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(einfach) Verkettete Listen

w dynamisch veränderbare Länge
w Löschen/Einfügen ohne Kopieren von Daten

Daten Verweis

Daten Verweis

Daten Verweis



Pointer / Adressen

w Datentyp *Name; /* Pointer Deklaration */
w Name=&Name2; /* Name zeigt auf Name2 */
w *Name=3; /* Wert an der Adresse auf die Name zeigt

*/
w mehrfache Verschachtelung möglich
w Datentyp **Name1, *Name2, Name3;
w Name2=&Name3;
w Name1=&Name2;
w **Name1=3; /* Name1=3 */



Strukturierte Datentypen

w struct _s_type{
w int ivalue;
w double fvalue;
w } s_val;
w struct _s_type s_val1;
w s_val.ivalue=1;
w s_val1.fvalue=3.0;



Benutzerdefinierte Datentypen

w typedef _s_type s_type;
w s_type s_val;  /* jetzt neuer Typ */
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Listenelement

struct _node {

char *msg;

struct _node *next;

};



Liste

typedef struct _node node, 
*pnode;

pnode head=NULL; /* Anfang der Liste */
pnode cur=head; /* aktueller Eintrag */

w Instanz anlegen
n Speicher reservieren
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Fehlerbehandlung

w errno liefert Fehlernummer des letzten 
Systemrufs/Bibliotheksfunktion
w Rückgabecode für gültigen errno ist vom Ruf 

abhängig
#include <errno.h>
if(-1 == open(...) )
{

int errval=errno;
fprintf(stderr,"Fehler: %d\n",errval);

} 



Fehlercodes

w POSIX.1 - IEEE Std 1003.1 (2004)
n E2BIG  Arg list too long
n EACCES Permission denied
n EEXIST pathname already exists and O_CREAT and

O_EXCL were used
n ENAMETOOLONG pathname was too long.              
n EAGAIN  Resource temporarily unavailable
n EBADF Bad file descriptor
n ...



Fehlerbehandlung

w fprintf(FILE*, Format, ...);
n schreibt auf beliebige FILE Streams
n stdout, stderr sind FILE Streams <stdio.h>

w fprintf(stderr,"Fehler: %d\n",val);
w printf

n fprintf(stdout,"argv[%d] = %s\n",i,argv[i]);



Fehlerbehandlung

w Auf Stream stderr ausgeben
w perror(const char* msg) 

n schreibt msg gefolgt “: “ und Fehlerbeschreibung 
auf stderr

n perror(“Fehler”);
n Fehler: No such file or directory

w printf(Format,...);
n schreibt auf stdout



Fehlerbehandlung

w strerror(errno) 
n liefert die textuelle Beschreibung des Fehlers

w perror("Fehler");
fprintf(stderr,"Fehler: %s\n",strerror(errval));



Speicher reservieren

w void* malloc(Größe in Byte)
n Cast auf Typ ist notwendig

head=(pnode)malloc(sizeof(pnode));

if( NULL==head )
{

perror("malloc");
exit(1);

}



Speicher freigeben

w free(Pointer auf Speicher)
n keine Überprüfung auf noch genutzten Speicher 

oder gültigen Pointer
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Operationen

w (i)nsert, (d)elete, (p)rint, (n)ext, (f)irst, (q)uit



Standardeingabe lesen

w getchar(), getc(stdin), fgetc(stdin)
n liefert genau ein Zeichen aus dem Eingabepuffer

w Echo Programm: wiederholt alle Eingaben außer ‘q’
void main()
{  char c;

do{
printf("Commands: (q)uit, sonst echo\n");  
c=getchar();
if('q'!=c) printf("%c\n",c);

}while(c!=‘q’);
} 



Zeichenketten lesen

w char* gets(char* buf)
n Keine Überprüfung auf Länge des Buffers!

w Besser: char* fgets(char* buf,int size,FILE *)
n liest bis nach EOF oder \n und maximal size-1 Zeichen
n eine \0 folgt dem letzten gelesenen Zeichen 

char buf[256];
int len;
fgets(buf,256,stdin);
len=strlen(buf);
if(buf[len-1]==‘\n’) buf[len-1]=‘\0’;
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