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Wahl der Aufstiegsroute
● Dem Stoff dieser Woche kann man sich auf verschie-

denen Wegen nähen:

 Spielkinder stellen fest, dass man durch Zusammen-
rühren von Zeigern und Strukturen eine explosive Mi-
schung herstellen kann und probieren aus, was man 
damit anstellen kann

 Ernsthafte Naturen suchen Datenstrukturen, die fle-
xibler sind als Felder mit ihrer starren Länge und stel-
len fest, dass das mit Zeigern und Strukturen geht

 Freunde der Abstraktion schreiben sich Gesetzmä-
ßigkeiten für fiktive Objekte auf uns stellen dann über-
rascht fest, dass man die auch realisieren kann

● Wir wählen natürlich die erste Route, steigen über die 
zweite ab und über die dritte wieder auf 
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Strukturen als Komponenten?
● Strukturen konnten als Komponenten anderer Struk-

turen auftreten. Geht das vielleicht auch rekursiv: S1 ist 
Komponente von S2 und S2 ist Komponente von S1? 
Oder wenigstens im einfachsten dieser Fälle: S ist Kom-
ponente von sich selbst?

● Nicht direkt – das würde zu einer nicht abbrechenden 
Rekursion führen mit Objekten, die (sofern sie außer der 
Komponente noch andere Dinge enthalten) in endlichem 
Speicher nicht unterzubringen sind

● Dieses Argument trifft für Zeiger auf S als Komponenten 
von S nicht mehr zu (zu einem Zeiger muss es ja nicht 
unbedingt ein Objekt geben)

● Und tatsächlich darf ein Zeiger auf S in der Definition ei-
ner Struktur S vorkommen!
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Zeiger als Komponenten!
● Im Minimalbeispiel enthält die Struktur S nichts weiter 

als einen Zeiger auf ein Objekt diesen Typs (das ist 
noch nicht sehr sinnvoll, aber das stört Spielkinder 
nicht):
struct S {
   struct S *p;
};

● Viel kann man damit nicht anfangen, aber das geht:
   struct S s1, s2, s3;
   s1.p = &s2;
   s2.p = &s3;
   s3.p = NULL;

● Nun sind s2 und *(s1.p) synonym,
außerdem s3 zu *(s2.p)  und
auch zu *((*(s1.p)).p) oder kürzer *(s1.p->p)

s1 p

NULLs3 p

s2 p
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Zusätzliche Komponenten
● Sinnvollere Strukturen bekommt man mit mehr als einer 

Komponente

● Den Fall „mehrere Zeiger“ heben wir uns für nächste 
Woche auf

● Jetzt probieren wir es erstmal mit „normalen“ Kompo-
nenten (keine Zeiger)

● Im übrigen sind alle Datentypen (auch Strukturtypen und 
Felder) zugelassen und es können beliebig viele Kom-
ponenten sein; zum Vorführen reicht eine weitere Kom-
ponente vom Typ int
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Zusätzliche Komponenten füllen
● Der Strukturtyp sieht dann z.B. so aus:
struct SX {
   int x;
   struct SX *p;
};

● Und man könnte so was bauen:
struct SX sx1, sx2, sx3;
sx1.x = 1; sx1.p = &sx2;
sx2.x = 2; sx2.p = &sx3;
sx3.x = 3; sx3.p = NULL;

● Die Zeiger zeigen dabei natürlich auf die Struktur als 
Ganzes und nicht auf eine Komponente

● So eine Konstruktion nennt man eine (einfach verkette) 
Liste

sx1

p

NULL

sx3

p

sx2

p

1x

2x

3x
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Zusätzliche Komponenten ausgeben
● An die drei Zahlen (1,2,3) käme man nun z.B. so wieder 

dran:
   std::cout << sx1.x        << ' '
             << sx1.p->x     << ' '
             << sx1.p->p->x;

● Etwas schöner wird es, wenn man gleich nur noch mit 
Zeigern arbeitet, also sich noch einen Zeiger auf sx1 
verschafft:
struct SX *px = &sx1;

● Damit schreibt sich de Ausgabe so:
   std::cout << px->x        << ' '
             << px->p->x     << ' '
             << px->p->p->x;

● Ab jetzt werden wir Listen immer durch einen Zeiger auf 
ihr erstes Element repräsentieren
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Schleife über alle Komponenten
● So viele -> zu schreiben ist mühsam!

● Außerdem vergessen wir vielleicht mal (oder wissen gar 
nicht erst) wie viele Strukturen wir verbaut hatten

● Dann wäre eine Schleife schön – wir müssen nur beim 
Aufbau der Struktur daran denken, das Ende mit etwas 
zu markieren, das wir sicher erkennen können: den 
Nullzeiger

● void drucke1(struct SX *px) {
   while (px) {
      std::cout << px->x << ' ';
      px = px->p;
   }
}

● Aufruf z.B. mit px von vorhin: drucke1(px);
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Rekursiv drucken
● Wenn die Strukturen komplizierter werden, kommt man 

mit Schleifen oft nicht mehr zurande – hier helfen rekur-
sive Funktionen

● Die spiegeln auch den rekursiven Charakter unserer Da-
tenstruktur wieder: die Liste besteht aus einem ersten 
Element (wir haben einen Zeiger darauf) und einem 
Rest gleicher Bauart – oder sie ist leer, dann ist der Zei-
ger NULL

● Das Ausdrucken, rekursive Variante:
void drucke2(struct SX *px) {
   if (px) {
      std::cout << px->x << ' ';
      drucke2(px->p);
   }
}
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Bezeichner ausdenken?
● Bisher hatten wir für jedes Element einen Bezeichner 

(sx1, sx2 und sx3), die aber zum Zugriff nicht mehr nötig 
sind, weil wir uns von px aus zu jedem Element 
„durchhangeln“ können

● Jetzt wollen wir die Bezeichner ganz loswerden, indem wir 
uns den Speicherplatz mit new (bzw. malloc) besorgen 
lassen.

● in C++-Schreibweise sieht das so aus
p = new struct SX;
mit einer Variablen (oder Komponente!) p vom Typ 
struct SX *

● Wer C programmiert, schreibt statt dessen
p = (struct SX *)malloc(sizeof(struct SX));
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Vorne anfügen
● Diese Funktion fügt an eine verkettete Liste wie vorhin 

(vertreten durch einen Zeiger px1 auf ihr erstes Ele-
ment) vorne ein neues Element mit „Inhalt“ x an

● Ergebnis ist die verlängerte Liste, also ein Zeiger auf 
das neu erzeugte Element

● struct SX *neu(struct SX *px1, int x) {
   struct SX *px2;
   px2 = new struct SX;
   px2->x = x;
   px2->p = px1;
   return px2;
}
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Liste aufbauen
● Nun können wir beliebig lange Listen aufbauen und 

müssen uns nur einen einzigen Namen (für den Zeiger 
auf das erste Element) ausdenken:
   struct SX *px = NULL;
   int i;
   for (i=5; i>0; i--) px = neu(px, i);
   drucke1(px);

● Das gibt also eine Liste mit 5 Elementen:

p NULLpp

3x 4x 5x

p

2x

p

1x

px
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Vorsicht!
● Das Hantieren mit Listen birgt völlig neue Gefahren – wir 

können z.B. nicht mehr sicher sein, dass alles, was wir 
so darstellen können, auch wirklich eine Liste ist:
struct SX *px = neu(NULL, 123);
px->p = px;
drucke1(px);

● Der Versuch, das zu drucken, dürfte eine Weile 
dauern...

● Man darf auch nicht zu sorglos Listen und den Zeiger 
auf das erste Element identifizieren: als Parameter z.B. 
wird letzterer kopiert – dadurch wird aber nicht die gan-
ze Liste kopiert. Unbeabsichtigte Änderungen der Liste 
können das anderswo fatale Folgen haben

● Und es gibt noch ein paar mehr Probleme dieser Art...
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Speicherplatz freigeben
● Da unsere Listenelemente nun im Freispeicher liegen, 

verschwinden sie nicht automatisch (z.B., wenn es kei-
nen Zeiger auf das erste Element mehr gibt)

● Bei unsern Übungsprogrammen braucht uns das nicht 
zu stören, bei größeren Programmen ist das ein ernst-
haftes Problem: den richtigen Moment zu erwischen, zu 
dem man den Speicher nicht mehr braucht (aber noch 
einen Zeiger in der Hand hat)

● Für unsere Listen schreiben wir nun eine Funktion
loesche(struct SX *px), die den Speicherplatz al-
ler Elemente freigibt, die an px hängen. Es wird eine re-
kursive Version und eine mit einer Schleife geben

● Beide lassen (natürlich) den Zeiger px selber unverän-
dert, ein ordentlicher Mensch wird den noch auf NULL 
setzen, um zu markieren, dass es keine Liste mehr gibt
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Speicherplatz freigeben: rekursiv
● Die rekursive Variante, Geschmackrichtung C++:
void loesche1(struct SX *px) {
   if (px) {
      loesche1(px->p);
      // std::cout << "Freigeben: " 
      //           << px->x << '\n';
      delete px;
   }
}

● (Geschmacksrichtung C mit printf statt std::cout 
und free(px); statt delete px;)

● Liest sich ganz nett, aber beim Löschen des letzten 
Elements haben wir im Kellerspeicher für jedes Element 
einen Zeiger rumliegen – das muss doch nicht sein?
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Speicher freigeben: Schleife
● Also probieren wir, die Rekursion durch eine Schleife zu 

ersetzen

● Problem: wir müssen nun von vorne nach hinten freige-
ben (die Rekursion hat von hinten nach vorne freigege-
ben), brauchen also den Zeiger auf das folgende Ele-
ment, nachdem wir das Element selber freigegeben ha-
ben – ein Zwischenspeicher ist notwendig
void loesche2(struct SX *px) {
   while (px) {
      struct SX *tmp = px->p;
      // std::cout << "Freigeben: "
      //           << px->x << '\n';
      delete px;
      px = tmp;
   }
} 
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Wozu das ganze?
● Nun haben die Spielkinder was schönes (wenn auch 

nicht unproblematisches) erfunden – das Ergebnis ist 
aber auch für ernsthafte Naturen wichtig

● Listen können während der Programmlaufzeit wachsen 
(oder auch mal kleiner werden) – das ist ein wichtiger 
Vorteil gegenüber Feldern, deren Größe wir beim Über-
setzen (int a[10]), spätestens aber vor der ersten 
Verwendung (new/malloc) festlegen müssen

● Deshalb sind solche dynamischen Datenstrukturen in 
der Praxis sehr wichtig – und die bisher angestellten 
Überlegungen hätte man auch von dem Wunsch, so 
was zu haben, starten können
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Abstrakter Datentyp
● Eine dritte Möglichkeit, sich den Listen zu nähern, be-

ginnt mit einer mathematischen Beschreibung, also mit 
Gesetzmäßigkeiten statt mit Bytes und Bildern

● Wir werden erstmal nur spezifizieren, was unser neuen 
Datentyp können soll, um das „wie“ kümmern wir uns 
später

● So was nennt man einen abstrakten Datentyp (ADT), 
man gliedert die Beschreibung typischerweise in

 die vorkommenden Datentypen, hier Sorten genannt
 die vorkommenden Operationen und
 die Gesetzmäßigkeiten dieser Operationen

● Wir führen das jetzt am Beispiel eines Datentyps List zur 
Darstellung von Listen durch
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ADT Listen: Sorten
● Die Sorten, also die beteiligen Datentypen, sind in die-

sem Fall:

 eine beliebige Sorte T, von dem die Objekte der Liste 
sein sollen (im Beispiel bisher war das int)

 die neue Sorte List, die Listen von Objekten der Sorte 
T speichern kann

 und schließlich noch die Sorte bool (für Wahrheits-
werte), die wir als Ergebnistyp der Abfrage auf die 
leere Liste brauchen werden
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ADT Listen: Operationen
● Operationen kann man rein formal nach der Zahl ihrer 

Operanden ordnen:

 Nullstellige Operationen (Konstanten!)
▸ NewList: → List (wird eine neue, leere Liste erzeu-

gen)
 Einstellige Operationen:

▸ IsEmpty: List → bool (wird feststellen, ob leer)
▸ Head: List → T (wird „erstes Element der Liste“)
▸ Tail: List → List (wird „Liste ohne erstes Element“)

 Zweistellige Operationen:
▸ Cons: T x List → List („vorne an Liste anfügen“)
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ADT Liste: Konstruktoren/Selektoren
● Eine eher inhaltliche Gliederung:

 NewList und Cons braucht man, um neue Listen auf-
zubauen – man nennt sie daher Konstruktoren

 IsEmpty, Head und Tail geben Bestandteile oder Ei-
genschaften der Liste an, man nennt sie daher Selek-
toren

● Wichtig: bisher haben wir nur aufgeführt, was für Opera-
tionen es geben wird – was sie tun werden, ist noch völ-
lig unspezifiziert (die Erklärungen in Klammern sollen 
nur den Eindruck erwecken, dass unser Tun nicht völlig 
sinnlos ist)
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ADT Listen: Regeln
● Nun kommt eine komplette Beschreibung in Form ei-

niger Gleichungen, die für alle Objekte der jeweiligen 
Sorten gelten müssen (das = ist hier das mathematische 
„ist gleich“, nicht die Zuweisung).

● Das Ergebnis von NewList ist leer:
IsEmpty(NewList) = true

● Das Ergebnis von Cons ist niemals leer:
IsEmpty(Cons(X, L)) = false

● der Kopf des Ergebnisses von Cons ist das angefügte 
Element...

Head(Cons(X,L)) = X

● ... und der Rest ist die ursprüngliche Liste:
Tail(Cons(X,L)) = L
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ADT Listen: Objekte
● Nun haben wir die Eigenschaften von etwas präzise de-

finiert – nur wovon? Was sind die Objekte unseres Da-
tentyps?

● Die Objekte werden durch Terme beschrieben, also 
durch Ausdrücke in den Operationen des ADT, z.B.

 NewList – die leere Liste
 Cons(A, NewList) – Liste mit einem Element AT
 Tail(Cons(B, Cons(A, NewList))) – ein anderer Term 

für dieselbe Liste
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ADT Listen: Grundterme
● Terme, die nur aus Konstruktoren (Cons und NewList) 

bestehen, heißen Grundterme

● Bei unseren Grundtermen gibt es für jede Liste genau 
einen Grundterm, der sie beschreibt – eine Gleichheit 
verschiedener Terme wie im zweiten und dritten Beispiel 
der vorigen Folie kann bei Grundtermen nicht auftreten 

● (Das muss nicht immer so sein – wenn das nicht erfüllt 
wäre, müsste man nun erst mal Äquivalenzklassen defi-
nieren)
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ADT Liste: Rechnen mit Termen
● Um zu zeigen, dass man mit diesen Objekten arbeiten 

kann (auch wenn's merkwürdig aussieht), fügen wir nun 
eine Operation hinzu, die zwei Listen aneinander hängt:
Append: List x List → List

● Für die Beschreibung nutzen wir aus, dass eine Liste 
entweder leer ist oder als Cons(X,L') mit XT und einer 
(kürzeren) Liste L' geschrieben werden kann:
Append(NewList, L2) = L2
Append(Cons(X,L1'), L2) = Cons(X, Append(L1',L2))

● Damit bekommen wir z.B.
Append(Cons(A,Cons(B,NewList)),
      Cons(Y,Cons(Z,NewList)))
 = Cons(A, Cons(B, Cons(Y, Cons(Z, NewList))))
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Implementierung?
● Eine praktische Implementierung sieht natürlich anders 

aus – die lässt sich aber mit unseren Zeigerkonstrukti-
onen von vorhin leicht angeben 

● Cons ist in etwa die Funktion neu, NewList liefert NULL 
und die übrigen Operationen sind auch leicht realisiert

● Man kommt also auch bei dieser Betrachtensweise wie-
der auf unsere bewährte Struktur einfach verketteter Li-
sten, nur die Sichtweise ist eine mathematischere...


