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Lernziele:

• Aufbau und Verwaltung dynamischer Datenstrukturen

Aufgabe 9: Tour de Ländle (10 Punkte)

In dieser Aufgabe machen wir eine kleine Reise durch die Stadt- und Landkreise von Baden-
Württemberg. Sie starten in Ulm und sollen den Weg z.B. bis nach Mannheim finden. Die
Daten stellen wir in der Textdatei bw.txt bereit. Für jeden der Stadt- und Landkreise gibt es
in der Textdatei eine Zeile, bei der zu Beginn der Name angegeben ist und, durch Doppel-
punkte getrennt, die jeweiligen Nachbarkreise. Da die Nachbarschaftsbeziehungen beidsei-
tig sind, wird diese jeweils nur in einer Richtung angegeben.

Hier ist ein beispielhafter Spielverlauf:

clonmel$ tour
You’re located in Ulm and you are free to move to Alb-Donau-Kreis.
Next? Alb-Donau-Kreis
You’re located in Alb-Donau-Kreis and you are free to move to
Biberach, Goeppingen, Heidenheim, Reutlingen, or Ulm.
Next? Goeppingen
You’re located in Goeppingen and you are free to move to
Alb-Donau-Kreis, Esslingen, Heidenheim, Ostalbkreis, or
Rems-Murr-Kreis.
Next? Rems-Murr-Kreis
You’re located in Rems-Murr-Kreis and you are free to move to
Esslingen, Goeppingen, Heilbronn, Ludwigsburg, Ostalbkreis,
Schwaebisch Hall, or Stuttgart.
Next? Heilbronn
You’re located in Heilbronn and you are free to move to Enzkreis,
Heilbronn (Stadtkreis), Hohenlohekreis, Karlsruhe, Ludwigsburg,

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws14/soft1/uebungen/blatt06/bw.txt


Neckar-Odenwald-Kreis, Rems-Murr-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, or
Schwaebisch Hall.
Next? Rhein-Neckar-Kreis
You’re located in Rhein-Neckar-Kreis and you are free to move to
Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, or
Neckar-Odenwald-Kreis.
Next? Mannheim
You’re located in Mannheim and you are free to move to Heidelberg, or
Rhein-Neckar-Kreis.
Next? clonmel$

Als Datenstruktur haben Sie hier einen Graphen, bei denen die Stadt- und Landkreise
die Knoten sind (alle mit eindeutigen Namen) und die bidirektionalen Kanten die Nachbar-
schaftsbeziehungen repräsentieren. Definieren Sie dazu eine geeignete Datenstruktur, die ei-
ne effiziente Suche nach dem passenden Knoten über den Namen erlaubt (eine Hash-Tabelle
bietet sich hier an) und für jeden Knoten eine dynamische Liste der zugehörigen Kanten ver-
waltet (eine einfache lineare Liste sollte hier genügen).

Grundsätzlich muss Ihr Programm in der Lage sein, beliebig umfangreiche Graphen zu
verarbeiten unter der Voraussetzung, dass genügend Speicher per malloc oder calloc zur Ver-
fügung gestellt wird. Im Rahmen dieser Aufgabe wird nicht verlangt, dass der nicht mehr
benötigte Speicher freigegeben wird. Es wird allerdings erwartet, dass mit von malloc zu-
rückgegebenen Nullzeigern korrekt umgegangen wird, z.B. indem Ihr Programm dann die
Ausführung mit einer Fehlermeldung beendet.

Das Programm lässt sich gut modularisieren und entsprechend im Team aufteilen, sobald
die Datenstrukturen bzw. die Zugriffsfunktionen für den Graphen festgelegt sind. Hier ein
Vorschlag für drei Teile:

• Das Erzeugen, Einfügen und Verbinden von Knoten,

• den Aufbau eines Graphen mit Hilfe einer einzulesenden Datei und

• der eigentliche Spielablauf.

Hinweise:

Für das Einlesen von Zeilen dürfen Sie gerne festdimensionierte char-Arrays verwenden.
Als Einlesefunktion empfiehlt sich hier fgets, das allerdings den Zeilentrenner am Ende be-
lässt (falls der noch hineingepasst hat). Wenn Sie im Einlese-Array die Doppelpunkte bzw.
den Zeilentrenner durch Nullbytes ersetzen, haben Sie die entsprechenden Zeichenketten
für die Namen der Kreise, ohne diese ein weiteres Mal umkopieren zu müssen. Spätestens
aber wenn Sie in der dynamischen Datenstruktur einen neuen Knoten für einen Stadt- oder
Landkreis anlegen, müssen Sie den Namen dann kopieren und für diesen dynamisch Spei-
cher organisieren. Hierzu empfiehlt sich die Funktion strdup aus #include <string.h>. So
wird sichergestellt, dass in der Datenstruktur des Graphen keine Zeiger auf lokale Arrays
verbleiben.

Sie können so eine ähnliche Hash-Funktion verwenden wie zuvor in Aufgabe 4 (siehe
Funktion hash in holt.c), jedoch ist dann darauf zu achten, dass der Anfang der Zeichenkette
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bei längeren Namen wegverschoben wird. In so einem Fall ist es geschickt, die links her-
ausgeschobenen Bits rechts wieder hineinzuschieben und dies alles per XOR zu verknüpfen.
Für die Größe der Bucket-Tabelle empfiehlt sich eine Zweierpotenz, da dann bei der Abbil-
dung des Hash-Werts in einen Index der Bucket-Tabelle die entsprechenden höherwertigen
Bits ausgeblendet werden können.

Viel Erfolg!


