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

Arrays: Ein Beispiel (Teil 2)

Nachstehend finden Sie eine um Funktionen erweiterte  Variante  des sehr einfachen Programms
arrays1.c.    

/* -------------------------------------------------------------------------- 
   Dateiname:   arrays2.c (04.11.2020) 
   Aufgabe:     Einfache (!) Demonstration von Arrays -
                diesmal mit Auslagerung in Funktionen
   -------------------------------------------------------------------------- */

/* Einbinden der Header-Dateien */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* Einige Konstantendefinitionen */
#define MAXANZAHL            30
#define UNBELEGT             -2
#define NICHTMITGESCHRIEBEN  -1

/* Prototypen von Funktionen */
void init(int [], int );
int eingabe(int [], int );
void ausgabe(int [], int );

/* Hauptprogramm */
int main(void)
{
    int anzahl = 0;
    int punkte[MAXANZAHL]; /* nur ganzzahlige Punktzahlen moeglich */

    /* Initialisierung des Arrays */
    init(punkte,MAXANZAHL);

    /* Eingabe durch den Benutzer o.d. Benutzerin                  */
    /* Aktuell findet keine Plausibilitaetskontrolle auf gueltige  */
    /* Punktezahlen statt!                                         */
    anzahl = eingabe(punkte,MAXANZAHL);

    /* Kontrollausgabe */
    ausgabe(punkte,anzahl);
    
    return EXIT_SUCCESS; 

} /* end main */ 
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/* Initialisierung des Arrays */
void init(int punkte[], int max)
{
    int i; 
    
    for (i=0; i<max; i++)
    {
        punkte[i] = UNBELEGT;
    }
}

/* Einlesen der Punkte-Werte von Tastatur */
int eingabe(int punkte[], int max)
{
    int anzahl = 0;
    
    printf("Hinweis: Das Beenden der Eingabe wird durch %d angegeben.\n"
           "         \"nicht mitgeschrieben\" mit %d!\n" ,
        UNBELEGT,NICHTMITGESCHRIEBEN);

    while (anzahl < max)
    {
        printf("Bitte Punktezahl fuer Teilnehmer Nr. %2d: ",anzahl+1);
        scanf("%d", &punkte[anzahl]);
        if (punkte[anzahl] == UNBELEGT)
        {
            break; /* Verlassen der while-Schleife */
        }
        anzahl++;
    }

    return anzahl;
}

/* Ausgabe der Punkte-Werte */
void ausgabe(int punkte[], int anzahl)
{
    int i;
    
    printf("Eingegebene Punktzahlen: \n");
    for (i=0; i<anzahl; i++)
    {
        printf("%2d: ",i+1);
        switch( punkte[i] )
        {
            case NICHTMITGESCHRIEBEN:
                printf("nicht mitgeschrieben!\n");
                break;

            default:
                printf("%3d\n",punkte[i]);
                break;
                
        } /* end switch */
        
    } /* end for i */
    
}

/* end of file arrays2.c (Version vom 04.11.2020) */
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