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Beispiel: unique — Duplikate entfernen

Ein häufiges Problem besteht im Entfernen von Duplikaten aus einer
(sortierten) Liste von Daten, etwa:

int a1[] = { 1, 3, 5, 13, 13, 13, 17, 19, 19, 23 };

Dazu schreiben wir eine Funktion

size_t unique ( int *a, size_t n );

Aus dem Feld a der Länge n werden aufeinanderfolgende Duplikate
durch Kopieren der folgenden Einträge “entfernt”. Rückgabewert ist
die Anzahl der verbleibenden Elemente.

Beispiel:

size_t n = unique( a1, sizeof( a1 ) / sizeof( int ) );

liefert n == 7 und

int a1[] = { 1, 3, 5, 13, 17, 19, 23, 19, 19, 23 };



Beispiel: Implementierung von unique

Mögliche Implementierung:

size_t unique ( int *a, size_t n )
{

if( n == 0 )
return 0;

size_t i = 0, j = 0;
while( ++i != n )
{

if( a[ j ] != a[ i ] )
a[ ++j ] = a[ i ];

}

return ++j;
}

Beobachtung: Dass a vom Typ int * ist, haben wir kaum verwendet.



Beispiel: Generische Implementierung von unique
Es ist nicht ganz trivial, unique zu implementieren.

Wir würden daher gerne eine Implementierung für alle Typen haben:

size_t
unique ( void *a, size_t n, size_t sz,

bool (*eq)( const void *, const void * ) );

Dazu müssen wir den Typ der Elemente “vergessen”:
I a ist jetzt vom Typ void *.

I Wir brauchen die Größe eines Elementes: sz.

I Wir brauchen den Vergleich zweier Elemente: eq.



Beispiel: Generische Implementierung von unique
Es ist nicht ganz trivial, unique zu implementieren.

Wir würden daher gerne eine Implementierung für alle Typen haben:

size_t
unique ( void *a, size_t n, size_t sz,

bool (*eq)( const void *, const void * ) );

Beispiel: Anwendung auf int

const int n1 = sizeof( a1 ) / sizeof( int );
unique( a1, n1, sizeof( int ), int_eq );

Die Vergleichsfunktion int_eq sieht wie folgt aus:

bool int_eq ( const void *i, const void *j )
{

return (*(const int *)i == *(const int *)j);
}



Beispiel: Generische Implementierung von unique

size_t
unique ( void *a, size_t n, size_t sz,

bool (*eq)( const void *, const void * ) )
{

if( n == 0 )
return 0;

char *c = (char *)a;
size_t i = 0, j = 0;
while( (i += sz) != n*sz )
{

if( !eq( c + j, c + i ) && ((j += sz) != i) )
memcpy( c + j, c + i, sz );

}

return (j / sz)+1;
}



Sortieren von Feldern

Felder sortieren ist eine häufige Aufgabe.

Die C-Standardbibliothek bietet dafür in stdlib.h die Funktion

void qsort ( void *a, size_t n, size_t sz,
int (*cmp)( const void *, const void * ) );

Dabei ist
I a ein Feld mit n Elementen der Größe sz,

I cmp eine Funktion, die zwei Elemente vergleicht.

Interpretation von r = cmp( a, b ):

r < 0 ⇔ a < b,

r = 0 ⇔ a = b,

r > 0 ⇔ a > b.



Suche in sortierten Feldern
In sortierten Feldern muss auch häufig gesucht werden.

In stdlib.h gibt es dazu die Funktion

void *
bsearch ( const void *key,

const void *a, size_t n, size_t sz,
int (*cmp)( const void *, const void * ) );

Dabei ist
I key ein Zeiger auf (eine Kopie) des gesuchten Objekts,

I a ein Feld mit n Elementen der Größe sz.

I cmp eine Funktion, die zwei Elemente vergleicht (vgl qsort).

Der Rückgabewert ist

I ein Zeiger auf das gesuchte Element im Feld,

I der Nullzeiger, falls kein solches Element existiert.



Zusammenfassung

Um generische Algorithmen zu schreiben, müssen den genauen
Typen “vergessen” (engl. type erasure).

Dazu wandeln wir den Zeiger in den Typ void * um.

Mit Zeigern vom Typ void * können wir wenig anfangen.

Der Benutzer muss deshalb Funktionen für alle Operationen liefern,
die unser Algorithmus braucht, z.B.

int (*cmp)( const void *, const void * )

Einige Funktionen der Standardbibliothek arbieten auf void *, z.B.
memcpy, malloc, free.

Die Standardbibliothek liefert nur zwei generische Algorithmen:
bsearch und qsort.
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Verkettete Listen

Felder sind unflexible Datenstrukturen.

Will man an beliebiger Position ein Element einfügen, so muss mal
alle folgenden Elemente verschieben.

Zum flexiblen Einfügen und Entfernen gibt es (verkettete) Listen.

Listen sind in manchen Sprachen fest eingebaut (z.B. Python), in
anderen sind sie Teil der Standardbibliothek (z.B. C++).

C besitzt keine Implementierung einer Liste.

Wir nehmen dies zum Anlass, exemplarisch eine generische Liste zu
implementieren.



einfach Verkettete Listen

Listen bestehen aus Knoten (engl. node).

Jeder Knoten enthält ein Element und einen Zeiger auf den nächsten
Knoten.

Die Liste ist dann ein Zeiger auf den ersten Knoten.
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Vorteile: einfache Struktur, speichereffizient

Nachteile: Komplizierte Verwaltung



doppelt Verkettete Listen

Bei der doppelt verketteten Liste kennt jeder Knoten auch seinen
Vorgänger.

Die Liste selbst kennt dann den ersten und letzten Knoten.
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Vorteile: einfachere Verwaltung

Nachteile: kompizierete Struktur, höherer Speicherbedarf



doppelt Verkettete Listen
Das jeder Listenknoten das Element enthalten muss, ist er zunächst
nicht generisch.

Wir behelfen uns, indem wir nur die Felder next und prev in
unseren Knoten aufnehmen:

struct list_node
{

struct list_node *prev, *next;
};

Die Nutzerdaten stehen dann direkt hinter dieser Struktur.

Die Liste selbst besteht aus den Zeigern front und back:

struct list
{

struct list_node *front, *back;
};



Manipulationen am Anfang oder Ende

Zum Einfügen am Anfang bzw. Ende der Liste implementieren wir:

void *list_push_front ( struct list *list,
const void *data, size_t size );

void *list_push_back ( struct list *list,
const void *data, size_t size );

Da wir die Nutzerdaten nicht kennen, erwarten wir, dass wir diese
bitweise kopieren dürfen.

Dazu erwarten wir einen Zeiger data auf den Anfang der Daten und
ihre Größe size in Byte.

Rückgabewert ist ein Zeiger auf die Daten im neuen Knoten.

Zum Entfernen am Anfang bzw. Ende der Liste implementieren wir:

void list_pop_front ( struct list *list );
void list_pop_back ( struct list *list );



Implementierung von push_back
Schritt 1: Speicher für den Knoten anfordern
const size_t node_size = sizeof( struct list_node ) + size;
struct list_node *node = (struct list_node *)malloc( node_size );
if( !node )
return NULL;

Schritt 2: Neuen Knoten befüllen

node->prev = list->back;
node->next = NULL;
memcpy( node+1, data, size );

Schritt 3: Neuen Knoten einhängen

if( list->back )
list->back->next = node;

else
list->front = node;

list->back = node;

Schritt 4: Zeiger auf Nutzerdaten zurückgeben

return node+1;



Implementierung von pop_back

Schritt 1: letzten Knoten holten
struct list_node *node = list->back;

Annahme: Die Liste ist nicht leer, d.h. back != NULL.

Schritt 2: Knoten aushängen
list->back = node->prev;
if( list->back )
list->back->next = NULL;

else
list->front = NULL;

Schritt 3: Speicher für den Knoten freigeben
free( node );

Warnung: Die Nutzerdaten werden einfach vergessen. Enthaltene
Zeiger werden nicht freigegeben.



Anzahl der Einträge in einer Liste

Manchmal braucht man die Anzahl der Einträge in einer Liste.

Dazu definieren wir die Funktion

size_t list_size ( struct list *list );

Diese Funktion ist teuer, da man die Listeneinträge zählen muss.

Häufig will man aber nur wissen, ob die Liste leer ist:

bool list_empty ( struct list *list );

Diese Funktion ist sehr billig:

bool list_empty ( struct list *list )
{
return !list->front;

}

Wenn list->front der Nullzeiger ist, ist die Liste leer.



Iteration über eine Liste
Um size implementieren zu könne, müssen wir über die Liste
iterieren:

size_t size = 0u;
for( list_node *node = list->front; node; node = node->next )
++size;

return size;

Dies ist eine klassische Iteration über eine Liste: Solange der Knoten
gültig ist, gehe zum nächsten.

Allerdings brauchen wir hier die Interna der Implementierung.



Iteration über eine Liste
Um size implementieren zu könne, müssen wir über die Liste
iterieren:

size_t size = 0u;
void *end = list_end( list );
for( void *it = list_begin( list ); it != end; it = list_next( it ) )
++size;

return size;

Hier verwenden wir das Iterator-Konzept:

void *list_begin ( struct list *list );
void *list_end( struct list *list );
void *list_next( void *position );

list_begin und list_end liefern den Anfang und das Ende der
Iteration.

list_next gibt uns zu einem Iterator den nächsten.

Der Iterator zeigt auf die Daten des jeweiligen Listenelements.



Implementierung der Iteration

Unser Iterator ist

I der Zeiger auf die Nutzerdaten eines Elementes

I NULL am Ende der Iteration

void *list_begin ( struct list *list )
{
return (list->front ? list->front + 1 : NULL);

}

void *list_end( struct list *list )
{
return NULL;

}



Implementierung der Iteration

Unser Iterator ist

I der Zeiger auf die Nutzerdaten eines Elementes

I NULL am Ende der Iteration

void *list_next( void *position )
{
struct list_node *node
= (struct list_node *)position - 1;

return (node->next ? node->next + 1 : NULL);
}



Manipulationen an beliebigen Stellen
Mit Hilfe des Iterators können wir nun an beliebigen Stellen die List
manipulieren.

Zum Einfügen vor dem Element an der Stelle position:

void *list_insert ( struct list *list, void *position,
const void *data, size_t size );

Rückgabewert ist wie bei push_back ein Zeiger auf die Daten des
neuen Elementes.

Zum Entfernen des Elementes an der Stelle position:

void *list_erase ( struct list *list, void *position );

Rückgabewert ist ein Iterator, der auf den Nachfolger des gelöschten
Elements zeigt.

Die Implementierungen unterscheiden sich nicht wesentlich von
push_back bzw. pop_back.



Löschen aller Listeneinträge
Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, alle Listeneinträge zu löschen.
Möglichkeit 1:
while( !list->empty() )

list->pop_front();

Möglichkeit 2:
void *end = list_end( list );
for( void *it = list_bigin( it ); it != end; it = list_erase( it ) )
continue;

Beide Möglichkeiten lassen unnötig die Struktur der Liste stets intakt.

Daher fügen wir die Funktion list_clear hinzu:
void list_clear ( struct list *list )
{
while( list->front )
{
struct list_node *node = list->front;
list->front = node->next;
free( node );

}
list->back = NULL;

}



Konstruktion und Destruktion
Legt man eine Liste an, so müssen front und back auf NULL
initialisiert werden.

Umgekehrt ms̈sen wir vor dem Löschen einer Liste die Elemente
freigeben.

Dies ist Wissen über die spezifische Implementierung.

Wir bieten daher eine Funktionen an, die dies erledigen:

void list_construct ( struct list *list );
void list_destruct ( struct list *list );

Vorteile:

I Der Nutzer muss nichts über die Implementierung wissen.

I Wird die Implementierung geändert, muss der Nutzer sienen
Code nicht anpassen.

Diese Funktionen nennt man auch Konstruktoren bzw. Destruktoren.
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Dynamischer Polymorphismus
Bisher waren alle Objekte in unseren Algorithmen vom gleichen Typ.
Das muss aber nicht so sein.

Beispiel: Dialogfenster in einer graphischen Oberfläche “enthalten”
verschiedene Elemente: Auswahllisten, Eingabefelder,
Kontrollkästchen, etc.

Man kann jetzt eine Aufzählung und eine union benutzen, um die
verschiedenen Objekte in eine Struktur zu bekommen, etwa

struct widget
{

enum widget_type type;
union
{

struct listbox listbox;
struct editbox editbox;
struct checkbox checkbox;

} object;
};



Dynamischer Polymorphismus

Für erweiterbares Konzept muss man sich überlegen, welche
Funktionen unabhängig vom Objekttyp gebraucht werden, etwa:

I Anklicken mit der Maus

I Eingabe eines Zeichens auf der Tastatur

I Darstellen auf dem Bildschirm

Beispiel:

struct widget
{
void (*on_click)( void *data, int x, int y );
void (*on_key)( void *data, char c );
void (*draw)( const void *data );
void *data;

};



Dynamischer Polymorphismus

Nehmen wir an, wir hätten ein Feld von diesen Dialogelementen:

struct widget widgets[ 5 ];

Folgendermaßen können wir alle Dialogelemente zeichnen:

for( int i = 0; i < 5; ++i )
widgets[ i ].draw( widgets[ i ].data );

Dazu müssen wir nicht wissen, um was für ein Dialogelement es sich
handelt oder welche Dialogelemente es gibt.

Es reicht zu wissen, dass die Funktionen, die wir brauchen,
existieren.

Das Dialogelement ist (dynamisch) polymorph.



Erzeugen eines polymorphen Objekts

Nehmen wir an, wir hätten ein Kontrollkästchen implementiert:
struct checkbox;

void checkbox_construct ( struct checkbox *, const char *label );

void checkbox_on_click ( void *data, int x, int y );
void checkbox_on_key ( void *data, char c );
void checkbox_draw ( const void *data );

Nun können wir daraus ein Dialogelement erzeugen:
struct widget widget_checkbox ( const char *label )
{
struct widget widget;

widget.data = malloc( sizeof( checkbox ) );
checkbox_construct( (struct widget *)widget.data, label );

widget.on_click = checkbox_on_click;
widget.on_key = checkbox_on_key;
widget.draw = checkbox_draw;

return widget;
}



Löschen eines polymorphen Objekts
Eine Funktion, um unsere Dialogelemente zu löschen könnte wie
folgt aussehen:
void widget_destruct ( struct widget *widget )
{
free( widget->data );

}

Achtung: Was machen wir, wenn unser Kontrollkästchen eine
Funktion checkbox_destruct besitzt, die etwa weiteren Speicher
freigeben muss?

Ganz einfach: Wir spendieren unserem Dialogelement eine weitere
Funktion
void (*destruct)( void *data );

und initialisieren sie mit checkbox_destruct.

Unser Destruktor sieht dann wie folgt aus:
void widget_destruct ( struct widget *widget )
{
widget->destruct( widget->data );
free( widget->data );

}



Zusammenfassung

Dynamischer Polymorphismus erlaubt abstraktes Arbeiten mit
typverschiedenen Objekten.

Wir konzentrieren uns auf die gebrauchte Funktionalität eines
Objektes; die interne Struktur ist unwichtig.

Man spricht auch von objekt-orientierter Programmierung.

Durch die Konzentration auf Objekte verlieren wir uns weniger in
Details der Datenstrukturen.

In C können müssen wir polymorphe Objekte händisch konstruieren.
Dies ist sehr fehleranfällig.

Moderne Sprachen (C++, Java, Python, etc.) haben ein eingebautes
Konzept für dynamischen Polymorphismus.
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