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Einführung
� (LQI�KUXQJ

Dieses Skript begleitet und vertieft den Kurs 3URJUDPPLHUHQ�LQ�& des Rechenzentrums. Es wendet sich an
Programmierer mit geringen Vorkenntnissen in Programmiermethodik und keinen oder geringen Vorkenntnis-
sen in C. Es enthält zunächst eine kurze Einführung in die Methodik des Programmierens und im Anschluß
eine Beschreibung der Sprache C mit Beispielen und zahlreichen Übungen.

Die Sprache C wird im Skript nicht mit letzter formaler Präzision eingeführt, da nach Ansicht der Autoren voll-
ständige Syntaxdiagramme eher abschreckend als hilfreich wirken. Für spezielle Fragestellungen müssen Sie
allerdings auf die offizielle Beschreibung des Sprachumfangs und der C Laufzeitbibliothek zurückgreifen (siehe
Kapitel /LWHUDWXUKLQZHLVH).

Das Skript behandelt ausschließlich ANSI C. Ein in ANSI C geschriebenes C-Programm läßt sich nach Er-
fahrung der Autoren relativ einfach auf andere Plattformen portieren.

Die eigentliche Programmiertätigkeit verlangt Kenntnisse und Fertigkeiten in 3 Bereichen:

• Verwenden einer Programmiersprache (hier C)
• Benutzen einer Entwicklungsumgebung
• Analysieren und Lösen von Problemen in einem speziellen Fachgebiet (z.B. Medizin, BWL)

In diesem Kurs liegt der Schwerpunkt eindeutig auf dem 1. Bereich, während die anderen beiden Bereich nur
kurz angeschnitten werden.

��� .DSLWHO�EHUEOLFN

Die ersten 3 Kapitel geben einen Überblick über die Vorgehensweise beim Entwickeln von Programmen. Diese
Kapitel können von Programmierern mit Vorkenntnissen in einer anderen Programmiersprache überlesen wer-
den.

Die folgenden Kapitel behandeln die wesentlichen Sprachelelemente von C. Jedes Kapitel enthält Beispiele
und zahlreiche einfache (wiederholende), vertiefende und weiterführende Übungen. Die vertiefenden Übungen
sind durch einen Stern (*), die weiterführenden Übungen nach Schwierigkeitsgrad durch 2 (**) oder 3 Sterne
(***) gekennzeichnet. Weiterführende Übungen (** und ***) können i.d.R. erst im Anschluß an den Kurs bear-
beitet werden.

Ein Anhang enthält Tabellen zum Nachschlagen.

��� 7\SRJUDSKLVFKH�.RQYHQWLRQHQ

Folgende Schriftarten und Auszeichnungen werden verwendet, um auf spezielle Begriffe hinzuweisen:

Für Variablennamen gelten folgende Konventionen, um den Datentyp einer Variablen bereits am Namen
kenntlich zu machen:

6FKUHLEZHLVH %HGHXWXQJ %HLVSLHO

Schlüsselwort
(Courier, fett)

kennzeichnet Schlüsselwörter der 
Sprache C.

Eine Variable i vom Datentyp LQW�
....

Bezeichner
(Courier)

kennzeichnet Bezeichner. Die Variable iFlag ...

Funktion
(Times Roman, fett kursiv)

kennzeichnet Funktionsnamen. Die Funktion VTUW ...

6FKUHLEZHLVH %HGHXWXQJ %HLVSLHO

i, n, c (als Präfix) bezeichnet eine ganzzahlige Variable (Typ 
LQW).

i1, iMaxValue, n, n2

x, y (als Präfix) kennzeichnet eine reellwertige Variable
(Typ GRXEOH).

x1, y2, xFirst
1



Entwicklungsprozeß
� (QWZLFNOXQJVSUR]H�

In diesem Kapitel lernen Sie den prinzipiellen Ablauf der Programmentwicklung kennen. Die einzelnen Schritte
werden in den folgenden Kapiteln detailliert behandelt. Falls Sie bereits Programmiererfahrungen gesammelt
haben, können Sie direkt mit dem Kapitel (LQ�HLQI�KUHQGHV�%HLVSLHO fortfahren.

��� 6FKULWWH�LP�(QWZLFNOXQJVSUR]H�

Bei der Entwicklung eines Programms handelt es sich um einen Prozeß, den Sie in folgenden Schritten durch-
führen:

1.Klären der Problemstellung
2.Entwickeln einer Lösungsstrategie
3.Entwerfen eines Algorithmus
4.Schreiben eines Programms
5.Testen des Programms

In der Praxis werden Sie, abhängig von der Komplexität des Problems und Ihrer Erfahrung im Programmieren,
einzelne Prozeßschritte wie z.B. das Entwickeln einer Lösungsstrategie und das Entwerfen eines Algorithmus
zusammenfassen.

��� .OlUHQ�GHU�3UREOHPVWHOOXQJ

Sie klären zunächst als Ausgangspunkt des Entwicklungsprozesses die genaue 3UREOHPVWHOOXQJ��Sie stammt
in der Regel aus einem Anwendungsgebiet (z.B. Numerik, Statistik, Grafik) und soll mit Hilfe eines Computer-
systems gelöst wollen.

Ihre Problemstellung könnte z.B. darin bestehen, den approximativen Wert des Integrals für die Funktion
exp(-x^2) über einem Intervall [a,b] mit frei wählbaren Grenzen zu berechnen.

��� (QWZLFNHOQ�HLQHU�/|VXQJVVWUDWHJLH

Sie entwickeln für die Problemstellung eine modellhafte /|VXQJ� in der Sie Voraussetzungen, Eingangs- und
Ausgangsparameter und den prinzipiellen Lösungsweg beschreiben.

Für das oben genannte Problem könnte eine einfache Lösungsstrategie z.B. darin bestehen, das Integral
durch obere und untere Treppensummen zu approximieren. (Da die Funktion stetig ist, konvergieren beide
Treppensummen gegen das Integral.)

��� (QWZHUIHQ�HLQHV�$OJRULWKPXV

Sie formulieren die Lösung in einem $OJRULWKPXV� In ihm wird der Lösungsweg in überschaubaren Einheiten
(Teilschritten) dargestellt.

Für das oben genannte Problem könnte ein Algorithmus z.B. aus folgenden Teilschritten bestehen:

1./LHV�GLH�,QWHUYDOOJUHQ]HQ�D�XQG�E�HLQ�
2.Lies die anfängliche Schrittweite h ein.

p (als Präfix) kennzeichnet eine Zeiger-Variable (SRLQ�
WHr), d.h. eine Variable, die auf eine andere
Variable zeigt.

pi1, px1, px2

ch (als Präfix) kennzeichnet eine Variable, die ein Zeichen
enthält.

chFirstDigit, ch1

str (als Präfix) kennzeichnet eine Variable, die eine Zei-
chenkette enthält.

strMsg, str1

s (als Präfix) kennzeichnet eine Variable, die eine Struk-
tur enthält.

sPerson1, s1

a (als Präfix) kennzeichnet eine Variable, die ein Feld (DU�
UD\) enthält.

ai1, ax

Kombinationen von a, s, ... kennzeichnet einen zusammengesetzten Da-
tentyp.

as, ap, ps, astr, pi
2



Algorithmen
3.Berechne die obere und untere Treppensumme.
4.Beende die Berechnung, wenn die Differenz der Treppensummen kleiner als die gewünschte
Genauigkeit ist oder wenn eine bestimmte Anzahl von Iterationen durchgeführt worden ist.
5.Verkleinere sonst die Schrittweite und berechne die Treppensummen erneut.

��� 6FKUHLEHQ�HLQHV�3URJUDPPV��.RGLHUHQ�

Sie transformieren den Algorithmus in ein 4XHOOSURJUDPP einer höheren (problemorientierten)
Programmiersprache, indem Sie die Anweisungen des Algorithmus durch entsprechende Anweisungen der
Programmiersprache ausdrücken.

Für das oben genannte Problem könnte es sich z.B. um ein C Programm handeln, das im Dialog mit dem Be-
nutzer die Daten für die Intervallgrenzen a und b von der Tastatur einliest, das Integral approximativ über Trep-
pensummen berechnet und als Ergebnis den berechneten Wert für das Integral auf dem Bildschirm ausgibt.

��� ,PSOHPHQWLHUHQ�XQG�7HVWHQ�HLQHV�3URJUDPPV

Sie übersetzen und binden (implementieren) das Quellprogramm auf einem Computersystem mit Hilfe eines
Sprachübersetzers (&RPSLOHU) in ein DXVI�KUEDUHV�3URJUDPP,�das anstelle der Anweisungen der Pro-
grammiersprache die korrespondierenden Maschinenbefehle enthält. Das Programm können Sie im Anschluß
vom Computersystem zunächst testen und dann in Produktion ausführen lassen.

Die Transformation des C Quellprogramms in ein ausführbares Programm führen Sie in 2 Schritten mit einem
C Sprachübersetzer (&�FRPSLOHU) und einem Binder (OLQNHU) durch. Die Namen und der Aufruf der Kommandos
sind abhängig von der jeweiligen Plattform. Sie testen das Programm, indem Sie als Eingaben zulässige (wie
[0,1], [3.0,5.0]) und unzulässige Werte (wie ['x','y'] oder [0,-1]) verwenden und die vom Programm gelieferten
Ergebnisse mit den erwarteten Ergebnissen bzw. Fehlermeldungen vergleichen (Regressionstest).

Sie werden festgestellt haben, daß Sie während des Entwicklungsprozesses viele Entscheidungen treffen
müssen (u.a. Lösungsweg, Programmiersprache, Computersystem) und ggfs. auch Prozeßschritte wiederho-
len müssen, wenn sich eine Entscheidung als falsch herausgestellt hat (z.B. Lösung zu ungenau, Program-
miersprache ungeeignet, Computersystem zu langsam).

� $OJRULWKPHQ

In diesem Kapitel werden die Eigenschaften eines Algorithmus beschrieben. Algorithmen besitzen in der Infor-
matik eine zentrale Bedeutung.

��� $OJRULWKPHQ�LP�WlJOLFKHQ�/HEHQ

Ein $OJRULWKPXV ist eine formalisierte Beschreibung einer Problemlösung. Eine intuitive Vorstellung von einem
Algorithmus geben Ihnen verwandte Begriffe aus dem täglichen Leben:

•$QOHLWXQJ
•5H]HSW
•9HUIDKUHQ
•9RUVFKULIW
•+DQGOXQJVDXIIRUGHUXQJ
•%HVFKUHLEXQJ
Der folgende einfache Algorithmus beschreibt die Bedienung eines Münzfernsprechers:

1. Handapparat abnehmen.
2. Wählton und Speicherbeleuchtung abwarten.
3. Mindestens 3 * 10 Pfennig einwerfen.
4. Wählen.
5. Sprechen.
6. Handapparat einhängen.

��� (LJHQVFKDIWHQ�HLQHV�$OJRULWKPXV

Der vorherige Algorithmus zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

1.Er ist anweisungsorientiert.
2.Er besitzt einen eindeutigen Start (1.) und ein eindeutiges Ende (6.).
3



Algorithmen
3.Die Anweisungen zwischen Start und Ende werden schrittweise ausgeführt.
4.Er benutzt ein einheitliches Abstraktionsniveau, das der Komplexität der Anweisungen
und dem Erfahrungshorizont der potentiellen Benutzer angemessen ist.

Zusätzlich zu den genannten Eigenschaften ist beim Entwurf eines Algorithmus zu berücksichtigen, da_ ein
Problem in endlicher Zeit gelöst werden mu_. Ein Algorithmus mu_ deshalb nach endlich vielen Schritten in
endlicher Dauer beendet sein. Zusammengefa_t ergeben sich somit folgende Anforderungen an einen Algo-
rithmus:

1.Ausführbarkeit
2.Allgemeinheit
3.Korrektheit
4.Endlichkeit

Ausführbarkeit:
Ein Algorithmus enthält ausführbare Anweisungen, die die schrittweise Lösung eines Problems beschreiben.
Die Anweisungen sind unmißverständlich und handlungsorientiert. Ein Algorithmus verwendet eine einheitliche
Abstraktionsebene und verweist ggfs. auf elementarere Algorithmen.

Allgemeinheit:
Ein Algorithmus benennt die Voraussetzungen, unter denen er durchführbar ist. Ein Algorithmus löst eine Klas-
se von Problemen, nicht ein spezielles Problem. Die Auswahl eines bestimmten Problems erfolgt durch
Eingabeparameter, die den weiteren Ablauf des Algorithmus steuern.

Korrektheit:
Ein Algorithmus prüft die Gültigkeit der Eingabeparameter und (Zwischen-) Ergebnisse. Er führt für alle mögli-
chen (also auch für unzulässige) Eingabeparameter zu einem sinnvollen Ergebnis wie z.B. zu einer Fehlermel-
dung.

Endlichkeit:
Ein Algorithmus besitzt einen definierten Startpunkt, einen definierten Endpunkt und dazwischen endlich viele
Anweisungen. Anweisungen werden nur endlich oft durchlaufen. Aus diesem Grund wird der Endpunkt nach
endlich vielen Schritten erreicht.

��� %HLVSLHO���6XPPH�GHU�=DKOHQ�YRQ���ELV�1

Wir betrachten folgenden Algorithmus zur Summation der ganzen Zahlen von 1 bis N:

0. Start
1. Lies eine Zahl N ein
2. Wenn N eine positive ganze Zahl ist, gehe zu Schritt 3, sonst gehe zu Schritt 7
3. Setze I gleich 1 und SUMME gleich 0
4. Solange I kleiner oder gleich N gilt,
addiere I zu SUMME und erhöhe I um 1
6. Schreibe "Summe=" SUMME und gehe zu 8
7. Schreibe "Unzulässige Eingabe"
8. Ende

��� $QZHLVXQJHQ

Die einzelnen $QZHLVXQJHQ eines Algorithmus setzen sich aus Verben (2SHUDWLRQHQ� und Substantiven (2E�
MHNWHQ� zusammen. In einer Anweisung wird der "Zustand" eines Objektes durch Operationen verändert bzw.
Objekte werden durch Operationen miteinander verknüpft, um neue Objekte zu erzeugen.

Ein Objekt, dessen Wert zu Beginn der Ausführung bekannt ist und der sich während der Ausführung des Al-
gorithmus QLFKW ändert, wird als konstantes Objekt oder kurz als .RQVWDQWH bezeichnet. Ein Objekt mit verän-
derbarem Wert wird als variables Objekt oder kurz als 9DULDEOH bezeichnet.

Im vorhergehenden Beispiel “Summation“ gibt es u.a. die Operationen "/HVHQ", "$GGLHUHQ" und "6FKUHLEHQ",
die auf den Objekten (genauer Variablen) N, I und SUMME operieren.

��� .RQWUROOVWUXNWXUHQ

In der einfachsten Form eines Algorithmus wie z.B. im ersten Beispiel "Münzfernsprecher" werden alle
4



Algorithmen
Anweisungen Schritt für Schritt nacheinander abgearbeitet, d.h. die "textliche" (statische) Reihenfolge der An-
weisungen im Algorithmus entspricht vollständig der "logischen" (dynamischen) Reihenfolge bei der Ausfüh-
rung des Algorithmus.

Im letzten Beispiel "Summation" wird die Reihenfolge, in der Anweisungen ausgeführt werden, durch 6WHXH�
UXQJVPHFKDQLVPHQ kontrolliert. So wird z.B. in Anweisung 4 eine Anweisung wiederholt ausgeführt, wobei
vor jeder Ausführung eine %HGLQJXQJ�überprüft wird. Die Bedingung ist nicht mehr erfüllt, wenn der Wert von
I den Wert von N erreicht hat.

Im einzelnen wird die 5HLKHQIROJH der Abarbeitung im letzten Beispiel durch folgende Steuerungsme-
chanismen bestimmt:

Ein Algorithmus wird aus folgenden Typen von Anweisungen aufgebaut, die beliebig ineinander verschachtelt
werden können:

•$QHLQDQGHUUHLKXQJ
•9HU]ZHLJXQJ��EHGLQJWHU�6SUXQJ�
•:LHGHUKROXQJ
•�XQEHGLQJWHU��6SUXQJ

Bei einer $QHLQDQGHUUHLKXQJ (andere Bezeichnungen: 6HTXHQ], )ROJH, %ORFN) werden Anweisungen
nacheinander ausgeführt. Sprachlich wird eine Aneinanderreihung durch folgende Form ausgedrückt:

1. <Anweisung 1>
2. <Anweisung 2>
3. <Anweisung 3>
...
n. <Anweisung n>

Bei einer 9HU]ZHLJXQJ ($XVZDKO, (QWVFKHLGXQJ, 6HOHNWLRQ, EHGLQJWHU�6SUXQJ) in einem Algorithmus wird
der nächste auszuführende Schritt abhängig von einer Bedingung gemacht. Sprachlich wird eine Verzweigung
durch folgende Form ausgedrückt:

:HQQ <Bedingung> gilt,
GDQQ führe <Anweisung 1> aus,
VRQVW führe <Anweisung 2> aus.

Bei einer :LHGHUKROXQJ (6FKOHLIH, ,WHUDWLRQ) wird eine Anweisung solange ausgeführt, bis eine Abbruchbe-
dingung erfüllt ist. Sprachlich wird eine Wiederholung durch folgende Form ausgedrückt:

6RODQJH <Bedingung > gilt,
führe <Anweisung> aus.

Bei einem (unbedingten) 6SUXQJ wird der Algorithmus mit einer Anweisung fortgesetzt, deren Nummer als
Sprungziel anzugeben ist: Sprachlich wird ein Sprung durch folgende Form ausgedrückt:

*HKH zur Anweisung mit der Nummer <Nummer>

��� 'DUVWHOOXQJVIRUPHQ

Die Darstellung eines Algorithmus kann entweder textuell oder symbolisch erfolgen.

In der Literatur werden u.a. folgende Darstellungsformen verwendet:

Anweisungstyp Nummer

sequentielle Durchführung von Anweisungen (0,1,3,7,8)

Test einer Bedingung und anschlie_ende Verzweigung (2)

wiederholte Durchführung von Anweisungen (4)

unbedingter Sprung zu einer anderen Anweisung (6)
5



Programmausführung
1.3VHXGR�&RGH
2.Flußdiagramm

��� )OX�GLDJUDPP

In einem )OX�GLDJUDPP (manchmal auch als Programm-Ablauf-Plan, PAP, bezeichnet) werden standardisier-
te grafische Symbole zur Darstellung eines bestimmten Anweisungstyps verwendet. Der Weg zur nächsten
Anweisung im Flußdiagramm wird durch einen Pfeil symbolisiert.

��� 3VHXGR�&RGH

Im 3VHXGR�&RGH werden die Anweisungen in einer an die englische Sprache angelehnten Form beschrieben.
Die Darstellung im Pseudo-Code ist nicht normiert, lehnt sich aber häufig an Pascal oder C an. Der Algorithmus
"%HUHFKQHQ�GHU�6XPPH�GHU�JDQ]HQ�=DKOHQ�YRQ���ELV�1" kann im Pseudo-Code z.B. folgenderma_en dar-
gestellt werden:

� 3URJUDPPDXVI�KUXQJ

In diesem Kapitel lernen Sie die prinzipielle Arbeitsweise eines Computersystems und die Transformation von
einem Quellprogramm in ein ausführbares Programm an einem Beispiel kennen.

��� $UEHLWVZHLVH�HLQHV�&RPSXWHUV\VWHPV

Ein typisches Computersystem setzt sich (vereinfacht) aus folgenden Einheiten zusammen:

1.Prozessor

Betriebsmittel des Prozessors:
2.interner Speicher(Hauptspeicher, ggf. zusätzlich Cache)
3.externer Speicher(Festplatte, Diskette, Magnetband, CD-ROM, ...)
4.Ausgabegeräte(Bildschirm, Drucker, ...)
5.Eingabegeräte(Tastatur, Maus, ...)

Der 3UR]HVVRU stellt die zentrale Instanz eines Computers dar. Er nutzt die ihm zur Verfügung stehenden Be-
triebsmittel, um ein Programm [oder mehrere Programme quasi-parallel im Zeitscheibenverfahren] zu verar-
beiten.

Er verarbeitet ein ausführbares Programm, indem er es vom externen Speicher in den internen Speicher lädt
und die im Programm enthaltenen Maschinenbefehle Schritt für Schritt ausführt. Als "Schmierzettel" für
Berechnungen dienen ihm Register, mit deren Inhalten er arithmetische Operationen durchführen kann.

Interaktive Programme führen einen Dialog mit dem Benutzer, indem Sie z.B. über die Tastatur Eingaben er-
halten und Ergebnisse am Bildschirm anzeigen.

Die Addition zweier Variablen A und B zu einem Resultat C wird z.B. in einem C 4XHOOSURJUDPP durch fol-
gende Anweisung repräsentiert (A und B sind vorher mit einem Wert versehen worden):

C=A+B;

67$57
5($'�1
,� ���680� �

,)���,�� �1��7+(1
680� �680���,
,� ��,��
(1'�,)
35,17�680
6723

Lese den Wert für die Variable N ein.
Setze die Werte von I auf 1 und von SUM auf Null.
Falls I kleiner als N ist,
berechne den neuen Wert von SUM als den alten Wert
addiert mit I, erhöhe I um Eins.
Gib den Wert von SUM aus. 
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Programmausführung
Die Folge der vom C Übersetzer (&RPSLOHU) erzeugten 0DVFKLQHQEHIHKOH, die dieser Anweisung entspre-
chen, lautet:

Load A into Register 1A -> R1
Load B into Register 2B -> R2
Add Register 1 and 2 into Register 3R3 <- R1 + R2
Save C from Register 3C <- R3

Sie erkennen an diesem Beispiel, da_ Anweisungen in einer Programmiersprache kürzer und prägnanter sind
als die Folge der zugehörigen Maschinenbefehle.

��� 4XHOO��XQG�DXVI�KUEDUHV�3URJUDPP

Die Darstellung einer Lösung in einem Algorithmus und in einem Quellprogramm einer höheren Programmier-
sprache wie C weisen gro_e ƒhnlichkeiten auf, da Programmiersprachen hinsichtlich dieses Einsatzziels ent-
wickelt worden sind.

Der Unterschied zwischen Quellprogramm und ausführbarem Programm begründet sich auf der unter-
schiedlichen Denk- und Arbeitsweise von Mensch und Computer:

Ein 4XHOOSURJUDPP spiegelt die problemorientierte Denkweise von Menschen wider und ähnelt stark einem
Algorithmus.

Ein =LHOSURJUDPP spiegelt die maschinenorientierte Arbeitsweise eines Computersystems wider und setzt
sich aus einer Folge von elementaren Maschinenbefehlen in komprimierter Schreibweise zusammen.

Als "Vermittler" zwischen dem Mensch mit seiner problemorientierten Denkweise und dem Computersystem
mit seiner maschinenorientierten Arbeitsweise können Sie Compiler höherer Programmiersprachen einsetzen.
Der Sprachübersetzer (Compiler) der Programmiersprache übersetzt das (für Menschen lesbaren) Quellpro-
gramm in ein (für Menschen unverständliches) Zielprogramm (ausführbares Programm):

��� $XVZDKONULWHULHQ�I�U�3URJUDPPLHUVSUDFKHQ

Die folgenden höheren Programmiersprachen werden häufig verwendet:

��%$6,& (Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code)
��& und &��
��&2%2/ (Commercial Business Oriented Language)
��)2575$1��� und )RUWUDQ��� (Formula Translation)
��3DVFDO und 0RGXOD

Sie können bei entsprechender Geduld und Neigung auch direkt in Maschinenesprache (Sprache des Prozes-
sors) bzw. in einer maschinennahen Sprache (Assembler) programmieren.

Die Auswahl einer bestimmten Programmiersprache für die Lösung einer Problemstellung ist u.a. von fol-
genden Faktoren abhängig:

1.Welche Sprachübersetzer (Compiler) stehen Ihnen auf den verfügbaren Computersystemenzur Auswahl?
2.Mit wieviel Aufwand können Sie einen benötigten Algorithmus in die Programmiersprache übertragen?
3.Wie aufwendig ist für Sie das Erlernen der Programmiersprache?
4.Sind die Quellprogramme der Programmiersprache auch auf anderen Computersystemen übersetzbar und
ausführbar (Portierbarkeit)?

,QSXW 3UR]H� 2XWSXW

Quellprogramm -> COMPILER -> Zielprogramm oder aus-
führbares Programm

lesbar für Menschen (Übersetzung) ausführbar für Computer-
system
7



Geschichte und Zielsetzung der Sprache C
5.Wie sicher erkennen Sprachübersetzer (Compiler) der Programmiersprache problem- oder fehlerbehaftete
Stellen in Quellprogrammen?
6.Wie gut werden Sie bei der Einhaltung der Prinzipien strukturierter Programmierung unterstützt?
7.Wie schnell ist die Ausführung Ihres Programms und wie zuverlässig sind die gelieferten Ergebnisse (Pro-
grammiersprache/System)?
8.Welche zusätzlichen Werkzeuge und Unterprogramm-Bibliotheken stehen Ihnen auf den verfügbaren Com-
putersystemen zu Auswahl? (Auf welche Vorarbeiten können Sie aufbauen?)

� *HVFKLFKWH�XQG�=LHOVHW]XQJ�GHU�6SUDFKH�&

Dieses Kapitel behandelt die Anfänge und weitere Entwicklung der Sprache C und die prinzipiellen Vor- und
Nachteile von C gegenüber anderen Programmiersprachen.

��� *HVFKLFKWH�YRQ�&

Die Programmiersprache C ist relativ jung und eng mit der Entwicklung des Unix Betriebssystems verbunden.
Die wesentlichen Arbeiten zu C und Unix wurden Anfang der 70er Jahre von KEN THOMPSON und DENNIS RIT-
CHIE in den Bell Laboratories des Unternehmens AT&T durchgeführt.

Wichtige Ideen von C stammen aus der Sprache %&3/ (Basic Combined Programming Language), die 1963
von RICHARDS entwickelt wurde. BCPL war allerdings noch eine typenlose Sprache. 1970 entwickelte THOMP-
SON aus BCPL die Sprache %, die 1971 von RITCHIE zur Sprache & weiterentwickelt wurde.

Das letzte Glied in dieser Entwicklung ist die objektorientierte Programmiersprache C++ (früher: &�ZLWK�&ODV�
VHV), die 1986 von BJARNE STROUSTRUP entwickelt wurde. Einige Ideen aus C++ sind relativ zügig in C inte-
griert worden wie z.B. Funktionsprototypen, der Datentyp YRLG und FRQVW Datenobjekte.

Seit 1988 liegt eine standardisierte Fassung von C vor, die kurz als $16,�& bezeichnet wird. Sie unterscheidet
sich im wesentlichen durch Funktionsprototypen von der ursprünglichen Fassung, die in Anlehnung an ihre gei-
stigen Väter KERNIGHAN und RITCHIE auch kurz als .	5�& bezeichnet wird.

Für C++ liegt derzeit (1995) kein Standard vor, da sich die Sprache in einem kontinuerlichen Ent-
wicklungsproze_ befindet. Heutige Prognosen über die Zukunft und Koexistenz von C und C++ sind angesichts
der rasanten Entwicklung von C++ mit Vorsicht zu behandeln.

��� =LHOVHW]XQJ��9RU]�JH�XQG�1DFKWHLOH�YRQ�&

&�LVW�HLQH�3URJUDPPLHUVSUDFKH�I�U�DOOJHPHLQH�$QZHQGXQJHQ�PLW�HLQIDFKHU�$XVGUXFNVZHLVH��PRGHUQHQ�.RQ�
WUROO��XQG�'DWHQVWUXNWXUHQ��XQG�HLQHU�XPIDQJUHLFKHQ�$XVZDKO�DQ�2SHUDWRUHQ��&�LVW�ZHGHU�KRFKDEVWUDKLHUHQG
QRFK�XPIDQJUHLFK�XQG�ZXUGH�DXFK�QLFKW�I�U�HLQ�VSH]LHOOHV�$QZHQGXQJVJHELHW�HQWZRUIHQ� [1]

Die Sprache C ist ursprünglich als Sprache für Systemprogrammierer entwickelt worden, um ein Betriebssy-
stem (UNIX) mit wenig Aufwand auf unterschiedliche Plattformen portieren zu können. Die Basisdatentypen
und Operatoren von C stehen deshalb in einem engen Zusammenhang mit den Objekten, mit denen auf Sy-
stemebene gearbeitet wird. Eine Spezialität von C sind Adre_- und Inhaltsoperatoren, mit denen direkt auf
Adressen und deren Inhalte zugegriffen werden kann. Die Sprache C enthält dafür nur wenige Operationen,
die sich auf zusammengesetzte Datentypen beziehen. Unter diesem Aspekt ist C++ als Fortschritt anzusehen,
weil mit .ODVVHQ spezielle Datentypen zur Verfügung stehen, für die der Programmierer spezielle Bearbei-
tungsmethoden festlegen kann.

Die Diskussion um die Vorzüge und Nachteile von C wird sehr dogmatisch geführt: Die Befürworter von C
kennzeichnen Möglichkeiten, die in C existieren als gro_e Stärke, während Gegner von C genau diese Mög-
lichkeiten als eklatante Schwäche anprangern. Als Schlagworte seien hier nur NRPSDNWH�6FKUHLEZHLVH, =HL�
JHU, 3U�IXQJ�GHU�%HUHLFKVJUHQ]HQ und LPSOL]LWH�7\SNRQYHUWLHUXQJ genannt

In einem Satz zusammengefaßt lautet die Philosophie von C:

7UXVW�WKH�SURJUDPPHU.

Dieses Prinzip wird ergänzt durch Programmiermethodik (Programmierrichtlinien, ...), Werkzeuge wie "vorsich-
tige" Compiler oder OLQW, die den Programmierer beim Aufspüren zweifelhafter Programmierpraxis oder "un-
beabsichtigter (Seiten-) Effekte" unterstützen.
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Ein einführendes Beispiel
� (LQ�HLQI�KUHQGHV�%HLVSLHO

In diesem Kapitel lernen Sie den Aufbau eines C Programms kennen und führen es beispielhaft auf einem
UNIX System aus.

��� 4XHOOH�GHV�%HLVSLHOSURJUDPPV

Jedes C Programm besteht aus )XQNWLRQHQ, die Teilaufgaben eines Problems lösen (Modularität). Ein C Pro-
gramm besteht mindestens aus einer Funktion mit dem speziellen reservierten Namen PDLQ.

Das folgende Beispiel zeigt ein erstes vollständiges C Programm mit nebenstehenden Erläuterungen. Es gibt
den Text +HOOR�:RUOG am Bildschirm aus:

Das folgende Programm liest 2 ganze Zahlen ein, berechnet deren Summe und gibt das Ergebnis aus. Die
genaue Bedeutung der einzelnen Anweisungen wird erst in den folgenden Kapiteln behandelt.

4XHOOWH[W��&RGH� (UOlXWHUXQJHQ

/*
sample1 -
This program prints Hello World to the 
screen (stdout).
*/

Zu Beginn eines Programms steht i.d.R. in einem 
Kommentar eine kurze Beschreibung.

#include <stdio.h> Hiermit wird u.a. eine Definition für die Funktion SULQWI 
eingefügt, die bereits außerhalb des Programmes in 
der Standard C Laufzeit-Bibliothek zur Verfügung 
steht.

int main(void) Die Programmausführung beginnt mit der Funktion 
PDLQ. Die Funktion PDLQ erwartet keine Argumente 
(void) und liefert ein ganzzahliges Ergebnis (int).

{ Die öffnende geschweifte Klammer leitet den Funkti-
onsrumpf ein.

(void) printf("Hello World!\n"); Die SULQWI Funktion schreibt den genannten Text auf 
den Bildschirm. Es handelt sich um eine Funktion der 
C Laufzeitbibliothek.

return(0); Das Programm wird beendet und liefert den Status 0 
an das Betriebssystem zurück.

} /* end of main */ Die schließende geschweifte Klammer beendet den 
Funktionsrumpf.

4XHOOWH[W��&RGH� (UOlXWHUXQJHQ
/*
sample2 -
This program reads two integers i and j
from stdin and computes the sum i+j
*/

Zu Beginn eines Programms steht i.d.R. in einem
Kommentar eine kurze Beschreibung.

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int i, j, sum; Hier werden 3 ganzzahlige Variablen definiert.
(void) printf("Enter 1.st integer:\n"); Die SULQWI Funktion schreibt den genannten Text auf

den Bildschirm. Es handelt sich um eine Funktion der
C Laufzeitbibliothek.
9



Ein einführendes Beispiel
��� :HUN]HXJH

Sie benötigen folgende Werkzeuge, um das Programm zu erfassen, zu übersetzen und zu binden und ab-
schlie_end auszuführen:

Geben Sie z.B. unter UNIX die folgenden Kommandos ein:

$ YL�VDPSOH��F��&UHDWH�VRXUFH�FRGH�ILOH�VDPSOH��F
  <Enter text ...>
$ FF��R�VDPSOH��VDPSOH���&RPSLOH�DQG�OLQN��FUHDWH�H[HFXWDEOH�SURJUDP�QDPHG�VDPSOH�
$ VDPSOH����5XQ�H[HFXWDEOH�SURJUDP�VDPSOH�

Gratulation - das war Ihr erstes C Programm!

��� )HKOHUPHOGXQJHQ

Beim Erlernen von C werden Sie mit Fehlermeldungen des Compilers und Fehlermeldungen während der Aus-
führung Ihrer Programme konfrontiert werden. Diese Fehlermeldungen lassen sich (oft nur mühevoll !) auf un-
terschiedliche Fehlerursachen zurückführen:

Wie in einer natürlichen Sprache wird in C zwischen der 6FKUHLEZHLVH einzelner Wörter, der Grammatik (6\Q�
WD[) und der Bedeutung (6HPDQWLN) von Sätzen unterschieden. Der Unterschied zwischen Fehlern in der
Schreibweise, in der Syntax und der Semantik soll an einem Beispiel aus einer natürlichen Sprache illustriert
werden:

(void) scanf("%d", &i); Die VFDQI Funktion liest eine ganze Zahl von der Ta-
statur ein und weist sie der 1. Varaiblen zu. Es handelt
sich ebenfalls um eine Funktion der C Laufzeitbiblio-
thek.

(void) printf("Enter 2.nd integer:\n"); Die SULQWI Funktion schreibt den genannten Text auf
den Bildschirm.

(void) scanf("%d", &j); Die VFDQI Funktion liest eine ganze Zahl von der Ta-
statur ein und weist sie der 2. Varaiblen zu..

sum  = i+j; Hier wird die Summe berechnet.
printf("Sum: %d\n", sum); Das Ergebnis wird auf den Bildschirm geschrieben.

Der Platzhalter %d wird durch den Wert des folgenden
Argumentes ersetzt.

return(0); Das Programm wird beendet und liefert den Status 0
an das Betriebssystem zurück.

} /* end of main */ Die schließende geschweifte Klammer beendet den
Funktionsrumpf.

:HUN]HXJ 3ODWWIRUP��81,; 3ODWWIRUP��'26�:LQ

Editor vi, emacs, ... kedit, vim, integrierter 
Editor (z.B. MS C)

Compiler/Linker cc, gcc, ... Turbo C, Borland C, Micro-
soft C, GNU C, ...

6DW] )HKOHU

Der Apfel fellt vom Baum. Schreibweise falsch

Der Baum fällt Apfel vom. Syntax falsch

Der Baum fällt vom Apfel. Bedeutung (Semantik) falsch

Der Apfel fällt vom Baum. ok
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Kommentare, Schlüsselwörter, Bezeichner, Konstanten
Wenn Sie ein C Quellprogramm übersetzen, prüft der C Sprachübersetzer (&RPSLOHU) vor der eigentlichen
Übersetzung die Schreibweise und Syntax. Er hilft Ihnen i.d.R. nicht, semantische Fehler zu entdecken wie
z.B. Zuweisungen von reellen Zahlen an ganzzahlige Variablen. Die Logik des Programms liegt vollständig in
der Verantwortung des Programmierers.

Derartige semantische und logische Fehler treten demnach erst zur Laufzeit des Programmes auf. Semanti-
sche oder logische Fehler, die ein Programm zum Absturz bringen, werden als /DXI]HLWIHKOHr bezeichnet. Ein
typisches Beispiel ist eine Division durch Null. Eine Fehlermeldungen in einem solchen Fall lautet: 'LYLVLRQ�E\
=HUR. Logische Fehler, die sich (nur ...) in fehlerhaften Ergebnissen äußern, bereiten die größten Probleme bei
der Fehlersuche, da sie die Funktionsfähigkeit eines Programmes nicht offensichtlich beeinflussen.

Sie sollten es sich zur Regel machen, parallel zu Ihrem Programm einen Satz von Testdaten zu entwickeln,
mit dem Sie "typische" Anwendungen Ihres Programmes untersuchen. Die Testdaten sollten auf jeden Fall
auch ungültige Eingabedaten enthalten, um die "vernünftige" Reaktion des Programmes auch in solchen Fäl-
len überprüfen zu können.

Der Themenkomplex 6RIWZDUH�(QJLQHHULQJ (professionelle Entwicklung von Software) kann in diesem Skript
aus Platzgründen nicht behandelt werden. Sie sollten es sich jedoch zur Angewohnheit machen, Ihre Program-
me gründlich zu dokumentieren und zu testen, um einen gewissen Grad von "Vertrauen" in Ihre Programme
zu gewinnen.

Geben Sie Ihr Programm möglichst auch an Kollegen zur Durchsicht und zum Test weiter - Sie werden erstaunt
sein, auf wie viele neue Probleme oder sogar Fehler andere Benutzer sto_en ("Betriebsblindheit gegenüber
eigenen Programmen"). Die genannten Verfahren werden im kommerziellen Rahmen als &RGH�5HYLHZ und
6RIWZDUH�7HVW bezeichnet und nach bestimmten Vorgaben durchgeführt.

��� hEXQJHQ

� .RPPHQWDUH��6FKO�VVHOZ|UWHU��%H]HLFKQHU��.RQVWDQWHQ

In diesem Kapitel werden einige grundlegende Begriffe der Sprache C eingeführt.

��� .RPPHQWDUH

Kommentare dienen zur Dokumentation eines Programmes.
 

1.Führen Sie die genannten Entwicklungsschritte (Erfassen der Programmquelle, Übersetzen, Binden und
Starten des Programms) für das oben genannte Beispielprogramm sample1 aus.
2.(*) Erklären Sie die besondere Bedeutung von PDLQ.
3.(*) Konsultieren Sie die für Ihre Arbeit grundlegende Dokumentation der Entwicklungswerkzeuge, unter Unix
u.a. die 0DQXDO�3DJHV für NVK, YL, und FF.
4.(**) Dokumentieren Sie die Fehler (Syntax, Semantik, Logik), die Ihnen in der Anfangsphase am häufigsten
unterlaufen.
5.(**) Welche Fehler enthält das folgende "Hello World" Programm:
int main(void)
{
   print("Hello World\n)
   return 0;
   };

7DEHOOH����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHOH

/* WH[W */ definiert beliebigen Text als Kom-
mentar, der begrenzt wird durch /* 
und */.

/* This is a comment */
"ABC"
11



Kommentare, Schlüsselwörter, Bezeichner, Konstanten

.

nd

-

1. /*leitet einen Kommmentar ein, */ beendet einen Kommentar, Leerzeichen zwischen / und * bzw. * und /
sind nicht zulässig.

2. Eine Verschachtelung von Kommentaren ist nicht zulässig.
3. In Zeichenketten wird die Folge /* bzw. */ nicht als Kommentarbegrenzung betrachtet, sondern literal (wie

es geschrieben steht).

��� 6FKO�VVHOZ|UWHU

Schlüsselwörter sind für den C Compiler von besonderer Bedeutung und dürfen nicht für andere als für den
vorgesehenen Zweck verwendet werden. Die Bedeutung der einzelnen Schlüsselwörter ergibt sich erst im Ver-
laufe dieses Skriptes.

1. Die in der Auflistung genannten Bezeichner sind als 6FKO�VVHOZ|UWHU reserviert.
2. Schlüsselwörter erfordern zwingend Kleinschrift.

��� %H]HLFKQHU

Jedes in einem C Programm verwendete Objekt wie eine Variable, eine Funktion oder ein Datentyp wird durch
einen eindeutigen 1DPHQ oder %H]HLFKQHU benannt. (Es gibt z.T. Namensräume für unterschiedliche Objekt-
typen. Am sichersten ist es jedoch, alle Bezeichner, egal für welchen Objekttyp, eindeutig zu wählen.)

7DEHOOH����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
/* Das ist
   ein Kommentar */

Kommentare können sich über mehrere Zeilen erstrecken

FRQVW�LQW MAXLINES
/* maximale Anzahl
   Zeilen */

Der Kommentar erläutert die Bedeutung von MAXLINES. In
diesem Fall steht der Kommentar häufig am rechten Ra
des Quelltextes.

7DEHOOH����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
/* Das ist ein
   unzulaessiger
   /* Kommentar */
   im Kommentar */

Eine Verschachtelung ist nicht erlaubt.

printf("/* Kom.*/.\n"); /* Kommentare */ in Zeichenketten werden nicht als Kom-
mentar interpretiert.

7DEHOOH����Syntax und Beschreibung

DXWR��EUHDN��FDVH��FKDU��FRQVW��FRQWLQXH��GHIDXOW��GR��GRXEOH��HOVH��HQXP��H[WHUQ�
IORDW��IRU��JRWR��LI��LQW��ORQJ��UHJLVWHU��UHWXUQ��VKRUW��VLJQHG��VL]HRI��VWDWLF�
VWUXFW��VZLWFK��W\SHGHI��XQLRQ��XQVLJQHG��YRLG��YRODWLOH��ZKLOH

7DEHOOH����Häufige Fehler:

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
Int n=5;
/* int n=5; */

Hier soll ein Variable definiert werden. Gemischte Groß
und Kleinschreibung für das Schlüsselwort LQW ist unzuläs-
sig.
12
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1. Bezeichner dienen zur eindeutigen Identifizierung von Objekten eines Programmes.
2. Bezeichner beginnen mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich.
3. Weitere zulässige Zeichen sind [a-z], [A-Z], [0-9] und _.
4. Bezeichner sind maximal 31 Zeichen lang.
5. Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden und führen zu unterschiedlichen Bezeichnern.
6. Bezeichner dürfen nicht mit Schlüsselwörtern identisch sein.
:

��� .RQVWDQWHQ

Konstanten sind unveränderbare Objekte eines Programmes; d.h. ihr anfänglicher Wert kann während der
Ausführung eines Programmes nicht verändert werden. Die jeweils gültigen Wertebereiche werden in der Datei
limits.h definiert.

��� *DQ]]DKOLJH�.RQVWDQWHQ

1. Ganzzahlige Konstanten repräsentieren eine ganze Zahl in einem vom Compiler vorgegebenem Wertebe-
reich. Es ist dezimale, oktale und dezimale Darstellung möglich.

2. Ein Minus- oder Pluszeichen kann vorangestellt werden.
3. Dezimale Konstanten beginnen mit [1-9], und nicht mit Null.

7DEHOOH����Syntax und Beschreibung:

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHOH
{ [A-Z] | [a-z] | _ }zzz Ein Bezeichner beginnt mit einem

Buchstaben oder _. Es folgen ggf. wei-
tere Buchstaben, Unterstriche oder Zif-
fern..

A1
a2
_xyz

7DEHOOH����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
i, j, k, n, m, c Für ganzzahlige Variablen werden häufig die Anfangsbuchstaben i, j, k, n un

verwendet. c steht häufig für ganzzahlige Zähler (FRXQWHU).
x, y, x1, x2 Für reellwertige Variablen werden häufig die Anfangsbuchstaben x und y v

wendet.

ch, str, str1, str2 Für Variablen, die genau ein Zeichen darstellen, werden häufig die Anfan
buchstaben ch (FKDUDFWHU) , für Zeichenketten die Anfangsbuchstaben str (VWULQJ)
verwendet.

Ein_langer_Bezeichner Auch lange Namen sind erlaubt.

i1, I1, VAR, Var, var Es handelt sich hierbei um 5 unterschiedliche Bezeichner, da Groß- und K
schreibung unterschieden wird

7DEHOOH����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ

int a1;
A1=5;
/* a1=5 */

Es wird die Variable a1 definiert und danach ein Wert 
an A1 zugewiesen. a1 und A1 sind jedoch unterschiedli-
che Variablen!

int a$;
/* int a_; */

Das Zeichen $ ist in einem Bezeichner nicht zulässig.

7DEHOOH����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHOH
[ �][1-9] GGG Eine gannzahlige Konstante in dezima-

ler Schreibweise.
123, -14

[ �] �GGG ... in oktaler Schreibweise. 011, 077, 0107

[ �] �[GGG ... in hexadezimaler Schreibweise. 0xFF, 0x11,0xA, 0xaBcD
13



Kommentare, Schlüsselwörter, Bezeichner, Konstanten
4. Oktale Konstanten beginnen mit 0, hexadezimale Konstanten beginnen mit 0x oder 0X.
5. Es gibt keine komplexen Konstanten und auch nicht den Datentyp Complex.

��� 5HHOOZHUWLJH�.RQVWDQWHQ

1. Rellwertige Konstanten repräsentieren eine reelle Zahl in einem vom Compiler vorgegebenem Werte- und 
Genauigkeitsbereich.

2. Ein Minus- oder Pluszeichen kann vorangestellt werden.
3. Entweder Vor- oder Nachkommaziffern können fehlen.
4. Die wissenschaftlich-technische Notation mit (GG bzw. (�GG ist zulässig. In diesem Fall kann zusätzlich

der Dezimalpunkt fehlen.

��� =HLFKHQ�.RQVWDQWHQ

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
n = 15; weist n den Wert 15 zu (dezimale Darstellung).
n = 0xF; weist n den Wert 15 zu. (hexadezimale Darstellung).
n = 017; weist n den Wert 15 zu (oktale Darstellung).

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
n = 022;
/* vgl. n=22 */

Hiermit wird eine oktale Konstante definiert, und keine de-
zimale. Der Wert beträgt daher 18 und nicht 22.

n = 09;
/* vgl. n = 011 */

Eine oktale Konstante enthält nur Ziffern von [0-7].

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHOH
[�]GGG�GGG Eine reellwertige Konstante in Gleit-

punkt-Schreibweise.
1.7, -13.8, .5, 1.

[�]GGG�GGG([�]GG ... in wiss.-tech. Schreibweise. 0.5e-10, 1e3

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
x=1e4; weist der Variablen x den Wert 10^4=10000 zu.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
x = 3,5;
/* x = 3.5; */

Als Dezimaltrennzeichen dient ein Punkt, nicht ein Komma.

y = 7.5D-3;
/* y = 7.5e-3; */

D statt E ist nicht zulässig.

z =.5E0.5;
/* z = 0.5 * sqrt(real(10)); */

Der Exponent ist nicht ganzzahlig.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHOH
’[’ beliebiges druckbares Zeichen begrenzt

durch einfache Hochkommata
’a’, ’A’, ’$’
14
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1. Zeichen-Konstanten repräsentieren ein Zeichen aus dem Zeichensatz (i.d.R. ASCII Zeichensatz).
2. Zeichen-Konstanten werden durch Begrenzer (einfache Hochkommata 'x') eingeschlossen.
3. Zeichen-Konstanten werden im Speicher durch eine ganze Zahl dargestellt, die dem Code des Zeichens

im verwendeten Zeichensatz entspricht.
4. Der Rückstrich dient als "Fluchtsymbol" (Fortsetzungszeichen) und ist im Zusammenhang mit dem oder

den folgenden Zeichen zu interpretieren.
5. Zeichen-Konstanten können alternativ mit ihrem Code (z.B. ASCII) in der Form ’\[GG’ hexadezimal oder

’\GGG’ oktal eingegeben werden.
6. Einige häufig verwendete spezielle Zeichenkonstanten können mit einem vorangestellten Fluchtsymbol

und einem folgenden Buchstaben eingegeben werden wie z.B.:
’\n’ für ZEILENENDE

’\t’ für TABULATOR

’\b’ für BACKSPACE

7. Das Fluchtsymbol selbst und die Begrenzer ' und " (siehe Zeichenketten) müssen durch ein vorangestell-
tes Fluchtsymbol maskiert werden.

��� =HLFKHQNHWWHQ�.RQVWDQWHQ

:

1. Zeichenketten-Konstanten repräsentieren eine Folge von Zeichen aus dem Zeichensatz (i.d.R. ASCII 
Zeichensatz). Eine Zeichenketten-Konstante ist intern ein Feld von Zeichen (siehe später).

2. Zeichenketten-Konstanten werden durch Begrenzer (doppelte Hochkommata "_") eingeschlossen. Die
Hochkommata dienen ausschließlich als %HJUHQ]HU und gehören somit nicht zur Zeichenketten-Kon-
stante.

3. Der Compiler hängt automatisch (!) zusätzlich das Zeichen ’\x00’ (Code Null) an das Ende einer  Zei-
chenketten-Konstanten; d.h. eine Zeichenketten-Konstante wird grundsätzlich durch das Zeichen ’\x00’
beendet.

’?[GG’ beliebiges Zeichen mit Code (hexadezi-
mal) im Zeichensatz

'\x20' für BLANK

' ?GGG' beliebiges Zeichen mit Code (oktal) im
Zeichensatz

'\40' für BLANK

'\n', '\t', ... spezielle Zeichen '\n' für NEW_LINE

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
char ch1='A';
char ch1='\x49';
  /* ASCII */

definiert die Variable ch1 und weist den Wert ’A’ zu. Diese
Zuweisung ist unabhängig vom Zeichensatz. Im ASCII Ze
chensatz wird das Zeichen ’A’ durch den Wert (Code) 65
repräsentiert, entspricht 0x41(HEX).

chNULL=’\x00’; weist den Wert NULL zu. chNULL=’0’ hätte eine andere
Bedeutung, da das Zeichen ’0’ nicht mit dem Code 0 ko-
diert ist, in Kurzform: '\x00' ≠ '0'.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
chA =’\065’;
/* chA = ’A’;
 chA = ’\x41’ */

weist chA den Wert 65(oktal) und nicht 65(dezimal) zu.

chA = "A";
/* char * strA = "A"; */

weist chA die Zeichenketten-Konstante "A" zu. Die Zei-
chenkette "A" besteht aber aus 2 (!) Zeichen (siehe unten).

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHOH
�VWULQJ� beliebiger Text begrenzt durch

doppelte Hochkommata
"Hello World\n", "ABC"

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung
15



Kommentare, Schlüsselwörter, Bezeichner, Konstanten

er

i-
4. Die�VWUOHQ Funktion berechnet (oftmals zur allgemeinen Verwirrung) die Länge einer Zeichenkette RKQH
die abschließende Null, d.h. strlen("Hallo") liefert als Ergebnis 5 und nicht 6.

��� hEXQJHQ

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
char *str1="A";
char *str1={’A’, 0x00};

definiert str1 als Zeichenkette und weist den Wert "A" zu;
dies entspricht der Folge der Zeichen {’A’,’\0’}.

char str2[] = "Hello World\n";
/*             123456789012 3 */
/*             0        1     */

definiert str2 als Zeichenkette und weist den Wert
"Hello World\n" zu. Die Zeichenkette besteht aus 13,
nicht 12 Zeichen, da die abschließende Null vom Compil
angefügt wird.

strcpy(str1,   "Hallo");
/*     target, source */

kopiert die Zeichenkette Hallo in die Variable str1. Die Re
henfolge beim Aufruf der Kopierfunktion VWUFS\ ist seltsa-
merweise erst Ziel, dann Quelle.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
char str[3] = "ABC";
/* char str[4] = "ABC"; 
   char str[] = "ABC";   */

Die Null ist nicht berücksichtigt worden.

1. 1.Sind folgende Bezeichner zulässig? Wenn nein, begründen Sie, weshalb!
HOMER, homer, case, CASE, _switch, for_mel, 12abc, Variable,
me@rechner, abrakadabra, klärende_Worte, Break, printf, C, hugo,
xyz23_479, _1

2. Sind folgende Konstanten zulässig. Wenn ja, welchen Datentyp und welchen numerischen Wert besitzen
sie?
123, 123L, 123f, ’a’, "a", ’ad’, 079, 123E-9, 123.5e-9, "!123"
-3.E-8, .35*10^(-5), E, 1.E, 1.e-2*4, ’\x20’, 0x20, 0XFG

3. Welcher Unterschied besteht zwischen folgenden Konstanten?
Hinweis: Zahlsysteme
’\x21’, 0x21, 021, 21, "21", ’21’

4. 4.Nennen Sie C Zeichenketten-Konstanten, die folgenden Texten entsprechen:
<TAB>1<TAB>1<NEUE_ZEILE>
<TAB>2<TAB>4<NEUE_ZEILE>
<TAB>3<TAB>9<NEUE_ZEILE>

5. Wie werden die Zeichen " und \ in Zeichenketten-Konstanten dargestellt?
6. Wieviele Zeichen enthalten jeweils die folgenden Zeichenketten:

"", "A", "Hallo\n", "\t\xFF\\", "\"", "\"\\\x41\""

7. (**) a) Geben Sie den ASCII Zeichensatz am Bildschirm aus (Zeichencodes: 32-127)
b) Suchen Sie die Codes von 'A' und '?' und die Zeichen, die zu den Codes 32 (0x20) und 65 (0x41) gehö-
ren.
Hinweis: Verwenden Sie folgendes Konstrukt:
for (i=32; i < 128; i++)
printf("%3d (dec)- %3x (hex)- %c (char)\n", i, i, i);

8. (**) Im ASCII Zeichensatz unterscheiden sich Groß- und Kleinbuchstaben durch eine konstante Differenz,
d.h. 'a'-'A' = 'b'-'B' usw, wobei die Kleinbuchstaben größere Codes haben als die Großbuchstaben. Nut-
zen Sie diese Eigenschaft, um einen beliebigen Großbuchstaben in einen Kleinbuchstaben und umge-
kehrt umzuwandeln.
for (i=’a’; i <= ’z’; i++)
   printf("%3d (code) - %c (capital letter)- %c (letter) \n",
i, i, i, i+’a’-’A’);
16
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� 9DULDEOHQ

In diesem Kapitel werden die einfachen Datentypen (%DVLVGDWHQW\SHQ) von C behandelt und im Anschluß die
Definition von Variablen. Variablen sind veränderbare Objekte eines Programmes; d.h. ihr anfänglicher Wert
kann während der Ausführung eines Programmes verändert werden. C ist eine typgebundene Sprache, d.h.
alle verwendeteten Variablen sind explizit mit ihrem Datentyp zu definieren (im Unterschied z.B. zu FORT-
RAN).

��� $XIOLVWXQJ�GHU�HLQIDFKHQ�'DWHQW\SHQ�RGHU�%DVLVW\SHQ

1. Es existieren u.a. keine Datentypen für boolesche Ausdrücke und komplexe Zahlen.
2. Boolesche Ausdrücke werden auf ganze Zahlen (i.d.R. 0 für False und 1 für True) abgebildet.
3. Komplexe Zahlen sind nur über eine Struktur oder ein Feld zu realisieren.

��� 'HILQLWLRQ�YRQ�9DULDEOHQ

:

1. Sie legen mit einer Definition den 'DWHQW\S und den %H]HLFKQHU einer Variablen fest und reservieren 
gleichzeitig den benötigten 6SHLFKHUSODW].

2. Eine Variable wird im Speicher repräsentiert durch eine $GUHVVH (OHIW�oder ORFDWLRQ�YDOXH, kurz OYDOXH) und
den ,QKDOW dieser Adresse (ULJKW�oder UHDG�YDOXH oder kurz UYDOXH).

3. Die vom Compiler erstellte  6\PEROWDEHOOH eines Programmes enthält eine Zuordnung zwischen %H]HLFK�
QHUQ (symbolischen Namen) und Speicheradressen.

4. Auf Variablen kann lesend und schreibend zugegriffen werden.
5. Vor dem ersten OHVHQGHQ�=XJULII müssen Sie der Variablen einen Wert zuweisen.
6. Variablen des selben Datentyps können in Auflistung definiert werden.
7. Definitionen von Variablen erfolgen entweder außerhalb (JOREDO) oder zu Beginn (ORNDO) eines Programms

(PDLQ), einer Funktion oder eines Blocks (wird später ausführlich behandelt!).

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

7\S %HVFKUHLEXQJ *U|�H�LQ�%\WHV
char ch Zeichen ch 1

int n ganze Zahl n mind. 2

float x reelle Zahl x mind . 4

double x reelle Zahl x
("breiter" als IORDW)

mind. 8

void kein Wert
(wird als Ergebnistyp für Funktionen
verwendet, die keinen Wert zurücklie-
fern)

-

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
type var1, var2, ...; definiert Variablen var1, var2, ... vom

Datentyp type.
int i1;
double x1, x2;

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int main(void)
{
   int i, j;
   double x, y;
.. ....
}

Vor der späteren Verwendung werden die LQW Variablen i
und j und die GRXEOH Variablen x und y zu Beginn der
Funktion definiert.

char ch1, ch2, ch3; Die Variablen ch1, ch2 und ch3 können jeweils ein Zeiche
enthalten.
17
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��� $QIDQJVZHUW]XZHLVXQJHQ

1. Variablen können bereits bei der Definition mit einem Anfangswert versehen werden (Initialisierung).
2. Auf der rechten Seite sind Konstanten bzw. Ausdrücke mit konstanten Operanden zulässig, die bereits zur

Übersetzungszeit (also vor der eigentlichen Programmausführung) vom Compiler berechnet werden kön-
nen.

3. Für dynamische Variablen (Speicherklasse DXWR, siehe später) dürfen auch bereits vorher definierte
Variablen auf der rechten Seite verwendet werden.

��� =XZHLVXQJHQ

1. Eine 9DULDEOH stellt ein Datenobjekt dar, dessen Wert (UYDOXH) durch eine Zuweisung verändert werden 

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int main(void)
{
   i = 5;
...
}

Die Verwendung von i ohne vorherige Definition ist nicht
zulässig.

int i; j;
/* int i, j; */

Eine Auflistung enthält Variablen, die jeweils durch ein
Komma voneinander getrennt werden.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
type var1=expr1,
     var2=expr2, ...;

definiert Variablen var1, var2, ... vom
Datentyp type und weist Anfangswerte
zu.

int i1 = 1;
double x1 = 0.0,
       x2 =0.5e3;

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i = 5, j = 7;
double x = 3.0, y = 1.0;

Die Variablen i, j, x und y werden definiert und sofort mi
einem Anfangswert versehen.

int i = 5;
int j = 2*i;

Für dynamische Variablen sind auch vorher definierte V
riablen bei der Anfangswertzuweisung zulässig.

char *str1 = "Hello World";
char str2[30] = "Hello World";

Variablen, die Zeichenketten enthalten sollen, können au
Arten definiert werden (vgl. auch Kapitel über Zeiger un
Felder). Die Länge der Zeichenkette wird bei fehlend
Feldlänge vom Compiler automatisch berechnet.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int j =i+5;
int i =3,

Variablen dürfen nicht auf der rechten Seite einer Initialisi
rung verwendet werden, bevor sie definiert worden sind.

double PI=2.0*asin(1); Funktionsaufrufe sind bei Anfangswertzuweisungen nic
zulässig.

int i=2, i=3; Variablen müssen genau einmal definiert werden.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
YDU = H[SUHVVLRQ weist var den Wert von expression zu.i1 = 1

x = 0.333e-7
18
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kann (vgl. Konstante, deren Wert nicht mehr verändert werden kann).
2. Der neue Wert (UYDOXH) der Variablen YDU nach der Zuweisung berechnet sich zu dem aktuellen Wert von

H[SUHVVLRQ.
3. Zuweisungen können mehrfach hintereinander (mit Auswertung von rechts nach links) durchgeführt wer-

den, da die Zuweisung in C ein Ausdruck ist.

��� 'DWHQW\SXPZDQGOXQJHQ

:

1. Treten in Ausdrücken unterschiedliche Datentypen auf, erfolgt automatisch eine interne Umwandlung vom 
"schwächeren" (schmaleren) in den "stärkeren" (breiteren) Datentyp.

2. Bei einer Zuweisung an einen "schwächeren" Datentyp wird gerundet.
3. Durch den Operator �W\SH� iwird eine explizite Umwandlung durchgeführt. Der Typ Operator heißt im Eng-

lischen sehr anschaulich FDVW Operator (FDVW�- Gipsverband).

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
i = 5; Der Variablen i wird der Wert 5 zugewiesen.

x = y = z =1;
/* x = (y = (z = 1)); */

Hier erfolgt eine mehrfache Zuweisung (Assoziativität: vo
rechts nach links, d.h. die Auswertung beginnt rechts auß
und endet links außen).

i = 5;
i = i+1;
/* i == 6 */

Der Variablen i wird zunächst der Wert 5 zugewiesen. D
nach wird der aktuelle Wert von i um 1 erhöht und erneu
zugewiesen.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i = 2;
i == 5;
printf("%d\n", i);
   /* 2 */

Das doppelte Gleichheitszeichen ist in C ein Test auf
Gleichheit und liefert als Ergebnis einen logischen Wert,
hier den Wert 0. i behält weiterhin den Wert 2.

i := 2; Das ist Pascal Stil, in C aber nicht zulässig.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
YDU   H[SUHVVLRQ implizite Typumwandlung int i;

i = 3.5; 

YDU    (type) H[SUHVVLRQ explizite Typumwandlung float x = 3.0;
i = (int) x;

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i = 5;
double x = 3.0, y;
y = i+x;
printf("y: %lf", y);

Bei der Zuweisung an y stehen auf der rechten Seite un
schiedliche Datentypen. Der Wert 5 von i wird intern in de
stärkeren Typ double (Wert: 5.0) umgewandelt.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
double x;
x = 3/5;
  /* int/int=int
     x = 3.0/5; */

Das Ergebnis des Ausdrucks 3/5 ist 0, denn das Ergebnis
einer Division von 2 ganzen Zahlen ist wieder eine ganze
Zahl.
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��� $XVJHEHQ�YRQ�7H[W�XQG�9DULDEOHQ�PLW�GHU�SULQWI�)XQNWLRQ

1. Die Funktion SULQWI gibt eine Kontrollzeichenkette aus, die Text und Formatelemente (Platzhalter für Argu-
mente) in beliebiger Anordnung enthalten kann.

2. Die Reihenfolge der Formatelemente) und die Reihenfolge der Argumente müssen zueinander passen, d.
h. in der Argumentliste muß für für jedes Formatelement f1, f2 usw. (wie %d, %s) der Kontrollzeichenkette
FRQWUROBVWULQJ ein passendes Argumente DUJ���DUJ��XVZ� in der richtigen Reihenfolge enthalten sein.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
SULQWI��FRQWUROBVWULQJ��
�����DUJ�, DUJ�, ...);

gibt die Kontrollzeichenkette
control_string aus. Die Kontrollzei-
chenketten kann Text und Formatele-
mente enthalten, wobei die
Formatelemente durch die Werte der
folgenden Argumente arg1, arg2 usw.
ersetzt werden.

int i = 3;
printf("i: %d\n", i);
/* prints i: 3 */

printf("%s %i",
   "Value of i", i);

7DEHOOH�����Beispiele für Formatelemente

)RUPDWHOHPHQW 3ODW]KDOWHU�I�U %HLVSLHO
%G ganze Zahl (Datentyp LQW)

(automatisch berechnete Länge)
%d

%QG ganze Zahl (Datentyp LQW)
(vorgegebene Länge Q)

%3d

%I reelle Zahl (Datentyp IORDW)
(automatisch berechnete Länge)

%f

%Q.PI reelle Zahl (Datentyp IORDW)
(max. Länge�Q, davon P Nachkomma-
stellen)

%8.3f

%V Zeichenkette (Datentyp �FKDU)
(automatisch berechnete Länge)

%s

%QV Zeichenkette (Datentyp �FKDU)
max. Länge�Q

%30s

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i=23;
printf("i: �G\n",i);
printf("i: �R\n",i);
printf("i: �[\n",i);

Die Funktion SULQWI gibt den aktuellen Wert von i aus. Die
Formatelemente %d, %o bzw. %x werden durch den entspre-
chend formatierten Wert von i ersetzt; d.h. der Wert von
wird in dezimaler, oktaler und hexadezimaler Darstellun
ausgegeben.

printf("%c", ’a’); gibt das Zeichen 'a' aus.

printf("%s\n", "ABC"); gibt die Zeichenkette "ABC" und einen Zeilenwechsel aus.

strcpy(str, "i: %3d\n");
printf(str, i);

Die Kontrollzeichenkette braucht erst zur Laufzeit definie
zu werden ("dynamische Formatierung").

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
printf("%d %s", "ABC", 3); Die Reihenfolge der Formatelemente steht im Widerspruch

zu der der Reihenfolge der Argumente; d.h. die Formatele-
mente "passen" nicht zu Datentypen der Argumente.
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Variablen

k-
��� (LQOHVHQ�YRQ�9DULDEOHQ�PLW�GHU�VFDQI�)XQNWLRQ

1. .Die Funktion VFDQI liest Werte für die Argumente unter Kontrolle der Kontrollzeichenkette (Format-
steuerung) FRQWUROBVWULQJ von der Tastatur ein.

2. Die Argumente müssen Zeiger-Variablen o.ä. sein (siehe später).
3. Die eingelesenen Werte werden als neue Inhalte der angegebenen Adressen verwendet.

��� hEXQJHQ

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
VFDQI��FRQWUROBVWULQJ��
�� 	DUJ�, 	DUJ�, ...);

liest Argumente unter Kontrolle der
Kontrollzeichenkette control_string
ein.

int i;
scanf("%d", &i);
/* scans value for i */

7DEHOOH�����Weitere Beispiele:

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i=0;
double x=0.0;
scanf("%d %lf", &i, &x);

Die Funktion VFDQI liest Werte für die Variablen i und x von
der Tastatur ein. Als Ziel der Zuweisung benötigt die Fun
tion $GUHVVHQ von Variablen (siehe später)!

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i=0;
scanf("%d", i);
/* &i */

Die Funktion VFDQI erwartet als Argument einen Zeiger auf
eine Variable bzw. eine Zeiger-Variable (siehe später).

1. (**) Definieren Sie geeignete Variablen für folgende Größen:
(Hinweis: Teilweise sind zusammengesetzte Datentypen (Strukturen) oder Felder notwendig, die erst 
später behandelt werden!)
Name, Vorname, Temperatur, PLZ, Umfang, Radius, Gehalt, Anschrift (?), Schalterzustand mit mögli-
chen Zuständen Ein/Aus, Fehlernummer, Geschwindigkeit, komplexe Zahl (?), Monat, Jahr, rationale 
Zahl (?)

2. .Definieren Sie die Variablen x, y und z vom Typ GRXEOH und weisen Sie Ihnen die Anfangswerte PI,
2*PI und PI/2 zu. (PI=3.14).
Welche Vorteile besitzt eine symbolische Konstante gegenüber einer literalen Konstanten (z.B. PI gegen-
über 3.1415)?

3. Definieren Sie eine vorzeichenlose ganzzahlige Variable iFlag und weisen Sie den hexadezimalen Wert
FF(hex) als Anfangswert zu.

4. Definieren Sie eine Zeichenkette str1 der Feldlänge 30 mit dem Anfangswert "Hallo" und geben Sie
die Zeichenkette mit SULQWI und dem Formatelement %s aus.
b) (**) Welchen Wert haben die restlichen 24 Feldelemente?

5. (**) Sind folgende Definitionen zulässig:
int i=3.5;
long double x=3.0; y=5.0;
unsigned int i=3-5;

6. (**) Welcher Unterschied besteht zwischen folgenden Definitionen?
char str1[10]="A";
char str1[]="A";

7. Lesen Sie zunächst eine ganze Zahl i und eine reelle Zahl x ein und geben Sie die Zahlen mit dem Text
":HUW�YRQ�L", ":HUW�YRQ�[" aus.
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Ausdrücke und Operatoren

en
g

� $XVGU�FNH�XQG�2SHUDWRUHQ

In diesem Kapitel werden Ausdrücke und arithmetische, logische und vergleichende Operatoren behandelt. Im
Anhang befindet sich als Zusammenfassung eine vollständige Tabelle aller Operatoren, sortiert nach fallender
Priorität. Aufgrund der sehr komplexen Regeln ist es empfehlenswert, in Zweifelsfällen Klammern zu verwen-
den, die explizit die Reihenfolge der Auswertung in Ihrem Sinne festlegen.

��� $XVGU�FNH

:

1. Ein Ausdruck besteht aus einem Operanden bzw. aus einem oder mehreren Operanden, die mit einem 
Operator verknüpft werden.

2. Als Operanden sind u.a. Variablen, Konstanten, Funktionsaufrufe, Zuweisungen und andere Ausdrücke
möglich.

3. Als Operatoren sind neben den üblichen arithmetischen Operatoren auch bit-orientierte, logische und
Vergleichsoperatoren möglich (siehe auch Zeiger-Variablen, 	 und ).

4. Bei zusammengesetzten Ausdrücken legt die Assoziativität und Priorität der Operatoren die Reihenfolge
der Auwertung fest. Sie kann durch explizite Klammerung verändert werden.

5. Falls in einem Ausdruck Operanden mit unterschiedlicher Datentypen verknüpft werden, erfolgt eine impli-
zite Typanpassung (FRHUFLRQ��SURPRWLRQ��DXWRPDWLF�RU�LPSOLFLW�FRQYHUVLRQ��ZLGHQLQJ) vom "schwächeren"
zum "stärkeren" Datentyp. Aus diesem Grund ist C keine streng typgebundene Sprache.

��� $ULWKPHWLVFKH�2SHUDWRUHQ

:

8. (*) Welche Bedeutung besitzen die folgenden Formatelemente?
Testen Sie mit 13, "HALLO" und 12.5678:
a) %7ld
b) %30.5s
c) %10.2lf

9. (*) Schreiben Sie den Text "$OO�WKH�ZRUOG�LV�D�VWDJH�DQG�ZH�DUH�PHUHO\�SOD\HUV�"
a) in eine Zeile
b) pro Wort in eine Zeile
c) jeweils 3 Wörter in eine Zeile.
d) (**) Justieren Sie jeweils linksbündig, rechtsbündig und mittig bei einer Zeilenlänge von z.B. 80 Zei-
chen.
(**) Definieren Sie ein dynamisches Format, um eine ganze Zahl mit benutzerdefinierter Breite n  auszu-
geben.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
operator op (SUHIL[) unäre Operatoren (Präfix) +3, -5, ++i, --j

op operator (SRVWIL[) unäre Operatoren (Postfix) i++, j--

op1 operator op2 binäre Operatoren i+j, x/y, i*j, i-j, i%j

op1 operator op2 operator
op3

ternäre Operatoren e1 ? e2 : e3

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
x = a+b/5.0;
x = (a+b)/5.0;

Die Auswertung erfolgt nach den bekannten arithmetisch
Regeln (Punkt- vor Strichrechnung). Explizite Klammerun
führt zu einem anderen Ergebnis.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

2SHUDWRU %HLVSLHO %HGHXWXQJ %HPHUNXQJHQ
[-|+] (sign) y = -x

y = +x
multipliziert mit -1 bzw. 1. +x wird i.d.R. nicht verwen-

det.
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Ausdrücke und Operatoren
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��� %LW�2SHUDWRUHQ

++ (increment) y = x++
y = ++x

vergrö_ert um 1 nach/vor
Auswertung des Ausdrucks.

Präfix-Notation: ++x
Postfix-Notation: x--
(x addressierbar, lvalue!)

-- (decrement) y = x--
y = --x

vermindert um 1. siehe zuvor

* (multiply) x*y multipliziert x und y.

/ (divide) x / y teilt x durch y. Achtung:
LQW���LQW� �LQW�

% (modulo) x % y berechnet den ganzzahligen
Rest bei Division von x durch
y.

Achtung:
Nur für ganze Zahlen.

+ (add) x + y addiert x und y.

- (subtract) x - y subtrahiert y von x.

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
n = 5;
i = n++;
/* i=5, n=6 */

Der Postfix-Operator bewirkt, da_ n erst QDFK der Zuwei-
sung um 1 vergrö_ert wird.

n = 5;
i = ++n;
/* i=6, n=6 */ 

Der Präfix-Operator bewirkt, da_ n bereits YRU der Zuwei-
sung um 1 vergrö_ert wird und diesen Wert auch nach d
Zuweisung behält.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

2SHUDWRU %HLVSLHO %HGHXWXQJ %HPHUNXQJHQ
~ (not) ~0x01 tauscht 0 in 1 und 1 in 0 (Ne-

gation).

& (and) i1 & i2 verknüpft mit einem bitwei-
sen Und

1 & 0 liefert 0.

| (or) b1 | b2 verknüpft mit einem bitwei-
sen Oder

1 | 0 liefert 1.

<< (shift left) b1 << 2 schiebt Bits in b1 um 2 Stel-
len nach links.

Freiwerdende Stellen werden
mit Nullen oder Einsen auf-
gefüllt.

>> (shift right) b1 >> 2 schiebt Bits in b1 um 2 Stel-
len nach rechts.

^ (exclusive or) b1 ^ b2 verknüpft b1 und b2 mit ei-
nem exklusiven Oder

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i;
/* sizeof(i) == 4 */

Im folgenden sei eine int Variable 4 Bytes lang. (Die Läng
ist compiler-abhängig!)

b1 = 0x03;
b2 = 0x10;

b1=0000 0000 0000 0011
      (in Bit-Schreibweise)
b2=0000 0000 0000 1000
      (in Bit-Schreibweise)

b3 = ~b1; b3=1111 1111 1111 1100
      (Vertausche 0 und 1)

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung
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Ausdrücke und Operatoren

n-
��� 9HUJOHLFKVRSHUDWRUHQ

1. Das Ergebnis eines Vergleichsausdrucks ist entweder 0 (entspricht dem Wahrheitswert falsch) oder 1 
(entspricht typischerweise dem Wahrheitswert wahr). Für 0 und 1 werden häufig die symbolischen Kon-
stanten FALSE und TRUE verwendet.

��� /RJLVFKH�2SHUDWRUHQ

b3 = b1 | b2; b3=0000 0000 0000 1011
      (Suche Einsen)

b3 = b1 & b2; b3=0000 0000 0000 0000
      (Suche Übereinstimmung)

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung im Überblick

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
op1 {==,!=,<,>,<=,>=} op2 vergleicht op1 mit op2 und liefert Er-

gebnis 0 für falsch und 1 für wahr.
int i=2;
i < 3
/* value: 1 */

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibungk

2SHUDWRU %HLVSLHO %HGHXWXQJ %HPHUNXQJHQ
< (less than) x < 5 testet auf kleiner. Ergebnis:

0 für falsch
1 für wahr

<= (less than or
equal)

x <= 5 ... kleiner oder gleich

> (greater than) x > 5 ... größer

>= (greater than or
equal)

x >= 5 ... größer oder gleich

== (equal) i == 5 testet auf Gleichheit. Achtung:
Unsinnig bei reellen Zahlen.

!= (not equal) i != 5 testet auf Ungleichheit.

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i=3, j;
j = (i < 3);

Der Ausdruck (i < 3) liefert das Ergebnis 0 (falsch).

int i=5, iFlag;
iFlag = (i == 5);

iFlag erhält entweder den Wert 1.

#define TRUE 1
#define FALSE 0
...
iFlag = TRUE;

iFlag erhält den Wert 1, der hier über die symbolische Ko
stante TRUE dargestellt wird.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

2SHUDWRU %HLVSLHO %HGHXWXQJ %HPHUNXQJHQ
! (not) ! b verneint einen Ausdruck. !!9 liefert 1.

! 0 liefert 1.

&& (and) b1 && b2 verknüpft mit einem logi-
schen Und

2 && 4 liefert 1.

|| (or) b1 || b2 verknüpft mit einem logi-
schen Oder

1 || b1 liefert 1.

7DEHOOH�����Weitere Beispiele
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Ausdrücke und Operatoren
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1. In C repräsentiert 0 den Wahrheitswert falsch, während der Wahrheitswert wahr durch einen beliebigen 
Wert ungleich 0 repräsentiert werden kann. Üblicherweise wird 1 für wahr verwendet.

2. In C werden die üblichen Wahrheitswerte-Tafeln verwendet.

��� .RPPD�2SHUDWRU

:

1. Der Komma-Operator liefert als Ergebnis den Wert des linken Ausdrucks expr1, vorher werden alle Aus-
drücke von rechts nach links ausgewertet.

2. Der Komma-Operator wird im wesentlichen in IRU Anweisungen verwendet, um mehrere Initialisierungen
durchzuführen (siehe später).

��� 2SHUDWRU�I�U�EHGLQJWH�$XVZHUWXQJ

1. Die bedingte Auswertung findet statt, indem zunächst expr1 ausgewertet liefert. Falls expr1 den Wert 0 
liefert, wird expr3 ausgewertet, sonst expr2.

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i=3
(i > 0) && (i < 10)

Wahr, da beide Bedingungen erfüllt sind

int i=1;
(x < 0) || (x > 10)

Falsch, da keine der beiden Bedingungen erfüllt ist.

int j;
j = 2 && 1;
/* j == 1 */

(2 && 1) liefert 1 (wahr), da beide Ausdrücke ungleich Nul
sind (vgl. 2 & 1).

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
expr1, expr2, expr3 Der Komma-Operator liefert als Ergeb-

nis den Wert des linken Ausdrucks
expr1.

i=j, j=k, k=l, l=1;
/* i == 1 */

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
for (i=0, j=0; (i < N); i++,j++) Sämtliche durch Komma getrennte Ausdrücke werden v

rechts nach links ausgewertet.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
ai[2,3] == ai[2]
/* ai[2][3] */

Ein unangenehmer semantischer Fehler tritt auf, wenn der
Komma-Operator fälschlicherweise für mehrdimensiona
Felder verwendet wird (siehe später).

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
H[SU��"�H[SU����H[SU� Die bedingte Auswertung ist eine Kurz-

schreibweise für eine if-else Anwei-
sung

(i>0) ? printf("i>0") :
   printf("i<=0");
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��� VL]HRI�2SHUDWRU

1. 1.Der VL]HRI�Operator ermittelt den belegten Speicherplatz, wobei der Speicherplatz für ein Zeichen 
(Datentyp FKDU)als Bezugsgröße dient, d.h. sizeof(char) ist per Definition gleich Eins.

��� hEXQJHQ

1. Es gelte i=5 und j=3. Berechnen Sie folgende Ausdrücke (falls zulässig):
Hinweise: ++ und -- dürfen nur auf variable Objekte wie Variablen angewendet werden. Compiler lesen ein 
C-Programm von "links" und suchen immer den längsten syntaktisch gültigen "Token".

i/j, i / (j*1.0), i % (-j), (-i) % j, i*j, i-----j, ++i + j, i++ + j++, i+++j, 
i != j, i == j, !!i, -i - (-j), -i++, --(j++)

Hinweise: ++ und -- dürfen nur auf variable Objekte wie Variablen angewendet werden. Compiler lesen ein 
C-Programm von "links" und suchen immer den längsten syntaktisch gültigen "Token".(LQLJH�GHU�RELJHQ�
$XVGU�FNH�JHEHQ�$QODB�]X�IROJHQGHU�5HJHO��9HUZHQGHQ�6LH�LP�=ZHLIHOVIDOO�,QNUHPHQW��'HNUHPHQW�2SHUD�
WRUHQ�LQ�HLQHU�VHSDUDWHQ�$QZHLVXQJ��XP�XQHUZ�QVFKWH�6HLWHQHIIHNWH�]X�YHUPHLGHQ�

2. Berechnen oder vereinfachen Sie folgende Ausdrücke für i=0 und j=1:

a) (i < j) || (p < i)
b) !i && !j bzw. i & j
c) !p || p
d) !p && p
e) (p == ’\0x00’) || (p == ’\n’)
f) ! ((!p || (x < y)) && (i == j))

3. Es gelte vor jeder Zuweisung x=2.0. Berechnen Sie jeweils y und x nach der Zuweisung:

a)y = x++;
b)y = ++x;
c)y = x*x-x/x;
d)y = --x/x++;

4. (**) Welcher Unterschied besteht zwischen folgenden logischen Ausdrücken?

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
(i > 0) ? i++ : i--; i wird um Eins erhöht, falls i positiv ist, sonst wird i um 1

vermindet.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
VL]HRI�GDWDBW\SH� Ergebnis ist der benötigte Speicherplatz

für einen Datentyp in der Einheit Zei-
chen. Es gilt die grundlegende Regel:
sizeof(char) == 1

SIZE_INT=sizeof(int);
SIZE_DOUBLE=sizeof(doub-
le);

VL]HRI�YDU� Ergebnis ist der benötigte Speicherplatz
für eine Variable.

int i,j;
j=sizeof(i);

VL]HRI�H[SU� Ergebnis ist der benötigte Speicherplatz
für einen Ausdruck.

int i;
i=sizeof(2);

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
printf("sizeof(int): %d\n",
   sizeof(int));

Der VL]HRI� Operator berechnet den belegten Speiche
platz für einen Ausdruck vom Datentyp LQW.

n = sizeof(ai) / sizeof(ai[0]);
   /* ai: array of integers */
   /* n: number of elements in ai */

Der VL]HRI�Operator berechnet die Anzahl Elemente im
Feld ai, indem es die Grö_e des Feldes durch die Länge e
Elementes teilt.
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Anweisungen
Hinweis: Die Auswertung von mit 		 verknüpften logischen Ausdrücken erfolgt von links nach rechts und
wird sofort abgebrochen, wenn ein Ausdruck den Wert Null liefert. Entsprechend wird für __�die Auswer-
tungnd beendet, sobald ein Ausdruck einen Wert ungleich Null liefert.)

a)n=0; (n > 0) && (1/n > 0.2)
b)n=0; (1/n > 0.2) && (n > 0)

5. (*)Welchen Wert besitzt j nach der Zuweisung:

a)i=6;j = 3 < i < 7;
b)i=3;j = 3 < i < 7;

6. (*) Halten Sie folgenden Test auf Gleichheit für sinnvoll:

double x;
...
if ( 2*x == 10 )
   ...;

7. (*) a) Überprüfen Sie die Gültigkeit folgender Gleichung für a=1,0,-1 und b=1,-1:
a % b = a - (a/b) * b
b) (**) Die obige Gleichung ist die Definition des Modulo Operators in C. Ist der Modulo Operator hiermit
eindeutig definiert?

8. Es gelte immer int a=b=1 und int i=j=22. Sind folgende Ausdrücke syntaktisch korrekt?. Berechnen Sie
ggf. das Ergebnis des logischen Ausdrucks:
a) a=b
b)a==b-1
c)i=!44
d)i+j=!44

9. a) (*) Erstellen Sie per Hand eine Tabelle der Wahrheitswerte für logisches Und, logisches Oder, aus-
schlie_endes Oder, Verneinung und kontrollieren Sie Ihr Ergebnis mit einem Programm.
b) (*) Beweisen Sie über eine Wahrheitstafel die Gültigkeit der De Morgan Regeln:
!(a && b) == (!a) || (!b)
!(a || b) == (!a) && (!b)

10.(**) Verknüpfen Sie 0x0011 und 0x0101 per Hand mit den Bit-Operatoren A��	��_������!!. Kontrollie-
ren Sie Ihre Ergebnisse mit einem Programm (sizeof(int) == ?, unsigned int), indem Sie die Bit-Darstellung
des Ergebnisses ausgeben..

�� $QZHLVXQJHQ

Dieses Kapitel behandelt HLQIDFKH�$QZHLVXQJHQ, $QZHLVXQJVEO|FNH und .RQWUROOVWUXNWXUHQ. Diese An-
weisungstypen werden benötigt, um strukturierte Algorithmen nach C zu transformieren. Die folgenden Kon-
trollstrukturen sind charakteristisch für höhere Programmiersprachen der 3. Generation wie z.B. FORTRAN,
COBOL oder Pascal.

���� (LQIDFKH�$QZHLVXQJHQ

1. Eine Anweisung wird durch ein Semikolon beendet. Es ist Bestandteil der Anweisung.
2. Jede mit einem Semikolon abgeschlossene Zuweisung ist eine Anweisung.
3. Jeder mit einem Semikolon abgeschlossene Ausdruck ist eine Anweisung.
4. Ein einzelnes Semikolon repräsentiert eine leere Anweisung (/HHU- oder 1XOODQZHLVXQJ). Leere Anwei-

sungen sind z.B. in IRU oder ZKLOH Anweisungen ohne Rumpf syntaktisch notwendig.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
YDU = H[SUHVVLRQ� Zuweisung i = 5;

H[SUHVVLRQ� Ausdruck mit abschlie_endem Semiko-
lon

i++;

� leere Anweisung, d.h. nur ein Semiko-
lon

while(...)
   ; /* null statement */
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���� $QZHLVXQJVEO|FNH

1. Eine Folge von Anweisungen kann durch geschweifte Klammern {...} zu einem $QZHLVXQJVEORFN oder 
kurz %ORFN zusammengefaßt werden.

2. .Hinter einem Block wird ausnahmsweise NHLQ (!) Semikolon benötigt. Falls trotzdem ein Semikolon folgt,
handelt es sich um eine syntaktisch eigenständige Leeranweisung.

3. Ein Block kann überall dort stehen, wo eine einzelne Anweisung zulässig wäre.

���� LI�$QZHLVXQJ

7DEHOOH�����Weitere Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
x = y = z = 1.0; Anweisung (mehrfache Zuweisung).

i++, j++, k++; Anweisung (Komma-Operator).

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
x = 5.0
y = 3.0;

Hinter x=5.0 fehlt ein Semikolon.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
^
���VWDWHPHQW��
���VWDWHPHQW��
���...

`

Anweisungsblock {
   int i;
   ...
   printf("i: %d\n", i);
}

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
for (i=0; i < N); i++)
^
   int j;
   ...;
`�/* end of for statement*/

Die Anweisungen innerhalb geschweifter Klammern stellen
einen Block mit mehreren Anweisungen dar, der syntaktisch
wie eine einzige Anweisung gilt.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
{
   i=5;
   return(i-2) /* ; */
};

Hinter der UHWXUQ Anweisung als letzter Anweisung im
Block fehlt ein Semikolon. Das abschließende Semikolo
gehört nicht mehr zum Block, sondern stellt eine eigene, le
re Anweisung dar.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
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Anweisungen

s-
as
it

a-
1. .Die LI�Anweisung ermöglicht in der einfachen Form die bedingte Ausführung einer Anweisung (Ja-
Zweig)

2. Die LI�Anweisung ermöglicht in der erweiterten Form mit HOVH die bedingte Ausführung von zwei mögli-
chen Anweisungen (Ja-Zweig oder Nein-Zweig).

3. Hierzu wird der Ausdruck H[SUHVVLRQ auf "Wahr" (expression != 0) geprüft. Abhängig vom Ergebnis
wird die Programmausführung im "Ja" -Zweig (wahr) bzw. im "Nein"- Zweig (falsch) fortgesetzt.

4. Mehrere LI Anweisungen können in der Form LI�HOVH� LI�HOVH� LI� ����HOVH hinterein-
andergeschaltet werden. Ein HOVH bezieht sich immer auf das vorangehende LI. Im Zweifelsfall muß des-
halb eine Block-Klammerung vorgenommen werden.

���� ZKLOH�$QZHLVXQJ

/* test */
LI �H[SUHVVLRQ�
/* yes */
VWDWHPHQW

Bedingung mit Ja-Zweig if (i > 0)
   printf("i is positive.);

/* test */
LI �H[SUHVVLRQ�
/* yes */
VWDWHPHQW
HOVH
/* no */
VWDWHPHQW�

... zusätzlich mit Nein- Zweig if (i > 0)
   printf("i is positive.);
else
   printf("i is null \
   or negative.");

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
i = 3;
LI ( i > 5 )
   LI ( i < 10 )
      printf("i > 5 and i < 10.\n");
   HOVH
      printf("i > 5 and i >= 10.\n");
HOVH
   printf("i <= 5.\n");

Die Einrückung macht deutlich, daß ein HOVH Schlüssel-
wort immer zum vorhergehenden LI gehört.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
i = 3;
if (i > 5)
   printf("i > 5.\n");
   i=7;
printf("%d", i)

Die Anweisung i=7 gehört nicht mehr zum Ja-Zweig, da
nur die folgende Anweisung oder der folgende Anweisung
block ausgeführt wird. Die Einrückung suggeriert also etw
nicht Zutreffendes. Vgl. aber eine Klammerung m
{...}.

i = 3;
if (i = 5)
   printf("i == 5.\n");

Der Ausdruck i=5 ist kein Vergleich, sondern eine Zuwei-
sung mit dem Ergebnis 5. Da 5 ungleich Null wird der J
Zweig der LI Anweisung ausgeführt.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
��ORRS�WHVW��
ZKLOH (H[SUHVVLRQ)
/*ORRS�ERG\��
VWDWHPHQW

abweisende Schleife mit Schleifenkopf
und Schleifenrumpf

while (i < N)
{
   j = j+i;
   i++;
}

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung
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Anweisungen

xi-
1. Die ZKLOH Anweisung stellt eine abweisende Schleife dar; d.h. der Schleifenrumpf wird so lange durch-
laufen, wie die Schleifenbedingung ]X�%HJLQQ der Schleife wahr ist.

2. Der Ausdruck H[SUHVVLRQ wird zu Beginn ausgewertet. Falls er ungleich Null ist, wird der  Schleifenrumpf
durchlaufen. Danach wird der Ausdruck H[SUHVVLRQ (i.d.R. eine logische Bedingung) erneut geprüft. Die
ZKLOH�Anweisung wird beendet, sobald der Wert von H[SUHVVLRQ Null ergibt.

���� GR�ZKLOH�$QZHLVXQJ

:

1. Die GR Anweisung realisiert ein  nicht-abweisende Schleife.
2. Der wesentliche Unterschied zur ZKLOH Anweisung besteht darin, daß die Abbruchbedingung QDFK Durch-

laufen des Schleifenrumpfes  überprüft wird. Im Gegensatz zur ZKLOH�Anweisung wird der Schleifenrumpf
deshalb mindestens einmal durchlaufen.

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
while (1)
{
   ...;
   if ( ...)
      break;
}

definiert eine Endlosschleife. (1 entspricht "Wahr".) Inner-
halb der Endlosschleife muß eine Abbruchbedingung e
stieren.

int i, cNumberOfChars = 0;
while (i=getchar()) != EOF)
   ++cNumberOfChars;

Mit dieser berühmten ZKLOH Anweisung wird die Anzahl
der eingelesenen Zeichen gezählt.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
i = 1;
while (i < 100)�
{
   printf("%d", i);
   i++;
}

Das Semikolon wird als leere Anweisung interpretiert; d.h.
der Schleifenrumpf ist leer. Die folgenden Anweisungen ge-
hören nicht mehr zur ZKLOH Anweisung und werden des-
halb nur einmal ausgeführt.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
GR
/* loop body */
VWDWHPHQW
/* loop test */
ZKLOH (H[SUHVVLRQ)�

nicht-abweisende Schleife mit Schlei-
fenrumpf und Schleifentest am Ende

int i=0;
do
{
   printf("i: %d\n"; i);
   i++;
} while (i < 100);

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i=0;
do
{
   printf("i: %d\n"; i);
   i++;
} while (i < 100);

Die Zahlen von 0 bis 100 werden ausgegeben.
30



Anweisungen
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rt.
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���� IRU�$QZHLVXQJ

1. Vor dem HUVWHQ Durchlauf wird zunächst der Ausdruck H[S� ausgewertet (Initialisierung). Vor jedem 
Durchlauf wird der Ausdruck H[S� überprüft. Falls er zutrifft, wird die Schleife durchlaufen. Danach wird 
H[S� ausgewertet. Im Anschlu_ wird erneut H[S� getestet usw.

2. Für H[S� und H[S� können durch Komma getrennte Ausdrücke verwendet werden, die von links nach
rechts ausgewertet werden.

3. Die IRU Anweisung wird häufig für eine genau bekannte Anzahl von Schleifendurchläufen verwendet wie
z.B. zum Bearbeiten der Elemente eines Feldes (von 0 bis dim1-1, 0-dim2-1 usw.).

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
i = 2;
do
{
   printf("1/i: %lf", 1/i);
   i--;
} while (i != 0);

Die Abbruchbedingung wird erst am Ende überprüft. E
kann also z.B. wie in diesem Fall für i=0 eine unzulässige
Operation ausgeführt werden.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
IRU�(H[S�; H[SU�; H[US�)
VWDWHPHQW

Zählschleife for (i=0; i<100; i++)
   j=j+i;

H[S�;
while (H[S�)
{
   VWDWHPHQW
   H[S�
}

... und hier die äquivalente  ZKLOH An-
weisung

i=0;
while ( i<100 )
{
j=j+i;
i++;
)

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
for (i=1; i < 100; i++)
  printf("i: %4d i*i: %6d", i, i*i);

Die IRU�Anweisung berechnet das Quadrat der Zahlen von
bis 99 und gibt das berechnete Ergebnis für jede Zahl au

for (;;)
;

... definiert eine Endlosschleife.

for (i=0, j=0;
    (i < N) && (j < M);
     i++, j++)
{
     ...;
}

In der IRU Anweisung werden 2 Zählvariablen i und j ver
wendet, die beide nach jedem Durchlauf um 1 erhöht we
den.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
for (...);
   {...}

Das Semikolon wird als leere Anweisung interpretiert; d.h.
die folgenden Anweisungen werden nur einmal ausgefüh

for (i=1, i<5, i++)
   {...}

Sämtliche Ausdrücke werden als H[S� interpretiert, H[S�
und H[S� fehlen und damit existiert keine Abbruchbedin
gung.

for (i=1; i++; i < 5)
   {...}

Bedingung und Inkrement wurden vertauscht.
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Anweisungen
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���� VZLWFK�FDVH�$QZHLVXQJ

:

1. Die VZLWFK�Anweisung realisiert eine Mehrfach-Verzweigung.
2. Der Ausdruck H[SU wird ausgewertet und nacheinander mit allen Konstanten verglichen. Falls die erste

Übereinstimmung festgestellt wird, wird der entsprechende Zweig und alle folgenden (!) Zweige ausgeführt
("Durchfallen durch alle folgenden Zweige").

3. Es dürfen nur unterschiedliche Konstanten verwendet werden.
4. Falls keine Übereinstimmung besteht, wird der GHIDXOW Zweig und alle folgenden Zweige ausgeführt.
5. Es ist guter Programmierstil, den GHIDXOW Zweig als letzten Zweig aufzuführen.
6. Bei fehlendem GHIDXOW Zweig wird das Programm hinter der VZLWFK Anweisung fortgesetzt.
7. Eine EUHDN oder eine UHWXUQ Anweisung in einem Zweig beenden die VZLWFK Anweisung.

���� EUHDN�XQG�FRQWLQXH�$QZHLVXQJHQ

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
VZLWFK��expr�
^
   FDVH FRQVW���VWDW�
               [EUHDN�]
   FDVH FRQVW�� stat2
               [EUHDN�]
[GHIDXOW��������VWDW[]
`

Mehrfach-Verzweigung switch (c)
{
  case ’y’: printf("OK");
            break;
  case ’q’: printf("QUIT");
            break;
  default:  printf("?");
}

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int c=’x’;
switch (c) {
case ’y’:
case ’Y’: printf("Selection Yes");
          break;
default:  printf("Selection No");
          break;
}

Hier wird absichtlich ein Durchfallen verwendet, da für 'y
und 'Y' die selben Anweisungen ausgeführt werden solle
Falls keine Übereinstimmung existiert, wird der GHIDXOW
Zweig ausgeführt.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int c=’a’;
switch (c)
{
   case ’a’: printf("a");
   case ’b’: printf("b");
   default:  printf("default");
}

Da c den Wert ’a’ besitzt, werden alle folgenden Zweige
(FDVH mit Anweisungen) und die Anweisungen im GH�
IDXOW Zweig durchlaufen. Das Durchfallen durch alle fol-
genden Anweisungen kann nur durch eine� EUHDN
Anweisung verhindert werden.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
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Anweisungen
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-

1. Eine EUHDN Anweisung im Schleifenrumpf einer VZLWFK��ZKLOH, GR�oder IRU Anweisung beendet die 
gesamte Anweisung.

2. Eine FRQWLQXH Anweisung im Schleifenrumpf einer ZKLOH, GR�oder IRU Anweisung beendet den aktuel-
len Schleifendurchlauf und beginnt den nächsten Schleifendurchlauf, sofern die Bedingung weiterhin
erfüllt bleibt.

3. Eine Beendigung über mehrere Hierarchieebenen (geschachtelte Schleifen) hinweg ist nicht möglich.

���� JRWR�$QZHLVXQJ

:

1. Eine Marke wird in der Form ODEHO: definiert.
2. Die JRWR Anweisung bewirkt einen unbedingten Sprung zu einer Marke, die innerhalb der aktuellen Funk-

tion liegen mu_.
3. Die Marke kann vor oder hinter der JRWR Anweisung liegen.
4. Die JRWR Anweisung wird nur selten verwendet, da der Programmfluß nur schwer zu verfolgen ist (bösar-

tig auch als Spaghetti-Code bezeichnet).

EUHDN� Beenden einer Schleife oder Mehrfach-
verzweigung

case ’a’: printf("a");
          break;
case ’b’: printf("b");
          break;

FRQWLQXH� Beginn des nächsten Schleifendurch-
laufs

for(...)
{
   if ( ...)
      continue;
   ...;
}

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
sum=0;
for(i=1; i < 100; i++)
{
   if ( i%3 == 0)
      continue;
   sum=sum+i;
}

In der Schleife werden alle Zahlen von 1 bis 99 aufsum
miert, die nicht durch 3 teilbar sind. Für durch 3 teilbar
Zahlen wird der Schleifendurchlauf vor (!) der Summatio
abgebrochen.

while(1)
{
   ...;
   if (i==0)
      break;
}

Eine prinzipiell endlos oft durchlaufene Schleife wird abge
brochen, sobald i den Wert Null annimmt.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
JRWR ODEHO� verzweigt unbedingt zu einer Markie-

rung ODEHO
if (panic)
   goto LABEL_PANIC;

ODEHO��VWDWHPHQW� definiert eine Markierung ODEHO LABEL_PANIC:
   printf("Panic!\n");
   exit(-1);

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung
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Anweisungen

r
l

����� (LQ�HUVWHV�3URJUDPPJHU�VW

Ein Programm sollte immer nach folgendem Schema aufgebaut werden, wobei umfangreiche Programme in
mehrere )XQNWLRQHQ (siehe später) aufgespalten werden sollten:

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
if (...)
{
   if (...)
   {
      goto error;
   }
}
return(0)

HUURU:
    ...;
   return(-1);

JRWR wird gelegentlich verwendet, um tief verschachtelte
Schleifen oder Bedingungen zu verlassen.

Beim "normalen" Programmablauf, d.h. ohne Erreichen der
JRWR Anweisungen, werden die Anweisungen nach der
Marke error nicht ausgeführt, da die Funktion vorhe
über eine UHWXUQ Anweisung beendet wird (siehe Kapite
Funktionen)..

7DEHOOH�����Ein erstes Programmgerüst

/*
Program: xyz
Purpose: computes something.
Usage: pgm [-abc] infile outfile
Arguments and Options: infile: ..., outfile: ..., -a: ..., -b: ..., -c: ...
Notes: ...
References: Algorithms used, libraries used, environment used, ...
Author:  Steve Hacker
History: 13/05/95 1.0 Initial Release
         20/07/95 1.1 Bug fixes ...
*/

/* Include header files */
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#include ...

/* Define global variables and symbolic constants */
#define MAX_NO_OF_LINES 100

/* Define main function */
int main (int argc, char *argv[])
{
   /* Define and initialize local variables */
���int i=0;

   /* Define and initialize local arrays and structures */
������;

   /* Read user-defined or file input */

   /* Compute something */

   /* Write results to screen and/or file */

   UHWXUQ(0);
}
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Funktionen
����� hEXQJHQ

�� )XQNWLRQHQ

Sie können Programme modular aufbauen, indem Sie logisch zusammengehörige Anweisungen in Funktionen
zusammenfassen. In diesem Kapitel wird die Definition und der Aufruf von Funktionen behandelt.

���� 0RGXODULVLHUXQJ

In einem 7RS�'RZQ Entwurf eines Programmes legen Sie zunächst die Grobstruktur eines Programmes und
die Aufrufreihenfolge der Funktionen auf "hoher Ebene" fest. Im Anschluß entwickeln Sie die einzelnen Funk-
tionen und testen das 1-1 Zusammenspiel. Im letzten Schritt (System- oder Integrationstest) testen Sie das
Zusammenspiel aller Funktionen in der endgültigen Systemumgebung.

Diese Methode wird als VFKULWWZHLVH�9HUIHLQHUXQJ (6WHSZLVH�5HILQHPHQW) bezeichnet, da das Gesamtpro-
blem in Teilprobleme und diese Teilprobleme evtl. wieder in Teilprobleme usw. zerlegt werden, wobei jedes
Teilproblem letztendlich durch eine Funktion gelöst wird. Ein Vorteil von Funktionen gegenüber monolithischen
Programmen (mit nur einer Funktion PDLQ) ist die Möglichkeit der Wiederverwendung in anderen Program-
men.

1. .Berechnen Sie die Summe der ganzen Zahlen von 1 bis 100 und überprüfen Sie das Ergebnis mit der 
Summenformel s=n(n+1)/2.

2. (*) Lesen Sie 5 ganze Zahlen ein und berechnen Sie die grö_te eingegebene Zahl sowie ihre Häufigkeit.
Testen Sie mit (1,1,1,1,-1).

3. Lesen Sie eine positive ganze Zahl ein und berechnen Sie alle Paare positiver ganzer Zahlen, deren
Summe gleich der eingelesenen Zahl ist. Testen Sie mit 15 und -3.

4. Für die Umrechnung von Fahrenheit (F) in Celsius (C) gilt die folgende Formel: C=5/9*(F-32)
Berechnen Sie eine Umwandlungstabelle für den Wertebereich von 0 bis 100 Grad C in Schritten von 5
Grad C und eine entsprechende für Fahrenheit und geben Sie die Tabellen unter der Formatsteuerung
SULQWI("%5f - %5f\n", C, F) aus.
(*) Verbessern Sie das Layout der Tabelle durch Überschriften etc.

5. (*) Lesen Sie ein Zeichen ein, wandeln Sie ggf. Kleinbuchstaben in den entsprechenden Großbuchstaben
um und geben Sie das Zeichen mit SULQWI("%c", ch) aus. Alle anderen Zeichen au_er Kleinbuchstaben
sollen unverändert ausgegeben werden. Testen Sie mit ’a’, ’A’ und '\0’.

6. Lesen Sie in einem Programm einen arithmetischen Operator mit VFDQI("%c", &ch) ein und geben Sie
eine Meldung der Form "Operator ... erkannt." aus. Testen Sie mit '+', '-', '*', '/' und '?'.

7. Hinweis: Verwenden Sie eine VZLWFK Anweisung.
8. (***) Lesen Sie maximal 5 Zeichen ein, die eine römische Zahl repräsentieren, und berechnen Sie den

dezimalen Wert. Geben Sie für unzulässige römische Zahlen eine Fehlermeldung aus. Testen Sie mit
MMMXL, MMMC, IXI und IIIX
Hinweis: M=1000, D=500, C=100, L=50, X=10, I=1

9. (*) Lesen Sie solange Zeilen ein, bis eine Leerzeile (nur ’\n’ in einer Zeile) eingegeben wird. Zählen Sie
die Anzahl der eingelesenen Zeilen und berechnen Sie jeweils die Länge der eingelesenen Zeile. (**)
Geben Sie abschließend die längste eingelesene Zeile aus.

10.(*) Zeilenweises Einlesen wie zuvor. Zählen Sie nun die Anzahl der eingelesenen Vokale (jeweils einzeln
für a, e, i, o, u), Leerzeichen, Tabulatoren und Zeilentrenner und Worte jeder Zeile und insgesamt. Eine
Leerzeile soll die Eingabe beenden.

11.(*) Lesen Sie 3 reelle Zahlen ein und überprüfen Sie, ob es sich um die 3 Seiten eines Dreiecks handeln
könnte. Wenn ja, handelt es sich um ein rechtwinkliges Dreieck?

12.Berechnen Sie die ersten 20 Primzahlen.
13.Berechnen Sie die ersten 10 Fibonacci-Zahlen a(n), die dem Bildungsgesetz a(n+2) = a(n+1) + a(n)

gehorchen. Es gelte a(0)=1 und a(1)=1.
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Funktionen
1. Ein Programm besteht mindestens aus der Funktion PDLQ und ggf. weiteren Funktionen.
2. Innerhalb einer Funktion darf keine andere Funktion definiert werden, d.h. jede Funktion ist eine eigen-

ständige Einheit.
3. Die Ausführung eines C Programmes beginnt immer mit der Funktion PDLQ.
4. In der Funktion PDLQ werden nacheinander und ggf. verschachtelt die weiteren benötigten Funktionen auf-

gerufen, die entweder bereits in System-Bibliotheken existieren (wie z.B. SULQWI oder VTUW) oder selbst pro-
grammiert werden müssen.

5. Es ist eine legitime und äußerst ratsame Methode, möglichst viele Teilprobleme auf existierende Funktio-
nen aus Bibliotheken zurückzuführen, die bereits in stabiler (also relativ fehlerfreier) Form vorliegen. Kon-
sultieren Sie deshalb immer Ihnen zugängliche Dokumentation und ggf. Ihren Systemverwalter, um sich
einen Überblick über die bereits vorhandenen Bibliotheken zu verschaffen.

���� 'HILQLWLRQ�HLQHU�)XQNWLRQ

:

1. Die Definition einer Funktion enthält folgende 4 Elemente:
Datentyp des Rückgabewertes (Ergebnistyp), Name der Funktion, Argumentliste, Funktionsrumpf

2. Eine Funktion wird mit einer Liste von Formalparametern oder Argumenten definiert, die beim Aufruf der
Funktion durch eine Liste von Aktualparametern ersetzt werden.

3. Zu Beginn des Funktionsrumpfes bzw. in einem beliebigen Block können lokale, also nur in der Funktion
bzw. nur im Block bekannte Variablen definiert werden.

4. Das in einer Funktion berechnete Ergebnis vom Datentyp W\SH wird über eine UHWXUQ Anweisung an die
aufrufende Funktion übergeben. Gleichzeitig wird hiermit die Funktion beendet. Die UHWXUQ Anweisung
kann an mehreren Stellen auftauchen, d.h. abhängig vom Kontrollfluß kann eine Funktion an unterschied-
lichen Stellen beendet werden. (Falls eine Funktion keine UHWXUQ Anweisung besitzt, wird sie an ihrem
physikalischem Ende (also hinter der letzten geschweiften Klammer) beendet.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
�LQFOXGH��VWGLR�K!
�LQFOXGH������

int PDLQ (void)
{
   f1(...);
   f2(...);
   f3(...);
   f4(...);
���UHWXUQ(0);
}

Top Down Entwurf eines Programms:

Teilprobleme werden durch Funktionen
gelöst.

�LQFOXGH��VWGLR�K!
�LQFOXGH��SURMHFW��K�

int PDLQ (void)
{
   InitData(...);
   ReadUserData(...);
   SolveProblem(...);
   WriteSolution(...);
   UHWXUQ(0);
}

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH IXQFWLRQBLGHQWLILHU
�IRUPDO�SDUDPHWHU�OLVW�
^
   def. of lRFDO�YDUV
���VWDWHPHQW�V�
���UHWXUQ(H[SU);
`

Schema für die Definition einer Funkti-
on

double Power
   (double x, int n)
{
   double y=0;
   for (i=0, i<n; i++)
      y=y*x;
   return(y);
}
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Funktionen
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���� $XIUXI�HLQHU�)XQNWLRQ

1. Ein Funktionsaufruf ist ein Ausdruck, der ausgewertet wird und in ein Ergebnis liefert (Ausnahme: Funktio-
nen mit Ergebnistyp YRLG liefern kein Ergebnis).

2. Die Argumente (oder Aktualparameter) werden zunächst ausgewertet. Die Datentypen der Argumente
werden dabei automatisch in die entsprechenden Datentypen der Formalparameter umgewandelt, falls
eine sinnvolle Umwandlung möglich ist.

3. Die Funktion erhält dann eine .RSLH des berechneten Wertes zur weiteren Verarbeitung, d.h. die Über-
gabe der Argumente erfolgt in der Form FDOO�E\�YDOXH (siehe später: FDOO�E\�UHIHUHQFH, realisiert über Zei-
ger-Variablen).

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int Dummy(void)
{
  printf("In: Dummy\n");
  return(0);
}

Die Funktion 'XPP\ gibt nur eine kurze Meldung aus, da_
sie aufgerufen wurde und und liefert das Ergebnis 0 vom Da-
tentyp LQW zurück.

int Signum(int i)
{
if (i > 0)
   return (1);
else
   if (i < 0)
      return (-1);
   else
      return(0);
}

Die Funktion 6LJQXP erwartet eine ganze Zahl als Argu-
ment und liefert ein LQW Ergebnis.

Das Ergebnis wird abhängig vom Wert von i über genau ei
der 3 UHWXUQ Anweisungen übergeben.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
IXQFWLRQBLGHQWLILHU
�OLVW�RI�DFWXDO�SDUDPH�
WHUV�

Funktionsaufruf mit Argumenten printf("Hello World!\n");

IXQFWLRQBLGHQWLILHU�� Funktionsaufruf für Funktion ohne Ar-
gumente

i=RandomNumber();

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
void main(void)
{
   printf("%d",
      Signum(0));
   printf("%d", 
      Signum(1));
}

Das Hauptprogramm PDLQ ruft 6LJQXP 2-mal und übergibt
die Aktualparameter 0 und 1.

7DEHOOH�����Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int j;
j=Signum("A");

Die Datentypen von Formalparameter und Aktualparameter
stimmen nicht überein und können auch nicht sinnvoll dur
Typanpassung aufeinander abgebildet werden.

printf("A","B"); Die Anzahl der Argumente ist zu groß.
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���� UHWXUQ�$QZHLVXQJ��QXU�I�U�)XQNWLRQ�

:

1. Eine UHWXUQ Anweisung beendet eine Funktion.
2. In der Funktion PDLQ, die den Einsprungspunkt in ein Programm darstellt, bewirkt eine UHWXUQ Anweisung

das Beenden des gesamten (!) Programms.
3. Das Ergebnis einer Funktion ist der Wert von H[SUHVVLRQ. Dieser Wert wird an die aufrufende Funktion

zurückgeliefert.
4. Funktionen mit dem speziellen Ergebnistyp YRLG liefern kein Ergebnis (vgl. Unterprogramme in anderen

Programmiersprachen).

���� /RNDOH�9DULDEOHQ�HLQHU�)XQNWLRQ

1. Die zu Beginn einer Funktion (bzw. eines Blockes) definierten ORNDOHQ Variablen sind nur im Funktion-
srumpf (bzw. im Block) sichtbar und damit verwendbar.

2. Sie sind per Voreinstellung DXWRPDWLVFK, d.h. sie werden bei jedem Aufruf der Funktion neu ausgewertet.
Das Schlüsselwort DXWR für automatische Variablen ist optional und wird i.d.R. nicht verwendet.

3. Statische Variablen erfordern das zusätzliche Schlüsselwort VWDWLF. Eine VWDWLVFKH Variable existiert
auch weiterhin nach Beenden der Funktion und kann beim nächsten Aufruf mit dem letzten Wert weiter-
verwendet werden.

4. In Funktionen kann darüberhinaus auf JOREDOH Variablen zugegriffen werden, die außerhalb von Funktio-
nen definiert werden und i.d.R. für mehrere Funktionen zur Verfügung stehen (siehe später).

5. Das Verändern einer globalen Variablen durch eine Funktion ist ein Beispiel für einen 6HLWHQHIIHNW. Ein
derartiger Seiteneffekt hat z.B. den Nachteil, daß eine so geartete Funktion nicht problemlos in anderen
Programmen verwendet werden kann, da das Vorhandensein der globalen Variable gewährleistet sein
muß.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
UHWXUQ�H[SUHVVLRQ�� Beenden einer Funktion mit

Rückgabe eines Ergebnisses
return(0);

UHWXUQ; ... ohne Ergebnis (void) return;

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int main(void)

{
...
return(0);
}

Das Programm wird beendet und liefert den Status (das Er-
gebnis, den Rückgabewert) 0 an das Betriebssystem zurü
In einer UNIX Shell wird dieser Wert in der Variablen $?
gespeichert und kann in einem Shell Skript ausgewertet w
den.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
f()
{
type identifier;
...

Lokale Variablen werden zu Beginn des
Funktionsrumpfes definiert.

f()
{
int i=0;
...

f()
{

VWDWLF type identifier;
...

Statische Variablen erhalten zusätzlich
das Schlüsselwort VWDWLF.

f()
{

VWDWLF int c=0;
...
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���� )XQNWLRQVSURWRW\SHQ

:

1. .Eine Funktion kann nur dann aufgerufen werden, wenn ihre $XIUXINRQYHQWLRQ (Anzahl und Typ der Argu-
mente) in der rufenden Funktion bekannt ist. Der Compiler kann sonst nicht überprüfen, ob die Datentypen 
von Formal- und Aktualparametern übereinstimmen.

2. Hierzu dient ein )XQNWLRQVSURWRW\S (Funktionsdeklaration, Schnittstellenbeschreibung, ,QWHUIDFH), der zu
Beginn der Quelldatei oder über eine +HDGHU Datei eingefügt wird (siehe �LQFOXGH�Direktive).

3. Der Funktionsprototyp enthält den Ergebnistyp, den Funktionsnamen und die Liste der Formalparameter;
d.h. eine um den Funktionsrumpf verkürzte Definition.

4. Es ist empfehlenswert, Formalparameter, die nicht verändert werden sollen, mit dem FRQVW Schlüsselwort
zu kennzeichnen.

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
void f1(void)
{
   int i=1;
   static int j=1;
   printf("%d", i++);
   printf("%d", j++);
}

Die Funktion I� verwendet eine automatische lokale Varia-
ble i und eine statische lokale Variable j.

Der Wert von i steht nach Verlassen der Funktion nicht mehr
zur Verfügung, j wird nur beim ersten (!) Funktionsaufru
initialisiert, bei jedem weiteren Aufruf besitzt j weiterhin
den letzten zugewiesenen Wert .

void main(void)
{
   f(); /* i=1, j=1 */
   f(); /* i=1, j=2 */
}

Der Wert von i wird bei jedem Aufruf von I� neu auf 1
initialisiert, der Wert von j bleibt nach jedem Aufruf erhal
ten. Statische Variablen können deshalb z.B. in Funktion
als Aufrufzähler verwendet werden.

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
[H[WHUQ]� UHWXUQBW\SH
IXQFWLRQBLGHQWLILHU��IRUPDO�SDUDPHWHU
OLVW��

definiert den Prototyp einer Funktion
vor ihrer erstmaligen Verwendung
(Funktionsdeklaration)

extern double 

   Pow(double x);

7DEHOOH�����Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
extern double
   sqrt(const double x);

void main(void)
{
   printf("%f"\n",
      sqrt(3.0));
}

Vor der erstmaligen Verwendung (Aufruf) der Funktion VTUW
mu_ der )XQNWLRQVSURWRW\S eingefügt werden. Das Schlüs-
selwort H[WHUQ besagt, da_ die Definition von VTUW in einer
anderen Quelldatei erfolgt ist.

Funktionsprototypen werden i.d.R. in KHDGHU� ILOHV zusam-
mengefa_t und HQ�EORTXH mit einer �LQFOXGH Direktive
eingefügt (siehe später).
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���� $UJXPHQWH�I�U�GLH�VSH]LHOOH�)XQNWLRQ�PDLQ��(LQVSUXQJSXQNW�LQ�GDV�3URJUDPP�

1. Das Hauptprogramm PDLQ erhält Argumente aus der aufrufenden Umgebung, unter UNIX von der Shell. 
Das erste Argument ist eine ganze Zahl ($Q]DKO�GHU�$UJXPHQWH) , das 2. Argument ein Zeiger auf ein 
Feld von Zeichenketten ($UJXPHQWH).

2. In der Regel werden die Bezeichner argc und argv verwendet. Die Argumente selbst werden mit argv[0],
argv[1] usw. bezeichnet. Das nullte Argument ist immer der Name des Programmes; d.h. DUJF ist immer
mindestens gleich 1.

���� $XIWHLOXQJ�GHU�)XQNWLRQHQ�DXI�PHKUHUH�4XHOOGDWHLHQ

Ein C Programm wird i.d.R. auf Basis mehrerer Quelldateien erstellt, die separat übersetzt werden und dann
vom Binder (/LQNHU) unter Hinzufügen von System- und anderen Bibliotheken zu einem Programm zusammen-
gefügt werden. Wir betrachten hierzu ein Beispiel:

$ cat pgm.c

/* pgm.c */
#include "prototypes.h"
int main(void)/* Program starts here ... */
{
...
i1=func1(...);/* and calls func1() ...   */
i2=func2(...);/* and then func2() ...    */
return(0);
}

Das Programm pgm setzt sich aus drei Objektdateien zusammen, die ihrerseits auf drei C Quelldateien beru-
hen. Die Quelldatei pgm.c enthält das Hauptprogramm PDLQ���und die Quelldateien func1.c und func2.c
enthalten die Funktionen IXQF����und IXQF���, die im Hauptprogramm PDLQ�� aufgerufen werden. Die Datei
prototypes.h enthält Funktionsprototypen von IXQF� und IXQF�. Die Abhängigkeiten zwischen den Quell-
dateien und den Zieldateien1 lassen sich graphisch darstellen (wird eingefügt).

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
int main
   (int argc, char *argv[])

{

   ...

}

definiert ein Programm, das Argumente
aus der Kommandozeile erhalten kann�

int main
   (int argc, char *argv[])

{

   ...

   printf("argc:%d", argc);

...

}

7DEHOOH�����Beispiele:

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int main
   (int argc,
    char *argv[])
{
   printf
  ("No. of args: %d\n",
    argc-1);
   printf
  ("1.st arg: %s\n",
    argv[1]);
}

Die aufrufende Umgebung übergibt dem Programm in d
Variablen argc die Anzahl Argumente und in argv einen
Zeiger auf ein Feld von Zeichenketten. argv[1] ist ein
Zeiger auf das 1. Argument (Zeichenkette!), argv[argc-
1] ein Zeiger auf das letzte Argument (ebenfalls Zeichenke
te).

argv[0] ist ein Zeiger auf den Programmnamen (0. Argu
ment). argv[argc] ist ein Null-Zeiger,d.h. die Liste der
Argumente wird durch einen Nullzeiger abgeschlossen.
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���� hEXQJHQ

1. Der Begriff Quelldatei wird in diesem Kontext allgemein für eine Datei verwendet, die über eine Transformation 
Zieldatei verwandelt wird. In diesem Sinne ist z.B. func1.o eine der 3 Quelldateien für pgm.

1. Berechnen Sie in der Funktion double 0D[(double x, double y) das grö_ere Argument und geben 
Sie eine entsprechende Meldung aus. Testen Sie mit Max(4,4) und Max(3,3.0).

2. (*) Erstellen Sie eine Funktion double &RPSXWH$PRXQW(double xPrincipal, double xIn-
terest, int nYears), die die Verzinsung eines Kapitals [3ULQFLSDO zum Zinsatz [,QWHUHVW nach einer
bestimmten Anzahl Jahren Q<HDUV berechnet. Fangen Sie fehlerhafte Eingaben ab und geben Sie eine
entsprechende Meldung aus, das Ergebnis sei in diesem Fall -1.
Testen Sie mit 1000 DM Kapital, 5.3 Prozent Verzinsungund 4 Jahren Laufzeit.
(**) Gestalten Sie die Funktion so flexibel, daß Sie aus 3 von 4 Größen (Zinsfuß, Grundkapital, Anzahl
Jahre, Endkapital) die fehlende 4. Größe berechnet.

3. (*) Geben Sie alle Argumente eines Programms aus.
Testen Sie mit keinem, einem und 3 Argumenten in der Kommandozeile.

4. Berechnen Sie das Volumen eines Quaders in der Funktion double 9ROXPH(double x, double y,
double z). Führen Sie eine Fehlerbehandlung für negative Eingabewerte durch.
Testen Sie die Funktion mit den Eingabedaten (3.0, 1.0, 1.0), (0.0, 1.0, 2.0) und (-1.0,
1.0, 1.0).

5. (**) Schreiben Sie eine Funktion double 5DQGRP(void), die auf irgendeine Art und Weise eine Zufalls-
zahl zwischen 0 und 1 erzeugt und nutzen Sie diese Funktion, um die Ziehung der Lottozahlen (6 +
Zusatzzahl) zu simulieren (siehe z.B. D. Knuth: 7KH�$UW�RI�&RPSXWHU�3URJUDPPLQJ).

6. (*) Schreiben Sie eine Funktion void 3ULQW5HFWDQJOH(int i, int j), die ein offenes Rechteck der
Höhe i und der Breite j mit ’+’, ’-’ und ’|’ als Begrenzungen ausgibt. Begrenzen Sie i und j auf sinn-
volle Maximalwerte. Testen Sie mit (10,5) und (-3,100).
(**) Verwenden Sie Funktionen aus der FXUVHV Bibliothek zur Bildschirmprogrammierung.
(***) Verwenden Sie Funktionen aus einer Grafik-Bibliothek, um das Rechteck als Grafik zu erzeugen und
z.B. im Format Postscript auszugeben (siehe z.B. 2SHQ*/ oder 1$*�*UDSKLFV� /LEUDU\� 5HIHUHQFH
0DQXDO).

7. Schreiben Sie eine Funktion &RXQW, die beim Q.ten Aufruf eine Meldung der Form "Aufruf Nr. Q von f" aus-
gibt. Testen Sie mit 3-maligem Aufruf.

8. (*) Würden Sie eine Funktion J mit 2 Argumenten in der Form g(--i,++i) aufrufen?
9. Definieren Sie das Hauptprogramm und die Funktionen I� und I� jeweils in einer separaten Quelldatei

und rufen Sie I� und I� im Hauptprogramm auf.  I� und I� sollen jeweils einen kurzen Meldungstext wie
'XPP\ ausgeben.
Hinweis: Verwenden Sie eine Deklarationsdatei prototypes.h.

10.(**) Definieren Sie eine Funktion 6ZDS, die den Wert ihrer Argumente über eine globale Variable aus-
tauscht. Wieso ist diese Funktion nur mit Bedenken einzusetzen? Können Sie sich eine andere Variante
dieser Funktion vorstellen?

11.(**) Erklären Sie die Argumentübergabe per &DOO�E\�9DOXH detailliert (z.B. grafisch) für ein konkretes Bei-
spiel. Gehen Sie auch auf implizite Typkonvertierung ein. Die Kopie wird typischerweise im sogenannten
6WDFN übergeben, der zu Beginn des Funktionsaufrufes aufgebaut und danach wieder bereinigt wird.
double x=4.0;
i=Signum(x);

12.(*) Schreiben Sie eine Funktion *HW6L]HRI7\SH(char *strType), die die Größe der Basisdatentypen in
Bytes berechnet, wobei der Datentyp als Zeichenkette übergeben wird.
Hinweis: VL]HRI Operator.
(**) Bestimmen Sie jeweils die größte und kleinste darstellbare Zahl für unsigned int, signed int,
signed char und unsigned char und überprüfen Sie Ihr Ergebnis.

13.(**) Schreiben Sie Funktionen 6FUDPEOH(char *str) und 8Q6FUDPEOH(char *str), die eine Zeichen-
kette nach einem von Ihnen zu definierenden Verfahren verschlüsseln und entschlüsseln.
Testen Sie mit "ABC", "" und "\n".
(**) Erweitern Sie das Funktionenpaar um das zusätzliche Argument iKey (int), mit dem Sie einen
Schlüssel übergeben.
(***) Welche kryptografischen Verfahren werden in kommerziellen Produkten verwendet (Stichworte:
RSA, DES, PGP)?
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Adressen, Zeiger, Felder,und Zeichenketten
�� $GUHVVHQ��=HLJHU��)HOGHU�XQG�=HLFKHQNHWWHQ

In diesem Kapitel werden Zeiger-Variablen, Felder und Operationen zum Auswerten und Zuweisen von Adres-
sen behandelt. Ferner wird beschrieben, wie Funktionen die ihnen übergebenen Argumente verändern können
(FDOO�E\�UHIHUHQFH).

���� $GUHVVHQ

:

1. Eine Variable wird im Speicher repräsentiert durch eine $GUHVVH und den ,QKDOW dieser Adresse, die 
Zuordnung zwischen 9DULDEOHQQDPHQ und�$GUHVVH erfolgt über die Symboltabelle des Programms, die 
vom Compiler erzeugt wird.

2. In C kann (im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen) H[SOL]LW auf die Adresse (OHIW�YDOXH oder kurz
OYDOXH) eines Datenobjektes und den jeweiligen Inhalt (ULJKW�YDOXH oder kurz UYDOXH) zugegriffen werden.
Der Zugriff auf Adressen erfolgt ausschlie_lich lesend, da die Symboltabelle nicht nachträglich verändert
werden kann..

3. Ein Variablenname wird in Zuweisungen auf linker und rechter Seite XQWHUVFKLHGOLFK interpretiert:

���� =HLJHU�9DULDEOHQ

:

1. Für jeden beliebigen Datentyp 7 läßt sich ein Datentyp "Zeiger auf 7" definieren
2. Eine Variable vom Datentyp "Zeiger auf 7" wird als Zeiger-Variable (SRLQWHU) oder kurz als Zeiger auf 7

bezeichnet.
3. Eine Zeiger-Variable kann nur auf die Adresse eines bereits existierenden Datenobjektes des Datentyps T

oder auf die spezielle Adresse NULL zeigen. Eine nicht zugewiesene Zeiger-Variable "hängt in der Luft"
('DQJOLQJ�3RLQWHU).

4. Für die Auswertung von Adresse OYDOXH und Inhalt UYDOXH von Variablen dienen der Adreßoperator 	 (Refe-
renzieren) und der Inhaltsoperator  (Dereferenzieren).

���� 2SHUDWRUHQ�]XP�5HIHUHQ]LHUHQ�XQG�'HUHIHUHQ]LHUHQ

7DEHOOH�����Syntax und Beschreibung

Name einer Variablen
(Bezeichner)

Adresse einer Variablen Inhalt der Adresse

variable_identifier address (lvalue) value (rvalue)

vgl. Adressat vgl. Postfachnummer vgl. Inhalt

7DEHOOH������Beispiel

i=5; 

j=i+3;

x = x+1;

Die Adresse lvalue(i) erhält den neuen
Inhalt 5.
Die Adresse lvalue(j) erhält als neuen
Inhalt den aktuellen Inhalt von i,rva-
lue(i), vergrö_ert um 3.
Die Adresse lvalue(x) erhält als neuen
Inhalt den aktuellen Inhalt rvalue(x) er-
höht um 1.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH SRLQWHUBLGHQWLILHU� definiert Zeiger auf Typ W\SH LQW��i;

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

2SHUDWRU %HGHXWXQJ %HLVSLHO %HPHUNXQJHQ
& (nur rechts von =) liefert die Adresse von x. py = &x; 	 ist nur für OYDOXHV zulässig.
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���� 'HILQLWLRQ�HLQHV�)HOGHV

Felder werden verwendet, um eine größere Anzahl gleichartiger (homogener) Variablen zusammenfassend
darzustellen.

1. Ein Feld enthält eine festgelegte Anzahl gleichartiger Datenobjekte, die vom Compiler im Speicher hintere-
inander angeordnet werden.

2. Bei der Definition eines Feldes wird die Anzahl der Elemente explizit angegeben oder vom Compiler auto-
matisch aus der Anzahl der Anfangswerte berechnet.

3. Ein Feldname ist eine konstanter Zeiger, der auf die Startadresse des Feldes im Speicher zeigt, und des-
halb nicht auf der linken Seite einen Zuweisung verwendet werden darf.

4. Ein Feldname a zeigt auf die Adresse des ersten Elements (Startadresse). a ist also identisch mit &a[0].
5. Im Gegensatz zu einer Zeiger-Variablen ist ein Feldname eine .RQVWDQWH und keine veränderbare Varia-

ble (OYDOXH), und darf deshalb nicht auf der linken Seite einer Zuweisung stehen.

* (rechts von =) liefert den Inhalt der Adresse, 
auf die pj zeigt.

j = *pj;

* (links von =) verändert den Inhalt der 
Adresse, auf den pj zeigt.

*pj = 7;

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i=1;
int *pi;
pi = &i;
printf("%d", *pi);
    /* 1 */

Die Zeiger-Variable pi zeigt auf dieselbe Adresse wie i.
Der Inhalt von pi, *pi, ist nun immer identisch mit dem In
halt von i. (pi und i sind Synomyme für dieselbe Adress
vgl. z.B. /LQNV unter UNIX.)

7DEHOOH������Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int *pi;
*pi = 5;
printf("%d", *pi);
  /* ? */

Die Zeiger-Variable pi zeigt auf keine Adresse (GDQJOLQJ
SRLQWHU); es gibt daher keinen definierten Inhalt von pi (*pi).

int *pi;
double x;
pi = &x;

Die Zeiger-Variable pi zeigt auf eine Adresse eines nicht
kompatiblen Datentyps.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH�DUUD\BLGHQWLILHU>Q@ Definition eines Feldes int ai[101]

VWDWLF�W\SH�DUUD\BLG>Q@ 
     ^ FRQVWB��� ����
FRQVWBQ��`�

 ... mit Anfangswertzuweisungen,
nur für globale und statische Felder
möglich ! 

static ai[5]=

{0,1,2,3,4};

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
static int iArray[] = {0,1,2}; Das Feld iArray besteht aus 3 Elementen. Die Anfangs

werte werden bei der Definition festgelegt. Der Compile
berechnet aus der Anzahl der Elemente automatisch 
Feldlänge 3 (Anzahl der Elemente).

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung
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���� =XJULII�DXI�(OHPHQWH�HLQHV�)HOGHV

:

1. Der Zugriff auf einzelne Feldelemente erfolgt über den >@ Index Operator.
2. Der Index beginnt immer bei 0 und endet bei (n-1).
3. Die Elemente eines Feldes a können alternativ auch in der Form *(a+i) statt a[i] angesprochen wer-

den, da a die Startadresse des Feldes darstellt und die Elemente im Speicher in aufeinanderfolgenden
Adressen liegen.

4. Bei der Berechnung von nachfolgenden Adressen verwendet der Compiler automatisch die Länge eines
Elementes als Faktor von i; d.h. a+i stellt die Adresse des i.ten Feldelementes dar und *(a+i) den
Inhalt, also a[i] (Zeiger-Arithmetik). Da auch Zeiger-Variablen typgebunden sind, ist der Compiler in der
Lage, die entsprechende Schrittweite zu berechnen.

���� 0HKUGLPHQVLRQDOH�)HOGHU

1. Es gibt 2-dimensionale Felder mit n Zeilen und m Spalten, und entsprechend Felder höherer Dimension.
2. 2D-Felder werden zeilenweise gespeichert; d.h. in Zeilen-Spalten-Ordnung im Speicher angeordnet. Der

2. Index (Spalte) wandert zuerst, dann erst der 1. Index (Zeile).

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
DUUD\BLGHQWLILHU>LQGH[@ Zugriff auf Feldelement mit Nummer

LQGH[
i = ai[3];

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
static int iArray[] = {0,1,2}; Das Feld iArray besteht aus 3 Elementen. Die Anfangs-

werte werden bei der Definition festgelegt. Der Compiler
berechnet aus der Anzahl der Elemente automatisch die
Feldlänge 3 (Anzahl der Elemente).

int iArray[3];
...
iArray[0]=1;
iArray[2]=iArray[0]+4;

Das Feld iArray besteht aus 3 Elementen. Der Zugriff au
einzelne Feldelemente erfolgt über den >@ Operator.

n = sizeof(xArray) / sizeof(double); Mit Hilfe des VL]HRI Operators lä_t sich die Feldgrö_e be
stimmen.

7DEHOOH������Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int iArray[3];
...
iArray[1]=1;
iArray[3]=iArray[1]+4

Das Feld iArray besteht aus 3 Elementen. Das letzte Feldele-
ment hei_t iArray[2], da die Numerierung bei 0 beginnt.
Das letzte Feldelement ist allgemein iArray[n-1], wenn das
Feld mit n Elementen definiert ist. (6XEVFULSW�RXW�RI�ERXQGV)

int iArray[3];
i=iArray[0];

Ein Feldelement besitzt keinen vordefinierten Wert. (Stati-
sche Felder sind per Voreinstellung mit Null initialisiert.)

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung:

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH�DUUD\BLG>Q@>P@� definiert ein 2D-Feld der Dimension n x

m.
double xTemp[101][101];

W\SH�DUUD\BLG>Q@>P@>O@� definiert ein 3D-Feld der Dimension n x
m x l.

int ai[10][10][10];
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Die folgende Tabelle illustriert die Reihenfolge von Feldelementen im Speicher, beginnend bei Zeile 0 und
Spalte 0:

���� =HLFKHQNHWWHQ�.RQVWDQWHQ

:

1. Zeichenkettenkonstanten werden im Speicher als Felder von Bytes abgelegt, wobei im Gegensatz zu “nor-
malen” Feldern zusätzlich das abschließende Zeichen ’\0x00’ verwendet wird, um die Zeichenkette zu 
beenden.

2. .Bei einer Zuweisung einer Zeichenkettenkonstanten an eine Zeiger-Variable wird die 6WDUWDGUHVVH zuge-
wiesen; d.h. es findet kein zeichenweises Kopieren statt.

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int ai[2][3] =
{{1,2,3}, {2,3,4}};

2D-Felder können zeilenweise mit Anfangswerten verseh
werden. Der Spaltenindex wandert zuerst, dann d
Zeilenindex.

7DEHOOH������Anordnung von Feldelementen im Speicher (Zugriffsreihenfolge)

DL>U@>F@ FRO��� FRO��� FRO��� FRO��� FRO���

URZ�����! ai[0][0] -
>

ai[0][1] -
>

ai[0][2] -
>

ai[0][3] -
>

ai[0][4]

                                                                   |
+---------------------------------------------------------------+
v

URZ�����! ai[1][0] ai[1][1] ai[1][2] ai[1][3] ai[1][4]

URZ�����! ai[2][0] ai[2][1] ai[2][2] ai[2][3] ai[2][4]

7DEHOOH������Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int a[5][10];
int a[2,3]=5;
  /* a[2,3]=a[2] */

Die Schreibweise a[2,3] hat eine andere Bedeutung als
erwartet. Es handelt sich um eine Liste von Ausdrücken, d
von links nach rechts ausgewertet werden. Das Ergebnis
der Wert des letzten Ausdrucks, also 2.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH�DUUD\BLG>Q@>P@� definiert ein 2D-Feld der Dimension n x

m.
double xTemp[101][101];

7DEHOOH������Beispiele:

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
char *str1 = "ABC"; Die Definition von str1 ist auch äquivalent durchführbar:

char str1[] = "ABC";
Der Compiler berechnet automatisch, wieviel Speicherpla
für die Zeichenkette benötigt wird.

char *p;
p="ABC";
printf("%s\n", p);

Die Zuweisung p="ABC" kopiert keine Zeichen, vielmehr
wird p die Startadresse des Feldes "ABC" zugewiesen. D
notwendigen Speicherbereich von 4 Bytes für die konstan
Zeichenkette "ABC" hat der Compiler automatisch erzeu
und mit 'A', 'B', 'C' und '\0' initialisiert.
45



Adressen, Zeiger, Felder,und Zeichenketten

d
i-

er
tte

ei-

r

���� =HLJHU�9DULDEOHQ�DOV�)RUPDOSDUDPHWHU

1. Die Übergabe von Argumenten an eine Funktion mit &DOO�%\�5HIHUHQFH erfordert folgende Vorgehens-
weise:
Als Formalparameter wird ein Datentyp "Zeiger auf T" definiert.
Innerhalb der Funktion wird auf den Inhalt des Formalparameters zugegriffen.
Beim Aufruf der Funktion wird eine gültige Adresse einer Variablen vom Typ T übergeben.

2. Der Datentyp "Zeiger auf 7" ist auch für Formalparameter einer Funktion zulässig.
3. In diesem Fall erfolgt die Übergabe einer .RSLH�HLQHU�$GUHVVH (FDOO�E\�UHIHUHQFH) und das Datenobjekt

kann innerhalb der Funktion über die Adresse GLUHNW modifiziert werden. Im Gegensatz hierzu wird durch
FDOO�E\�YDOXH die .RSLH�HLQHV�:HUWHV übergeben.

4. Falls ein Formalparameter ein Feld ist, wird der Funktion die 6WDUWDGUHVVH des Feldes übergeben.

static char
   *astrWeekdays[]=
{
   "Monday",
   ...
   "Sunday"
};

Ein Feld von Zeichenketten kann in einem Zug mit Anfangs-
werten versehen werden.

astrWeekdays[1] ist z.B. die Adresse vom 2. Element.

char str1[10]="Hallo" Die Variable str1 wird als Feld der Länge 10 definiert un
enthält zunächst die Zeichenkette Hallo. Die letzten 4 Ze
chen werden hier nicht benutzt.

char * str1="Hallo" Die Variable str1 wird als Zeiger auf eine Zeichenkette d
Länge 6 definiert und zeigt zunächst auf die Zeichenke
Hallo.

7DEHOOH������Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
char str[4];
str="ABC"; /* Error! */
printf("%s", str);

Ein Feldname ist keine zulässige linke Seite für eine Zuw
sung, vgl.: strcpy(s,"ABC");

char s[4];
strcpy(s,"ABCD");
    /* Error */
printf("%s", s);

Die Zeichenkette "ABCD" enthält 5 Zeichen, s kann abe
nur 4 Zeichen aufnehmen.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH IXQFWLRQBLGHQWLILHU
�W\SH SRLQWHUBLGHQWLILHU�
   ^...`

definiert ein Argument als Zeiger auf TSwap(int *i, int *j)
{...

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ

7DEHOOH������Beispiele:
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���� =HLJHU�DXI�7�DOV�(UJHEQLV�HLQHU�)XQNWLRQ

:

1. Der Datentyp "Zeiger auf 7" ist auch als Ergebnistyp einer Funktion zulässig.
2. Es muß sichergestellt sein, daß die Adresse, die als Ergebnis übergeben wird, nach Beendigung der

Funktion noch weiterhin gültig ist (sonst: 'DQJOLQJ�3RLQWHU). Dieses kann z.B. durch VWDWLF Variablen
erreicht werden.

����� =HLJHU�DXI�HLQH�)XQNWLRQ

1. 1.Der Datentyp "Zeiger auf Funktion" ist zulässig.

void Swap(
   int *pi, int *pj)
{
   int iTemp;
   iTemp = *pi;
   *pi = *pj;
   *pj = iTemp;
}

Die Funktion 6ZDS demonstriert das Austauschen von
Inhalten zwischen 2 Variablen. Ein Austauch ist bei einer
Formulierung mit FDOO� E\� YDOXH nicht möglich, weil der
Funktion in diesem Fall nur .RSLHQ der entsprechenden In-
halte (UYDOXH) übergeben werden. Mit FDOO�E\�UHIHUHQFH wer-
den Kopien der Adressen (OYDOXH) übergeben, so da_ direkt
die Inhalte bleibend verändert werden können.

int strlen
   (const char *s)
{
   int n=0;
   while (*s++ != ’\0’)
      n++;
   return(n);
}

Die Funktion VWUOHQ demonstriert die Verwendung von Zei-
gern und gleichzeitig die in C mögliche kompakte Schrei
weise. (*s)++ bedeutet: Liefere den Inhalt der Adresse, au
die s zeigt und erhöhe GDQDFK den Wert von s um 1; d.h. zei-
ge auf die Adresse s+1. Die Priorität von ++ ist niedriger a
die von *.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
(W\SH*) IXQFWLRQBLG�����
   ^...`

Die Funktion liefert als Ergebnis einen
Zeiger aufT.

(char *) f(void)

{...

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
(char *) ReturnMessage(int n)
{
   static char str[80];
   ...
   return(str);
}

Die Funktion 5HWXUQ0HVVDJH liefert als Ergebnis einen Zei-
ger auf Typ FKDU (Zeichen). Die aufrufende Funktion kann
auf das Ergebnis zugreifen, weil es sich um ein statisch
Feld handelt.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung:

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH�(�I)(IRUPDO�SDU�V�); definiert einen Zeiger auf eine Funktion

mit vorgegebener Signatur.
int (*pf)(void);

7DEHOOH������Beispiele
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����� *HQHULVFKH�=HLJHU�9DULDEOHQ

1. 1.Der spezielle Zeiger auf den Datentyp YRLG�wird als generischer Zeiger bezeichnet, weil er in jeden 
anderen Zeiger-Typ umgewandelt werden kann.

����� hEXQJHQ

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
extern int fabs(int n);
int (*pf)(int i);
...
pf=fabs;/* pointer to function */
n=(*pf)(4);/* evaluation */
n=pf(4);/* dto. */

pf ist ein Zeiger auf eine Funktion, die ein int Ergebnis lie-
fert und ein int Argument erwartet.

Auf diese Art können zur Laufzeit Funktionen ausgewäh
werden (Anwendung z.B. bei Vergleichsfunktionen)..

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
YRLG SRLQWHUBLG� definiert Zeiger auf Typ void (generi-

scher oder typunabhängiger Zeiger).
YRLG��S*HQHULF�

1. Definieren Sie eine 5x5 Matrix ai und weisen Sie die Anfangswerte DL>L�M@ ��L�M zu (i: Zeile, j: 
Spalte).

2. Sind folgende Anfangswertzuweisungen zulässig (wenn nicht, begründen Sie):
int *pi=3;
int pi=&i, i=3; /* C does not look ahead! */

3. Erklären Sie den Unterschied zwischen folgenden Ausdrücken:
++(*pi1);
++*pi1;

4. (*) Stellen Sie die Zuweisung einer existierenden Adresse &x an eine Zeiger-Variable px grafisch dar.
Hinweise: Unterscheiden Sie jeweils zwischen Name, Adresse und Inhalt.
Definieren Sie eine reelle Variable x und eine Zeiger-Variable px, die auf die Adresse von x zeigt. Verän-
dern Sie jeweils x und *px und analysieren Sie die Effekte.

5. (siehe zuvor) Existieren &px und *x? Existieren &(&x) und *(*px)?
6. (*) Erläutern Sie den Begriff Zeiger-Arithmetik an einem konkreten Beispiel.

Hinweis: Die Länge eines Elementes lä_t sich über den VL]HRI Operator ermitteln.
int *pi;
...
pi++;

7. (**) Interpretieren Sie die folgende Definition und experimentieren Sie mit Zuweisungen:
int **ppi;

8. Definieren Sie eine Zeichenkette und weisen Sie ihr ein Wort zu. Zählen Sie nun in der Funktion &RXQW
das Vorkommen der Buchstaben a, ...,z. Verwenden Sie ein Feld zum Aufsummieren für jedes Zeichen
und einen Zeiger, um durch die Zeichenkette zu "wandern".
Testen Sie mit "Hummer", "E_gewohnheiten" und "".

9. Berechnen Sie in einer Funktion )LQG0D[(int a[], int n) die größte Zahl in einem Feld a[n] gan-
zer Zahlen. Formulieren Sie die Funktion danach mit Zeigern.
Testen Sie mit einem aufsteigend sortierten Feld.
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Aufzählungen und zusammengesetzte Datentypen
�� $XI]lKOXQJHQ�XQG�]XVDPPHQJHVHW]WH�'DWHQW\SHQ

In diesem Kapitel werden Aufzählungen, Typdefinitionen und die aus Basistypen zusammengesetzten Daten-
typen Struktur und Variante behandelt. Die Datentypen Zeiger auf T und Feld vom Datentyp T sind bereits im

10.Sortieren Sie ein Feld a[n] ganzer Zahlen mit einer Funktion 6RUW$UUD\(int *ai, int n) in aufstei-
gender Ordnung mit dem %XEEOH�6RUW Algorithmus.

for (i=0; i < n; ++i)
{

for (j=n-1; i < j; --j)
{
if (ai[j-1] < ai[j]) ...
}

}
Testen Sie mit {1,3, 7,3,3,2,1}. Protokollieren Sie den Ablauf durch entsprechende Meldungen der Form: Ver-
tausche xxx mit yyy.
(**) Beenden Sie die Funktion, wenn nichts mehr sortiert werden muß.
(**) Informieren Sie sich über den 4XLFNVRUW Algorithmus (siehe z.B. C for Programmers, Leendert Ammeraal,
Seite 186ff).
11.Interpretieren Sie folgende Funktion I�:

int f1(const char *s)
{
   int n=0;
   while (s[n] != ’\0’)
      n++;
   return(n);
}

12.Berechnen Sie die Länge der Zeichenkette "ABC" mit der VWUOHQ Funktion. Beachten Sie, da_ Sie die Hea-
der Datei string.h einfügen oder VWUOHQ selbst definieren müssen.
13.Ist folgende Zuweisung zulässig? Vergleichen Sie mit char *s.
char s[4];
s="ABC";

14.Definieren Sie eine Funktion VWUFPS(char *s1, char *s2), die zwei Zeichenketten miteinander ver-
gleicht. Das Ergebnis soll Null sein für Übereinstimmung und 1 sonst.
Testen Sie mit "ABC" und "abC".
15.Setzen Sie zur Verdeutlichung der Auswertungsreihenfolge Klammern und analysieren Sie die Abläufe:

int strcpy(char *dest, char *src)
{
   while (*dest++ = *src++)
      ;
}

16.Definieren Sie ein 5-elementiges Feld api von Zeiger-Variablen vom Datentyp int.
17.Es gelte immer int i=1 und int a[3]. Berechnen Sie (falls definiert):
a[i]=i++;
a[i--]=--i;
sizeof(a);
a[3-1,1];

18.(**) Erstellen Sie für von der Tastatur eingelesene Worte eine Konkordanz, d.h. eine Tabelle der Wörter
und der zugehörigen Worthäufigkeit. Gehen Sie zunächst davon aus, da_ nicht mehr als 30 unterschiedliche
Wörter eingelesen werden (siehe später: dynamische Felder).
Hinweis: Gehen Sie davon aus, da_ Wörter durch Leerraum (:KLWH�6SDFH); d.h. Leerzeichen, Tabulatoren
und Zeilenende voneinander getrennt werden.
Testen Sie mit der Datei /etc/passwd. Verwenden Sie den Umlenkungsoperator < unter UNIX
(**) Denken Sie auch an Punkte, Ausrufezeichen, Anführungsstriche, ... (siehe C by Dissection, S. 287ff).
(*) Sortieren Sie die Wörter nach der ASCII Tabelle oder (**) lexikalisch.
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r-
vorherigen Kapitel behandelt wordenund tauchen nur noch einmal in der Zusammenfassung am Ende des Ka-
pitels auf.

���� $XI]lKOXQJHQ

:

1. Eine Aufzählung besteht aus einer Auflistung von Bezeichnern, die vom Compiler per Voreinstellung mit 
Null beginnend und jeweils um Eins erhöht numeriert werden. Benutzerdefinierte Werte sind möglich in der 
Form LGHQWLILHU YDOXH.

2. Eine Variable vom Typ Aufzählung wird auf den Wertebereich einer Aufzählung eingeschränkt. (Die Über-
prüfung zur Laufzeit ist allerdings nicht garantiert !)

3. Variablen vom Typ Aufzählung dürfen nicht direkt als Feldindex verwendet werden, sondern nur nach
einer Typumwandlung mit (int).

���� 6WUXNWXUHQ

:

1. Eine Struktur besteht aus Komponenten, die unterschiedlichen (!) Datentypen besitzen können (vgl. 
Felder, die aus gleichartigen (!) Elementen bestehen).

2. Jede Komponente erhält einen innerhalb der Struktur eindeutigen Namen.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
HQXP [WDJ]
   ^ LGHQWLIHUB�������LGHQWLILHUBQ��`�

Definition einer Aufzählung enum _COLORS {red, green,
blue};

HQXP WDJ�YDU�; Definition einer Variablen eines vorher
definierten Aufzählungstyps (siehe
auch W\SHGHI).

enum _COLORS eColor=red;

7DEHOOH������Beispiele:

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
enum _STATUS {
ERROR=-2, WARNING=-1,
OK=0};

Die Aufzählung _STATUS enthält 3 Bezeichner, die mit -2, -1 und 0 codiert we
den.

enum _STATUS eFlag=OK;
if (i == WARNING)

...

Die in einer Aufzählung definierten Bezeichner können hier wie LQW Konstanten
verwendet werden.

enum _STATUS eFlag; Die Variable eFlag kann nur 3 Werte annehmen.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
VWUXFW [WDJ]
^
   FRPSRQHQWBW\SH
������FRPSRQHQWBLGB��
���FRPSRQHQWBW\SH
������FRPSRQHQWBLGB��
���
`� 

Definition einer Struktur struct _PHONE
{
   char  strName[30];
   long int iTelNumber;
}; 

VWUXFW WDJ� YDU� [, YDU�,
...];

Definition von Variablen struct _PHONE s1=
   {"Meyers, 2315};
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���� .RPSRQHQWHQ�HLQHU�6WUXNWXU

:

1. Für die Auswahl von Komponenten existieren die Auswahl Operatoren � und �!.
2. Eine Struktur kann per Adresse (FDOO�E\�UHIHUHQFH) oder als Kopie (FDOO�E\�YDOXH) an eine Funktion überge-

ben werden.
3. Die Größe einer Struktur in Bytes kann über den VL]HRI Operator berechnet werden.

Ergänzungen:

1. In geschachtelten Strukturen wird der � oder �! Operator entsprechend der Verschachtelungstiefe mehr-
fach hintereinander verwendet.

2. Bei der Definition einer Struktur darf als Komponente ein =HLJHU auf die augenblicklich definierte Struktur
verwendet werden (selbstreferenzierende oder rekursive Struktur, siehe später).

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
struct _PERSON
{
   char name[30];
   int age;
};

Die Struktur _PERSON besteht aus 2 Komponenten.

struct _PERSON s1, s2; Die Variablen s1 und s2 sind vom Typ Struktur _PERSON.

struct _PERSON s1, s2;
...
s2 = s1;

Die Zuweisung an s2 erfolgt durch NRPSRQHQWHQZHLVHV Ko-
pieren, nicht durch Gleichsetzen der Adressen (vgl.
str1=str21 für Zeichenketten, hier werden Adressen gleic
gesetzt!)..

7DEHOOH������Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
if ( s1 == s2) /* ERROR */ Strukturen können nicht in Vergleichen verwendet werde

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

2SHUDWRU %HGHXWXQJ %HLVSLHO +LQZHLV
. wählt eine Komponente aus,

wobei rechts der Name der
Struktur steht.

s1.age s1 ist vom Typ Struktur _S,
d.h.
struct _S s1

-> wählt eine Komponente aus,
wobei links ein Zeiger auf die
Struktur steht..

ps1->name ps1 ist ein Zeiger-Variable
auf eine Struktur _S, d.h.
struct _S * ps1

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
struct _PERSON s1, s2; Die Variablen s1 und s2 sind vom Typ _PERSON.

strcpy(s1.name,"Meier"); Die Komponente name von s1 erhält den Wert "Meier".

struct _PERSON *ps;
... (*ps).name
... ps->name

(*ps).name und ps->name sind zwei gleichwertige
Schreibweisen.
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nd
���� 9DULDQWHQ��9HUHLQLJXQJHQ�

:

1. Eine Vereinigung bezeichnet einen Speicherbereich, der von mehreren Komponenten genutzt wird.
2. Jeweils die letzte Zuweisung entscheidet, welche Komponente und damit welcher Datentyp den Speicher-

bereich belegt.
3. Der Zugriff auf Komponenten erfolgt analog zu Strukturen.
4. Die Größe im Speicher richtet sich nach der "größten" Komponente.

���� %LW�)HOGHU

1. Ein Bit-Feld ist eine Komponente einer Struktur und bezeichnet einen Speicherbereich, dessen Länge in 
Bits vorgegeben wird.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
XQLRQ�[WDJ]
^
���W\SH�FRPSRQHQWB��
��...
`�

Definiton einer Vereinigung union _ARITH
{
   double x;
   int i;
};

XQLRQ WDJ�YDU�� Definition einer Variablen union _ARITH u1;
};

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
union _ARITH
{
   double x;
   int i;
} u;

Die Vereinigung _ARITH kann entweder eine reelle oder
eine ganze Zahl enthalten.

u.i = 123;
u.x = 12.4;

Der Speicherbereich wird abwechselnd für eine ganze u
eine reelle Zahl verwendet.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
VWUXFW�[WDJ]
^
���XQVLJQHG�LQW�FRPSB��Q��
��...
`�

Definiton eines Bit-Feldes als Kompo-
nente einer Struktur

struct _BITFIELD
{
   unsigned int b1:2,
   unsigned int b2:4
} s;

VWUXFW WDJ�YDU�� Definition einer Variablen s.b1=2;
s.b2=7;

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
struct _BITFIELD
{
   unsigned int b1:2,
   unsigned int b2:4
} s;

Die Struktur _BITFIELDS enthält 2 Bit-Felder mit Längen 2 und 4 Bits.

s.b1=2;
s.b2=7;

Der Zugriff auf die Struktur erfolgt wie gewohnt.
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���� W\SHGHI�7\SEH]HLFKQHU

:

1. Die W\SHGHI�Anweisung ermöglicht die Definition von frei wählbaren Bezeichnern für abgeleitete und 
zusammengesetzte Datentypen, z.B. für Strukturen und Zeiger-Variablen.

���� $EJHOHLWHWH�XQG�]XVDPPHQJHVHW]WH�'DWHQW\SHQ

Aus den Basisdatentypen LQW, FKDU, IORDW�und GRXEOH können folgendermaßen weitere Datentypen zu-
sammengesetzt bzw. abgeleitet werden:

���� hEXQJHQ

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SHGHI�W\SH�W\SHBLG� definiert eine frei wählbare Bezeich-

nung für einen Datentyp
typedef char * PCHAR;

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
typedef struct
   {double real, imag}
   COMPLEX;

COMPLEX ist ein Name für den Datentyp der in der An
weisung definierten Struktur.

COMPLEX u, v;
COMPLEX *pw;

u, v sind vom Typ COMPLEX, pw ist ein Zeiger auf COM-
PLEX.

typedef int * PINT;
PINT pi, pj;

PINT ist eine Abkürzung für den Datentyp "Zeiger auf int"

typedef char[30]
    SHORT_STRING;

SHORT_STRING ist eine Abkürzung für char [30].

7DEHOOH������Abgeleitete und zusammengesetzte Datentypen 

$EOHLWXQJ 6\QWD[ %HLVSLHO
Zeiger auf Datentyp T W\SH�SRLQWHUBLG� int *pi;

Feld vom Datentyp T W\SH�DUUD\BLG[Q] int ai[100];

Struktur aus Komponenten unter-
schiedlicher Datentypen T1,...,Tn

VWUXFW�B7$*�{����`� struct _COMPLEX {...;};

Variante aus Komponenten unter-
schiedlicher Datentypen

XQLRQ�B7$*�^����`� union _ARITH {...;};

Zeiger auf Funktion mit Ergebnistyp
W\SH und Formalparameterliste

W\SH��SRLQWHUBI�����)� int (*pf)(void);

1. Definieren Sie eine Aufzählung für Wochentage, die mit Montag=0 beginnt.
2. (*) a) Definieren Sie eine Struktur _DATE (Tag, Monat, Jahr) für ein Datumsformat.

b) Wandeln Sie ein Datum durch eine Funktion int 'DWH7R1XPEHU(const struct _DATE s) in die
laufende Nummer im Jahr um. Der erste Januar erhält hierbei die laufende Nr. 1, der 31. Dezember die
laufende Nummer 365 (bzw. entsprechend für Schaltjahre).

3. (*)Schreiben Sie eine Funktion char * 0RQWK(int n), die eine Zahl als Eingabe erwartet und den ent-
sprechenden Monat in Textform ausgibt. Fangen Sie fehlerhafte Eingaben ab und testen Sie mit 1 (Aus-
gabe Januar), 12 und -1.
Hinweis: Definieren Sie eine Struktur für die Monate des Jahres der Form Nummer, Name.
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�� 3UlSUR]HVVRU�'LUHNWLYHQ

In diesem Kapitel werden einige Direktiven vorgestellt, die nicht vom C Compiler, sondern bereits vorher vom
C Präprozessor bearbeitet werden. Der C Präprozessor wird automatisch vom C Compiler vor der eigentlichen
Syntaxprüfung und Übersetzung aufgerufen und führt Textersetzungen durch. Sämtliche Präprozessordirekti-
ven werden i.d.R. zu Beginn einer Quelldatei aufgelistet.

���� �GHILQH�'LUHNWLYH�I�U�7H[WHUVHW]XQJ

:

1. Der Präprozessor ersetzt sämtliche Vorkommen von PDFUR im Quelltext durch WH[W. Der C Compiler "sieht" 
also an allen Stellen, an denen der Text PDFUR stand, nun den Text WH[W. Eine Ausnahme sind allerdings 
Zeichenketten, hier wird keine Ersetzung vorgenommen.

2. Makros können Argumente enthalten.

4. (**) Definieren Sie Funktionen zur Verarbeitung rationaler Zahlen p/q, p,q ganz. Verwenden Sie hierzu
eine Struktur _RAT mit 2 ganzzahligen Komponenten und nennen Sie die Funktionen $GG, 'LII, 3URG�und
4XRW.
Hinweis: Verwenden Sie eine Hilfsfunktion 1RUPDOL]H zum Normalisieren, d.h. Kürzen durch den GGT
(grö_ter gemeinsamer Teiler).
Testen Sie die Funktionen mit 1/3 und (-10/8).

5. Definieren Sie ein Feld mit 10 Elementen vom Datentyp struct _DATE und führen Sie Zuweisungen für
das erste und letzte Feldelement durch

6. Definieren Sie eine Struktur mit 2 Feldern vom Typ LQW der Länge 10 und führen Sie eine Anfangswert-
zuweisung für eine Variable dieses Typs durch.

7. (*) Definieren Sie eine Struktur _PERSON, lesen Sie 3 Datensätze ein und berechnen Sie die Abweichung
des Alters vom Mittelwert für jede eingelesene Person. Geben Sie die Abweichungen zusammen mit den
Namen in einer Tabelle aus.

8. (**) Definieren Sie Funktionen für komplexe Arithmetik, die auf der Struktur _COMPLEX basieren.
(***) Verallgemeinern Sie auf Quaternionen (1,i,j,k).

9. (**) Definieren Sie eine Funktion 5HDG'DWH, die ein Datum einliest und als Ergebnis den Wochentag
zurückliefert.

7DEHOOH������Ablauf 

4XHOOH !�3UlSUR]HVVRU�! 4XHOOH� PLW� 7H[WHUVHW�
]XQJHQ

!�&RPSLOHU�! DXVI�KUEDUHV� 3UR�
JUDPP

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
�GHILQH�PDFUR�WH[W Definition eines Makros �GHILQH N 100

�GHILQH� PDFUR([, ...)
WH[W([, ...)

Definiton eines parametrisierten Ma-
kros

�GHILQH DEBUG(x) \
   printf("DEBUG: %s", x)

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
#define MAXLINES 70
int ai[MAXLINES];

Der C Präprozessor ersetzt vor der eigentlichen Übersetz
alle Vorkommen von MAXLINES durch 70 ...

int ai[70]; ... und diesen Wert "sieht" nun der Compiler nach der Te
tersetzung.
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���� �LQFOXGH�'LUHNWLYH�I�U�(LQI�JHQ�HLQHU�'DWHL

:

1. Die in der �LQFOXGH�'LUHNWLYH genannte Datei wird in den Quelltext eingefügt.
2. In spitze Klammern gesetzte Dateien werden im Verzeichnis "/usr/include" (unter UNIX) gesucht.

Unter MS-DOS werden Umgebungsvariablen ausgewertet, die vom jeweiligen Compiler abhängig sind.
3. In doppelte Hochkommata gesetzte Dateien werden im aktuellen Verzeichnis gesucht.
4. Die Suchpfade für KHDGHU�ILOHV (LQFOXGH�ILOHV) können i.d.R. durch Compiler Optionen erweitert werden.

���� �LIGHI��HOVH��HQGLI�'LUHNWLYH�I�U�EHGLQJWH�$XVZHUWXQJ

1. Diese Konstruktion entspricht der LI Anweisung in C, wobei allerdings HOVH�LI durch HOLI ersetzt wer-
den muß.

2. Es existiert auch die Variante �LIQGHI��HQGLI für ",I�QRW�GHILQHG".

7DEHOOH������Häufige Fehler

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
#define MAX(x,y) (x > y ? x : y)

...
MAX(i++,j++);

Makros mit Argumenten sind i.d.R. nicht gegen uner-
wünschte Seiteneffekte zu schützen und sollten deshalb 
sparsam eingesetzt werden.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

Syntax Beschreibung Beispiel

�LQFOXGH��ILOH�K! definiert das Einbinden einer System
Header Datei

#include <stdio.h>

�LQFOXGH��ILOH�K" ... benutzerdefinierten Header-Datei #include "global.h"

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
#include <stdio.h>
#include "private.h"

Die Datei VWGLR�K wird im Systempfad, die Datei  pri-
vate.h im aktuellen Verzeichnis gesucht.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH SRLQWHUBLGHQWLILHU� definiert Zeiger auf Typ type

7DEHOOH������Beispiele:

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
/* Use #define for debug version */
#define DEBUG
/* Use #undef DEBUG for production */
#ifdef DEBUG
   printf("DEBUG: ..");
#endif /* DEBUG */

Falls das Makro DEBUG (wie hier im Beispiel) existiert,
werden zusätzliche SULQWI�Aufrufe (i.d.R. zur Fehlersuche in
einem Programm) durchgeführt.
Durch Auskommentieren von #undef und Kommentiere
von #define kann der Effekt rückgängig gemacht werden.
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Fortgeschrittene Eingabe- und Ausgabe
���� hEXQJHQ

�� )RUWJHVFKULWWHQH�(LQJDEH��XQG�$XVJDEH

In diesem Kapitel werden weitere Funktionen zum Lesen von Standardeingabe (i.d.R. Tastatur) und Schreiben
in die Standardausgabe (i.d.R. Bildschirm) und der Zugriff auf Dateien behandelt. In den einführenden Kapiteln
sind bereits die Funktionen SULQWI�� und VFDQI�� behandelt worden.

���� IJHWV�(LQOHVHQ�HLQHU�=HLFKHQNHWWH�LQ�HLQHQ�3XIIHUEHUHLFK

1. Die Funktion IJHWV�� dient zum Einlesen von Zeichenketten in einen Pufferbereich, wobei die maximale 
Länge vorgegeben ist.

2. Das eingelesene Zeilenende '\n' kann durch Setzen auf '\0' geändert werden, so daß der Pufferbereich
eine Zeichenkette in der gewohnten Form enthält.

1. Definieren Sie Makros für die Wahrheitswerte 1 (TRUE) und 0 (FALSE).
(*) Rufen Sie den Compiler mit einer Option auf, die nur ein SUH�SURFHVVLQJ bewirkt und kontrollieren Sie 
das Ergebnis des SUH�SURFHVVLQJ.

2. Definieren Sie eine �LIGHI Direktive, mit der Sie unterschiedliche Plattformen, z.B. DOS, UNIX, unter-
scheiden und geben Sie eine entsprechende Meldung aus.
Testen Sie durch Definieren von Makros für DOS, UNIX oder UNKNOWN.

(*) Nutzen Sie das Makro in einem Programm, das Pfadnamen unter DOS und UNIX einlesen und in
seine Bestandteile zerlegen kann, z.B. C:\DOS\TREE.EXE und /etc/profile. Hinweis: \ mu_ mas-
kiert werden.

3. Welcher Unterschied besteht zwischen den folgenden Makros:

#define SQUARE1(x) x*x
#define SQUARE2(x) (x) * (x)

Testen Sie mit y, 2+3 und i++ und analysieren Sie Seiteneffekte..
4. Analysieren Sie folgende Konstruktion:

#ifndef PI
#define PI 3.14159265358979
#endif

5. Verwenden Sie die folgenden vordefinierten Makros und kontrollieren Sie das Ergebnis:

__LINE__, __FILE__, __DATE__, __TIME__, __STDC__

6. 6.(*) Schreiben Sie ein Makro für das logische exklusive Oder ;25(i,j).
7. Welcher Unterschied besteht zwischen

#define PC struct _COMPLEX *
PC psC1, psC2;

typedef struct _COMPLEX * PC;
PC psC1, psC2;

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
(void) fgets(VWU�,
   VL]H, stdin)

Einlesen einer Zeichenkette von der Ta-
statur (einschlie_lich \n)

fgets(str1,
sizeof(str1), stdin)

VWU�[VWUOHQ(VWU�)-1]=’\0’; Ersetzen von \n durch \0. str1[strlen(str1)-1]=’\0’;
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Hinweise:

1. Die Funktion IJHWV kann hervorragend in Zusammenarbeit mit der Funktion VVFDQI(char *VWU, IRUPDW, 
&YDU�, ...) verwendet werden, um zunächst eine Zeile in eine Zeichenkette (Puffer) einzulesen und 
anschlie_end einzelne Daten aus dem Puffer zu extrahieren.

2. Zum Einlesen und Ausgeben einzelner Zeichen können die Makros SXWFKDU�LQW� und JHWFKDU�� verwendet
werden. Das Ende einer Eingabe wird durch das Makro EOF ((QG�2I�)LOH) signalisiert.

���� %HDUEHLWHQ�YRQ�'DWHLHQ

Eine Datei wird u.a. benötigt, um Ergebnisse permanent abzuspeichern bzw. um umfangreiche Eingabedaten
zu erfassen. Ein C Programm wird automatisch mit 3 Dateien verbunden, nämlich stdin, stdout und
stderr . Per Voreinstellung sind verbunden mit der Tastatur: VWGLQ, dem Bildschirm: VWGRXW und dem Feh-
lerkanal: VWGHUU . Der Fehlerkanal wird per Voreinstellung ebenfalls auf dem Bildschirm ausgegeben.

1. Die Bearbeitung von Dateien erfolgt immer in einer festgelegten Reihenfolge:
Öffnen IRSHQ
Lesen/Schreiben/Positionieren IJHWV, ISULQWI, IVFDQI, IUHDG��IZULWH, IVHHN, ...
Bereinigen von Puffern IIOXVK
Schließen IFORVH

2. Eine geöffnete Datei wird über eine im Programm eindeutige Zeiger-Variable vom Datentyp "Zeiger auf
FILE" (ILOH�SRLQWHU) identifiziert.

3. Die Namen von Dateien sind systemspezifisch, ebenso das Trennzeichen für Pfadnamen (z.B. / unter
UNIX, \ unter DOS).

4. Eine Datei kann u.a. mit den folgenden Modi (PRGH) nur zum Lesen ("r" für UHDG), zum Schreiben ("w"
für ZULWH) und zum Lesen und Schreiben ("rw") geöffnet werden.

5. Es existieren zusätzlich "schnellere" Funktionen in der System-Bibliothek zum blockweisen Lesen und
Schreiben (/RZ�/HYHO�,�2).

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
#include <stdio.h>

char str1[80];
...
(void) fgets(str1,sizeof(str1),stdin);
...
printf("%s", str1);

Die Funktion IJHWV liest eine Zeichenkette in die Variable
str1 ein, die maximal 79 Zeichen enthalten darf.
Bei Eingabe von HALLO und Drücken von <Return> ent
hält str1 folgende Zeichenkette:
HALLO\n\0
012345 6     str1[strlen(str)-1]=’\n’
123456 7     strlen(str1)=6

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
#include <stdio.h>
FILE *fp1;

fügt Typdefinitionen ein und definiert
fp1 als )LOH�+DQGOH.oder )LOH�3RLQWHU

#include <stdio.h>
FILE *fp1;

fp1=fopen("ILOH", PRGH); ÷ffnen einer Datei, mode="r" (read on-
ly), "rw" (read and write), ...

fp1=fopen("xx.txt","rw";
if (fp1 == NULL)
   { /* FAIL */;}

(void) fprintf(fp1, for-
mat, ...);

Schreiben in eine Datei, ... (void) fprintf(fp1,
   "text\n");

iStatus=fclose(fp1); Schlie_en iStatus=fclose(fp1);
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���� hEXQJHQ

Hinweis Morse-Code:

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
#include <stdio.h>
...
FILE *fp1;
fp1 = fopen(
   "abc.dat", "r");
fscanf(fp1, "%d", &i);
fclose(fp1);

Die benötigten Strukturen und Funktionen werden 
stdio.h definiert.

Die Datei abc.dat wird zum Lesen geöffnet. Dann wird
ein Wert aus der Datei eingelesen und anschließend wird 
Datei wieder geschlossen.

while ( EOF !=(ch=fgetc(fp1) )
   {putchar(ch);}

Die ZKLOH Anweisung enthält die Funktion IJHWF��, so da_
Zeichen für Zeichen eingelesen wird. Das Einlesen wird b
endet, sobald EOF erkannt wird.

1. Lesen Sie über die VFDQI Funktion einen Vektor von 10 ganzen Zahlen ein.
2. (**) Geben Sie die Konstante PI mit wachsender Genauigkeit aus (3.1, 3.14, ...). Testen Sie mit 1, 2, ...,

10 signifikanten Stellen.
3. Ein Palindrom ist ein spiegelsymmetrisches Wort, d.h. es ist rückwärts und vorwärts gelesen identisch.

Untersuchen Sie in der Funktion 3DOLQGURPH (char * s) folgende Worte auf diese Eigenschaft: Otto,
OTTO, uhu.

4. (*) Berechnen Sie in der Funktion double 6TUW�(unsigned double x) zu einer beliebigen positiven
Zahl x die Quadratwurzel, indem Sie eine gegen die Quadratwurzel √x konvergierende Folge xn erzeu-
gen. Testen Sie mit 2, 0 und -3.
Hinweis: Verwenden Sie z.B. die Folge xn+1=0.5*(xn+x/xn). Wählen Sie ein sinnvolles Abbruchkriterium.

5. (***) Lesen Sie eine Zahl zwischen 0 und 999 ein und geben Sie diese Zahl aus wie auf einem Scheck
ausgeschrieben, z.B. 120 als Einhundertundzwanzig.

6. Stellen Sie eine Entfernung, die in Metern eingegeben wird, in Millimetern, Dezimetern, Zentimetern
(Giga, Tera, ...) dar.
Testen Sie mit 1 (Ergebnis: 100 Zentimeter, 10 Dezimeter usw.)

7. (*) Schreiben Sie ein Programm, das zwischen dem normalen Alphabet und dem Morse-Alphabet und
übersetzt. Text und Morse-Code sollen so ausgegeben werden, da_ neben einem Buchstaben der ent-
sprechende Morse-Code steht. Verwenden Sie z.B. eine Struktur für Buchstaben und zugehörigen
Morse-Code. Testen Sie u.a. mit "SOS". (Morse-Code Tabelle: siehe unten)
Erweitern Sie das Programm um die Übersetzung von Morse-Code ins normale Alphabet.

8. Untersuchen Sie, ob eine bestimmte Datei existiert oder nicht existiert. (IRSHQ liefert den speziellen Zei-
ger NULL, wenn die Datei nicht in der gewünschten Form geöffnet werden kann.)

9. Öffnen Sie die Datei C:\AUTOEXEC.BAT (unter DOS) bzw. die Datei /etc/profile (unter UNIX) im
Lesemodus und geben Sie den Inhalt zeilenweise aus.

10.(*) Schreiben Sie ein Programm, das die Zeilen einer Datei durchnumeriert.
11.Kopieren Sie eine vorhandene Datei in eine neue Datei. Übergeben Sie die Namen der Quell- und Zielda-

tei in der Kommandozeile.
12.Suchen Sie in einer Datei die längste Zeile und geben Sie diese aus.
13.Zwei Dateien a1.dat und a2.dat enthalten pro Zeile jeweils eine ganze Zahl und maximal 10 Zeilen.

Erzeugen Sie eine neue Datei a3.dat, die die Zahlen aus a1.dat und a2.dat in aufsteigender Reihen-
folge enthält.

a .- b -... c -.-. d -.. e . f ..-.

g --. h .... i .. j .--- k -.- l .-..

m -- n -. o --- p .--. q ---. r .-.
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�� *�OWLJNHLWVEHUHLFKH�XQG�6SHLFKHUNODVVHQ

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Gültigkeitsbereiche und Speicherklassen von Variablen be-
handelt. Zusätzlich werden Modifikationen des Typs vorgestellt.

���� 0RGLILNDWLRQ�GHV�7\SV�YRQ�9DULDEOHQ

:

1. Basistypen können zusätzlich mit VLJQHG bzw. XQVLJQHG und ORQJ bzw. VKRUW kombiniert werden:
XQVLJQHG Variablen können nur positive Werte oder den Wert Null annehmen, eine Zuweisung von neg-
ativen Werten führt zu undefinierten Ergebnissen.

2. ORQJ� Variablen besitzen einen größeren Wertebereich bzw. eine höhere Genauigkeit als die entspre-
chenden Variablen ohne den Zusatz ORQJ.

3. Das Schlüsselwort FRQVW bezeichnet eine Variable, deren Wert während der Programmausführung nicht
verändert werden kann (symbolische Konstante). In älteren C Programmen wird hierfür die Direktive
�GHILQH zur Textersetzung verwendet.

���� *�OWLJNHLWVEHUHLFKH�YRQ�9DULDEOHQ

:

1. Jede Variable erhält per Voreinstellung die Speicherklasse DXWR��automatisch). Andere mögliche 
Speicherklassen sind VWDWLF, UHJLVWHU und YRODWLOH.

2. Eine globale Variable wird DX�HUKDOE aller Funktionen definiert, in der Regel am Anfang einer Quelldatei.
Sie ist in allen Funktionen der Quelldatei verfügbar und kann mit dem H[WHUQ Schlüsselwort in anderen
Quelldateien GHNODULHUW werden. Hierbei bedeutet Deklarieren ein Bekanntgeben des Datentyps, aber kein

s ... t - u ..- v ...- w .-- x -..-

y -.-- z --..

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
PRGLILHU�W\SH�YDULDEOHBLGHQWLILHU� definiert eine Variable eines bestimm-

ten Typs mit Modifikationen.
const double xEXP1=2.8;

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
long int i, j; Größerer Wertebereich im Vergleich zur "normalen" Def

nition.

const double PI=3.14; FRQVW Variablen müssen bereits bei der Definition mit e
nem Anfangswert versehen werden.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

*�OWLJNHLWVEHUHLFK %H]HLFKQXQJ %HLVSLHO
gesamtes Programm globale Variable

Speicherklasse: statisch
int i=1; /* init value */
int PDLQ(...)

nur Quelldatei statische globale Variable
Speicherklasse: statisch

static int i=1;
... main(...)

nur Funktion lokale Variable
Speicherklasse: Register,
automatisch oder statisch)

int f1(...)
{
   int i;
   static int j;
}

gesamtes Programm
(Definition erfolgt in anderer Quellda-
tei)

externe globale Variable,
nur Deklaration, Definition erfolgt an
anderer Stelle

extern int i;
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Reservieren von Speicherplatz und keine Anfangswertzuweisung.
3. Eine statische globale Variable wird außerhalb aller Funktionen einer Quelldatei definiert, in der Regel am

Anfang der Quelldatei. Sie ist in allen Funktionen der Quelldatei verfügbar und kann QLFKW� in anderen
Quelldateien als extern deklariert werden (,QIRUPDWLRQ�+LGLQJ).

4. Eine lokale Variable ist nur in der jeweiligen Funktion verfügbar.

Häufige Fehler:

���� =XVDPPHQIDVVXQJ��*�OWLJNHLWVEHUHLFK�XQG�6SHLFKHUNODVVH�HLQHU�9DULDEOHQ

Der Gültigkeitsbereich einer Variablen ergibt sich aus der Position im Quelltext (innerhalb einer Funktion: lokal,
außerhalb aller Funktionen: global) und der Kennzeichnung durch die Schlüsselwörter H[WHUQ, VWDWLF und
DXWR.

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int i=1;
f1()
{
printf("%d", i);
}
void main(...)
{...}

Die globale Variable i steht allen Funktionen der Quelldatei
zur Verfügung. Sie wird zu Beginn des Programms mit e
nem Anfangswert versehen (Null per Voreinstellung). S
kann auch in anderen Quelldateien verwendet werden, 
fern sie mit extern int i; deklariert wird.

static int iError=-1;
f2()
{
printf("%d", iError);
}

Die statische globale Variable iError steht allen Funktio-
nen der Quelldatei (und nur diesen!) zur Verfügung.

extern i;
f3()
{
printf("%d", i);
}

Die Funktion I�, die sich in einer anderen Quelldatei befin
det, wird separat übersetzt und dann zum Programm geb
den. Aufgrund der Deklaration von i als externes Obje
kann auch in allen Funktionen dieser Quelldatei auf i zug
griffen werden.

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
extern int i=1;
/* extern int i; */

Eine externe globale Variable i kann nicht initialisert wer
den, sondern nur deklariert werden, da die Definition an a
derer Stelle erfolgt.

9DULDEOH
JOREDO ORNDO

/ \ / \

3URJUDPP 4XHOOGDWHL )XQNWLRQ )XQNWLRQ

H[WHUQ VWDWLF

automatisch
(flüchtig)

statisch
(bleibend)

DXWR VWDWLF
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���� hEXQJHQ

/* pgm.c */
int i1=5;
extern int i2;
void main(void)
{
   int i3=3;
   Dummy(i3);
   ...
}

/* subroutine.c */
static i4=2;
int i2=5;
extern int i1;
int Dummy(int i1)
{
   static int i5=7;
   int i6=4;
   ...
}

�� 6SH]LHOOH�7KHPHQ

In diesem letzten Kapitel werden einige fortgeschrittene Themen behandelt.

���� '\QDPLVFKH�6SHLFKHUYHUZDOWXQJ

1. In C kann zur Laufzeit (G\QDPLVFK) zusätzlicher Speicherbereich angefordert, verwendet und wieder 
freigegeben werden.

2. Die Funktion PDOORF liefert als Ergebnis einen Zeiger auf einen Speicherbereich der gewünschten Grö_e
oder einen NULL Zeiger, falls nicht genug Speicherplatz zur Verfügung steht.

1. Das Schlüsselwort VWDWLF hat abhängig vom Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Erläutern Sie den 
Unterschied.

2. Wieso sollten globale Variablen in separaten +HDGHU�)LOHV definiert werden?
3. Ordnen Sie die Variablen i1, ..., iQ aus dem folgenden Programmbeispiel mit 2 Quelldateien in die richtige

Kombination von Gültigkeit und Speicherklasse ein (siehe vorheriges Diagramm).

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH * S;
...
S   (W\SH *)
   PDOORF(Q VL]HRI(W\SH));
...

IUHH(S);

Das Programm fordert vom Betriebssy-
stem einen zusätzlichen Speicherbe-
reich an, bearbeitet ihn und gibt ihn
wieder an das Betriebssystem zurück.

int *pi;
pi=(int *) malloc(n*si-
zeof(int));
pi[0]=1;
...
free(pi);
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���� 6HOEVWUHIHUHQ]LHUHQGH�6WUXNWXUHQ

Selbstreferenzierende Strukturen werden benötigt, um einfach (vorwärts) oder doppelt (vorwärts und rück-
wärts) verkettete Datentypen wie z.B. lineare Listen, Bäume usw. zu realisieren.

1. Eine Struktur _STRUCT kann Komponenten enthalten, die vom Datentyp "Zeiger auf Struktur _STRUCT" 
sind.

���� 5HNXUVLYH�)XQNWLRQHQ

Rekursive Funktionen werden häufig in 'LYLGH�DQG�&RQTXHU Algorithmen verwendet, bei dem ein Problem in
ähnliche Teilprobleme zerlegt wird und die Lösung zum Schlu_ aus den Lösungen der Teilprobleme zusam-
mengesetzt wird (siehe z.B. 4XLFNVRUW).

1. Funktionen können sich direkt oder indirekt rekursiv aufrufen.
2. Es muß gewährleistet sein, daß die Rekursion nach endlich vielen Schritten beendet wird; d.h. jeder

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
#include <malloc.h>
int main(void)

...

int *pi, i;
scanf("%d", &i); /* user-defined size */
pi= (int *) malloc(i*sizeof(int));
pi[0]=1; /* 1.st element of array */
...
free(pi);

...

pi ist eine Zeiger-Variable, die auf einen Speicherbereich
zeigt, der dem Programm dynamisch zugeordnet wird.

pi kann wie ein "normales" Feld benutzt werden.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung:

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
struct _NAME
{
struct _NAME *sNext;
struct _NAME *sPrev;
struct _DATA sData;
};

Eine Komponente kann vom Datentyp
"Zeiger auf die gerade definierte Struk-
tur" sein.

struct _LINEARLIST
{
struct _LINEARLIST *sNext;
int i;
};

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
struct _LINEARLIST
{
   struct _LINEARLIST *sNext;
   int i;
};

Die Struktur B/,1($5/,67 enthält als Komponente einen
Verweis auf das nächste Glied in der linearen Liste.

struct _LINEARLIST sHead= { NULL, 1}; Der Listenkopf wird mit dem NULL Zeiger und dem Wert 1
initialisiert.

7DEHOOH������Syntax und Beschreibung

6\QWD[ %HVFKUHLEXQJ %HLVSLHO
W\SH�IXQFWLRQBLG(...)
{
...
IXQFWLRQBLG(...);
}

Funktionen können sich selbst aufrufen
(rekursiver Aufruf).
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.

Rekursionsschritt muß das Problem vereinfachen. Letztendlich muß ein bekannter Fall erreicht werden,
mit dem die Rekursion beendet wird.

���� $QDO\VLHUHQ�NRPSOH[HU�'HNODUDWLRQHQ

C Programme enthalten relativ häufig komplexe Definitionen und Deklarationen. Der Hauptgrund für die Kom-
plexität ist die Tatsache, da_ der Zeiger-Operator * ein 3UlIL[-Operator ist, während Funktions- und Feld-Ope-
ratoren 3RVWIL[-Operatoren sind. Der eigentliche Bezeichner (Variablenname oder Funktionsname) wird also
wie ein 6DQGZLFK von links und rechts belegt.

Es gelten zunächst folgende Regeln:

lDer Feldoperator�>@ bzw. der Funktionsoperator �� binden stärker als der Zeiger-Operator .
lKlammern verändern die Reihenfolge.

Das Analysieren von komplexen Definitionen bzw. Deklarationen lä_t sich nun folgenderma_en systematisie-
ren:

1.Lokalisieren Sie den Bezeichner.

2.Lesen Sie zunächst die Feldoperatoren�>@ bzw. Funktionsoperatoren �� von links nach rechts, beginnend
mit dem Bezeichner, bis Sie ans das Ende der Deklaration oder zu einer öffnenden rechten Klammer � gelan-
gen.

3.Lesen Sie die Zeiger-Operatoren  von rechts nach links, beginnend beim Bezeichner, bis Sie Sie an den
Beginn der Deklaration oder zu einer Typbezeichnung oder zu einer schlie_enden linken Klammer � gelangen.

4.Falls Sie auf eine linke Klammer sto_en, wiederholen Sie die ersten beiden Schritte und behandeln Sie in
diesem Fall den geklammerten Deklarator, als ob es der Bezeichner wäre.

���� 6FKOX�ZRUW

In diesem Skript haben Sie eine 7RXU�GH�)RUFH von den Anfängen des Programmierens zu recht fortgeschrit-

7DEHOOH������Beispiele:

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
long int Fact(int n)
{
 if ( n == 1 )
   return( (long)1);
 else
   return( (long)(n*Fact(n-1)) );
}

Die Funktion )DFW berechnet die Fakultät von n rekursiv
Der bekannte Fall n=1 beendet die Rekursion.

7DEHOOH������Beispiele

&RGH (UOlXWHUXQJHQ
int *fpi(void) ist eine Funktion, die einen Zeiger auf den Datentyp LQW als

Ergebnis liefert.

int (*fpi)(void) ist ein Zeiger auf eine Funktion, die den Datentyp LQW als
Ergebnis liefert.

Void (*VLJQDO(int sig, 
   void (*SignalHandler) (int)))(int);

Der Prototyp der VLJQDO Funktion ist ein Standardbeispiel für
eine extrem schwierig zu lesende Deklaration.
Der Aufruf in der Form signal(SIGINT, SIG_DFL)
liefert z.B. eine Standard-Behandlung des Signals SIGINT.

d7 d6(d4 d3 LG d1 d2)d5 Lesen Sie die Operatoren in aufsteigender Reihenfolge d1,
..., d7.

char *argv[]; argv[]ist ein Feld.
*argv[]ist ein Feld von Zeigern.
char *argv[]ist ein Feld von Zeigern auf
FKDU.
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tenen Themen wie linearen Listen und rekursiven Funktionen durchlaufen, und Sie werden sich nun fragen:
Was kommt danach?

Die Antwort lautet ganz einfach:

Weitere Programme schreiben,
gute Programme analysieren,
eigene Programme verbessern,
gute Bibliotheken finden und benutzen,
aus Fehlern lernen,
portable Programme schreiben,
...

���� hEXQJHQ

Die folgenden Übungen erfordern zum Teil komplexe und/oder umfangreiche Lösungen!

1. Wenden Sie das zuvor beschriebene Schema zur Analyse auf folgende Deklaration an:

unsigned int *(*const *QDPH[5][10])(void)

Lösung:
array with 5 elements of array of 10 elements of pointer to pointer which is 
constant to function with no parameters returning pointer to unsigned int

2. Beschreiben Sie folgende Deklarationen verbal:

int ****ppppi
int (*pf)();
int (*pa)[];
int (*apf[])()
int aaai[][][];

3. Wieso sind folgende Deklarationen nicht zulässig:

int *ffp()();
int faa()[][];
int *(*fap()[];
int aff[]()()

4. (**) Testen Sie die VLJQDO Funktion mit folgendem Programm:

static int aiSignal[]={SIGHUP, SIGINT, SIGQUIT, SIGTERM};
#define NSIGS sizeof(aiSignal)/sizeof(aiSignal[0])
static void DefaultHandler(int iSig)
{
   printf("DefaultHandler: Caught signal %d\n", iSig);
   kill(getpid(), iSig);
}

void main(void)
{
   int i;
   for (i=0; i < NSIGS; i++)
   {
      (void) signal(aiSignal[i], DefaultHandler);
   }
   ...
}

5. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Funktionsdefinition, Funktionsprototyp und Funktionsaufruf.
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6. Berechnen Sie den größten gemeinsamen Teiler zweier positiver ganzer Zahlen mit der Funktion int
&RPSXWH*&'(int i, int j) mit Rekursion.
Hinweis: gcd(x,y) = x für y=0 und gcd(y,x%y) sonst.

7. (**) Schreiben Sie eine Funktionsbibliothek zur Bearbeitung linearer Listen mit folgenden Funktionen:
&UHDWH/LVW��&RXQW(OHPHQWV��/RRNXS(OHPHQW��,QVHUW(OHPHQW��'HOHWH(OHPHQW��'HOHWH/LVW
(siehe C by Dissection, Seite 376ff, oder Software Engineering in C, S264 ff).).

8. (**) Spielen Sie das "6SLHO�GHV�/HEHQV" nach folgenden Regeln:

Auf einer rechteckigen Spielfläche Q x P (z.B. 60 x 60) wird ein Zellverband mit j Zellen zufällig ausge-
setzt. Jede Zelle au_er den Randzellen hat 8 Nachbarn. Der Zellverband verändert sich schrittweise nach
folgenden Regeln:
Eine Zelle mit keinem oder einem Nachbarn stirbt an Vereinsamung.
Eine Zelle mit 4 oder mehr Nachbarn stirbt an Überbevölkerung.
Auf einem leeren Platz entsteht eine neue Zelle, falls der Platz von genau 3 Nachbarn umgeben ist.
Eine Zelle mit 2 oder 3 Nachbarn lebt weiter.

Protokollieren Sie den Spielverlauf (möglichst grafisch) ausgehend von einer Ur-Generation mit j Zellen
nach jedem Schritt bis zu einem Schritt k. Testen Sie mit n=m=20, j=9 (3x3 Quadrat in der linken oberen
Ecke) und k=10.

9. (**) Schreiben Sie mit Hilfe der FXUVHV Bibliothek zur Bildschirmprogrammierung eine verbesserte Ver-
sion des Spiel des Lebens.
Hinweis: Das Programm fragt vom Benutzer zunächst alle Eingabeparameter ab und wartet nach jeder
"Generation" darauf, daß der Benutzer das Spiel fortsetzt (siehe z.B. Programming with curses, John
Strang).

10.(*) Beschreiben Sie grafisch die Zugmöglichkeiten eines Springers auf einem Schachbrett.
(**) Verallgemeinern Sie auf beliebige Figuren und Anfangspositionen und spielen Sie eine Partie
Schach.

11.(*) Schreiben Sie das Spiel 7LF7DF7RH für zwei Spieler, die abwechselnd legen, und visualisieren Sie den
Spielverlauf.
Hinweis: TicTacToe wird auf einem 3x3 Gitter gespielt. Ziel ist es, drei eigene Steine in einer Linie (hori-
zontal, vertikal, diagonal) zu plazieren und den Partner daran zu hindern, selbiges zu tun.
(**) Entwickeln Sie eine Strategie, die vom Computer gespielt werden kann.

12.(*) Wie zuvor, nur handelt es sich nun um ein "stehendes" 5x5 Gitter, und die Steine können nur von oben
eingeworfen werden und fallen bis auf die niedrigste nicht besetzte Position.
Hinweis: Das Gitter wird "von unten nach oben" (wie beim Bau einer Mauer) gefüllt.
(***) Entwickeln Sie eine Strategie, die vom Computer gespielt werden kann.

13.(**) Schreiben Sie ein Programm zur Adressenverwaltung, das auf einer Datei address.dat beruht.
Das Programm soll u.a. ermöglichen, Adressen neu aufzunehmen, Adressen zu ändern und Adressen
nach vorgegebenen Kriterien zu suchen (siehe C for Programmers, S170 ff).

14.(**) Für sortierte Felder ist die binäre Suche optimal. Schreiben Sie eine Funktion %LQDU\6HDUFK, die eine
binäre Suche nach einem Element für "beliebige" Datentypen mit einer parametrisierten Vergleichsfunk-
tion durchführt.
Hinweis: Schreiben Sie zunächst Vergleichsfunktionen für die Datentypen LQW, GRXEOH und FKDU>@.
Testen Sie mit 4 in (1,2,5,7), 4.0 in (3.0, 4.0, 7.0) und "ABE" in ("ABC", "ABD", "ADA").

15.(*) Geben Sie das aktuelle Systemdatum und die Systemzeit aus.
Hinweis: ctime.h.

16.(**) Lösen Sie das 3-Königinnen-Problem.
Hinweis: Suchen Sie eine Konfiguration von 3 Damen auf dem Schachbrett, die sich nicht gegenseitig
bedrohen.

17.(**) Lösen Sie das Handelsreisenden-Problem (7UDYHOOLQJ� 6DOHVPDQ� 3UREOHP) für eine beliebige 3x3
Matrix mit Entfernungen zwischen 3 Städten.
Hinweis: Ein Handelsreisender soll die kürzeste zusammenhängende Route zwischen 3 Städten benut-
zen.
Testen Sie mit folgender Matrix: {{0,10,30}, {10,0,40}, {30,40,0}} und visualisieren Sie das Ergebnis.
(***) Erweitern Sie das Problem für grö_ere (beliebige) Matrizen mit Entfernungen.
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Anhang
�� $QKDQJ

���� 2SHUDWRUHQ

Operatoren gleicher Schattierung haben die selbe Priorität.

7DEHOOH������Operaroren 

2SHUDWRU %HLVSLHO %HGHXWXQJ $VVR]LDWLYLWlW
() y=sin(x); ruft eine Funktion auf. links -> rechts

[] x[4] = x[3]; liefert ein Element.

. s.i liefert eine Komponente.

-> ps->i liefert eine Komponente.

! ! b verneint einen logischen
Ausdruck (Negation).

rechts -> links 

~ ~ i bildet das 1-er Komplement.

-
+

-x
+x

multipliziert mit (-1)
bzw. 1 (Vorzeichen).

++ y = x++
y = ++x

vergrö_ert um 1.

-- y = x--
y = --x

vermindert um 1.

& &x liefert die Adresse von x.

* *px liefert den Inhalt der Adresse
px.

(type) (double) i führt eine explizite Ty-
pumwandlung durch.

sizeof sizeof(int) berechnet die Grö_e in char
Einheiten.

* x * y multipliziert x und y. links -> rechts

/ x / y teilt x durch y.

% x % y berechnet den ganzzahligen
Rest bei Division.

+ x + y addiert x und y.

- x - y subtrahiert y von x.

>> i << j schiebt nach links.

<< i >> j schiebt nach rechts.

< x < 5 testet auf kleiner.

<= x <= 5 ... kleiner oder gleich

> x > 5 ... grö_er

>= x >= 5 ... grö_er oder gleich

== x == 5 testet auf Gleichheit.

!= x != 5 testet auf Ungleichheit.

& i & 0x0f führt ein bitweises Und
durch.

^ i ^ 0x01 führt ein bitweises exklusives
Oder durch.

| i | 0x01 führt ein bitweises Oder
durch.

&& b1 && b2 verknüpft mit einem logi-
schen Und

|| b1 || b2 verknüpft mit einem logi-
schen Oder

?: x > 0 ?
   y=1 : y=0

führt eine bedingte Zuwei-
sung durch.

rechts -> links

= x = 5.0 führt eine Zuweisung durch.
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���� 6WDQGDUG�&�%LEOLRWKHN

Zu einer C Implementation gehören u.a. folgende Deklarations-Dateien (+HDGHU�)LOHV) und die zugehörigen
Bibliotheksfunktionen in der System-Bibliothek /usr/lib/ibc.a (unter UNIX):

�� /LWHUDWXUKLQZHLVH

Folgende Bücher sind empfehlenswert, um den Stoff zu vertiefen:

1.HUQLJKDQ��%�:��DQG�5LWFKLH��'��0:
The C Programming Language, Second Edition.
Englewood Cliffs, NJ Prentice Hall (1988).

(Die "Bibel" für C Programmierer)

2'DUQHOO�DQG�0DUJROLV:
Software Engineering in C.
Springer Verlag (1988).

(Methodischer Ansatz)

3.HOOH\�DQG�3RKO:
C By Dissection.
Benjamin/Cummings (1987)

(Sehr detaillierte Analyse von C Programmen)

43ODXJHU�DQG�%URGLH:
Standard C Programmer's Reference.
Microsoft Press (1992)

(Referenz von C)

56WHYHQ�2XOOLQH�
Practical C Programming.
O'Reilly & Ass. (1991)

(Sehr viele gute Tips zur Programmiermethodik)

*=, /=, %=, +=, -=,
<<=, >>=, &=, ^=,
|=

x +=5
Kurzform für:
x = x+5

führt eine Zuweisung durch.

, i++, j++; verknüpft Ausdrücke. links -> rechts

7DEHOOH������Standard C Include Files

'DWHL $QZHQGXQJVJHELHW 0DNURV�XQG�)XQNWLRQHQ��$XV]XJ�
ctype.h Klassifikation von Zeichen LVGLJLW��LVVSDFH��WRORZHU
limits.h Maximalwerte CHAR_BIT

malloc.h Speicherverwaltung PDOORF��IUHH
math.h Mathematik H[S��VTUW��VLQ��FRV��WDQ��IDEV��ORJ��DVLQ�

DWDQ
signal.h Signalbearbeitung VLJQDO��UDLVH
stdio.h Ein- und Ausgabe SULQWI��VFDQI��JHWFKDU��SXWFKDU��IRSHQ�

IFORVH
string.h Zeichenkettenbearbeitung VWUFS\��VWUFPS��VWUOHQ
time.h Zeit und Datum WLPH��FORFN��FWLPH

7DEHOOH������Operaroren 
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