne durchgereicht und landet am
Ende auch im ersten Fach, wie es in der Aufgabenstellung gefordert ist.

Verdeutlichen wir uns das Vorgehen grafisch:
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Der Algorithmus:

Problem:

Verschieben Sie die CDs in Ihrem CD-Ständer um ein Fach! 
Die herausgeschobene CD kommt in das erste Fach!
Verwenden Sie dazu nur die Funktion tausche(n,m) aus Aufgabe 1.6!

Anfangsdaten:

n = Index der gerade betrachteten CD (erste CD hat den Index 1)
a = Gesamtanzahl der zu betrachtenden CDs

Anweisungen:

1. Setze n = a!

2. Ist n-1 � 1, dann rufe die Funktion tausche(n,n-1) auf!
Ansonsten beende das Verfahren!

2.1 Erniedrige den Wert von n um 1 und fahre mit Punkt 2 fort! 

Wir verdeutlichen uns auch diesen Algorithmus anhand eines Flussdiagramms:

A 1.8 Formulieren Sie einen Algorithmus, mit dessen Hilfe Sie die Reihenfolge
der CDs in Ihrem CD-Ständer umkehren können! Das Verfahren soll nur
auf der Grundfunktion tausche aus Aufgabe 1.6 beruhen.

Vorüberlegung:

Hier werden wir die Möglichkeit verwenden, dass die Funktion tausche(n,m)
nicht nur nebeneinander stehende CDs, sondern auch weit entfernte tauschen
kann. Wenn wir die Reihenfolge der CDs umkehren sollen, dann muss am Ende die
erste CD auf dem letzten Platz landen, die zweite auf dem vorletzten usw. Die letzte
CD gehört dann hingegen auf den ersten Platz, die vorletzte auf den zweiten usw. 
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Die naheliegende Lösung, die wir auch hier benutzen werden, ist also, die erste
CD mit der letzten zu tauschen, die zweite mit der vorletzten usw., bis wir in der
Mitte angekommen sind. Dann haben wir die gesamte Reihenfolge der CDs um-
gekehrt. Im Falle einer ungeraden Anzahl von CDs wird die mittlere CD nicht
mehr umgetauscht, da sie sich bereits auf dem richtigen Platz befindet. 

Grafisch können wir uns das so veranschaulichen:

Der Algorithmus:

Problem:

Kehren Sie die Reihenfolge der CDs in Ihrem CD-Ständer um! Verwenden Sie
dazu nur die Funktion tausche(n,m) aus Aufgabe 1.6!

Anfangsdaten:

n,m = Indizes der gerade betrachteten CDs (erste CD hat den Index 1)
a = Gesamtanzahl der zu betrachtenden CDs

Anweisungen:

1. Setze n = 1 und m = a!

2. Ist n < m, dann rufe die Funktion tausche(n,m) auf!
Ansonsten beende das Verfahren!

2.1 Erhöhe den Werte von n um 1, erniedrige den Wert von m um 1 und fahre
mit Punkt 2 fort!

Das Flussdiagramm:
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A 1.9 In einem Hochhaus mit 20 Stockwerken fährt ein Aufzug. Im Aufzug sind
20 Knöpfe, mit denen man sein Fahrziel wählen kann, und auf jeder Etage
ist ein Knopf, mit dem man den Aufzug rufen kann. Entwickeln Sie einen
Algorithmus, der den Aufzug so steuert, dass alle Aufzugbenutzer gerecht
bedient werden! Sie können dabei annehmen, dass der Aufzug über die
folgenden Befehle zur Fahrtsteuerung bzw. zum Auslesen der Bedienele-
mente verfügt:

� fahre(n)

Fahre das Stockwerk n an!

� lade()

Lade oder entlade in dem zuletzt angefahrenen Stockwerk Fahrgäste!

� pruefe(n)

Prüfe, ob Stockwerk n (innen oder außen) als Fahrziel gewählt wurde!
Ergebnis: »ja« oder »nein«.

� max()

Liefert die höchste Etage, die aktuell als Fahrziel (innen oder außen)
gewählt wurde. Ergebnis: Etagennummer.

� min()

Liefert die niedrigste Etage, die aktuell als Fahrziel (innen oder außen)
gewählt wurde. Ergebnis: Etagennummer.

� loesche(n)

Löscht Etage n als Fahrziel.

Vorüberlegung:

Unter »gerechte Bedienung der Fahrgäste« könnte man verstehen: »Wer zuerst
drückt, der fährt zuerst«. Vielleicht wäre das eine der gerechtesten Lösungen,
aber sicherlich nicht die effizienteste. Wir nehmen den Fall an, dass jemand erst
ganz oben drückt und danach jemand in der Mitte. Nach der jetzigen Strategie
müssten wir den Fahrstuhl an der Person in der Mitte vorbeifahren lassen, weil die
Person ganz oben ja zuerst gedrückt hat.

Wesentlich effizienter wäre es aber, die Person in der Mitte unterwegs mitzuneh-
men. Dies wollen wir in unserem nachfolgendem Algorithmus auch so hand-
haben.
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Ich möchte an dieser Stelle den Algorithmus direkt in Form eines Flussdiagramms
vorstellen, da er in der textuellen Darstellung nur sehr schwer nachvollziehbar ist:
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Kapitel 3

A 3.2 Schreiben Sie ein Programm, das Ihren Namen und Ihre vollständige
Adresse auf dem Bildschirm ausgibt!

Programmdialog:

Das Programm:

A 3.3 Schreiben Sie ein Programm, das zwei ganze Zahlen von der Tastatur ein-
liest und anschließend deren Summe, Differenz, Produkt, den Quotienten
und den Divisionsrest auf dem Bildschirm ausgibt!

Programmdialog:

Max Mustermann

Musterstrasse 99

99999 Musterstadt

Deutschland

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

    printf("Max Mustermann\n");

    printf("Musterstrasse 99\n");

    printf("99999 Musterstadt\n");

    printf("Deutschland\n\n");

    }

1. Zahl: 24

2. Zahl: 55

Summe     24 + 55 = 79

Differenz 24 - 55 = -31

Produkt   24 * 55 = 1320

Quotient  24 / 55 = 0 Rest 24
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Das Programm:

A: Wir legen zwei Variablen an, in denen wir die Benutzereingaben speichern
werden.

B: Hier fragen wir den Benutzer nach den beiden Zahlen und speichern sie in den
zuvor bereitgestellten Variablen.

C: Diese Zeile dient lediglich der Ausgabeformatierung. Sie verursacht zwei Zei-
lensprünge.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

{

A int zahl1;

int zahl2;

B printf("1. Zahl: ");

scanf("%d", &zahl1);

printf("2. Zahl: ");

scanf("%d", &zahl2);

C printf("\n\n");

D printf("Summe %d + %d = %d\n", zahl1, zahl2,

zahl1 + zahl2 );

printf("Differenz %d - %d = %d\n", zahl1, zahl2,

zahl1 - zahl2 );

printf("Produkt %d * %d = %d\n", zahl1, zahl2,

zahl1 * zahl2 );

E if(zahl2 != 0)

printf("Quotient %d / %d = %d Rest %d\n\n",

zahl1,

zahl2,

zahl1 / zahl2,

zahl1 % zahl2 );

else

printf("Division durch 0!\n\n“);

}
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D:Wir geben die geforderten Operationen (Addition, Subtraktion und Multiplika-
tion) auf dem Bildschirm aus. Genutzt wird dabei die Möglichkeit, anstatt eines
auszugebenden Wertes auch ganze Formelausdrücke verwenden zu können.

E: Bevor wir die Division durchführen, überprüfen wir, ob der Divisor ungleich 0
ist. Ist er 0, geben wir lediglich eine Warnmeldung aus.

A 3.4 Erstellen Sie ein Programm, das zu einem eingegebenen Datum (Tag und
Monat) prüft, ob ein Mitglied Ihrer Familie an diesem Tag Geburtstag hat
und gegebenenfalls den Namen des Geburtstagskindes ausgibt!

Programmdialog:

Das Programm:

Tag der Geburt: 11

Monat der Geburt: 1

Geburtstagskind: Mutter

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

A     int mutter_tag    = 11;

    int mutter_monat  = 1;

    int vater_tag     = 22;

    int vater_monat   = 2;

B     int geburtstag;

    int geburtsmonat;

C     int gefunden = 0;

D     printf(" Tag der Geburt: ");

    scanf("%d", &geburtstag );

    printf(" Monat der Geburt: ");

    scanf("%d", &geburtsmonat );

    printf("\n");
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A: In diesen Variablen werden wir die Daten der Geburtstage von der Mutter und
dem Vater speichern.

B: In geburtstag und geburtsmonat werden wir die Benutzereingaben spei-
chern.

C: Die Variable gefunden wird notwendig, wenn wir die Meldung F ausgeben
möchten. Hier initialisieren wir sie direkt beim Anlegen mit 0. Dieser Wert be-
deutet: »Noch kein passendes Familienmitglied gefunden«. Finden wir jeman-
den, ändern wir den Variablenwert auf 1.

D:Wir fragen den Benutzer nach dem zu überprüfenden Tag und Monat und spei-
chern die Eingaben in den entsprechenden Variablen.

E: Es wird überprüft, ob der eingegebene Tag und Monat dem Geburtstag und
-monat der Mutter und/oder des Vaters entsprechen.

Falls dies zutrifft, wird eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm ausge-
geben und wir setzen die Variable gefunden auf 1.

F: Haben wir kein Familienmitglied gefunden, das an dem eingegebenen Tag und
Monat seinen Geburtstag feiern kann, bestätigen wir dies mit einer Meldung.

E     if(geburtstag == mutter_tag)

{

if(geburtsmonat == mutter_monat)

{

printf(" Geburtstagskind: Mutter\n");

gefunden = 1;

}

}

if(geburtstag == vater_tag)

{

if(geburtsmonat == vater_monat)

{

printf(" Geburtstagskind: Vater\n");

gefunden = 1;

}

}

F if ( gefunden == 0 )

printf(" Keines der Familienmitglieder hat am");

printf("%d.%d. Geburtstag.\n", geburtstag,

geburtsmonat );

printf("\n");

}
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A 3.5 Erstellen Sie ein Programm, das unter Verwendung der in A 1.3 formulier-
ten Regeln berechnet, ob eine vom Benutzer eingegebene Jahreszahl ein
Schaltjahr ist oder nicht!

Programmdialog:

Das Programm:

Geben Sie eine Jahreszahl ein: 2002

Das Jahr 2002 ist kein Schaltjahr.

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

    int jahr;

    printf("Geben Sie eine Jahreszahl ein: ");

    scanf("%d", &jahr);

A     if (jahr % 4 != 0)

        {

B          printf("\nDas Jahr %d ist kein Schaltjahr.\n\n",

                                                       jahr);

        }

C     else

        {

        if (jahr % 100 != 0)

            {

D             printf("\nDas Jahr %d ist ein Schaltjahr.\n\n",

                                                         jahr);

            }

E         else

            {

            if (jahr % 400 == 0)

                {

F             printf("\nDas Jahr %d ist ein Schaltjahr.\n\n",

                                                         jahr);

                }
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Wir weisen den einzelnen Anweisungen des Algorithmus die entsprechenden
Codeabschnitte zu:

A: Prüfe, ob jahr ohne Rest durch 4 teilbar ist!

B: Ist dies nicht der Fall, dann ist die eingegebene Jahreszahl kein Schaltjahr!
Beende die Schaltjahrbestimmung!

C: Ist jahr jedoch durch 4 teilbar, dann überprüfe, ob jahr ohne Rest durch 100
teilbar ist!

D:Trifft dies nicht zu, dann handelt es sich bei der eingegebenen Jahreszahl um
ein Schaltjahr!
Beende die Schaltjahrbestimmung!

E: Ist jahr jedoch durch 100 teilbar, dann überprüfe, ob jahr ohne Rest auch
durch 400 teilbar ist!

F: Trifft dies zu, dann stellt die Jahreszahl jahr ein Schaltjahr dar!

G: Andernfalls handelt es sich nicht um ein Schaltjahr!
Beende die Schaltjahrbestimmung!

A 3.6 Erstellen Sie ein Programm, das zu einem eingegebenen Datum (Tag, Mo-
nat und Jahr) berechnet, um den wievielten Tag des Jahres es sich handelt!
Berücksichtigen Sie dabei die Schaltjahrregel!

Vorüberlegung:

Um unter Berücksichtigung der Schaltjahrregel berechnen zu können, um den
wievielten Tag des jeweiligen Jahres es sich handelt, werden wir den Code aus der
vorigen Aufgabe verwenden. Dieser überprüft ja bekanntlich, ob es sich um ein
Schaltjahr handelt oder nicht. Wir werden aber anstatt das Ergebnis auszugeben,
uns in einer Variable merken (Wert der Variablen wird 1 oder 0 sein), ob es sich
um ein Schaltjahr handelt und diese Variable schließlich in unsere Berechnungen
einbeziehen.

G            else 

                {

printf("\nDas Jahr %d ist kein Schaltjahr.\n\n",

jahr);

                }

            }

        }

    }
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Programmdialog:

Das Programm:

Geben Sie ein Datum ein [DD.MM.JJJJ]: 31.12.2002

Der 31.12. ist der 365ste Tag des Jahres 2002.

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {    

A     int tag;

    int monat;

    int jahr;

    int schaltjahr;

    int tag_des_jahres;

B     printf("Geben Sie ein Datum ein [DD.MM.JJJJ]: ");

    scanf("%d.%d.%d", &tag, &monat, &jahr);

C     if (jahr % 4 != 0)

        schaltjahr = 0;

    else

        if (jahr % 100 != 0)

            schaltjahr = 1;

        else

            if (jahr % 400 == 0)

                schaltjahr = 1;

            else

                schaltjahr = 0;

D     if( monat == 1 )

        tag_des_jahres = tag;

    if( monat == 2 )

        tag_des_jahres = 31+tag;

    if( monat == 3 )

        tag_des_jahres = 31+(28+schaltjahr)+tag;

    if( monat == 4 )

        tag_des_jahres = 31+(28+schaltjahr)+31+tag;

    . . .
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A: Wir legen folgende Variablen an:

tag, monat, jahr = Das Datum, von dem der genaue Tag des Jahres be-
stimmt werden soll.

schaltjahr = In dieser Variable speichern wir, ob es sich bei dem jeweiligen
Jahr um ein Schaltjahr handelt. Die Variable erhält den Wert 1 für »Schaltjahr«
und eine 0 für »kein Schaltjahr«. Unser Vorteil ist, dass wir diese Variable im-
mer zu unserer Tageszählung einfach hinzuaddieren können. Sie wird im Falle
eines Schaltjahres einen Tag hinzufügen oder eben nicht.

B: Wir fragen den Benutzer nach einem Datum und speichern es in den jeweiligen
Variablen.

C: Wir bestimmen mit dem uns bereits bekannten Algorithmus, ob das aktuell
eingegebene Jahr ein Schaltjahr ist und weisen der Variable schaltjahr
einen entsprechenden Wert zu.

D:Abhängig vom eingegebenen Monat zählen wir die Tage der vorherigen Mo-
nate zusammen und addieren die Tage des aktuellen Monats hinzu.

E: Ausgabe des Ergebnisses.

A 3.7 Schreiben Sie ein Programm, das alle durch 7 teilbaren Zahlen zwischen
zwei zuvor eingegebenen Grenzen ausgibt!

Vorüberlegung:

Für dieses Programm ist der »%«-Operator erforderlich. Bekanntlich gibt er den
ganzzahligen Rest einer Division zurück. Ist also bei einer Division durch 7 das
Ergebnis dieses Operators 0, dann ist diese Zahl auch durch 7 teilbar.

Programmdialog:

E     printf("\nDer %d.%d. ist der %dste Tag des Jahres");

    printf("%d.\n\n", tag, monat, tag_des_jahres, jahr);

    }

Intervallanfang: 1

Intervallende: 70

Folgende Zahlen zwischen 1 und 70

sind durch 7 teilbar: 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
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Das Programm:

A: Wir legen drei Variablen an:

start = Intervallanfang
ende = Intervallende
i = Zählvariable, die zwischen den Grenzen start und ende hochgezählt
wird.

B: Wir fragen den Benutzer nach dem Intervallanfang und dem Intervallende.

C: In einer Schleife laufen wir alle Zahlen zwischen start und ende durch. Ist die
gerade betrachtete Zahl ohne Rest durch 7 teilbar, geben wir sie am Bildschirm
aus.

A 3.8 Schreiben Sie ein Programm, das berechnet, wie viele Legosteine zum Bau
der folgenden Treppe mit der zuvor eingegebenen Höhe h erforderlich
sind:

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

  void main()

      {

A       int start;

      int ende;

      int i;

B       printf("Intervallanfang: ");

      scanf("%d", &start);

      printf("Intervallende: ");

      scanf("%d", &ende);

      printf("\n");

      printf("Folgende Zahlen zwischen %d und %d\n",start

                                                         ,ende);

      printf("sind durch 7 teilbar: ");

C       for (i=start;i<=ende;i=i+1)

          {

           if ( i%7 == 0)

              printf("%d ", i);

          }

      printf("\n\n");

      }
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Vorüberlegung:

Wenn man sich die Anzahl der Steine jeweils für die einzelnen Reihen anschaut,
erkennt man schnell eine einfache Zahlenfolge. Für die oberste Reihe braucht
man einen Stein, für die darunter zwei Steine, dann drei , bis wir bei h Steinen für
eine einzelne Reihe angelangen.
Dies können wir mithilfe einer einfachen Schleife nachbilden.

Programmdialog:

Das Programm:

Geben Sie die Hoehe h der Pyramide ein: 5

Sie benoetigen 15 Steine.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

A     int h;

    int i;

    int steine;

B     printf("Geben Sie die Hoehe h der Pyramide ein: ");

    scanf("%d", &h);

    printf("\n");

C     for( i = 1, steine = 0; i <= h; i = i + 1 )

        {

        steine = steine + i;

        }

D     printf("Sie benoetigen %d Steine.\n\n", steine );

    }
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A: Wir benötigen bei dieser Lösung drei Variablen:

h = Die vom Benutzer eingegebene Höhe der Pyramide.
i = Zählvariable
steine = Die für den Bau der Pyramide benötigte Anzahl von Steinen.

B: Wir erfragen die Höhe der Pyramide.

C: Wir zählen in einer Schleife die benötigte Anzahl der Steine.

D:Ausgabe des Ergebnisses

A 3.9 Schreiben Sie ein Programm, das eine vom Benutzer festgelegte Anzahl
von Zahlen einliest und anschließend die größte und die kleinste der ein-
gegebenen Zahlen auf dem Bildschirm ausgibt!

Vorüberlegung:

Um diese Aufgabe zu bewältigen, benötigen wir zwei Variablen, in denen wir uns
die bisher kleinste und größte Zahl merken.

Wir werden den Benutzer nacheinander um die Eingabe einer Zahl bitten. Nach
jeder Eingabe müssen wir vergleichen, ob die eingegebene Zahl größer ist, als die
bisher uns bekannte größte Eingabe, bzw. ob sie kleiner ist als die bisher kleinste
Zahl.

Es taucht hierbei jedoch das Problem auf, wie wir unsere Variablen, die den größ-
ten bzw. den kleinsten Wert aufnehmen, initialisieren sollen.

Initialisiert man sie mit 0, dann wird unser Ergebnis falsch sein, wenn alle Zahlen
über oder unter 0 sind. Dieses Problem erhalten wir bei jeder anderen fest vorge-
gebenen Initialisierung.

Um dieses Problem zu umgehen, und um die richtige größte und kleinste Zahl
auszugeben, können wir uns folgende Frage stellen:

Was müssten wir als kleinste und größte Zahl ausgeben, wenn der Benutzer nur
eine einzige Zahl eingegeben hätte?

Die Antwort ist einfach: Die erste eingegebene Zahl wäre dann die kleinste und
gleichzeitig die größte.

Somit beantwortet sich unsere Frage: Wir werden die beiden Speicher für den
größten und den kleinsten Wert mit der ersten Eingabezahl initialisieren!
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Programmdialog:

Das Programm:

Anzahl: 7

1. Zahl: 10

2. Zahl: 0

3. Zahl: 299

4. Zahl: -3658

5. Zahl: -64

6. Zahl: 56

7. Zahl: -12

Groesste Zahl: 299

Kleinste Zahl: -3658

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

    int anzahl;

    int eingabe;

    int kleinste;

    int groesste;

    int i;

    printf("Anzahl: ");

    scanf("%d", &anzahl);

    printf("\n");

    for( i = 1; i <= anzahl; i = i + 1 )

        {

        printf("%d. Zahl: ", i);

        scanf("%d", &eingabe);

        if(i == 1)

            {

            kleinste = eingabe;

            groesste = eingabe;

            }
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A 3.10 Implementieren Sie das Ratespiel aus A 1.4 entsprechend dem von Ihnen
gewählten Algorithmus!

Vorüberlegung:

In der Aufgabe A 1.4 haben wir einen Algorithmus ausgearbeitet, der wesentlich
flexibler ist, als es in der Aufgabestellung verlangt war.

Wir haben uns mit unbestimmten Grenzen des Intervalls beschäftigt, so dass
diese nicht nur auf 1 und 1000 beschränkt sind, sondern vom Benutzer frei ge-
wählt werden können. 

Wir möchten unsere Zusatzarbeit auch in unserem Programm verwenden und
werden daher den Benutzer nach den Grenzen fragen.

Programmdialog:

        else

            {

            if ( eingabe < kleinste )

                kleinste = eingabe;

            if ( eingabe > groesste )

                groesste = eingabe;

            }

        }

    printf("\n");

    printf("Groesste Zahl: %d\n", groesste );

    printf("Kleinste Zahl: %d\n\n", kleinste );

    }

Untere Grenze: -100

Obere Grenze: 200

Ueberlegen Sie sich bitte eine Zahl zwischen –100 und 200.

Eingaben:

 > fuer groesser

 < fuer kleiner

 = fuer richtig

Ich tippe auf die 50

Die gesuchte Zahl ist: >
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Das Programm:

Ich tippe auf die 125

Die gesuchte Zahl ist: <

Ich tippe auf die 87

Die gesuchte Zahl ist: =

Die gesuchte Zahl lautet: 87

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

A     int untergrenze;

    int obergrenze;

    int tipp; 

    char erg;

B     printf("Untere Grenze: ");

    scanf("%d", &untergrenze);

    printf("Obere Grenze: ");

    scanf("%d", &obergrenze);

    printf("\nUeberlegen Sie sich bitte eine Zahl zwischen");

    printf("%d und %d.\n\n", untergrenze, obergrenze);

    printf("Eingaben:\n");

    printf(" > fuer groesser\n");

    printf(" < fuer kleiner\n");

    printf(" = fuer richtig\n\n");

C     for( ; ; )

        {

         fflush(stdin);

D          tipp=(untergrenze+obergrenze)/2;

E          printf("Ich tippe auf die %d\n", tipp);

         printf("Die gesuchte Zahl ist: ");

         scanf("%c", &erg);

F          if (erg == '=')

            {

            printf("\nDie gesuchte Zahl lautet: %d\n\n", tipp);
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A: Wir legen folgende Variablen an:

untergrenze = Untere Grenze des Intervalls
obergrenze = Obere Grenze des Intervalls
tipp = Die Zahl, die vom Computer »geraten« wird.
erg = Information vom Benutzer, ob die gesuchte Zahl größer, kleiner oder
gleich im Vergleich zu der aktuell getippten Zahl ist.

B: Wir erfragen die benötigten Daten.

C: In einer Endlosschleife wiederholen wir unsere Rateversuche. Diese Schleife
wird erst abgebrochen, wenn der Rechner auf die richtige Zahl getippt hat.

D:Hier fängt unser Algorithmus aus der Aufgabe A 1.4 an:
Setze tipp = (untergrenze+obergrenze)/2!

E: Das Vergleichsergebnis wird vom Benutzer erfragt.

F: Falls tipp = geheimzahl, beende das Verfahren!

G: Überprüfe, ob tipp < geheimzahl ist! 

H: Falls ja, setze untergrenze = tipp + 1!

I: Falls nein, setze obergrenze = tipp – 1!

A 3.11 Implementieren Sie Ihren Algorithmus aus A 1.5 zur Feststellung, ob eine
Zahl eine Primzahl ist!

Programmdialog:

            break;

            }

         else

             {

G              if(erg == '>')

H                 untergrenze=tipp + 1;

             else 

I                 obergrenze=tipp - 1;

             }

        }

    }

Zahl groesser 1: 19

19 ist eine Primzahl
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Das Programm:

A: Alle Zahlen zwischen 2 und der Wurzel von pruefzahl werden durchlaufen!

B: Ist pruefzahl durch test teilbar, dann ist pruefzahl keine Primzahl!
Beende die Schleife!

A 3.12 Schreiben Sie ein Programm, das das kleine Einmaleins berechnet und in
Tabellenform auf dem Bildschirm ausgibt!

Vorüberlegung:

Wir können diese Aufgabe mit zwei ineinandergeschachtelten for-Schleifen lö-
sen. Während die äußere Schleife die erste Zahl festhält, multipliziert die innere
Schleife diese Zahl nacheinander mit allen Zahlen von 1 bis 10.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

    int pruefzahl;

    int test;

    int primzahl;

    printf("Zahl groesser 1: ");

    scanf("%d", &pruefzahl);

    primzahl = 1;

A     for( test = 2; test*test <= pruefzahl; test = test + 1 )

         {

B         if ( pruefzahl % test == 0 )

            {

            primzahl = 0;

            break;

            }

        }

    if ( primzahl == 1 )

        printf("%d ist eine Primzahl\n", pruefzahl);

    else    

        printf("%d ist keine Primzahl\n", pruefzahl);

    }
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Nachdem dies geschehen ist, nimmt die äußere Schleife die nächste Zahl und die
innere multipliziert sie wieder mit 1 bis 10.

So geht es weiter, bis die äußere Schleife bei 10 angelangt ist und wir in der inne-
ren bis zum Produkt 10*10 gekommen sind.

Programmausgabe:

Das Programm:

   |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

---+----------------------------------------

 1 |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 2 |   2   4   6   8  10  12  14  16  18  20

 3 |   3   6   9  12  15  18  21  24  27  30

 4 |   4   8  12  16  20  24  28  32  36  40

 5 |   5  10  15  20  25  30  35  40  45  50

 6 |   6  12  18  24  30  36  42  48  54  60

 7 |   7  14  21  28  35  42  49  56  63  70

 8 |   8  16  24  32  40  48  56  64  72  80

 9 |   9  18  27  36  45  54  63  72  81  90

10 |  10  20  30  40  50  60  70  80  90 100

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

A     int i, j;

B     printf("   |");

    for ( i = 1; i <= 10; i = i + 1 )

        printf("%4d", i);

    printf("\n");

    printf("---+--------------------------------------\n");

C     for( i = 1; i <= 10; i = i + 1 )

        {

D         printf("%2d |", i);

E         for ( j = 1; j <= 10; j = j + 1) 

            printf("%4d", i*j);

        printf("\n");



Lö
su

n
g
en

1096 Kapitel 3

A: Wir legen die Zählindizes i und j an.

B: Die ersten zwei Zeilen werden ausgegeben.

C: In der äußeren Schleife laufen wir die Zahlen 1 bis 10 in der Variablen i nach-
einander durch.

D:Die Zeilennummern werden bei jedem Durchlauf ausgegeben.

E: In der inneren Schleife laufen wir in der Variable j auch die Zahlen von 1 bis 10
durch, multiplizieren sie mit i und geben das Ergebnis aus.

Beachten Sie, dass bei jedem einzelnen Durchlauf der äußeren Schleife, die
innere Schleife 10-mal durchlaufen wird!

        }

    printf("\n");

    }
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Kapitel 4

A 4.1 Schreiben Sie ein Programm, das zu einem gegebenen Anfangskapital und
einem jährlichen Zinssatz berechnet, wie viele Jahre benötigt werden,
damit das Kapital eine bestimmte Zielsumme überschreitet!

Programmdialog:

Das Programm:

Anfangskapital: 10000

Zielsumme: 15000

Zinssatz: 3.5

  1. Jahr:   10350.00

  2. Jahr:   10712.25

  3. Jahr:   11087.18

  4. Jahr:   11475.23

  5. Jahr:   11876.86

  6. Jahr:   12292.55

  7. Jahr:   12722.79

  8. Jahr:   13168.09

  9. Jahr:   13628.97

 10. Jahr:   14105.99

 11. Jahr:   14599.70

 12. Jahr:   15110.69

Das Kapital ueberschreitet die Zielsumme nach 12 Jahren.

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

A      float kapital,ziel,zins;

     int jahre;

     printf("Anfangskapital: ");

     scanf("%f", &kapital);

     printf("Zielsumme: ");

     scanf("%f", &ziel);
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A: Wir legen folgende Variablen an:

kapital = Anfangskapital
ziel = Zielsumme
zins = Zinssatz
jahre = Zähler für die Jahre

B: In einer Schleife, die solange läuft, bis kapital die Zielsumme ziel über-
schreitet, zählen wir die Anzahl der Jahre in der Zählvariable jahre mit.

C: Wir erhöhen das derzeitige Kapital, indem wir die erhaltenen Zinsen hinzu-
addieren.

A 4.2 Sie haben zwei ausreichend große Eimer. Im ersten befinden sich x im
zweiten y Liter Wasser. Sie füllen nun immer a% des Wassers aus dem ers-
ten in den zweiten und anschließend b% des Wassers aus dem zweiten in
den ersten Eimer. Diesen Umfüllprozess führen Sie n-mal durch. Erstellen
Sie ein Programm, das nach Eingabe der Startwerte (x, y, a, b und n)
die Füllstände der Eimer nach jedem Umfüllen ermittelt und auf dem Bild-
schirm ausgibt! Welche Aufteilung des Wassers ergibt sich auf lange Sicht
für unterschiedliche Startwerte?

Vorüberlegung:

Beim Umfüllen des Wassers von einem Eimer in den anderen müssen wir darauf
achten, dass wir nicht nur die Wassermenge des einen Eimers dem anderen hin-
zuaddieren, sondern diese auch sofort von der Wassermenge des wasserspenden-
den Eimers subtrahieren.

     printf("Zinssatz: ");

     scanf("%f", &zins);

     printf("\n");

B      for ( jahre = 1 ; kapital <= ziel ; jahre = jahre + 1)

        {

C          kapital = kapital + (kapital * zins / 100);

         printf("%3d. Jahr: %10.2f\n", jahre, kapital);

        }

     printf("\nDas Kapital ueberschreitet die Zielsumme");

     printf(" nach %d Jahren.\n\n", jahre - 1);

    }
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Bei der Aufteilung des Wassers erwarten wir auf lange Sicht gesehen ein Nähern
der Wasserstände an feste Werte, bei denen die Entnahme des Wassers aus dem
ersten Eimer der Entnahme des Wassers aus dem zweiten Eimer gleicht.

Lassen Sie uns dies etwas formaler ausdrücken:

Sei a der Prozentsatz des Wassers (zwischen 0 und 1), der aus dem ersten Eimer
x in den zweiten Eimer y gegossen werden soll. Weiterhin sei b der Prozentsatz
des Wassers (auch zwischen 0 und 1), der aus dem Eimer y in den Eimer x umge-
füllt werden soll. Seien x’ und y’ die neuen Wasserstände der Eimer nach dem
Umfüllen. Damit nun nach dem Umfüllen keine Änderung der Wasserstände zu
beobachten ist, müssen die umgefüllten Wassermengen gleich sein:

Natürlich darf kein Wasser verschüttet werden oder hinzukommen, deshalb muss
auch gelten:

Insgesamt ergibt sich also:

Nach x’ umgeformt:

Mit  ergibt sich:

Wir wenden diese Formeln an einem Beispiel an, damit wir die Richtigkeit unseres
Programms überprüfen können. Wir nehmen an, dass der Eimer x initial 30 Liter
enthält, der Eimer y 20 Liter. Es sollen 15% vom Eimer x in Eimer y umgefüllt
werden und 20% vom Eimer y in Eimer x.
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Programmdialog:

Das Programm:

Anzahl der Liter im ersten Eimer: 30

Anzahl der Liter im zweiten Eimer: 20

Wieviel Prozent des 1. sollen in den 2.? 15

Wieviel Prozent des 2. sollen in den 1.? 20

Wie oft soll umgefuellt werden: 15

Vorgang  1. Eimer  2. Eimer

    1     30.40 l    19.60 l

    2     30.67 l    19.33 l

    3     30.86 l    19.14 l

    4     30.98 l    19.02 l

    5     31.07 l    18.93 l

    6     31.13 l    18.87 l

    7     31.17 l    18.83 l

    8     31.19 l    18.81 l

    9     31.21 l    18.79 l

   10     31.22 l    18.78 l

   11     31.23 l    18.77 l

   12     31.24 l    18.76 l

   13     31.24 l    18.76 l

   14     31.24 l    18.76 l

   15     31.25 l    18.75 l

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

    float x, y;

    int a, b, n, i;

    printf("Anzahl der Liter im ersten Eimer: ");

    scanf("%f", &x);

    printf("Anzahl der Liter im zweiten Eimer: ");

    scanf("%f", &y);

    printf("Wieviel Prozent des 1. sollen in den 2.? ");

    scanf("%d", &a);

    printf("Wieviel Prozent des 2. sollen in den 1.? ");
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A: Wir wiederholen die Berechnung der Wasserstände x und y in den beiden Ei-
mern in einer Schleife, die n-mal durchlaufen wird.

B: Wir füllen a% des Wassers aus dem ersten Eimer in den zweiten, indem wir
diese Wassermenge dem zweiten Eimer hinzuaddieren und von dem ersten
subtrahieren.

C: Wir füllen b% der Wassermenge aus dem zweiten in den ersten Eimer.

D:Ausgabe des aktuellen Wasserstandes der beiden Eimer.

A 4.3 Herr und Hund machen einen Spaziergang von s Kilometern. Der Herr
geht mit einer konstanten Geschwindigkeit von v1 Kilometern in der
Stunde. Der Hund läuft mit konstanter Geschwindigkeit v2 (v2 > v1)
zum Zielpunkt voraus und kehrt von dort jeweils zu seinem Herrn zurück
(siehe nächste Abbildung).

Erstellen Sie ein Programm, das die Eingabedaten s, v1, v2 sowie die An-
zahl der zu berechnenden Treffpunkte vom Benutzer erfragt und dann die
Folge der Treffpunkte auf dem Bildschirm ausgibt!

    scanf("%d", &b);

    printf("Wie oft soll umgefuellt werden: ");

    scanf("%d", &n);

    printf("\nVorgang  1. Eimer  2. Eimer\n");

A     for (i = 1; i <= n; i = i + 1)

        {

         printf(" %4d ", i);

B          y = y + (x * a / 100);

         x = x - (x * a / 100);

C          x = x + (y * b / 100);

         y = y - (y * b / 100);

D          printf("    %5.2f l", x);

         printf("    %5.2f l", y);

         printf("\n");

        }

    printf("\n");

    }
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Vorüberlegung:

Unsere Aufgabe ist es, die Treffpunkte a auszurechnen. Da wir im Hinweis bereits
einen mathematischen Zusammenhang zwischen allen unseren Daten erhalten
haben, müssen wir diesen zuerst so auflösen, dass wir a direkt berechnen können.

Mithilfe dieses Zusammenhangs sind wir also in der Lage den ersten Treffpunkt
sofort zu berechnen.

Um die restlichen Treffpunkte zu finden, müssen wir einfach einen neuen Treff-
punkt so bestimmen, als wenn die restliche Strecke eine ganz neue Strecke wäre.
Der neu errechnete wird dann zu dem alten Treffpunkt hinzuaddiert, um die bis-
her vom Herrchen zurückgelegte Gesamtstrecke zu bestimmen. Damit erhalten
wir den nächsten Ort des Treffens.

Genauso werden wir mit allen weiteren Treffpunkten verfahren.

Hinweis Wenn der Herr die Strecke a bis zum 1. Treffpunkt zurücklegt, so
schafft der Hund in der Zeit die Strecke 2s-a. Die beiden Strecken verhalten
sich zueinander wie v1 zu v2. Es muss also gelten:
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Programmdialog:

Das Programm:

Gesamtstrecke: 500

Geschw. des Herrchens: 7

Geschw. des Hundes: 28

Anzahl der zu berechnenden Treffpunkte: 10

  1. Treffpunkt: 200.00

  2. Treffpunkt: 320.00

  3. Treffpunkt: 392.00

  4. Treffpunkt: 435.20

  5. Treffpunkt: 461.12

  6. Treffpunkt: 476.67

  7. Treffpunkt: 486.00

  8. Treffpunkt: 491.60

  9. Treffpunkt: 494.96

 10. Treffpunkt: 496.98

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

A     float s, v1, v2, anz;

    float a;

    float strecke;

    int i;

    printf("Gesamtstrecke: ");

    scanf("%f", &s);

    printf("Geschw. des Herrchens: ");

    scanf("%f", &v1);

    printf("Geschw. des Hundes: ");

    scanf("%f", &v2);

    printf("Anzahl der zu berechnenden Treffpunkte: ");

    scanf("%f", &anz);

    printf("\n");

    for ( a = 0, i = 1; i <= anz; i = i + 1 )

        {

B         s = strecke - a;
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A: Folgende Variablen werden benötigt:

s = Zusatzspeicher für die Gesamtstrecke 
v1 = Geschwindigkeit des Herrchens
v2 = Geschwindigkeit des Hundes
anz = Anzahl der zu berechnenden Treffpunkte
a = Treffpunkt Herrchen-Hund
strecke = Gesamtstrecke
i = Zählvariable

B: Die übriggebliebene Strecke s ist die ursprüngliche Strecke strecke minus
dem aktuellen Treffpunkt a.

C: Unsere hergeleitete Formel  wird implementiert. Der neue Treff-

punkt, den wir mit dieser Formel berechnen wird zum alten Treffpunkt a hin-
zuaddiert.

A 4.4 In einem Schulbezirk gibt es 1200 Planstellen für Lehrer. Die Planstellen
sehen derzeit 40 Studiendirektoren, 160 Oberstudienräte und 1000 Stu-
dienräte vor. Alle drei Jahre ist eine Beförderung möglich, dabei steigen je-
weils 10% der Oberstudienräte und 20% der Studienräte in die nächsthö-
here Gruppe auf. Darüber hinaus gehen 20% einer jeden Gruppe inner-
halb von drei Jahren in den Ruhestand. Die dadurch frei werdenden
Planstellen werden mit Studienräten besetzt. Schreiben Sie ein Programm,
das die bestehende Situation in 3-Jahreszyklen fortschreibt! Welche Ver-
teilung von Direktoren, Oberräten und Räten ergibt sich auf lange Sicht?
Drehen Sie an der »Beförderungsschraube« für Oberstudienräte und Stu-
dienräte, um andere Verteilungen zu erreichen!

Vorüberlegung:

Wir sollen die bestehende Situation in 3-Jahreszyklen fortschreiben. Wie in der Auf-
gabe geschildert, gehen innerhalb dieser 3 Jahre 20% einer jeden Gruppe in den
Ruhestand, wobei diese frei werdenden Stellen mit Studienräten besetzt werden.

C         a = a + ( 2*s/(1+(v2/v1)));

        printf("%3d. Treffpunkt: %5.2f\n", i, a);

        }

    printf("\n");

    }
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Das heißt für uns, dass wir diese Berechnung durchführen müssen, bevor wir mit
Beförderungsberechnungen anfangen. Erst danach können wir die Verteilung auf-
grund der Beförderungen berechnen, da diese nur alle 3 Jahre möglich sind. 

Man erkennt bereits, dass es sich hier um zwei Berechnungen handeln wird:

1. Welche Änderungen der Verteilung ergeben sich durch die Abwanderung in
den Ruhestand?

2. Welche Änderungen ergeben sich durch die Beförderungen?

Programmdialog:

Das Programm:

Anzahl der zu berechnenden Jahre: 30

Jahr   Direkt.   Oberstu.   Studi.

-----+----------------------------

  3  |    44       324       832

  6  |    62       414       724

  9  |    83       462       655

 12  |   104       485       611

 15  |   122       495       583

 18  |   137       498       565

 21  |   149       498       553

 24  |   159       496       545

 27  |   167       493       540

 30  |   173       490       537

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

A     int ges = 1200;

    int d = 40;

    int o = 160;

    int s = 1000;

    int obef = 10;

    int sbef = 20;

    int ruhe = 20;

    int jahre;

    int i;

    printf("Anzahl der zu berechnenden Jahre: ");

    scanf("%d", &jahre);
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A: Folgende Variablen werden angelegt:

ges = Gesamtanzahl der Planstellen
d = Aktuelle Anzahl der Direktoren
o = Aktuelle Anzahl der Oberstudienräte
s = Aktuelle Anzahl der Studienräte
obef = Beförderungsrate für Oberstudienräte
sbef = Beförderungsrate für Studienräte
ruhe = Ruhestandsrate innerhalb von 3 Jahren
jahre = Gesamtanzahl der zu berechnenden Jahre
i = Zählvariable

B: Wir laufen in einer Schleife alle Jahreszyklen durch.

C: Berechnung der Situation nach 3 Jahren, die aufgrund der Abwanderung in den
Ruhestand entsteht.

D:Berechnung der Beförderungen

A 4.5 Epidemien (z. B. Grippewellen) breiten sich in der Bevölkerung nach ge-
wissen Gesetzmäßigkeiten aus. Die Bevölkerung zerfällt im Verlauf einer
Epidemie in drei Gruppen. Als Gesunde bezeichnen wir Menschen, die
mit dem Krankheitserreger noch nicht in Berührung gekommen sind und
deshalb ansteckungsgefährdet sind. Kranke sind Menschen, die akut infi-
ziert und ansteckend sind. Immunisierte letztlich sind Menschen, die die
Krankheit überstanden haben und weder ansteckend noch ansteckungs-
gefährdet sind.

    printf("Jahr   Direkt.   Oberstu.   Studi.\n");

    printf("-----+----------------------------\n");

B     for( i = 1; i <= jahre/3; i = i + 1 )

        {

C          d = d - (d * ruhe / 100);

         o = o - (o * ruhe / 100);

         s = ges - (d + o);

D          d = d + (o * obef / 100);

         o = o - (o * obef / 100) + (s * sbef / 100);

         s = s - (s * sbef / 100);

         printf("%3d  |  %4d  %4d  %4d\n", 3*i, d, o, s);

        }

    printf("\n");

    }
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Als Ausgangssituation betrachten wir eine feste Population von x Men-
schen, unter denen sich bereits eine gewisse Anzahl y von Kranken befin-
det:

gesund0 = x – y

krank0 = y

immun0 = 0

Ausgehend von diesen Daten wollen wir die Ausbreitung der Krankheit in
Zeitsprüngen von einem Tag berechnen. Wir überlegen uns dazu, welche
Veränderungen von Tag zu Tag auftreten. Es gibt zwei Arten von Übergän-
gen zwischen den Gruppen. Aus Gesunden werden Kranke (Infektion)
und aus Kranken werden Immune (Immunisierung).

Die Zahl der Infektionen ist proportional zur Zahl der Gesunden und pro-
portional zum Anteil der Kranken in der Gesamtbevölkerung. Denn je
mehr Gesunde es gibt, desto mehr Menschen können angesteckt werden.
Mit einem geeigneten Proportionalitätsfaktor (Infektionsrate) nimmt da-
her die Zahl der Gesunden ständig ab:

gesundn+1 = gesundn – infektionsrate · gesundn · krankn/x

Die Zahl der Immunisierungen ist proportional zur Zahl der Kranken, denn
je mehr Menschen erkrankt sind, desto mehr Menschen erlangen Immu-
nität. Mit einem geeigneten Proportionalitätsfaktor (Immunisierungsrate)
gilt daher:

immunn+1 = immunn + immunisierungsrate ·krankn

Die Proportionalitätsfaktoren (Infektionsrate und Immunisierungsrate)
hängen dabei von medizinisch-sozialen Faktoren wie Art der Krankheit,
hygienische Bedingungen, Bevölkerungsdichte, medizinische Versorgung
etc. ab und können daher nur empirisch ermittelt werden. Sind diese Fak-
toren aber aus der Kenntnis früherer Epidemien her bekannt, so können
Sie mit einem einfachen Programm den Verlauf der Krankheitswelle vor-
ausberechnen. Erstellen Sie das Programm, und ermitteln Sie den Verlauf
einer Epidemie mit den folgenden Basisdaten:

Infektionsrate: 0.6

Immunisierungsrate

:

0.06

Gesamtpopulation: 2000

Akut Kranke: 10

Anzahl Tage: 25
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Die folgende Grafik zeigt für die obigen Basisdaten das epidemische An-
wachsen des Krankenstandes, bis dem Virus der Nährboden entzogen
wird und der Krankenstand langsam wieder abfällt:

Programmdialog:

Das Programm:

Infektionsrate: 0.6

Immunisierungsrate: 0.06

Gesamtpopulation: 2000

Akut Kranke: 10

Anzahl Tage: 25

Tag   Gesunde   Kranke   Immun

----+-------------------------

  1 |   1984      15        1

  2 |   1975      24        2

  3 |   1961      36        3

...

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

    float infrate;

    float immrate;
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A: Die Variablen gesund und immun werden gemäß dem Aufgabentext initiali-
siert.

B: Die Anzahl der Gesunden (gesund), der Immunisierten (immun) und der Kran-
ken (krank) werden, wie im Aufgabentext beschrieben, berechnet.

A 4.6 Erstellen Sie das Berechnungsprogramm für die Treppe und vergleichen
Sie die Ergebnisse mit der hergeleiteten Formel!

    float gesamt;

    float gesund;

    float krank;

    float immun;

    int tage;

    int i;

    ... Einlesen der Daten ...

A     gesund = gesamt - krank;

    immun = 0;

    printf("Tag   Gesunde   Kranke   Immun\n");

    printf("----+--------------------------\n");

    for( i = 1; i <= tage; i = i + 1 )

        {

B         gesund = gesund - infrate * gesund * krank / gesamt;

        immun = immun + immrate * krank;

        krank = gesamt - gesund - immun;

        printf("%3d |   %4.0f    %4.0f     %4.0f\n",

                                      i, gesund, krank, immun );

        }

    printf("\n");

    }



Lö
su

n
g
en

1110 Kapitel 4

Vorüberlegung:

Wenn man die Anzahl der Steine in den einzelnen Reihen von oben nach unten
zählt, erkennt man eine einfache Zahlenreihe:

1, 3, 5, 7 ...

Wir können diese Zahlenreihe »nachbauen«, indem wir in einer Schleife, die bis
zu der Höhe h läuft, die Anzahl der Steine für die gerade betrachtete Treppenstufe
bei jedem Durchlauf um zwei erhöhen. Wir beginnen dabei mit einem Stein für
die erste Stufe.

Programmdialog:

Das Programm:

maximale Hoehe: 10

Hoehe:   1  Steine:   1

Hoehe:   2  Steine:   4

Hoehe:   3  Steine:   9

Hoehe:   4  Steine:  16

Hoehe:   5  Steine:  25

Hoehe:   6  Steine:  36

Hoehe:   7  Steine:  49

Hoehe:   8  Steine:  64

Hoehe:   9  Steine:  81

Hoehe:  10  Steine: 100

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

    int h;

    int steine;

    int stufe;

    int i;

    printf("maximale Hoehe: ");

    scanf("%d", &h);

    printf("\n");

    steine = 0;
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A 4.7 Erstellen Sie das Berechnungsprogramm für die Pyramide mit quadrati-
schem Grundriss und vergleichen Sie die Ergebnisse mit der hergeleiteten
Formel!

Welche Ergebnisse erhalten Sie, wenn die Pyramide innen hohl ist?

Vorüberlegung:

Teil 1 (ausgefüllte Pyramide):

Wir schauen uns die Anzahl der benötigten Steine für eine einzelne Stufe an und
versuchen, eine Zahlenreihe zu erkennen:

1, 4, 9, 16 ...

Wie man leicht sieht, handelt es sich um die Folge der Quadratzahlen.

Auch dies lässt sich leicht mit einer Schleife berechnen.

    stufe = 1;

    for( i = 1; i <= h; i = i + 1, stufe = stufe + 2 )

        {

        steine = steine + stufe;

        printf("Hoehe: %3d  Steine: %3d\n", i, steine); 

        }

    printf("\n");

    }



Lö
su

n
g
en

1112 Kapitel 4

Programmdialog:

Das Programm:

maximale Hoehe: 10

Hoehe:   1  Steine:   1

Hoehe:   2  Steine:   5

Hoehe:   3  Steine:  14

Hoehe:   4  Steine:  30

Hoehe:   5  Steine:  55

Hoehe:   6  Steine:  91

Hoehe:   7  Steine: 140

Hoehe:   8  Steine: 204

Hoehe:   9  Steine: 285

Hoehe:  10  Steine: 385

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

    int h;

    int steine = 0;

    int i;

    printf("maximale Hoehe: ");

    scanf("%d", &h);

    printf("\n");

    for( i = 1; i <= h; i = i + 1 )

        {

        steine = steine + (i*i);

        printf("Hoehe: %3d  Steine: %3d\n", i, steine); 

        }

    printf("\n");

    }
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Teil 2 (innen hohle Pyramide):

Auch hier müssen wir uns vorstellen, wie die Stufen einzeln aussähen, wenn man
die Pyramide stufenweise auseinander nehmen würde:

Wenn man hier die Anzahl der benötigten Steine für die jeweiligen Stufen be-
trachtet, erkennt man ebenfalls eine einfache Zahlenreihe:

1, 4, 8, 12, 16 ...

Auch diese Reihe lässt sich leicht mit einer Schleife berechnen.

Programmdialog:

Das Programm:

maximale Hoehe: 10

Hoehe:   1  Steine:   1

Hoehe:   2  Steine:   5

Hoehe:   3  Steine:  13

Hoehe:   4  Steine:  25

Hoehe:   5  Steine:  41

Hoehe:   6  Steine:  61

Hoehe:   7  Steine:  85

Hoehe:   8  Steine: 113

Hoehe:   9  Steine: 145

Hoehe:  10  Steine: 181

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

    int h;

    int steine = 1;
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A 4.8 Erstellen Sie das Berechnungsprogramm für die Pyramide mit dreieckigem
Grundriss und vergleichen Sie die Ergebnisse mit der hergeleiteten For-
mel!

Vorüberlegung:

Die Stufen dieser Pyramide bestehen selbst wiederum aus Treppen. Wenn wir
hier die einzelnen Stufen betrachten, ergeben sich die folgenden Bilder:

Die Anzahl der benötigten Steine für eine Stufe haben wir aber schon in der Auf-
gabe A 3.8 berechnet, was die Lösung dieser Aufgabe erleichtert. 

    int stufe = 4;

    int i = 1;

    printf("maximale Hoehe: ");

    scanf("%d", &h);

    printf("\n");

    printf("Hoehe: %3d  Steine: %3d\n", i, steine); 

    for( i = 2; i <= h; i = i + 1, stufe = stufe + 4 )

        {

        steine = steine + stufe;

        printf("Hoehe: %3d  Steine: %3d\n", i, steine); 

        }

    printf("\n");

    }
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Wir müssen die Anzahl der benötigten Steine für jede einzelne Stufe (Treppe) be-
rechnen und diese wiederum aufaddieren.

Programmdialog:

Das Programm:

maximale Hoehe: 10

Hoehe:   1  Steine:   1

Hoehe:   2  Steine:   4

Hoehe:   3  Steine:  10

Hoehe:   4  Steine:  20

Hoehe:   5  Steine:  35

Hoehe:   6  Steine:  56

Hoehe:   7  Steine:  84

Hoehe:   8  Steine: 120

Hoehe:   9  Steine: 165

Hoehe:  10  Steine: 220

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

    int h;

    int steine = 0;

    int stufe = 0;

    int i;

    printf("maximale Hoehe: ");

    scanf("%d", &h);

    printf("\n");

    for( i = 1; i <= h; i = i + 1 )

        {

A         stufe = stufe + i;

B         steine = steine + stufe;

        printf("Hoehe: %3d  Steine: %3d\n", i, steine); 

        }

    printf("\n");

    }
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A: Zuerst wird die Anzahl der Steine für die einzelne Stufe berechnet. Diese Be-
rechnung kennen wir bereits aus Aufgabe A 3.8.

B: Dann wird die Anzahl der Steine für die aktuelle Stufe zu der Gesamtanzahl der
Steine hinzuaddiert.

A 4.9 Der belgische Mathematiker Viktor d’Hondt entwickelte 1882 ein Verfah-
ren, um zu einem Wahlergebnis die zugehörige Sitzverteilung für ein Par-
lament zu berechnen. Dieses Verfahren (d’Hondtsches Höchstzahlverfah-
ren) wurde bis 1983 verwendet, um die Sitzverteilung für den deutschen
Bundestag festzulegen.

Zur Durchführung des Verfahrens werden die Stimmergebnisse der Parteien
fortlaufend durch die Zahlen 1, 2, 3, 4 ... dividiert. Sind n Sitze im Parlament
zu vergeben, so werden die n größten Divisionsergebnisse ausgewählt und
die zugehörigen Parteien erhalten für jede ausgewählte Zahl einen Sitz. Das
folgende Beispiel zeigt das Ergebnis einer Wahl mit drei Parteien und
200000 abgegebenen Stimmen, wobei 10 Sitze zu vergeben waren:

Schreiben Sie ein Programm, das für eine beliebige Wahl mit drei Parteien
die Sitzverteilung berechnet! Die Anzahl der zu vergebenden Sitze und die
Stimmen für die drei Parteien sollen dabei vom Benutzer eingegeben wer-
den.

Partei A Partei B Partei C

Stimmen 100000 80000 20000

1 100000 80000 20000

2 50000 40000 10000

3 33333 26666 6666

4 25000 20000 5000

5 20000 16000 4000

6 16666 13333 3333

7 14285 11429 2857

8 12500 10000 2500

Sitze 5 4 1
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Vorüberlegung:

Zunächst müssen wir bei diesem Verfahren die Partei mit den meisten erhaltenen
Stimmen finden. Wenn wir diese durch 1 teilen, wird sie sicherlich das größte Di-
visionsergebnis erhalten. Diese Partei erhält einen Sitz. Der nächste Teiler, durch
den die Stimmenanzahl dieser Partei geteilt werden muss, wird nun aber die 2
sein. Die Teiler der anderen Parteien bleiben 1. Bei jedem Durchlauf wird der
größte aktuelle Quotient bestimmt. Die zugehörige Partei erhält einen Sitz und ihr
Teiler wird um 1 erhöht. Dies wiederholen wir, bis alle Sitze vergeben sind.

Man kann sich das Vorgehen grafisch leichter verdeutlichen:

1. Durchlauf:

2. Durchlauf:

3. Durchlauf:

Partei A Teiler Partei B Teiler Partei C Teiler

100000 A 80000 B 20000 C

100000 1 80000 1 20000 1

Sitze 1 Sitze 0 Sitze 0

Partei A Teiler Partei B Teiler Partei C Teiler

100000 A 80000 B 20000 C

100000 1 80000 1 20000 1

50000 2 80000 1 20000 1

Sitze 1 Sitze 1 Sitze 0

Partei A Teiler Partei B Teiler Partei C Teiler

100000 A 80000 B 20000 C

100000 1 80000 1 20000 1

50000 2 80000 1 20000 1

50000 2 40000 2 20000 1

Sitze 2 Sitze 1 Sitze 0



Lö
su

n
g
en

1118 Kapitel 4

Programmausgabe:

Das Programm:

Stimmen fuer Partei A: 10000

Stimmen fuer Partei B: 8000

Stimmen fuer Partei C: 6000

Gesamtanzahl der Sitze: 15

Sitzverteilung:

Partei A | Partei B | Partei C

---------+----------+---------

    6    |     5    |    4

void main()

{

    int StimmenA, StimmenB, StimmenC;

    int sitze;

    int SitzeA, SitzeB, SitzeC;

    int teilerA, teilerB, teilerC;

    int QuotientA, QuotientB, QuotientC;

    int max;

    ... Einlesen der Variablen ... 

    ... Initialisieren der Variablen ...

A     for( ; sitze; sitze = sitze-1)

        {

B         if(QuotientA > QuotientB)

            {

            if(QuotientA > QuotientC)

                max = 1;

            else

                max = 3;

            }

        else

            {

            if(QuotientB > QuotientC)

                max = 2;

            else

                max = 3;

            }



Lö
su

n
g
en

Kapitel 4 1119

A: Die Schleife wird wiederholt, bis alle Sitze vergeben wurden.

B: Der größte Quotient wird bestimmt. In max merken wir uns den Index der Par-
tei (1 für ParteiA, 2 für ParteiB ...). Leider fehlen uns an dieser Stelle ge-
wisse Sprachkonstrukte, um diese Bestimmung eleganter zu gestalten. Später
im Buch werden wir Sprachelemente kennen lernen, mit dessen Hilfe sich Ma-
ximalwerte wesentlich einfacher ermitteln lassen.

C: Die Partei mit dem größten Quotienten erhält den nächsten Sitz.

A 4.10 In dem folgenden Zahlenkreis stehen die Buchstaben jeweils für eine
Ziffer.

Diese Ziffern (1-9) sind so zu bestimmen, dass folgende Bedingungen
erfüllt werden:

1. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg und Hh sind Primzahlen.
2. ABC ist ein Vielfaches von Aa.
3. abc ist gleich cba.
4. CDE ist Produkt von Cc mit der Quersumme von CDE.
5. Bb ist gleich der Quersumme von cde.
6. EFG ist ein Vielfaches von Aa.

C         if(max == 1)

            {

            SitzeA = SitzeA+1;

            QuotientA = StimmenA / teilerA;

            teilerA = teilerA + 1;

            }

        if(max == 2)

          ...das selbe für die anderen beiden Parteien...

        }

        ... Ausgabe der Sitzverteilung ...

}

A

B C

D

E

FG

H

a
b c

d
e

fg
h
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7. efg ist Produkt von Aa mit der Quersumme von efg.
8.  GHA ist Produkt von eE mit der Quersumme von ABC.
9. Die Quersumme von gha ist Cc.

Zeigen Sie durch ein Programm, dass es genau eine mögliche Ziffernzuord-
nung gibt, und bestimmen Sie diese!

Vorüberlegung:

Bevor wir zu der eigentlichen Lösung des Programms kommen, lassen Sie uns ei-
nen kurzen Blick auf den Aufwand werfen, den unser Programm betreiben muss,
um diese Aufgabe zu lösen.

Vorgegeben sind 16 Buchstaben, von denen jeder jeweils für eine Ziffer zwischen
1 und 9 stehen kann. Wir können dies leicht mit 16 ineinandergeschachtelten
Schleifen nachbilden, die alle von 1 bis 9 laufen. 

Bei dem ersten Buchstaben sind also 9 Möglichkeiten zu überprüfen, bei dem
zweiten sind es 81 (9*9 = 9² = 81), bei dem dritten sind es schon 9³ = 729.
Wenn wir also alle Möglichkeiten für alle 16 Buchstaben überprüfen wollen, müs-
sen wir insgesamt 9��, also ca. 1,85 Billiarden Ziffernkombinationen überprüfen!

Dieser Fall tritt ein, wenn wir erst am Ende des Bildungsprozesses der Ziffernkom-
bination (in der innersten Schleife) überprüfen, ob alle unsere Bedingungen zu-
treffen.

Natürlich stellen wir uns die Frage, ob wir diesen Aufwand verringern können. Es
ist wichtig, nicht nur korrekte Programme zu schreiben, sondern auch effiziente.
Was hat man von einem Programm, das zwar richtig rechnen kann, bei dem Sie
aber, ich drücke es bewusst überspitzt aus, auf jedes Ergebnis eine Woche lang
warten müssen?

Wir werden zwar tatsächlich 16 ineinandergeschachtelte Schleifen benutzen, um
alle Möglichkeiten abdecken zu können, werden aber bei weitem nicht alle Mög-
lichkeiten einzeln überprüfen. 

Dies schaffen wir, indem wir die auferlegten Bedingungen von einer anderen Seite
betrachten. Der Aufgabentext sagt prinzipiell:

»Wenn alle diese Bedingungen von einer Ziffernkombination erfüllt werden,
dann ist dies die gesuchte Ziffernzuordnung!«

Wir wollen dies »negieren« und diese Aussage genau von der anderen Seite her
betrachten: 

»Wenn eine der Bedingungen schon nicht erfüllt wird, dann ist diese Ziffernkom-
bination auf keinen Fall die gesuchte Ziffernzuordnung!«
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Wenn wir also im Laufe des Bildungsprozesses der Ziffernkombination schon eine
Bedingung finden, die bereits nicht zutrifft, werden wir diesen Durchlauf abbre-
chen und bereits in einer höheren Ebene zur nächsten Ziffernkombination über-
gehen.

Wenn wir z. B. nach der Bildung der ersten beiden Ziffern Aa feststellen, dass eine
der schon überprüfbaren Bedingungen (Bedingung 1) nicht zutrifft, dann werden
wir alle anderen Ziffernkombinationen, die auf Aa basieren, erst gar nicht zu bil-
den versuchen und auch keine weiteren Bedingungen überprüfen.

Denn dann trifft eine Bedingung nicht mehr zu und es interessiert uns auch nicht
mehr, ob alle anderen zutreffen.

Auf diese Weise können wir Tausende und Millionen von Ziffernkombinationen
und deren Überprüfungen überspringen!

Programmausgabe:

Programmanfang:

Leider ist es aus Platzgründen nicht möglich, den gesamten Programmcode in ei-
nem Stück hier abzudrucken und zu erklären. Dies wäre viel zu unübersichtlich
und Sie müssten ziemlich oft blättern, um von der jeweiligen Codestelle zu deren
Erklärung zu springen.

Deshalb werde ich hier nur die wichtigsten Bestandteile des Programms einzeln
ansprechen. Den gesamten Code finden Sie auf der beiliegenden CD.

Loesung:

A B C D E F G H a b c d e f g h

7 1 1 3 3 1 6 5 9 7 9 1 7 1 1 9

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

A     int A,B,C,D,E,F,G,H;

    int a,b,c,d,e,f,g,h;

B     int z
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A: Die benötigten Variablen werden angelegt. Sie stellen die einzelnen Ziffern ge-
mäß der Aufgabe dar.

B: Aus den Ziffern zusammengesetzte Zahl.

Bildung der Ziffernkombinationen:

C: In 16 ineinandergeschachtelten Schleifen bilden wir alle Ziffernkombinationen
der 16 Ziffern.

Die Bedingungen:

1. Bedingung: »Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg und Hh sind Primzahlen.«

Bei dieser Bedingung können wir jede Menge Aufwand sparen, wenn wir be-
denken, das nur Zahlen zwischen 11 und 99 überhaupt überprüft werden
müssen. Wenn die aktuelle Zahl also nicht durch 2, 3, 5 oder 7 teilbar ist,
dann handelt es sich ganz sicher um eine Primzahl:

... Programmanfang...

A for ( A = 1; A <= 9; A = A + 1 )

    {

    for ( a = 1; a <= 9; a = a + 1 )

        {

        for ( B = 1; B <= 9; B = B + 1 )

            {

            for ( b = 1; b <= 9; b = b + 1 )

                {

                 . . .

                }

            }

        }

    }

... weiterer Code ... 

z = A*10+a;

if (!((z%2)&&(z%3)&&(z%5)&&(z%7)))

   continue;

...
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Wie wir oben herausgearbeitet haben, wollen wir die Überprüfungen der Bedin-
gungen so früh wie nur möglich durchführen, um den tatsächlichen Berechnungs-
aufwand so niedrig wie möglich zu halten.

Die erste Bedingung zerlegen wir deshalb in Einzelbedingungen:

1a) Aa ist eine Primzahl
1b) Bb ist eine Primzahl
1c) Cc ist eine Primzahl usw.

So können wir die Teilbedingung 1a) bereits bei der zweiten Schleife überprüfen,
da wir dort die Zahl Aa bereits vorliegen haben:

A: Wir überprüfen, ob z eine Primzahl darstellt. Trifft dies nicht zu, überspringen
wir alle anderen Kombinationen, die auf Aa folgen würden. Hier sparen wir be-
reits 9��, also ca. 22,8 Billionen Durchläufe!

Dementsprechend werden auch die weiteren Teilbedingungen von 1 über-
prüft.

2. Bedingung: »ABC ist Vielfaches von Aa.«

Wie in der Vorüberlegung herausgearbeitet, negieren wir die Bedingung, um im
Falle des Zutreffens, den aktuellen Zahlenbildungsprozess sofort unterbrechen zu
können und damit Berechnungsaufwand zu sparen:

Wenn ABC kein Vielfaches von Aa ist, dann ist die aktuelle Zahlenkombination
nicht die gesuchte.

for ( A = 1; A <= 9; A = A + 1 )

    {

    for ( a = 1; a <= 9; a = a + 1 )

        {

A         z = A*10+a;

... Überprüfung ob Primzahl ...

        for ( B = 1; B <= 9; B = B + 1 )

            {

            for ( b = 1; b <= 9; b = b + 1 )

                {

                 ...

                }

            }

        }

    }
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Diese Bedingung lässt sich einfach in Code umsetzen:

Ist der Rest der Division zwischen ABC und Aa nicht 0, dann ist ABC auch kein
Vielfaches von Aa, die Bedingung 2 trifft nicht zu und wir können den Schleifen-
durchlauf mit einem continue-Befehl überspringen.

Sie können diese Überprüfung durchführen, nachdem das C gebildet wurde:

Ich denke, dass Sie nach dieser Vorarbeit die restlichen Bedingungen selbst wer-
den überprüfen können. Sollten doch Schwierigkeiten auftreten, können Sie auch
einen Blick in den vollständigen Programmcode auf der CD werfen.

A 4.11 Erstellen Sie ein Programm, das zu einer vom Benutzer eingegebenen Zahl
die Primzahlzerlegung ermittelt und auf dem Bildschirm ausgibt!

Vorüberlegung:

Wir fangen natürlich mit der kleinsten Primzahl an, mit der 2. Wir werden die ein-
gegebene Zahl auf Teilbarkeit mit 2 überprüfen. Falls dies zutrifft, führen wir die
Division durch und überprüfen das Divisionsergebnis wieder auf Teilbarkeit mit 2,
und zwar so oft, bis der Quotient nicht mehr durch 2 teilbar ist. 

Trifft diese Tatsache zu, nehmen wir einfach die nächste Zahl, die ja glücklicher-
weise selbst wieder eine Primzahl ist, und führen dasselbe mit der 3 als Teiler
durch.

Dann wenden wir uns einfach der nächsten Zahl zu, der 4, die keine Primzahl ist.
Wir überprüfen der Einfachheit halber unsere aktuelle Zahl auch auf Teilbarkeit
durch 4. Wir können uns aber sicher sein, dass die 4 nicht mehr als Teiler ausge-
geben werden kann, da wir schon unsere Zahl so oft durch 2 geteilt haben, bis wir
kein ganzzahliges Ergebnis mehr erhalten konnten. Ist unser Quotient also nicht
mehr durch 2 teilbar, dann wird er auch nicht durch 4 teilbar sein.

Wir nehmen einfach wieder die nächste Zahl usw.

(((A*100)+(B*10)+C) % ((A*10)+a)) != 0

... Programmcode ...

for ( C = 1; C <= 9; C = C + 1 )

    { 

    if ( (((A*100)+(B*10)+C) % ((A*10)+a)) != 0)

        continue;

    }

...
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So erhalten wir einen »schlanken« Algorithmus, bei dem wir nicht jede Zahl erst
überprüfen müssen, ob sie eine Primzahl ist, bevor wir die eingegebene Zahl auf
Teilbarkeit prüfen.

Programmdialog:

Das Programm:

Zahl: 13230

13230 = 2 * 3 * 3 * 3 * 5 * 7 * 7

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

    int zahl;

    int merker = 0;

    int i;

    printf("Zahl: ");

    scanf("%d", &zahl);

    printf("\n");

    printf("%d = ", zahl);

A     for ( i = 2; i*i <= zahl; i++)

        {

B         for( ;(zahl % i) == 0; )

            {

            printf("%d ", i);

            zahl = zahl / i;

            if(zahl > 1)

                printf("* ");

            }

        }

C     if(zahl > 1)

        printf("%d", zahl);

    printf("\n\n");

    }
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A: In einer Schleife laufen wir mit unserem Index i von 2 bis zu der Wurzel unse-
rer Zahl.

B: Wie in der Vorüberlegung beschrieben, versuchen wir so lange durch die Zahl
i zu teilen, bis kein Quotient ohne Rest mehr zu erhalten ist.

C: Ist noch ein Rest größer 1 übriggeblieben, geben wir ihn aus. Das ist der letzte
Faktor der Primzahlzerlegung.

A 4.12 Wichtige mathematische Funktionen können näherungsweise durch Sum-
men (man nennt dies Potenzreihenentwicklung) berechnet werden.

Zum Beispiel:

Erstellen Sie auf diesen Formeln basierende Berechnungsprogramme für
Sinus, Kosinus und e-Funktion! Überprüfen Sie die Ergebnisse Ihrer Pro-
gramme mit einem Taschenrechner!

Vorüberlegung:

Bei der Bildung der einzelnen Faktoren wie  besteht die Gefahr, dass wir sehr
schnell sehr hohe Zahlen im Zähler und Nenner erhalten, falls wir diese einzeln
ausrechnen. Es besteht somit die Möglichkeit, in einen Zahlenbereich vorzusto-
ßen, den unser Computer gar nicht mehr darstellen kann.

Deshalb werden wir bei der Faktorberechnung nicht zuerst x�, dann 5! ausrech-
nen und erst dann die Division durchführen, sondern diesen Quotienten »ausein-
ander ziehen«.

Lassen Sie uns dies an dem Beispiel  tun:

Wie Sie erkennen, kommen in den Zwischenfaktoren wesentlich kleinere Zahlen
vor, was die Gefahr der großen Zahlen deutlich verringert.

� � �

���� � ���
�	 
	 �	

� � �
� �= − + − +

� � �

��� � � ���
�	 �	 �	

� � �
� = − + − +

� �

� ���
�	 �	

� � �
� �= + + + +

�


	

�

�


	

�

�

�� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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Berechnung der Sinus-Funktion:

Programmdialog (Sinus):

Das Programm (Sinus):

A: Es werden folgende Variablen benötigt:

x = Von dieser Zahl soll der Sinus-Wert berechnet werden.
sinx = Der Sinus der eingegebenen Zahl
faktor = Der Faktor der nächsten Additions/Subtraktionsstufe (z. B. )
n = Nenner zur Berechnung von faktor (z. B. 5!)

B: Initialisierung: Der erste Faktor ist laut unserer Formel einfach das x selbst.

C: Wir wollen uns hier auf 10 Berechnungsstufen beschränken.

D:Abwechselnd wird der jeweilige Faktor mal addiert, mal subtrahiert.

x: 0.5

sin(x) = 0.479426

void main()

    {

A     float x;

    float sinx;

    float faktor;

    float n;

    printf("x: ");

    scanf("%f", &x);

B     sinx = faktor = x;

C     for(n = 2; n <= 20; n = n + 2)

        {

D         faktor = -faktor * (x/n)*(x/(n+1));

        sinx = sinx + faktor;

        }

    printf("\nsin(x) = %f\n\n", sinx);

    }

�


	

�
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Kapitel 5

A 5.2 Erstellen Sie ein Programm, das Wahrheitstafeln für die folgenden boole-
schen Ausdrücke auf dem Bildschirm ausgibt:

a)  

b)  

c)  

d)  

Beachten Sie, dass Sie eine Implikation  durch  ausdrücken kön-
nen!

Vorüberlegung:

Wir wollen diese Ausdrücke zuerst in eine einfachere Form bringen, um den Pro-
grammieraufwand und die möglichen Fehlerquellen zu minimieren:

Ausdruck a:

Ausdruck b:

Ausdruck c:

� � � �� � � �∧ ⇒ ∨

( )� �� � � �∧ ∨ ∧

� � � �� � � �⇒ ⇒ ∨

( )� � � �� � � � �∨ ∧ ∨ ∧

� �⇒ � �∨

� � � � 	 � 	 � 	

� � � � 	 � 	 � 	

� � � � 	

	 
 � �  
 � � 

	 
 � �  
 � � 

	 
 � �  
 � � 

= ∧ ⇒ ∨

= ∧ ∨ ∨

= ∨ ∨ ∨

( )
( )

� � � � 	 � 	

� � � � 	 � 	

� � � � 	

� 	 
 � � 	 
 � �

� 	 
 � � 	 
 � �

� 	 
 � � 	 
 � �

= ∧ ∨ ∧

= ∧ ∧ ∧

= ∧ ∧ ∧

� � � � 	 � 	 � 	

� � � � 	 � 	 � 	

� � � � 	 � 	 � 	

� � � � 	

� 	 
 � � 	 
 � �

� 	 
 � � 	 
 � �

� 	 
 � � 	 
 � �

� 	 
 � � 	 
 � �

= ⇒ ⇒ ∨

= ∨ ⇒ ∨

= ∨ ∨ ∨

= ∨ ∨ ∨
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Ausdruck d:

Programmausgabe:

Das Programm:

 A B C D | a | b | c | d

---------+---+---+---+---

 0 0 0 0 | 1 | 0 | 1 | 1

 0 0 0 1 | 1 | 0 | 1 | 1

 0 0 1 0 | 1 | 0 | 1 | 1

...

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

void main()

    {

A     int A, B, C, D;

    int a, b, c, d;

    printf(" A B C D | a | b | c | d\n");

    printf("---------+---+---+---+---\n");

B     for(A = 0; A <= 1; A = A + 1)

        {

        for(B = 0; B <= 1; B = B + 1)

            {

            for(C = 0; C <= 1; C = C + 1)

                {

                for(D = 0; D <= 1; D = D + 1)

                    {

C                     a = !A || !B || C || D;

                    b = A && B && !C && D;

                    c = !A || B || C || !D;

                    d = (A || !B) && (!A || !D) && (!C || !D);

                    printf(" %d %d %d %d | %d | %d | %d | %d \n", 

                                         A, B, C, D, a, b, c, d);

                    }

( )
( )
( )
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A: Die großgeschriebenen Variablen A, B, C, D stellen die Eingangssignale dar,
die kleingeschriebenen die Ausgangssignale der zugehörigen booleschen Aus-
drücke.

B: Über diese vier Schleifen bilden wir alle 16 Kombinationen der Eingangssig-
nale.

C: Die Ausgangssignale werden berechnet und ausgegeben.

A 5.5 Die Schaltung aus 5.6.2 wird dahingehend abgeändert, dass die Schalter
S3 und S5 miteinander gekoppelt werden und eine neue Leitung vom
Ausgang von S2 zum Ausgang von S6 gelegt wird.

Finden Sie eine möglichst einfache boolesche Funktion für diese Schal-
tung und erstellen Sie ein Programm, das alle Schalterstellungen ausgibt,
in denen die Lampe leuchtet!

Vorüberlegung:

Die zusätzliche Leitung überbrückt die Schalter S5 und S6. Damit kann die Schal-
tung wie folgt vereinfacht werden:

                }

            }

        }

    printf("\n");

    }

��
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��
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Nun können wir sehr einfach eine boolesche Funktion für diese Schaltung aufstel-
len:

Bei der Implementierung des Programms müssen wir noch beachten, dass S5 =
S3 sein muss (aufgrund der ursprünglich vorhandenen Verbindung zwischen die-
sen beiden Schaltern). 

S6 ist sogar wirkungslos, da er durch die zusätzliche Leitung überbrückt wurde
und mit keinem anderen Schalter verbunden ist.

Programmausgabe:

Das Programm:

Bei folgenden Schalterkombinationen wird

das Laempchen leuchten:

 S1| S2| S3| S4| S5| S6| S7

---+---+---+---+---+---+---

 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1

...

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

��
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A: Da die Schalter S3 und S5 miteinander verbunden sind, können sie auch nur
die gleichen Werte annehmen.

B: Es wird berechnet, ob bei der aktuellen Schalterstellung das Lämpchen leuch-
ten würde.

    int S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7;

    int lampe;

    printf("Bei folgenden Schalterkombinationen wird\n");

    printf("das Laempchen leuchten:\n\n");

    printf(" S1| S2| S3| S4| S5| S6| S7\n");

    printf("---+---+---+---+---+---+---\n");

    for ( S1=0; S1<=1; S1=S1+1)

        {

        for ( S2=0; S2<=1; S2=S2+1)

            {

            for ( S3=0; S3<=1; S3=S3+1)

                {

A                 S5=S3;

                for ( S4=0; S4<=1; S4=S4+1)

                    {

                    for ( S6=0; S6<=1; S6=S6+1)

                        {

                        for ( S7=0; S7<=1; S7=S7+1)

                            {        

B                             lampe = (S1||S2) 

                                    && ((s3 && s4) || S7);

                            if ( lampe == 1 )

                  printf(" %d | %d | %d | %d | %d | %d | %d \n",

                                       S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7);

                            }

                        }

                    }

                }

            }

        }

    }
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A 5.6 Erstellen Sie ein Programm, das die folgende Logelei löst, indem es alle
möglichen Schalterkombinationen durchprobiert:

Herr Drakulus ist vom Stultizid besessen, von dem bösen Drange näm-
lich, alle Dummen (lat. Stultus = dumm) umzubringen, damit, wie er in
seinem schrecklichen Wahn behauptet, die Erde dereinst nur noch von
klugen Menschen bewohnt werde. Zu diesem teuflischen Zweck hat er
sich in ein teuflisches Werkzeug ausgedacht, die IQ-Höllenmaschine. Er
schickt sie arglosen Mitmenschen mit der Post ins Haus. Wenn der da-
mit Bedachte ein solches Paket öffnet, findet er darin einen Kasten mit
neun nummerierten Knöpfen (so genannten Kippschaltern) daran.
Dazu eine Art Gebrauchsanweisung. Sie liest sich so:

Achtung

Wenige Minuten, nachdem Sie dieses Paket geöffnet haben, explodiert
der Kasten in einer gewaltigen Detonation. Es sei denn, Sie stellen die
daran befindlichen neun Schalter so ein, dass sie die einzig richtige Stel-
lung haben. Sie ist unschwer den folgenden Ausführungen zu entneh-
men: Jeder Schalter kann in genau drei verschiedene Stellungen ge-
bracht werden, nämlich in die Stellungen »oben«, »unten« und in die
neutrale Mittelstellung, in der sie sich jetzt befinden. Wo »oben« und
»unten« sind, ist deutlich gekennzeichnet. Jeder Schalter muss entwe-
der in die Stellung »oben« oder »unten« gebracht werden. Dabei ist zu
beachten:

1. Wenn Schalter 3 auf »oben« gestellt wird, dann müssen sowohl
Schalter 7 als auch Schalter 8 auf »unten« gestellt werden.

2. Wenn 1 auf »unten« gestellt wird, dann muss von den Schaltern 2
und 4 mindestens einer auf »unten« gestellt werden.

3. Von den beiden Schaltern 1 und 6 muss mindestens einer auf »un-
ten« stehen.

4. Falls 6 auf »unten« steht, dann müssen 7 auf »unten« und 5 auf
»oben« stehen.

5. Falls sowohl 9 auf »unten« als auch 1 auf »oben« stehen, dann muss
3 auf »unten« stehen.

6. Von den Schaltern 8 und 2 muss mindestens einer auf »oben« ste-
hen.

7. Wenn 3 auf »unten« oder 6 auf »oben« stehen oder beides der Fall
ist, dann müssen 8 auf »unten« und 4 auf »oben« stehen.
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Vorüberlegung:

Um die Aussagen in boolesche Ausdrücke umwandeln zu können, werden wir die
Schalter als boolesche Variablen ansehen. »Schalter oben« heißt für uns also, der
Wert dieser Variablen ist 1, »Schalter unten« heißt, ihr Wert ist 0.

Wir wandeln die textuellen Aussagen also zuerst in boolesche Ausdrücke um:

1. Wenn Schalter 3 auf »oben« gestellt wird, dann müssen sowohl Schalter 7 als
auch Schalter 8 auf »unten« gestellt werden.

Für uns bedeutet diese Aussage:

2. Wenn 1 auf »unten« steht, dann muss von den Schaltern 2 und 4 mindestens
einer auf »unten« gestellt werden:

3. Von den beiden Schaltern 1 und 6 muss mindestens einer auf »unten« stehen:

8. Falls 9 auf »oben« steht, dann müssen 5 auf »unten« und 6 auf
oben stehen.

9. Wenn 4 auf »unten« steht, dann müssen 3 auf »unten« und 9 auf
»oben« stehen.

Soweit die Anleitung zur Lebensrettung. Intelligente Leute wissen jetzt
genau, in welche Stellung jeder der neun Schalter zu bringen ist.
Dumme freilich haben nicht viel Chancen, dem Tod zu entgehen, es sei
denn, sie kämen auf die Idee, gleich fortzulaufen, anstatt sich mit der
Lösung des Problems herumzuschlagen. Aber welcher Dummkopf
kommt schon auf eine so kluge Idee – Logler jedenfalls nicht. Sie finden
die lebensrettenden Schalterstellungen, noch ehe die Bombe platzt –
hoffentlich.

Hinweis Bei der Umsetzung der Wenn-Dann-Aussagen können Sie die logi-
sche Gleichwertigkeit von  und  ausnutzen.� �⇒ 	 
∨
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4. Falls 6 auf »unten« steht, dann müssen 7 auf »unten« und 5 auf »oben« ste-
hen:

5. Falls sowohl 9 auf »unten« als auch 1 auf »oben« stehen, dann muss 3 auf
»unten« stehen:

6. Von den Schaltern 8 und 2 muss mindestens einer auf »oben« stehen:

7. Wenn 3 auf »unten« oder 6 auf »oben« stehen oder beides der Fall ist, dann
müssen 8 auf »unten« und 4 auf »oben« stehen:

8. Falls 9 auf »oben« steht, dann müssen 5 auf »unten« und 6 auf »oben«
stehen:

9. Wenn 4 auf »unten« steht, dann müssen 3 auf »unten« und 9 auf »oben«
stehen:

Da alle Bedingungen gleichzeitig gelten müssen, damit unsere Bombe nicht
platzt, müssen wir nur noch alle einzelnen Ausdrücke in unserem Programm und-
verknüpfen und gegebenenfalls die jeweilige Kombination ausgeben.
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Programmausgabe:

Das Programm:

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9

----------------------------

 1  1  0  1  1  0  0  0  0

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

     int s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9;

     int sicher;

A      for(s1=0;s1<=1;s1=s1+1)

      {

       ... weitere for-Schleifen ...

          for(s9=0;s9<=1;s9=s9+1)

           {

B            sicher =  (

                      (!s3 || !s7 && !s8) 

                   && ( s1 || !s2 || !s4)

                   && (!s1 || !s6)

                   && ( s6 || !s7 && s5)

                   && ( s9 || !s1 || !s3)

                   && ( s8 ||  s2)

                   && ( s3 && !s6 || !s8 && s4)

                   && (!s9 || !s5 &&  s6)

                   && ( s4 || !s3 &&  s9) 

                     );

           if ( sicher )

            {

            printf(" s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 \n");

            printf("----------------------------\n");

            printf(" %u %u %u %u %u %u %u %u %u \n\n",

                     s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9);

            }

      }

    }
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A: Mit diesen Schleifen werden alle möglichen Schalterkombinationen erzeugt.

B: Die aktuelle Schalterkombination wird überprüft und gegebenenfalls ausgege-
ben.

A 5.7 Familie Müller ist zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Leider können
sich die Familienmitglieder (Anton, Berta, Claus und Doris) nicht einigen,
wer hingeht und wer nicht. In einer gemeinsamen Diskussion kann man
sich jedoch auf die folgenden Grundsätze verständigen:

1. Mindestens ein Familienmitglied geht zu der Feier.

2. Anton geht auf keinen Fall zusammen mit Doris.

3. Wenn Berta geht, dann geht Claus mit.

4. Wenn Anton und Claus gehen, dann bleibt Berta zu Hause.

5. Wenn Anton zu Hause bleibt, dann geht entweder Doris oder Claus.

Helfen Sie der Familie Müller, indem Sie ein Programm erstellen, das alle
Gruppierungen ermittelt, in denen Familie Müller zur Feier gehen könnte.

Vorüberlegung:

Auch hier betrachten wir die einzelnen Personen als boolesche Variablen und
wandeln zuerst die Aussagen in boolesche Ausdrücke um.

1. Mindestens ein Familienmitglied geht zu der Feier:

2. Anton geht auf keinen Fall zusammen mit Doris:

3. Wenn Berta geht, dann geht Claus mit:

4. Wenn Anton und Claus gehen, dann bleibt Berta zu Hause:

� � � �∨ ∨ ∨

� �

� �

⇒

⇔ ∨

� �

� �

⇒

⇔ ∨

� � �

� � �

� � �

∧ ⇒

⇔ ∧ ∨

⇔ ∨ ∨



Lö
su

n
g
en

Kapitel 5 1139

5. Wenn Anton zu Hause bleibt, dann geht entweder Doris oder Claus:

Nun brauchen wir nur noch diese Ausdrücke und zu verknüpfen und alle Mög-
lichkeiten damit zu überprüfen.

Programmausgabe:

Das Programm:

Folgende Personen koennen zusammen gehen:

1. Doris

2. Claus

3. Berta Claus

4. Anton

5. Anton Claus

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

void main()

    {

    int a, b, c, d;

    int gehen;

    int z;

    printf(" Folgende Personen koennen zusammen gehen: \n\n");

    z=0;

A      for ( a = 0; a <= 1; a = a + 1)    

        {                                

         for ( b = 0; b <= 1; b = b + 1)

            {                            

             for ( c = 0; c <= 1; c = c + 1)

                {

                 for ( d = 0; d <= 1; d = d + 1)

                    {

B                      gehen =   ( 

                                ( a ||  b ||  c ||  d )
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A: Alle Möglichkeiten werden erzeugt.

B: Die aktuelle Kombination wird durch unseren Ausdruck überprüft und gegebe-
nenfalls ausgegeben.

A 5.8 Otto ist nervös. Morgen stellt er sich zur Wiederwahl als Vorsitzender sei-
nes Kegelclubs und ist sich nicht sicher, ob er die erforderliche absolute
Mehrheit erreichen wird. Er fragt daher den Wirt des Lokals, der das Stim-
mungsbild unter den 10 Kegelbrüdern genau kennt, um Rat. Dieser sagt
ihm: »Wenn Anton und Klaus gegen dich stimmen, dann stimmt Gerd ge-
gen dich. Stimmt Jürgen für dich, dann tut dies auch Fritz. Falls Bernd für
dich und Gerd gegen dich stimmen, stimmt Egon gegen dich. Stimmt Jür-
gen gegen dich, dann stimmt Egon für dich. Wenn Anton oder Egon gegen
dich stimmen, dann stimmen auch Fritz und Igor gegen dich. Wenn Detlef
gegen dich stimmt, dann stimmt Bernd für und Hans gegen dich. Stimmt
Egon für dich, dann stimmt Klaus gegen dich. Stimmt Detlef für dich, so
tut dies auch Igor, aber Egon stimmt in diesem Fall gegen dich.«

Helfen Sie dem ratlosen Otto, indem Sie ein Programm schreiben, das
feststellt, ob er Chancen bei der Wahl hat oder nicht.

                             && (!a || !d )

                             && (!b ||  c )

                             && (!a || !c || !b)

                             && ( a ||  d && !c || !d && c)

                               );

                     if (gehen) 

                        {

                         printf(" %d. ", z = z+1);

                         if (a) printf("Anton ");

                         if (b) printf("Berta ");

                         if (c) printf("Claus ");

                         if (d) printf("Doris ");

                         printf("\n");

                        }

                    }

                }

            }

        }

     printf("\n");

    }
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Vorüberlegung:

Wie uns bereits bekannt ist, vergeben wir jeder Person eine boolesche Variable
und wandeln die Aussagen in boolesche Ausdrücke um.

Wenn Anton und Klaus gegen dich stimmen, dann stimmt Gerd gegen dich:

Stimmt Jürgen für dich, dann tut dies auch Fritz:

Falls Bernd für dich und Gerd gegen dich stimmen, stimmt Egon gegen dich:

Stimmt Jürgen gegen dich, dann stimmt Egon für dich:

Wenn Anton oder Egon gegen dich stimmen, dann stimmen auch Fritz und Igor
gegen dich:

Wenn Detlef gegen dich stimmt, dann stimmt Bernd für und Hans gegen dich:

Stimmt Egon für dich, dann stimmt Klaus gegen dich:
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Stimmt Detlef für dich, so tut dies auch Igor, aber Egon stimmt in diesem Fall ge-
gen dich:

Nun verbinden wir alle Aussagen mithilfe einer und-Verknüpfung und erhalten
damit unseren Gesamtausdruck, mit dem wir alle Möglichkeiten der Stimmabga-
ben überprüfen können.

Programmausgabe:

Da dieses Programm den beiden letzten Programmen sehr ähnlich ist, verzichte
ich hier auf das Anführen des Quellcodes. Sollten Sie diesen jedoch einsehen wol-
len, finden Sie ihn selbstverständlich auf der beiliegenden CD.

Es gibt folgende moegliche Wahlausgaenge:

   Wahlausgang   | Personen, die Otto gewaehlt haben

-----------------+----------------------------------

1. Nicht gewaehlt| Anton Bernd Egon Gerd

2. Nicht gewaehlt| Anton Bernd Egon Gerd Igor

3. Nicht gewaehlt| Anton Bernd Egon Fritz Gerd

4. Gewaehlt      | Anton Bernd Egon Fritz Gerd Juergen

5. Gewaehlt      | Anton Bernd Egon Fritz Gerd Igor

6. Gewaehlt      | Anton Bernd Egon Fritz Gerd Igor Juergen
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Kapitel 6

A 6.1 Erstellen Sie ein Programm, das eine vom Benutzer eingegebene, vorzei-
chenlose Zahl vom Dezimalsystem in das 7-er System umrechnet!

Vorüberlegung:

Wir können bei dieser Aufgabe nach dem in Kapitel 6 vorgestellten Verfahren
vorgehen.

Wir teilen die Zahl aus dem Dezimalsystem fortlaufend durch 7. Der Rest der Di-
vision ist die gesuchte Stelle der entsprechenden Zahl im 7-er System, das ganz-
zahlige Divisionsergebnis ist die neue zu teilende Zahl. Dabei ist zu beachten, dass
der erste Rest der Division die letzte Stelle der gesuchten Zahl ist.

Wir können uns das Vorgehen grafisch an einem Beispiel verdeutlichen. Die um-
zuwandelnde Zahl sei hier die 1111:

Programmausgabe:

Geben Sie die umzuwandelnde Zahl ein: 1111

Die Zahl 1111 aus dem 10-er System entspricht

der Zahl 3145 im 7-er System.
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Das Programm:

A: Der Rest der Division wird berechnet und damit die Ziffer für die aktuelle Stelle
der neuen Zahl.

B: Die entsprechende Stelle der Zahl im neuen Zahlensystem wird aus dem ge-
rade berechneten Rest gebildet.

C: Wir wollen beim nächsten Durchlauf die nächste Stelle der neuen Zahl berech-
nen.

D:Der ganzzahlige Teil der Division wird für den nächsten Durchlauf berechnet.

Um Irritationen zu vermeiden, möchte ich Sie an dieser Stelle darauf aufmerksam
machen, dass die Zahl, die wir in neuzahl berechnen, natürlich selbst wieder
eine Dezimalzahl ist. Lediglich Ihre Ziffern stellen mit Ihren Positionen die ge-
suchte Zahl im 7-er System dar.

void main ()

    {

    int altzahl, neuzahl;

    int tempzahl, multi, rest;

    printf("Geben Sie die umzuwandelnde Zahl ein: ");

    scanf("%d", &altzahl);

    neuzahl = 0;

    multi=1;

    tempzahl = altzahl;

    for (; altzahl > 0;)

        {

A          rest = altzahl % 7;

B          neuzahl = neuzahl + rest * multi;

C          multi = multi * 10;

D          altzahl = altzahl / 7;

        }

    printf("\nDie Zahl %d aus dem 10-er System entspricht\n", 

                                                                    tempzahl);

    printf("der Zahl %d im 7-er System.\n\n", neuzahl );

    }
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A 6.2 Erweitern Sie den Bit-Editor aus 6.5.2 so, dass auch die folgenden Kom-
mandos ausgeführt werden können:

= x Weise der Zahl den Hexadezimalwert x zu!

> n Schiebe das Bitmuster der Zahl um n Stellen nach rechts!

< n Schiebe das Bitmuster der Zahl um n Stellen nach links!

& x Bilde das bitweise »und« zwischen der Zahl und x!

| x Bilde das bitweise »oder« zwischen der Zahl und x!

^ x Bilde das bitweise »entweder oder« zwischen der Zahl und x!

Bei n sollte es sich um eine Dezimal-, bei x um eine Hexadezimaleingabe
handeln. Eine Hexadezimaleingabe können Sie durch die Formatanwei-
sung %x erreichen.

Bei Eingabe eines Punktes soll das Programm enden.

Programmdialog:

Das Programm:

Ich möchte hier nur den Teil des Programms vorstellen, der sich zum »Ur-Bit-Edi-
tor« geändert hat. Den vollständigen Programmcode finden Sie auf der CD.

0000000000000000 000000 0000 0 0 Befehl: = affe

1010111111111110 127776 affe -20482 45054 Befehl: & 0f0f

0000111100001110 007416 0f0e 3854 3854 Befehl: | 111d

0001111100011111 017437 1f1f 7967 7967 Befehl: ^ ffff

1110000011100000 160340 e0e0 -7968 57568 Befehl: + 3

1110000011101000 160350 e0e8 -7960 57576 Befehl: - 15

0110000011101000 060350 60e8 24808 24808 Befehl: > 4

0000011000001110 003016 060e 1550 1550 Befehl: < 4

0110000011100000 060340 60e0 24800 24800 Befehl: ~ 15

1110000011100000 160340 e0e0 -7968 57568 Befehl: .

A for( ; ; )

  Programmcode . . . 

printf( "  Befehl: ");

B scanf( "%c", &cmd);

if( cmd == '+')

    {

C     scanf("%d", &bitno);
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A: Die Verarbeitungsschleife wird zu einer Endlosschleife. Der Biteditor soll nun
nicht nach 10 Kommandos abbrechen, sondern so lange arbeiten, bis wir ihn
explizit durch die Eingabe des Befehls ’.’ beenden.

B: Da wir nun die Eingabe in unterschiedlichen Formaten einlesen müssen (in De-
zimal- oder in Hexadezimaldarstellung), werden wir das zweite Argument des
Befehls jeweils erst nach dem Erkennen des Kommandos in den jeweiligen Un-
terpunkten einlesen.

C: Nach dem Erkennen des ’+’-Operators, müssen wir das zweite Argument als
eine Dezimalzahl einlesen.

D: Ist das Kommando ein ’=’, lesen wir das zweite Argument als eine Hexadezi-
maleingabe ein und führen die Zuweisung durch.

E: Ist das Kommando ein ’>’, lesen wir das zweite Argument als eine Dezimalein-
gabe ein und verschieben das Bitmuster um bitno Stellen nach rechts. Auf
diese Art und Weise behandeln wir alle weiteren Operatoren.

    uzahl = uzahl | (0x0001 << bitno);

    }

if( cmd == '-')

    {

    scanf("%d", &bitno);

    uzahl = uzahl & ~(0x0001 << bitno);

    }

if( cmd == '~')

    {

    scanf("%d", &bitno);

    uzahl = uzahl ^ (0x0001 << bitno);

    }

if ( cmd == '=')

    {

D     scanf("%x", &bitno);

    uzahl = bitno;

    }

if ( cmd == '>')

    {

E     scanf("%d", &bitno);

    uzahl = uzahl >> bitno;

    }

... weitere Operatoren ...

F if( cmd == '.')

    break;
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F: Ist das Kommando ein ’.’, brechen wir die Verarbeitung der Endlosschleife ab.
Das Programm wird beendet.

A 6.3 Erstellen Sie ein Programm, das einen Buchstaben (a-z, A-Z) einliest, und
im Falle eines Kleinbuchstabens den zugehörigen Großbuchstaben, im
Falle eines Großbuchstabens den zugehörigen Kleinbuchstaben ausgibt!

Vorüberlegung:

Um diese Aufgabe zu lösen, müssen wir zunächst herausfinden, ob es sich um ei-
nen Klein- oder Großbuchstaben handelt. Werfen wir hierzu einen Blick in die
ASCII-Tabelle aus dem Kapitel 6. Diese verrät uns, dass der letzte Großbuchstabe
(’Z’) dem Wert 0x5a entspricht. Wenn also der eingegebene Buchstabe einem
größeren Wert als ’Z’ gleicht, dann handelt es sich um einen Kleinbuchstaben.
Nun müssen wir noch herausfinden, wie wir aus einem Kleinbuchstaben, einen
Großbuchstaben machen und umgekehrt. Auch da hilft uns die ASCII-Tabelle wei-
ter. Daraus entnehmen wir, dass der Unterschied zwischen einem Kleinbuchsta-
ben und seinem entsprechend großen Pendant genau 0x20 beträgt. Diesen kön-
nen wir berechnen, indem wir ’A’ von ’a’ subtrahieren. Damit können wir durch
Addition oder Subtraktion von ’a’-’A’ aus einem Klein- einen Großbuchstaben
machen und umgekehrt.

Programmdialog:

Das Programm:

Eingabe von '.' fuer Programmende.

Ihr Buchstabe:  a

Mein Buchstabe: A

Ihr Buchstabe:  Z

Mein Buchstabe: z

Ihr Buchstabe:  .

void main()

    {

    unsigned char eingabe;

    printf("Eingabe von '.' fuer Programmende.\n\n");

    for ( ; ; )

        {

        printf("Ihr Buchstabe:  ");

        scanf("%c", &eingabe);

        fflush(stdin);
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A: Ist der Wert des eingelesenen Buchstabens größer als ’Z’, dann handelt es sich
um einen Kleinbuchstaben. Wir wandeln ihn in einen Großbuchstaben um.

B: Andernfalls handelt es sich wohl um einen Großbuchstaben, den wir in einen
Kleinbuchstaben umwandeln.

A 6.4 Schreiben Sie ein Programm, das 10 Zahlen einliest und anschließend auf
Wunsch bestimmte Zahlen wieder ausgibt!

Vorüberlegung:

Bei dieser Aufgabe sollten wir die eingegebenen Zahlen in einem Array speichern.
Wie in diesem Kapitel dargelegt wurde, können wir einfach und effizient auf ein
beliebiges Element des Arrays zugreifen und somit die gewünschte Zahl ausge-
ben.

Programmdialog:

        if (eingabe == '.')

            break;

A         if ( eingabe > ’Z’)

            eingabe = eingabe - ('a'-'A');

        else 

B             eingabe = eingabe + ('a'-'A');

        printf("Mein Buchstabe: %c\n", eingabe);

        }

    }

Gib die 1. Zahl ein: 23

Gib die 2. Zahl ein: 17

Gib die 3. Zahl ein: 234

Gib die 4. Zahl ein: 875

Gib die 5. Zahl ein: 328

Gib die 6. Zahl ein: 0

Gib die 7. Zahl ein: 519

Gib die 8. Zahl ein: 712

Gib die 9. Zahl ein: 1000

Gib die 10. Zahl ein: 14

Welche zahl soll ich ausgeben [0=Ende]: 3

Die 3. Zahl ist 234
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Das Programm:

A: Ein Array für 10 Integer-Zahlen wird angelegt.

B: Wir lesen nacheinander die 10 Zahlen ein und speichern sie als Array-Elemente
ab. Beachten Sie bitte, dass das erste Element eines Arrays den Index 0 hat. Bei
10 Elementen ist also das Element mit dem Index 9 das letzte.

C: Wir geben die geforderte Zahl aus, indem wir auf das »i-1«-te Element zugrei-
fen. Auch hier benötigen wir die »-1«, weil das erste Element den Index 0
besitzt. Es wird dabei nicht überprüft, ob der geforderte Index außerhalb der
Arraygrenzen zugreifen würde.

Welche zahl soll ich ausgeben [0=Ende]: 9

Die 9. Zahl ist 1000

Welche zahl soll ich ausgeben [0=Ende]: 0

void main()

    {

A     int zahl[10];

    int i;

    for(i = 0; i < 10; i = i + 1)

        {

B         printf("Gib die %d. Zahl ein: ", i+1);

        scanf("%d", &zahl[i]);

        }

    for(; ;)

        {

        printf("\nWelche zahl soll ich ausgeben [0=Ende]: ");

        scanf("%d", &i);

        if ( i == 0 )

            break;

C         printf("Die %d. Zahl ist %d\n", i, zahl[i-1]);

        }

    printf("\n");

    }
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A 6.5 Schreiben Sie ein Programm, das 10 Zahlen einliest, und anschließend in
aufsteigender Reihenfolge sortiert ausgibt!

Vorüberlegung:

In Aufgabe A 1.6 haben wir einen Algorithmus herausgearbeitet, der CDs in ihren
Fächern sortieren konnte. Diesen können wir hier wieder verwenden. 

Wir werden also die 10 Zahlen in ein Array einlesen, dessen einzelne Elemente
wir als CDs in Fächern ansehen können. Dann können wir die Zahlen in dem
Array sortieren und das Array einfach von Vorne nach Hinten ausgeben.

Programmdialog:

Das Programm:

Gib die  1. Zahl ein: 45

Gib die  2. Zahl ein: 98

Gib die  3. Zahl ein: 365

Gib die  4. Zahl ein: -54

Gib die  5. Zahl ein: 987

Gib die  6. Zahl ein: 0

Gib die  7. Zahl ein: 2

Gib die  8. Zahl ein: 136

Gib die  9. Zahl ein: 76

Gib die 10. Zahl ein: 55

Sortiert:

Die  1. Zahl:  -54

Die  2. Zahl:    0

Die  3. Zahl:    2

Die  4. Zahl:   45

Die  5. Zahl:   55

Die  6. Zahl:   76

Die  7. Zahl:   98

Die  8. Zahl:  136

Die  9. Zahl:  365

Die 10. Zahl:  987

void main()

    {

    int zahl[10];

    int temp;

    int i, j;
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A: Die 10 Zahlen werden eingelesen und in dem vorgesehenen Array gespeichert.

B: Hier fängt unser Sortieralgorithmus aus Aufgabe A1.6 an. In der äußeren
Schleife zählen wir die Anzahl der Elemente, die noch verglichen werden müs-
sen.

C: In der inneren Schleife laufen wir das Array bis zu der Anzahl der noch zu ver-
gleichenden Elemente durch.

D:Finden wir zwei benachbarte Elemente, die in falscher Reihenfolge stehen, ver-
tauschen wir sie.

E: Das sortierte Array wird ausgegeben.

A 6.6 Unter einem Magischen Quadrat verstehen wir eine Anordnung der Zah-
len 1, 2,... n� in einem quadratischen Schema derart, dass die Sum-
men in allen Zeilen, Spalten und Hauptdiagonalen gleich sind.

A     for(i = 0; i <= 9; i = i + 1)

        {

        printf("Gib die %2d. Zahl ein: ", i+1);

        scanf("%d", &zahl[i]);

        }

B     for(i = 9; i >= 0; i = i - 1)

        {

C         for(j = 0; j < i; j = j + 1)

            {

D             if(zahl[j] > zahl[j+1])

                {

                temp=zahl[j];

                zahl[j]=zahl[j+1];

                zahl[j+1]=temp;

                }

            }

        }

    printf("\nSortiert: \n");

E     for(i = 0; i <= 9; i = i + 1)

        {

        printf("Die %2d. Zahl: %4d\n", i+1, zahl[i]);

        }

    printf("\n");

    }
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Magische Quadrate ungerader Kantenlänge lassen sich nach folgendem
Verfahren konstruieren:

1. Positioniere die 1 in dem Feld unmittelbar unter der Mitte des Qua-
drats.

2. Wenn die Zahl x in der Zeile i und der Spalte k positioniert wurde,
dann versuche die Zahl x+1 in der Zeile i+1 und der Spalte k+1 abzu-
legen! Handelt es sich bei diesen Angaben um ungültige Zeilen- oder
Spaltennummern, so verwende Regel 4! Ist das Zielfeld bereits besetzt,
so verwende Regel 3!

3. Wird versucht, eine Zahl in einem bereits besetztem Feld in der Zeile i
und der Spalte k zu positionieren, so versuche statt dessen die Zeile
i+1 und die Spalte k-1. Handelt es sich bei diesen Angaben um ungül-
tige Zeilen- oder Spaltennummern, so verwende Regel 4. Ist das Ziel-
feld bereits besetzt, so wende Regel 3 erneut an!

4. Die Zeilen- und Spaltennummern laufen von 0 bis n-1. Ergibt sich im
Laufe des Verfahrens eine zu kleine Zeilen- oder Spaltennummer, so
setze die Nummer auf den Maximalwert n-1! Ergibt sich eine zu große
Spalten- oder Zeilennummer, so setze die Nummer auf den Minimal-
wert 0!

Erstellen Sie nach diesen Angaben ein Programm, das für beliebige unge-
rade Kantenlängen ein Magisches Quadrat erzeugt!

Vorüberlegung:

Die Hinweise in der Aufgabenstellung sind so exakt, dass wir sie direkt in ein Pro-
gramm umsetzen können.

Programmdialog:

Geben Sie die Kantenlaenge ein: 9

  DAS MAGISCHE QUADRAT :

 ------------------------

  37  78  29  70  21  62  13  54   5

   6  38  79  30  71  22  63  14  46

  47   7  39  80  31  72  23  55  15

  16  48   8  40  81  32  64  24  56

  57  17  49   9  41  73  33  65  25

  26  58  18  50   1  42  74  34  66

  67  27  59  10  51   2  43  75  35

  36  68  19  60  11  52   3  44  76

  77  28  69  20  61  12  53   4  45
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Das Programm:

void main()

    {

A     int quadrat[29][29];

    int zeile, spalte, zahl;

    int kantenl;

    zahl = 1;

    printf("Geben Sie die Kantenlaenge ein: ");

    scanf("%d", &kantenl);

B     for ( spalte = 0; spalte < 30; spalte = spalte + 1)

        {

        for ( zeile = 0; zeile < 30; zeile = zeile + 1)

            quadrat[spalte][zeile] = 0;

        }

    printf("\n  DAS MAGISCHE QUADRAT :\n");

    printf(" ------------------------\n\n");

C     zeile = ( kantenl + 1 ) / 2 ;

    spalte = ( kantenl - 1 ) / 2;

D     for ( zahl = 1; zahl <= kantenl * kantenl; )

        {

E         zeile  = (zeile+kantenl) % kantenl;

        spalte = (spalte+kantenl) % kantenl;

F         if ( quadrat[spalte][zeile] == 0)

            {

G             quadrat[spalte][zeile] = zahl;

            zahl = zahl + 1;

            spalte = spalte + 1;

            zeile = zeile + 1;

            }

        else 

            {

H             zeile = zeile + 1;

            spalte = spalte - 1;

            }    

        }

    ... Ausgabe des Quadrats ...

    }
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A: Wir legen ein Quadrat mit der maximalen Kantenlänge 30 an.

B: Das Quadrat wird mit Nullen initialisiert.

C: Wir bestimmen die Position unmittelbar unter der Mitte des Quadrats
(Regel 1).

D:Die Kantenlänge zum Quadrat ist die Anzahl der Zahlen, die insgesamt einge-
setzt werden müssen.

E: Die aktuelle Zeile und Spalte wird berechnet.

F: Wir überprüfen, ob auf dem aktuell betrachteten Feld bereits eine Zahl einge-
setzt worden ist. Ist dies der Fall, geht es bei H weiter.

G: Wir setzen die aktuelle Zahl ein und rücken gemäß der Regel 2 im Quadrat vor.

H: Ist das gerade betrachtete Feld bereits besetzt, rücken wir gemäß Regel 3 vor.

A 6.7 Schreiben Sie ein Programm, das einen Text und einen Buchstaben ein-
liest, und ermittelt, wie oft der Buchstabe in dem Text vorkommt.

Programmdialog:

Das Programm:

Text: Von den Grundlagen zur professionellen Programmierung

Buchstabe: o

Der Buchstabe o kommt 4-mal vor.

void main()

    {

A     char text[100];

    unsigned char buchstabe;

    int i, anzahl;

B     printf("Text: ");

    gets(text);

    printf("\nBuchstabe: ");

    scanf("%c", &buchstabe);

    anzahl = 0;

C     for ( i = 0; text[i] != 0; i++)

        {

D         if ( text[i] == buchstabe )

            anzahl++;
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A: Wir verwenden einen Array text für maximal 100 Buchstaben, sowie eine
Variable buchstabe, die genau einen Buchstaben speichern kann.

B: Der String und der einzelne Buchstabe werden eingelesen.

C: Wir laufen den gesamten String Buchstabe für Buchstabe durch.

D:Finden wir unseren gesuchten Buchstaben, erhöhen wir den zugehörigen
Zähler.

A 6.8 Schreiben Sie ein Programm, das aus einem Text alle mehrfach vorkom-
menden Leerzeichen entfernt.

Programmdialog:

Das Programm:

        }

    printf("\nDer Buchstabe %c kommt %d mal vor.\n\n",

                                                     buchstabe, anzahl);

    }

Eingabe: Von  den  Grundlagen  zur  professionellen  

         Programmierung

Ausgabe: Von den Grundlagen zur professionellen Programmierung

void main()

    {

    char text[150];

    int i, j;

    printf("Eingabe: ");

    gets(text);

A     for ( i = 0, j = 0; text[j]; j = j + 1)

        {

        text[i] = text[j];

B         if((text[i]!=' ') || ((i>0) && text[i-1]!=' '))

            i = i + 1;

        }

    text[i] = 0;

    printf("\nAusgabe: %s\n\n", text);  

    }
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A: Wir laufen den gesamten String durch. j ist dabei der Index des Quellbuchsta-
bens, i der des Zielbuchstabens.

B: Der Zielindex wird nur erhöht, falls der gerade kopierte Buchstabe kein Leer-
zeichen war oder der letzte Buchstabe kein Leerzeichen war, und wir nicht
mehr am Anfang des Strings stehen. Damit werden sowohl voranstehende als
auch im String mehrfach vorkommende Leerzeichen entfernt.

A 6.9 Jedes Buch hat eine ISBN (Internationale Standard-Buchnummer). Diese
ISBN besteht aus 9 Ziffern (z�-z�) und einem Prüfzeichen (z�). Die Zif-
fern liegen jeweils im Bereich 0 bis 9. Das Prüfzeichen ist eine Ziffer (0-9)
oder ein X, welches für die Zahl 10 steht. Die Nummer ist durch drei Bin-
destriche gegliedert, wobei die Position der Bindestriche nicht exakt fest-
gelegt ist. Die Prüfziffer ist aber in jedem Fall das letzte Zeichen der ISBN.
Das Prüfzeichen dient dazu, festzustellen, ob eine ISBN (z. B. bei einer
Buchbestellung) korrekt übermittelt wurde. Eine ISBN gilt als korrekt
übertragen, wenn die Summe 

ohne Rest durch 11 teilbar ist.

Schreiben Sie ein C-Programm, das einen String von der Tastatur einliest
und feststellt, ob es sich um eine korrekte ISBN handelt! Testen Sie das
Programm anhand der Bücher in Ihrem Bücherschrank!

Programmdialog:

Das Programm:

ISBN: 3-934358-03-9

ISBN korrekt!

void main()

    {      

    char isbn[14];

    int sum,i,a;

    printf("ISBN: ");

    scanf("%s",isbn);

A     for(a=0,i=0,sum=0; isbn[a]!=0; a=a+1)

        {

�

�

� �	
�

�

� �
=

+ ⋅∑
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A: Wir laufen in einer Schleife den gesamten String durch.

B: Stoßen wir auf einen Bindestrich, so überspringen wir ihn einfach.

C: Befindet sich an der letzten Stelle des Strings ein X, dann setzen wir für ihn in
unsere Berechnungsformel eine 10 ein.

D:Andernfalls wandeln wir das jeweilige Zeichen des Strings in eine Ziffer um, in-
dem wir von seinem ASCII-Wert den ASCII-Wert des Zeichens ’0’ abziehen
(siehe ASCII-Tabelle) und die erhaltene Ziffer in unserer Berechnungsformel
verwenden.

E: Hier wird überprüft, ob die Gesamtsumme durch 11 teilbar ist. In diesem Falle
erhält sum den Wert 0.

A 6.10 Ein Palindrom ist ein Text. Der vorwärts wie rückwärts gleich gelesen wer-
den kann. Auf Leerzeichen, Satzzeichen sowie Groß- bzw. Kleinschreibung
wird dabei kein Wert gelegt. Erstellen Sie ein Programm, das feststellt, ob
es sich bei einem nur in Kleinschreibung eingegebenen Text um ein Palin-
drom handelt oder nicht!

Vorüberlegung:

Wir werden die Texteingabe in einem Array speichern. Da ein Palindrom von
vorne wie von hinten gleich gelesen werden kann, muss auch erste und der letzte
Buchstabe gleich sein, der zweite und der vorletzte usw.

B         if(isbn[a]=='-')

            continue;

C         if( (a == 12) && (isbn[a]=='X') )

            sum = sum + (i+1) * 10;

        else

D             {

            sum = sum + (i+1) * (isbn[a] - '0');

            i = i + 1;

            }

    }

E     sum = sum % 11;

    if(sum==0)

     printf("ISBN korrekt!\n");

    else

     printf("ISBN nicht korrekt!\n");

    }
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Wir müssen also nur jeweils zwei Buchstaben von den Rändern des Arrays ange-
fangen bis zur Mitte hin vergleichen. Die Sonderzeichen müssen dabei über-
sprungen werden.

Veranschaulichen wir uns dies Vorgehen grafisch:

Im Falle eines Wortes ungerader Länge wird der mittlere Buchstabe nicht mehr
überprüft, da wir nur solange vergleichen werden, bis sich die Pfeile in der Mitte
treffen bzw. aneinander vorbeiziehen würden.

Auch hier können wir uns dies grafisch verdeutlichen:

Jetzt würden sich die Pfeile in der Mitte treffen, wir brechen die Vergleichsopera-
tion ab und können uns sicher sein, dass es sich bei »ottto« um ein Palindrom
handelt.

Programmdialog:

Eingabe: die liebe ist sieger - rege ist sie bei leid

"die liebe ist sieger - rege ist sie bei leid" ist ein Palindrom!

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

�

�
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Das Programm:

A: In dieser Schleife bestimmen wir die Länge des eingegebenen Satzes. Diese
Schleife zählt b so lange hoch, bis das Ende des Strings erreicht ist. Gleichzeitig
wandeln wir alle Groß- in Kleinbuchstaben um, weil bei der Bestimmung, ob es
sich um ein Palindrom handelt, Groß- und Kleinschreibung keine Rolle spielen soll.

B: Da wir mit dem b vom Ende des Arrays werden starten müssen, und der letzte
Index eines Arrays mit seiner Länge -1 nummeriert ist, müssen wir b um 1 ver-
ringern.

C: Mit dem a fangen wir vorne an und durchlaufen damit das Array von links nach
rechts. Mit b laufen wir es von rechts nach links durch. Wir laufen so lange, bis
sich a und b treffen oder passieren.

void main()

    {

    char wort[150];

    int a, b;

    printf("Eingabe: ");

    gets(wort);

A     for(b=0; wort[b]!=0; b = b + 1)

        {

        if((wort[b]<='Z')&&((wort[b]>='a')&&(wort[b]<='z')))

            wort[b] = wort[b] + ('a'-'A');

        }

B     b = b - 1;

C     for( a = 0; a < b; a = a + 1, b = b - 1)

        {

D         for( ;(a<=b) && ((wort[a] < 'a') || (wort[a] > 'z')); )

                a = a + 1;

        for( ;(a<=b) && ((wort[b] < 'a') || (wort[b] > 'z')); )

                b = b - 1;

E         if((a > b) || (wort[a] != wort[b]))

            break;

        }

    if(a > b)

        printf("\n\"%s\" ist ein Palindrom!\n\n", wort);

    else

        printf("\n\"%s\" ist kein Palindrom!\n\n", wort);

    }



Lö
su

n
g
en

1160 Kapitel 6

D:Wir verschieben das a nach rechts, bis wir einen regulären Buchstaben finden
oder die beiden Indizes sich passieren.

E: Sollten wir ein Buchstabenpaar finden, dass nicht gleich ist, so handelt sich bei
dem eingegebenen Satz um kein Palindrom. Wir können die Überprüfung ab-
brechen. Ein Abbruch erfolgt ebenfalls, wenn die Indizes aneinander vorbeige-
laufen sind. Dann ist der Satz jedoch ein Palindrom.

A 6.11 Programmieren Sie die nachfolgend beschriebene Variante des Spiels
»Galgenmännchen«, bei der der Spieler einen unbekannten Text erraten
soll. Am Anfang wird der Text (Kleinbuchstaben und Leerzeichen) nur
durch Striche angedeutet. Der Benutzer kann bei jedem Versuch mehrere
Buchstaben raten. Die richtig geratenen Buchstaben werden dann an der
korrekten Position angezeigt.

Das Spiel ist beendet, wenn der Text vollständig ermittelt wurde.

Vorüberlegung:

Auch hier lesen wir zunächst die Texteingabe in einen Array ein. Um das Ratespiel
zu führen, benötigen wir ein Hilfsarray, in das wir die geratenen Buchstaben her-
einschreiben und das wir immer wieder mit dem Originalarray vergleichen wer-
den. Auf diese Weise können wir feststellen, wann der gesamte Text richtig gera-
ten wurde. Das Spiel kann daraufhin beendet werden.

Programmdialog:

--- --- ---------- --- --------------- --------------

1. Versuch: ernstl

--n -en -r-n-l--en --r -r--ess--nellen -r--r----er-n-

2. Versuch: aiou

-on -en -run-la-en -ur -ro-essionellen -ro-ra--ierun-

3. Versuch: dstch

-on den -rundla-en -ur -ro-essionellen -ro-ra--ierun-

4. Versuch: vgzpf

von den grundlagen zur professionellen progra--ierung

5. Versuch: m

von den grundlagen zur professionellen programmierung
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Das Programm:

void main()

    {

A     char quelle[100];

    char hilfs[100];

    char rate[11];

    int anzahl=0;

    int i,z,y;

    printf("Ratetext [nur kleinbuchstaben]:\n");

    gets(quelle);

B     for ( i = 0; i <= 30; i = i + 1)

        printf("\n");

C     for ( i = 0; quelle[i] != 0; i = i + 1)

        {

        if (quelle[i] == ' ')

            hilfs[i] = ' ';

        else

            {

            hilfs[i] = '-';

            anzahl = anzahl + 1;

            }

        }

    hilfs[i] = 0;

    printf("\n%s\n", hilfs);

D     for ( i = 0; anzahl != 0 ; i = i + 1)

        {

        printf("%d. Versuch: ", i+1);

        gets(rate);

E         for ( z = 0; rate[z] != 0; z = z + 1)

            {

            for ( y = 0; quelle[y] != 0; y = y + 1)

                {

                if((quelle[y]==rate[z])&&(hilfs[y]!=quelle[y]))

                     {

                     hilfs[y] = quelle[y];

                     anzahl = anzahl – 1;

                     }

                }

            }
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A: Folgende Variablen werden angelegt:

quelle[100] = Das Array mit dem Originaltext
hilfs[100] = Das Hilfsarray, hier werden die Rateversuche hereingeschrieben
rate[11] = Wir beschränken die Anzahl der auf einmal zu ratenden Buchsta-
ben auf 10.
anzahl = Anzahl der noch zu erratenden Buchstaben
i,z,y = Hilfs- und Zählvariablen

B: Wir geben 30 Zeilenvorschübe aus, um den eingegebenen Text verschwinden
zu lassen.

C: Das Hilfsarray wird initialisiert. Steht im Originaltext ein Leerzeichen, wird auch
ein Leerzeichen ins Hilfsarray eingefügt. Andernfalls schreiben wir bei jedem
anderen Buchstaben einen Bindestrich in das Hilfsarray und erhöhen die An-
zahl der zu erratenden Buchstaben.

D:Das ist die Hauptschleife. Das Ratespiel soll so lange laufen, bis der gesamte
Text richtig geraten wurde.

E: In der äußeren Schleife werden alle geratenen Buchstaben durchlaufen. Wir
nehmen uns also einen Buchstaben daraus und suchen im gesamten Origi-
nalarray danach. Finden wir diesen Buchstaben, kopieren wir ihn aus dem Ori-
ginaltext in den Hilfstext. Jetzt gibt es einen Buchstaben weniger, der geraten
werden muss.

A 6.12 Lösen Sie die Aufgabe A 4.9 (d’Hondtsches Höchstzahlverfahren) noch
einmal, wobei diesmal bis zu 10 Parteien zur Wahl zugelassen sein sollen.
Der Benutzer soll vor der Berechnung der Sitzverteilung jetzt zusätzlich
die Anzahl der Parteien und deren Namenskürzel eingeben können.

Vorüberlegung:

Den Algorithmus zu diesem Verfahren haben wir schon in der Aufgabe A 4.6
erarbeitet. Wir müssen also nur das Programm aus dieser Aufgabe um die
gewünschte Funktionalität erweitern. Dabei erleichtert uns die Verwendung von
Arrays die Bestimmung des größten Quotienten erheblich.

        printf("%s\n\n", hilfs);

        }

    }
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Programmdialog:

Das Programm:

Da das Programm etwas länger ist, schauen wir uns die einzelnen Bestandteile
nacheinander an.

Die Variablen:

Gesamtanzahl der Sitze: 20

Anzahl der Parteien: 5

Kuerzel der 1. Partei: ABC

Kuerzel der 2. Partei: DEF

Kuerzel der 3. Partei: GHI

Kuerzel der 4. Partei: JKL

Kuerzel der 5. Partei: MNO

Stimmen fuer ABC: 60000

Stimmen fuer DEF: 20000

Stimmen fuer GHI: 10000

Stimmen fuer JKL: 5000

Stimmen fuer MNO: 5000

Sitzverteilung:

   ABC   |   DEF   |   GHI   |   JKL   |   MNO   |

---------+---------+---------+---------+---------+

   12    |    4    |    2    |    1    |    1    |

A int Stimmen[10];

int Sitze[10];

int Kuerzel[10][4];

int anzahl_parteien;

int moegliche_sitze;

int stimmenges;

int i, j, s;

int teiler[10];

int max;
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A: Diese Variablen werden benötigt

� Stimmen[10] = Ein Array von 10 Integern, in dem wir die tatsächlich ab-
gegebenen Stimmen für die jeweilige Partei speichern werden.

� Sitze[10] = In diesem Array speichern wir die Anzahl der tatsächlich ver-
gebenen Sitze.

� Kuerzel[10][4] = Ein zweidimensionales Array. Für 10 Parteien wird
jeweils Platz für 3 Buchstaben + abschließende ’0’als Kürzel des Partei-
namens reserviert.

� anzahl_parteien = Gesamtanzahl der Parteien

� moegliche_sitze = Gesamtanzahl der zu verteilenden Sitze

� stimmenges = Gesamtanzahl aller abgegebenen Stimmen

� i,j,s = Zählvariablen

� teiler[10] = Aktueller Divisor für jede Partei

� max = Index der Partei, die bei dem aktuellen Durchlauf den größten Quo-
tienten hat

Berechnung der Sitzverteilung:

void main()

  {

    . . .  

Variablendeklarationen

    . . . 

Einlesen der Daten und Initialisierungen

    . . . 

B     for( i = 0; i < anzahl_parteien; i++)

       {

       teiler[i] = 1;

       Sitze[i] = 0;

       }

C     for( s = 1; s <= moegliche_sitze; s++)

       {

D        for( max = 0, j = 1; j < anzahl_parteien; j++)

           {

           if( Stimmen[max]/teiler[max] < Stimmen[j]/teiler[j])

               max = j;

           }

E        Sitze[max]++;
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B: Die Quotienten und die Sitze aller Parteien werden initialisiert.

C: Die Sitzverteilung erfolgt bis alle Sitze vergeben wurden.

D:Die Partei mit dem aktuell höchsten Divisionsergebnis wird bestimmt. Ihr In-
dex wird in max gespeichert.

E: Dieser Partei wird ein weiterer Sitz zugewiesen. Ihr Teiler wird erhöht.

A 6.13 Mit einem Vigenère-Schlüssel (auch Verschiebe-Schlüssel genannt) kann
man Texte Verschlüsseln. Man benötigt dazu ein Passwort und das Vig-
nerè-Quadrat:

       teiler[max]++;

       }

  ... Ausgabe der Sitzverteilung ...

  }

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

B BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA

C CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB

D DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

E EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCD

F FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDE

G GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEF

H HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG

I IJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGH

J JKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHI

K KLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJ

L LMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJK

M MNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKL

N NOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLM

O OPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMN

P PQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNO

Q QRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOP

R RSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ

S STUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQR

T TUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRS

U UVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRST

V VWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

W WXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

X XYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW

Y YZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX

Z ZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
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Zur Verschlüsselung legt man das Passwort über den Klartext und ver-
schlüsselt dann buchstabenweise, indem man den verschlüsselten Buch-
staben dem Vignerè-Quadrat entnimmt. Die Spalte ist dabei durch den
Klartextbuchstaben, die Zeile durch den Passwortbuchstaben gegeben.

Wir gehen der Einfachheit halber von einem Text aus, der nur Kleinbuch-
staben (keine Umlaute, keine Satzzeichen, keine Zahlen etc.) und Leerzei-
chen enthält. Leerzeichen werden nicht verschlüsselt. Das Passwort be-
steht nur aus Großbuchstaben (A–Z) ohne Leerzeichen.

Schreiben Sie ein Programm, das einen Textstring mit einem Passwort
nach dem Vignerè-Algorithmus verschlüsseln und wieder entschlüsseln
kann !

Vorüberlegung:

Die Verschiebung können wir berechnen, indem wir zu dem Passwortbuchstaben
die Stelle des Klartextbuchstabens hinzuaddieren.

Beispiel: Klartextbuchstabe sei das ’f’, Passwortbuchstabe sei das ’D’.

Programmdialog:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

A ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

B BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA

C CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAB

D DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

Eingabetext:    professionelle programmierung

Passwort:       KAISER

Verschluesselt: ZRWXIJCIWFICVE XJSXBAUEMVBUVY

Entschluesselt: professionelle programmierung

f

ID
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Das Programm:

A: Der verschlüsselte Buchstabe wird bestimmt: 

'A' + ((passwort[p]-'A') berechnet die Zeile des Quadrats,
(text[i]-'a'))%26 berechnet die Spalte.

B: Um das Passwort zyklisch über den Eingabetext zu legen, müssen wir immer
nach vorne springen, wenn wir am Ende des Passworts angelangt sind.

Da die Entschlüsselung nach dem selben Prinzip arbeitet, verzichten wir an dieser
Stelle auf Erläuterungen.

void main()

    {

    char text[1000];

    char passwort[100];

    int i, p;

   ... Eingabe der Daten ...

    for( i = 0, p = 0; text[i]; i++)

        {

        if( text[i] == ' ')

            continue;

A         text[i] = 'A' + ((passwort[p]-'A') + (text[i]-'a'))%26;

B         p = p + 1;

        if( passwort[p] == 0)

            p = 0;

        }        

    printf("%s\n", text);

    ... Entschlüsselung ...

    }
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Kapitel 7

A 7.1 In einer Datei haben Sie die Telefonnummern Ihrer Freunde und Bekann-
ten in der Form:

abgelegt. Schreiben Sie ein Programm, das zu einer eingegebenen Person
(Name und Vorname) die zugehörige Telefonnummer in der Datei sucht
und ausgibt! Erstellen Sie zu Testzwecken eine Datei mit mindestens 100
Einträgen!

Programmdialog:

Das Programm:

Albrecht Duerer 1471-1528

Lukas Cranach 1472-1553

Nikolaus Kopernicus 1473-1543

Martin Luther 1483-1546

Phillip Melanchthon 1497-1560

Johann Reuchlin 1455-1522

...

Suche Telefonnummer von: Schumann

Die Telefonnummer von Robert Schumann lautet 1810-1856

void main()

    {

    FILE *pf;

    char suchname[100];

    char vorname[50];

    char nachname[50];

    char telnr[20];

A     pf = fopen("telnum.txt","r");

    if(!pf)

        exit(0);

    printf("Suche Telefonnummer von: ");

    gets(suchname);

    printf("\n");

    for(;;)

        {

B         fscanf(pf, "%s %s %s", vorname, nachname, telnr);
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A: Die Datei wird geöffnet und es wird überprüft, ob der Vorgang des Öffnens
erfolgreich war.

B: Wir lesen so lange den nächsten Datensatz ein, bis wir das Dateiende errei-
chen.

C: Wird der gesuchte Name gefunden, geben wir ihn aus.

D:Die Datei wird wieder geschlossen.

A 7.2 Schreiben Sie ein Programm, das eine Textdatei mit einem Passwort ver-
schlüsseln und wieder entschlüsseln kann! Nutzen Sie dabei aus, dass für
den exklusiven Oder-Operator ^

(a ^ b) ^ b == a 

gilt! Legen Sie das Passwort zyklisch über den Text und bilden Sie buchsta-
benweise eine exklusive Oder-Verbindung zwischen Passwort und Text!

Achtung! Sie müssen die Datei im Binärmodus öffnen! Sie erreichen dies,
indem Sie die Datei mit dem Zusatz »rb« zum Lesen bzw. »wb« zum
Schreiben öffnen.

Programmdialog:

Bei der Verschlüsselung:

        if(feof(pf))

            break;

C         if( !strcmp(nachname, suchname))

            printf("Die Telefonnummer von %s %s lautet %s\n\n",

                                       vorname, nachname, telnr);

        }

D     fclose(pf);

    }

Originaldatei: orig.txt

Inhalt der Datei "orig.txt":

Des Menschen Taetigkeit kann allzuleicht erschlaffen,

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;

Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,

Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen.
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Nun geben wir zur Überprüfung die Zieldatei als das Original an. Mit derselben
Verschlüsselungsmethode muss nun der Originaltext wieder erscheinen:

Wie Sie leicht erkennen, können wir mit dem selben Algorithmus Textdateien ver-
schlüsseln und entschlüsseln.

Das Programm:

Diese Funktion erledigt für uns die Ausgabe des gesamten Dateiinhalts:

Passwort: Johann Wolfgang von Goethe

Zieldatei: ziel.txt

Originaldatei: ziel.txt

Passwort: Johann Wolfgang von Goethe

Zieldatei: orig.txt

Inhalt der Datei "orig.txt":

Des Menschen Taetigkeit kann allzuleicht erschlaffen,

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;

Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu,

Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen.

A void zeige_datei(char datei[100])

    {

    char c;

    FILE *fp;

    fp = fopen(datei, "r");

    printf("\nInhalt der Datei \"%s\":\n\n", datei);

    while(1)

        {

B         fscanf(fp, "%c", &c);

C         if(feof(fp))

            break;

        printf("%c", c);

        }
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A: Unsere Funktion zum Auslesen der Datei erhält als Parameter den Namen der
Datei.

B: Wir lesen einen Buchstaben ein.

C: Haben wir das Dateiende erreicht, brechen wir die Leseschleife ab.

Nun können wir uns um die Funktion zum Verschlüsseln der Datei kümmern:

A: Unsere Verschlüsselungsfunktion benötigt als Parameter die Namen der Quell-
und der Zieldatei sowie das Passwort, mit dem verschlüsselt werden soll.

B: In der Variable len speichern wir die aktuelle Länge des Passwortes. Diese
erhalten wir mithilfe der Funktion strlen ( = string length ), die uns von der
C-Runtime-Library zur Verfügung gestellt wird.

    printf("\n\n");

    fclose(fp);

    }

A void verschluessel_datei(char orig[100], char ziel[100], 

                                               char passwd[100])

    {

    char c;

    int i;

    int len;

    FILE *orig_fp;

    FILE *ziel_fp;

B     int len = strlen(passwd);

    orig_fp = fopen(orig, "rb");

    ziel_fp = fopen(ziel, "wb");

    for( i = 0; ; i++)

        {

C         fscanf(orig_fp,"%c", &c);

        if(feof(orig_fp))

           break;

D         c = c ̂  passwd[i%len];

E         fprintf(ziel_fp,"%c", c);

        }

    fclose(ziel_fp);

    fclose(orig_fp);

    }
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C: Wir lesen ein Zeichen aus der Originaldatei ein.

D:Dieses Zeichen wird verschlüsselt ...

E: ... und in die Zieldatei hineingeschrieben.

Unser übrig gebliebenes Hauptprogramm fällt aufgrund der konsequenten Ver-
wendung von Funktionen sehr übersichtlich aus:

A: Zuerst lesen wir den Namen der Originaldatei ein und zeigen deren Inhalt an.

B: Das Passwort wird eingelesen ...

C: ... der Name der Zieldatei ebenso.

D:Die Originaldatei wird verschlüsselt und der Inhalt der Zieldatei ausgegeben.

A 7.3 Auf einem Tisch liegen 20 Streichhölzer. Zwei Spieler nehmen abwech-
selnd mindestens 1 Streichholz, aber höchstens 5 Streichhölzer von dem
Haufen. Wer das letzte Streichholz nehmen muss, hat verloren. Sie ken-
nen wahrscheinlich dieses Spiel, für das es eine einfache Gewinnstrategie
gibt. Sie gewinnen, wenn Sie dem Gegner für seinen letzten Zug einen
einzigen Streichholz übrig lassen. Um das zu erreichen, müssen Sie dafür
sorgen, dass im Zug zuvor 1+5+1 = 7 Streichhölzer auf dem Tisch liegen.
Dann kann der Gegner im nächsten Zug auf 2-6 abräumen und in jedem
dieser Fälle können Sie dann alle bis auf einen Streichholz wegnehmen.

void main()

    {

    char passwd[100];

    char original[100];

    char ziel[100];

A     printf("Originaldatei: ");

    gets(original);

    zeige_datei(original);

B     printf("Passwort: ");

    gets(passwd);

C     printf("\nZieldatei: ");

    gets(ziel);

D     verschluessel_datei(original, ziel, passwd);

    zeige_datei(ziel);

    }
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Setzt man diesen Gedanken fort, so ergibt siche eine Folge von Gewinn-
zahlen 1, 7, 13, 19,... und eine konkrete Gewinnstrategie. Hat man
einmal eine der Gewinnzahlen erreicht, so kommt man nach einem belie-
bigen Zug des Gegners immer auf die nächst niedrigere Gewinnzahl und
gewinnt am Ende das Spiel. Die Folge der Gewinnzahlen ist durch die For-
mel x(5+1)+1 gegeben. Im allgemeinen Fall, n Streichhölzer, von denen
k genommen werden dürfen, lautet die Folge der Gewinnzahlen
x(k+1)+1. Eine Zahl ist also eine Gewinnzahl, wenn sie bei Division
durch k+1 den Rest 1 lässt.

Erstellen Sie aufbauend auf diesen Informationen ein Programm, in dem
der Computer mit dieser Gewinnstrategie gegen einen menschlichen Geg-
ner spielt!

Programmdialog:

Anzahl der Streichhoelzer: 10

Wie viele Streichhoelzer duerfen genommen werden: 5

Du bist am Zug!

Du nimmst vom Haufen: 2

Streichhoelzer auf dem Haufen: 8

Ich nehme 1

Streichhoelzer auf dem Haufen: 7

Du bist am Zug!

Du nimmst vom Haufen: 3

Streichhoelzer auf dem Haufen: 4

Ich nehme 3

Streichhoelzer auf dem Haufen: 1

Du bist am Zug!

Du nimmst vom Haufen: 1

Streichhoelzer auf dem Haufen: 0

Ich habe gewonnen!



Lö
su

n
g
en

Kapitel 7 1175

Das Programm:

Auch diese Aufgabenstellung unterteilen wir in kleinere Probleme, die wir nach
und nach durch Funktionen realisieren.

Widmen wir uns zunächst einmal dem Zug des menschlichen Spielers:

A: Die Spielerfunktion erhält zwei Parameter:

n = Anzahl der noch vorhandenen Streichhölzer auf dem Haufen

k = Höchstanzahl der Streichhölzer, die bei einem Zug weggenommen werden
dürfen

B: Wir lesen die Anzahl der Streichhölzer ein, die der Spieler vom Haufen nehmen
möchte. Dies wiederholen wir so lange, bis die Angabe korrekt ist.

C: Zurückgegeben wird die Anzahl der noch übrig gebliebenen Streichhölzer.

Nun kommen wir zu dem Computerspieler:

A: Die Anzahl der Streichhölzer, die entnommen werden müssen, um eine Ge-
winnstellung zu erreichen, wird berechnet.

B: Auch hier geben wir die Anzahl der noch übriggebliebenen Streichhölzer zu-
rück.

A int spielerzug(int n, int k)

    {

    int anz

B     do{

        printf( "Du bist am Zug!\n");

        printf( "Du nimmst vom Haufen: ");

        scanf("%d", &anz);

      }while(anz < 1 || anz > k);

C     return n-anz;

    }

int computerzug(int n, int k)

    {

    int anz;

A     anz = (n + k) % (k+1);

    printf( "Ich nehme %d\n", anz ? anz : 1);

B     return n - (anz ? anz : 1);

    }
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Es fehlt uns noch eine Funktion für die Spielverwaltung:

A: Wir beginnen mit Spieler 1, der für unseren menschlichen Spieler stehen soll.
Das Spiel läuft so lange bis n = 0 ist, also bis keine Streichhölzer mehr auf dem
Haufen liegen. Nach jedem Spielzug ist der andere Spieler dran.

B: Ist Spieler 1 an der Reihe, rufen wir seine Spielfunktion auf und weisen deren
Rückgabewert der Variable n zu, die die Anzahl der noch übriggebliebenen
Streichhölzer speichert. Andernfalls ist der Computerspieler an der Reihe.

C: Wenn wir hier angelangt sind, ist das Spiel bereits beendet, da wir die Spiel-
schleife verlassen haben. In Abhängigkeit von dem Spieler, der gerade an der
Reihe war, also der das letzte Streichholz nehmen musste, geben wir aus, wer
gewonnen hat.

A 7.4 Mastermind (Superhirn) ist ein Spiel, bei dem ein Spieler eine geheime
Farbkombination ermitteln muss. Dazu versucht der Spieler, die gesuchte
Farbkombination auf dem Spielbrett zu stecken. Der Spieler hat eine vor-
gegebene Maximalzahl an Versuchen und bekommt nach jedem Versuch
die Information, wie viele Farben

� richtig und an korrekter Position bzw.

� richtig, aber an falscher Position,

gesteckt sind.

Anstelle von Farben verwenden wir hier Zahlen. Es ist also eine geheime
Zahlenkombination zu ermitteln.

void spielbeginn(int n, int k)

    {

    int spieler;

A     for ( spieler = 1; n; spieler = !spieler )

        {

B         n = spieler ? spielerzug(n, k):computerzug(n, k);

        printf("\nStreichhoelzer auf dem Haufen: %d\n\n", n);

        }

C printf( spieler ? "Du hast gewonnen!\n\n" :

"Ich habe gewonnen!\n\n");

    }
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Schafft es der Spieler, innerhalb der vorgegebenen Anzahl von Versuchen
die richtige Zahlenkombination zu bestimmen, so hat er gewonnen.

Schreiben Sie ein C-Programm, mit dem ein Spieler Mastermind spielen
kann! Das Programm selbst soll keinen Schlüssel ermitteln, sondern ledig-
lich dem Spieler Aufgaben stellen und die Versuche des Spielers mit dem
geheimen Schlüssel abgleichen. Programmieren Sie so, dass der Benutzer
das Programm weitestgehend konfigurieren kann (Anzahl Spalten, gültige
Ziffern, Versuche)! Zur Generierung von zufälligen Zahlenkombinationen
verwenden Sie die Funktionen srand und rand aus der Runtime-Library!

Programmdialog:

                   M A S T E R M I N D

Anzahl Spalten (1 - 8): 3

Anzahl Farben (1 - 8): 3

Anzahl Versuche (1 - 25): 6

 1. Versuch ( 3 Zahlen von 1 bis 3): 1 1 1

               Pos Zahl

  1  1  1       0    0

 2. Versuch ( 3 Zahlen von 1 bis 3): 2 2 2

               Pos Zahl
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�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

3  1  2  1  4

1  2  2  3  4

3  4  1  1  2

4  1  3  2  1

Verdeckte Lösung

Anzahl Spalten
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Richtig und an korrekter Position
Richtig, aber an falscher Position

2  2

2  3

1  4
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Das Programm:

Mit der Funktion check_zahlen überprüfen wir den aktuellen Spielertipp:

  1  1  1       0    0

  2  2  2       2    0

 3. Versuch ( 3 Zahlen von 1 bis 3): 3 2 2

               Pos Zahl

  1  1  1       0    0

  2  2  2       2    0

  3  2  2       3    0

   R I C H T I G  ! ! !

A int pos_richt;

int zahl_richt;

void check_zahlen( int anz, int loesung[8], int versuch[8] )

    {

    int i,j;

    int erledigt[8];

    pos_richt = 0;

    zahl_richt = 0;

B     for ( i = 0; i < anz; i++ )

        erledigt[i] = 0;

C     for ( i = 0; i < anz; i++ )

        {

         if ( versuch[i] == loesung[i] )

            {

            erledigt[i] = 1;

            pos_richt++;

            }

        }

D     for( j = 0; j < anz; j++ )

        {

        if(erledigt[j])

            continue;

        for( i = 0; i < anz; i++ )
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A: Dies sind globale Variablen, die die Anzahl der richtigen Zahlen auf der richti-
gen Position (pos_richt) und die der richtigen Zahlen auf der falschen Posi-
tion speichern (zahl_richt).

B: Am Anfang der Funktion haben wir noch keine der Lösungszahlen behandelt.

C: Die Zahlen, die richtig geraten und an die richtige Position gestellt wurden,
werden hier markiert.

D: In einer Schleife laufen wir alle geratenen Zahlen durch. Finden wir eine ent-
sprechende Zahl in der Lösung und haben sie noch nicht behandelt, dann ist
die geratene Zahl richtig, steht aber an der falschen Stelle.

Nun widmen wir uns der Funktion, die das Spiel selbst steuert:

            {

            if((versuch[j] == loesung[i]) && !erledigt[i])

                {

                zahl_richt++;

                erledigt[i] = 1;

                }

            }

        }

    }

A void spiel(int spalten, int farben, int loesung[8], 

                                                                int versuche)

    {

    int spielbrett[25][8];

    int pos[25];

    int zahl[25];

    int runde, i;

B     for ( runde = 0; runde < versuche; runde++ )

      {

      fflush(stdin);

C       printf("\n %d. Versuch ( %d Zahlen von 1 bis %d): ", 

                                       runde+1, spalten, farben);

      for( i = 0; i < spalten; i++ )

          scanf("%d", &spielbrett[runde][i]);

      printf("\n");

D       check_zahlen(spalten,loesung,spielbrett[runde]);

      pos[runde] = pos_richt;
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A: Die übergebenen Parameter sind:

spalten = Anzahl der zu erratenden Zahlen
farben = Die höchste Zahl, die unter den zu erratenden Zahlen vorkommen
kann
loesung[8] = Array mit den zu erratenden Zahlen
versuche = Maximale Anzahl der Versuche

B: Der Spieler darf maximal versuche-mal raten.

C: Der aktuelle Rateversuch wird eingelesen und im zweidimensionalen Array
spielbrett abgespeichert, das den gesamten Spielverlauf enthält.

D:Die Anzahl der richtigen Zahlen auf den richtigen und falschen Positionen wird
bestimmt und gespeichert. Danach wird der aktuelle Spielstand ausgegeben.

E: Wurden alle Zahlen richtig geraten, brechen wir das Spiel ab.

F: Zum Schluss überprüfen wir, ob die Spielschleife verlassen wurde, weil der
Spieler gewonnen hat. Andernfalls wird eine entsprechende Ausgabe erzeugt.

Das Hauptprogramm ist nun sehr einfach zu implementieren, weshalb wir an die-
ser Stelle auf Erläuterungen verzichten.

      zahl[runde] = zahl_richt;

      zeige_spielverlauf(spalten, runde, spielbrett, pos,

                                                                     zahl);

E       if (pos_richt == spalten)

          {

          printf("\n   R I C H T I G  ! ! !\n\n");

          break;

          }

      }

F     if (pos_richt != spalten )

      {

      printf("\n   DU HAST VERLOREN  ! ! !\n\n");

      printf("   Richtige Loesung:\n\n      ");

      for ( i = 0; i < spalten; i++ )

          printf("%d ", loesung[i]);

      printf("\n\n");

      }

    }
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A 7.5 Sie kennen das Spiel »Schiffe versenken«, bei dem ein Spieler die in einer
durch Planquadrate unterteilten Ebene verborgenen Schiffe seines Geg-
ners aufspüren und versenken muss. Erstellen Sie ein Programm, mit dem
Sie dieses Spiel spielen können!

Das Programm sollte zunächst die Höhe und die Breite des Spielfeldes und
die Anzahl der Schiffe vom Benutzer erfragen.

Dann sollte der Benutzer die konkreten Schiffspositionen durch Angabe
der Startkoordinaten, der Länge und der Richtung des Schiffs eingeben
können. Das Programm gibt dabei immer die aktuelle Belegung des Spiel-
felds aus, damit der Benutzer sieht, wo er noch Schiffe positionieren kann.
Die Eingabe erfolgt immer in der Form:

Spaltenbuchstabe Zeilennummer–Länge–Richtung[R,L,O,U]

Das Programm überprüft, ob an der gewählten Stelle ein Schiff positio-
niert werden kann, weist den Benutzer auf eventuelle Fehler hin und for-
dert im Fehlerfall eine Neueingabe an.

Wenn alle Schiffe positioniert sind, wechselt das Programm in den Rate-
modus und fordert den Benutzer fortlaufend auf, Positionen zu raten.
Nach jedem Rateversuch zeigt das Programm den aktuellen Spielstand an.
Dazu verwendet es die folgenden Zeichen:

- In diesem Feld ist noch nichts passiert
w Hier wurde geraten, aber nichts getroffen (Wasserschuss)
x Hier wurde geraten und getroffen (aber noch nicht versenkt)
# Schiff versenkt

Das Programm weist den Spieler bei jedem Versuch auf Fehlschüsse, Tref-
fer oder Versenkung eines Schiffs hin und informiert den Spieler, wenn alle
Schiffe versenkt sind.

Zerlegen Sie das Problem konsequent in Teilprobleme und verwenden Sie
Funktionen zur Lösung der Teilaufgaben! Entwerfen Sie geeignete Schnitt-
stellen für Ihre Funktionen und erstellen Sie eine Header-Datei mit Funk-
tionsprototypen, die Sie in Ihrer Quellcode-Datei inkludieren!

Vorüberlegung:

Um dieses Spiel implementieren zu können, müssen wir uns zunächst ein paar
Gedanken zu der Spielfeldverwaltung machen.

Natürlich werden wir als Spielfeld ein zweidimensionales Array benutzen. Wenn
wir dort aber für alle Schiffe einfach den Buchstaben x benutzen würden, wie es
im Beispiel gezeigt ist, wüssten wir nicht, welches Schiff getroffen und schon gar
nicht, ob nun eines versenkt worden ist.
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Deshalb müssen wir uns von der Ausgabe-Ebene abheben und intern die Schiffe
anders verwalten. Wir werden zunächst das Array mit 0-en initialisieren. Finden
wir also eine 0 im Array, wissen wir, dass auf diesem Feld kein Schiff steht. 

Bei der Positionierung der Schiffe werden wir alle Felder, die zu einem Schiff ge-
hören, mit einer eindeutigen Nummer belegen, z. B. alle Felder, die zum ersten
Schiff gehören, mit der 1, die zum zweiten Schiff gehörigen mit der 2 usw.

Damit wissen wir immer, welches Feld zu welchem Schiff gehört. 

Bei jedem Treffer addieren wir zu dem Index des getroffenen Schiffes eine kon-
stante Zahl. Ich habe in dieser Lösung die 400 gewählt. Die Zahl selbst ist jedoch
relativ irrelevant. Sie sollte nur hoch genug sein, um mit den Indizes der Schiffe
nicht in Konflikt zu kommen.

Wenn also ein Feld die Nummer 403 enthält, dann wissen wir, dass dieses Feld zu
dem Schiff Nummer 3 gehört und dass es getroffen wurde. Dem Benutzer vor
dem Bildschirm geben wir natürlich in diesem Falle nur ein x aus.

Um bestimmen zu können, ob ein Schiff versenkt wurde, merken wir uns die Län-
gen der Schiffe. Bei jedem Treffer wird die Länge des jeweiligen Schiffes um 1 he-
rabgesetzt. Hat ein Schiff die Länge 0 , wurden offensichtlich alle seine Segmente
getroffen, das Schiff ist versenkt. In diesem Fall füllen wir alle Felder des Benut-
zers, mit dem »Gartenzaun« #, um ihm anzuzeigen, dass er alle zu einem Schiff
gehörenden Felder getroffen hat.

Wird bei einem Schuss gar kein Schiff getroffen, schreiben wir in dieses Feld ein
’w’ für »Wasserschuss«.

Die folgende Tabelle dient zur Übersicht der verwendeten Werte eines Feldes und
deren Bedeutungen:

Wert des Feldes Bedeutung

0 Feld ist initialisiert

1 - 20 Feld gehört zu einem Schiff und wurde noch nicht getroffen

401 - 420 Feld gehört zu einem Schiff und wurde getroffen

’#’ Feld gehört zu einem versenkten Schiff

’w’ Wasserschuss
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Programmdialog:

Wir betrachten zunächst die Positionierung der Schiffe:

So sieht für den Benutzer die Endphase des Spiels aus:

   a b c d e f g h

 1 - - - x x x x x

 2 - - - - - - - -

 3 - x x x x - - -

 4 - - - - - - - -

 5 - - - - - - x -

 6 - - - - - - x -

 7 - - - - - - x -

 8 - - - - - - - -

 4. Schiff: c5-3-u

   a b c d e f g h

 1 - - - x x x x x

 2 - - - - - - - -

 3 - x x x x - - -

 4 - - - - - - - -

 5 - - x - - - x -

 6 - - x - - - x -

 7 - - x - - - x -

 8 - - - - - - - -

Alle Schiffe wurden positioniert.

Zum Weitermachen die Eingabetaste betaetigen.

18. Schuss: g7

   a b c d e f g h

 1 w - w # # # # #

 2 - - - - - - - -

 3 - # # # # - - -

 4 - w - - - - - -

 5 - - x - w - # -

 6 - - x - - - # -

 7 - - - - - - # -

 8 - - - - - - - -
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Das Programm:

Da dieses Programm etwas umfangreicher ist, wollen wir es auf mehrere Dateien
verteilen. Zum einen werden wir eine Quellcode-Datei schreiben, die das Haupt-
programm enthält (A7.5.c). Zum anderen werden wir eine Header-Datei ver-
wenden, die alle benötigten Konstanten und Funktionsprototypen deklariert
(schiffe.h), wie auch natürlich eine Datei, die diese Prototypen implementiert
(schiffe.c).

Schauen wir uns zunächst unsere Header-Datei an:

 19. Schuss: c7

   a b c d e f g h

 1 w - w # # # # #

 2 - - - - - - - -

 3 - # # # # - - -

 4 - w - - - - - -

 5 - - # - w - # -

 6 - - # - - - # -

 7 - - # - - - # -

 8 - - - - - - - -

  A L L E   S C H I F F E  V E R S E N K T  ! ! !

A #ifndef __schiffe_h__

#define __schiffe_h__

B #define GETROFFEN 400

C void init_feld(int feld[20][20], int spalten, int zeilen);

D void positioniere_schiffe(int feld[20][20], int spalten, 

                  int zeilen, int schiffe, int schifflaenge[]);

E extern int pruefe_rechts(int feld[20][20], int spalte, 

                             int zeile, int laenge, int spaltenges);

extern int pruefe_links(int feld[20][20], int spalte, 

                                                   int zeile, int laenge);

extern int pruefe_unten(int feld[20][20], int spalte, 

                               int zeile, int laenge, int zeilenges);

extern int pruefe_oben(int feld[20][20], int spalte, 

                                                   int zeile, int laenge);
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A: Wir verhindern, dass die Header-Datei mehrmals inkludiert wird.

B: Dies ist unsere Konstante, die wir dem Wert im Feld hinzuaddieren, falls ein
Schiff getroffen wurde.

C: An dieser Stelle deklarieren wir die Initialisierungsfunktion für das Spielfeld,
das durch unser zweidimensionales Array feld repräsentiert wird. 

D:Diese Funktion führt den Anfangsdialog mit dem Benutzer und positioniert die
Schiffe auf dem Spielfeld.

E: Dies sind die Hilfsfunktionen zur Überprüfung der Positionierung. So soll z. B.
die Funktion pruefe_rechts sicherstellen, dass die Positionierung des Schif-
fes nach rechts hin zulässig ist.

F: Funktion zur Überprüfung, ob die beabsichtigte Positionierung eines Schiffes
auf dem Spielfeld zulässig ist. Sie stellt sicher, dass Schiffe nicht über den Spiel-
feldrand hinaus positioniert werden und dass sie sich nicht untereinander kreu-
zen.

F extern int schiff_zulaessig( int feld[20][20], 

                                        int spalte, 

                                        int zeile, 

                                        int laenge, 

                                        char richtung, 

                                        int spaltenges, 

                                        int zeilenges);

G extern int treffer( int feld[20][20], int spalte, int zeile, 

                                                      int schifflaenge[]);

H extern void spielbeginn(int feld[20][20], int spalten,

                     int zeilen, int schiffe, int schifflaenge[]);

I extern int spiel_ende( int feld[20][20], int spalte, 

                      int zeile, int schiffe, int schifflaenge[]);

J extern void printpositionfeld(int feld[20][20],int spalten,

                                                                  int zeilen);

K extern void printratefeld(int feld[20][20],int spalten,

                                                                  int zeilen);

#endif
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G: Die Überprüfung, ob ein Schuss auch ein Schiff getroffen hat, findet in dieser
Funktion statt.

H: Wir benötigen noch eine Funktion, die das Spiel selbst kontrolliert.

I: Diese Funktion überprüft, ob alle Schiffe versenkt worden sind.

J: Ausgabefunktion während der Positionierung der Schiffe.

K: Diese Ausgabefunktion kommt während des Ratespiels zum Einsatz.

Wir werden nun nacheinander alle Funktionen der Datei »schiffe.c« betrach-
ten, die bekanntlich unsere Funktionsdeklarationen aus der Header-Datei imple-
mentieren.

Zunächst inkludieren wir die gerade erstellte Header-Datei »schiffe.h«:

A: Das gesamte Spielfeld wird mit 0 initialisiert ...

B: ... und zum ersten Mal auf dem Bildschirm ausgegeben.

# include "schiffe.h"

void init_feld(int feld[20][20], int spalten, int zeilen)

    {

    int a,b;

A     for ( a = 0; a < zeilen; a++ )

        {

         for ( b = 0; b < spalten; b++)

             feld[a][b] = 0;

        }

B     printpositionfeld(feld, spalten, zeilen);

    }

void positioniere_schiffe(int feld[20][20], int spalten, 

                   int zeilen, int schiffe, int schifflaenge[])

    {

    int i,a;

    char temp_x, richtung;

    int x;

    int y,laenge;

A     for( i = 1; i < schiffe; i++ )

        {
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         printf("\n %d. Schiff: ", i);

         fflush(stdin);

         scanf("%c%d-%d-%c", &temp_x, &y, &laenge, &richtung);

B          x = temp_x - 'a';

         y = y - 1;

C          if ( schiff_zulaessig( feld, x, y, laenge, richtung, 

                                                            spalten, zeilen))

            {

D              for ( a = 0; a < laenge; a++ )

                {

                 if ( richtung == 'r' )

                   feld[y][x+a] = i;

                 if ( richtung == 'l' )

                   feld[y][x-a] = i;

                 if ( richtung == 'u' )

                   feld[y+a][x] = i;

                 if ( richtung == 'o' )

                   feld[y-a][x] = i;

                }

E              schiffslaenge[1] = laenge;

             printpositionfeld(feld, spalten, zeilen);

            }

         else 

            {

             printf("\nIhre Schiffsstellung ist nicht");

             printf("  zulaessig !\n\n");

             printf("Die Schiffe schneiden sich"); 

             printf("  oder passen nicht ins Feld.\n\n");

             printf("Geben Sie eine neue Stellung ein. \n\n");

             i--;

            }

        }

    printf("\nAlle Schiffe wurden positioniert.");

    printf("\nZum Weitermachen die Eingabetaste betaetigen.");

    scanf("%c", &temp_x);

    }
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A: Die Positionierung wird für alle Schiffe nacheinander durchgeführt.

B: Die als char eingelesene Spaltenangabe wird in einen Integer-Index umge-
wandelt, um mit ihm einfacher rechnen zu können. Dieser wird zwischen 0
und dem Maximalwert spalte liegen. Der y-Wert wird um 1 erniedrigt, da für
den Benutzer die erste Zeile den Index 1 hat, wir aber intern bei unserem Array
mit 0 anfangen müssen.

C: Die nachfolgende Schleife wird nur ausgeführt, wenn die Schiffsposition zuläs-
sig ist. Wir werden diese Funktion erst gleich implementieren; können sie aber
schon in unserem Algorithmus verwenden.

D:Das Schiff wird in unserem Spielarray positioniert. Wir schreiben in die ent-
sprechenden Felder die Indizes der Schiffe hinein. Beachten Sie bitte, dass wir
hier mit der 1 beginnen müssen, da wir unser Feld mit Nullen initialisiert ha-
ben.

E: Wir merken uns die Länge des Schiffes und geben das aktuelle Spielfeld aus.

A: Ist das Schiff zu lang, brauchen wir erst gar nicht weiter zu prüfen.

B: Finden wir ein Feld, das von diesem Schiff belegt werden soll, aber bereits be-
legt ist, so kann das Schiff ebenfalls nicht positioniert werden.

Die anderen pruefe-Funktionen arbeiten nach dem selben Prinzip und werden
deshalb hier nicht im Detail besprochen.

int pruefe_rechts(int feld[20][20], int spalte, int zeile, 

                                      int laenge, int spaltenges)

    {

    int i;

A     if(spalte+laenge > spaltenges)

        return 0;

B     for ( i = 0; i < laenge; i++ ) 

            {

            if (feld[zeile][spalte+i] != 0) 

                  return 0;

            }

    return 1;

    }

int schiff_zulaessig( int feld[20][20], 

                              int spalte, 

                              int zeile, 
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A: Nachdem wir die Hilfsfunktionen zur Überprüfung der Schiffsposition bereits
implementiert haben, ist die Hauptüberprüfungsfunktion nun sehr einfach. Soll
z. B. das Schiff von seiner Startposition her gesehen nach rechts positioniert
werden, dann rufen wir die entsprechende Überprüfungsfunktion, und geben
sofort deren Rückgabewert zurück. Auf diese Weise verfahren wir auch mit
allen anderen Richtungen.

Sollten wir ganz unten ankommen, dann geben wir sicherheitshalber eine 0 zu-
rück. Denn soll das Schiff weder nach rechts oder links, noch nach unter oder
oben positioniert werden, dann ist offensichtlich ein Richtungsbuchstabe über-
geben worden, der nicht zulässig ist.

                              int laenge, 

                              char richtung, 

                              int spaltenges, 

                              int zeileinges )

    {

A     if ( richtung == 'r')

      return pruefe_rechts(feld,spalte,zeile,laenge,

                                                                   spaltenges);

    if ( richtung == 'l')

      return pruefe_links(feld,spalte,zeile,laenge);

    if ( richtung == 'u')

      return pruefe_unten(feld,spalte,zeile,laenge,

                                                                   spaltenges);

    if ( richtung == 'o')

      return pruefe_oben(feld,spalte,zeile,laenge);

    return 0;

    }

int treffer( int feld[20][20], int spalte, int zeile,

                                             int schifflaenge[] )

    {

A     if(feld[zeile][spalte] > 0 && feld[zeile][spalte] <= 20)

        {

        schifflaenge[feld[zeile][spalte]]--;

        return 1;

        }

    return 0;

    }
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A: Steht auf dem Feld ein noch nicht getroffenes Schiffssegment, so können wir
die noch übriggebliebene Schiffslänge um eins dekrementieren, da das Schiff
nun ein weiteres Mal getroffen wurde.

void spielbeginn(int feld[20][20], int spalten, int zeilen, 

                                int schiffe, int schifflaenge[] )

  {

   int i;

   int rzeile;

   char temp_rspalte;

   int rspalte;

   for ( i = 0; i < 20; i++ )

      printf("\n\n");

   printratefeld( feld, spalten, zeilen );

A    for ( i = 0; ; i++ )

      {

       int schiff;

       printf("\n %d. Schuss: ", i+1);

       scanf("%c%d", &temp_rspalte, &rzeile);

       fflush(stdin);

B        rspalte = temp_rspalte-'a';

       rzeile = rzeile -1;

       if  (( feld[rzeile][rspalte] > GETROFFEN ) 

         || ( feld[rzeile][rspalte] == 'w' ) 

         || ( feld[rzeile][rspalte] == '#' ) )

         {    

         printf("Sie haben auf dieses Feld");

         printf(" bereits geschossen.");

         printratefeld(feld, spalten, zeilen);

         continue;

         }

C         if ( treffer ( feld, rspalte,rzeile, schifflaenge) )

           {

           schiff = feld[rzeile][rspalte];

           feld[rzeile][rspalte] += GETROFFEN;

D            if ( !schifflaenge[schiff] )

              {

               int a,b;

               for ( a = 0; a < zeilen; a++ )

                  {
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A: Dies ist die Hauptschleife des Spiels. Sie wird nur abgebrochen, falls alle Schiffe
versenkt wurden.

B: Wir weisen den Variablen rspalte (= Ratespalte) und rzeile (= Ratezeile)
gemäß der Benutzereingabe Werte zu, mit denen wir intern rechnen (wie auch
in der Funktion positioniere_schiffe).

C: Wurde auf ein Feld geschossen, auf dem sich ein Schiff befindet, markieren wir
das Feld als getroffen, indem wir unsere Trefferkonstante hinzuaddieren.

D: Ist dieses Schiff versenkt worden, markieren wir sofort alle zu ihm gehörenden
Felder mit ’#’.

E: Steht auf dem Feld kein Schiff, weisen wir dem Feld den Wert des Buchstabens
’w’ zu. Intern heißt das nun für uns: Auf das Feld wurde schon geschossen, aber
nur Wasser getroffen.

F: Sind alle Schiffe versenkt worden, brechen wir das Spiel ab.

                   for( b = 0; b < spalten; b++ )

                      {

                       if ( feld[a][b] == schiff+GETROFFEN)

                          feld[a][b] = '#';

                      }

                  }

              }

           }

E        else

           feld[rzeile][rspalte] = 'w';

       print ratefeld( feld, spalten, zeilen );

F        if ( spiel_ende ( schiffe, schifflaenge ) )

          {

           printf("\nALLE SCHIFFE VERSENKT !!!\n\n");  

           break;

          }

      }

  }

int spiel_ende( int schiffe, int schifflaenge[] )

    {

    int i;

A     for(i = 1; i <= schiffe; i++)

        {

        if(schifflaenge[i])
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A: Gibt es noch ein Schiff mit einer Länge ungleich 0, ist das Spiel noch nicht zu
Ende, da noch nicht alle Schiffe versenkt worden sind.

A: Die Spaltennummerierung wird ausgegeben.

B: Eine 0 bedeutet, dass noch kein Schiff auf diesem Feld positioniert wurde. Wir
geben einen Bindestrich aus.
Andernfalls steht dort schon ein Schiff, ein x wird ausgegeben.

Die Ausgabefunktion während des Spiels arbeitet ähnlich und wird deshalb hier
an dieser Stelle auch nicht im Detail besprochen.

            return 0;

        }

    return 1;

    }

void printpositionfeld(int feld[20][20],int spalten,

                                                                     int zeilen)

    {

    int a,b;

    printf("\n  ");

A     for ( a = 0; a < spalten; a++)

        printf(" %c", 'a' + a);

    printf("\n");

     for ( a = 0; a < zeilen; a++ )

        {

         printf("%2d", a+1);

         for ( b = 0; b < spalten; b++)

            {

B              if ( feld[a][b] == 0) 

                printf(" -");

             else

                 printf(" x");

            }

         printf("\n");

        }

    }
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Nun fehlt uns nur noch das Hauptprogramm, das aufgrund unserer konsequenten
Modularisierung sehr übersichtlich ausfällt:

A: Das Spielfeld wird initialisiert.

B: Die Schiffe werden positioniert.

C: Das Spiel kann losgehen!

A 7.6 Betrachten Sie das folgende Schema,

in dessen Felder die Zahlen von 1 bis 8 so einzutragen sind, dass sich die Zahlen
in den durch eine Linie verbundenen Feldern um mehr als 1 unterscheiden. 

# include < stdio.h > 

# include < stdlib.h >

# include "schiffe.h"

void main()

  {

  int feld[20][20];

  int spalten, zeilen, schiffe;

  int schifflaenge[20];

  ... Einlesen der Daten ...

A   init_feld(feld, spalten, zeilen);

B  positioniere_schiffe(feld,spalten,zeilen,schiffe,

                                                               schifflaenge);

C   spielbeginn( feld, spalten, zeilen, schiffe, 

                                                              schifflaenge );

  }
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Finden Sie alle Lösungen des Problems, indem Sie das Zahlenschema auf
einen Array abbilden und dann mithilfe des Programms perm alle mögli-
chen Anordnungen der Zahlen erzeugen und jeweils prüfen, ob die gefor-
derten Bedingungen erfüllt sind!

Vorüberlegung:

Nachdem wir das Schema auf einen Array abgebildet haben, erzeugen wir mit-
hilfe der Funktion »perm« alle möglichen Permutationen. Nach jeder erzeugten
Permutation müssen wir überprüfen, ob die Zahlen in der aktuellen Reihenfolge
den Bedingungen aus der Aufgabenstellung entsprechen.

Dabei können wir die einzelnen Arrayelemente den Felder auf folgende Weise zu-
ordnen:

Um die Abstände der Felder überprüfen zu können, muss unser Programm wis-
sen, welche Felder miteinander verbunden sind. Diese Information legen wir in
einer Matrix ab:

0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 1 1 1 1 0 0 0

1 1 0 0 1 1 1 0 0

2 1 0 0 1 0 0 1 0

3 1 1 1 0 1 0 1 1

4 1 1 0 1 0 1 1 1

5 0 1 0 0 1 0 0 1

6 0 0 1 1 1 0 0 1

7 0 0 0 1 1 1 1 0

�
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Eine 1 in dieser Matrix bedeutet, dass das Feld mit dem Index der Spalte mit dem
Feld mit dem Index der Zeile verbunden ist.

Ein Beispiel: Spalte 3, Zeile 4 beinhaltet eine 1, also ist Feld 3 mit dem Feld 4 über
eine Linie verbunden.

Mithilfe dieser Matrix können wir nun sehr einfach alle Verbindungen im Hinblick
auf die geforderte Bedingung überprüfen. Dabei interessiert uns eigentlich nur
eine Hälfte der Matrix, da sie symmetrisch zu ihrer Diagonalen ist:

Programmausgabe:

0 1 2 3 4 5 6 7

0 0 1 1 1 1 0 0 0

1 1 0 0 1 1 1 0 0

2 1 0 0 1 0 0 1 0

3 1 1 1 0 1 0 1 1

4 1 1 0 1 0 1 1 1

5 0 1 0 0 1 0 0 1

6 0 0 1 1 1 0 0 1

7 0 0 0 1 1 1 1 0

Die Loesungen lauten:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

=================================

| 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 |

+---+---+---+---+---+---+---+---+

| 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 |

+---+---+---+---+---+---+---+---+

| 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 |

+---+---+---+---+---+---+---+---+

| 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 |

+---+---+---+---+---+---+---+---+
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Das Programm:

Zuerst legen wir die beschriebene Matrix an:

Mit der folgenden Funktion überprüfen wir, ob die aktuelle Zahlenkombination
den Bedingungen aus dem Aufgabentext entspricht:

A: Besteht eine Verbindung zwischen den gerade betrachteten Feldern, doch der
Unterschied, der sich darin befindenden Zahlen, entspricht nicht der Bedin-
gung aus der Aufgabenstellung, ist diese Felderbesetzung ungeeignet. 

Die Funktion abs berechnet dabei den Betrag der Differenz (siehe C-Runtime-
Library S. 199).

Bei der perm-Funktion müssen wir nur noch den else-Teil ändern, den Teil also,
in dem eine neue Permutation vollständig gebildet wurde.

int matrix[8][8] = {{0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}, 

                    {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0},

                    {1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},

                    {1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1},

                    {1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1},

                    {0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1},

                    {0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1},

                    {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0}};

int array_ok ( int array[] )

    {

    int i, j;

    for(i = 0; i < 8; i++ )

        {

        for(j = i+1; j < 8; j++ )

            {

A             if(matrix[i][j] && (abs(array[i]-array[j]) <= 1))

                return 0;

            }

        }

    return 1;

    }

void perm( int anz, int array[], int start )

    {

     ... unveränderter Code ...
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A: Bei einer vollständig erzeugten Permutation überprüfen wir, ob diese den Auf-
gabenbedingungen entspricht und geben sie gegebenenfalls mithilfe der von
uns implementierten Ausgabefunktion printarray aus. Da diese Funktion
sehr einfach ist, verzichten wir auf deren Besprechung.

Das Hauptprogramm muss nur noch das Array initialisieren und die Erzeugung der
Permutationen starten.

A 7.7 Binomialkoeffizienten  (sprich »n über k«) sind wichtige mathemati-

sche Größen, mit denen wir uns später noch intensiv auseinandersetzen
werden. Im Moment soll uns nur interessieren, dass »n über k« durch die
Formel:

gegeben ist. Erstellen Sie ein Programm, das Binomialkoeffizienten nach
dieser Formel berechnet!

Binomialkoeffizienten können auch über die folgende Rekursionsvor-
schrift berechnet werden:

Erstellen Sie ein rekursives Programm zur Berechnung von Binomialkoeffizienten
auf Grundlage dieser Formel!

Vergleichen Sie die Ergebnisse!

    else

        {

A         if (array_ok ( array ))

            printarray( array, anz );

        }

    }

�
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Vorüberlegung:

Zuerst lösen wir die Aufgabe iterativ. In einer Schleife können wir die einzelnen
Produkte der Berechnung erzeugen:

Programmdialog:

Das Programm:

Wir betrachten zunächst auch die iterative Berechnungsfunktion:

Für die rekursive Lösung der Aufgabe können wir ebenfalls die Berechnungsfor-
mel aus dem Aufgabentext direkt in eine rekursive Funktion umsetzen:

Eingabe erfolgt in der Form "n ueber k".

n: 10

k: 5

Iterativ: 10 ueber 5 = 252

Rekursiv: 10 ueber 5 = 252

int binomial_it(int n, int k)

    {

    int i;

    int ergebnis = 1;

    for(i = 0; i < k; i++)

        ergebnis = ergebnis * (n - i) / (i+1);

    return ergebnis;

    }

int binomial_rek(int n, int k)

    {

    if ( (n == k) || (k == 0) )

        return 1;

    return binomial_rek(n-1, k) + binomial_rek(n-1, k-1);

    }

( ) ( ) ( )� � �
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A 7.8 Der Springer ist eine leichte und bewegliche Figur beim Schach, die von
ihrer aktuellen Position aus bis zu 8 Felder im so genannten Rösselsprung
(zwei vorwärts, ein seitwärts) mit einem Zug erreichen kann:

Erstellen Sie ein Programm, das einen Springer von einem beliebigen
Startpunkt zu einem beliebigen Zielpunkt auf einem Schachbrett ziehen
kann! Die vom Programm gewählte Zugfolge muss nicht optimal sein und
soll bei der Ausgabe durch fortlaufende Nummern angezeigt werden.

Vorüberlegung:

Der Kern der Lösung ist die rekursive Funktion, die den Weg für einen Springer
auf dem Schachbrett sucht.

Ich möchte sie an dieser Stelle jedoch nicht vollständig beschreiben. Nachdem
man die ersten Anweisungen gesehen hat, kann man sie ohne weiteres selbst zu
Ende schreiben. Den vollständigen Code finden Sie selbstverständlich auf der bei-
liegenden CD. 

Diese Funktion basiert auf dem einfachen Grundgedanken, dass man mit dem
Springer einen beliebigen Zug auf ein bisher noch nicht erreichtes Feld macht.
Dann ruft sich die Funktion wieder selbst auf, um von der neuen Position des
Springers wieder auf ein freies Feld zu ziehen usw. Dabei merkt man sich die Fel-
der, auf denen man schon gewesen ist.

Dies geschieht so lange, bis der Springer auf dem richtigen Feld landet, dann ha-
ben wir den richtigen Weg gefunden. Landet der Springer außerhalb des Feldes,
so gehen wir einen Schritt zurück und versuchen mit dem Springer in eine andere
Richtung zu ziehen.
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Programmdialog:

Das Programm:

Zunächst bilden wir global das Schachbrett als einen Integer-Array nach:

Wie in der Vorüberlegung beschrieben, wenden wir uns nur dem Anfang der re-
kursiven Wegfunktion zu:

Startpunkt [Zeile Spalte]: 8 8

Zielpunkt  [Zeile Spalte]: 1 1

          | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        1 |56|  |  |29|48|31|14|17|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        2 |  |46|49|32|15|18| 5|12|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        3 |  |55|28|47|30|13|16| 3|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        4 |45|50|33|38|19| 4|11| 6|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        5 |54|27|52|43|34|21| 2|  |

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        6 |51|44|37|20|39|10| 7|22|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        7 |26|53|42|35|24| 1|40| 9|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        8 |  |36|25|  |41| 8|23| 0|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

int schachbrett[8][8];

A int weg(int szeile, int sspalte, int zzeile, int zspalte, 

                                                     int schritt)

    {

B     if ( (szeile  > 7)||(szeile < 0)

       ||(sspalte > 7)||(sspalte < 0)

       ||(schachbrett[szeile][sspalte]>=0)) 

        return 0;

C     schachbrett[szeile][sspalte] = schritt;
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A: Folgende Parameter werden benötigt:

szeile = Die aktuelle Sprungzeile
sspalte = Die aktuelle Sprungspalte
zzeile = Die Zielzeile
zspalte = Die Zielspalte
schritt = Die aktuelle Schritttiefe

B: Sollte der Springer außerhalb des Feldes springen wollen oder das aktuelle Feld
bereits angesprungen worden sein, melden wir Misserfolg. 

C: Andernfalls können wir den Springer auf dem aktuellen Feld platzieren.

D:Steht der Springer auf dem Zielfeld, beenden wir die Rekursion und melden,
dass wir den richtigen Weg gefunden haben.

E: Andernfalls springen wir in eine erlaubte Richtung und versuchen von dort aus
den weiteren Weg zu finden, indem wir die weg-Funktion wieder rufen.

F: Sollten wir alle Sprungmöglichkeiten ausprobiert, aber noch keinen Weg ge-
funden haben, müssen wir die Rekursion leider beenden und Misserfolg mel-
den.

Das Hauptprogramm:

D     if ( (szeile == zzeile) && (sspalte == zspalte) )

        return 1;

E     if ( weg(szeile-2,sspalte+1,zzeile,zspalte,schritt+1) )

        return 1;

    if ( weg(szeile-1,sspalte+2,zzeile,zspalte,schritt+1) )

        return 1;

    ... weitere Sprungmöglichkeiten ...

F     schachbrett[szeile][sspalte] = -1;

    return 0;

    }

void main()

    {

    int szeile,sspalte;

    int zzeile, zspalte;

    int a, b;

    ... Einlesen der Daten ...



Lö
su

n
g
en

1202 Kapitel 7

A: Das Spielfeld wird mit »leeren Feldern« initialisiert.

B: Sollte der Weg gefunden werden, geben wir ihn aus. Andernfalls wird der
Misserfolg gemeldet.

Die Ausgabefunktion enthält keine Besonderheiten und wird deshalb an dieser
Stelle nicht besprochen. Sie finden sie auf der beiliegenden CD.

A 7.9 Erweitern Sie das Programm aus A 7.4 so, dass eine optimale, d. h. eine
möglichst kurze Zugfolge ermittelt wird. 

Lassen Sie dazu die Rekursion immer nur bis zu einer vorgegebenen Tiefe
laufen, auch wenn noch keine Lösung ermittelt wurde! Starten Sie dann
mit Rekursionstiefe 1 und steigern Sie schrittweise die Tiefe, bis Sie die
erste Lösung gefunden haben!

Vorüberlegung:

Um die Rekursion immer nur bis zu einer Tiefe laufen lassen zu können, müssen
wir der Schnittstelle der weg-funktion einen Parameter hinzufügen, der die aktu-
elle Maximaltiefe enthält. Die Anzahl der bereits ausgeführten Schritte wird der
Tiefe entsprechen. Sollten mehr Schritte ausgeführt werden, als es die Tiefe er-
laubt, wird die Suche in die aktuelle Richtung abgebrochen.

Im Hauptprogramm rufen wir unsere weg-Funktion mit steigender Tiefe auf, bis
der richtige Weg gefunden wurde.

A     for ( a = 0; a < 8; a++ )

        {

        for( b = 0; b < 8; b++ )

            {

            array[a][b] = -1;

            }

        }

B     if ( weg( szeile-1, sspalte-1, zzeile-1, zspalte-1, 0 ) )

        {

        ausgabe();

        printf("\n\n");

        }

    else

        printf("Keine Loesung gefunden.\n\n");

    }
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Wie Sie bereits erkennen, werden die Änderungen an dem bestehenden Pro-
grammquellcode nur gering sein. Der Unterschied im Ergebnis kann sich jedoch
sehen lassen.

Programmdialog:

A 7.10 Erstellen Sie ein rekursives Programm zur Lösung des Damenproblems!
Lassen Sie sich dabei von dem Programm perm inspierieren!

Vorüberlegung:

In der Beispiellösung des Damenproblems wurden Funktionen vorgestellt, die wir
genauso wiederverwenden können. So brauchen wir die Ausgabe und die Über-
prüfung, ob eine Dame richtig positioniert wurde, nicht noch einmal zu imple-
mentieren.

Der Hinweis auf die Funktion perm ist hier ebenfalls sehr hilfreich. Diese Funktion
erzeugt alle möglichen Zahlenpermutationen in einem Array. Da wir die Damenpo-
sitionen durch einen Array nachbilden, können wir mit perm alle möglichen Stel-

Startpunkt [Zeile Spalte]: 8 8

Zielpunkt  [Zeile Spalte]: 1 1

          | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        1 | 6|  |  |  |  |  |  |  |

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        3 |  | 5|  |  |  |  |  |  |

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        5 |  |  | 4|  |  |  | 2|  |

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        6 |  |  |  |  | 3|  |  |  |

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        7 |  |  |  |  |  | 1|  |  |

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+

        8 |  |  |  |  |  |  |  | 0|

       ---+--+--+--+--+--+--+--+--+
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lungen der Damen erzeugen. Nun brauchen wir nur noch nach jeder neuen Per-
mutation alle Damen zu überprüfen und gegebenenfalls die Stellung auszugeben.

Programmdialog:

Das Programm:

In der Funktion perm müssen wir nur den else-Teil anpassen:

A: Die bereits vorgestellte Funktion dame_ok testet lediglich die Stellung einer
Dame, weshalb wir nach einer vollständig erzeugten Permutation unsere Zwi-
schenfunktion teste_alle_damen rufen.

Die teste_alle_damen-Funktion tut nichts anderes, als durch das gesamte Da-
men-Array zu laufen und eine Dame nach der anderen zu überprüfen:

Anzahl der Damen: 5

  1. Loesung:  1 3 5 2 4

  2. Loesung:  1 4 2 5 3

  3. Loesung:  2 4 1 3 5

  4. Loesung:  2 5 3 1 4

  5. Loesung:  3 1 4 2 5

  6. Loesung:  3 5 2 4 1

  7. Loesung:  4 2 5 3 1

  8. Loesung:  4 1 3 5 2

  9. Loesung:  5 2 4 1 3

 10. Loesung:  5 3 1 4 2

void perm( int anz, int array[], int start)

    {

    ... unveränderter Code ...

    else

A         teste_alle_damen(anz, array);

    }

void teste_alle_damen(int anz, int damen[])

    {

    int i;

    for( i = 2; i < anz; i++ )

        {

        if(!dame_ok(i, damen))

            return;

        }
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Das Hauptprogramm ist ebenfalls sehr einfach und bedarf keiner Erklärung. Le-
diglich das Damen-Array muss initialisiert und die Funktion perm gerufen wer-
den. Der vollständige Code ist auf der CD zu finden.

A 7.11 Erstellen Sie einen Taschenrechner mit den Grundrechenarten Addition,
Subtraktion, Multiplikation und Division für ganze Zahlen! Der Rechner
verfügt intern über einen Speicher, der als Stack organisiert ist, und ein Re-
chenregister (Akkumulator). Gesteuert wird der Rechner über die folgen-
den Befehle:

= wert Lies eine Dezimalzahl (wert) in den Akkumulator!

< Lege den Inhalt des Akkumulators auf den Stack (push)!

> Nimm den obersten Wert vom Stack und lege ihn in den Akku-
mulator (pop)!

+ Nimm den obersten Wert vom Stack und addiere ihn zum Akku-
mulator hinzu!

- Nimm den obersten Wert vom Stack und ziehe den Akkumula-
tor davon ab!

* Nimm den obersten Wert vom Stack und multipliziere ihn mit
dem Akkumulator!

/ Nimm den obersten Wert vom Stack und dividiere ihn durch den
Akkumulator!

Bei den arithmetischen Operationen wird das Ergebnis immer im Akku-
mulator abgelegt, und der Stack um ein Element abgebaut.

Vorüberlegung:

Um den Taschenrechner realisieren zu können, benötigen wir zunächst einen
Stack, wie er in Kapitel 7.3 vorgestellt wurde. Wir können ihn an dieser Stelle mit
einem Array implementieren. Für die Bearbeitung des Stacks werden wir die typi-
schen Funktionen push und pop verwenden, die wir selbst implementieren wer-
den.

Den Akkumulator können wir durch eine Integer-Variable simulieren. 

Im Hauptprogramm brauchen wir dann nur noch die Eingaben einzulesen und die
jeweilige Taschenrechnerfunktionalität bereitstellen.

    print_loesung(anz, damen);

    }



Lö
su

n
g
en

1206 Kapitel 7

Programmdialog:

In diesem Dialog realisieren wir die folgende Rechnung:

8/(6-2)+(5*3)

Das Programm:

Global definieren wir den Akkumulator:

A: Dies ist lediglich eine Konstante, damit die Ausgabe so erfolgen kann, wie es in
der Aufgabenstellung dargestellt ist. Wir können auf dem Bildschirm nur eine
begrenzte Anzahl von Buchstaben ausgeben, weshalb wir uns hier auf 7 Stack-
elemente beschränken müssen.

B: Den Akkumulator simulieren wir durch eine Integer-Variable.

Wenden wir uns zuerst der Stackimplementierung zu.

Stack5 Stack4 Stack3 Stack2 Stack1 Stack0 Akku

0 Befehl: = 8

8 Befehl: <

8 8 Befehl: = 6

8 6 Befehl: <

8 6 6 Befehl: = 2

8 6 2 Befehl: -

8 4 Befehl: /

2 Befehl: <

2 2 Befehl: = 5

2 5 Befehl: <

2 5 5 Befehl: = 3

2 5 3 Befehl: *

2 15 Befehl: +

17 Befehl: x

A #define MAX_NUMBERS 7

B int akku;

A int stack[MAX_NUMBERS];

int elem = 0;

void push(int zahl)

    {

B     if(elem < MAX_NUMBERS)

        {
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A: Den Stack selbst simulieren wir durch einen globalen Array. In elem merken
wir uns, wie viele Elemente der Stack aktuell besitzt.

B: Ist der Stack noch nicht voll, legen wir zahl auf dem Stack ab und erhöhen die
Anzahl der Elemente.

C: Enthält der Stack mindestens noch ein Element, können wir dieses vom Stack
holen und zurückgeben. Die Anzahl der Elemente wird dementsprechend de-
krementiert.

Zum guten Schluss fehlt uns nur noch das Hauptprogramm:

        stack[elem] = zahl;

        elem++;

        }

    }

int pop()

    {

C     if(elem > 0)

        {

        elem--;

        return stack[elem];

        }

    return 0;

    }

void main()

    {

    int i;

    char command;

    for ( i = MAX_NUMBERS-1; i >= 0 ; i-- )

        printf(" Stack%d ", i);

    printf("   Akku\n");

A     while(1)

        {

        fflush(stdin);

B         ausgabe();

        scanf("%c", &command);

C         if(command == 'x')

            break;
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A: In einer Endlosschleife wartet der Taschenrechner auf Befehle.

B: Dies ist lediglich eine Ausgabefunktion, die wir zwar implementieren müssen,
die aber an dieser Stelle aufgrund ihrer Einfachheit nicht besprochen wird.

C: Nur wenn das Kommando ’x’ lautet, beenden wir das Programm.

D:Lautet das Kommando ’+’, addieren wir die oberste Zahl auf dem Stack zu der
Zahl im Akku.

Die weitere geforderte Funktionalität kann auf die gleiche Art und Weise hinzu-
gefügt werden.

A 7.12 Wie Sie wissen, ist die Werbeindustrie ständig auf der Suche nach neuen
Produktnamen (Vectra, Calibra, Astra). Schreiben Sie zur Unterstützung
dieser Suche ein Programm, das zunächst eine Liste von Wörtern aus einer
Datei einliest und dann, aufgrund der in der Wortliste gefundenen Wahr-
scheinlichkeiten für Buchstabenkombinationen, neue Wörter erfindet!

Bestimmen Sie dazu zunächst mithilfe der Wortliste für alle möglichen
Kombinationen aus zwei Buchstaben die Wahrscheinlichkeit, dass auf
diese Kombination ein bestimmter dritter Buchstabe oder das Wortende
folgt! Speichern Sie diese Wahrscheinlichkeiten in einem 3-dimensionalen
Array! Setzen Sie dann eine vom Benutzer eingegebene, mindestens zwei
Zeichen lange Buchstabenfolge entsprechend diesen Wahrscheinlichkei-
ten fort! Zur Generierung von neuen Buchstaben benutzen Sie den Zu-
fallszahlengenerator aus der Runtime Library (srand, rand).

Füttern Sie Ihr Programm mit spezifischen Wortlisten (Dinosauriernamen,
weibliche Vornamen, französische Vokabeln) und lassen Sie sich überra-
schen!

Vorüberlegung:

Wir werden in diesem Programm die Häufigkeiten bestimmen, wie oft ein einzel-
ner Buchstabe (oder das Wortende) auf eine Folge von zwei Buchstaben vor-
kommt. Damit erhalten wir eine Häufigkeitsverteilung, die wir auch bei der Er-
gänzung der Wörter nachbilden sollen, d. h. die gleiche Buchstabenfolge wird
nicht immer gleich fortgesetzt werden. 

D         if(command == '+')

            akku = pop() + akku;

        ... weitere Befehle ...

    }
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Solch eine Verteilung können wir uns grafisch verdeutlichen:

Dieses Diagramm stellt eine mögliche Häufigkeitsverteilung der Buchstaben als
Nachfolger zweier Buchstaben dar. Auf der z-Achse befindet sich eine bestimmte
Buchstabenfolge, z. B. »ab«. Auf der x-Achse sind mögliche Nachfolgebuchsta-
ben aufgetragen. Die y-Achse zeigt deren tatsächliche Häufigkeit in der eingele-
senen Textdatei.

Unser Ergänzungsalgorithmus soll also die Wörter so ergänzen, dass sich bei einer
entsprechenden Anzahl von Wiederholungen möglichst dieselbe Häufigkeitsver-
teilung einstellen würde.

Wir können dies erreichen, indem wir die Häufigkeiten quasi »abfahren«:

Zunächst berechnen wir die Gesamtsumme der Häufigkeiten für die gegebene
Folge von zwei Buchstaben. Sie stellt sozusagen unsere gesamte Weglänge dar.

Dann wählen wir zufällig eine Zahl zwischen 1 und der Gesamtsumme. Das ist der
aktuelle Weg, den wir zurücklegen wollen.

Nun laufen wir nacheinander die Buchstaben durch und subtrahieren die Häufig-
keit des einzelnen Buchstaben von der gerade zufällig gewählten Zahl. Damit le-
gen wir quasi bei jedem Buchstaben eine Weglänge zurück, die seiner Häufigkeit
entspricht. Haben wir den aktuellen Weg zurückgelegt, wählen wir den aktuellen
Buchstaben als den neuen Nachfolger.
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Es ist einsichtig, dass die Buchstaben mit der größten »Weglänge« am häufigsten
gewählt (»angefahren«) werden.

Programmdialog:

Das Programm:

Zunächst legen wir global die Arrays an, die die oben erwähnten Häufigkeiten und
Weglängen aufnehmen sollen. Der Einfachheit halber wollen wir uns auf Klein-
buchstaben beschränken:

Die folgende Funktion liest die Häufigkeiten der Buchstabenfolgen aus einer Da-
tei ein:

Quelldatei: frauennamen.txt

    Wortanfang:    an

 1. Wortvorschlag: anta

 2. Wortvorschlag: antone

 3. Wortvorschlag: ancara

 4. Wortvorschlag: anine

 5. Wortvorschlag: anjange

 6. Wortvorschlag: anziste

 7. Wortvorschlag: anke

 8. Wortvorschlag: ancar

 9. Wortvorschlag: anja

10. Wortvorschlag: an

int haeufigkeit[26][26][27];

int gesamtweg[26][26];

void einlesen( char *datei)

  {

  FILE *pf;

  char buf[256];

  int i, len;

  pf = fopen( datei, "r");

  if(!pf)

      exit(1);

  for( ; ; )

    {

    int x;
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A: Wir wollen nur mit Kleinbuchstaben arbeiten.

B: Die Häufigkeiten, dass ein dritter Buchstabe auf die ersten beiden folgt, wer-
den berechnet.

C: Schließlich speichern wir noch die Häufigkeiten für ein Wortende.

In der nächsten Funktion werden die Gesamtweglängen berechnet, die für die
jeweiligen Buchstabenfolgen zurückgelegt werden können:

    fscanf(pf, "%s", buf);

    for(x = 0; buf[x]; x++)

       {

A        if(isupper(buf[x]))

           buf[x] = tolower(buf[x]);

       }

    if( feof( pf))

       break;

    len = strlen(buf);

    if(len >= 2)

       {

B        for( i = 0; i < len - 2; i++)

          haeufigkeit[buf[i]-'a'][buf[i+1]-'a'][buf[i+2]-'a']++;

C        haeufigkeit[buf[i]-'a'][buf[i+1]-'a'][26]++;

       }

    }

  fclose(pf);

  }

void gesamtwege_berechnen()

    {

    int i, j, k;

    for( i = 0; i < 26; i++)

        {

        for( j = 0; j < 26; j++)

            {

            for( k = 0; k < 27; k++)

                gesamtweg[i][j] += haeufigkeit[i][j][k];

            }

        }

    }



Lö
su

n
g
en

1212 Kapitel 7

Nun fehlt uns noch die Funktion zur Ergänzung eines Wortes:

A: Als Parameter erhält die Funktion den Wortanfang und die maximal erlaubte
Wortlänge.

B: Die Position, ab der das Wort ergänzt werden soll, wird bestimmt.

C: Die Ergänzung läuft maximal bis zum Wortende von buf.

D:Der gesamte mögliche Weg für die aktuelle Buchstabenkombination wird be-
rechnet.

E: Wir wählen zufällig eine Weglänge zwischen 1 und dem Gesamtweg ges_weg.

F: In dieser Schleife laufen wir den gesamten gewählten Weg akt_weg durch.

A void wort_ergaenzen( char buf[], int maxlen)

    {

    int pos;

    int akt_weg;

    int ges_weg, i;

B     pos = strlen( buf);

    if( pos < 2)

        return;

C     for( ; pos < maxlen-1; pos++)

     {

D      ges_weg = gesamtweg[buf[pos-2]-'a'][buf[pos-1]-'a'];

     if( ges_weg == 0)

         {

         buf[pos] = 0;

         return;

         }

E      akt_weg = rand() % ges_weg + 1;

F      for( i = 0; akt_weg > 0; i++)

       akt_weg -= haeufigkeit[buf[pos-2]-'a'][buf[pos-1]-'a'][i];

     i--;

G      buf[pos] = i < 26 ? i + 'a' : 0;

H      if( !buf[pos])

         return;

     }

    buf[pos+1] = 0;

    }
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G: Der Buchstabe, bei dem wir während unseres Wegdurchlaufs am Ende ange-
kommen sind, wird als Nachfolger zugewiesen. Sollten wir die Buchstaben
komplett durchlaufen haben, weisen wir das Wortende als Nachfolger zu.

H: Wurde gerade das Wortende zugewiesen, können wir die Wortergänzung be-
enden.

Im Hauptprogramm müssen wir nur noch die Arrays initialisieren, die Häufigkei-
ten einlesen, Gesamtwege berechnen, den Wortanfang vom Benutzer einlesen
und das Wort ergänzen.

A 7.13 Das Streichholzspiel aus Aufgabe 7.3 hat eine Verallgemeinerung:

� Auf einem Tisch liegen n Haufen mit Streichhölzern. Zwei Spieler neh-
men abwechselnd beliebig viele Streichhölzer von maximal k der n
Haufen. Ein Streichholz muss dabei pro Spielzug mindestens genom-
men werden.

� Der Spieler, dem es als erstem gelingt, alle Streichhölzer abzuräumen,
hat das Spiel gewonnen

Auch für diese Variante des Spiels gibt es eine Gewinnstrategie, die auf der
Seite 249ff. zu finden ist.

Implementieren Sie diese Variante des Streichholzspiels!

Programmdialog:

Anzahl Haufen: 3

Von wieviel Haufen darf genommen werden: 2

Anzahl Streichhoelzer auf Haufen 1 : 2

Anzahl Streichhoelzer auf Haufen 2 : 2

Anzahl Streichhoelzer auf Haufen 3 : 2

Spielstand:

    Haufen 1: 2

    Haufen 2: 4

    Haufen 3: 7

Du bist am Zug!

Du nimmst von Haufen 1: 0

Du nimmst von Haufen 2: 2

Du nimmst von Haufen 3: 5
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Das Programm:

Da die Konsistenz der eingegebenen Daten bei diesem Spiel sehr wichtig ist, im-
plementieren wir zunächst eine Funktion zahleneingabe, die eine Benutzer-
eingabe bezüglich erlaubter Minimum- und Maximumwerte überprüft. Sie ist
sehr einfach und bedarf keiner Erklärung.

Die Anzahl der Streichhölzer auf jedem Haufen speichern wir am besten in einem
Array von Integern. Wir können uns also nach der Eingabe- nun um die Ausgabe-
funktion kümmern:

A: Wir laufen alle Haufen durch, geben die Anzahl der noch auf jedem Haufen
vorhandenen Streichhölzer aus und addieren diese in sum auf. Am Ende wird
dann die Gesamtanzahl der Streichhölzer zurückgegeben.

Als nächstes implementieren wir die Funktion für den menschlichen Spieler:

Spielstand:

    Haufen 1: 2

    Haufen 2: 2

    Haufen 3: 2

Ich bin am Zug!

Du bist verdammt gut!

Ich nehme 1 von Haufen 1

...

int spielstand( int n, unsigned int haufen[])

    {

    int i;

    int sum = 0;

    printf("\nSpielstand:\n");

A     for( i = 0; i < n; i++)

        {

        printf("    Haufen %d: %d\n", i+1, haufen[i]);

        sum = sum + haufen[i];

        }

    return sum;

    }

void spielerzug( int n, int k, unsigned int haufen[])

    {

    int i; 
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A: In hanz speichern wir die Anzahl der Haufen, von denen der Spieler bereits
Streichhölzer genommen hat.

sanz dient dazu, die Anzahl der Streichhölzer zwischen zu speichern, die der
menschliche Spieler von dem aktuellen Haufen nehmen möchte.

B: Die äußere Schleife wiederholt die Spielereingaben, falls dieser keinen Haufen
benutzt hat.

C: Die innere Schleife bietet dem Spieler nacheinander jeden Haufen an, aber
höchstens so lange, bis er von der erlaubten Anzahl der Haufen Streichhölzer
genommen hat.

D:Hat der Spieler seinen Haufen und die Anzahl der davon zu entfernenden
Streichhölzer ausgewählt, nehmen wir diese Anzahl weg und merken uns wie
viele Haufen er bereits benutzt hat.

Da unser Programm bemüht sein soll, das Spiel zu gewinnen, benötigen wir auch
eine Funktion für den Computerspieler, die versucht, eine Gewinnstellung herzu-
stellen:

A     int hanz;

    unsigned int sanz;

B     for( hanz = 0; !hanz;)

        {

        printf( "\nDu bist am Zug!\n");

C         for( i = 0; (i < n) && (hanz < k) ; i++)

           {

           if( !haufen[i])

               continue;

           printf( "Du nimmst von Haufen %d: ", i+1);

           sanz = zahleingabe( 0, haufen[i]);

D            if(sanz)

               {

               haufen[i] = haufen[i] - sanz;

               hanz++;

               }

           }

       }

   }
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int gewinnzug( int n, int k, unsigned int haufen[],

                                         unsigned int genommen[])

    {

    unsigned int mask;

    int spsum;

    int nehmen;

    int ok;

    int i;

A     for( ok = 0, mask = 0x8000; mask; mask >>= 1)

        {

B         for( spsum = 0, i = 0; i < n; i++)

            spsum = spsum + haufen[i] & mask ? 1 : 0;

C         if( !(nehmen = spsum % (k+1)))

             continue;

D         ok = 1;

E         for( i = 0; nehmen && (i < n); i++)

            {

            if( genommen[ i])

                {

                haufen[i] = haufen[i] & ~mask; 

                genommen[i] = genommen[i] + mask;

                nehmen--;

                }

            }

F         for( i = 0; nehmen && (i < n); i++)

            {

            if( !genommen[i] && (haufen[i] & mask))

                {

                genommen[i] = haufen[i];

                haufen[i] = haufen[i] & ~mask | (mask -1); 

                genommen[i] = genommen[i] - haufen[i];

                nehmen--;

                }

            }

        }

    return ok;

    }
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A: Um eine Gewinnstellung herzustellen, müssen wir in jeder Spalte der Dualzahl-
darstellung der Streichholzanzahl die Menge von Bits erzeugen, die laut der Be-
schreibung in der Aufgabe durch k+1 teilbar sind. Um diese Anzahl berechnen
zu können, müssen wir die Bits an der jeweiligen Stelle extrahieren.

Hierzu beginnen wir mit der Bitkombination 1000 0000 0000 0000 und las-
sen die 1 von links nach rechts laufen. Wir arbeiten uns also nach und nach
durch alle Spalten hindurch.

B: Nun können wir alle Zeilen durchlaufen und die Anzahl der dort gefundenen
1-en in spsum aufaddieren.

C: Ist in dieser Spalte die Anzahl der Bits durch k+1 bereits teilbar, brauchen wir
nichts weiter zu tun. Andernfalls merken wir uns in nehmen, wie viele Bits zu
viel in der aktuellen Spalte stehen.

D:Gelangen wir hierhin, handelt es sich bei der aktuellen Stellung der Streichhöl-
zer nicht um eine Gewinnstellung. Wir haben nun die Chance, eine solche her-
zustellen, was wir uns in ok merken.

E: In dieser Schleife betrachten wir die Zeilen, die wir bereits verändert haben.
Wir versuchen hier nehmen-Anzahl von Bits in den bereits veränderten Spalten
zu löschen, um so die gewollte Bitanzahl herzustellen. Die benötigte Anzahl
der Streichhölzer, die hierzu weggenommen werden müssen, speichern wir im
Array genommen.

F: Haben wir es in der vorigen Schleife nicht geschafft, die gewollte Bitanzahl zu
löschen, gelangen wir in diese Schleife. Wohl oder übel müssen wir also die be-
nötigte Anzahl von Bits hinzufügen, um eine Gewinnkombination zu erzeugen.
Dabei verändern wir nur die Zeilen, die wir bisher noch nicht »angefasst« ha-
ben. Wie in der Aufgabe beschrieben, fügen wir nicht nur ein Bit in der richti-
gen Spalte ein, sondern füllen die gesamte veränderte Zeile sofort mit 1-en.

Sollte es uns in der gerade beschriebenen Funktion nicht möglich gewesen sein,
eine Gewinnstellung zu erzeugen, müssen wir trotzdem einen Zug machen. Wir
entscheiden uns, vom erst besten Haufen einen Streichholz zu nehmen:

void verlegenheitszug( int n, int k, unsigned int haufen[], 

                                         unsigned int genommen[])

    {

    int i;

    for( i = 0; i < n; i++)

        {
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Da wir den möglichen Siegzug sowie einen Verlegenheitszug implementiert ha-
ben, können wir uns um den Computerzug insgesamt kümmern:

A: Können wir keine Gewinnstellung erzeugen, sind wir gezwungen, einen Verle-
genheitszug zu machen.

B: Wir informieren den menschlichen Gegenspieler über unseren Zug.

Zum Schluss benötigen wir noch das Hauptprogramm, das an dieser Stelle wohl
keine Schwierigkeiten mehr bereiten dürfte.

        if( haufen[i])

            {

            haufen[i]--;

            genommen[i] = 1;

            break;

            }

        }

    }

void computerzug( int n, int k, unsigned int haufen[])

    {

    unsigned int genommen[MAX_HAUFENZAHL];

    int i;

    printf( "\nIch bin am Zug!\n");

    for( i = 0; i < MAX_HAUFENZAHL; i++)

        genommen[i] = 0;

A     if( !gewinnzug( n, k, haufen, genommen))

        {

        printf( "Du bist verdammt gut!\n");

        verlegenheitszug( n, k, haufen, genommen);

        }

B     for( i = 0; i < n; i++)

        {

        if( genommen[i])

          printf("Ich nehme %d von Haufen %d\n",genommen[i],i+1);

        }

    }
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Kapitel 8

A 8.1 Schreiben Sie ein Unterprogramm assign, das einer als Parameter über-
gebenen Integer-Variablen des Hauptprogramms einen ebenfalls als Para-
meter übergebenen Wert zuweist!

Vorüberlegung:

Um einer Variable des Hauptprogramms in einer Unterfunktion einen neuen Wert
zuweisen zu können, müssen wir an die Funktion die Adresse der Variablen, den
Zeiger darauf übergeben.

In der Funktion wird der Zeiger dann dereferenziert. Danach kann die Wertzuwei-
sung erfolgen.

Programmdialog:

Das Programm:

A: Der Funktion assign wird ein Zeiger auf eine Integer-Variable und eine Inte-
ger-Variable übergeben.

Vor dem Funktionsaufruf: 5

Nach dem Funktionsaufruf: 7

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

A void assign(int *variable, int neuer_wert)

    {

B     *variable = neuer_wert;

    }

void main()

    {

    int var;

    var = 5;

    printf("Vor dem Funktionsaufruf: %d\n\n", var);

C     assign(&var, 7);

    printf("Nach dem Funktionsaufruf: %d\n\n", var);

    }
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B: Der Zeiger wird dereferenziert und der neue Wert wird zugewiesen.

C: assign erhält die Adresse der Variable var als ersten Parameter.

A 8.2 Ein mathematischer Satz besagt, dass eine stetige reelle Funktion 

y = f(x) in einem Bereich a ≤ x ≤ b eine Nullstelle hat, wenn 

f(a) ≤ 0 und f(b) > 0 ist. Dies ist auch anschaulich klar, wenn man die
folgende Skizze betrachtet.

Die Funktion startet bei a im negativen Bereich und endet bei b im posi-
tiven Bereich. Da sie wegen ihrer Stetigkeit nicht »abreißen« kann, muss
sie irgendwo die Nulllinie treffen. Dies kann, wie die Skizze auch zeigt,
durchaus mehrfach passieren.

Man kann durch die so genannte Intervallhalbierungsmethode eine Null-
stelle in dem vorgegebenen Bereich näherungsweise lokalisieren. Dazu
halbiert man das Ausgangsintervall und betrachtet die Funktionswerte an
den Randstellen. In einem der beiden Teilintervalle muss dann wieder die
Konstellation vorliegen, dass die Funktion am linken Endpunkt kleiner
oder gleich und am rechten Endpunkt größer als null ist. Im nächsten
Schritt wird dann dieses Intervall betrachtet und weiter halbiert. Mit die-
sem Verfahren fährt man fort, bis die beiden Endpunkte für eine Approxi-
mation der Nullstelle nah genug beieinander liegen. Die folgende Grafik
zeigt das Verfahren am Beispiel der Funktion y = x³+2x²-11x–12, die
bei x = 3 eine Nullstelle hat.

f(a)

f(b)

a b

0
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Erstellen Sie eine C-Funktion, die auf diese Weise eine Nullstelle einer
Funktion mit einer Genauigkeit von 1/1000 ermittelt. Die beiden Rand-
werte und die zu untersuchende Funktion sollen dabei als Parameter an
die Funktion übergeben werden. Als Returnwert soll die C- Funktion die
gesuchte Nullstelle liefern.

Programmdialog:

Von welcher Funktion soll eine Nullstelle bestimmt werden?

 1. (x^3)+(2*x^2)-(11*x)-12

 2. (3*x^3)-(5*x)-100

 3. x-20

Ihre Wahl: 1

Linke Grenze des Intervalls: -3

Rechte Grenze des Intervalls: 2

Eine Nullstelle liegt bei x = -1.000
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Das Programm:

Zunächst legen wir drei unterschiedliche Berechnungsfunktionen an:

Die folgende Funktion dient uns dazu, eine Nullstelle einer unbekannten Funk-
tion zu berechnen:

float f1(float x)

    {

    return (x*x*x)+(2*x*x)-(11*x)-12;

    }

float f2(float x)

    {

    return (3*x*x*x)-(5*x)-100;

    }

float f3(float x)

    {

    return (x-20);

    }

A void nullstelle(float (*f)(float x), float links, float rechts)

    {    

B     if( f(links) * f(rechts) > 0 )

        {

        printf("\nDie Funktionswerte der Intervallgrenzen\n");

        printf("haben die gleichen Vorzeichen.\n\n");

        }

    else

        {

        float mitte;

C         while((rechts>links?rechts-links:links-rechts) > 0.001)

            {

            mitte = (rechts+links) / 2;

D             if( f(mitte) * f(links) <= 0)

                rechts = mitte;

            else

                links = mitte;

            }

            printf("\nEine Nullstelle liegt bei x = %.3f\n\n",

                                               (links+rechts)/2);

        }

    }



Lö
su

n
g
en

Kapitel 8 1223

A: Der Berechnungsfunktion übergeben wir die Funktion, deren Nullstelle be-
stimmt werden soll, sowie die Intervallgrenzen, in denen sie suchen soll.

B: Entsprechen die Intervallgrenzen nicht der geforderten Bedingung, nämlich
dass deren Funktionswerte unterschiedliche Vorzeichen besitzen müssen, fan-
gen wir erst gar nicht an zu suchen.

C: Wir beenden die Suche erst, wenn wir uns einer Nullstelle bis auf 1/1000 genä-
hert haben.

D:Abhängig von der Lage des Funktionswertes aus der Mitte, ziehen wir die
rechte oder die linke Intervallgrenze nach.

Nun fehlt uns nur noch das Hauptprogramm:

A: Nachdem alle benötigten Angaben eingelesen wurden, rufen wir die Funktion
zur Nullstellenbestimmung mit dem jeweils zutreffenden Funktionszeiger auf. 

A 8.3 Erstellen Sie eine Funktion zur Sortierung eines Arrays von Integer-Zahlen!
Übergeben Sie der Sortierfunktion als Parameter eine Funktion zum Ver-
gleich zweier Zahlen! Erzeugen Sie unterschiedliche Sortierungen (aufstei-
gend, absteigend, nach letzter Ziffer, nach rückwärts gelesenen Zahlen ...),
indem Sie unterschiedliche Vergleichsfunktionen an die Sortierfunktion
übergeben!

void main()

    {

    float links, rechts;

    int func;

    ... Einlesen der Funktionsnummer und der Grenzen ...

A     if(func == 1)

        nullstelle(f1, links, rechts);

    if(func == 2)

        nullstelle(f2, links, rechts);

    if(func == 3)

        nullstelle(f3, links, rechts);

    }
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Vorüberlegung:

Wir haben in Aufgabe A 6.5 bereits ein Programm geschrieben, das Arrays sortie-
ren kann. Um die Arrayelemente zu vergleichen, haben wir damals einfach den
Vergleichsoperator ’>’ verwendet. Dies war auch naheliegend, da wir Integer-
Zahlen in dem Array immer aufsteigend sortieren wollten.

In dieser Aufgabe sollen wir dahingehend flexibel sein, ob der Algorithmus auf-
oder absteigend sortieren soll. Deshalb können wir hier nicht einen festen Ver-
gleichsoperator verwenden, sondern müssen dafür eine Vergleichsfunktion rufen,
die uns mit ihrem Rückgabewert (1 oder 0) sagt, ob wir die Arrayelemente tau-
schen müssen oder nicht. Warum wir sie tauschen sollen, was die Bedingung für
das Umtauschen ist, interessiert uns an dieser Stelle nicht mehr.

Programmausgabe:

Das Programm:

Zuerst implementieren wir zwei Vergleichsfunktionen für jeweils zwei Integer-
Zahlen:

Zufaellig:   64 8 92 55 83 64 59 18 80 36 19 77 85 77 85

Aufsteigend: 8 18 19 36 55 59 64 64 77 77 80 83 85 85 92

Absteigend:  92 85 85 83 80 77 77 64 64 59 55 36 19 18 8

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

A #define ARRAYLAENGE 15

B int aufsteigend(int a, int b)

    {

    return (a > b);

    }

C int absteigend(int a, int b)

    {

    return (a < b);

    }
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A: Wir definieren in diesem Beispiel die Gesamtarraylänge mit 15.

B: Die Funktion aufsteigend, sagt uns, dass wir die Zahlen tauschen sollen,
wenn die erste Zahl größer als die zweite ist.

C: Die absteigend-Funktion möchte dagegen, dass wir die Zahlen tauschen,
wenn die erste Zahl kleiner ist als die zweite.

Die Sortierfunktion kümmert sich nun nicht mehr darum, auf welche Art und
Weise die Zahlen sortiert werden sollen:

A: Unsere Sortierfunktion erhält nun nicht nur das zu sortierende Array, sondern
auch eine Funktion zum Vergleich zweier Integer-Zahlen. Uns ist es hierbei
vollkommen gleichgültig, auf welche Art und Weise das Array sortiert werden
soll. Wichtig ist nur, dass die tausche-Funktion eine 1 zurückgibt, falls die
zwei benachbarten Arrayelemente nicht in der gewollten Reihenfolge stehen,
andernfalls eine 0.

B: Anstatt des »harten« Vergleichsoperators, wie in der Aufgabe A 6.5, verwen-
den wir eine uns übergebene Funktion, um zu bestimmen, ob die Elemente
vertauscht werden sollen.

Eine kleine Ausgabefunktion (ausgabe), die wohl keines Kommentars bedarf,
wird von uns ebenfalls implementiert.

A void sortiere(int *array, int (*tausche)(int,int))

    {   

    int i,j,temp;

    for(i = ARRAYLAENGE-1; i >= 0; i--)

        {

        for(j = 0; j < i; j++)

            {

B             if(tausche(array[j],array[j+1]))

                {

                temp=array[j];

                array[j]=array[j+1];

                array[j+1]=temp;

                } 

            }

        }

    }
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Zum Schluss schauen wir uns noch das schlichte Hauptprogramm an:

A: Das Array wird mit Zufallszahlen gefüllt und auf dem Bildschirm ausgegeben.

B: Wir lassen es zuerst aufsteigend sortieren ...

C: ... und dann wieder absteigend. Beachten Sie den nun erhaltenen Program-
mierkomfort. Wir können mit derselben Funktion sortiere das Array auf
vielfache Art und Weise sortieren lassen, ohne die Sortierfunktion selbst verän-
dern zu müssen. Das einzige, was wir anzupassen brauchen, ist die übergebene
Vergleichsfunktion.

void main()

    {

    int array[ARRAYLAENGE];

    int i;

    srand(time(0));

A     for(i = 0; i < ARRAYLAENGE; i++)

        array[i] = rand() % 100;

    ausgabe(array, "Zufaellig:  ");

B     sortiere(array, aufsteigend);

    ausgabe(array, "Aufsteigend:");

C     sortiere(array, absteigend);

    ausgabe(array, "Absteigend: ");

    }
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Kapitel 10

A 10.1 Schreiben Sie ein Programm, in das Sie den Inhalt Ihres Portemonnaies
(Geldwert der vorhandenen Münzen bzw. Scheine) eingeben können, und
das Ihnen dann berechnet, ob Sie bestimmte Beträge exakt auszahlen
können. Erstellen Sie zwei Varianten des Programms, eine, die eine Aus-
zahlung mit möglichst wenig und eine, die eine Auszahlung mit möglichst
vielen Geldstücken bzw. Geldscheinen ermittelt.

Vorüberlegung:

Um die geforderte Auszahlung mit möglichst wenig Geldscheinen/Münzen zu tä-
tigen, überprüfen wir zuerst, ob wir mit nur einem Geldschein die gesuchte
Summe erreichen können. Falls dies nicht möglich ist, versuchen wir alle Kombi-
nationen von zwei Geldscheinen, dann von drei, von vier usw., bis wir den ge-
wünschten Betrag genau auszahlen können.

Um dies im Programm nachzubilden, werden wir die eingegebenen Münzwerte in
einem Array speichern. Mithilfe des Algorithmus komb_ow, den wir in Kapitel 10
kennen gelernt haben, können wir alle Kombinationen der Geldmünzen erzeu-
gen. Wir werden zunächst alle Kombinationen mit einer Münze bilden, dann mit
zwei, mit drei usw.

Bei jeder neuen Kombination überprüfen wir, ob die Summe der Münzen dem
gewünschten Betrag entspricht und geben die aktuelle Kombination gegebenen-
falls aus.

Bei der Suche nach einer Auszahlung mit möglichst vielen Geldmünzen gehen wir
prinzipiell genauso vor. Wir starten unsere Suche lediglich mit allen Münzen und
überprüfen, ob wir damit den gesuchten Betrag auszahlen können. Trifft dies
nicht zu, versuchen wir es mit einer Münze weniger, usw.

Programmdialog:

Muenzwert [0=Ende]: 100

Muenzwert [0=Ende]: 20

Muenzwert [0=Ende]: 20

Muenzwert [0=Ende]: 20

Muenzwert [0=Ende]: 10

Muenzwert [0=Ende]: 10

Muenzwert [0=Ende]: 10

Muenzwert [0=Ende]: 10

Muenzwert [0=Ende]: 10



Lö
su

n
g
en

1228 Kapitel 10

Das Programm:

Mit der folgenden Funktion erzeugen wir alle Kombinationen ohne Wiederholun-
gen der eingegebenen Münzen:

Muenzwert [0=Ende]: 10

Muenzwert [0=Ende]: 10

Muenzwert [0=Ende]: 0

Auszahlungsbetrag: 120

Auszahlung mit wenigen Muenzen: 100  20

Auszahlung mit vielen Muenzen:   20  20  20  10  10  10  10  10  10

A int komb_ow(int n,int k,int *array,int x, int *muenze,int betrag)

    {

    int i;

    int max;

    if(x < k)

        {

B         max = x ? array[x-1] : 0;

        for(i = max+1; i <= n-k+x+1; i++ )

            {

            array[x] = i;

            if(komb_ow(n,k,array,x+1, muenze, betrag) == 1)

                return 1;

            }

        }

    else

        {

C         if(berechne_summe(k, array, muenze) == betrag)

            {

            for( i = 0; i < k; i++ )

                printf("%3d ", muenze[array[i]-1]);

            printf("\n");

            return 1;

            }

        }

    return 0;

    }
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A: Folgende Parameter werden benötigt:

n, k = Angaben für die n-k-Kombination
array[] = Speicher für die Kombination
x = Angabe, bis zu welcher Stelle die Kombination bereits erzeugt ist
muenze[] = Vom Benutzer eingegebene Münzen
betrag = Der auszuzahlende Betrag

B: Die Kombinationen ohne Wiederholungen werden gebildet.

Beachten Sie bitte, dass wir nicht die Kombinationen der Münzwerte bilden,
sondern der Münzen selbst, also der Indizes des Arrays, in dem sich die Mün-
zen befinden.

C: Mit der Funktion berechne_summe addieren wir alle Münzwerte der aktuel-
len Kombination zusammen. Wir werden diese Funktion gleich implementie-
ren. Haben wir den gewollten Betrag nachbilden können, geben wir die Münz-
werte aus und melden Erfolg zurück.

Wir implementieren nun die Summationsfunktion: 

Wie Sie sicherlich erkannt haben, war es für unsere komb_ow-Funktion irrelevant,
ob wir die Auszahlung mit möglichst vielen oder möglichst wenigen Münzen
durchführen möchten. Sie hat ganz allgemein die Kombinationen gebildet, die wir
uns gewünscht haben. In der folgenden Funktion suchen wir nach der Auszahlung
mit möglichst wenig Geldmünzen:

int berechne_summe(int anz, int index[], int muenze[])

    {

    int sum=0;

    for( anz -= 1; anz >= 0; anz--)

        sum += muenze[index[anz]-1];  

    return sum;

    }

void auszahlung_wenig(int *muenze, int anz, int betrag)

    {

    int array[100];

    int i;

    printf("Auszahlung mit wenigen Muenzen: ");
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A: Wir fangen mit einer einzigen Münze an und steigern die Anzahl der verwen-
deten Geldstücke.

B: Finden wir eine Kombination mit der erlaubten Anzahl von Geldmünzen, bre-
chen wir die Suche ab. Andernfalls nehmen wir eine Münze mehr hinzu und
versuchen es erneut.

Die Funktion zum Suchen einer Auszahlungsmöglichkeit mit möglichst vielen
Münzen ist sehr ähnlich:

A: Wir starten die Suche mit allen Münzen und versuchen es nach und nach mit
weniger Geldstücken, falls wir keine Kombination finden, die dem Auszah-
lungsbetrag entspricht.

Im Hauptprogramm brauchen wir nur noch die erforderlichen Münzwerte und
den Auszahlungsbetrag vom Benutzer zu erfragen und die Auszahlungsfunktionen
aufzurufen. Den vollständigen Programmcode finden Sie auf der Buch-CD.

A     for( i = 1; i <= anz ; i++ )

        {

B         if(komb_ow(anz, i, array, 0, muenze, betrag))

            break;

        }

    printf("\n");

    }

void auszahlung_viel(int *muenze, int anz, int betrag)

    {

    int array[100];

    int i;

    printf("Auszahlung mit vielen Muenzen:  ");

A     for( i = anz; i >= 1 ; i-- )

        {

        if(komb_ow(anz, i, array, 0, muenze, betrag))

            break;

        }

    printf("\n");

    }
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A 10.2 Finden Sie alle Folgen z�, z�, z�, z�, z�, aus verschiedenen Zahlen
zwischen 1 und 20, die folgenden Bedingungen genügen:

� z� + z� = z�

� z� < z�

� z� teilt z� + z�

� z� · z� = z� · z�

Vorüberlegung:

Aus kombinatorischer Sicht handelt es sich hier um eine Permutation ohne Wie-
derholungen. Die gesuchten Zahlen entsprechen sozusagen den nummerierten
Kugeln in einer Lostrommel. Wir sollen von den zwanzig vorhandenen Kugeln
fünf ziehen. Bei jeder Ziehung notieren wir die Nummer auf der Kugel und legen
sie nicht wieder in die Trommel zurück. Gesucht ist also das Ziehungsergebnis, das
den Bedingungen in der Aufgabestellung entspricht.
Wir haben schon bereits einen Algorithmus kennen gelernt, mit dessen Hilfe wir
Permutationen ohne Wiederholungen erzeugen können. Wir müssen nur noch
nach jeder erzeugten Permutation die Bedingungen überprüfen und gegebenen-
falls ausgeben.

Programmausgabe:

Das Programm:

Da die benötigten Änderungen im Vergleich zum Beispielprogramm nur sehr ge-
ring sind, schauen wir uns nur die veränderten Programmteile an. Die Funktion
perm_ow ruft nach jeder erzeugten n-k-Kombination die Funktion perm, die ih-
rerseits alle k-k-Permutationen erzeugt. In dieser Funktion bringen wir die erste
Veränderung an. Wir geben das Array nur aus, wenn es unseren Bedingungen ent-
spricht:

Hinweis Es gibt 6 Lösungen!

 1: (  3,  6,  9,  2, 11)

 2: (  6,  3,  9,  2, 11)

 3: (  4, 12, 16,  3, 19)

 4: ( 12,  4, 16,  3, 19)

 5: (  6, 12, 18,  4, 11)

 6: ( 12,  6, 18,  4, 11)
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Nun implementieren wir noch die Überprüfung der Bedingungen:

Im Hauptprogramm müssen wir schließlich noch die Erzeugung der Permuta-
tionen anstoßen:

A 10.3 Lösen Sie die Aufgabe 10.2 erneut, wobei diesmal die Zahlen nicht von-
einander verschieden sein müssen.

Vorüberlegung:

Da sich die Zahlen nun nicht mehr voneinander unterscheiden müssen, handelt
es sich diesmal um eine Permutation mit Wiederholungen. Wir legen die Kugeln
also nach dem Ziehen wieder in die Lostrommel zurück.

void perm( int anz, int array[], int start)

    {

    . . .

    else

        if(bedingungen_erfuellt(array))

            print_array( anz, array);

    }

int bedingungen_erfuellt(int *z)

    {

    if(  (  z[0] + z[1] == z[2] )

       &&(  z[3] < z[4] )

       &&( (z[2] + z[3]) % z[4] == 0)

       &&(  z[0] * z[1] == z[2] * z[3])

      )

      return 1;

    return 0;

    }

void main()

    {

    int array[5];

    perm_ow(20,5,array,0);

    }

Hinweis Jetzt gibt es 14 Lösungen.
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Dementsprechend müssen wir nun die Funktion perm_mw zur Erzeugung der Per-
mutationen heranziehen. Der gesamte Rest des Programms aus der letzten Auf-
gabe bleibt unverändert. Deshalb verzichte ich an dieser Stelle auf die Erklärung
des Quellcodes.

Programmausgabe:

A 10.4 Die Mädchen Anne, Berta, Clara und Doris sowie die Jungen Alex, Bert,
Claus und Daniel bilden vier Paare. Gestern Abend haben die Paare eine
Ausstellung, eine Bar, einen Circus bzw. eine Disco besucht. Jedes der
Paare war an genau einem der Orte.

Zusätzlich ist bekannt:

� Alex war in der Ausstellung.

� Claus war mit Berta zusammen.

� Daniel war nicht mir Doris zusammen.

� Clara war in der Bar.

� Doris war im Circus.

Erstellen Sie ein Programm, das ermittelt, wer gestern mit wem wo war!

  1: (  2,  2,  4,  1,  5)

  2: (  3,  6,  9,  2, 11)

  3: (  4,  4,  8,  2,  5)

  4: (  4,  4,  8,  2, 10)

  5: (  4, 12, 16,  3, 19)

  6: (  6,  3,  9,  2, 11)

  7: (  6,  6, 12,  3,  5)

  8: (  6,  6, 12,  3, 15)

  9: (  6, 12, 18,  4, 11)

 10: (  8,  8, 16,  4,  5)

 11: (  8,  8, 16,  4, 10)

 12: (  8,  8, 16,  4, 20)

 13: ( 12,  4, 16,  3, 19)

 14: ( 12,  6, 18,  4, 11)
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Vorüberlegung:

Zunächst bilden wir drei Gruppen: Orte, Mädchen und Jungen:

Wenn wir nun Permutationen der Mädchen durchführen, können wir alle Zuord-
nungen der Mädchen zu den Orten überprüfen.

Wenn wir zusätzlich nach jeder einzelnen Permutation der Mädchen alle mögli-
chen Permutationen der Jungen durchführen, können wir alle Zuordnungen der
Jungen zu den Mädchen und zu den Orten überprüfen. 

Genau dies benötigen wir bei dieser Aufgabe.

Programmausgabe:

Das Programm:

Zunächst definieren wir Konstanten für die Mädchen, die Jungen und die Orte,
um unseren Code lesbarer zu machen:

Gestern waren folgende Paare an folgenden Orten:

Anne war mit Alex in der Ausstellung.

Berta war mit Claus in der Disco.

Clara war mit Daniel in der Bar.

Doris war mit Bert im Circus.

#define ANNE  0

#define BERTA 1

#define CLARA 2

#define DORIS 3

#define ALEX   0

#define BERT   1

#define CLAUS  2

#define DANIEL 3
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Da wir nur die Jungen und Mädchen permutieren wollen, verwenden wir für
diese beiden Gruppen zwei Arrays (m und j) sowie zwei Funktionen permm und
permj, die jeweils über das Mädchen-Array und das Jungen-Array permutieren.
Wir schauen uns zunächst die Funktion an, die für die Permutation des Mädchen-
Arrays zuständig ist:

A: Folgende Parameter werden übergeben:

m = Mädchen-Array
j = Jungen-Array
anz = Anzahl der Array-Elemente
start = Bis zu dieser Stelle wurde die Permutation bereits vollständig erzeugt.

#define AUSSTELLUNG  0

#define BAR          1

#define CIRCUS       2

#define DISCO        3

A void permm(int m[], int j[], int anz, int start)

    {

    int i, sav;

    if( start < anz)

        {

B         sav = m[ start];

        for( i = start; i < anz; i = i+1)

            {

            m[start] = m[i];

            m[i] = sav;

            permm(m, j, anz, start + 1);

            m[i] = m[start];

            }

        m[start] = sav;

        }

    else

C         permj(m, j, 4, 0);

    }
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B: Die Permutation des Mädchen-Arrays wird durchgeführt.

C: Nach jeder erzeugten Permutation des Mädchen-Arrays, erzeugen wir alle Per-
mutationen des Jungen-Arrays.

A: Nach jeder erfolgten Permutation des Jungen-Arrays wird die aktuelle Zuord-
nung Mädchen-Jungen-Orte überprüft und gegebenenfalls mithilfe der Ausga-
befunktion print_paare ausgegeben. Wir verzichten an dieser Stelle auf die
Besprechung dieser Funktion und verweisen auf die Buch-CD.

Die Funktion zur Überprüfung der Bedingungen setzt die Anforderungen aus der
Aufgabe direkt in Code um. Beachten Sie, wie leicht lesbar der Code durch das
Verwenden von Konstanten ist:

void permj(int m[], int j[], int anz, int start)

    {

    int i, sav;

    if( start < anz)

        {

        sav = j[ start];

        for( i = start; i < anz; i = i+1)

            {

            j[start] = j[i];

            j[i] = sav;

            permj( m, j, anz, start + 1);

            j[i] = j[start];

            }

        j[start] = sav;

        }

    else

        {

A         if(bedingungen_ok(m,j))

            print_paare(m,j);

        }

    }

int bedingungen_ok(int m[], int j[])

    {

    if(   (j[ALEX]  == AUSSTELLUNG)
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Im Hauptprogramm brauchen Sie nur noch die Arrays zu initialisieren und die Er-
zeugung der Permutationen anzustoßen.

A 10.5 Aus den sechs Ziffern 2,3,4,5,7 und 9 kann man zwei dreistellige Zah-
len bilden, wobei jede Ziffer genau einmal verwendet wird. Erstellen Sie
ein Programm, das zwei solche Zahlen so bestimmt, dass

� die Summe der beiden Zahlen möglichst klein,

� die Summe der beiden Zahlen möglichst groß,

� das Produkt der beiden Zahlen möglichst klein,

� das Produkt der beiden Zahlen möglichst groß

ist!

Vorüberlegung:

Die vorgegebenen Zahlen können in einem Array gespeichert werden. Diese Zah-
len müssen wir dann permutieren, um alle möglichen Ziffernstellungen überprü-
fen zu können. Eine Funktion, die k-k-Permutationen durchführt, haben wir be-
reits in Kapitel 7.2 kennen gelernt.

Nach jeder Permutation muss die Zahlenstellung auf die Anforderungen aus der
Aufgabenstellung überprüft werden und gegebenenfalls die neuen Minimum-
oder Maximumwerte sowie die zugehörigen Zahlen gespeichert werden.

In der hier vorgestellten Lösung konzentrieren wir und auf den ersten Teil der
Aufgabe (Summe der beiden Zahlen möglichst klein). Die anderen Teile können
dazu analog implementiert werden.

Programmausgabe:

        &&(j[CLAUS] == m[BERTA])

        &&(j[DANIEL]!= m[DORIS])

        &&(m[CLARA] == BAR)

        &&(m[DORIS] == CIRCUS)

      )

        return 1;

    return 0;

    }

Kleinste Summe:

Zahl 1: 247

Zahl 2: 359

Summe : 606
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Das Programm:

Global legen wir die Variablen an, die die beiden kleinsten Summanden und die
Summe aufnehmen werden:

In der folgenden Funktion überprüfen wir nach jeder erzeugten Permutation, ob
die aktuellen Summanden eine kleinere Summe als die bisher kleinste ergeben:

int z1;

int z2;

int min;

void perm( int array[], int anz, int start)

    {

    int i, sav;

    if( start < anz)

        {

        sav = array[ start];

        for( i = start; i < anz; i++)

            {

            array[start] = array[i];

            array[i] = sav;

            perm( array, anz, start + 1);

            array[i] = array[start];

            }

        array[start] = sav;

        }

    else

        {

        int temp1;

        int temp2;

        temp1 = array[0]*100+array[1]*10+array[2];

        temp2 = array[3]*100+array[4]*10+array[5];

        if(temp1+temp2 < min)

            {

            min = temp1+temp2;

            z1 = temp1;

            z2 = temp2;

            }

        }

    }
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Im Hauptprogramm müssen nur noch alle Variablen initialisiert und die Erzeugung
der Permutationen angestoßen werden.

A 10.6 Ein Taxifahrer in New York soll einen Fahrgast auf kürzestem Wege über
eine bestimmte Anzahl von Blöcken von einem Punkt A zu einem süd-öst-
lich gelegenen Punkt B bringen.

Erstellen Sie ein Programm, das zunächst die Anzahl der Blöcke, die nach
Süden bzw. nach Osten zu fahren sind, erfragt und dann alle möglichen
Fahrtrouten in Form konkreter Fahranweisungen ausgibt. Im Falle der
oben eingezeichneten Fahrtroute lautet die Fahranweisung etwa:

Vorüberlegung:

Der Taxifahrer wird in unserem Beispiel auf jeden Fall genau vier mal nach Osten
und drei mal nach Süden fahren müssen. In welcher Reihenfolge er dies vor-
nimmt, ist gleichgültig.

Diese Wahlmöglichkeiten des Taxifahrers können wir direkt in ein kombinatori-
sches Modell überführen:

Der Taxifahrer hat eine Lostrommel mit n+m Kugeln. Diese Kugeln sind von 1 bis
n+m durchnummeriert. Er zieht nacheinander m Kugeln und legt sie nicht wieder
in die Lostrommel zurück. Die Nummern auf den Kugeln geben ihm vor, an wel-
chen Kreuzungen er nach Süden fahren muss.

Es handelt sich ganz offensichtlich um Kombinationen ohne Wiederholungen.

O-O-S-S-O-S-O

A

B

n

m
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Auch hier werden wir den bereits bekannten Algorithmus verwenden, um die

möglichen Fahrtrouten zu bestimmen. Wir werden alle  Kombinationen

erzeugen. Damit werden wir alle möglichen Positionen von ’S’ für Süden berech-
nen können und brauchen sie dann nur noch dementsprechend auszugeben.

Programmdialog:

Das Programm:

Wie in der Vorüberlegung dargestellt, können wir den komb_ow-Algorithmus ge-
nauso übernehmen, wie er im Buchbeispiel vorgestellt wurde. 
Schauen wir uns deshalb zuerst die Ausgabefunktion an:

Anzahl der Bloecke nach Osten: 3

Anzahl der Bloecke nach Sueden: 2

  1: S-S-O-O-O

  2: S-O-S-O-O

  3: S-O-O-S-O

  4: S-O-O-O-S

  5: O-S-S-O-O

  6: O-S-O-S-O

  7: O-S-O-O-S

  8: O-O-S-S-O

  9: O-O-S-O-S

 10: O-O-O-S-S

void print_array( int n, int k, int array[])

    {

    static int count = 0;

    int i, j;

    printf( "%3d: ", ++count);

    for( i = 0, j = 0; i < n-1; i++)

        {

A       if(array[j]-1 == i)

            {

            j++;

            printf("S-");

            }

� �

�

+ 
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A: An den berechneten Positionen geben wir Süden ...

B: ... ansonsten Osten aus.

Das Hauptprogramm ist nach der Ausführung in der Vorüberlegung nun auch
leicht nachzuvollziehen:

A 10.7 Wir erweitern das Straßennetz von New York durch Hinzufügen von Dia-
gonalverbindungen:

        else

B             printf("O-");

        }

    if(array[j]-1 == i)

            printf("S\n");

        else

            printf("O\n");

    }

main()

    {

    int array[100];

    int n, m;

    ... Einlesen der Daten ...   

    komb_ow( n+m, m, array, 0);

    }

A

B

n

m
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Geben Sie auch in dieser Situation dem Taxifahrer alle möglichen Fahr-
trouten minimaler Länge als Hilfestellung zur Hand. In dem oben einge-
zeichneten Beispiel ist die Fahrtroute:

Vorüberlegung:

Der Taxifahrer muss bei diesem Straßennetz immer genau |n-m|-mal nach Osten
fahren. Wann er diese Möglichkeit nutzt, ist auch hier nicht von Belang. In den
übrigen Fällen wird er auf jeden Fall Richtung Süd-Osten fahren müssen, um auf
dem kürzesten Wege ans Ziel zu gelangen.

Gehen wir einmal davon aus, dass n größer ist als m, dann können wir dieses Pro-
blem einfach kombinatorisch ausdrücken:

In einer Lostrommel liegen n durchnummerierte Kugeln. Der Taxifahrer nimmt
nacheinander n-m Kugeln heraus, notiert sich die Nummern der Kugel und legt
sie nicht wieder in die Trommel hinein. Die Nummern auf den Kugeln geben ihm
vor, an welchen Kreuzungen er nach Osten fahren muss.

Es handelt sich bei dieser Problemstellung also ebenfalls um Kombinationen ohne
Wiederholungen.

Sollte m größer als n sein, brauchen wir einfach nur die Variablen zu vertauschen.

In unserem Programm müssen wir also alle Kombinationen der folgenden Form
berechnen:

 , falls �����

   sonst.

Damit können wir alle möglichen Positionen berechnen, bei denen nach Osten zu
fahren ist.

Programmdialog:

SO-O-SO-SO

Anzahl der Bloecke nach Osten: 6

Anzahl der Bloecke nach Sueden: 4

  1: O-O-SO-SO-SO-SO

  2: O-SO-O-SO-SO-SO

  3: O-SO-SO-O-SO-SO

� �

� � �

   
=   −   

� �

� � �

   
=   −   
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Das Programm:

Die Änderungen zum letzten Programm sind nur marginal. Natürlich wird sich die
Ausgabefunktion verändern, da wir nur noch die Fahrtrichtungen »O« und »SO«
ausgeben.

In der Hauptfunktion ändern wir auch, wie in der Vorüberlegung erläutert, den
Funktionsaufruf zur Erzeugung der Kombinationen:

A 10.8 Erstellen Sie ein Programm, das alle Teilmengen der Menge 

{1, 2,... n} ausgibt! Der Benutzer soll zuvor die Zahl n im Bereich von
1 bis 20 frei wählen können!

  4: O-SO-SO-SO-O-SO

  5: O-SO-SO-SO-SO-O

  6: SO-O-O-SO-SO-SO

  7: SO-O-SO-O-SO-SO

  8: SO-O-SO-SO-O-SO

  9: SO-O-SO-SO-SO-O

 10: SO-SO-O-O-SO-SO

 11: SO-SO-O-SO-O-SO

 12: SO-SO-O-SO-SO-O

 13: SO-SO-SO-O-O-SO

 14: SO-SO-SO-O-SO-O

 15: SO-SO-SO-SO-O-O

main()

    {

    int array[100];

    int n, m;

     ... Einlesen der Daten ...   

    if(n > m)

        komb_ow( n, n-m, array, 0);

    else

        komb_ow( m, m-n, array, 0);

    }
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Vorüberlegung:

Lassen Sie uns zunächst auch diese Problemstellung in die Kombinatorik »über-
setzen«. Wir haben n nummerierte Kugeln in unserer Lostrommel, im Beispiel aus
der Aufgabe also drei. Wir müssen eine bestimmte Anzahl von Kugeln ziehen und
dürfen sie nicht wieder in die Trommel hineinlegen, um Teilmengen zu bilden.
Auch hier haben wir es also mit Kombinationen ohne Wiederholungen zu tun.

Die 0-elementige Teilmenge ist immer die leere Menge, das ist auch der ein-
fachste Fall. Bei der 1-elementigen Teilmenge bildet jede einzeln gezogene Kugel
eine Teilmenge. Die Reihenfolge der Teilmengen ist dabei egal. Wir haben also

 Möglichkeiten, eine Teilmenge zu bilden.

Bei der 2-elementigen Teilmenge müssen wir immer zwei Kugeln ziehen, um eine

Teilmenge zu bilden. Damit haben wir  Möglichkeiten, eine Teilmenge zu er-

stellen. 

Wie man bereits erkennt, fährt das Verfahren so fort, bis wir schließlich bei ,

also nur noch einer Möglichkeit, angelangen.

Programmdialog:

Anzahl Elemente (1-20): 4

0-elementige Teilmengen

    {}

1-elementige Teilmengen

    {1}

    {2}

    {3}

    {4}

2-elementige Teilmengen

    {1,2}

    {1,3}

    {1,4}

�

� 
 
 

�

� 
 
 

�

�
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Das Programm:

Zur Lösung der Aufgabe können wir das Programm komb_ow fast genauso über-
nehmen, wie es im Buch vorgestellt wurde. Wir ändern lediglich die Ausgabe-
funktion print_array. Außerdem muss die Hauptfunktion angepasst werden:

A: In einer einfachen Schleife bilden wir alle  bis -Kombinationen.

    {2,3}

    {2,4}

    {3,4}

3-elementige Teilmengen

    {1,2,3}

    {1,2,4}

    {1,3,4}

    {2,3,4}

4-elementige Teilmengen

    {1,2,3,4}

void main()

    {

    int array[20];

    int n;

    int i;

    printf("Anzahl Elemente (1-20): ");

    scanf("%d", &n);

A     for( i = 0; i <= n; i++ ) 

        {

        printf("\n%d-elementige Teilmengen\n\n", i);

        komb_ow( n, i, array, 0);

        }

    }

�

� 
 
 

�

�
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A 10.9 Vor einer geschlossenen Bank hat sich eine Warteschlange von n Personen
gebildet. Als die Bank öffnet, betreten die Personen nacheinander die
Schalterhalle und stellen sich jeweils in einer möglichst kurzen Schlange
an einem der drei vorhandenen Schalter an. Wir viele verschiedene Auf-
stellmöglichkeiten gibt es für die n Personen?

Vorüberlegung:

Der erste Kunde hat drei Möglichkeiten sich an einer Kasse anzustellen. Der
zweite Kunde hat deren nur noch zwei, weil die Schlangen möglichst kurz sein
sollen. Für den dritten Kunden bleibt dann also nur noch eine Möglichkeit. Beim
vierten sind es wieder drei usw. Insgesamt sind es also 3*2*1*3*2*1*... Mög-
lichkeiten. Die Multiplikation muss fortgeführt werden, bis wir bei n Faktoren an-
gelangen.

Damit haben wir eigentlich bereits die Lösung der Aufgabe. Lassen Sie uns diese
nur noch etwas formaler notieren:

Anzahl der Aufstellmöglichkeiten a für n Personen: 

−

−

−

−

 
 
  = ⋅ − 
 
 ⋅ ⋅
  

 
 
  = ⋅ − 
 
 ⋅
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Kapitel 11

A 11.1 Erstellen Sie ein Programm, das eine Ansicht des Hauses zeichnet, in dem
Sie wohnen!

Vorüberlegung:

Selbstverständlich gibt es bei dieser Aufgabe keine »Musterlösung«, da wir alle in
unterschiedlichen Häusern wohnen. Ich beschränke mich bei meiner Lösung auf
ein sehr einfaches Häuschen.
Ich bin mir sicher, dass Sie in schöneren Häusern wohnen und überlasse Ihnen
deshalb die künstlerische Ausgestaltung dieser Aufgabe.

Programmausgabe:

Das Programm:

Zunächst inkludieren wir die benötigten Dateien und definieren zwei symbolische
Konstanten für die Breite und Höhe des Fensters:

# include <stdio.h>

# include <stdlib.h>

A # include "../Igel/Igel.h"

#define BREITE  600

#define HOEHE   400
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A: Diesen include-Pfad werden Sie möglicherweise anpassen müssen. Er muss
zu der Datei Igel.h führen.

In der Funktion vorher definieren wir lediglich unser Ausgabefenster:

Die zeichnung-Funktion verwenden wir, um unser Haus zu zeichnen:

A: Wir zeichnen das Mauerwerk ...

B: das Dach ...

C: die Tür ...

void vorher()

    {

    set_windowpos( 100, 100, BREITE, HOEHE);

    }

void zeichnung()

    {

A     rectangle( BREITE/2-150, HOEHE-150, BREITE/2+150, HOEHE, 

                                                   BRAUN, WEISS);

B     moveto( BREITE/2-150, HOEHE-150);

    lineto( BREITE/2, HOEHE-250, ROT);

    lineto( BREITE/2+150, HOEHE-150, ROT);

    lineto( BREITE/2-150, HOEHE-150, ROT);

    fill( BREITE/2, HOEHE-200, ROT, ROT);

C     rectangle( BREITE/2-100, HOEHE-100, BREITE/2-25, HOEHE, 

                                                SCHWARZ, WEISS); 

D     rectangle( BREITE/2+50, HOEHE-100, BREITE/2+100, HOEHE-50, 

                                                  GRUEN, WEISS);

    moveto( BREITE/2+75, HOEHE-100);

    lineto( BREITE/2+75, HOEHE-50, GRUEN);

    moveto( BREITE/2+50, HOEHE-75);

    lineto( BREITE/2+100, HOEHE-75, GRUEN);

E     rectangle( BREITE-75, HOEHE-150, BREITE-50, HOEHE, SCHWARZ, 

                                                          WEISS);

    ellipse( BREITE-110, HOEHE-300, BREITE-15, HOEHE-140, GRUEN, 

                                                          WEISS);

    }
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D:das Fenster ...

E: und den Baum.

Die Funktion nachher wird nicht ausprogrammiert.

A 11.2 Erstellen Sie ein Programm, in dem Sie durch fortlaufendes Klicken mit der
linken Maustaste einen Linienzug erstellen können! Der Linienzug wird
beendet, sobald mit der rechten Maustaste geklickt wird.

Programmausgabe:

Das Programm:

Das Öffnen des Fensters geschieht auf dieselbe Art, wie in der letzten Aufgabe.
Wir implementieren nun eine Funktion, mit der wir die Punkte markieren, die von
uns angeklickt wurden:

void zeichne_klick(int x, int y)

    {

    moveto(x,y);

    pixel(x, y, ROT);

    rframe(x-5, y-5, x+5, y+5, ROT);

    }
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In der Funktion zeichnung folgen wir den Benutzerklicks mit einem Linienzug:

A: Falls bereits beim ersten Klick nicht der linke Button betätigt wurde, beenden
wir die Zeichnungsroutine sofort.

B: Andernfalls markieren wir beim ersten Klick den angewählten Bildpunkt. Bei
den weiteren Klicks folgen wir mit einem Linienzug, bis der rechte Button be-
tätigt wird.

Auch bei dieser Aufgabe benötigen wir die Funktion nachher nicht.

A 11.3 Erstellen Sie ein Programm, das die mathematischen Funktionen Sinus
und Kosinus im Bereich von 0 bis 2π darstellt!

Erstellen Sie dazu Skalierungsfunktionen, die die reellen kartesischen Ko-
ordinaten in ganzzahlige Bildschirmkoordinaten umrechnen!

Vorüberlegung:

Zuerst stellt sich die Frage, wie wir die Umwandlung von den kartesischen Koor-
dinaten in die Bildschirmkoordinaten vornehmen.

Wenn wir die x-Achse betrachten, wissen wir, dass die kartesischen Werte zwi-
schen 0 und 2π liegen werden, denn damit ist der gesamte Verlauf der Sinus- und
Kosinusfunktion beschrieben. Wenn wir diesen x-Achsenwert durch 2π teilen, er-
halten wir eine Zahl zwischen 0 und 1, wir haben sie also auf 1 normiert. Multip-
lizieren wir diesen normierten Wert mit der verfügbaren Breite des Fensters, er-
halten wir die x-Bildschirmkoordinate.

Bei der y-Achse ist es etwas anders. Dort werden die Funktionswerte zwischen –
1 und +1 liegen. Da wir keine negativen Bildschirmkoordinaten verwenden kön-

void zeichnung()

    {

    int x, y;

A     if(mouseclick(&x, &y) == MBTN_LEFT)

        {

B         zeichne_klick(x,y);

        while(mouseclick(&x, &y) != MBTN_RIGHT)

            {

            lineto(x, y, SCHWARZ);

            zeichne_klick(x, y);

            }

        }

    }
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nen, müssen wir diesen Wert also erst ins positive Schieben und dann auf 1 nor-
mieren. Schließlich müssen wir noch beachten, dass die y-Bildschirmkoordinaten
von oben nach unten »wachsen«.

Programmausgabe:

Das Programm:

Zunächst definieren wir zwei benötigte globale Konstanten: die Kreiszahl π und
einen Rand:

Nun implementieren wir Funktionen, die die Umrechnung der kartesischen Koor-
dinaten in die Bildschirmkoordinaten übernehmen:

const double pi = 3.14;

const int rnd = 10;

int x_koord(double x, int nb)

    {

    return (int)floor(rnd + (x/(2*pi))*nb);

    }

int y_koord(double y, int nh)

    {

    return (int)floor(rnd + nh-(((y+1)/2)*nh));

    }
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Die Funktionen erhalten als Parameter die kartesischen x- bzw. y-Koordinaten so-
wie die Nettobreite (nb) und -höhe (nh) des Fensters.

Die floor-Funktion rundet eine floating-point-Zahl auf ihren nächst kleineren
ganzzahligen Wert ab.

In der zeichnung-Funktion können wir nun die Sinus- und Kosinus-Kurven dar-
stellen:

A: Folgende Variablen werden benötigt:

x, y = Kartesische Koordinaten
hoehe, breite = Gesamtausmaße des Fensters
nb, nh = Nettohöhe und Nettobreite (Gesamtfenster ohne den Rand)

B: Die vertikalen Linien und ...

void zeichnung()

    {

A     double x, y;

    int hoehe, breite;

    int nh, nb;

    get_windowsize( &breite, &hoehe);

    nb = breite - 2*rnd;

    nh = hoehe - 2*rnd;

B     for( x = pi/8; x < 2*pi; x+=pi/8)

        {

        moveto( x_koord(x, nb), y_koord(-1, nh));

        lineto( x_koord(x, nb), y_koord(1, nh), GRAU);

        }

C     for( y = - 0.75; y <= .75; y += .25)

        {

        moveto( x_koord(0, nb), y_koord(y, nh));

        lineto( x_koord(2*pi, nb), y_koord(y, nh), GRAU);

        }

    rframe( rnd, rnd, rnd+nb, rnd+nh, SCHWARZ);

    moveto( x_koord(0, nb), y_koord(0, nh));

D     for( x = 0; x <= 2*pi; x += pi/16)

        lineto( x_koord(x, nb), y_koord(sin(x), nh), ROT);

    moveto( x_koord(0, nb), y_koord(1, nh));

E     for( x = 0; x <= 2*pi; x += pi/16)

        lineto( x_koord(x, nb), y_koord(cos( x), nh), GRUEN);

    }
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C: ... die horizontalen Linien werden gezeichnet.

D:Der Verlauf der Sinuskurve wird zwischen 0 und 2π gezeichnet.

E: Die Kosinuskurve zwischen 0 und 2π wird dargestellt.

A 11.4 Erstellen Sie ein Programm, das alle Lösungen des n-Damenproblems
(n = 4-15) visualisiert.

Vorüberlegung:

Die iterative Lösung des allgemeinen Damenproblems wurde bereits in Kapitel
7.6 vorgestellt. Wir können sie fast genauso verwenden, müssen nur die
print_loesung-Funktion so verändern, dass wir eine grafische Ausgabe mit-
hilfe der IGEL-Funktionen erhalten.

Deshalb wenden wir uns an dieser Stelle nur dieser Ausgabefunktion zu:

Programmausgabe:
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Das Programm:

Für die Ausgabefunktion definieren wir eine symbolische Konstante für die Größe
eines einzelnen Feldes:

A: In zwei ineinander verschachtelten Schleifen bauen wir das Spielfeld auf.

B: Die Damen werden auf dem Spielfeld positioniert.

A 11.5 Erstellen Sie ein Programm, das n-k-Kombinationen (n = 1-20) ohne
Wiederholungen visualisiert.

Vorüberlegung:

Auch diese Aufgabe wurde für uns schon fast im Buch gelöst. In Kapitel 10.2.3
wird ein Algorithmus vorgestellt, der genau diese Art von Kombinationen berech-
net.

Wir müssen also lediglich in der vorher-Funktion die benötigten Angaben erfra-
gen (n und k) und eine neue Funktion zur Darstellung implementieren. Diese
schauen wir uns gemeinsam an.

# define RASTER  24

void print_loesung( int anz, int d[])

    {

    int x, y;

    static int nr = 0;

    nr++;

    text( RASTER, 10, 10, SCHWARZ, 1,

           "%d-Damenproblem: %d-te Lösung", anzahl, nr);

A     for( x = 0; x < anz; x++)

        {

        for( y = 0; y < anz; y++)

            rectangle( (x+1)*RASTER, (y+2)*RASTER, (x+2)*RASTER, 

                                   (y+3)*RASTER, SCHWARZ, WEISS);

        }

B     for( y = 0; y < anz; y++)

        ellipse( d[y]*RASTER+3,    (y+2)*RASTER+3, 

                (d[y]+1)*RASTER-3, (y+3)*RASTER-3, SCHWARZ, ROT);

    wait(1000);

    }
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Programmausgabe:

Das Programm:

void drawkomb( int n, int k, int array[])

  {

  static int nr = 0;

  static const int abstand=4;

  int hoehe;

  int breite;

  int nettobreite;

  int durchm;

  int i;

  int x;

  get_windowsize( &breite, &hoehe);

  nr++;

  text( 10, 24, 12, SCHWARZ, 1, "Laufende Nummer: %d", nr);

  nettobreite = breite - 20;

  durchm = (nettobreite-8)/n-abstand;

  if( durchm == 0)

      durchm = 1;

  rframe(10,50-abstand,10+nettobreite,50+durchm+abstand,SCHWARZ);

A   for( i = 0; i < n; i++)

      {

      x = 10+(i*nettobreite)/n+abstand;

      ellipse( x, 50, x+durchm, 50+durchm, SCHWARZ, GELB);

      }
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A: Zunächst zeichnen wir alle Kreise in Gelb.

B: Die variable array enthält bekanntermaßen das aktuelle Ziehungsergebnis.
Die Kreise, dessen Indizes im aktuellen array gespeichert sind, werden mit
Rot übermalt.

A 11.6 Erstellen Sie ein Programm, das alle möglichen Fahrtrouten des Taxifahrers
aus Aufgabe 10.6 für maximal 15 Blöcke in südlicher bzw. östlicher Rich-
tung visualisiert.

Vorüberlegung:

Wir können auch hier quasi die komplette Lösung der Aufgabe 10.6 überneh-
men. In der Funktion vorher erfragen wir die benötigte Anzahl der Blöcke nach
Süden und nach Osten. Aus der Funktion zeichnung starten wir, wie aus dem
»alten« Hauptprogramm, die Erzeugung der Routen. An dieser Stelle müssen wir
lediglich die Ausgabefunktionen neu implementieren.

Programmausgabe:

B   for( i = 0; i < k; i++)

      {

      x = 10+((array[i]-1)*nettobreite)/n+abstand;

      ellipse( x, 50, x+durchm, 50+durchm, SCHWARZ, ROT);

      }

  wait(1000);

  }

�
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Das Programm:

Zunächst definieren wir einige Konstanten:

MAXIMUM = Maximale Anzahl der Blöcke
BLOCK = Breite eines Blocks
SBREITE = Straßenbreite
OFFSET = Leerpixel vom oberen Fensterrand (Platz für den Text)

Wir benötigen eine Funktion, die den Straßenplan zeichnet. Wir brauchen sie nur
einmal aus der zeichnung-Funktion aufzurufen, da sich der Straßenplan im
Laufe einer Routenberechnung nicht ändern wird:

Weiterhin ist eine Funktion hilfreich, die den Wegverlauf zeichnen kann:

# define MAXIMUM 15

# define BLOCK 32

# define SBREITE 4

# define OFFSET 48

void raster()

    {

    int z, s;

    int x, y;

    for( z = 0; z <= mm+1; z++)

        {

        for( s = 0; s <= nn+1; s++)

            {

            x = s*BLOCK;

            y = OFFSET+ z*BLOCK;

            rframe( x+SBREITE,       y+SBREITE, 

                    x+BLOCK-SBREITE, y+BLOCK-SBREITE, GRAU);

            }

        }

    }

void route( int n, int k, int array[], int c)

    {

    int x, y;

    int i, j;

    x = BLOCK;

    y = OFFSET+BLOCK;
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A: Im array erhalten wir immer die Nummern der Blöcke, an denen der Fahrer
nach Süden fahren muss. Stoßen wir im Laufe der Fahrt auf einen Block, dessen
Nummer im array gespeichert ist, dann lassen wir den Fahrer nach Süden ab-
biegen, wir erhöhen also die y-Variable. Andernfalls fährt er weiter Richtung
Osten.

Zuletzt implementieren wir noch die Funktion, die sich um die Gesamtausgabe
der Routen kümmert. Sie muss auch die alte Route löschen, damit wir nicht alle
Wege gleichzeitig einzeichnen:

    moveto( x, y);

    for( i = 1, j = 0; i <= nn+mm; i++)

        {

A         if( (j<k) && (array[j])==i)

            {

            y += BLOCK;

            j++;

            }

        else

            x += BLOCK;

        lineto( x, y, c);

        }

    }

void drawkomb( int n, int k, int array[])

    {

    static int nr = 0;

    nr++;

    text(10,24,12,SCHWARZ,1,"Laufende Nummer: %d       ", nr);

    route( n, k, array, ROT);

    wait(1000);

    route( n, k, array, WEISS);

    }
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A 11.7 Programmieren Sie einen Wurm, der sich in zufälligen Schlangenbewe-
gungen über den Bildschirm frisst!

Vorüberlegung:

Der Wurm wird aus einer bestimmten Anzahl von Kreisen bestehen. Einen Kreis
können wir eindeutig beschreiben, wenn wir seinen Mittelpunkt und seinen Ra-
dius angeben. Bei dem Wurm einigen wir uns darauf, dass alle seine Glieder den
selben Radius haben. Wir werden dafür also eine Konstante anlegen.
Einen Punkt in einer Ebene beschreiben wir durch die Angabe seiner x- und y-Ko-
ordinate. Daher werden wir die Mittelpunkte mithilfe von zwei Arrays abspei-
chern. Ein Array wird die x-, das andere die y-Koordinaten enthalten.

Wie lassen wir den Wurm aber laufen?

Wir können das Array nicht ständig weiter fortführen, um für immer neue Koor-
dinaten neue Array-Elemente zu verwenden. Das wäre nicht besonders Spei-
chereffizient. Deshalb werden wir in unserem Array rotieren. Hierzu müssen wir
uns merken, welches Arrayelement gerade den Kopf des Wurmes darstellt. Dies
können wir durch eine einfache Integer-Variable bewerkstelligen, die immer ein
Feld weitergeschoben wird, wenn sich der Wurm einen Schritt nach vorne be-
wegt. Dabei müssen wir nur noch sicherstellen, dass der »Kopf« wieder ins 0-te
Element verschoben wird, sollte er über die obere Arraygrenze hinauslaufen.

Wie bringen wir dem Wurm aber bei, seine Richtung zu ändern?

Wenn wir den Wurm einfach nur in eine Richtung bewegen wollten, bräuchten
wir einfach eine seiner Mittelpunktskoordinaten ständig um den selben Wert zu
erhöhen. 

Allerdings wäre unser Wurm sehr »unnatürlich«, denn welcher Wurm läuft schon
immer schnurstracks gerade aus?

Deshalb werden wir unserem Wurm Drehungen »beibringen« müssen.

Ein wenig Mathematik hilft uns, eine solche Drehung zu berechnen. Angenom-
men der Wurm würde sich gerade von links nach rechts bewegen, dann könnten
wir seine Richtung einfach durch einen Pfeil darstellen:

Wir bräuchten also einfach das x zu erhöhen.

���������� �	
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Eine Drehung bedeutet eine Abweichung von der derzeitigen Laufrichtung:

Um nun das neux und neuy zu berechnen, müssen wir die trigonometrischen
Funktionen Sinus und Kosinus zur Hilfe heranziehen:

Um nun von altx zu neux zu gelangen, müssen wir den Weg xlen gehen.
Ebenso muss der Weg ylen zurückgelegt werden, um von alty zu neuy zu
kommen. Diese Wege können wir mithilfe der Schrittlänge s und des Winkels �
berechnen:

Nun können wir einfach xlen zu altx sowie ylen zu alty hinzuaddieren, und
der Wurm dreht seinen Kopf in die von uns gewünschte Richtung.
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Programmausgabe:

Das Programm:

Wir definieren zunächst einige Konstanten und globale Variablen:

breite, hoehe = Fensterbreite und -höhe
WURMLAENGE = Anzahl der Wurmglieder
SCHRITTLAENGE = Entfernung der Mittelpunkte einzelner Wurmglieder
RADIUS = Radius eines einzelnen Wurmgliedes

#define PI 3.1415

int breite = 500;

int hoehe = 300;

#define WURMLAENGE    20

#define SCHRITTLAENGE 11

#define RADIUS         8

#define BEWEGLICHKEIT 50

float wurmx[WURMLAENGE];

float wurmy[WURMLAENGE];

int kopf =0;

float winkel = 90;
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BEWGLICHKEIT = Maximaler Drehwinkel des Wurmkopfes
wurmx, wurmy = Arrays, die die Koordinaten des Wurmes speichern
kopf = Aktueller Arrayindex des Wurmkopfes
winkel = Aktueller Laufwinkel des Wurmes

Die Funktion wurm_bewegen berechnet neue Koordinaten für den Kopf des
Wurmes:

A: Sollte der Wurm an einem der Bildschirmränder anstoßen, wird er einfach um
90° gedreht.

B: Andernfalls bestimmen wir mithilfe des Zufallsgenerators einen Winkel zwi-
schen 0 und BEWEGLICHKEIT/2, mit dem sich der Wurmkopf drehen soll.

C: Die neuen Koordinaten des Kopfes werden berechnet.

D:Der Index des Kopfes wird um 1 verschoben. Dabei wird darauf geachtet, dass
der Index nicht über die Arraygrenzen hinausläuft.

Eine kleine Funktion hilft uns beim Zeichnen von Kreisen:

void wurm_bewegen()

    {

    float altx, alty, neux, neuy;

    altx = wurmx[kopf];

    alty = wurmy[kopf];

A     if ((altx < 0 + RADIUS) || (altx > breite + RADIUS)

     || (alty < 0 + RADIUS) || (alty > hoehe + RADIUS))

        winkel += 90;

    else

B         winkel+=BEWEGLICHKEIT-

                          (float)rand()/RAND_MAX*BEWEGLICHKEIT*2;

C     neux = altx + sin(winkel/180*PI)*SCHRITTLAENGE;

    neuy = alty + cos(winkel/180*PI)*SCHRITTLAENGE;

D     kopf = (kopf + WURMLAENGE + 1)%WURMLAENGE;

    wurmx[kopf] = neux;

    wurmy[kopf] = neuy;

    }

void kreis(int x, int y, int farbe)

    {

    ellipse(x-RADIUS,y-RADIUS,x+RADIUS,y+RADIUS,farbe,farbe);

    }
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Nun können wir uns der Funktion zum Zeichnen des gesamten Wurmes zuwen-
den:

A: Der vom Wurmkopf aus gesehen nächst höhere Index stellt immer das Ende
des Wurmes dar. Dieser Index wird hier bestimmt, da der Wurm von hinten
nach vorne gezeichnet werden muss, damit man seinen Kopf vollständig sieht.

B: Das jeweilige Wurmglied wird gezeichnet und der nächste Index wird be-
stimmt.

In der Funktion vorher initialisieren wir den Wurm:

void wurm_zeichnen()

    {

    int i, z, farbe;

A     z = (kopf + WURMLAENGE + 1)%WURMLAENGE;

    for(i=0; i < WURMLAENGE; i++)

        {

        farbe=BLAU;

        if(i == 0)

            farbe = GRAU;

        if(i == WURMLAENGE-1)

            farbe = ROT;

B         kreis((int)wurmx[z], hoehe-(int)wurmy[z], farbe);

        z = (z + WURMLAENGE + 1)%WURMLAENGE;

        }

    }

void vorher()

    {

    int i;

    srand(time(0));

    wurmx[kopf] = breite/2;

    wurmy[kopf] = hoehe/2;

    for( i = 0; i < WURMLAENGE; i++ )

        wurm_bewegen();

    set_windowpos(50, 50, breite, hoehe);

    }
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Der Wurm frisst sich so lange durch unseren Bildschirm, bis wir mit der Maustaste
in das Fenster klicken:

A 11.8 Erstellen Sie ein rekursives Programm, das einen Baum auf dem Bildschirm
zeichnet! Das Erscheinungsbild des Baumes steuern Sie über die folgen-
den fünf Parameter:

1. Den Neigungswinkel, um den der linke Unterast von der geradlinigen
Verlängerung des Hauptastes abweicht.

2. Den Neigungswinkel, um den der rechte Unterast von der geradlinigen
Verlängerung des Hauptastes abweicht.

3. Den Wachstumsfaktor, um den der linke Unterast sich jeweils gegen-
über dem Hauptast verkleinert.

4. Den Wachstumsfaktor, um den der rechte Unterast sich jeweils gegen-
über dem Hauptast verkleinert.

5. Die Tiefe des Baumes von der Wurzel bis zu den Blättern.

Die folgende Grafik zeigt, wie mithilfe obiger Parameter ein Baum ent-
steht:

void zeichnung()

    {

    while(!checkmouse())

        {

        wurm_bewegen();

        wurm_zeichnen();

        wait(100);

        }

    }

Neigung
nach rechts

Neigung
nach links

a

b

c

Wachstum  
nach links
= b/a

Wachstum  
nach rechts 
= c/a
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Programmausgabe:

Das Programm:

Global deklarieren wir die benötigten Parameter:

In einer Hilfsfunktion zeichnen wir eine Linie von einem Bildschirmpunkt zum an-
deren:

#define PI 3.1415

int breite = 500;

int hoehe = 300;

float ersterast = 60.0;

int tiefe = 13;

float nnlinks = 18;

float wachstumnlinks = 0.8;

float nnrechts = 18;

float wachstumnrechts = 0.8;

void linie(float x1, float y1, float x2, float y2)

    {

    moveto((int) x1, (int) hoehe-y1);

    lineto((int) x2, (int) hoehe-y2, SCHWARZ);

    }
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Schauen wir uns nun die rekursive Funktion zum Zeichnen des Baumes an:

A: Wir berechnen die neuen Koordinaten auf die uns bereits bekannte Art und
Weise.

B: Ein neuer Ast wird gezeichnet.

C: Solange die Tiefe 0 noch nicht erreicht ist, zeichnen wir zuerst einen neuen lin-
ken Ast mit jeweils einer Drehung und einer verkürzten Astlänge, gemäß der
Beschreibung im Aufgabentext.

Sind wir bei der Tiefe 0 angelangt, geht die Funktion eine Ebene zurück und
versucht, einen Ast nach rechts zu zeichnen.

A 11.9 Erstellen Sie aufbauend auf dem Beispiel aus Abschnitt 7.6.2 ein Pro-
gramm, das den Weg durch das Labyrinth grafisch darstellt.

Vorüberlegung:

Das Problem des Wegsuchens stellt sich für uns an dieser Stelle nicht mehr, da der
gesamte Quellcode aus dem Beispiel in dieses neue Programm übernommen wer-
den kann. Auch hier können wir in der vorher-Funktion alle benötigten Anga-
ben erfragen und schon den Weg suchen lassen.

void baum(int tiefe,float x,float y,float winkel,

            float astlaenge)

    {

    float neux, neuy;

A     neux = x + sin(winkel/180*PI)*astlaenge;

    neuy = y + cos(winkel/180*PI)*astlaenge;

B     linie(x, y, neux, neuy);

    if(tiefe != 0)

        {

C         baum(tiefe - 1, neux, neuy, winkel-nnlinks, 

                                       wachstumnlinks*astlaenge);

        baum(tiefe - 1, neux, neuy, winkel+nnrechts, 

                                      wachstumnrechts*astlaenge);

        }

    }
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Aus der Funktion zeichnung werden wir lediglich noch die Funktion rufen, die
sich um die grafische Darstellung des Weges kümmert. Diese schauen wir uns
kurz an.

Programmausgabe:

Das Programm:

void zeichne_labyrinth()

    {

    int zeile, spalte;

    int x, y;

    char c;

    for(zeile=0, spalte=0; c=labyrinth[zeile][spalte];)

        {

        x = RAND + SIZE * spalte;

        y = RAND + SIZE * zeile;
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A: Wie in der Vorüberlegung beschrieben, verwenden wir für die grafische Aus-
gabe die »alte« Beispiellösung. Finden wir also in dem Labyrinth-Array ein ’#’,
handelt es sich um eine Wand. Wir deuten diese durch einen Rechteck an.

B: Finden wir ein ’v’,  soll es nach unten gehen. Wir zeichnen einen Strich nach
unten usw.

C: Zum Schluss werden noch der Start und der Endpunkt eingezeichnet.

        switch( c)

            {

A         case '#':

            rectangle( x, y, x+SIZE, y+SIZE, GRAU, GRAU);

            break;

B         case 'v':

            moveto( x+SIZE/2, y+SIZE/2);

            lineto( x+SIZE/2, y+SIZE/2+SIZE, SCHWARZ);

            break;

            . . .

            }

        spalte++;

        if( c == '\n')

            {

            zeile++;

            spalte = 0;

            }

        }

C     x = start_s * SIZE + RAND;

    y = start_z * SIZE + RAND;

    ellipse( x+3, y+3, x+SIZE-3, y+SIZE-3, GRUEN, GRUEN);

    x = ziel_s * SIZE + RAND;

    y = ziel_z * SIZE + RAND;

    ellipse( x+3, y+3, x+SIZE-3, y+SIZE-3, ROT, ROT);

    }
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Kapitel 13

A 13.1 Stellen Sie die in diesem Abschnitt diskutierten Sortierverfahren auf die
Sortierung von Gleitkommazahlen um!

Vorüberlegung:

Die Umstellung von Integer- auf Gleitkommazahlen bedeutet prinzipiell nicht
mehr, als den Sortierfunktionen anstatt eines Integer-Arrays ein Float-Array zu
übergeben.

Die Vergleichsoperatoren < oder > haben bei Gleitkommazahlen dieselbe Funk-
tion wie bei Integerzahlen, so dass wir uns um diesen Punkt nicht mehr kümmern
müssen. Dies klingt vielleicht selbstverständlich, muss es aber nicht unbedingt
sein. Stellen Sie sich vor, wir müssten diese Funktionen auf die Sortierung von Bü-
chern umstellen. Dann könnten wir unsere bisherigen Vergleichsoperatoren nicht
mehr so einfach verwenden. Man kann Bücher ja nach Autoren, nach Themenge-
bieten, nach Literatur-Epochen und vielen anderen Kriterien sortieren. Wir müss-
ten uns für eines dieser Kriterien entscheiden und eine Vergleichsfunktion bereit-
stellen.

In unserem Fall ist es jedoch noch ganz einfach. Die Anpassungen in den einzel-
nen Algorithmen sind untereinander sehr ähnlich, weshalb wir uns hier nur die
Umstellung des Bubblesort-Algorithmus anschauen wollen.

Programmausgabe:

Das Programm:

Wir passen zuerst die Sortierfunktion an:

Anzahl Zahlen: 11

Startwert ZF-Generator: 11

Vorher:

1.542 1.528 0.478 9.812 12.526 2.659 5.880 15.844 0.574 

19.143 6.493

Nachher:

0.478 0.574 1.528 1.542 2.659 5.880 6.493 9.812 12.526 

15.844 19.143

A void bubblesort( int n, float daten[])

    {

    int i, k;
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A: Die einzigen Änderungen, die wir vornehmen müssen, sind den Variablentyp
des übergebenen Arrays ...

B: ... sowie den temporären Speicher in float zu ändern.

Wir schauen uns nun lediglich die Initialisierungsfunktion des Arrays an. Die Än-
derungen an der Ausgabe sowie am Hauptprogramm sind nahezu trivial:

A: Auch dieser Funktion müssen wir nun ein Array von Gleitkommazahlen über-
geben.

B: Durch eine Division und Typenumwandlung erhalten wir aus Integerzahlen
Gleitkommazahlen.

A 13.2 Erstellen Sie mit IGEL Visualisierungen für alle Sortieralgorithmen dieses
Abschnitts!

Vorüberlegung:

Die Visualisierung von Bubblesort wurde bereits in Kapitel 11.2.3 vorgestellt. Wir
können den gesamten Programmrahmen für diese Aufgabe verwenden und tauschen
lediglich die Sortieralgorithmen aus, um die jeweiligen Visualisierungen zu implemen-
tieren. Da die Visualisierung alle auf dem gleichen Prinzip beruhen, schauen wir uns
an dieser Stelle lediglich die Visualisierung von Selectionsort an. Die Visualisierungen
der restlichen Algorithmen können natürlich auf der CD gefunden werden.

Selectionsort:

B     float t;

    ... unveränderter Code ...

    }

A void init_data( int anz, float array[])

    {

    int i;

    for( i = 0; i < anz; i++)

B         array[i] = (float)(rand() % 1000)/(float)(rand() % 100);

    }

void selectionsort( int n, int daten[])

    {

    int i, k, t, min;
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A: Der betrachtete Datenpunkt wird Gelb eingefärbt.

B: Die zwei zu vertauschenden Werte werden »gelöscht« (Weiß übermalt).

C: Der bearbeitete Punkt wird Rot eingefärbt, der bereits richtig einsortierte
Grün.

D:Auch der letzte Datenpunkt muss Grün eingefärbt werden.

A 13.3 Jemand zeigt Ihnen stolz ein einfaches Sortierprogramm, das er geschrie-
ben hat:

    for( i = 0; i < n-1; i++)

        {

        min = i;

A         display( i, SCHWARZ, GELB);

        wait( wartezeit);

        for( k = i+1; k < n; k++)

            {

            if( daten[k] < daten[min])

                {

                min = k;

                }

            } 

B         display( i, WEISS, WEISS);

        display( min, WEISS, WEISS);

        t = daten[min];

        daten[min] = daten[i];

        daten[i] = t;

C         display( min, SCHWARZ, ROT);

        display( i, SCHWARZ, GRUEN);

        }

D     display( n-1, SCHWARZ, GRUEN);

    }

 void sort(int anzahl, int daten[])

     {

     int i, t;

     for( i = 1; i < anzahl; i++ )
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Prüfen Sie zunächst, ob das Programm korrekt arbeitet!

Der Ersteller des Programms behauptet, dass dieses Programm, weil es nur
eine Schleife hat, asymptotisch linear und somit besser als alle bekannten
Sortierverfahren ist.

Widerlegen Sie diese Behauptung, indem Sie die Laufzeitkomplexität die-
ses Programms untersuchen und mit der Laufzeitkomplexität bekannter
Sortierprogramme vergleichen!

Vorüberlegung:

Lassen Sie uns zunächst überlegen, wie dieses Programm arbeitet. 

In der einzigen vorhandenen Schleife laufen wir von 1 bis anzahl-1 hoch. Stoßen
wir auf ein Datenpaar, bei dem der Vorgänger kleiner ist als sein Nachfolger, tauschen
wir sie um. Es handelt sich also offensichtlich um eine absteigende Sortierung.

Zur Bestimmung der Laufzeit schauen wir uns ein beliebiges Element k an. Um
dieses Element auf seine richtige Position zu bringen, benötigt der Algorithmus
bis zu k Durchläufe, da er nach jedem einzelnen Umtauschen wieder komplett
von vorne anfängt. Wir können uns dies leicht grafisch verdeutlichen:

         {

         if(daten[i-1] < daten[i])

             {

             t = daten[i];

             daten[i] = daten[i-1];

             daten[i-1] = t;

             i = 0;

             }

         }

     }
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Somit gilt für die Laufzeit für die Positionierung des k-ten Arrayelementes:

Da die Positionierung für alle Arrayelemente erfolgen muss, ergibt sich insgesamt:

Damit liegt das Sortierverfahren in der Laufzeitklasse

Es ist also schlechter als alle anderen in diesem Buch vorgestellten Soriterverfah-
ren.

( )
�

�

����

�

� � �

=

= ∑

� �

�

�

�

�

�

�

� �

� ��
� �

�

�
� � � �

�

� �

� �

� �

����

� �

�

����

�

�

����

�

�

����

�

����

� � �

� �
� �

� � � �

� � �

� � �

= =

=

=

=

=

+=

= +

≥

≥

∑ ∑

∑

∑

∑

�
� �

����
� � �≈



Lö
su

n
g
en

Kapitel 14 1275

Kapitel 14

A 14.1 In einem Homebanking-Programm finden Sie die folgende Eingabemaske
für einen Überweisungsauftrag:

Erstellen Sie eine Datenstruktur, die alle Informationen dieses Formulars
aufnehmen kann! Für den Überweisungsbetrag sehen Sie dabei eine Gleit-
kommazahl und für die beiden Termine eine einheitliche Unterstruktur
mit Tag, Monat und Jahr vor! Alle anderen Eingaben (auch Kontonummer
und Bankleitzahl) speichern Sie in Textfeldern geeigneter Länge ab!

Legen Sie in Ihrem Programm einen Array für 10 Überweisungen an und
erstellen Sie die nötigen Funktionen, um Daten für die Überweisungen
einzugeben, zu ändern bzw. anzuzeigen! Versehen Sie das Programm mit
einer geeigneten Benutzerschnittstelle!

Die Datenstrukturen:

Schauen wir uns zunächst die benötigten Datenstrukturen an:

A struct datum

    {

    int tag;

    int monat;

    int jahr;

    };
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A: Für die beiden Termine legen wir eine Datumsstruktur an, die natürlich einen
Tag, Monat und ein Jahr enthält.

B: Die Datenstruktur ueberweisung enthält alle Felder, die in einem Überwei-
sungsschein vorkommen.

Nun können wir die Eingabefunktion implementieren.

Programmdialog (Eingabefunktion):

Das Programm (Eingabefunktion):

Die Eingabefunktion erhält als Parameter einen Zeiger auf den aktuellen Daten-
satz und liest alle Werte ein, die wir in ueberweisung deklariert haben.

B struct ueberweisung

    {

    char empfaenger[100];

    char ktnr_empf[10];

    char blz[10];

    char institut[100];

    float betrag;

    char verwendung1[100];

    char verwendung2[100];

    char auftraggeb[100];

    char ktnr_auftr[10];

    struct datum termin;

    struct datum ausgef;

    };

Empf (Name, Vorname): Mustermann, Max

Konto-Nr. des Empf: 123456789

BLZ: 987654321

bei (Kreditinstitut): Musterbank

Betrag: EUR.Cent: 99.99

Verwendungszweck: Musterrechnung

noch Verwendungszweck:

Auftraggeber: Mustermann GmbH

Konto-Nr. des Auftr: 11111111

Zahlungstermin [DD.MM.YYYY]: 11.11.2002

Ausgefuehrt am [DD.MM.YYYY]: 12.12.2002
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Die Ausgabefunktion ist auf die gleiche Art aufgebaut, abgesehen davon, dass sie
die Werte nun einfach ausgibt, anstatt sie einzulesen. Sie wird an dieser Stelle
nicht besprochen.

Die Funktion zur Änderung muss dem Benutzer zuerst den aktuellen Datensatz
anzeigen und ihm die Freiheit geben, so viele Daten in beliebiger Reihenfolge zu
ändern, wie er es sich wünscht.

Programmausgabe (Änderungsfunktion):

void eingabe(struct ueberweisung *u)

    {

    printf("\n");

    printf("Empf (Name, Vorname): ");

    gets(u->empfaenger);

    printf("Konto-Nr. des Empf: ");

    gets(u->ktnr_empf);

    printf("BLZ: ");

    gets(u->blz);

    ... weitere Eingaben ...

    }

Position 1:

1.  Empf (Name, Vorname): Mustermann, Max

2.  Konto-Nr. des Empf: 123456789

3.  BLZ: 987654321

4.  bei (Kreditinstitut): Musterbank

5.  Betrag: EUR.Cent: 99.99

6.  Verwendungszweck: Musterrechnung

7.  noch Verwendungszweck:

8.  Auftraggeber: Mustermann GmbH

9.  Konto-Nr. des Auftr: 11111111

10. Zahlungstermin [DD.MM.YYYY]: 11.11.2002

11. Ausgefuehrt am [DD.MM.YYYY]: 12.12.2002

Nummer des Feldes [0 = Ende der Aenderung]: 4

bei (Kreditinstitut): Grossmusterbank

1.  Empf (Name, Vorname): Mustermann, Max

2.  Konto-Nr. des Empf: 123456789

3.  BLZ: 987654321

4.  bei (Kreditinstitut): Grossmusterbank

5.  Betrag: EUR.Cent: 99.99
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Das Programm (Änderungsfunktion):

Diese Funktion fragt den Benutzer so lange nach Änderungen, bis er durch die
Eingabe einer 0 die Änderungsprozedur beendet:

6.  Verwendungszweck: Musterrechnung

7.  noch Verwendungszweck:

8.  Auftraggeber: Mustermann GmbH

9.  Konto-Nr. des Auftr: 11111111

10. Zahlungstermin [DD.MM.YYYY]: 11.11.2002

11. Ausgefuehrt am [DD.MM.YYYY]: 12.12.2002

Nummer des Feldes [0 = Ende der Aenderung]:

void aenderung(struct ueberweisung *u)

    {

    int num;

    while (1)

        {

        ausgabe(u);

        printf("Nummer des Feldes [0 = Ende der Aenderung]: ");

        scanf("%d", &num);

        fflush(stdin);

        if(num == 0) 

            break;

        switch(num)

            {

            case 1:

                printf("Empf (Name, Vorname): ");

                gets(u->empfaenger);

                break;

            case 2:

                printf("Konto-Nr. des Empf: ");

                gets(u->ktnr_empf);

                break;

            ... restlichen Positionen ...
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Zuletzt fehlt uns noch das Hauptprogramm. Dieses hat die Aufgabe, als zentrale
Interaktionsschnittstelle zwischen dem Benutzer und der Programmfunktionalität
zu fungieren.

Programmdialog (Hauptprogramm):

Das Programm (Hauptprogramm):

            default: 

                printf("\n1-11 zum Aendern, 0 zum Beenden.\n");

                break;

            }

        }

    }

e     = Neueingabe einer Position

a pos = Ausgabe einer Position

c pos = Aendern einer Position

x     = Ende

Befehl:

void main()

    {

A     struct ueberweisung u[10];

    static unsigned int anzahl = 0;

    unsigned char com;

    unsigned int pos;

    while(1)

        {

        fflush(stdin);

        printf("e     = Neueingabe einer Position\n");

        printf("a pos = Ausgabe einer Position\n");

        printf("c pos = Aendern einer Position\n");

        printf("x     = Ende\n\n");

B         printf("Befehl: ");

        com = getchar();

        if(com == 'x')

            break;
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A: Ein Array für 10 Überweisungen wird angelegt.

B: In einer Endlosschleife fragen wir zunächst den Befehlsbuchstaben ab. Sollte
dieser ein ’x’ sein, beenden wir sofort das Programm.

C: Der Kommandobuchstabe wird »untersucht«.

D: Im Falle eines ’e’ rufen wir die Eingabefunktion auf.

E: Im Falle eines ’a’ erfragen wir den Index der Überweisung und rufen dann die
Ausgabefunktion auf, usw.

C         switch(com)

            {

D             case('e'):

                if(anzahl > 9)

                    printf("Speicher voll!\n");

                else

                    {

                    fflush(stdin);

                    eingabe(u+anzahl);

                    anzahl++;

                    }

                break;

E             case('a'):

                 scanf("%d", &pos);

                 if((pos <= anzahl) && (pos > 0))

                    {

                    printf("\nPosition %d:", pos);

                    ausgabe(u+pos-1);

                    }

                else

                    printf("\nPosition ungueltig!\n");

                break;

            ... weitere Befehle ...

            default:

                ;

            }

        printf("\n");

        }

    }
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A 14.2 Erweitern Sie den Grafikeditor um eine Benutzerschnittstelle, an der
(leider nur in Textform) Grafikobjekte eingegeben werden können!

Lassen Sie den Benutzer zunächst alle Grafikelemente eingeben:

Geben Sie anschließend die gewünschte Zeichnung aus!

Vorüberlegung:

Wir werden fast den gesamten Code aus Kapitel 14.6 zur Lösung dieser Aufgabe
verwenden. In dieser Version des Grafikeditors werden die einzelnen Elemente als
eine dynamische Liste organisiert. Damit sind wir nicht mehr gezwungen, dem
Benutzer Mengenbeschränkungen bei der Anzahl seiner grafischen Elemente
zumuten zu müssen.

Es bleibt uns lediglich übrig, die Funktion vorher so zu verändern, dass der
Benutzer die grafischen Elemente in Textform eingeben kann.

Programmausgabe:

Bitte geben Sie alle Grafikelemente ein (x = Ende)

> k 200 50 30 0 3

> r 170 80 230 180 0 2

> l 170 80 120 30 0

> l 230 80 280 130 0

> l 170 180 170 250 0

> l 230 180 320 250 0

>x
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Das Programm:

A: Will der Benutzer keine neuen Grafikelemente hinzufügen, wird er das durch
die Eingabe eines ’x’ signalisieren.

void vorher()

    {

    struct element *e;

    int x1, y1, x2, y2, farbe1, farbe2;

    char c;

    printf("Bitte geben Sie alle Grafikelemente");

    printf(" ein (x=Ende)\n");

    printf("> ");

A     while((c = getchar()) != 'x')

        {

B         switch(c)

          {

C           case('k'):

             scanf("%d %d %d %d %d",&x1,&y1,&x2,&farbe1,&farbe2);

             e = mache_kreis( x1, y1, x2, farbe1, farbe2);

             add_element( e);

             break;

          case('r'):

             scanf("%d %d %d %d %d %d",&x1,&y1,&x2,&y2,&farbe1, 

                                                        &farbe2);

             e = mache_rechteck( x1, y1, x2, y2, farbe1, farbe2);

             add_element( e);

             break;

          case('l'):

             scanf("%d %d %d %d %d",&x1,&y1,&x2,&y2,&farbe1);

             e = mache_linie( x1, y1, x2, y2, farbe2);

             add_element( e);

             break;

          default:

             ;

            }

        printf("> ");

        fflush(stdin);

        }

    set_windowpos( 100, 100, 400, 300);

    }
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B: Wir betrachten das Eingabekommando.

C: Handelt es sich um ein ’k’, lesen wir die benötigten Eingaben für einen Kreis
ein, konstruieren und fügen ihn in die Liste der zu zeichnenden Grafikelemente
ein.

A 14.3 Erweitern Sie den Grafikeditor um weitere Grafikelemente (z. B. Dreieck,
Ellipse, Linienzug ...)! Passen Sie die Benutzerschnittstelle entsprechend
an!

Vorüberlegung:

Wir erweitern die Lösung der vorigen Aufgabe um die Grafikelemente Dreieck
und Ellipse.

Programmdialog:

Mit den folgenden Eingaben erhalten wir ein Männchen mit einem Hut, das ein
Tablett trägt:

Bitte geben Sie alle Grafikelemente ein (x = Ende)

> k 200 50 30 0 3

> r 170 80 230 180 0 2

> l 170 80 120 30 0

> l 230 80 280 130 0

> l 170 180 170 250 0

> l 230 180 320 250 0

> d 170 20 230 20 200 0 0 5

> e 120 20 60 20 0 4

> x



Lö
su

n
g
en

1284 Kapitel 14

Das Programm:

Zunächst führen wir zwei zusätzliche Konstanten ein:

Als nächstes definieren wir Datenstrukturen für ein Dreieck und eine Ellipse:

Die Union objekt muss natürlich um diese zusätzlichen Grafikelemente erwei-
tert werden:

Nun stellen wir Funktionen bereit, die Dreiecke bzw. Ellipsen zeichnen können:

# define IST_DREIECK    4

# define IST_ELLIPSE    5

struct dreieck

    {

    struct punkt A;

    struct punkt B;

    struct punkt C;

    char randfarbe;

    char fuellfarbe;

    };

struct ellipse

    {

    struct punkt mittelpunkt;

    short hor_achse;

    short ver_achse;

    char randfarbe;

    char fuellfarbe;

    };

union objekt

    {

    struct kreis k;

    struct rechteck r;

    struct linie l;

    struct dreieck d;

    struct ellipse e;

    };

void zeichne_dreieck(const struct dreieck *d)

    {

    moveto(d->A.x, d->A.y);



Lö
su

n
g
en

Kapitel 14 1285

Der Grafikeditor benötigt auch Funktionen, die Dreiecke und Ellipsen initialisie-
ren:

    lineto(d->B.x, d->B.y, d->randfarbe);

    lineto(d->C.x, d->C.y, d->randfarbe);

    lineto(d->A.x, d->A.y, d->randfarbe);

    fill((d->A.x + d->B.x)/2, (d->A.y + d->C.y)/2,

                                    d->fuellfarbe, d->randfarbe);

    }

void zeichne_ellipse(const struct ellipse *e)

    {

    ellipse((e->mittelpunkt.x)-(e->hor_achse/2),

              (e->mittelpunkt.y)-(e->ver_achse/2),

              (e->mittelpunkt.x)+(e->hor_achse/2),

              (e->mittelpunkt.y)+(e->ver_achse/2),

               e->randfarbe, e->fuellfarbe);

    }

struct element *mache_dreieck( int x1, int y1, int x2, int y2, 

                                      int x3, int y3, int fr, int ff)

    {

    struct element *e;

    e = (struct element *)malloc( sizeof( struct element));

    e->obj.d.A.x = x1;

    e->obj.d.A.y = y1;

    e->obj.d.B.x = x2;

    e->obj.d.B.y = y2;

    e->obj.d.C.x = x3;

    e->obj.d.C.y = y3;

    e->obj.d.randfarbe = fr;

    e->obj.d.fuellfarbe = ff;

    e->typ = IST_DREIECK;

    return e;

    }

struct element *mache_ellipse(int x1, int y1, int ha, int va, 

                                                  int fr, int ff)

    {

    struct element *e;
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Die Funktion zeichne_element muss um die zwei neuen Grafikelemente
erweitert werden:

Zuletzt muss noch die vorher-Funktion um die Behandlung der zwei neuen Ele-
mente erweitert werden. Da dies in der vorherigen Aufgabe beispielhaft schon für
andere Grafikelemente durchgeführt wurde, verzichten wir an dieser Stelle auf
die Anführung des Quellcodes.

A 14.4 Ändern Sie die Implementierung des abstrakten Datentyps stack so ab,
dass als Datenstruktur statt einer Liste ein Array verwendet wird! Legen
Sie dazu die folgende Datenstruktur an:

    e = (struct element *)malloc( sizeof( struct element));

    e->obj.e.mittelpunkt.x = x1;

    e->obj.e.mittelpunkt.y = y1;

    e->obj.e.hor_achse = ha;

    e->obj.e.ver_achse = va;

    e->obj.e.randfarbe = fr;

    e->obj.e.fuellfarbe = ff;

    e->typ = IST_ELLIPSE;

    return e;

    }

void zeichne_element( const struct element *e)

    {

    switch( e->typ)

        {

        ... unveränderter Code ...

    case IST_DREIECK:

        zeichne_dreieck( &e->obj.d);

        break;

    case IST_ELLIPSE:

        zeichne_ellipse( &e->obj.e);

        break;

        }

    }
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Verwenden Sie einen Array, den Sie mit calloc in einer bestimmten Ini-
tialgröße (z. B. 100) allokieren und bei Bedarf mit realloc um einen be-
stimmten Betrag (z. B. 50) vergrößern! Speichern Sie dazu in size die ak-
tuelle Größe des Arrays und in top den Index des ersten freien Elements!
Lassen Sie die Schnittstelle des ADT unverändert, damit Sie den Testrah-
men der alten Implementierung weiter verwenden können!

Vorüberlegung:

Wir werden die Funktionsschnittstellen für den Stack aus Kap. 14.8.1 überneh-
men. Was wir ändern müssen, ist deren Implementierung. Weiterhin muss in der
Datei stack.h die Strukturdefinition für einen Stack verändert werden, da er
nun nicht als eine Liste aufgebaut wird, sondern durch einen Array dargestellt
wird.

Programmausgabe:

Das Programm:

In der Header-Datei verändern wir die Datenstruktur stack auf folgende Weise:

Push: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pop : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

struct stack

    {

    int *array;

    int size;

    int top;

    };
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Nun können wir uns der Implementierung der einzelnen Stack-Funktionen in der
Datei stack.c zuwenden:

Beim Erschaffen des Stacks müssen wir sowohl den Speicherplatz für die Daten-
struktur stack allokieren als auch den Speicherplatz für das Array, das in dieser
Datenstruktur enthalten ist. Zur Vereinfachung verzichten wir in dieser Funktion
auf Überprüfungen, ob die Struktur korrekt allokiert wurde:

In der push-Funktion müssen wir darauf achten, dass der Stack nicht überläuft
und gegebenenfalls neuen Speicherplatz hinzuallokieren:

Die pop-Funktion muss überprüfen, ob überhaupt noch ein Element zur Ent-
nahme vorhanden ist:

struct stack *stck_construct()

    {

    struct stack *stck;

    stck = (struct stack *)malloc( sizeof( struct stack));

    stck->array = (int *) malloc(100*sizeof(int));

    stck->top = 0;

    stck->size = 100;

    return stck;

    }

int stck_push( struct stack *stck, int val)

    {

    if(stck->top == stck->size)

        {

        stck->array = (int *) realloc(stck->array,

                                  (stck->size + 50)*sizeof(int));

        stck->size += 50;

        }

    stck->array[stck->top] = val;

    stck->top++;

    return 1;

    }

int stck_pop( struct stack *stck, int *val)

    {

    if(stck->top == 0)

        return 0;
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Beachten Sie bitte, dass der »Zeiger« top immer auf das nächstfreie Element im
Array zeigt. Deshalb muss er dekrementiert werden, bevor ein bereits vorhande-
nes Element vom Stack genommen wird.

Am Ende muss jeder allokierte Speicherplatz wieder freigegeben werden:

A 14.5 Führen Sie analoge Änderungen wie in Aufgabe 14.4 auch für Queues
durch!

Programmausgabe:

Das Programm:

Ganz entsprechend der letzten Aufgabenlösung verändern wir zuerst die Header-
Datei so, dass der Datentyp Queue durch einen Array simuliert werden kann:

    stck->top--;

    *val = stck->array[stck->top];

    return 1;

    }

void stck_destruct( struct stack *stck)

    {

    if(stck)

        {

        if(stck->array)

            free(stck->array);

        free(stck);

        }

    }

Put: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Get: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

struct queue

    {

    int *array;

    int size;

    int last;

    };
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In der Funktion queue_construct allokieren wir den benötigten Speicherplatz
genauso, wie wir es in der vorigen Aufgabe für den Stack getan haben. Ebenso
wird dieser Speicher auf die gleiche Weise in der Funktion que_destruct frei-
gegeben. Auch die put-Funktion entspricht der push-Funktion des Stacks.

Etwas anders gestaltet sich die get-Funktion. Beim Datentyp queue müssen wir
immer das erste Element aus dem Array herausnehmen, wodurch uns sozusagen
ein »Loch« an der Position mit dem Index 0 entsteht. Deshalb müssen nach jeder
Entnahme die restlichen Elemente eine Position aufrücken oder durch das Array
rotieren. Da wir das Rotieren bereits bei der Wurm-Implementierung (A 11.7)
verwendet haben, entscheiden wir uns für das Aufrücken:

A 14.6 In einer Datei stehen Namen und Größenangaben von Dinosauriern.
Name und Größe sind dabei durch ein Leerzeichen, einzelne Datensätze
durch einen Zeilenvorschub getrennt. Am Anfang der Datei steht als zu-
sätzliche Hilfe für das Einlesen der Daten die Gesamtzahl der Datensätze:

int que_get( struct queue *que, int *val)

    {

    int i;

    if(que->last == 0)

        return 0;

    *val = que->array[0];

    que->last--;

    for(i = 0; i < que->last; i++)

        que->array[i] = que->array[i+1];

    return 1;

    }

10

Tyrannosaurus 12

Euoplocephalus 6

Triceratops 7

Pachycephalosaurus 6

Shantungosaurus 15

Ornithominus 4

Deinonychus 3

Iguanodon 9

Stegosaurus 6

Brachiosaurus 25
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Lesen Sie den Inhalt dieser Datei in eine Datenstruktur ein, indem Sie zu-
nächst die Anzahl lesen, dann entsprechend der Anzahl einen Array von
Zeigern auf Dinosaurier (struct DINO) bereitstellen (s. calloc in An-
schnitt 15.6.) und dann Dinosaurier für Dinosaurier so einlesen, dass die
folgende Datenstruktur aufgebaut wird:

Zum Einlesen eines einzelnen Dinosauriers allokieren Sie zunächst die Da-
tenstruktur für einen Dinosaurier (DINO). Lesen Sie dann den Namen aus
der Datei in einen ausreichend großen Puffer ein! Allokieren Sie Speicher
für den Namensstring entsprechend der Länge des Namens, kopieren Sie
den Namen in den Speicher (strcpy) und stellen Sie die Zeigerverbin-
dung zwischen Datenstruktur und String her! Die Größe des Dinosauriers
können Sie natürlich direkt in die Datenstruktur DINO einlesen.

Testen Sie die Datenstruktur durch ein Hauptprogramm, in dem Sie fort-
laufend Nummern eingeben können, um dann den Dinosaurier mit dem
entsprechenden Index angezeigt zu bekommen.

Vorüberlegung:

Um das Programm möglichst flexibel und wieder verwendbar zu gestalten, wer-
den wir es auf drei Dateien aufteilen: Header-Datei (dinos.h), Datei mit Funk-
tionsimplementierungen (dinos.c) und eine Hauptdatei (A14.6.c).
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Bevor wir mit der Implementierung der einzelnen Funktionen beginnen, sollten
wir uns Gedanken machen, welche Funktionalität unseres Dino-Moduls ge-
wünscht sein kann.

Wir werden sicherlich eine Funktion zum Einlesen der Datensätze aus der Textda-
tei brauchen (get_dinos_from_file), eine Funktion, die den benötigten Spei-
cherplatz für eine bestimmte Anzahl von Dinos allokiert (create_dinos), und
dementsprechend auch eine, die den reservierten Speicherplatz wieder freigibt
(destroy_dinos).

Um die Dinosaurier speichern zu können, stellen wir die Funktion enter_dino
bereit. 

Bei der Planung der zu implementierenden Funktionen sollte es uns primär nicht
wichtig sein, ob wir sie in der aktuellen Aufgabestellung benötigen. Wenn Sie an
einem ernsthaften Softwareprojekt arbeiten sollten, in dem Sie mit vielen ande-
ren Entwicklern interagieren, werden sie sicherlich Schnittstellen definieren müs-
sen, die jede sinnvolle Funktionalität bereitstellen. Deshalb ist es vernünftig, diese
Planungsphase in jedes Projekt mit einzubeziehen, und sie als einen integralen
Teil des Entwicklungsprozesses zu akzeptieren.

Programmdialog:

Das Programm:

Zunächst implementieren wir die benötigte Header-Datei, in der wir neben den
Funktionsdefinitionen auch die Datenstruktur dino entsprechend der Aufgaben-
stellung deklarieren:

Index: 0

    Tyrannosaurus, 12

Index: 1

    Euoplocephalus, 6

Index: 8

    Stegosaurus, 6

Index: 9

    Brachiosaurus, 25

#ifndef __DINOS_H__

#define __DINOS_H__

A struct Ddata

    {

    char *name;
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A: Dies ist die Struktur für einen Dino-Datensatz.

B: Diese Struktur beinhaltet das Array von Zeigern auf Dino-Datensätze und
deren Anzahl.

In der Datei dinos.c werden, wie erläutert, diese Funktionen implementiert.
create_dinos allokiert den Speicherplatz für eine bestimmte Anzahl von Dino-
sauriern:

    int groesse;

    };

B struct dinos

    {

    int anz;

    struct Ddata **dino;

    };

struct dinos *create_dinos(int num);

void destroy_dinos(struct dinos *d, int num);

struct dinos *get_dinos_from_file();

void enter_dino(struct dinos *d,int index,char *name,int size);

#endif

struct dinos *create_dinos(int num)

    {

    struct dinos *d;

    int i;

A     d = (struct dinos*) malloc(sizeof(struct dinos));

B     d->dino=(struct Ddata**)calloc(num,sizeof(struct Ddata*));

C     for(i = 0; i < num; i++)

        {

        d->dino[i]=(struct Ddata*)malloc(sizeof(struct Ddata));

        d->dino[i]->name = 0;

        }

    d->anz = num;

    return d;

    }
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A: Zuerst allokieren wir den Speicherplatz für die Struktur, die alle Zeiger auf
Dinos beinhaltet.

B: Dann wird der Speicherplatz für num Zeiger auf Dino-Datensätze allokiert.

C: Zuletzt allokieren wir für jeden dieser Zeiger noch den Speicher für einen Dino-
Datensatz.

destroy_dinos gibt diesen und den Speicher für die Namen, den wir erst beim
Einlesen allokieren werden, wieder frei. Auch hier verzichten wir auf Prüfungen,
ob dieser Speicher zuvor richtig allokiert wurde:

Einen Datensatz können wir mit der Funktion enter_dino speichern. Sie muss
auch den Speicher für den Dinonamen allokieren:

Die Funktion get_dinos_from_file liest die Datensätze aus der Dino-Datei
aus und speichert sie ab. Den Array der Zeiger auf die Dinos gibt sie schließlich an
das rufende Programm zurück. Auch hier verzichten wir zur Vereinfachung auf
Prüfungen, wie z. B., ob die Datei geöffnet werden konnte:

void destroy_dinos(struct dinos *d, int num)

    {

    int i;

    for(i = 0; i < num; i++)

        {

        if(d->dino[i]->name)

           free(d->dino[i]->name);

        free(d->dino[i]);

        }

    free(d->dino);

    free(d);

    }

void enter_dino(struct dinos *d, int index, char *name, int size)

    {

    d->dino[index]->name = (char*) malloc(strlen(name)+1);

    strcpy(d->dino[index]->name, name);

    d->dino[index]->groesse = size;

    }

struct dinos* get_dinos_from_file()

    {

    FILE* fp;
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A: Der Speicherplatz für die Dinos wird allokiert.

B: Die nächste Zeile der Dino-Datei wird eingelesen und in temporären Speichern
abgelegt.

C: Der Datensatz wird in der vorgesehenen Struktur abgespeichert.

Übrig bleibt noch das sehr schlichte Hauptprogramm, das wohl keiner Erklärung
bedarf:

    struct dinos* d;

    int i;

    char name_temp[256];

    int size_temp;

    fp = fopen("dinos.txt", "r");

    fscanf(fp, "%d", &i);

    if(i <= 0)

        return 0;

A     d = create_dinos(i);

    for(i = 0; i < d->anz; i++)

        {

B         fscanf(fp, "%s %d", name_temp, &size_temp); 

C         enter_dino(d, i, name_temp, size_temp);

        }

    fclose(fp);

    return d;

    }

void main()

    {

    struct dinos *d;

    int index = 1;

    if(!(d = get_dinos_from_file()))

        {

        printf("Fehler beim Einlesen der Dinos!\n");

        exit(1);

        }
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A 14.7 Erweitern Sie das Programm aus Aufgabe 14.6 so, dass die Dinosaurier-
Daten nach dem Einlesen in die Datenstruktur alphabetisch nach Namen
sortiert werden!

Nehmen Sie dazu einen der Sortieralgorithmen (z. B. insertionsort)
aus Kapitel 13 und ändern Sie ihn so ab, dann statt eines Arrays von Inte-
ger-Zahlen ein Array von Zeigern auf Dinosaurier an der Schnittstelle über-
geben wird! Sorgen Sie dafür, dass überall dort, wo zwei Zahlen im Array
verglichen werden, jetzt zwei über Zeiger im Array gegebene Dinosaurier
bezüglich ihres Namens verglichen werden! Kapseln Sie den Vergleich in
einer Funktion nvergleich(DINO *d1, DINO *d2), die je nach Ver-
gleichsergebnis den Wert –1 (kleiner), 0 (gleich) oder 1 (größer) zurück-
gibt!

Nach dem Sortieren sollten die Dinosaurier der Reihe nach ausgegeben
werden.

Programmausgabe:

    while(1)

        {

        printf("Index: ");

        scanf("%d", &index);

        if((index < 0) || (index >= d->anz))

            {

            printf("Unzulaessiger Index!\n");

            break;

            }

        printf("    %s, %d\n", d->dino[index]->name

                             , d->dino[index]->groesse);

        }

    destroy_dinos(d, d->anz);

    }

Hinweis Vertauschen sollten Sie natürlich nur die Zeiger im Array und nicht
die Inhalte der Datenstrukturen.

Eingelesen:

    Tyrannosaurus, 12

    Euoplocephalus, 6

    Triceratops, 7
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Das Programm:

Da wir in der letzten Aufgabe modular gearbeitet haben, fällt uns die Erweiterung
nicht schwer. Zunächst fügen wir die Deklarationen der benötigten Funktionen in
der Header-Datei hinzu:

Die Sortierfunktion bekommt als Parameter einen Zeiger auf eine Vergleichsfunk-
tion. Damit gewährleisten wir eine vollständige Flexibilität der Sortierungsart.

Während die Funktion nvergleich lediglich die strcmp-Funktion aufruft, im-
plementiert die Sortierfunktion das Sortieren über Zeiger. Schauen wir uns diese
Funktion deshalb einmal an:

    Pachycephalosaurus, 6

    Shantungosaurus, 15

    Ornithominus, 4

    Deinonychus, 3

    Iguanodon, 9

    Stegosaurus, 6

    Brachiosaurus, 25

Sortiert nach Name:

    Brachiosaurus, 25

    Deinonychus, 3

    Euoplocephalus, 6

    Iguanodon, 9

    Ornithominus, 4

    Pachycephalosaurus, 6

    Shantungosaurus, 15

    Stegosaurus, 6

    Triceratops, 7

    Tyrannosaurus, 12

#ifndef __DINOS_H__

#define __DINOS_H__

...unverändert ...

int nvergleich(struct Ddata *d1, struct Ddata *d2);

void sort_dinos(int n, struct dinos *d, 

               int (*nvergleich) (struct Ddata*, struct Ddata*));

#endif   
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A: Unsere Sortierfunktion erhält als Parameter die Anzahl der zu sortierenden Ele-
mente n, einen Zeiger d auf eine Dino-Struktur sowie einen Zeiger auf eine
Vergleichsfunktion.

B: Der Einfachheit halber implementieren wir den bubblesort-Algorithmus. Be-
achten Sie bitte, dass in der vergleich-Funktion zwar die Namen verglichen
werden, wir an dieser Stelle aber lediglich Zeiger umsortieren.
Die Anpassungen im Hauptprogramm sind fast trivial, weshalb wir uns diesen
eher langweiligen Teil des Programms ersparen.

A 14.8 Erweitern Sie das Programm aus Aufgabe 14.7 so, dass die Dinosaurier
wahlweise nach Name oder nach Größe sortiert werden können!

Erstellen Sie eine Funktion gvergleich(DINO *d1, DINO *d2), die
einen Vergleich nach Größe durchführt! Übergeben Sie die zum Vergleich
zu verwendende Funktion als zusätzlichen Parameter an der Schnittstelle
des Sortierverfahrens!

A void sort_dinos(int n, struct dinos *d, 

            int (*vergleich)(struct Ddata *d1, struct Ddata *d2))

    {

    int i, k;

    struct Ddata *temp;

    for(i = n-1; i > 0; i--)

        {

        for( k = 0; k < i; k++ )

            {

B             if(vergleich(d->dino[k], d->dino[k+1]) > 0)

                {

                temp = d->dino[k];

                d->dino[k] = d->dino[k+1];

                d->dino[k+1] = temp;

                }

            }

        }

    }
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Programmausgabe:

Das Programm:

Auch hier ist die Erweiterung für uns ganz einfach. Wir müssen in der Header-
Datei die Deklaration der neuen Datei hinzufügen:

Sortiert nach Name:

    Brachiosaurus, 25

    Deinonychus, 3

    Euoplocephalus, 6

    Iguanodon, 9

    Ornithominus, 4

    Pachycephalosaurus, 6

    Shantungosaurus, 15

    Stegosaurus, 6

    Triceratops, 7

    Tyrannosaurus, 12

Sortiert nach Groesse:

    Deinonychus, 3

    Ornithominus, 4

    Euoplocephalus, 6

    Pachycephalosaurus, 6

    Stegosaurus, 6

    Triceratops, 7

    Iguanodon, 9

    Tyrannosaurus, 12

    Shantungosaurus, 15

    Brachiosaurus, 25

#ifndef __DINOS_H__

#define __DINOS_H__

... unverändert ...

int gvergleich(struct Ddata *d1, struct Ddata *d2);

#endif
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Die Realisierung der Funktion ist denkbar einfach:

Nun rufen wir aus dem Hauptprogramm die Sortierfunktion lediglich mit unter-
schiedlichen Parametern auf, und schon haben wir die Aufgabe gelöst. Sie erken-
nen sicherlich, welch hohe Flexibilität des Codes wir durch unsere Art der Imple-
mentierung erreicht haben:

A 14.9 Erstellen Sie eine weitergehende Lösung der Aufgabe 7.1, indem Sie alle
Daten der Telefondatei in eine dynamisch erstellte und alphabetisch sor-
tierte Liste einlesen! Implementieren Sie dann eine Suchfunktion, die Teil-
bereiche der Liste ausgibt.

Vorüberlegung:

Auch bei dieser Aufgabe überlegen wir zunächst, welche Funktionen wir benöti-
gen werden.

Ganz sicher werden wir eine Funktion zum Lesen aller Datensätze brauchen
(lese_alle). Da wir die Datensätze in einer Liste speichern sollen, werden wir
auch Funktionen benötigen, die einen neuen Datensatz erschaffen und initialisie-
ren (create_person), den aktuellen Datensatz in diese Liste einfügen
(add_person) und am Ende die Liste wieder vernichten (destroy_list).

Für die verlangte Suchfunktionalität werden wir ebenfalls eine Funktion bereit-
stellen (search_list).

Nicht zuletzt werden wir auch Ausgabefunktionen implementieren
(show_person und show_list).

Unsere Aufgabe ist es, die Elemente in die Liste alphabetisch sortiert einzusetzen.
Deshalb werden wir eine Einsetzstrategie entwerfen müssen. Eine mögliche Vor-

int gvergleich(struct Ddata *d1, struct Ddata *d2)

    {

    return (d1->groesse - d2->groesse);

    }

void main()

    {

    ... Initialisierung und Einlesen ...

    sort_dinos(d->anz, d, nvergleich);

    ... Ausgabe ...

    sort_dinos(d->anz, d, gvergleich);

    ... Ausgabe und Speicherfreigabe ...

    }
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gehensweise ist es, durch die Liste so lange zu laufen, bis wir einen Datensatz ge-
funden haben, der hinter den einzufügenden Datensatz gehört. Dann müssen wir
den neuen Datensatz vor diesem in die Liste einfügen. Dabei taucht jedoch ein
Problem auf. Schauen wir uns diesen geplanten Einfügevorgang grafisch an:

Um den neuen Datensatz zwischen zwei Listenelemente einzufügen, müssen wir zu-
nächst die restliche Liste an unseren next-Zeiger »dranhängen« (Punkt 1) und dann
den next-Zeiger des letzten Listenelements auf den neuen Datensatz verweisen.

Die erste Operation stellt auch kein großes Problem dar, da wir mithilfe unseres
»Laufzeigers« gerade den richtigen Nachfolger gefunden haben. Wir können uns
diesen Zeigerwert also im aktuellen next merken. 

Das Problem ist, wie wir dem Vorgänger sagen, dass wir nun sein Nachfolger sind.
Wir sind ja gerade an ihm vorbeigelaufen!

Um dieses Dilemma zu lösen, gibt es prinzipiell zwei Strategien. Wir können die
Struktur unserer Listenelemente um einen Zeiger erweitern, der sich auch den
Vorgänger merkt. Die andere Möglichkeit erlaubt uns, auch unter Beibehaltung
der bestehenden Struktur, das Problem zu lösen. Wir lassen einen zusätzlichen
Zeiger »hinterherhinken«. In ihm führen wir also einen Zeiger auf das letzte be-
suchte Element mit.

Grafisch können wir uns dies folgendermaßen verdeutlichen:
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Programmausgabe:

Das Programm:

Zunächst definieren wir in der Header-Datei liste.h die benötigte Struktur, den
Listenanfang und die zu implementierenden Funktionen:

Suchbereich:

    Von: And

    Bis: Char

Suchergebnis:

    Beaumarchais Pierre 1732-1799

    Beer Johann 1665-1712

    Bergson Henri 1859-1941

    Bidermann Jacob 1575-1639

    Bodmer Johann 1698-1783

    Brant Sebastian 1458-1521

    Brockes Barthold 1680-1747

    Buerger Gottfried 1747-1794

    Byron George 1788-1824

    Calderon Pedro 1600-1681

    Celtis Konrad 1459-1508

#ifndef __LISTE_H__

#define __LISTE_H__

struct person

    {

    struct person *next;

    char vorname[50];

    char nachname[50];

    char telnr[20];

    };

extern struct person *start;

void lese_alle();

void destroy_list();

void add_person(struct person *p);

void show_person(struct person *p);

void show_list();



Lö
su

n
g
en

Kapitel 14 1303

Die Funktion lese_alle liest Datensätze ein, bis das Dateiende erreicht ist.
Nach jedem neu eingelesenem Datensatz wird dieser in die Liste eingefügt:

Die Funktion add_person müssen wir noch implementieren:

void search_list(char *anf, char *ende);

#endif

void lese_alle()

    {

    FILE *pf;

    struct person *p;

    pf = fopen("telnum.txt", "r");

    while(1)

        {

        p = (struct person*)malloc(sizeof(struct person));

        p->next = 0;

        fscanf(pf, "%s %s %s",p->vorname,p->nachname,p->telnr);

        if(feof(pf))

            {

            free(p);

            break;

            }

        add_person(p);

        }

    fclose(pf);

    }

void add_person(struct person *p)

    {

A     struct person *akt;

    struct person *letzter;

B     letzter = start;

    akt = start;

    for( ;akt; )

        {

C         if(strcmp(akt->nachname, p->nachname) > 0)

            break;
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A: Die Zeiger, die auf das aktuelle und letzte Listenelement zeigen sollen, werden
angelegt.

B: Die Suche nach der richtigen Position fängt natürlich am Anfang der Liste an.

C: Finden wir einen alphabetischen Nachfolger, brechen wir das Durchlaufen der
Liste ab.

D:Andernfalls ziehen wir ein Listenelement weiter.

E: Kommen wir an diese Stelle, haben wir die richtige Position in der Liste gefun-
den. Wir fügen das neue Element dementsprechend ein.

Schauen wir uns nun die Funktion zum Suchen der Namen in der Liste an:

D         letzter = akt;

        akt = akt->next;

        }

E     if(akt == start)

        {

        p->next=start;

        start=p;

        }

    else

        {

        p->next=akt;

        letzter->next=p;

        }

    }

A void search_list(char *anf, char *ende)

    {

    struct person *t;

    printf("\nSuchergebnis: \n");

B     for(t = start;strcmp(t->nachname,anf) < 0 && t; t = t->next)

        ;

C     for( ;strcmp(t->nachname, ende) < 0 && t; t = t->next) 

        show_person(t);

    }
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A: Da wir innerhalb eines Bereiches suchen sollen, erhält die Suchfunktion die
Anfangsbuchstaben für den Startpunkt und die Anfangsbuchstaben für den
Endpunkt als Parameter.

B: Die Liste wird durchlaufen, solange der aktuelle Name alphabetisch kleiner ist
als das übergebene Anfangswort.

C: Die Personen werden ausgegeben, so lange der aktuelle Name kleiner ist als
das übergebene Endwort.

Die restlichen Funktionen, wie das Anzeigen einer Person (show_person) dürf-
ten nun keine Probleme mehr bereiten, weshalb an dieser Stelle auf Erläuterun-
gen verzichtet wird.

A 14.10 In einer Datei stehen mindestens 100 Wörter, die jeweils durch einen Zei-
lenvorschub getrennt sind. Erstellen Sie ein Programm, das diese Wörter
in eine Liste einliest und anschließend in unterschiedlichen Formatierun-
gen ausgeben kann!

Bauen Sie die Wortliste der nachfolgenden Skizze entsprechend dyna-
misch auf:

Dabei bedeutet:

nxt Zeiger auf das nächste Wort der Liste
len Länge des Wortes
txt Zeiger auf den Worttext (0-terminierter String)

Kommando Bedeutung

i <datei> Liest alle Wörter aus der angegebenen Datei ein und erzeugt da-
bei die erforderliche Listenstruktur

l <breite> Gibt die Wörter linksbündig in der gewünschten Textbreite aus

r <breite> Gibt die Wörter rechtsbündig in der gewünschten Textbreite aus

b <breite> Gibt die Wörter im Blocksatz in der gewünschten Textbreite aus

x Beendet das Programm

������������������������������������
nxt
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txtW
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Programmdialog: 

Das Programm:

Da wir eine derartige Liste bereits in der letzten Aufgabe implementiert haben,
schauen wir uns an dieser Stelle lediglich die Definitionen in der Header-Datei
liste.h sowie eine Ausgabefunktion an. Die vollständige Implementierung fin-
den Sie natürlich auf der beiliegenden CD.

Befehl: i galileo.txt

Befehl: r 60

Zweitausend Jahre lang hindurch glaubte die Menschheit dass die

Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um sie drehten Der

Papst die Kardinaele die Fuersten die Gelehrten Kapitaene

Kaufleute Fischweiber und Schulkinder glaubten unbeweglich

in dieser kristallenen Kugel zu sitzen Aber jetzt fahren wir

heraus Andrea in grosser Fahrt Denn die alte Zeit ist herum

...

Befehl: b 60

Zweitausend Jahre lang hindurch glaubte die Menschheit dass die

Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um sie drehten Der

Papst die Kardinaele die Fuersten die Gelehrten Kapitaene

Kaufleute Fischweiber und Schulkinder glaubten unbeweglich

in dieser kristallenen Kugel zu sitzen Aber jetzt fahren wir

heraus Andrea in grosser Fahrt Denn die alte Zeit ist herum

...

#ifndef __LISTE_H__

#define __LISTE_H__

struct wort

    {

    struct wort *nxt;

    int len;

    char *txt;

    };

extern struct wort *start;

struct wort *create_wort(int len);

void add_to_list(char *wort);
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Als Beispiel für eine Ausgabefunktion wählen wir die rechtsbündige Ausgabe:

void destroy_list();

void lies_woerter(char *datei);

void linksbuendig(int breite);

void rechtsbuendig(int breite);

void blocksatz(int breite);

#endif

void rechtsbuendig(int breite)

    {

    struct wort *z;

    struct wort *temp;

    int len;

    int i;

A     for(temp = z = start; temp; temp=temp->nxt, z=z->nxt)

        {

B         for( len = z->len; z->nxt; )

            {

            len += z->nxt->len+1;

            if(len > breite)

                {

                len -= z->nxt->len+1;

                break;

                }

            z = z->nxt;

            }

C         for( i = 0; i <= breite-len; i++ )

            printf(" ");

D         for( ; ; )

            {

            printf("%s ", temp->txt);

            if(temp == z)

                break;

            temp = temp->nxt;

            }
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A: In der Variable z werden wir nach dem letzten Wort suchen, das noch in die
aktuelle Zeile mit der Breite breite passt. In der Variable temp folgen wir
dem z-Zeiger.

B: Das letzte in die aktuelle Zeile passende Wort wird gesucht, indem die Längen
der darauf folgenden Wörter aufaddiert werden. Überschreitet das nächste
Wort die Zeilenlänge, haben wir mit dem aktuellen Wort das letzte passende
Wort gefunden.

C: Die Zeile wird vorne mit Leerzeichen aufgefüllt.

D:Alle Wörter beginnend mit dem jeweiligen aktuellen Wort bis zu dem Wort,
das durch den z-Zeiger markiert ist, werden in einer Zeile ausgegeben.

        printf("\n");

        }

    }
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Kapitel 16

A 16.1 Implementieren Sie die remove-Funktionen für Listen, unbalancierte
Bäume und Hashtabellen! Erweitern Sie dann das Anwendungsprogramm
so, dass Sie auch das Entfernen von Objekten testen können!

Listen:

Programmdialog:

Das Programm:

An dieser Stelle besprechen wir nur den »Kern« unserer Aufgabe, die remove-
Funktion:

Brachiosaurus

Deinonychus

Euoplocephalus

Iguanodon

Ornithominus

Pachycephalosaurus

Shantungosaurus

Stegosaurus

Triceratops

Tyrannosaurus

Dinosauriername: Tyrannosaurus

Ein Tyrannosaurus ist 12 Meter gross!

Loeschen? [j|n]: j

Brachiosaurus

Deinonychus

Euoplocephalus

Iguanodon

Ornithominus

Pachycephalosaurus

Shantungosaurus

Stegosaurus

Triceratops
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A: Wir laufen in der Liste von Verkettungsglied zu Verkettungsglied.

B: Wird ein Element mit dem gesuchten Namen gefunden, geben wir das aktuell
betrachtete Objekt wird frei und entfernen es aus der Liste, indem wir den Zei-
ger, der ursprünglich darauf gezeigt hat, auf das darauf folgende Element ver-
weisen.

Unbalancierte Bäume:

Programmdialog:

int spm_remove( SPEICHERSTRUKTUR s, char *name)

    {

    LST_ENTRY **pe;

    LST_ENTRY *e;

    int cmp;

A     for( pe = &(s->first); *pe; pe = &((*pe)->nxt))

        {

        cmp = strcmp( name, (s->name)((*pe)->obj));

B         if( !cmp)

            {

            e = *pe;

            *pe = ((*pe)->nxt);

            (s->freigabe)(e->obj);

            free(e);

            return 1;

            }

        else if( cmp < 0)

            break;

        }

    return 0;

    }

       /--Tyrannosaurus

  /--Triceratops

  |    |         /--Stegosaurus

  |    |    /--Shantungosaurus

  |    \--Pachycephalosaurus

  |         \--Ornithominus

  |              \--Iguanodon

Euoplocephalus

  \--Deinonychus

       \--Brachiosaurus
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Das Programm:

Das prinzipielle Vorgehen beim Entfernen eines Knoten aus einem unbalancierten
Binärbaum wurde bereits im Kapitel 16 erläutert. Dieses Vorgehen implementie-
ren wir in der folgenden Funktion:

Dinosauriername: Triceratops

Ein Triceratops ist 7 Meter gross!

Loeschen? [j|n]: j

       /--Tyrannosaurus

  /--Stegosaurus

  |    |    /--Shantungosaurus

  |    \--Pachycephalosaurus

  |         \--Ornithominus

  |              \--Iguanodon

Euoplocephalus

  \--Deinonychus

       \--Brachiosaurus

int spm_remove( SPEICHERSTRUKTUR  s, char *name)

    {

    TREE_NODE **n;

    TREE_NODE **neu;

    TREE_NODE *to_free;

    TREE_NODE *temp;

    int cmp;

A     for( n = &(s->root); *n; )

        {

B         cmp = strcmp( name, s->name((*n)->obj));

        if( cmp > 0)

            n = &((*n)->right);

        else if( cmp < 0)

            n = &((*n)->left);

        else

            {

C             to_free = *n;

D             if(!(*n)->right && !(*n)->left)

                *n = 0;

E             if((*n)->right && !(*n)->left)

                *n = (*n)->right;
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A: Wir fangen bei der Wurzel an.

B: Das Element wird im Baum gesucht.

C: Haben wir das gesuchte Element gefunden, speichern wir es in einer Zwischen-
variable, um es nachher freigeben zu können.

D:Hat der Knoten gar keinen Nachfolger, können wir ihn einfach entfernen.

E: Hat er nur einen Nachfolger, ziehen wir diesen eine Ebene hoch.

F: Dies ist der Fall, wo der Knoten zwei Nachfolger hat.

G: Wir gehen zunächst einen Knoten nach links und laufen dann solange nach
rechts, bis wir einen Knoten finden, der keinen rechten Nachfolger hat. Wie im
Kapitel 16 erläutert, kann dieser Knoten problemlos von seiner Position ent-
fernt werden.

H: Der gerade gefundene Knoten wird zwischengespeichert und sein linker Nach-
folger wird an seine Position »hochgezogen«.

I: Dem gefundenen Knoten werden nun die Nachfolger des alten Knoten zuge-
wiesen, und der zu entfernende Knoten wird durch den neuen ersetzt.

J: Das gerade entfernte Objekt wird freigegeben.

            if(!(*n)->right && (*n)->left)

                *n = (*n)->left;

F             if((*n)->right && (*n)->left)

                {

G                 for(neu=&((*n)->left);(*neu)->right;

                                           neu=&((*neu)->right));

H                 temp = *neu;

                *neu = (*neu)->left;

I                 temp->right = (*n)->right;

                temp->left = (*n)->left;

                *n = temp;

                }

J             s->freigabe(to_free->obj);

            free(to_free);

            break;

            }

        }

    return 0;

    }
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Hashtabellen:

Programmdialog:

Das Programm:

   0: Pachycephalosaurus.

   1:

   2:

   3: Iguanodon, Shantungosaurus, Stegosaurus.

   4: Triceratops, Tyrannosaurus.

   5:

   6: Brachiosaurus.

   7:

   8: Deinonychus.

   9: Euoplocephalus, Ornithominus.

Dinosauriername: Shantungosaurus

Ein Shantungosaurus ist 15 Meter gross!

Loeschen? [j|n]: j

   0: Pachycephalosaurus.

   1:

   2:

   3: Iguanodon, Stegosaurus.

   4: Triceratops, Tyrannosaurus.

   5:

   6: Brachiosaurus.

   7:

   8: Deinonychus.

   9: Euoplocephalus, Ornithominus.

int spm_remove( SPEICHERSTRUKTUR s, char *name)

    {

    unsigned int ix;

    int cmp;

    HTB_ENTRY **pe;

    HTB_ENTRY *e;

A     ix = s->hash( name, s->size);
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A: Der Index in der Hashtabelle wird mit der Hashfunktion berechnet.

B: Die Synonymkette mit dem Anfang an der Position des Index wird durchlaufen.

C: Finden wir das gesuchte Element,  wird das Objekt freigegeben und aus der
Synonymkette entfernt.

A 16.2 Implementieren Sie eine nicht rekursive insert-Funktion für nicht balan-
cierte Bäume!

Vorüberlegung:

Um den Knoten im Baum zu finden, an den das neue Objekt angehängt werden
soll, müssen wir es zunächst mit dem aktuell betrachteten Knoten vergleichen (in
unserem Fall handelt es sich einfach um einen Stringvergleich). Je nach Vergleich-
sergebnis steigen wir links oder rechts im Baum hinab, und zwar so lange, bis wir
an ein Blatt gelangen. Dann können wir uns sicher sein, die richtige Stelle gefun-
den zu haben und fügen dort das neue Objekt ein.

Das Programm:

B     for( pe = s->hashtable + ix; *pe; pe = &((*pe)->nxt))

        {

        cmp = strcmp( name, (s->name)((*pe)->obj));

C         if( !cmp)

            {

            e = *pe;

            *pe = ((*pe)->nxt);

            (s->freigabe)(e->obj);

            free(e);

            return 1;

            }

        else if( cmp < 0)

            break;

        }

    return 0;

    }

int spm_insert( SPEICHERSTRUKTUR s, OBJECTPOINTER obj)

    {

    TREE_NODE **n;

    int cmp;
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A: Wir fangen mit der Suche bei der Wurzel an.

B: Sind wir an einem Blatt angelangt, fügen wir dort das neue Objekt ein.

C: Andernfalls vergleichen wir die beiden Objekte und steigen in Abhängigkeit
vom Vergleichsergebnis entweder nach links oder rechts ab.

A 16.3 Erstellen Sie ein Programm, das einen Text mit ca. 5000 Wörtern aus einer
Datei einliest und ermittelt, wie oft jedes Wort vorkommt. Das Programm
soll nach dem Einlesen der Wörter gezielt nach einzelnen Wörtern befragt
werden können!

Vorüberlegung:

Für die Lösung dieser Aufgabe können wir als Speicherungsstrategie eine Hash-
tabelle wählen. Ein Hash-Modul wurde im Kapitel 16.7 vorgestellt. Wir können
diese Software fast genauso wiederverwenden. Wir müssen lediglich eine Funk-
tion implementieren, die das Vorkommen des gesuchten Wortes in der Hash-
tabelle zählt. Dabei brauchen wir natürlich nur eine Synonymkette zu durchlau-
fen, da für dieselben Wörter auch derselbe Tabellenindex errechnet wird. Da wir
auch solche und ähnliche Funktionen bereits implementiert haben, verzichten wir
an dieser Stelle auf Erläuterungen. Den Code zur Lösung dieser Aufgabe finden
Sie jedoch selbstverständlich auf der beiliegenden CD.

A     n = &(s->root);

    while(1)

        {

B         if(!*n)

             {

             *n = (TREE_NODE *) malloc( sizeof( TREE_NODE));

            (*n)->left = 0;

            (*n)->right = 0;

            (*n)->obj = obj;

            return 1;

            }

C         cmp = strcmp( s->name(obj), s->name((*n)->obj));

        if(cmp > 0)

            n = &((*n)->right);

        else if(cmp < 0)

            n = &((*n)->left);   

        }

    return 0;

    }
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A 16.6 Erweitern Sie das Listen-Modul so, dass aus dem Anwendungsprogramm
heraus durch die Liste iteriert werden kann, um die Objekte sequenziell zu
verarbeiten! Dies soll natürlich so geschehen, dass das Anwendungspro-
gramm nicht direkt auf der Speicherstruktur, sondern nur über eine sau-
bere Funktionsschnittstelle arbeitet.

Vorüberlegung:

Wir wollen einen Iterator implementieren, der genauso flexibel und universell
verwendbar ist, wie das Listenmodul, das wir in Kapitel 16 kennen gelernt haben.
Dieser Iterator muss intern wissen, auf welcher Speicherstruktur er arbeiten soll,
welches das aktuelle Element ist bzw. welches als nächstes zurückzugeben ist. 
Wir müssen dann, wie auch bei der Liste, den Iterator zunächst »erschaffen«, in-
dem wir ihm mitteilen, durch welche Speicherstruktur wir iterieren möchten. Na-
türlich können dann auch mehrere Iteratoren verwendet werden und auf unter-
schiedliche Art und Weise durch gegebenenfalls unterschiedliche Speicherstruk-
turen iterieren.

Programmausgabe:

Brachiosaurus

Deinonychus

Euoplocephalus

Iguanodon

Ornithominus

Pachycephalosaurus

Shantungosaurus

Stegosaurus

Triceratops

Tyrannosaurus

Naechster? [j|n]: j

Ein Brachiosaurus ist 25 Meter gross!

Naechster? [j|n]: j

Ein Deinonychus ist 3 Meter gross!
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Das Programm:

Wir schauen uns lediglich die Erweiterungen in der Header-Datei an:

A 16.7 Implementieren Sie die in 16.5.2 angesprochene Level-Order-Traversie-
rung von Bäumen!

Vorüberlegung:

Die Level-Order-Traversierung beruht auf dem Grundgedanken, dass beim jewei-
ligen Durchlauf alle Knoten einer Baumtiefe besucht und bearbeitet werden. Ei-
gentlich haben wir mit dieser Erkenntnis auch bereits das Programm geschaffen.
Wir werden zunächst eine Funktion implementieren, die nur Knoten einer be-
stimmten Tiefe bearbeitet (lorder). Dann werden wir diese Funktion mit auf-
steigender Tiefe rufen, bis uns die lorder-Funktion informiert, dass auf der letz-
ten Tiefe kein Knoten mehr zu finden war.

Programmausgabe:

Das Programm:

Als Testbaum verwenden wir den Baum aus Kapitel 16.5.
Wir implementieren zunächst die Funktion, die Knoten einer bestimmten Tiefe
bearbeitet:

struct iterator

    {

    SPEICHERSTRUKTUR s;

    OBJECTPOINTER current;

    };

typedef struct iterator* ITERATOR;

extern ITERATOR iterator_create(SPEICHERSTRUKTUR s);

extern void iterator_destroy(ITERATOR i);

extern OBJECTPOINTER iterator_next(ITERATOR i);

Levelorder:

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

A int lorder(NODE *n, int tiefe)

    {

    if(n)

        {
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A: Als Parameter benötigen wir den Baum selbst (n) sowie die zu bearbeitende
Tiefe (tiefe).

B: Nur wenn die aktuelle Tiefe der geforderten gleicht, bearbeiten wir den Kno-
ten und melden Erfolg zurück.

C: Haben wir die geforderte Tiefe noch nicht erreicht, steigen wir einmal nach
links und einmal nach rechts ab.

D:Gab es auf dieser Ebene keine Knoten mehr, die bearbeitet werden konnten,
melden wir Misserfolg zurück.

In der Funktion levelorder traversieren wir nach und nach alle Knotenebenen
des Baumes:

B         if(!tiefe)

            {

            tu_was(n);

            return 1;

            }

C         return (   lorder(n->left, tiefe-1) 

                 + lorder(n->right, tiefe-1));

        }

D     return 0;

    }

void levelorder(NODE *n)

    {

    int tiefe;

    for( tiefe = 0;lorder(n, tiefe); tiefe++)

        ;

    }
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Kapitel 20

A 20.2 Vervollständigen Sie das Listen-Modul, indem Sie die fehlenden Metho-
den insert, remove und show implementieren.

Vorüberlegung:

Die Algorithmen zum Einsetzen und Entfernen von Listenelementen sowie zum
Ausgeben der Listen haben wir bereits in Kapitel 16 kennen gelernt. Unsere Auf-
gabe besteht hier nur darin, diese Algorithmen nach C++ zu migrieren. Deshalb
verzichten wir an dieser Stelle auf die Erläuterung der Algorithmen, stellen Sie je-
doch zum Vergleich gegenüber.

Programmausgabe:

Brachiosaurus

Deinonychus

Euoplocephalus

Iguanodon

Ornithominus

Pachycephalosaurus

Shantungosaurus

Stegosaurus

Triceratops

Tyrannosaurus

Dinosauriername: Triceratops

Ein Triceratops ist bis zu 7 Meter groß!

Entfernen? [j|n]: j

Brachiosaurus

Deinonychus

Euoplocephalus

Iguanodon

Ornithominus

Pachycephalosaurus

Shantungosaurus

Stegosaurus

Tyrannosaurus

Dinosauriername:
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Das Programm:

insert in C insert in C++

int spm_insert(SPEICHERSTRUKTUR s,
               OBJECTPOINTER obj)
   {
   LST_ENTRY **pe, *neu;
   char *name;
   int cmp;

   name = (s->name)(obj);
   for(pe=&(s->first);*pe;pe=&((*pe)->nxt))
      {
      cmp=strcmp(name,(s->name)((*pe)->obj));
      if( !cmp)
          return 0;
      else if( cmp < 0)
          break;
      }
   neu=(LST_ENTRY*)malloc(sizeof(LST_ENTRY));
   neu->nxt = *pe;
   neu->obj = obj;
   *pe = neu;
   return 1;
   }

int LISTE::insert( OB obj)
   {

   LE **pe, *neu;
   char *n;
   int cmp;

   n = name( obj);
   for( pe = &first; *pe; pe = &((*pe)->nxt))
      {
      cmp = strcmp( n, name((*pe)->obj));
      if( !cmp)
          return 0;
      else if( cmp < 0)
          break;
      }
   neu = (LE *)malloc( sizeof( LE));
   neu->nxt = *pe;
   neu->obj = obj;
   *pe = neu;
   return 1;
   }

remove in C remove in C++

int spm_remove(SPEICHERSTRUKTUR s,char *name)
   {
   LST_ENTRY **pe;
   LST_ENTRY *e;
   int cmp;

   for(pe=&(s->first);*pe;pe=&((*pe)->nxt))
      {
      cmp=strcmp(name,(s->name)((*pe)->obj));
      if( !cmp)
          {
          e = *pe;
          *pe = ((*pe)->nxt);
          (s->freigabe)(e->obj);
          free(e);
          return 1;
          }
      else if( cmp < 0)
          break;
      }
   return 0;
   }

int LISTE::remove( char *n)
   {
   LE **pe;
   LE *e;
   int cmp;

   for( pe = &first; *pe; pe = &((*pe)->nxt))
      {
      cmp = strcmp( n, name((*pe)->obj));
      if( !cmp)
          {
          e = *pe;
          *pe = e->nxt;
          freigabe(e->obj);
          free( e);
          return 1;
          }
      else if( cmp < 0)
          break;
      }
   return 0;
   }

show in C show in C++

void spm_show( SPEICHERSTRUKTUR  s)
    {
    LST_ENTRY *e;

    for( e = s->first; e; e = e->nxt)
        printf( »%s\n«, (s->name)( e->obj));
    }

void LISTE::show()
    {
    LE *e;

    for( e = first; e; e = e->nxt)
        cout << name( e->obj) << '\n';
    cout << '\n';
    }
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A 20.3 Migrieren Sie das Hash-Modul aus Abschnitt 16.7 nach C++!

Vorüberlegung:

Die Migration des Hash-Moduls verläuft sehr ähnlich, wie die Migration des Lis-
ten-Moduls, weshalb wir an dieser Stelle auf das Anführen des Codes verzichten.
Das vollständig nach C++ migrierte Hash-Modul befindet sich natürlich ebenfalls
auf der Buch-CD.

A 20.5 Implementieren Sie einen neuen Datentyp string! Dieser Datentyp soll in-
tern einen Puffer für eine Zeichenkette verwalten und ausschließlich durch
Methoden und Operatoren bedient werden. Stellen Sie Funktionen bzw.
Operatoren zur Verfügung, über die Strings miteinander verkettet, Buchsta-
ben an Strings angefügt und Strings in Strings eingefügt werden können!
Stellen Sie auch Funktionen bereit, die das Suchen in Strings und Stringver-
gleiche ermöglichen! Sorgen Sie insbesondere dafür, dass der interne Zei-
chenpuffer immer den konkreten Anforderungen entsprechend wächst bzw.
schrumpft! Der Benutzer eines Strings sollte in keiner Weise mit dem Allokie-
ren oder Beseitigen von Speicher für den String konfrontiert werden.

Vorüberlegung:

Den neuen Datentyp werden wir als Klasse string realisieren. Diese Klasse wird
die gesamte benötigte Funktionalität durch Memberfunktionen bereitstellen. Die
innere Struktur werden wir durch das »privatisieren« der Membervariablen kap-
seln. Um einen String zu realisieren, werden wir ein dynamisches Array von chars
(text), seine aktuelle Länge (len) und die allokierte Größe (alen) verwalten.

Damit wird unsere Klasse prinzipiell die folgende Struktur haben:

Sicherlich werden wir in unseren Funktionen einen String einem anderen String
zuweisen müssen. Dann geschieht das Folgende:

��	


��
 ���������
������


���	

��	


��
 ���������
������


���	

��	


��


���	
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Der Standard-Konstruktor kann natürlich nicht wissen, dass er neuen Speicher al-
lokieren und den Text herüberkopieren muss. Wenn wir nun eine dieser Instanzen
freigeben und danach den Text der anderen Instanz lesen wollen, stürzt unser
Programm ab.

Wir müssen also einen Konstruktor bereitstellen, der die Instanz unseren Wün-
schen entsprechend kopiert, einen so genannten Copy-Konstruktor:

Programmdialog:

w nr text -> write text to string nr[0-9]

s nr -> show string with nr[0-9]

a nr1 nr2 -> add to string nr1 [0-9] string nr2 [0-9]

g nr1 nr2 -> search for string nr2 in string nr1

c nr1 nr2 -> compare strings case sensitive

i nr1 nr2 -> compare strings case insensitive

e nr1 nr2 pos -> insert string nr2 into string nr1 at position pos

r nr1 from to -> extract part of string nr1 (from...to)

t nr pos char -> put char in string nr at position pos

h nr pos -> get char at pos from string nr

q -> quit program

Command: w 0 Professionelle

Command: w 1 Programmierung

Command: a 0 1

Command: s 0

Der Text: ProfessionelleProgrammierung

Command: q

        PROGRAMMENDE

��	


��


���������
������


���	

��	


��


���	

���������
������
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Das Programm:

Da der Quellcode dieses Programm sehr umfangreich ist, können wir an dieser
Stelle lediglich die wichtigsten Bestandteile besprechen. Den gesamten Quell-
code finden Sie natürlich auf der Buch-CD.

Schauen wir uns die Definition der String-Klasse an:

A: Dies ist der eingangs erwähnte Copy-Konstruktor. Er erhält eine Referenz, auf
den zu kopierenden String.

B: Die beiden überladenen Operatoren machen es uns möglich, Strings auf die-
selbe Art und Weise wie Zahlen zu addieren und zuzuweisen.

class string

    {    

    private:

        int len;

        int alen;

        char *text;

    public:

        string(char *txt);

A         string(const string &s);

        ~string();

        int get_len() {return len;}

        char *get_text(){return text;}

        void set_text(char *buf);

B         string operator+(const string &t);

        string operator=(const string &t);

        int search_for(const string *t);

        int compare_cs(string *t);

        int compare_cis(string *t);

        void insert(string *t, int pos);

        void extract(int from, int to);

        void set_char(int pos, char c);

        char get_char(int pos);

    };
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Werfen wir einen Blick auf den Copy-Konstruktor:

Wie in der Vorüberlegung erläutert, müssen wir alle Werte kopieren, neuen Spei-
cher allokieren und den alten Text in den neuen Speicher herüberkopieren.

Schauen wir uns noch den überladenen Additionsoperator an:

A: Übergeben wird eine Referenz auf die String-Instanz, die zu der aktuellen In-
stanz hinzuaddiert werden soll.

B: Es wird ein neuer lokaler String angelegt; zunächst mit dem Text des aktuellen
Strings.

string::string(const string &s)

    {

    alen = s.len;

    len = s.len;

    text = (char *) malloc ((s.len+1)*sizeof(char));

    strcpy(text, s.text);

    }

A string string::operator+(const string &t)

    {

B     string neu(text);

C     if ( (neu.len + t.len) >= neu.alen)

        {

         neu.text=(char*)realloc(neu.text,

                                 (neu.len+t.len+1)*sizeof(char));

        strcat(neu.text,t.text);

        neu.len += t.len;

        neu.alen = neu.len+t.len; 

        }

    else

        {

        strcat(neu.text,t.text);

        neu.len += t.len;

        }

D     return neu;

    }}
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C: Der neue String wird dem temporären String hinzugefügt. Gegebenenfalls
muss Speicher nachallokiert werden.

D:Wir geben den temporären String zurück. Der weiter oben implementierte
Copy-Konstruktor wird nun dafür sorgen, dass der Textspeicher des lokalen
Strings mit Verlassen der Funktion korrekt kopiert und nicht ebenfalls freigege-
ben wird.

Der ’=’-Operator muss dafür sorgen, dass der zugewiesene String korrekt kopiert
wird. Auch hier treffen wir auf die Problematik des dynamisch allokierten Text-
speichers:

A: Auch bei der Zuweisungsoperation muss gegebenenfalls Speicher allokiert
werden. Weiterhin wird der Text des neuen Strings kopiert. Bei der Verwen-
dung des Standard-Zuweisungsoperators würde lediglich der Zeigerwert zuge-
wiesen werden.

B: Die gerade aktive Klasse gibt sich selbst zurück, damit kaskadierte Zuweisungs-
operationen möglich werden (z. B. a=b=c=d).

A 20.6 Entwerfen und implementieren Sie eine Klasse datum! Diese Klasse soll
ein Kalenderdatum bestehend aus Tag, Monat und Jahr intern verwalten
und an einer von Ihnen festgelegten Schnittstelle die folgende Funktiona-
lität bieten:

� Setzen eines bestimmten Datums

� Vergleich zweier Daten (gleich, vorher, nachher)

string string::operator=(const string &t)

    {

    if ( t.len > alen)

        {

A         text = (char *) realloc(text,(t.len+1)*sizeof(char));

        strcpy(text,t.text);

        len = t.len;

        alen = t.len; 

        }

    else

        {

        strcpy(text,t.text);

        len = t.len;

        }

B     return *this;

    }
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� Addition einer bestimmten Anzahl von Tagen zu einem Datum

� Bestimmung der Differenz (= Anzahl Tage) zwischen zwei Daten

� Berechnung des Wochentags (0-6) eines Datums

� Feststellung, ob es sich um einen Feiertag handelt

� Erzeugen von Textstrings in unterschiedlichen Formaten
(z. B.: 1.1.1997, 1. Jan. 1997, 1. Januar 1997)

Schreiben Sie ein Testprogramm, das alle Funktionen dieser Klasse intensiv
testet!

Vorüberlegung:

Um die geforderte Funktionalität implementieren zu können, ist es sinnvoll, eine
Art »Startdatum« zu wählen. Wir entscheiden uns in dieser Lösung für den
1.1.1900. Weiterhin ist eine Funktion von Vorteil, die das Berechnen der Anzahl
der vergangenen Tage seit diesem Datum durchführen kann und eine quasi in-
verse Funktion, die berechnet, bei welchem Datum eine bestimmte Anzahl von
Tagen seit diesem Startdatum vergangen ist. Mit diesen beiden Funktionen kön-
nen wir sehr leicht Additionen, Subtraktionen und Vergleiche von Daten realisie-
ren. Ebenso können wir dann den Wochentag umgehend errechnen, indem wir
auf die berechnete Anzahl der Tage den Modulo-Operator (%7) anwenden. Güns-
tigerweise war unser Startdatum, der 1.1.1900, ein Montag.

Die verlangten Operationen, wie z. B. Addition, Subtraktion oder Vergleiche,
können wir nun in C++ elegant als überladene Operatoren realisieren. Dann kön-
nen wir mit Daten in unserem Quellcode einfach »rechnen«.

Programmausgabe:

In der Programmausgabe sehen wir lediglich die Ausgabe einiger Funktionen, die
getestet wurden:

Test der Konstruktoren und der Ausgabe:

1.1.1900

24.12.2002

28. Dez. 2002

Test des "+" Operators:

30. Dez. 2002

31. Dez. 2002

1. Jan. 2003

2. Jan. 2003



Lö
su

n
g
en

Kapitel 20 1327

Das Programm:

Da auch dieses Programm vom Umfang her sehr lang ist, werden wir uns an dieser
Stelle nur die wichtigsten Bestandteile davon anschauen.

Fangen wir mit der Header-Datei datum.h an, die unsere Klasse definiert:

Test des "-" Operators zwischen zwei Daten:

3. Jan. 2003 - 24.12.2002 = 10

Test der Vergleichoperatoren "== < >"

3. Jan. 2003 == 24.12.2002 : 0

3. Jan. 2003  < 24.12.2002 : 0

3. Jan. 2003  > 24.12.2002 : 1

Test der Wochentagsberechnung:

24.12.2002 ist ein Dienstag

Test der Feiertagsbestimmung:

Der 25.12.2002 ist ein Feiertag

Der 24.12.2002 ist kein Feiertag

class datum

    {

A     friend ostream& operator<<(ostream& os,const datum& 

dat);

    private:

        int tag;

        int mon;

        int jahr;

B         short modus;

C         int schaltjahr(int j);

        int datum_ok(int tag, int mon, int jahr);

        unsigned int tage_des_monats(int mon, int jahr);

        unsigned int dat_2_tage();

        void tage_2_dat(unsigned long int tage);

    public:

        datum();

        datum(int t, int m, int j);

        datum(int t, int m, int j, int mod);

        void set_datum(int t, int m, int j);

        void set_datum(datum& neu);
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A: Zunächst überladen wir den Ausgabeoperator für den Fall eines Datums.

B: Dies ist schlicht eine Variable, die den Ausgabemodus enthält. Wir beschrän-
ken uns in dieser Implementierung auf drei Modi, so dass modus lediglich
Werte zwischen 0 und 2 annehmen kann.

C: Folgende private Funktionsmember werden deklariert:

schaltjahr: Überprüft, ob das ihr übergebene Jahr ein Schaltjahr ist. Return-
wert ist 1 im Falle eines Schaltjahres, ansonsten 0.

datum_ok: Überprüft die Gültigkeit eines ihr übergebenen Datums.

tage_des_monats: Berechnet die Anzahl der Tage im ihr übergebenen Mo-
nat.

dat_2_tage: Berechnet die Anzahl der Tage seit 1.1.1900.

tage_2_dat: Bestimmt das Datum für die seit 1.1.1900 abgelaufene Anzahl
der Tage.

Wie in der Vorüberlegung erwähnt, sind die Funktionen dat_2_tage und
tage_2_dat die zentralen Hilfsfunktionen. Da sie prinzipiell sehr einfach sind,
schauen wir uns lediglich dat_2_tage kurz an:

        void set_modus(int mod);

        datum operator+(int t);

        int operator-(datum& dat);

        int operator==(datum& dat);

        int operator>(datum& dat);

        int operator<(datum& dat);

        int wochentag();

        int feiertag();

    };

unsigned int datum::dat_2_tage()

    {

    unsigned int anz = 0;

    int i;

    int j;

A     j = jahr - 1900;

    anz = j*365 + j/4 - j/100 + j/400 + 1;
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A: Die Tage der vergangenen ganzen Jahre werden unter Berücksichtigung der
Schaltjahre berechnet.

B: Die Tage der vergangenen ganzen Monate werden aufaddiert.

C: Schließlich werden noch die Tage des aktuellen Monats hinzuaddiert.

Mit diesen beiden Funktionen können wir nun sehr einfach Operatoren für Da-
tumsberechnungen implementieren. Wir verdeutlichen uns dies am Beispiel der
Addition von einer Anzahl von Tagen und einem Datum:

A: Zu der Anzahl abgelaufener Tage für das aktuelle Datum wird die übergebene
Anzahl der Tage hinzuaddiert.

B: Das Datum wird berechnet, das der neuen Anzahl von Tagen entspricht.

A 20.7 Komplexe Zahlen sind eine für viele mathematische Anwendungen erfor-
derliche Erweiterung der reellen Zahlen. Eine komplexe Zahl z besteht aus
einem Real- und einem Imaginärteil, bei dem es sich jeweils um reelle
Zahlen handelt. Wir notieren sie in der Form y = (Re(z), Im(z)). Re-
elle Zahlen sind spezielle komplexe Zahlen, deren Imaginärteil den Wert 0
haben. Für die Addition und Multiplikation von komplexen Zahlen (bzw.
komplexen mit reellen Zahlen) bestehen die folgenden Rechenregeln:

x+y=(Re(x)+Re(y),Im(x)+Im(y))

x·y=(Re(x) Re(y)-Im(x) Im(y),Re(x) Im(y)+Im(x) Re(y))

B     for ( i = 1; i < mon; i++)

        anz+=tage_des_monats(i, jahr);

C     anz+=tag;

    return anz;

    }

datum datum::operator+(int t)

    {

    datum temp;

    unsigned int tage;

A     tage=dat_2_tage() + t;

B     temp.tage_2_dat(tage);

    temp.set_modus(modus);

    return temp;

    }
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Für die Multiplikation einer reellen Zahl a mit einer komplexen Zahl z gilt
damit insbesondere:

a·z=(a·Re(z),a·Im(z))

Den absoluten Betrag einer komplexen Zahl berechnet man mit der For-
mel:

|z|= 

Modellieren Sie den Datentyp Komplexe Zahl in C++ durch eine Klasse!
Stellen Sie für alle geläufigen Operationen mit komplexen Zahlen bzw. mit
komplexen und reellen Zahlen sinnvolle Operatoren zur Verfügung!

Testen Sie den neuen Datentyp, indem Sie Berechnungen mit komplexen
und reellen Zahlen durchführen!

Vorüberlegung:

Man kann sich sehr gut komplexe Zahlen mithilfe der so genannten Gaußschen
Ebene verdeutlichen. Auf der x-Achse tragen wir dabei den Realteil, auf der
y-Achse den Imaginärteil einer komplexen Zahl z ab:

Die eingezeichneten Punkte entsprechend dann jeweils einer Imaginärzahl. Wir
notieren diese in folgender Form:

Sie können den Buchstaben »i« für unsere Zwecke schlicht als Einheit für den
Imaginärteil ansehen.

Die uns bekannten reellen Zahlen finden wir in der Gaußschen Ebene auf der x-
Achse.

z = 1 + 3·i
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Programmausgabe:

Das Programm:

Zunächst schauen wir uns die Definition der Klasse komplex an:

Abfrage der komplexen Zahlen: 

 1. komplexe Zahl [x]: 

 Realteil: 1 

 Imaginaerteil: 3 

 2. komplexe Zahl [y]: 

 Realteil: 5 

 Imaginaerteil: 2 

 Konstante a: 2 

 Die von Ihnen eingegebenen Zahlen: 

 x =  1 + 3i 

 y =  5 + 2i 

 a =  2 

 Befehl: x+y 

 x + y =  6 + 5i 

 Befehl: x*y 

 x * y =  -1 + 17i 

 Befehl: |y| 

 |y| = 5.38516 

class komplex 

    {

    friend ostream& operator<<( ostream& os, komplex& Z );

    friend float abs(komplex& Z);

    private: 

        float re; 

        float im; 

    public: 

        komplex(); 

        komplex(float x, float y); 
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Beispielhaft wollen wir uns die Implementierung eines dieser Operatoren anse-
hen. Wir wählen den ’+’-Operator, der eine Addition zwischen zwei komplexen
Zahlen durchführt:

A: Die Real- und Imaginärteile der per Referenz übergebenen Klasse werden ge-
mäß der Formel aus der Aufgabenstellung zu den aktuellen Real- und Imaginär-
teilen addiert.

A 20.8 Komplexe Zahlen kann man sich grafisch in einer Ebene (= komplexe Zah-
lenebene) veranschaulichen, indem man den Realteil als x- und den Ima-
ginärteil als y-Koordinate eines Punktes in einem 2-dimensionalen Koor-
dinatensystem auffasst (siehe »Vorüberlegung«, Aufgabe A 20.7).

Wir betrachten nun zu einem beliebigen Punkt c der komplexen Zahlen-
ebene die folgende komplexe Zahlenfolge:

z� = 0

z� = z� · z� + c

z� = z� · z� + c

z� = z� · z� + c

Abhängig von der Anzahl der Iterationen, die diese Folge benötigt, damit 
ihr Absolutbetrag einen vorgegebenen Schwellenwert (z. B. 4) über-
schreitet, ordnen wir dem Punkt c eine Farbe zu, z.B:

        float get_re() {return re;} 

        float get_im() {return im;} 

        komplex operator+(komplex& Z2); 

        komplex operator*(komplex& Z2); 

        komplex operator*(float a); 

        komplex operator-(komplex& Z2); 

        komplex operator/(float a); 

    };

komplex komplex::operator+(komplex& Z2)

    {

    komplex Z;

A     Z.re = re + Z2.re;

    Z.im = im + Z2.im;

    return Z;

    }
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Wenn wir den oben beschriebenen Prozess jetzt für jeden Punkt c eines
rechteckigen Bereichs der komplexen Zahlenebene durchführen und den
betrachteten Punkt jeweils in der ermittelten Farbe einfärben, so erhalten
wir eine Darstellung des berühmten »Apfelmännchens«.

Erstellen Sie in IGEL ein Programm, das das Apfelmännchen auf dem Bild-
schirm erzeugt, und es ermöglicht, mit der Maus in das Apfelmännchen
»hineinzuzoomen«!

Verwenden Sie die komplexen Zahlen aus Aufgabe 20.6 als Grundlage für
Ihre Implementierung!

Programmausgabe:

Das Programm:

Auch diesmal schauen wir uns nur die wichtigsten Funktionen des Programms an.
Der Aufgabenstellung folgend benötigen wir eine Funktion, die die zu verwen-
dende Farbe bestimmt:

Anzahl der Iterationen bis |zn| > 4 ist

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 > 120

Farbe1 Farbe2 Farbe3 Farbe4 Farbe5 Farbe6 Farbe7

int get_farbe(float re, float im)

    {

    int i;

    komplex Z;
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A: In einer Schleife erzeugen wir die in der Aufgabenstellung beschriebene Zah-
lenfolge, bis der Betrag der komplexen Zahl Z den Wert 4 erreicht oder die
Anzahl der Iterationen 120 überschreitet. 

B: Dank der Zählvariable i können wir nun die zu verwendende Farbe zurück-
geben.

Nun fehlt uns noch die Funktion zum Zeichnen des Apfelmännchens:

A: Übergeben werden die Wertebereiche für den Real- und Imaginärteil der kom-
plexen Zahl.

B: Die Größe der Wertebereiche wird berechnet.

    komplex C(re,im);

A     for(i = 0; abs(Z) <= 4 && i <= 120; i++)

        Z = ( Z*Z ) + C;

B     return i/20+1;

    }

A void maennchen(float rmin,float rmax,float imin,float imax)

    {

    float addx;

    float addy;

    float berx;

    float bery;

    int x;

    int y;

    int i = 0;

B     berx = rmax-rmin;

    bery = imax-imin;

C     addx = berx / BILDBREITE;

    addy = bery / BILDHOEHE;

    for ( x = 0 ; x < BILDBREITE; x++ )

        {

        for ( y = 0 ; y < BILDHOEHE ; y++ )

            {

            pixel(x, y, get_farbe(rmin+addx*x, imin+addy*y) );

            }

        }

    }
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C: Mithilfe der Faktoren addx und addy können wir der gesamten Bildebene
eine komplexe Zahl zuordnen.

A 20.9 In der Programmiersprache Logo werden Grafiken durch eine Schildkröte
(turtle) erzeugt. Die Schildkröte sitzt im Sand und kann einige wenige
Grundoperationen ausführen. Sie kann:

� sich um einen bestimmten Winkel nach rechts oder links drehen,

� eine bestimmte Strecke vor- oder zurückgehen,

� den Körper heben oder senken,

� ihre Farbe wechseln.

Immer wenn der Körper abgesenkt ist, hinterlässt die Schildkröte eine
Schleifspur in ihrer jeweiligen Farbe im Sand. Diese Spur ist die von der
Schildkröte erzeugte Zeichnung. Realisieren Sie eine Schildkröte als ein
C++-Objekt in IGEL, das seine Spuren auf dem Bildschirm hinterlässt!

Erstellen Sie einfache Turtle-Grafiken, indem Sie eine oder mehrere
Schildkröten über den Bildschirm laufen lassen!

Vorüberlegung:

Um einen Turtle eindeutig zu beschreiben, müssen wir uns seine aktuelle Position
merken, die Richtung, in die er gerade sieht (also den Winkel), ob er gesenkt ist
sowie seine Farbe.

Programmausgabe:
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Das Programm:

Wir schauen uns zunächst die Turtle-Klassendefinition an. Die Definitionen sind
intuitiv und bedürfen wohl keiner Erklärung:

Beispielhaft wollen wir uns die Funktion zum Gehen einer bestimmten Strecke,
die zurückgelegt werden soll, anschauen. Die restlichen, bestehenden Funktionen
sind sehr einfach zu implementieren.

class turtle

    {        

    protected:

        int x;

        int y;

        int winkel;

        int farbe;

        int gesenkt;

    public:

        turtle();

        turtle(int a, int b);

        turtle(int a, int b, int wink, int farb, char ges);

        void drehen(int wink);

        void senken();

        void heben();

        void go(int pixel);

        void set_x(int a);

        void set_y(int b);

        void set_winkel(int b) {winkel = b;}

        void set_farbe(int farb) 

             {if ((farbe >= 0) && (farbe <= 7)) farbe = farb;}

        int get_farbe() {return farbe;}

        int get_status(){return gesenkt;}

        int get_winkel(){return winkel;}

        int get_x()        {return x;}

        int get_y()        {return y;}

    };
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A: Der Winkel wird von Gradmaß in Bogenmaß umgerechnet.

B: Die neuen Koordinaten des Turtles werden berechnet.

C: Ist der Turtle unten, lassen wir ihn dorthin laufen, wobei er Spuren hinterlässt;
andernfalls wird er »unsichtbar« auf seine neue Position versetzt.

D:Der Turtle merkt sich seine neue Position.

A 20.10 Die Enigma ist eine Verschlüsselungsmaschine, die im 2. Weltkrieg auf
deutscher Seite zur Chiffrierung und Dechiffrierung von Nachrichten und
insbesondere zur Lenkung der U-Boot-Flotte eingesetzt wurde. Äußerlich
ähnelt die Enigma einer Kofferschreibmaschine.

Intern besteht die Enigma aus einem Steckbrett, drei Rotoren und einem
Reflektor. Die Verschlüsselung wird durch die Verdrahtung dieser drei
Grundelemente erreicht. Die folgende Grafik zeigt den schematischen
Aufbau der Enigma mit einer konkreten Verdrahtung der Bauteile:

void turtle::go(int pixel)

    {

    int xx;

    int yy;

    float hilfswinkel;

A     hilfswinkel = winkel * pi/180; 

B     xx = cos(hilfswinkel)*pixel;

    yy = -sin(hilfswinkel)*pixel;

C     if (gesenkt)

        {

        moveto(x,y);

        lineto(x+xx, y+yy, farbe );

        }

D     x += xx;

    y += yy;

    }
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Um eine Vorstellung vom mechanischen Aufbau der Enigma zu bekom-
men, müssen Sie sich die einzelnen Bauteile ausgeschnitten und an den
Schmalseiten zu Walzen zusammengeklebt denken. Das Steckbrett und
der Reflektor sind fest, die Rotoren dagegen drehbar montiert.

Bei einer bestimmten Stellung der Rotoren kann dann ein Buchstabe chif-
friert bzw. dechiffriert werden, indem durch das Drücken des Buchstabens
auf der Tastatur ein Stromkreis durch die Bauteile geschlossen wird, der
dann eine Lampe mir dem Ergebnisbuchstaben zum Aufleuchten bringt.
In der obigen Stellung wird etwa der Buchstabe A durch den Buchstaben
B verschlüsselt. Umgekehrt kann B wieder zu A entschlüsselt werden.

Der Verschlüsselungs- bzw. Entschlüsselungsprozess lief nun so ab, dass
sich der linke Rotor nach jedem Drücken eines Buchstabens auf der Tasta-
tur um eine Position weiterdrehte. In unserem Beispiel dreht sich der Ro-
tor von 4 auf 5. Dadurch ergibt sich für den nächsten Buchstaben ein ge-
ändertes Codierungsschema. Wenn nun der erste Rotor von 25 auf 0 vor-
rückt, so dreht auch der zweite Rotor um einen Schritt weiter. Ebenso
verhält es sich mit dem dritten Rotor, der einen Schritt vorrückt, wenn der
zweite Rotor wieder auf 0 springt. Dieses Prinzip kennen Sie von mecha-
nischen Zählwerken, wie sie früher und auch teilweise noch heute in Au-
tos als Kilometerzähler zum Einsatz kommen.
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Eine konkrete Verschlüsselung hängt also von der Verdrahtung der Bau-
teile und der Anfangsstellung der Rotoren ab. Erwähnt werden sollte
noch, dass die Enigma »selbstinvers« ist. Das heißt, dass ein verschlüssel-
ter Text mit exakt der gleichen Prozedur, mit der er verschlüsselt wurde,
auch wieder entschlüsselt werden kann.

Erstellen Sie eine Soft-Enigma mit folgenden Leistungsmerkmalen:

� Konfiguration der Rotoren und des Reflektors über separate Konfigura-
tionsdateien,

� Interaktive Auswahl der Konfigurationsdateien für die Rotoren und den
Reflektor,

� Interaktive Konfiguration des Steckbretts,

� Interaktive Eingabe der Anfangsstellung für die drei Rotoren,

� Verschlüsseln und Entschlüsseln von Tastatureingaben,

� Verschlüsseln und Entschlüsseln von Dateien.

Entschlüsseln Sie die folgende Botschaft, die von einer Enigma mit der
obigen Konfiguration verschlüsselt wurde:

Vorüberlegung:

Zunächst müssen wir die Struktur der Konfigurationsdateien der Enigma festle-
gen. Um die Enigma ausgiebig testen und auch schnell konfigurieren zu können,
entscheiden wir uns für eine Konfiguration mithilfe dreier Dateien:

Eine Datei für das Steckbrett (steckbrett.cfg), eine für die Rotoren (roto-
ren.cfg) und eine für den Reflektor (reflektor.cfg).

Dabei ist das Format dieser Dateien von entscheidender Bedeutung. Durch die
Festlegung des Formats nehmen wir bereits zum großen Teil vorweg, auf welche
Art und Weise wir die Verschlüsselungsmaschine simulieren werden. 

Wir entscheiden uns für die Simulierung des Steckbretts, der Rotoren und des Re-
flektors durch Zahlen-Arrays. Dadurch können wir die Drahtverbindungen der
Enigma direkt nachbilden. Wenn z. B. beim Steckbrett die Zahl 0 mit der 2 ver-

JSOZL FFZPW OPMPZVJ

WYG LLW

OY WNVJL FQVLQFY

VNCGVMGW PT

UPJH DZUQY URFYV

RPX CCKPGVAQ PFMTRTSQX VN HTILX

QJVFG ZBL HSZPV

XWTGOD WD QRMB
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bunden ist, so wird das Arrayelement mit dem Index 0 den Wert 2 erhalten (z. B.
steckbrett[0] = 2).

Damit ist auch einsichtig, dass wir in den Dateien nur die Werte der Arrayele-
mente speichern werden und nicht Ihre Indizes. Der erste Wert soll einfach dem
0-ten Element entsprechen, der zweite dem 1-ten usw.

Damit sind die Dateien für das Steckbrett und für den Reflektor festgelegt:

Es fehlt uns noch das genaue Format für die Rotoren-Datei. Wir einigen uns dar-
auf, dass in einer Zeile die Werte für den aktuellen Index des jeweiligen Reflektors
stehen sollen:

Die nächste Frage, die wir beantworten müssen, ist, wie wir den Durchlauf durch
die Drähte der Enigma nachbilden. Schauen wir uns dazu ein einfaches Beispiel an:

steckbrett.cfg reflektor.cfg

2

0

1

3

4

...

6

4

18

12

1

...

rotoren.cfg

 2  6  3

25  2  4

24  0 25

22 22  0

10  5  1

...
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Nun kann man sich die einzelnen Schritte der Verschlüsselung klar machen. Um
im 1. Schritt im Steckbrett von ’A’ nach ’C’ zu kommen, muss man zu ’A’ 2
addieren. Im zweiten Schritt gelangen wir nach ’E’, indem wir wieder 2 addie-
ren, und zwar mithilfe der Berechnung –6+8 !

Wie Sie sicherlich bereits erkennen, können wir die Verschlüsselung nachbilden,
indem wir beim Durchlauf durch die Enigma die vorkommenden Indizes und
Werte abwechselnd subtrahieren und addieren.

Führen wir dies am Beispiel für das ’A’ durch:

neu = ’A’ –0+2 –6+8 –11+7 –11+12 –1+4 -15+16 –12+13 –10+4 

–0+1

neu = ’A’ + 1

neu = ’B’

Nun dürfte Enigma, die weltberühmte Verschlüsselungsmaschine des 2. Welt-
krieges, deren Name aus dem griechisch-lateinischem stammt und nichts anderes
als »das Rätsel« bedeutet, für Sie kein Rätsel mehr darstellen.

Programmdialog:

Entschlüsseln wir mit unserer Software-Enigma den verschlüsselten Text aus der
Aufgabenstellung, so werden wir mit dem Gedicht »Ein Gleiches« belohnt, des-
sen Titel sich auf das »Wandrers Nachtlied« bezieht. Johann Wolfgang von Goe-
the schrieb es am 6. September 1780 auf dem Kickelhahn bei Illmenau an die
Wand eines einfachen Pirschhäuschens: 

Config-Datei des Steckbretts: steckbrett.cfg

Config-Datei der Rotoren:     rotoren.cfg

Config-Datei des Reflektors:  reflektor.cfg

UEBER ALLEN GIPFELN

IST RUH

IN ALLEN WIPFELN

SPUEREST DU

KAUM EINEN HAUCH

DIE VOEGLEIN SCHWEIGEN IM WALDE

WARTE NUR BALDE

RUHEST DU AUCH
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Das Programm:

Ich möchte an dieser Stelle nur die Klassendefinitionen anführen. Die Gesamt-
funktionalität der Enigma dürfte nach der Vorüberlegung nun einfach zu imple-
mentieren sein.

Wir wollen bei dieser Aufgabe konsequent objektorientiert vorgehen und zerle-
gen deshalb unsere Software-Enigma in einzelne Objekte: Steckbrett, Rotoren
und Reflektor:

A: Das Steckbrett stellt Funktionalität bereit, um der inneren Verdrahtung folgen
zu können:

class steckbrett

    {

    private:

        int s[26];

    public:

        steckbrett(int *steck);

A         inline int hin(int links);

        inline int zur(int links);

    };

class rotor

    {

    private:

        int r[26];

        int r_akt;

A         rotor *next;

    public:

        rotor(int *rr, rotor *n, int r_a);

        void set_pos(int r_a);

        inline int akt() {return r_akt;}

        inline int hin(int links);

        inline int zur(int rechts);

B         inline int diff(int val);

C         void mov();

    };
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A: Ein Rotor hat eine Verbindung zu einem anderen Rotor. Damit ist es möglich,
mit einem Nachfolger zu kommunizieren, z. B. muss sich der nächste Rotor
nach einer vollen Umdrehung um eine Stelle weiterdrehen.

B: Bestimmt die Differenz zwischen der aktuellen Position des Rotors und der
übergebenen Position.

C: Funktion zum Weiterdrehen des Rotors.

Ein Reflektor ist ein sehr einfaches Objekt:

Schauen wir uns kurz die Deklaration der Enigma an:

class reflektor

    {

    private:

        int r[26];

    public:

        reflektor(int *ref);

        inline int hin(int links);

    };

class enigma

    {

    private:

A         steckbrett *steckb;

        rotor *r1;

        rotor *r2;

        rotor *r3;

        reflektor *refl;

B         char *text;

    public:

        enigma(int *steck,

               int *r_1, int *r_2, int *r_3,

               int r1_a, int r2_a, int r3_a,

               int *ref);

        ~enigma();

C         char* work(char *c);

    };
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A: Die Enigma besteht aus einem Steckbrett, drei Rotoren und einem Reflektor.

B: Hier wird der ver- oder entschlüsselte Text zu finden sein.

C: Die Funktion work macht die eigentliche Ent- bzw. Verschlüsselungsarbeit.

Beachten Sie bitte, dass es nur einen Konstruktor und die Arbeitsfunktion gibt. Es
sind keine get-Funktionen vorhanden. Welchen Sinn hätte auch eine Verschlüsse-
lungsmaschine, deren Konfiguration gelesen werden kann?
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Kapitel 21

A 21.1 Verliebte Schildkröten sind eine Subspezies (Vererbung) der Schildkröten
aus Aufgabe A 20.8. Sie haben einen Partner, in den sie verliebt sind und
auf den sie immerfort zukriechen. Interessanterweise, so zeigen neueste
Forschungsergebnisse, nimmt ihre Geschwindigkeit dabei proportional
zur Nähe des Partners ab (man vermutet, dass sie bei Annäherung an den
Partner der Mut verlässt). Sie legen also immer nur einen festen Prozent-
satz der Entfernung zum Partner zurück.

Verliebte Schildkröten haben zusätzlich die Fähigkeit, ihren Partner zu fi-
xieren, bevor sie auf ihn zugehen. Sie zeichnen dabei eine direkte Verbin-
dungslinie von ihrem aktuellen Standort zum Standort ihres Partners.

Positionieren Sie jetzt eine frei wählbare Anzahl von Schildkröten ir-
gendwo im Sand, geben sie jeder Schildkröte einen Partner und betrach-
ten Sie das entstehende Muster aus geeigneter Höhe!

Programmausgabe:
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Das Programm:

Auch bei den verliebten Turtles ist die Definition der abgeleiteten Klasse der
wichtigste Bestandteil des Programms. Die zusätzlichen Funktionen sind sehr ein-
fach zu implementieren:

A: Wir definieren eine neue Klasse verl_turtles als Unterklasse von turtle.
In dieser neuen Klasse brauchen wir nur die zusätzlichen Membervariablen
und -funktionen zu definieren. Die restliche benötigte Funktionalität wird von
der Oberklasse geerbt.

Da die Vererbung als neues Konzept in diesem Kapitel eingeführt wurde, sehen wir
uns zusätzlich noch den Konstruktor der abgeleiteten Klasse verl_turtles an:

A: Fast die gesamte Initialisierung leiten wir an die Oberklasse weiter.

B: Zusätzlich brauchen wir uns nur den Partner zu merken.

Sie erkennen sicherlich, wie elegant und vorteilhaft die Vererbung ist. 

Vor allem im Sinne der Wiederverwendung von Software wurden durch Einfüh-
rung dieses Konzepts sehr weitreichende Möglichkeiten geschaffen. Man kann
andersherum behaupten, die Notwendigkeit der Softwareverwendung führe fast
zwingend zu objektorientierten Softwarekonzepten.

A class verl_turtles:public turtle

    {

    protected:

        verl_turtles *partner;

    public:

        verl_turtles(int x, int y, verl_turtles *p);

        void set_partner(verl_turtles *p);

        void fixieren(int farbe);

        void hinbewegen();

    };

A verl_turtles::verl_turtles(int x, int y, verl_turtles *p)

                                                   : turtle(x, y)

    {

B     if(p)

        partner = p;

    else 

        partner = 0;

    }
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A 21.2 Erstellen Sie ein Programm für das bekannte Mensch-ärgere-dich-nicht
Spiel!

Entwickeln Sie dazu eine Bewertungsfunktion, die eine bestimmte Spiel-
stellung aus der Sicht eines Spielers bewertet! Geben Sie dabei jeder eige-
nen und jeder gegnerischen Figur einen stellungsabhängigen Wert! Krite-
rien zur Wertvergabe (Werterhöhung oder Wertminderung) für eine Figur
sind zum Beispiel:

� Wie dicht steht die Figur vor dem Ziel?

� Wird die Figur durch eine gegnerische Figur bedroht?

� Kann die Figur eine wertvolle gegnerische Figur schlagen?

� Wie viel Figuren der gleichen Farbe sind schon im Ziel?

Entwickeln Sie dann eine Spielstrategie, in der ein Spieler die maximal vier
möglichen Züge zu einem Wurf aufgrund der sich ergebenden Spielstellun-
gen bewertet, um dann den Zug mit der besten Bewertung auszuführen!
Erstellen Sie durch Vererbung unterschiedliche Spieler mit unterschiedli-
chen Bewertungsfunktionen und damit unterschiedliche Spielstrategien!
Testen Sie die unterschiedlichen Strategien in automatisierten, durch Zu-
fallswerte gesteuert ablaufende Wettkämpfe! Finden Sie eine optimale
Spielstrategie bzw. optimale Gegenstrategie zu gewissen Spielstrategien!

Vorüberlegung:

Bei der letzten Aufgabe des Buches handelt es sich um ein vollständiges Projekt,
das an dieser Stelle aufgrund seines Umfangs nicht besprochen werden kann. Sie
finden auf der beiliegenden Buch-CD eine ausführlich kommentierte Beispielslö-
sung mit vier unterschiedlichen Spielstrategien, von denen keine den Anspruch
der optimalen Strategie für sich reklamiert.

Der vornspieler wählt immer diejenige seiner Figuren, die im Spiel am weites-
ten gekommen ist. Der zufallsspieler wählt, wie sein Name schon besagt,
immer zufällig eine der möglichen Figuren. dummerspieler hat seine Figuren
durchnummeriert und wählt einfach immer eine nach der anderen.

schlauerspieler unternimmt eine Bewertung seiner Figuren, bevor er eine
von ihnen wählt. Die Bewertungsmerkmale, die er in Betracht zieht, sind:

Wie weit ist die Figur gekommen?

Kann meine Figur geschlagen werden?

Kann der Zug bewirken, dass meine Figur sich in Gefahr begibt, geschlagen zu
werden?
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Kann meine Figur eine gegnerische Figur schlagen?

Wie Sie sicherlich merken, sind diese Intelligenzen durchaus zu verbessern. Ich
bin mir sicher, dass Sie diese um ein vielfaches optimieren können.

Zuletzt gibt es einen menschspieler, der Ihnen die Möglichkeit gibt, gegen
diese Computerintelligenzen zu spielen, um Ihr »Mensch-ärger-dich-nicht-Kön-
nen« unter Beweis zu stellen.

Die Spieloberfläche ist in IGEL realisiert. Um Ihren nächsten Zug zu machen, kön-
nen Sie Ihre Figur einfach durch Anklicken auswählen,.

Viel Spaß beim Spielen!

Programmdialog:




