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

Dynamische Speicherallokation: die realloc()-Funktion

In  Ergänzung  zur  bisher  vorgestellten  C-Funktion  malloc() soll  für  Interessierte  hier  kurz  die
realloc()-Funktion  zum  erneuten  Allokieren  an  einem  konkreten  Programmbeispiel  vorgestellt
werden1.  Dabei geht  es  darum,  dass  die  Bedarfe  an  (dynamischen)  Speicherplatz  während  des
Programmablaufes sich weiter verändern können. 

Das nachfolgende kleine Beispiel zeigt  die Vergrößerung „on demand“ während des Programm-
ablaufes. Selbstverständlich ist auf entsprechende Weise es auch möglich, den allokierten Speicher zu
verkleinern.

/* reallocdemo.c 21.08.2018 */
/* Kleines Demonstrationsprogramm fuer realloc() */

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

double * allokiere(double *, int);

/* Ausgelagerte Hilfsfunktion zur Allokation inkl. kleiner Fehlerbehandlung */
double * allokiere(double * ptr, int anzbytes)
{
   ptr = (double *)realloc(ptr,anzbytes);
    
   if(NULL == ptr)  /* Vgl. hierzu die Fußnote2 */
   {
       printf("Es konnten keine %d Bytes allokiert werden!\n",anzbytes);
       exit(EXIT_FAILURE);
   }  
   
} /* end allokiere() */ 

1 Informationen zu realloc() finden Sie bspsw. auch unter http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdlib/realloc/
im Internet.

2 Diese Reihenfolge in dem Prüfausdruck NULL == ptr ist insofern ganz geschickt, als ein möglicher Schreibfehler
der Art = statt == direkt durch den Compiler bemerkt werden würde, da auf der linken Seite eine Konstante steht!
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int main()
{
   int zaehler=0, max=5, zuwachs=5, anzbytes, i;
   double * werte = NULL, dblwert;

   /* Allokation von Speicherplatz: hier zunaechst fuer max viele double Werte 
*/    
   anzbytes = max * sizeof(double);  
   werte = allokiere(NULL,anzbytes);
    
   
   /* (Potenzielle) Endlosschleife zur Eingabe "beliebig" vieler Zahlen */ 
   printf("Bitte positive double-Werte eingeben.\n"
      "  Ende mit 0 oder einer negativen Zahl:\n");
   for (;;)
   {
       printf("Zahl Nr. %d:  ",zaehler+1);
       scanf("%lf",&dblwert);
       if(dblwert<=0)
       {
            break;
       }

       if(zaehler >= max)
       {
            max+=zuwachs; /* Speicherbereich wird erweitert */ 
            anzbytes = max * sizeof(double);  
            werte = allokiere(werte,anzbytes);
            printf("Es wurde Speicherplatz reserviert "
                 " (insgesamt %d Bytes)\n",anzbytes);
            printf("Startadresse: %0X\n",werte);
           
       }
       werte[zaehler++]=dblwert;
   }
   
   /* Kontrollausgabe der eingegebenen Werte */
   printf("Es wurden die folgenden Zahlen eingegeben:\n");
   for(i=0;i<zaehler;i++)
   {
        printf("%5.3lf  ",werte[i]);
   }
   printf("\n");
   
   /* Foermliche Freigabe des allokierten Speicherbereiches */
   free(werte);
   return EXIT_SUCCESS;
} /* end main() */

/* end of file reallocdemo.c 21.08.2018 */
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