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Allgemeine Regeln
• Bonusaufgaben sind fakultativ, außer für Studierende des Bachelors Informatik und Kommunikationswissenschaften (B_CC), hier sind sie Vorleistung.
• Die Lösung soll ausschließlich über OpenSubmit abgegeben werden: https://osg.informatik.
tu-chemnitz.de/submit/
• Bis zum Abgabeende (Deadline) können beliebig neue Lösungen abgegeben werden, die die
jeweils älteren Versionen ersetzen.
• Eine Lösung wird nur bewertet, wenn der Eingangstest von OpenSubmit positiv ausfällt.
Das Ergebnis ist im Status Ihrer Abgabe im OpenSubmit dargestellt; Sie werden außerdem
bei einem negativen Ergebnis per E-Mail informiert. Bei negativen Eingangstest können Sie
(bis zum Abgabeende) jederzeit eine neue Lösung einreichen.
• Ihr Programm muss auf der Testmaschine übersetzbar und lauffähig sein. Die exakten Daten der Testmaschine und des Compilers erfahren Sie über den Link „Test Machines“ im
OpenSubmit-Dashboard.
• Ihre Abgabe besteht aus einem ZIP- oder TAR-Archiv, welches ausschließlich ihre Quelldatei
enthält. Insbesondere sollte das Archiv kein Unterverzeichnis enthalten.
• Zur Übersetzung werden folgende Optionen genutzt:
-std=c99 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror -c
Problem 1 (6 Punkte)
Die Programmiersprache C kennt im Gegensatz zu Python keinen Mengentyp. In dieser Aufgabe
sollen Funktionen für einen Mengentyp für natürliche Zahlen in C implementiert werden.
Es gibt verschiede Ansätze, Mengentypen zu implementieren.1 Da wir nur an Mengen von natürlichen Zahlen2 interessiert sind, können wir einen einfachen Bit-Array-Ansatz nutzen. Dabei steht
das n-te Bit3 für die Zahl n: ist das Bit gesetzt, ist die Zahl in der Menge vorhanden. Wir benutzen als Grundtyp ein Array of Bytes, daher ist jedes Arrayelement für 8 Elemente der natürlichen
Zahlen zuständig. Die Arraygröße muss noch extra mitgeführt werden.
Daher nutzen wir folgende Datenstruktur:
1 Dies

reicht von Array/Listen über Bäume bis zu Hashes als unterliegende Datenstrukturen.
0 zählt hier zu den natürlichen Zahlen.
3 beginnend mit 0
2 Die

1

struct natset{
uint16_t array_size; // Größe des Bitarrays (Anzahl von uint8_t)
uint8_t* bitarray; // Zeiger auf das Bitarray
};
typedef struct natset natset_t;
Der Zeiger bitarray zeigt auf ein Array von Bytes, deren einzelne Bits entsprechend des oben
beschriebenen Ansatzes für das Vorhandensein des korrespondierenden Elements (eine natürlich
Zahl) anzeigen. Das folgende Beispiel stellt eine Menge set1 dar, die die Elemente 0, 3, 8, 14 und
18 enthält.

struct natset{
uint16_t array_size; 3 ⇐ Anzahl der Bytes = 24 Bits
uint8_t* bitarray;
bitarray[0] mögliche Elemente 0 . . . 7
0 0 0 0 1 0 0 1
} set1;
0 1 0 0 0 0 0 1

bitarray[1] mögliche Elemente 8 . . . 15

0 0 0 0 0 1 0 0

bitarray[2] mögliche Elemente 16 . . . 23

Ihre Aufgabe besteht darin, eine Anzahl von Funktionen zu definieren. Die meisten dieser Funktionen geben einen Wert vom Type ns_status_t zurück, der folgendermaßen definiert ist:
typedef enum {NSS_ERROR=-1, NSS_OK=0} ns_status_t;
• NSS_OK bedeutet, dass die Funktion erfolgreich war.
• NSS_ERROR bedeutet, dass ein Fehler aufgetreten ist, auf den die Funktion keinen Einfluss
hat, z.B. das Scheitern einer Speicherreservierung.
Im einzelnen sollen folgende Funktionen implementiert werden:
• ns_status_t ns_init(natset_t *set, unsigned int largest);
Initialisiert die Struktur, auf die set zeigt, als leere Menge und so dass sie Elemente zwischen
0 und (mindestens) largest aufnehmen kann. Reservieren Sie dafür die geringste Menge an
Speicherplatz, die dafür (beim oben beschriebenen Ansatz) nötig ist.
• void ns_free(natset_t *set);
Gibt den in set für das Array reservierten Speicherplatz frei.
• ns_status_t ns_add(natset_t *set, unsigned int element);
Fügt der Menge set das Element element hinzu. Falls set bisher nicht in der Lage ist,
element aufzunehmen, muss set vorher angepasst werden.
• ns_status_t ns_remove(natset_t *set, unsigned int element);
Entfernt aus der Menge set das Element element. Falls element nicht in set enthalten ist,
wird set nicht verändert.
• ns_status_t ns_cut(natset_t *set1, natset_t *set2);
set1 soll die Schnittmenge von set1 und set2 erhalten. Beachten Sie, dass set1 und set2
unterschiedliche Grenzgrößen haben können.
• ns_status_t ns_join(natset_t *set1, natset_t *set2);
set1 soll die Vereinigungsmenge von set1 und set2 erhalten. Beachten Sie, dass set1 und
set2 unterschiedliche Grenzgrößen haben können.
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Falls im Ergebnis der Funktionen ns_remove oder ns_cut eine Menge entsteht, die weniger Speicher benötigen würde, braucht keine Speicheranpassung vorgenommen werden. Eine Funktion, die
im Ergebnis nichts tut (z.B. das Hinzufügen eines Elements, das schon in der Menge vorhanden
ist), gilt auch als erfolgreich.
Definieren Sie ggf. weitere Funktionen, so sie diese benötigen. Beachten Sie folgende Bedingungen:
• Die Datei, die Sie (archiviert, siehe allgemeine Bedingungen) einreichen, muss den Namen
natset.c haben und sollte natset.h inkludieren.
Die vollständige Headerdatei natset.h sieht so aus:

/* AuP WS 2016/17, Bonusaufgabe 4 */
// natset.h: Mengenfunktionen für Mengen natürlicher Zahlen (Headerdatei)
#include <stdint.h>
struct natset{
uint16_t array_size; // Größe des Bitarrays (Anzahl von uint8_t)
uint8_t* bitarray; // Zeiger auf das Bitarray
};
typedef struct natset natset_t;
typedef enum {NSS_ERROR=-1, NSS_OK=0} ns_status_t;
ns_status_t ns_init(natset_t *set, unsigned int largest);
void ns_free(natset_t *set);
ns_status_t
ns_status_t
ns_status_t
ns_status_t

ns_add(natset_t *set, unsigned int element);
ns_remove(natset_t *set, unsigned int element);
ns_cut(natset_t *set1, natset_t *set2);
ns_join(natset_t *set1, natset_t *set2);

• Ihr Code wird als Modul übersetzt und darf keine main()-Funktion und keine Ausgabe
enthalten. Falls Sie für Debugging-Zwecke main() und/oder Ausgaben benutzen, löschen Sie
entsprechende Codeteile vor der Abgabe oder kommentieren Sie diese aus!
• Ihr Code sollte von beliebigen Hauptfunktionen aus nutzbar sein, z.B. so:
#include "natset.h"
int main(){
natset_t s1, s2;
ns_init(&s1,15);
ns_init(&s2,31);

// Definiere zwei Mengen s1 und s2
// Initialisiere beide, d.h.
// s1={} und s2={}

ns_add(&s1,3);
ns_add(&s1,14);
ns_add(&s1,0);

// füge Element 3 zu s1 hinzu => s1={3}
// füge Element 14 zu s1 hinzu => s1={3,14}
// füge Element 0 zu s1 hinzu => s1={0,3,14}

ns_add(&s2,0);
ns_add(&s2,30);

// füge Element 0 zu s2 hinzu => s2={0}
// füge Element 30 zu s2 hinzu => s2={0,30}

ns_cut(&s1,&s2);

// s1 := s1 ∩ s2 => s1={0}
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// ...
}
• Sie dürfen alle Funktionen der Standardbibliothek nutzen, aber keine weiteren Bibliotheken.
• Sie dürfen weder die Signaturen der zu definierenden Funktionen noch den Typ natset_t
ändern, und die Elemente von natset_t nur in der oben beschriebenen Bedeutung nutzen
(also nicht „missbrauchen“).
Sie können den Header und die Rohfassung des Codes auf der Aufgabenseite herunterladen:
https://osg.informatik.tu-chemnitz.de/lehre/aup/Templates/natset.h bzw. https://osg.
informatik.tu-chemnitz.de/lehre/aup/Templates/natset.c
Hinweise:
• Die Übersetzungsoptionen behandeln alle Warnungen als Fehler. Stellen Sie sicher, dass ihr
Code keine Warnungen generiert.
• Sie können davon ausgehen, dass (wie in der Beispiel-main()-Funktion) set, set1 etc. stets
auf eine existierende Variable des Typs natset_t zeigen. Sie dürfen aber auch implementieren, dass Ihre Funktion NSS_Error zurückgibt, falls der Funktion ein NULL-Zeiger übergeben
wird.
• Gegebenenfalls können Funktionen der Standardbibliothek wie realloc(), bzero() oder
bcopy() bei der Lösung nützlich sein. Machen Sie sich mit den Funktionen vertraut und
nutzen Sie sie wenn nötig.4
• Sie können bei dieser Aufgabe bis zu sechs Punkte erhalten. Entdeckte Betrugsversuche
führen zu 0 Punkten.

4 Das

Problem ist aber auch ohne diese Funktionen zu lösen.
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