
Programmierung - ANSI-C
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Demonstration zur Zeichenkettenverarbeitung

Das  nachstehende  Programm  illustriert  den  Aufbau  von  Zeichenketten  (Strings)  in  ANSI-C.
Wichtig ist das Prinzip, dass ein String in C im Kern aus einer Startadresse besteht, von der aus bis
zur terminierenden Null ('\0') gegangen wird.

/**********************************************************
 stringdemo.c  [04.11.2020]
 Kurze Illustration des String-Konzeptes in ANSI-C

 **********************************************************/

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

int main(void)
{
    int i; 
    char * s;
    char text[10] = "abcdefghi"; /* Initialisierung zur Demonstration */

    printf("Bitte einen Text mit maximal 9 Zeichen eingeben: ");
    scanf("%s",text);
    printf("Eingelesen wurde: (%s)\n\n",text);

    /*
    Achtung: in den beiden folgenden for-Schleifen wird der
    Indexbereich 0 bis 9 einschliesslich genutzt - unabhaengig
    davon, wieviele Zeichen wirklich von Tastatur eingelesen
    worden sind! Dies dient hier zur Erlaeuterung der
    Speichersituation. Generell lautet die logisch-korrekte
    for-Schleife sinngemaess
    for (i=0; i<strlen(text); i++) ...
    */

    printf("Das Speicherlayout ab der Startadresse: \n");
    printf("Adresse   Inhalt(char)  Inhalt(dezimal) \n");
    for (i=0; i<10; i++)
    {
        printf("%08X        %c              %3d\n",&text[i],text[i],text[i]);
    }
    printf("\n"); 
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    /*
    Kurze Demonstration der Pointer-Notation in diesem
    Zusammenhang.
    */
    s = text;
    printf("s zeigt jetzt auch auf text: (%s)\n",s);
    printf("Die Adressen s und text:  %08X, %08X\n",s,text);
    

    while ( *s != '\0' )        /* oder kuerzer: while(*s) */
    {
        printf("Adresse %08X - Inhalt: %c (dezimal: %d).\n",s,*s,*s);
        s++;
    }

    return EXIT_SUCCESS;

} /* end main [04.11.2020] */

Zu diesem Programmcode ein kleines Ablauflisting.

Bitte einen Text mit maximal 9 Zeichen eingeben: Auto
Eingelesen wurde: (Auto)

Das Speicherlayout ab der Startadresse:
Adresse   Inhalt(char)  Inhalt(dezimal)
BFFFF178        A               65
BFFFF179        u              117
BFFFF17A        t              116
BFFFF17B        o              111
BFFFF17C                        0
BFFFF17D        f              102
BFFFF17E        g              103
BFFFF17F        h              104
BFFFF180        i              105
BFFFF181                        0

s zeigt jetzt auch auf text: (Auto)
Die Adressen s und text:  BFFFF178, BFFFF178
Adresse BFFFF178 - Inhalt: A (dezimal: 65).
Adresse BFFFF179 - Inhalt: u (dezimal: 117).
Adresse BFFFF17A - Inhalt: t (dezimal: 116).
Adresse BFFFF17B - Inhalt: o (dezimal: 111).

Prof. Dr. P. Baeumle-Courth, FHDW – Demonstration zur Zeichenkettenverarbeitung [2-5-2-stringdemo.odt:A2011.46]  Seite 2 von 2


