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4. Praktische Übung in "Programmieren": Lineare Liste 

 
Zur Ablage und Bearbeitung von Messdaten (Datentyp double) soll eine einfach verkettete lineare Liste 
eingesetzt werden. 
Die Elemente der Liste werden durch den folgenden Structure-Typ realisiert : 
 
    typedef 

      struct listel           // Typ der Listenelemente 

      { struct listel* next;  // Pointer auf naechstes Listenelement 

        double dwert;         // abgelegter Wert 

      } ListElement; 

 
Zur Referierung und Verwaltung der Liste dient eine Variable des folgenden Structure-Typs : 
 
    typedef 

      struct                 // Verwaltungsstruktur fuer eine lineare Liste 

      { ListElement* start;  // Pointer auf erstes Listenelement 

        ListElement* end;    // Pointer auf letztes Listenelement 

        int cnt;             // aktuelle Anzahl der Listenelemente 

      } ListHead; 

 

Das folgende Bild zeigt den Aufbau der Liste und den Zusammenhang mit ihrer Verwaltungsstruktur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Manipulation/Verwaltung der Liste werden die folgenden Funktionen benötigt : 
 
▻ int addTail(ListHead* head, double wert); 
 
 Die Funktion legt ein neues Listenelement mit dem Messwert wert an und fügt dieses am Listenende  
 in die Liste ein. Die Liste wird über den Listenverwaltungsstruktur-Pointer head referiert. 
 Funktionswert : 1 bei Erfolg 
    0 bei Misserfolg (Fehlschlag Speicherallokation) 
 
▻ int remFirst(ListHead* head, double* pWrt); 
 
 Die Funktion entfernt das Element am Listenanfang und gibt den von ihm belegten Speicher frei. 
 Der im entfernten Element enthaltene Messwert wird über den Pointer-Parameter pWrt zurückgegeben. 
 Die Liste wird über den Listenverwaltungsstruktur-Pointer head referiert. 
 Funktionswert : 1 bei Erfolg 
    0 bei Misserfolg (Liste ist leer) 
 
▻ void showListe(ListHead* head); 
 
 Die Funktion gibt den Listeninhalt (die in den Elementen enthaltenen Messwerte) bzw. einen Hinweis, dass die  
 Liste leer ist, in die Standardausgabe aus. 
 Die Ausgabe erfolgt zeilenweise zusammen mit der jeweiligen Positions-Nummer (Position 0 == Listenanfang) 
 Die Liste wird über den Listenverwaltungsstruktur-Pointer head referiert. 
 Funktionswert : keiner 
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▻ int getElemVal(ListHead* head, int pos, double* pWrt); 
 
 Die Funktion ermittelt den im Element an der Position pos gespeicherten Messwert und gibt diesen über  
 den Pointer-Parameter pWrt zurück (Position 0 == Listenanfang). 
 Die Liste wird über den Listenverwaltungsstruktur-Pointer head referiert. 
 Funktionswert : 1 bei Erfolg 
    0 bei Misserfolg weil die Liste leer ist 
    -1 bei Misserfolg weil die Position ungültig ist (d.h. außerhalb der Liste liegt) 
 
▻ int setElemVal(ListHead* head, int pos, double wrt); 
 
 Die Funktion überschreibt den Messwert im Listenelement an der Position pos durch den Parameter-Wert wrt 
 (Position 0 == Listenanfang). 
 Die Liste wird über den Listenverwaltungsstruktur-Pointer head referiert. 
 Funktionswert : 1 bei Erfolg 
    0 bei Misserfolg weil die Liste leer ist 
    -1 bei Misserfolg weil die Position ungültig ist (d.h. außerhalb der Liste liegt) 
 
▻ int clear(ListHead* head); 
 
 Die Funktion entfernt alle Elemente aus der Liste und gibt den von ihnen belegten Speicher frei. 
 Die Liste wird über den Listenverwaltungsstruktur-Pointer head referiert. 
 Funktionswert : Anzahl der entfernten Listenelemente 
 
 
a) Erstellen Sie eine Headerdatei linliste.h, das die obigen Structure-Typ-Definitionen  und Funkktions- 
      Deklarationen enthält,   sowie ein C-Modul mit Namen linliste.c mit den Implementierungen  
    der Funktionen . 
 
 
Das C-Modul mit obigen Listenverwaltungsfunktionen soll in einem kleinen C-Testprogramm eingesetzt werden. 
Das hierfür vorgesehene C-Modul mit der main()-Funktion wird  – allerdings unvollständig – zur 
Verfügung gestellt (Dateiname linlist_m_vorl.c). 
Das Programm erzeugt in einer Schleife das folgende Auswahl-Menue : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es erwartet jeweils die Eingabe einer einen Menue-Punkt auswählenden Ziffer. Anschließend wird die dadurch 
festgelegte Aktivität ausgeführt. Die Eingabe von 'e' oder 'E' führt zur Beendigung der Schleife und damit zur 
Beendigung des Programms. Bei Misserfolg der aufgerufenen Listenverwaltungsfunktionen werden entsprechende 
Fehlermeldungen in die Standardausgabe ausgegeben. 
Zu (1) : Der einzufügende Wert ist nach Eingabeaufforderung von der Standardeingabe einzulesen  
Zu (3) : Vor Anforderung zur Eingabe des neuen Wertes ist der bisherige abgelegte Wert auszugeben. 
Zu (5) : Der entfernte Wert ist in die Standardausgabe auszugeben (bzw. ein Hinweis, dass die Liste leer ist) 
Zu (6) : Die Anzahl der entfernten Listenelemente ist in die Standard-Ausgabe auszugeben. 
 
b) Vervollständigen Sie die Funktion main() durch Ergänzung des Schleifen-Rumpfes und erzeugen Sie 
 das benötigte Testprogramm. 
 
 
Struktogramme zu den Funktionen addTail() und getElemVal() sind vorzulegen. 

 
Anzahl der Listenelemente : 3 
 
(1) Wert einfuegen (am Ende)    (2) Wert auslesen (an Pos.) 
(3) Wert korrigieren (an Pos.)  (4) Gesamte Liste ausgeben 
(5) Wert entfernen (am Anfang)  (6) Liste leeren 
(e) EXIT 
 
? 


