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Lösungsskizze: C-Funktion „Friedmanscher

Koinzidenzindex“

In Zusammenhang mit dem Friedman-Test ist der gleichnamige Koinzidenzindex zu bestimmen.

1. Schreiben Sie  bitte  eine  C-Funktion  friedman(),  die  zu  einer  übergebenen Zeichenkette  den
(numerischen) Koinzidenzindex k bestimmt (und zurückliefert).  Sollte die übergebene Zeichen-
kette leer sein, so soll Ihre Funktion den Wert 0 zurückliefern.

2. Und hier die Fortgeschrittenen-Variante: Wenn Sie mögen, erweitern Sie um eine entsprechende
Funktion friedmanFromFile(), die statt einer übergebenen Zeichenkette eine Textdatei analysiert,
deren Name der Funktion übergeben wird. 

Nachstehend sehen Sie eine beispielhafte C-Funktion friedman(), die zu einer übergebenen Zeichen-
kette  den (numerischen) Koinzidenzindex k  bestimmt (und zurückliefert).  Sollte  die  übergebene
Zeichenkette leer sein, liefert die Funktion den Wert 0 zurück. 

/* friedman.c */

/*
    Berechnung des Friedmanschen Koinzidenzindexes zu einer Zeichenkette.
 */

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define BUFLEN 2048  /* Groesse des verwendeten Zeichenkettenbuffers */

float friedman(char *);

int main(int argc, char * argv[])
{
    char s[BUFLEN];  /* Buffer fuer Zeichenkette */

    /* Zeichenkette ueber Kommandozeilenparameter oder */
    /* interaktiv fuellen                              */
    if (argc == 2) /* Zeichenkette auf Kommandozeile uebergeben */
    {
        strncpy(s,argv[1],BUFLEN);
    }
    else
    {
        printf("Bitte Zeichenkette eingeben: ");
        fflush(stdin);
        fgets(s,BUFLEN,stdin);
    }
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    /* Ermittlung und Ausgabe des Friedman-Koeffizienten */
    printf("Der Friedmansche Koinzidenzindex ist %5.3f.\n",
        friedman(s) );
        
    return EXIT_SUCCESS;
    
} /* end main */

/* Funktion zur Berechnung des Friedmanschen Koinzidenzindexes */
/* Es werden nur die Zeichen 'a' bis 'z' beruecksichtigt!      */
float friedman(char * buf)
{
    int j;                 /* Hilfsvariable fuer for-Schleifen         */
    long sum = 0L;         /* Hilfsvariable zum Aufsummieren           */
    int laenge;            /* Laenge der uebergebenen Zeichenkette     */
    int gesamt=0;          /* Gesamtanzahl der Zeichen 'a' bis 'z'     */
    int anz[26] = { 0 };   /* Array f.d. Haeufigkeiten von 'a' bis 'z' */
    
    if (buf == NULL || (laenge = strlen(buf)) < 2)
    {
        return 0;
    }

    /* Ermitteln der Haeufigkeiten von 'a' bis 'z' */
    for (j=0; j<laenge; j++)
    {
        if (buf[j]>='a' && buf[j]<='z')
        {
            anz[ buf[j]-'a' ]++;
            gesamt++;
        }
    }

    /* Summe fuer den Friedman-Koeffizienten berechnen */
    for (j=0; j<26; j++)
    {
        if (anz[j] > 1)
        {    
            sum += anz[j]*(anz[j]-1);
        }
    }
    
    /* Friedman-Koeffizienten zurueckgeben */
    if (gesamt <= 1) /* pathologischer Spezialfehlerfall... */
    {
        return -1.0F; 
    }
    return 1.0F * sum / (gesamt * (gesamt-1));
    
} /* end friedman() */

/* end of file friedman.c */
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