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Übungsaufgaben � Blatt 9

Aufgabe 1 (Präprozessor Makros) (4 Punkte)
Erweitern Sie das auf der Homepage bereitgestellte Programm afg1.c, so dass bei jedem Aufruf von

double value ( double **vec , int n, int m, int i, int j);

überprüft wird, ob 0 <= i < n und 0<= j < m gilt. Implementieren Sie hierzu ein Präprozessor Makro

CHECK_INDEX ( n, i )

dass obige Bedingung abprüft und im Fall i < 0 || i > n oder 0 > j || j > m das Programm mit entspre-
chender Fehlermeldung beendet.
Erweitern Sie das Programm, so dass die Überprüfung mithilfe einer Präprozessor Variable ausgeschaltet werden
kann.

Aufgabe 2 (Bibliotheken I) (4 Punkte)
Laden Sie sich die auf der Homepage bereitgestellten Dateien minilib.h und minilib.c herrunter. Erstellen Sie
zunächst eine Bibliothek aus dieser Implentierung. In der Implementieren haben sich Fehler eingeschlichen. Schreiben
Sie zu den bereitgestellten Funktionen

// get vector entry
double vecEntry ( double* a, int m, int k );
// compute scalar product between a and b
double vecVecMult ( double *a, double *b, int n );
// compute a = a + s b in each component
void vecAddScaled ( double *a, double s, double *b, int n );
// print vector to shell
void vecPrint ( double *a, int n );

Tests um die Fehler zu finden und zu beheben.

Aufgabe 3 (Bibliotheken II) (4 Punkte)
Erstellen Sie aus der Listen-Implementierung die auf der Homepage bereitgestellt ist ein Bibliothek. Testen Sie ihre
Implementierung an Hand der Funktionen in der main-Routine. Achten Sie darauf, dass so wenig Information wie
möglich im Header der Bibliothek bereitgestellt wird.

Bitte senden Sie Ihre Lösungen im Quellcode bis einschlieÿlich 03. Juli 2016, 23:59 Uhr per
Mail an die Email-Adresse: Tobias.Malkmus@mathematik.uni-freiburg.de.
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Homepage: http://aam.uni-freiburg.de/lehre/ss16/c-kurs
(bitte wenden)


