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Einleitung



Über mich

Wer bin ich?
Christian Heusel (chris@mathphys.stura.uni-heidelberg.de)
studiere „Angewandte Informatik“ im 5. Semester
arbeite als Systemadministrator im Mathematischen Institut & der FS
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Um was geht es heute?

Informatik
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Was ist Informatik nicht?

Informatik ist nicht . . .
. . . Das Entwickeln von Programmen
. . . Computer reparieren
. . . Webseiten hacken / auf Webseiten hacken
. . . Server betreuen
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http://hackertyper.com/


Was ist Informatik?

Informatik ist die „Wissenscha� von der systematischen Darstellung,
Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen,
besonders der automatischen Verarbeitung mithilfe von
Digitalrechnern“.
IT < Computer Science (Informatik)
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Kurze Vorstellungsrunde

Hattet ihr in der Schule Informatik?
I Welche Programmiersprachen habt ihr dort genutzt?
I Wie kompetent war euer Lehrer? (Skala 1-10)
I Wie viel Spaß hat es euch gemacht?

Warum studiert ihr Informatik?
Was habt ihr schon so privat gemacht?
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Die Programmiersprache C++



Was ist C++?

C++ ist eine kompilierte Programmiersprache, die als Erweiterung von C
entwickelt wurde und sowhl maschinennahe (e�iziente) Programmierung,
als auch ein hohes Abstraktionsniveau.

Unterstützung verschiedener Programmier-Paradigmen
(imperativ, object-oriented, generisch)
Einsatz von embedded bis Supercomputer
(o�ener) Standard mit mehreren Implementierungen
Compiler:
I g++
I clang
I msvc
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Hello World in C++

#include <iostream>

int main(){
std::cout << "Hello World" << std::endl;
return 0;

}
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Hello World in C++

#include <iostream>
#include <string>

void print(std::string text){
std::cout << text << std::endl;

}

int main(int argc, char* argv[]){
std::string greeting = "Hello World!";
print(greeting);
return 0;

}
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Zentrale Bestandteile eines C++-Programms

die #include-Direktiven
I stehen am Anfang des Programms
I laden beim Kompilationsvorgang Code aus anderen Dateien nach

(in diesem Fall aus der C++– Standardbibliothek)
Funktionsdefinitionen
I Ähnlich mathematischen Funktionen mit Parametern und Rückgabewert
y = f (x)

I jedes Programm muss die int main()-Funktion enthalten, die automatisch
ausgeführt wird
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Kommentare

Kommentare dürfen überall im Code stehen und erklären das Programm
für andere Programmierer
es gibt 2 Arten von Kommentaren:
I Einzeilige Kommentare:
int i = 42; // the answer to everything
int k = 0;

I Mehrzeilige Kommentare:
/* Block

comment */
int k = 0;
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(elementare) Datentypen in C++

// 32-Bit integer, ganze Zahlen
int i = 1;
// 64-Bit integer, ganze Zahlen
long k = 100;
// 8-bit interger, ganze Zahlen / Buchstaben (ASCII)
char c = 3; char x = 100;
// Wahrheitswert (Logik), true / false
bool b = true; b = !b;
// Zeichenkette, #include <string>
std::string mytext = "Ersti2019"
// Fließkommazahl, doppelte Genauigkeit
double d = 1.0;
// Fließkommazahl, einfache Genauigkeit
float e = 1.0;

https://de.cppreference.com/w/cpp/language/types
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Vergleichsoperatoren

a < b; // a echt kleiner b
a > b; // a echt größer b
a >= b; // a größer gleich b
a <= b; // a größer gleich b
a == b; // a gleich b
a != b; // a ungleich b
a <=> b; // Spaceshipoperator, definiert alle anderen (C++20)

https://en.cppreference.com/w/cpp/language/operator_comparison

12 33

https://en.cppreference.com/w/cpp/language/operator_comparison


Schleifen

Manche Anweisungen sollten evtl. mehrfach hintereinander ausgeführt
werden, dazu gibt es 2 Arten von Schleifen:

1. Die for-Schleife
for(int i = 0; i < 20; i++) {

std::cout << "i" << std::endl;
}

2. Die while-Schleife
int i = 0:
while(i < 20) {

std::cout << "i" << std::endl;
i++;

}
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Schleifen

Manche Anweisungen sollten evtl. mehrfach hintereinander ausgeführt
werden, dazu gibt es 2 Arten von Schleifen:

1. Die for-Schleife
for(init; expr; incr) {

// body
}

2. Die while-Schleife
// init
while(expr) {

// body
// incr

}
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if-Statements

Um Entscheidungen abzubilden gibt es in C++ sog. if-Statements:

if( x == 10 ) {
std::cout << "X = 10" << std::endl;

}
else if( x == 42 ) {

std::cout << "x = 42!!" << std::endl;
}
else {

std::cout << "x != 10 && x != 42" << std::endl;
}
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Funktionen

Während ein C++-Programm ausgeführt wird, werden verschiedene
Funktionen aufgerufen, beginnend mit der
main(int argc, char* argv[])-Funktion Dabei gilt:

Funktionen können andere Funktionen aufgerufen
Funktionsdefinitionen bestehen aus Signatur (Deklaration) & Body
(Definiton)
return-type functionName(arg-type argName) { // Signatur

// Body
}
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Übungsaufgaben

1. Schreibe ein Programm, dass die Fibonacci-Folge bis zum n-ten Glied
ausgibt.

2. Schreibe ein Programm, für einen std::vector<int> alle geraden Einträge
ausgibt. {{1,2,10,7,4}}

3. Erweitere das Programm aus 2), sodass es die Zahlen zeilenweise aus
einer Datei einliest.
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Objektorientierte Programmierung – Klassen

Bestimmte Eigenscha�en & Daten lassen sich logisch zu Objekten
gruppieren

Diese Zusammenfassung nennt man in C++eine Klasse
Klassen werden durch das class – Keyword gekennzeichnet
Eigenscha�en & Funktionen der Klasse besitzen verschiedenen
Ö�entlichkeitsgrad:
I public – für alle zugänglich
I protected – für Mitglieder der selben Klasse zugänglich
I private – nur in der Klasse selbst zugänglich
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Objektorientierte Programmierung – Klassen

Bestimmte Eigenscha�en & Daten lassen sich logisch zu Objekten
gruppieren
Diese Zusammenfassung nennt man in C++eine Klasse
Klassen werden durch das class – Keyword gekennzeichnet
Eigenscha�en & Funktionen der Klasse besitzen verschiedenen
Ö�entlichkeitsgrad:
I public – für alle zugänglich
I protected – für Mitglieder der selben Klasse zugänglich
I private – nur in der Klasse selbst zugänglich

→ keine Security!
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Objektorientierte Programmierung – Klassen

Person

Angestellter

Sekretär

Fußballspieler

is a

is ais a

Abbildung: Die „is a“-Relation
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Objektorientierte Programmierung – Klassen

Die in der Abbildung gezeigten Relationen lassen sich durch Vererbung
abbilden

Beispiel 1: Eine einfache Klasse
Beispiel 2: Klasse mit Vererbung
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Objektorientierte Programmierung – Klassen

Die in der Abbildung gezeigten Relationen lassen sich durch Vererbung
abbilden
Beispiel 1: Eine einfache Klasse
class Person {
private:

std::string surname;
std::string name;
int age;
bool geschlecht;

public:
std::string getName() const;

};

Beispiel 2: Klasse mit Vererbung
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Objektorientierte Programmierung – Klassen

Die in der Abbildung gezeigten Relationen lassen sich durch Vererbung
abbilden

Beispiel 1: Eine einfache Klasse

Beispiel 2: Klasse mit Vererbung
class Angestellter : public Person {
private:

int personalid;
public:

void setPersonalid(int neu);
};

17 33



Einmal bewegen bitte!

Pause
wir machen in 10 min weiter!
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Tools für das Studium



Was ist Linux?

Sammelbegri� für alle Betriebssysteme die auf GNU/Linux aufbauen
Entwickler: Linus Torvalds
OpenSource Kernel (o�ener Quellcode)
+10.800 loc / -5.300 loc pro Tag

Erklärvideo
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Und nu..?

Wie hole ich mir Linux?
1. Als natives Betriebssystem / Dual Boot
2. Als Linux Subsystem for Windows (10)
3. Als Virtuelle Maschine (VMWarePlayer / VirtualBox)
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Und nu..?

Wie hole ich mir Linux?
1. Als natives Betriebssystem / Dual Boot
2. Als Linux Subsystem for Windows (10)
3. Als Virtuelle Maschine (VMWarePlayer / VirtualBox)

Was für ein Linux installiere ich mir?
Linux Mint
Ubuntu
popOS!
Manjaro Linux
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Einführung in die Linux Kommandozeile

Unter Linux kann man sehr viel (sehr schnell) via commandline erledigen:
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Basic commands

ls – list dir content

mkdir, mv, cp – modify directory structure
cat – concate / print files
grep – search for regEx
g++ – compile c++
apt – Paketverwaltung (Debian / Ubuntu / Mint)
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Pipes

In Linux ist alles eine Datei
mit ”|” kann man Output von Kommandos umleiten
(STDOUT, STDERR, STDIN)
eine Pipe kann immer nur in eine Richtung Daten durchlassen:
Programm 1 | Programm 2 | Programm 3
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Pipes

In Linux ist alles eine Datei
mit ”|” kann man Output von Kommandos umleiten
(STDOUT, STDERR, STDIN)
eine Pipe kann immer nur in eine Richtung Daten durchlassen:
Programm 1 | Programm 2 | Programm 3
Beispiel:
gopass list –flat | rofi -dmenu -l 5 | xargs gopass -c
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Problemstellung

Wer hat schonmal . . .
. . . eine Hausarbeit / größere Abgabe / Vortrag geschrieben
. . . verschiedene Versionen davon gespeichert
. . . trotzdem DIE eine Wichtige verloren?
. . . von Hand diese Versionen verglichen, um Unterschiede zu finden
. . . Gruppenarbeiten via USB-Stick und E-Mail fertig gestellt
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Was ist ein Versionskontrollsystem?

speichert Schnappschüsse (Commits) eines Verzeichisses
speichert für jeden Commit eine Beschreibung, Änderungen und Author
ermöglicht für Textdateien genauen vergleich
Speichert eine Kopie auf einem Server
Unterstützung gleichzeitiges Editieren von Dateien und anschließendes
Mergen
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git – dezentrales Versionskontrollsystem

Entwickelt 2005 von Linus Torvalds für das Linux Kernel Developement

Kommandozeilenprogramm zur Verwaltung von (Text-)Dateien
extrem schnell (da in C geschrieben)
Etymologie: git steht (je nach Gemütszustand) für
I random three-letter combination that is pronounceable, and not actually

used by any common UNIX command.
I ”global information tracker”: you’re in a good mood, and it actually works

for you. Angels sing, and a light suddenly fills the room.
I ”goddamn idiotic truckload of sh*t”: when it breaks

inzwischen Industriestandard
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Logauszug

$ git log

commit accf198d9a70d4ef63e1e031f41b226d36b6103b
Author: Janne <janne@mathphys.stura.uni-heidelberg.de>
Date: Sun Oct 6 19:17:40 2019 +0200

changed link in bachelor pres

commit 4f1eb2cce3f2ec26f132a3b9911e47d7744e19d3
Author: Christian Heusel <christian@heusel.eu>
Date: Tue Oct 1 16:59:46 2019 +0200

Präsentation für Serviceangebote Leben Vortrag
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Einsatzmöglichkeiten

braucht gewisse Einarbeitungsphase
IPI Übungen in git speichern
Mitarbeit an “realen” So�wareprojekten, z.B. Muesli
in Kombination mit GitHub, GitLab / Bitbucket verwendbar
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Begriffserklärungen

Repository Datenbank mit allen Informationen über Dateiversionen in einem
Projekt, liegt in .git

Commit Globaler Schnappschuss aller Projektdateien mit einer angefüg-
ten Nachricht

Branch Eine Abfolge von Commits, die einen Entwicklungszweig abbilden.
Ein Repository kann meherere Branches enthalten. Der Standard-
branch heißt master

Tag Dauerha�er Name für einen Commit (Release etc.)
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git einrichten

Zuerst sollten wir ein paar Dinge einrichten:
1. git möchte wissen, wer wir sind:

git config --global user.name = "Christian Heusel"

2. git möchte wissen, was deine Mail ist:
git config --global user.email = "christian@heusel.eu"

3. leeres repo erzeugen:
chris@pioneer ~ » mkdir git-test
mkdir: created directory 'git-test'
chris@pioneer ~ » cd git-test
chris@pioneer ~/git-test » git init
Initialized empty Git repository in /home/chris/git-test/.git/
chris@pioneer ~/git-test (master) »
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git nutzen

4. aktuellen status des Repositories abfragen:
chris@pioneer ~/git-test (master %) » git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

hello_world.cpp

nothing added to commit but untracked files present
(use "git add" to track)
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git nutzen

4. dem Repository eine neue Datei hinzufügen:
chris@pioneer ~/git-test (master %) » git add hello_world.cpp
chris@pioneer ~/git-test (master +) » git commit \

-m "Das \"Hello World\"-Programm endlich fertig gestellt"
[master (root-commit) 6eb462b] Das "Hello World"-Programm endlich fertig gestellt
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 hello_world.cpp

5. verifiziern, dass alles geklappt hat:
chris@pioneer ~/git-test (master) » git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
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git nutzen

4. dem Repository eine neue Datei hinzufügen:
chris@pioneer ~/git-test (master %) » git add hello_world.cpp
chris@pioneer ~/git-test (master +) » git commit \

-m "Das \"Hello World\"-Programm endlich fertig gestellt"
[master (root-commit) 6eb462b] Das "Hello World"-Programm endlich fertig gestellt
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 hello_world.cpp

5. verifiziern, dass alles geklappt hat:
chris@pioneer ~/git-test (master) » git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

31 33



git nutzen

änderungen anzeigen lassen:
chris@pioneer ~/git-test (master) » git show
commit 6eb462b0086c2c4b4b2246b4422faa65a7355563 (HEAD -> master)
Author: Christian Heusel <christian@heusel.eu>
Date: Thu Oct 10 05:02:51 2019 +0200

Das "Hello World"-Programm endlich fertig gestellt

diff --git a/hello_world.cpp b/hello_world.cpp
new file mode 100644
index 0000000..891a2f6
--- /dev/null
+++ b/hello_world.cpp
@@ -0,0 +1,6 @@
+#include <iostream>
+
+int main(int argc, char *argv[]) {
+ std::cout << "Hello World!" << std::endl;
+ return 0;
+}
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git nutzen

Wichtige Befehle:

init bestehenden Ordner zum Repo machen
clone lokale Kopie eines bestehenden Repos anfertigen
add Änderungen für commit registrieren
commit commit erstellen
log Verlauf ansehen
diff Änderungen zwischen commits anschauen
branch branches anlegen, listen, löschen
checkout branch wechseln
merge Branches zusammenführen
pull Repository vom Server updaten
push Änderungen auf den Server laden

git –help oder https://git-scm.com/docs
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Vielen Dank fürs Zuhören!

Fragen & Diskussion
Christian Heusel – title
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Credit – bei denen hab ich geräubert

Ste�en Müthing (IWR)
Dennis Aumiller
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