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Dynamische Speicherallokation in C++

Nachstehend sehen Sie ein kleines C++-Programm sowie ein exemplarisches Ablauflistung

zur Erläuterung der dynamischen Speicherverwaltung1.

/* -----------------------------------------------------------------------
   dynmembsp.cpp - Kleine Demonstration zur dynamischen Speicherallokation
   -----------------------------------------------------------------------
 */

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

void demo();

int main()
{

  int weiter=0;
  do
  {
    demo();

    cout << endl << "Noch ein Durchgang?  1=ja, 0=nein  ->";
    cin >> weiter; // weiter < 0 oder > 1 wird hier nicht geprueft
  } while (weiter); // Hier haette man auch schreiben koennen „weiter!=0“
  
  return EXIT_SUCCESS;
}

// Kleine Demonstration der dynamischen Speicherallokation.
// Verwendet wird die rand()-Funktion aus der C-Library zur
// Erzeugung einer ganzzahligen (Pseudo-)Zufallszahl (aus dem
// Bereich 0..RAND_MAX). 
// RAND_MAX wird in cstdlib (in C: stdlib.h) festgelegt2.
void demo()
{
  unsigned int anzahl=0;
  
  cout << "Wieviele Werte sollen verwaltet werden? ->";
  cin >> anzahl;
  

1 Qualitativ lässt sich das Beispiel natürlich auch in C entsprechend formulieren, wenn die Aufrufe von new
und delete durch malloc() und free() ersetzt werden. Zum Glück müssen wir das jetzt im zweiten Semester
nicht mehr machen...

2 Eine  Übersicht  der  C Standard Library  (sortiert  nach  deren  Header  Files)  finden  Sie  im  Internet  zum
Beispiel unter www.tutorialspoint.com/c_standard_library/.
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  if (anzahl) // Hier haette man auch schreiben koennen „anzahl > 0“
  {
    int * ptr = new int[anzahl];
    if (ptr == nullptr) // Fehlerpruefung – Bitte hierzu die Anmerkung3 beachten!
    {
      cerr << "Leider hat die Speicherallokation nicht geklappt." << endl;
      return;
    }

    for (unsigned int i=0; i<anzahl; i++)
    {
      ptr[i] = rand();
    }
    
    cout << "Die (Pseudo-)Zufallswerte liegen in dem Bereich von ";
    int max = ptr[0], min = ptr[0];
    for (unsigned int i=1; i<anzahl; i++)    // Sh. Fußnote hierzu4 
    {
      if (ptr[i] < min)
      {
        min = ptr[i];
      }
      else if (ptr[i] > max)
      {
        max = ptr[i];
      }
    }
    delete [] ptr; // Freigabe des Speichers
    ptr = nullptr;

    cout << "min=" << min << " bis max=" << max << "." << endl;
    cout << "Zum Vergleich: RAND_MAX=" << RAND_MAX << "." << endl;
    cout << "Prozentual: max/RAND_MAX entspricht " 
         << (double)max / RAND_MAX * 100 << "%." << endl;    
  }
  else
  {
    cout << "Dann ist natuerlich nichts zu tun. Auf Wiedersehen." << endl;
  }
}
// end of file dynmembsp.cpp

Ein exemplarisches Ablauflisting kann wie folgt aussehen.

fhdwbap@ux-07:~/tmp> ./dynmembsp
Wieviele Werte sollen verwaltet werden? ->5
Die (Pseudo-)Zufallswerte liegen in dem Bereich von min=846930886 bis 
max=1957747793.
Zum Vergleich: RAND_MAX=2147483647.
Prozentual: max/RAND_MAX entspricht 91.1647%.

Noch ein Durchgang?  1=ja, 0=nein  ->1
Wieviele Werte sollen verwaltet werden? ->100
Die (Pseudo-)Zufallswerte liegen in dem Bereich von min=35005211 bis max=2145174
Zum Vergleich: RAND_MAX=2147483647.
Prozentual: max/RAND_MAX entspricht 99.8925%.
Noch ein Durchgang?  1=ja, 0=nein  ->1
Wieviele Werte sollen verwaltet werden? ->1000000
Die (Pseudo-)Zufallswerte liegen in dem Bereich von min=2126 bis max=2147481384.
Zum Vergleich: RAND_MAX=2147483647.
Prozentual: max/RAND_MAX entspricht 99.9999%.

3 Moderne  C++-Compiler  werfen  im  Fehlerfall  die  Ausnahme (exception)  bad_alloc,  die  dann  gesondert
behandelt werden muss. Der betreffende Code wird zum Abschluss dieses Arbeitsblattes skizziert wieder-
gegeben.

4 Selbstverständlich könnte man diese Berechnung in eine eigene Funktion (z.B. minmax()) auslagern.
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Noch ein Durchgang?  1=ja, 0=nein  ->1
Wieviele Werte sollen verwaltet werden? ->5000000
Die (Pseudo-)Zufallswerte liegen in dem Bereich von min=37 bis max=2147482567.
Zum Vergleich: RAND_MAX=2147483647.
Prozentual: max/RAND_MAX entspricht 99.9999%.

Noch ein Durchgang?  1=ja, 0=nein  ->0
fhdwbap@ux-07:~/tmp>_

Wie bereits bemerkt, 
werfen moderne C++-
Compiler beim Schei-
tern der Allokation 
mittels new eine 
Exception namens 
bad_alloc. Auf diese 
müsste in diesem Fall 
mit einer try-catch-
Klausel reagiert 
werden5. 

Der nachfolgend gezeigte Code würde den Code zu Beginn der Funktion demo() auf Seite 2
dieses Arbeitsblattes ersetzen.

5 Das umreißt das sogenannte  Exception Handling,  das Sie spätestens mit  Programmiersprachen wie  Java
ausführlicher kennenlernen werden. Zur Sprache C++ können Sie bei Interesse wiederum auf TutorialsPoint
ein wenig mehr dazu lesen: https://www.tutorialspoint.com/ cplusplus/ cpp_exceptions_handling.htm.
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    int * ptr;

    try
    {
      ptr = new int[anzahl];
    }
    catch( bad_alloc )
    {
        cerr << "* Leider hat die Speicherallokation nicht geklappt." << endl;
        return;
    }

    // Geht es an dieser Stelle im Code weiter, so hat die Allokation mit new
    // geklappt...
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