
Programmieren 3: Stringfunktionen
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1.) Mach einen Vorschlag, wie die Deklarationen (Prototypen)
für die folgenden Funktionen aussehen sollen.

2.) Wenn dein Vorschlag in Ordnung ist: 
Implementiere die Funktionen und ein kurzes Hauptprogramm, 
um die jeweilige Funktion testen zu können.

• strtoupper: Soll einen gegebenen String “vor Ort” (d.h. ohne ihn zu kopieren) 
auf lauter Großbuchstaben umwandeln. 
Alle nicht-Buchstaben sollen unverändert bleiben, ebenso die Länge des Strings.

Returnwert soll ein Zeiger auf den String sein.

Tipp: “toupper” hilft...

• strtoint: Gegeben ist ein String, der eine Dezimalzahl (ohne Vorzeichen) enthält 
(oder auch nicht). Diese soll in einen unsigned int verwandelt 
und als Returnwert zurückgegeben werden.

Weiters muss die Funktion die Anzahl der erfolgreich verwandelten Zeichen 
zum Aufrufer zurückmelden (oder 0, wenn keine Zahl im String gefunden wurde).

Sonderfall: Was kann der Aufrufer tun (und was sollte die Funktion korrekt behandeln), 
wenn ihn die Anzahl der verwandelten Zeichen nicht interessiert?

• inttostr: Übergeben wird ein vorzeichenloser Integer n, 
der in einen String (als Dezimalzahl) verwandelt werden soll. 
Übergeben wird weiters ein char-Array für das Ergebnis sowie dessen Länge.

Die Ausgabe soll rechtsbündig im Ergebnis erfolgen (\0-Byte nicht vergessen!), 
vorne soll mit Zwischenräumen aufgefüllt werden.

Returnwert soll ein Zeiger auf die erste Ziffer des Ergebnisses sein 
oder NULL, wenn das Array zu klein für die Darstellung der Zahl ist.

Tipp: Ziffern von hinten nach vorne durch wiederholtes %10 und /10 berechnen!

• getword: Diese Funktion bekommt einen String, der durchsucht werden soll, 
und einen weiteren String mit Trennzeichen mit. Sie soll drei Dinge tun:

• Der Returnwert soll ein Zeiger auf den Anfang des ersten Wortes 
im zu durchsuchenden String sein, d.h. auf das erste Zeichen, 
das nicht im Trennzeichen-String vorkommt (strchr verwenden!). 
Wird kein Wort gefunden, soll NULL zurückkommen.

• Das Wort soll “vor Ort” nullterminiert werden (d.h. das erste Zeichen 
im ursprünglichen String, das wieder eines aus dem Trennzeichen-String ist, 
soll durch '\0' ersetzt werden).

• Zur späteren Weiterverarbeitung des Strings soll in einem weiteren Parameter
ein Pointer auf das erste Zeichen nach diesem '\0' gespeichert werden 
(falls vorhanden – sonst NULL).
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