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Lernziele:

• Sichere Strings mit der stralloc-Bibliothek

• Hashtabellen

Aufgabe 14: Schriftstellerkette (10 Punkte)

Auf der Vorlesungshomepage finden Sie die Datei authors.txt, in der sich die Namen sowie
Geburts- und Todesjahre einiger Schriftsteller und Autoren befinden. (Quelle: deutschspra-
chige Wikipedia)

Ziel der Aufgabe ist es, ein Spiel zu programmieren, in dem eine beliebig lange Sequenz
von Schriftstellern vom Spieler zu nennen ist. Dabei darf kein Schriftsteller mehrfach be-
nannt werden und bei zwei aufeinanderfolgenden Schriftstellern müssen sich die Lebens-
spannen überschneiden.

Um eine möglichst schnelle Suche zu gewährleisten, sollen die Daten aus der Datei beim
Start des Programms in eine Hashtabelle eingelesen werden, wobei als Schlüssel der Nach-
name verwendet werden soll. (Eine kurze Wiederholung von Hashtabellen findet sich unten
auf dem Blatt.) Die Eingabedatei enthält für jeden Eintrag eine Zeile im folgenden Format:

Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832

Zuerst kommt der Name, der aus beliebig vielen durch Leerzeichen getrennten Namenstei-
len besteht. Umlaute sind in ISO-8859-1 kodiert, d.h. ein Zeichen belegt immer genau ein
Byte. Am Ende der Zeile kommt die Lebensspanne, die aus dem Geburtsjahr, einem Binde-
strich und einem Sterbejahr besteht. Alle Einträge der Eingabedatei haben ein Geburts- und
Sterbejahr. Die Jahresangaben sind alle nach Christus, d.h. auf die Aufnahme von Lebens-
spannen, die vor das Jahr 1 reichen, wurde verzichtet. Da die Namen keine Ziffern enthalten,
lässt sich der Beginn der Lebensspanne an der ersten Ziffer erkennen. Als Nachname wird
das letzte Wort des Namens betrachtet. Im Beispiel ist das hier „Goethe“. Hier ist ein bei-
spielhafter Spielverlauf:

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws14/soft1/uebungen/blatt11/authors.txt


thales$ authors
29107 dead authors loaded who lived in the time from 1 to 2015.

*** Dead Author Chain Game ***
Start by naming an author and then name another one
whose live span intersects that of the former author.
You get a point for each extension of the chain. No author
may be named twice.
Just type in the family name of an author if you do not
remember the given name.
Name: Johann Wolfgang von Goethe
Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Name: Johanna Spyri
Johanna Spyri 1827-1901
Name: Vannevar Bush
Vannevar Bush 1890-1974
Name: Stanislaw Lem
Stanislaw Lem 1921-2006
Name: You got 3 points.
thales$

Namen werden hier eingelesen und verarbeitet bis zum Ende der Eingabe. Bei Fehlern soll
die Möglichkeit gegeben werden, einen anderen passenden Namen anzugeben. Wenn nur
ein Nachname gegeben wird und dieser nicht eindeutig ist, kann es hilfreich sein, Kandida-
ten zu benennen:

thales$ authors
[..]
Name: Goethe
Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
Name: Humboldt
Humboldt is ambiguous. I got following names:

Wilhelm von Humboldt
Alexander von Humboldt

Name: Alexander von Humboldt
Alexander von Humboldt 1769-1859
Name: Stefan Zweig
Stefan Zweig did not live in the time span of 1769-1859
Name: You got 1 points.
thales$

Die Einträge in der Eingabedatei können beliebig lang werden. Aus diesem Grund sind
zwingend Zeichenketten dynamischer Länge zu verwenden. Hier bietet sich die Verwen-
dung der in der Vorlesung vorgestellten stralloc-Bibliothek an. Wenn Sie bei uns den gcc
verwenden, dann stehen die Signaturen über #include <stralloc.h> zur Verfügung. Beim
Zusammenbau des Programms ist die Option „-lowfat“ mit anzugeben.



Hashtabellen

Das Prinzip von Hashtabellen ist, dass Daten so in einem Array abgelegt werden, dass ihr In-
dex durch das gesuchte Datum mittels einer Hashfunktion bestimmt werden kann. Dadurch
kann das Entfernen und Ablegen von Daten - bei geeignet großem Array und geeigneter
Hashfunktion - mit konstantem Aufwand erledigt werden. Da der Fall auftreten kann, dass
zwei Datensätze den gleichen Hash-Wert haben, darf das Array die Datensätze nicht direkt
beherbergen, sondern muss Listen beinhalten, deren Elemente dann jeweils den gleichen
Hashwert haben.

Hier ein Beispiel für eine Hashfunktion, die Ihr verwenden könnt:

#define HASHSTART 5381

static unsigned int hashadd(int hashval, unsigned char ch) {
hashval += hashval << 5;
return hashval ^ ch;

}

static unsigned int compute_hash(const char* buf) {
int hashval = HASHSTART;
while (*buf) {

hashval = hashadd(hashval, *buf++);
}
return hashval;

}

Der Schlüssel, aus dem der Hashwert berechnet wird, ist hier also einfach ein C-String. Der
so errechnete Wert kann (modulo Größe des Arrays) als Index verwendet werden.

Hinweis

Dies ist das letzte Übungsblatt der Vorlesung, das zur Bewertung herangezogen wird. Insge-
samt sind in den Übungen 130 Punkte zu erreichen und mit 65 Punkten sind die Vorausset-
zung für die Vorleistung erfüllt. Bitte vergessen Sie nicht, sich bis spätestens zum 9. Februar
im Uni-Portal für die Vorleistung anzumelden. Erst nach der Bestätigung der Vorleistung ist
eine Anmeldung zur schriftlichen Prüfung möglich.

Viel Erfolg!


