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1. Automatischer Zeilenumbruch 
Erstellen Sie ein Programm mit dem Namen autowrap, das die folgenden 
Parameter entgegen nimmt: autowrap <infile> <outfile> width 
 
Hierbei soll der Text aus der Eingabedatei auf eine feste Zeilenbreite umgebrochen 
werden. Die Zeilenbreite wird dabei durch die Anzahl Zeichen definiert. Der 
Ausgabetext soll linksbündig sein und wird im Ausgabefile gespeichert. Beachten 
Sie, das Wörter als ganzes umgebrochen werden sollen, ausser ein Wort ist länger 
als die Zeile selber. In diesem Fall soll es ohne ein Trennungszeichen und ohne 
Beachtung irgendwelcher Silbenregeln zerteilt werden. Ein Wort ist dabei alles, was 
nicht durch ein Leerzeichen, Zeilenumbruch oder ein sonstiges Steuerzeichen 
getrennt ist. Steuerzeichen haben einen ASCII-Code kleiner als 32 und können 
ignoriert werden. 
 
Das folgende Beispiel demonstriert den Zeilenumbruch an Arthur Schnitzlers 
„Leutnant Gustl“. Sie finden den Text auch im File gustl.txt auf der Vorlesungsseite. 
 
mit einer Zeilenbreite von 22 : 
 

Wie lang' wird denn 

das noch dauern? Ich 

muß auf die Uhr 

schauen... schickt 

sich wahrscheinlich 

nicht in einem so 

ernsten Konzert. 

 

 
mit einer Zeilenbreite von 10 : 

 

Wie lang' 

Wird denn 

Das noch 

dauern? 

Ich muß 

auf die 

Uhr 

schauen...  

schickt  

sich  

wahrschein 

lich nicht 
 

fakultativ: Erweitern Sie Ihr Programm, so dass es einen Blocksatz generiert. 
Hierbei müssen die Leerzeichen zwischen den Wörtern so eingefügt werden, dass 
der Text sowohl rechts als auch links anliegt. Bei nur einem Wort in der Zeile oder 



einem expliziten Zeilenumbruch soll der Text linksanliegend sein. Hier ein Beispiel 
mit einer Zeilenbreite von 22: 

Wie lang'  wird denn 

das noch dauern? Ich 

muß   auf   die  Uhr 

schauen...   schickt 

sich  wahrscheinlich 

nicht  in  einem  so 

ernsten     Konzert. 

2. Binärdateien 
Herr Müller hat sein abgelegenes Ferienhaus mit einer Solarstromanlage 
ausgerüstet. Die Anlage hat eine Spitzenleistung von 500 Watt. Meist liegt die 
abgegebene Leistung jedoch deutlich darunter und variiert natürlich über den Tag. 
Überschüssige Energie wird in einen Akku umgeleitet und bei Bedarf wieder 
bezogen. Der Akku kann als idealer, verlustfreier Speicher mit einer Kapazität von 
1 kWh betrachtet werden. Erst wenn der Solarstrom nicht mehr den Bedarf abdeckt 
und der Akku leer ist, springt ein Propangenerator an und produziert zusätzlichen 
elektrischen Strom nach Bedarf. 
 
Während seines Ferienaufenthalts hat Herr Müller für jede Stunde die 
Energieproduktion seiner Solarstromanlage (in Wh) sowie die 
Gesamtverbrauchswerte (in Wh) aufgezeichnet und binär in der Datei ebilanz.dat 
abgespeichert.  Die Datei liegt auf dem Web und hat das folgende Format: 
 

<float> <float> <float> <float> … <float> 
Solarenergie 
Stunde 1 

Verbrauch 
Stunde 1 

Solarenergie 
Stunde 2 

Verbrauch 
Stunde 2 

… Verbrauch 
Stunde 24 

Bytes 0-3 Bytes 4-7 Bytes 8-11 Bytes 12-15 … B. 188-191 

      

<float> <float> … … … … 
Solarenergie 
Stunde 1 

Verbrauch 
Stunde 1 

… … … … 

B. 192-195 B 196-199 … … … … 
 
Es werden jeweils Blöcke für einen ganzen Tag gespeichert. Die Anzahl der 
Aufzeichnungstage kann hierbei aus der Dateigrösse erschlossen werden. 
 
a) Lesen Sie die Datei ein und speichern Sie die Werte für Verbrauch und 
Gewinnung in dynamisch erzeugten 2-dimensionalen Arrays. Die erste Dimension 
ist dabei die Stunde, die zweite repräsentiert die Tage. Errechnen Sie für jede 
Stunde des Tages die mittlere Gewinnung und den mittleren Verbrauch, und geben 
Sie die entsprechende Verteilung in Tabellenform aus: 
  

0 57.2134 53.5193 

1 46.6128 33.6192 

2 67.8882 28.073 

… …  … 



b) Berechnen Sie zudem den prozentualen Anteil der Sonnenenergie die genutzt 
werden kann. Beachten Sie dabei den Akku. Er darf am ersten Tag als leer 
angenommen werden. Lohnt es sich einen zusätzlichen Akku zu kaufen? 
 
c) Berechnen Sie auch, wieviel Prozent des Strombedarfes durch Solarstrom 
abgedeckt wurden. Soll in ein weiteres Panel investiert werden? 
 
fakultativ: Leiten Sie mit Hilfe der Unix-Pipe (siehe Aufgabe 3) die Ausgabe aus a) in 
ein File um. Nützen Sie dieses File um einen Plot der Verteilungen zu generieren. 
Dazu dient bspw. gnuplot. 
 
 

3. UNIX: Pipes (fakultativ) 
Die Unix-Shell ist ein sehr mächtiges Werkzeug. So kann der Input eines 
Programmes anstelle von der Tastatur ganz einfach aus einem File gelesen werden. 
Auch der Output kann anstatt auf die Kommandozeile in ein File umgelenkt 
werden: Wenn in in.file der gesamte Input für ein Programm steht und Sie rufen 
dieses per 
> prg <in.file >out.file 

 
auf, so sehen Sie keinen Output und Sie müssen (hoffentlich) nichts eingeben. 
Wenn Sie nun aber das File out.file per cat out.file ausgeben, so sehen 
Sie, dass der gesamte Output in dieses File geschrieben wurde. 
Ein sehr nützliches Tool ist grep. Es durchsucht ein File nach einem bestimmten 
Muster und gibt alle Zeilen aus, in denen das Muster (ein beliebiger String) 
gefunden wurde: 
> grep muster file 

 
Ein anderes nützliches Tool ist die Pipe. Sie wird mit dem Symbol | dargestellt und 
lenkt den Output eines Programmes direkt an den Input eines anderen: 
> ps -ef | grep username (ersetze username mit deinem eigenen!) 
Hier wird die gesamte Prozessliste (Ausgabe von ps -ef) dem Programm grep 
übergeben, welches nur die Zeilen durchlässt, welche Ihren Username enthalten. 
Vergleichen Sie dafür die Ausgabe von ps -ef mit der obigen. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch das tee Kommando erwähnenswert. Es lenkt 
den Output in ein File aber weiterhin auch auf die Konsole. So kann man die 
Ausgabe eines Programmes bequem aufzeichen ohne dabei „blind“ zu werden. 
> ls –al | tee output.txt 
 
Weitere nützliche Tools sind head, tail und wc: 
> head -n file (gibt die ersten n Zeilen von file aus) 
> tail -n file (gibt die letzten n Zeilen von file aus) 
> wc file (gibt die Anzahl Zeilen, Wörter und Zeichen in file aus) 


