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

Dynamische Speicherallokation in C

Beispiel: Lineare Liste

Bislang haben wir Strukturen und Arrays als sog.  Strukturierte  Datentypen kennengelernt.  Eine
einzelne Strukturvariable bietet allerdings nur für genau einen Datensatz Platz, und auch bei einer
Arrayvariablen  muss bereits  beim Anlegen die  Größe des Speicherplatzes  bzw. die  Anzahl  der
Komponenten festgelegt werden.

Sehr viel flexibler ist hier die sog. Dynamische Speicherallokation. Hier wird nicht bereits bei der
Compilation,  sondern  erst  während  der  Laufzeit des  Programms  der  betreffende  Speicherplatz
„allokiert“, d. h. im Arbeitsspeicher bereitgestellt.

Nachstehend  sehen  Sie  hierzu  ein  kleines  Beispielprogramm,  das  die  Verwendung  der  beiden
ANSI-C-Funktionen malloc() und free() illustriert und (aus der Vorlesung Informatikgrund-
lagen) das Modell der Linearen Liste aufgreift.

/*
   malloc-demo. [bap 05.10.2020]
   
   Kurze Demonstration der Funktionen malloc() und free()
   zur dynamischen Speicherallokation, also dem Bereitstellen
   von Speicherplatz zur Programmlaufzeit.
*/
 
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Exemplarisch betrachten wir lineare Listen von int-Werten,
// dabei handelt es sich um eine dynamische Datenstruktur, so
// dass wir natuerlicherweise malloc() und free() nutzen.
struct Node
{
  int data;
  struct Node * next;
};

typedef struct Node Node;
typedef Node * List; // im Sinne des start-Pointers

void uiAppend(List*); // ui: user interface-Funktionen
void uiDelete(List*);
void actionPrint(List); // action: eigentliche algorithm. Funktionen
void actionAppend(List *, int);
void actionDelete(List *, int);
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int main()
{
  int auswahl = 0;
  List list = NULL; // wir starten mit der leeren Liste
  
  do
  {
    printf("(0) Beenden | (1) Knoten anhaengen "
       "| (2) Knoten loeschen | (3) Liste ausgeben => ");
    scanf("%d",&auswahl);
    switch(auswahl)
    {
      case 0:
        printf("Auf Wiedersehen.\n");
        break;
      case 1:
        uiAppend(&list);
        break;
      case 2:
        uiDelete(&list);
        break;
      case 3:
        actionPrint(list);
        printf("\n");
        break;
      default:
        printf("Ungueltige Auswahl!\n");
    }
  } while (auswahl != 0);
  
  return EXIT_SUCCESS;
}

void uiAppend(List * plist)
{
  int value = -1;
  printf("Anzuhaengender Wert: ");
  scanf("%d",&value);
  actionAppend(plist,value);
}

void uiDelete(List * plist)
{
  int value = -1;
  printf("Zu loeschender Wert: ");
  scanf("%d",&value);
  actionDelete(plist,value);
}

void actionPrint(List list)
{
  if (list==NULL)
  {
    return;
  }
  printf("%d ",list->data);
  actionPrint(list->next);
}

Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth, FHDW     Dynamische Speicherallokation [2-8-3-dynmem-malloc-list.odt:B201080]   Seite 2 von 3



void actionAppend(List * plist, int value)
{
  // Neuer Knoten wird angelegt
  Node * help = (Node *) malloc( sizeof(Node) );
  if (help==NULL)
  {
    printf("Tragischer Systemfehler: Speicher voll!\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  help->data = value;
  help->next = NULL;
  
  // Die letzte Position in der Liste wird gesucht
  if (*plist == NULL)
  {
    *plist = help;
    return;
  }
  
  actionAppend(&(*plist)->next,value);
  
}

void actionDelete(List * plist, int value)
{
  if (*plist == NULL)
  {
    return;
  }
  
  if ((*plist)->data == value)
  {
    Node * help = *plist;
    *plist = (*plist)->next;
    free(help);
    return;
  }
  
  actionDelete(&(*plist)->next,value);
}

/* end of file mallocdemo.c 05.10.2020 */
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