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Große Vektoren
Beim wissenschaftlichen Rechnen entstehen große
Gleichungssysteme.

Dafür werden Vektoren x ∈ RN und Matrizen A ∈ RM×N für große
M,N gebraucht.

Wirklich große Felder können nicht in einer Funktion angelegt
werden:

1 int main ()
2 {
3 double x[ 12345678 ];
4 for( int i = 0; i < 12345678; ++i )
5 x[ i ] = i;
6

7 return 0;
8 }

liefert die Ausgabe
Segmentation fault

Oft sind die Größen (M, N) erst zur Laufzeit bekannt.
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Dynamische Speicherverwaltung

Variablen und Felder belegen statisch Speicher, d.h., die Größe des
Speichers steht zur Übersetzungszeit fest.

Die Länge von Feldern lässt sich aber nicht immer vorhersagen.

Daher erlaubt die Standardbibliothek, zur Laufzeit dynamisch
Speicher zu allozieren (engl. allocate), d.h. vom Betriebssystem
anzufordern.

Im Gegensatz zu Variablen und Feldern, bleicht dieser Speicher
belegt, bis er explizit freigegeben (dealloziert) wird.

Funktionen zur dynamischen Speicherverwaltung sind in stdlib.h
deklariert.



Allozieren von Speicher

Die C-Laufzeitbibliothek kennt zwei Funktionen, um Speicher vom
System zu allozieren:

void *calloc ( size_t size );
void *malloc ( size_t size );

Beide Funktionen allozieren einen Speicherblock von size Byte.

Der Rückgabewert ist ein Zeiger auf den Anfang des Speicherblocks.
Kann der Speicher nicht alloziert werden, wird 0 zurückgegeben.

Während malloc den Speicher nicht initialisert, setzt calloc alle
Bits mit 0.

Warnung: Es gibt keine Garantie, dass der Wert 0 eines Datentyps
durch ausschließlich 0-Bits repräsentiert wird. Dies gilt insbesondere
für den Null-Zeiger.



Der Typ void *

Die Funktion malloc kennt den Typ der Daten, die wird speichern
wollen, nicht.

Daher verlangt sie die Speichergröße in Byte gibt es einen Zeiger
vom Typ void * zurück.

Zeiger vom Typ void * zu dereferenzieren macht keinen Sinn, da
der Inhalt leer wäre.

Ein Zeiger vom Typ void * kann in jeden anderen Zeigertyp
umgewandelt werden:

double *x = (double *)malloc( 256*sizeof( double ) );



Der Null-Zeiger

C kennt einen speziellen Wert für ungültige Zeiger, den Null-Zeiger
(engl. null pointer).

Der Vergleich des Null-Zeigers mit jedem gültigen Zeiger wertet zu 0
(false) aus.

Wird ein Zeiger p in _Bool umgewandelt, so ist das Ergebnis genau
dann 0 (false), wenn p der Null-Zeiger ist.

Die Integer-Konstante 0 kann in den Typ void * umgewandelt
werden. Das Ergebnis ist der Null-Zeiger:

void *a = 0;

Die Standardbibliothek definiert in stddef.h die Konstante NULL für
den Null-Zeiger.



Freigeben von Speicher

Speicher wird mittels der Funktion free an das System
zurückgegeben:

void free ( void *ptr );

Ist ptr der Null-Zeiger, so passiert nichts.

Achtung: ptr muss auf den Beginn eines Speicherbereichs zeigen,
der dynamisch vom System alloziert wurde.

Warnung: Nachdem der Speicher freigegeben wurde, darf er nicht
mehr benutzt werden. Er darf auch nicht erneut freigegeben werden.

Hinweis: Bei Programmende wird sämtlicher Speicher freigegeben.



Große Vektoren II
Damit können wir nun große Vektoren anfordern:

1 #include <stdlib.h>
2

3 int main ()
4 {
5 double *x = (double *)malloc( 12345678 * sizeof( double ) );
6 for( int i = 0; i < 12345678; ++i )
7 x[ i ] = i;
8

9 free( x );
10 return 0;
11 }

Angeforderter Speicher: 12345678*sizeof( double ) Byte, also
98765424 Byte bzw. ca. 10 Megabyte.

Diese Anforderung kann das System mühelos erfüllen; es tritt kein
Laufzeitfehler auf.

Warnung: Dieser Code prüft nicht, ob der Speicher wirklich alloziert
wurde. Das sollte man immer tun, da man sonst den Null-Zeiger
dereferenziert (→ “Segmentation fault”).



Unterschied zu Feldern

Beispiel:

double x[ 256 ];
double *y = (double *)malloc( 256*sizeof( double ) );

allozieren beide 256 Variablen von Typ double.

Unterschiede:

I Wir können die Feldgröße berechnen:
sizeof( x )== 256*sizeof( double ).

I x wird am Ende des Blockes freigegeben.

I y wird am Ende der Funktion nicht freigegeben und kann daher
zurückgegeben werden.



Reallozieren von Speicher
Die Funktion realloc erlaubt es, Speicherblöcke vergrößern oder
zu verkleinern:

void *realloc ( void *ptr, size_t size );

Alloziert einen neuen Speicherbereich der Größe size, kopiert den
Anfang des Speicherbereiches, auf den ptr zeigt, hinein und
dealloziert letzteren dann.

Der Rückgabewert ist ein Zeiger auf den Anfang des Speicherblocks.
Kann der Speicher nicht alloziert werden, wird 0 zurückgegeben.

Ist ptr der Null-Zeiger, verhält sich die Funktion identisch zu
malloc.

Achtung: ptr muss auf den Beginn eines Speicherbereichs zeigen,
der dynamisch vom System alloziert wurde.

Hinweis: Der zurückgegebene Zeiger darf mit ptr übereinstimmen.
In diesem Fall musste der Speicher nicht kopiert werden.

Warnung: Obwohl der Zeiger beim Verkleinern theoretisch nicht
geändert werden muss, gibt es keine Garantie dafür.



Speicherblöcke der Größe 0

Das Verhalten von calloc, malloc und realloc mit einer Größe
von 0 Bytes ist nicht spezifiziert.

Es gibt zwei mögliche Implementierungen:

I Der Rückgabewert ist der Null-Zeiger.

I Der Rückgabewert ist ein gültiger Zeiger auf einen
Speicherbereich der Länge 0.

In beiden Fällen darf der Zeiger nicht dereferenziert werden.



Keine automatische Speicherverwaltung

In modernen Sprachen (z.B. Java, Python, ...) muss man sich häufig
nicht um das Freigeben von Speicher kümmern; er wird automatsich
freigegeben, wenn er nicht mehr referenziert wird.

In C (und C++) ist das nicht so. Man muss den Speicher explizit
freigeben.

Nachteil: Wir müssen über die Verwendung von Speicher
nachdenken.

⇒ zusätzliche Arbeit, die uns vom eigentlichen Algorithmus ablenkt

Vorteil: Wir denken über die Verwendung von Speicher nach.

⇒ Speicher wird nicht unnötig angefordert und zeitnah freigegeben.

Folge: C liefert i.a. effizienteren Code, erfordert aber mehr Arbeit.
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Implementierung von Vektoren und Matrizen

Für große Vektoren und Matrizen eignet sich dynamisch allozierter
Speicher.

Beispiel:

const int N = 1000;

/* create null vector */
double *x = (double *)malloc( N*sizeof( double ) );
for( int i = 0; i < N; ++i )
x[ i ] = 0.0;

/* create identity matrix */
double *A = (double *)malloc( N*N*sizeof( double ) );
for( int i = 0; i < N; ++i )
for( int j = 0; j < N; ++j )
A[ i*N + j ] = (i == j ? 1.0 : 0.0);



Das Iterator-Konzept

Für Mathematiker ist es natürlich, Vektoreinträge über ihren Index zu
adressieren: x[ i ].

Will man alle Einträge besuchen, muss man über sie iterieren
(Schleife).

Die Schleifenvariable (z.B. int i) ist dabei ein Iterator.

Es gibt immer einen Beginn- und einen End-Iterator (z.B. 0 und N):

f o r ( i n t i = 0 ; i != N; ++ i )
x [ i ] = 0 . 0 ;

Man beginnt beim Beginn-Iterator und stoppt, sobald man den
End-Iterator erreicht. Dieser bezeichnet das erste Element, das nicht
mehr besucht werden soll.

Der Wertebereich ist also [begin,end).



Zeiger als Iteratoren
Man kann auch Zeiger als Iteratoren verwenden.

Zeigt double *x auf einen Speicherbereich mit N Einträgen, so
kann man den Speicherbereich schreiben als [x, x+N).

Dabei ist x selbst der Beginn-Iterator, x+N ist der End-Iterator.

Der Iterator (it) zeigt dann auf den aktuell besuchten Vektoreintrag,
d.h. *it ist der aktuelle Eintrag.

Beispiel:

for( double *xi = x; xi != x+N; ++xi )

*xi = 0.0;

Intern wird natürlich Zeiger-Arithmetik verwendet. Das ist aber ein
unwichtiges Detail.

Bemerkung: Alle modernen Sprachen besitzen ein Iteratorenkonzept.



Hilfsfunktionen
Selbst elementare Operationen lagert man besser in Hilfsfunktionen
aus:

/* create null vector */
double *makeNullVector ( int N )
{

double *x = (double *)malloc( N*sizeof( double ) );
for( double *xi = x; xi != x+N; ++xi )

*xi = 0.0;
return x;

}

/* create identity matrix */
double *makeIdentityMatrix ( int N )
{

double *A = (double *)malloc( N*N*sizeof( double ) );
for( int i = 0; i < N; ++i )

for( int j = 0; j < N; ++j )
A[ i*N + j ] = (i == j ? 1.0 : 0.0);

return A;
}



Elementare Vektoroperationen
Auch für jede Vektor-Operation brauchen wir eine Hilfsfunktion:

Beispiel: skalierende Addition (axpy)

/* y += a*x */
void axpy ( int N, double a, const double *x, double *y

)
{
for( const double *e = x+N; x != e; ++x, ++y )

*y += a * *x;
}

Beispiel: Skalarprodukt x · y
/* dot product */
double dot ( int N, const double *x, const double *y )
{

double result = 0.0;
for( const double *e = x+N; x != e; ++x, ++y )
result += *x * *y;

return result;
}



Das Matrix-Vektor-Produkt

Die Matrix-Vektor-Multiplikation y = A x ist definiert durch

yi =
N∑

j=1

Aij xj .

Diese können wir direkt implementieren:

/* y += A x */
void mv ( int M, int N, const double *A,

const double *x, double *y )
{

for( int i = 0; i < M; ++i )
{

y[ i ] = 0.0;
for( int j = 0; j < N; ++j )

y[ i ] += A[ i*N + j ] * x[ j ];
}

}



Das Matrix-Vektor-Produkt (Iterator-Variante)

Wir können die Matrix-Vektor-Multiplikation auch als Iterator-Variante
implementieren:

/* y += A x */
void mv ( int M, int N, const double *A,

const double *x, double *y )
{

for( double *ye = y + M; y != ye; ++y )
{

*y = 0.0;
for( const double *xi = x; xi != x+N; ++xi, ++A )

*y += *A * *xi;
}

}

Nachteil: Der Code ist schwieriger zu lesen.

Vorteil: Weniger Arithmetik; man sieht, dass der Speicher linear
durchlaufen wird.
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Felder von Vektoren
Matrizen sind eigentlich zweidimensionale Felder.

Wir würden daher gerne A[ i ][ j ] schreiben.

Dazu könnten wir unsere Matrix als Feld von Vektoren anlegen:

double **A = (double **)malloc( N*sizeof( double * ) );
for( int i = 0; i < N; ++i )

A[ i ] = (double *)malloc( N*sizeof( double ) );

Nachteile:

I Die Allokation (und Freigabe) ist aufwändig.

I Wir brauchen zusätzlich N*sizeof( double * ) Byte
Speicher.

I Es ist nicht mehr garantiert, dass alle Matrixeinträge im Speicher
hintereinander liegen.

⇒ mehrdimensionale Felder sind in C anders definiert.



Mehrdimensionale Felder

C kennt mehrdimensionale Felder.

Beispiel: Hilbert-Matrix

double A[ 4 ][ 4 ];
for( int i = 0; i < 4; ++i )

for( int j = 0; j < 4; ++j )
A[ i ][ j ] = 1.0 / (double)(1 + i + j);

Feldeinträge werden, wie gewünscht, über A[ i ][ j ]
zugegriffen.

Mehrdimensionale Felder können auch direkt initialisiert werden:

int A[ 2 ][ 2 ] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } };

Es gilt: A[ 2 ][ 1 ] == 3.

Im Speicher liegen die 4 Zahlen hintereinander: 1,2,3,4.



Zeiger und Arrays

Frage: Was ist denn das?

int *A[ 4 ];

Antwort: Ein Zeiger auf ein Feld mit 2 Integer-Elementen.

Frage: Und was ist das?

int (*B)[ 4 ];

Antwort: Ein Feld mit 2 Elementen vom Typ int *.

Die Feld-Operation (Postfix) bindet stärker als der Zeiger (Präfix).

Typ des Ausdrucks A: int **

Typ des Ausdrucks B: int (*)[ 4 ]



Typumwandlung

Felder werden in automatisch Zeiger-Typen umgewandelt:

int A[ 2 ][ 2 ] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } }
int *B[ 4 ] = A;

Allerdings können wir diesen Zeiger nicht weiter umwandeln:

int **C = B; /* error: *B not a pointer */
int *D = B; /* error: *B not an int */

Felder werden jedoch zusammenhängend alloziert. Daher ist
folgende Typumwandlungen sinnvoll:

int *D = (int *)B;
int *E[ 4 ] = (int (*)[ 4 ])D;



Typumwandlung

Beispiel:
1 #include <stdio.h>
2

3 void print ( int N, int *p )
4 {
5 for( int i = 0; i < N; ++i )
6 printf( "%d ", p[ i ] );
7 printf( "\n" );
8 }
9

10 int main ()
11 {
12 int A[ 3 ][ 3 ] = { { 0, 1, 2 }, { 3, 4, 5 }, { 6, 7, 8 } };
13 print( 3*3, (int *)A );
14 return 0;
15 }

Die Ausgabe lautet:
0 1 2 3 4 5 6 7 8



Typumwandlung

Beispiel:
1 #include <stdio.h>
2

3 void print ( int p[ 3 ][ 3 ] )
4 {
5 for( int i = 0; i < 3; ++i )
6 {
7 for( int j = 0; j < 3; ++j )
8 printf( "%d ", p[ i ][ j ] );
9 printf( "\n" );

10 }
11 }
12

13 int main ()
14 {
15 int A[ 9 ] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
16 print( (int (*)[ 3 ])A );
17 return 0;
18 }

Die Ausgabe lautet:
0 1 2
3 4 5
6 7 8



Mehrdimensionale Felder als Funktionsargumente

Bei Übergabe an Funktionen gibt es wieder drei äquivalente
Darstellungen:

void foo ( int a[ 4 ][ 4 ] );
void foo ( int (*a)[ 4 ] );
void foo ( int a[][ 4 ] );

Achtung: Nur die erste Felddimension kann ausgelassen werden. Die
anderen sind notwendig.
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