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Lernziele:

• Sichere Strings mit der stralloc-Bibliothek

• Hash-Tabellen

• Direktiven des C-Präprozessors

Aufgabe 12: Long chain of short trips

In dieser Aufgabe machen wir eine kleine Reise durch Deutschland. Die Start in der wir
starten und die Zielstadt werden per Kommandozeilenargument eingegeben. Das Ziel des
Spiels ist es, von der erstgenannten zur zweitgenannten Stadt oder Gemeinde zu gelangen
und dabei Zwischenaufenthalte in Gemeinden und Städten so auszuwählen, dass die ma-
ximale Distanz minimiert wird, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Orten zurückzu-
legen ist. Hier ist ein beispielhafter Spielverlauf: In der Textdatei gemeinden.txt stellen wir
die notwendigen Daten für alle Gemeinden in Deutschland bereit. Jede Gemeinde ist hier
durch eine Zeile repräsentiert, bei der zu Beginn der Name angegeben ist und durch Doppel-
punkte getrennt die geographischen Koordinaten (Breitengrad und Längengrad). Die Daten
wurden aus der deutschsprachigen Wikipedia extrahiert. So sehen zwei ausgewählte Daten-
sätze in der Datei aus:

theon$ grep Ulm: gemeinden.txt

Neu-Ulm:48.39417:9.99889

Ulm:48.40083:9.98722

theon$

So könnte eine Reise zwischen Ulm und Kiel aussehen:

theon$ short_trips Ulm Kiel

*** Long chain of short trips ***

http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws18/soft1/uebungen/11/gemeinden.txt


Your objective is to travel from Ulm to Kiel

through a long chain of intermediate towns where

the maximal distance between two consecutive towns

of your journey is to be minimized.

You are currently located in Ulm.

Next town? Feuchtwangen

Distance from Ulm to Feuchtwangen: 91.5 km

This is the new maximal distance!

You are currently located in Feuchtwangen.

Next town? Würzburg

Distance from Feuchtwangen to Würzburg: 81.0 km

You are currently located in Würzburg.

Next town? Fulda

Distance from Würzburg to Fulda: 87.9 km

You are currently located in Fulda.

Next town? Kassel

Distance from Fulda to Kassel: 85.9 km

You are currently located in Kassel.

Next town? Göttingen

Distance from Kassel to Göttingen: 53.7 km

You are currently located in Göttingen.

Next town? Hildesheim

Distance from Göttingen to Hildesheim: 67.6 km

You are currently located in Hildesheim.

Next town? Hannover

Distance from Hildesheim to Hannover: 34.0 km

You are currently located in Hannover.

Next town? Walsrode

Distance from Hannover to Walsrode: 56.7 km

You are currently located in Walsrode.

Next town? Hamburg

Distance from Walsrode to Hamburg: 87.7 km

You are currently located in Hamburg.

Next town? Neumünster

Distance from Hamburg to Neumünster: 57.1 km

You are currently located in Neumünster.

Next town? Kiel

Distance from Neumünster to Kiel: 32.2 km

Welcome to Kiel!

Your maximal intermediate distance was 91.5 km

theon$

Um für einen eingegebenen Ortsnamen rasch die zugehörigen geographischen Koordinaten
zu ermitteln, wird eine Hash-Tabelle benötigt, mit deren Hilfe Ortsnamen in Zeiger in die
entsprechende Datenstruktur für eine Gemeinde abgebildet werden. Die Hash-Tabelle soll
aus einer sogenannten Bucket-Tabelle bestehen, bei der alle Gemeinden mit dem gleichen
Hash-Wert in einer linearen Liste geführt werden. Der dafür notwendige Speicher ist dyna-
misch per malloc oder calloc zu belegen. Ihr Programm muss dabei überprüfen, ob das Bele-
gen von Speicher jeweils erfolgreich war. Wenn ein Nullzeiger zurückgeliefert wird, sollte



Ihr Programm die Ausführung mit einer Fehlermeldung beenden.

Hinweise:

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.

Für die Distanzen zwischen zwei Reisestationen soll auf dem WGS84-Ellipsoid der Ab-
stand zu berechnen. Die hierzu verwendbare Formel findet sich in der Wikipedia. Nach
#include <math.h> sind die hierfür benötigten trigonometrischen Funktionen wie sin, cos
und atan benutzbar. Unter Solaris sollte dann noch beim Zusammenbau des Programms die
Option „-lm“ angegeben werden. Für die Konstante π empfielt es sich, diese selbst direkt
mit #define PI 3.14159265358979323846 zu vereinbaren. Gelegentlich wird π unter dem Na-
men M_PI in <math.h> zur Verfügung gestellt – dies sichert der C-Standard jedoch nicht
zu.
Verpacken Sie all Ihre Quellen mit tar in ein Archiv und reichen Sie dies ein:

tar cvf short_trips.tar *.c *.h [mM]akefile
submit ss1 12 [notes] short_trips.tar

Aufgabe 13: Zur Funktionsweise des C-Präprozessors

Um die Funktionsweise und Möglichkeiten des C-Präprozessors genauer kennen zu lernen,
wollen wir in dieser Aufgabe das Gedicht Heidenröslein von Johann Wolfgang von Goethe
betrachten. Der Text wird für Sie auf der Vorlesungshomepage zur Verfügung gestellt.

Den Text dieses Gedichtes sollen Sie in mehrere Dateien aufspalten und komprimieren,
indem Sie für mehrfach vorkommende Textpassagen Makros definieren. Anschließend soll
der C-Präprozessor wieder den Text des Gedichtes zusammensetzen. Da wir hier kein C-
Programm übersetzen müssen, kann der Präprozessor als alleinstehendes Programm aufge-
rufen werden.

cpp -P heidenroeslein.c

Die Option „-P“ sorgt für eine menschen-lesbare Ausgabe.

• Suchen Sie Textstücke, die mindestens einmal wiederholt werden, und ersetzen Sie
diese durch Makros. Zudem sollen Autor und Titel des Gedichtes durch Makros ersetzt
werden. Makros können mit der Präprozessordirektive #define definiert werden.

• Die Makrodefinitionen sollen in eine eigene Datei mit dem Namen makros.h verlegt
werden.

• Die Datei strophe.h wird für Sie auf der Vorlesungshomepage zur Verfügung gestellt.
Darin sind von jeder Strophe drei Zeilen enthalten. Binden Sie diese Datei mittels #in-
clude, #define und #undef so ein, das wieder der richtige Text ensteht. Die Datei strophe.h
darf hierfür nicht verändert werden.

https://de.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System_1984
https://de.wikipedia.org/wiki/Orthodrome#Genauere_Formel_zur_Abstandsberechnung_auf_der_Erde
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws18/soft1/uebungen/11/heidenroeslein-orig.txt
http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws18/soft1/uebungen/11/strophe.h


Mit dem Kommando diff können Sie leicht vergleichen, inwiefern der vom Präprozessor
erzeugte Text vom Original abweicht. Fehlende Leerzeilen können Sie ignorieren.

Einreichen können Sie Ihre Lösung mit:

submit ss1 13 heidenroeslein.c macros.h strophe.h

Viel Erfolg!


