
Erläuterungen zu den im Buchtext abgedruckten Programmen  
Sämtlich im Text komplett abgedruckten Programme (außer unter „Aufgaben“) befinden sich 
als C++-Quelldateien in der Download-Datei bsp.zip. Ihr Namen beginnen immer mit „BSP“, 
gefolgt von der Kapitelnummer und zuletzt der laufenden Nummer innerhalb des Kapitels, 
jeweils getrennt durch einen Unterstrich.  
 
Beispiel: 
BSP_7_1_2_3.cpp  
ist das dritte komplett abgedruckte Programm in Kapitel 7.1.2. 
 
Alle Programme wurden als so genannte Konsolenanwendungen mit dem C++-Builder von 
Borland unter dem Betriebssystem Windows XP getestet. Auch mit Visual C++ und Dev C++ 
sind keine (ernsthaften) Probleme zu erwarten. Damit sich das Konsolenfenster nach 
Programmdurchlauf nicht sofort wieder schließt, wurde, falls nötig, vor Beendigung die 
Funktion getchar() aufgerufen. Sie bewirkt, dass sich das Konsolenfenster erst nach Drücken 
der Enter-Taste schließt. Damit der Compiler den Prototypen von  getchar() findet, wurde 
zusätzlich zum Buchtext die Include-Datei cstdio (#include <cstdio>) eingebunden.  Falls Sie 
einen anderen Compiler und eine andere Entwicklungsumgebung verwenden, müssen Sie die 
Programme diesbezüglich möglicherweise (geringfügig) an Ihre Umgebung anpassen. Statt 
getchar() kann unter Windows auch system(“cls“) verwendet werden (#include <cstdlib>) 
 
Erläuterungen zu den Lösungen der im Buchtext abgedruckten Aufgaben 
Sämtliche Lösungen  zu den Übungsaufgaben finden Sie in der Download-Datei loesung.zip. 
Jede Lösung steht nach dem Entpacken in einer eigenen Datei. Ggf. ist die Lösung auf 
mehrere Dateien verteilt. Der Name setzt sich immer aus der Kapitelnummer und der 
Nummer der Aufgabe zusammen. Auch hier lautet die Endung immer .cpp, auch dann wenn 
es sich nicht um ein C++-Programm sondern um eine verbale Lösung handelt. In diesem Fall 
sollten Sie zum Öffnen der entsprechenden Datei einen Texteditor wie WordPad oder 
Notepad++  (sehr empfehlenswert) benutzen. 
 
Beispiel: 
KP9_LS21.cpp  
ist das Lösung der Aufgabe 21 in Kapitel 9. 
 
Erläuterungen zu den Praktikumsaufgaben (Teil III) 
Sämtliche Lösungen  zu den Praktikumsaufgaben, wie sie in den Kapiteln 16 und 17 
abgedruckt sind, befinden sich in den Download-Dateien e-prakt.zip und f-prakt.zip. Jede 
Lösung steht nach dem Entpacken in einer eigenen Datei. Ggf. ist die Lösung auf mehrere 
Dateien verteilt. Die Benennung ist ähnlich wie bei den Aufgaben. 
 
Beispiel für Kapitel 16: 
KP16_3_A2.cpp  
ist das Lösung der Aufgabe 2  aus Kapitel 14.3, wie sie im Kapitel 16.3 abgedruckt ist. 
 
Beispiel für Kapitel 17: 
KP17_4.cpp  
ist das Lösung der Aufgabe aus Kapitel 15.4, wie sie im Kapitel 17.4 abgedruckt ist. 
 
 


