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Von Maple zu C
● Ausgangspunkt dieser Veranstaltung ist der Maple-Teil 

aus „Einführung in die Programmierung I“
http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro1/ws05/

● Vorausgesetzt wird also, dass man die dort behandelten 
grundlegenden Elemente der Programmierung be-
herrscht –  wer das noch nicht tut, sollte es schnell 
nachholen! (Materialien s.o.)

● Maple ist prima, um kurze Programme mal schnell hin-
zuschreiben

● Bei größeren Softwareprojekten tauchen ganz andere 
Wünsche auf: die Sprache sollte das Schreiben lesbarer 
und korrekter (das ist fast dasselbe!) Programme unter-
stützen, präziser definiert sein und die Programme 
sollten viel schneller ausgeführt werden.
Also versuchen wir es mal mit C
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● WWW-Seite der Vorlesung:
http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro2/ss06/

● Es gibt wöchentlich ein Übungsblatt mit Program-
mieraufgaben (die sind der wesentliche Bestandteil der 
Veranstaltung: auf's Selbermachen kommt es an!), Be-
sprechung in Tutorübung (keine Abgabe/Korrektur)

● Mathematik/Technomathematik: Schein durch Bestehen 
der Semestralklausur

● Finanzmathematik: 3 Testate (Anwesenheit in Tutorü-
bung, auf Aufforderung Lösung präsentieren und Fragen 
dazu beantworten), schriftlicher Test am Semesterende

Organisatorisches
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C vs. C++
● Bevor die Literaturhinweise kommen, ist eine technische 

Merkwürdigkeit zu klären: wir werden in Wirklichkeit 
nicht die Sprache C selber benutzen, sondern deren 
Weiterentwicklung C++

● Grund dafür ist hauptsächlich das Semesterende, wo wir 
eine kurzen Blick auf die objektorientierten Konzepte 
von C++ (was immer das jetzt sein mag) werfen

● Bis dahin halten wir uns an folgender Regel fest: fast je-
des C++-Programm ist auch ein C-Programm (das auch 
dasselbe tut...), auf Ausnahmen werde ich jeweils hin-
weisen. Von C++ interessiert und vorerst nur der „C-
Teil“, deshalb sage ich auch weiterhin C

● Also: wir benutzen C++ um C zu lernen. Einfach nichts 
dabei denken ☺
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Literatur  (1)
● Aus der merkwürdigen vorigen Folie folgt für den Erwerb 

eines Buches folgendes: es kann ein Buch über C sein 
oder eines über C++, wobei es in letzterem Fall die 
grundlegenden Konzepte aus C (im Gegensatz zu: ob-
jektorientierte Programmierung) ausgiebig behandeln 
sollte.

● Mein Lieblings-C-Buch ist nach wie vor das von den Er-
findern von C:
B. Kernighan, D. Ritchie: The C Programming Language 
/Programmieren in C
Wichtig: zweite Auflage „ANSI-C“ (die erste Auflage be-
schreibt die mittlerweile verdient aus der Mode gekom-
mene Urform von C)
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Literatur (2)
● Ein dicker Wälzer, der sich auch für unsere Zwecke gut 

eignet:
U. Kaiser, C. Kecher: C/C++. Von den Grundlagen zur 
professionellen Programmierung

● Nur zum Nachschlagen (da kein Lehrbuch), aber billig: 
das Heft  Die Programmiersprache C, erhältlich beim 
LRZ: 
http://www.lrz-muenchen.de/services/schriften/verkauf/

● Online verfügbares Material  gibt's auch jede Menge, 
z.B. hier:
http://www.mathematik.uni-marburg.de/~cpp/
http://www.haw-hamburg.de/rzbt/dankert/c_tutor.html/
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Material
● Für Software brauchen wir hier kein Geld auszugeben, 

notwendig sind eigentlich nur zwei Dinge:

 Ein Texteditor (unter Windows z.B. Notepad oder 
Wordpad; nicht Word und Konsorten, die zum Erstel-
len von formatiertem Text gedacht sind, das benötigte 
Dateiformat ist „Nur Text“)

 Ein Übersetzer, der aus unserem Text ein ausführ-
bares Programm erzeugt (Details dazu später)

● Übersetzer, die für unsere Zwecke völlig ausreichen, 
gibt es kostenlos (in der Regel müssen sich nur Win-
dows-Benutzer drum kümmern, bei den meisten Linux-
Installationen und in der SUN-Halle gibt's schon einen). 
Zwei von vielen Möglichkeiten:
http://www.delorie.com/djgpp/, http://www.cygwin.com/
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Standardtour „Neue Programmiersprache“
● Beim Lernen einer neuen Programmiersprache kann 

man sich z.B. folgende Gedanken machen:

 Was für Datentypen sieht die Sprache vor?
 Wie stelle ich Ausdrücke dar?
 Wie kann ich Variablen vereinbaren?
 Wie sehen die Standardanweisungen aus 

(Zuweisung, Fallunterscheidung, Schleife)?
 Wie kann ich Programmteile zusammenfassen und 

wiederverwenden (Prozeduren etc.)?
● Heute Schnelldurchgang durch C; Ziel: einfache 

Programme verstehen, so dass bei der systematischen 
Behandlung schönere Beispiele möglich sind.

● Danach ist das Ziel natürlich das Selbermachen!
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Variablen
● Wie in Maple: Verknüpfung von einem Namen mit einem 

Wert

● Neu: in C hat jede Variable einen Datentyp, vor der 
Verwendung muss sie deklariert werden und dabei der 
Datentyp festgelegt werden

● Vorerst drei Datentypen: int für ganze Zahlen (1234), 
double für Fließkommazahlen (1.234) und char für 
Zeichen ('x') – was es damit in genau auf sich hat, ler-
nen wir später

● Eine Variablendefinition besteht aus dem Datentyp, den 
Namen der Variablen (durch Komma getrennt) und 
einem Semikolon:
int a,b,c;   
double x,y;

- 10 -

Ausdrücke und Zuweisungen
● Arithmetische Ausdrücke sehen ähnlich aus wie in Ma-

ple, z.B. so: 2*(a+4)

● Zufrieden stellen wir fest, dass wir hier (vorerst) nichts 
neues zu lernen brauchen

● Die Zuweisung eines Wertes an eine Variable hat in C 
nur ein einfaches = (statt des := in Maple):
a = 3;
a = 2*(a+4);

● Ein Wort zum Semikolon: das ist in C Bestandteil der 
Anweisung – was es damit streng genommen auf sich 
hat, untersuchen wir noch genauer 

● Kommentare im Programm (vom Übersetzer ignoriert):
/* Ein Kommentar in C oder in C++ */
a = 3;   // Alternativform in C++
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Schleifen
● Aus Maple kennen wir die for-Schleife:
a := 1;
for i from 1 to 10 do
   a := 2*a
end do;

● Mit der for-Schleife in C kann man lustige Dinge anstel-
len, vorerst brauchen wir aber nur den simplen Fall der 
Zählschleife, die hier von 1 bis 10 zählt:
int a, i; // Variablen deklarieren!
a = 1;
for (i=1; i<=10; i++) {
   a = 2*a;
}
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Fallunterscheidung
● Fallunterscheidung in in Maple
if x>0 then
  z := y/x
else
  z := 0
end if;

● In C entfallen das then und das end if, dafür kom-
men runde Klammern um die Bedingung und (bis zum 
genaueren Studium der Regeln) geschweifte Klammern 
um die Anweisungen dazu:
if (x>0) {
   z = y/x;
} else {
   z = 0;
}
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Felder
● Zum Zwecke schönerer Beispiele ein erster Blick auf 

Felder in C (zur Erinnerung: in Maple gab es auch Feld-
er, wer mag, darf hier aber auch an die Listen denken). 
Aber nur ein ganz oberflächlicher Blick!

● Eine Variablendeklaration der Form int a[10];
vereinbart ein Feld aus 10 Werten des angegebenen 
Typs (hier: int)

● Die Komponenten des Feldes werden bei 0 beginnend 
(!) numeriert mit Index in eckigen Klammern, hier also 
a[0] bis a[9]:
int i;
int a[10];
for (i=0; i<=9; i++) {
   a[i] = i*i;
} - 14 -

Zeichenketten (Strings)
● Vorerst nur Literale interessant

● In Gänsefüßchen einschließen: "Hallo"

● Sonderzeichen möglich, vorerst nur \n für 
Zeilenumbruch wichtig:
"Erste Zeile\nZweite Zeile"
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Maple-Prozeduren vs. C-Funktionen
● hoch := proc(x::numeric, n::nonnegint)
    local erg, i;
    erg := 1;
    for i from 1 to n do
       erg := erg * x;
    end do;
    return erg
end proc;

● double hoch(double x, int n) {
   double erg;
   int i;
   erg = 1.0;
   for (i=1; i<=n; i++) { erg = erg*x; }
   return erg;
}

Vorerst reicht
es,  C-Funktionen
lesen zu können.
Daher nur ein
Beispiel.

Aufruf in C wie in Maple: hoch(2.0, 5) - 16 -

Ausgabe auf den Bildschirm
● Variante C++

 Am Programmanfang eine Zeile
#include <iostream>

 Ausgabe mittels std::cout, z.B.
std::cout << 37*41 << '\n';

● Variante C

 Am Programmanfang eine Zeile
#include <stdio.h>

 Ausgabe mittels printf, z.B.
printf("Blah: %d %g %c %s\n",
       1, 1.2, 'x', "Hallo");
String mit Platzhaltern: %d für eine ganze Zahl, %g für 
eine Fließkommazahl etc.
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Programmrahmen
● Unser C-Programm besteht zunächst einfach aus einer 

Abfolge von Funktionsdefinitionen (+ ggf. #include-
Zeilen).

● Eine davon sollte main heißen, keine Parameter und 
Ergebnistyp int haben: die Ausführung des Programms 
ist einfach die Ausführung dieser Funktion.

● Ein Beispiel von vorhin als ganzes Programm:

#include <iostream>
int main() {
   std::cout << 37*41 << '\n';
}

● Diesen Text in eine Datei praktizieren, übersetzen las-
sen und ausführen (Details hierzu folgen).
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Objekte im Speicher
● Ein Objekt ist für uns zunächst einfach ein fester Bereich 

im Speicher unseres Rechners

● Wenn der eine Größe von n Bit hat, kann er 2n ver-
schiedene Zustände annehmen (typischerweise ganze 
Bytes zu 8 Bit, so dass n ein Vielfaches von 8 ist)

● Die Interpretation dieser Bitmuster, d.h., welcher Wert 
wie codiert wird, wird durch den Datentyp festgelegt

● Wichtig: die Information, um welchen Datentyp es sich 
handelt, ist nicht beim Objekt gespeichert! (Das ist ein 
wesentlicher Unterschied zu Maple)

● Bei der Programmausführung muss beim Zugriff auf ein 
Objekt also schon vorher bekannt sein, um was für ei-
nen Datentyp es sich handelt: wir müssen in unserem 
Programm alles mit seinem Typ etikettieren!
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Fundamentale Datentypen
● In C/C++ sind nur relativ wenig Datentypen fest einge-

baut, später werden wir lernen, wie man aus denen 
neue Datentypen zusammensetzen kann

● Diese fundamentalen Datentypen werden in C++ unter-
teilt in

 Ganzzahlige Datentypen
 Fließkomma-Datentypen
 Zeichen
 Wahrheitswerte

● Und das ist auch die Aufteilung der nächsten Folien...

-4-

Ganze Zahlen (1)
● Der Basistyp für ganze Zahlen heißt int

● Er kann positive und negative Zahlen speichern und die 
Null – wie viele, hängt vom System (Maschine, 
Übersetzer) ab, typischerweise ist heute ein int-Objekt 

32 Bit lang und kann die Werte 2-31 ... 231-1 speichern

● Wie eine Zahl im Speicher genau aussieht ist natürlich 
auch anhängig vom System, für eine typische Anord-
nung sind hier drei Beispiele (ein Kasten ist ein Byte):

00000000 00000000 00000000 00000110

11111111 11111111 11111111 11111010

01001001 10010110 00000010 11010010

6

-6

1234567890
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Ganze Zahlen (2): Varianten
● Dem Typnamen int kann zweierlei vorangestellt wer-

den (bzw. dann darf das int selber entfallen):

 Die Spezifikation unsigned für einen Datentyp mit 
nichtnegativen ganzen Zahlen (in unserem Beispiel 
dann 0...232-1), wer will kann den Regelfall der vor-
zeichenbehafteten Zahlen mittels signed verdeutli-
chen

 Die Längenangaben short oder long, für weniger 
Bits (Speicherplatz sparen) bzw. mehr Bits (größerer 
Zahlbereich).
„Weniger“ und „mehr“ sind in Wirklichkeit im Sinne 
von ≤ bzw. ≥ zu verstehen: bei meinem System ist ein 
short int zwar 16 Bit kurz, ein long int mit 32 
Bit kein Bit länger als ein normales int
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Ganze Zahlen (3): Typumwandlungen
● Schon jetzt, wo wir nur ganze Zahlen kennen gelernt 

haben, stellt sich das Problem, dass wir gelegentlich mit 
Zahlen unterschiedlichen Typs, z.B. einem int und 
einem short int, rechnen wollen

● Puristischer Ansatz: als getrennte Welten betrachten, 
explizite Umwandlung fordern. Saubere Lösung, aber 
sehr umständlich (z.B. bräuchten wir schon unterschied-
liche Literale für die verschiedenen Typen)

● C ist liberaler: an vielen Stellen wird eine „passende“ 
Umwandlung implizit vorgenommen

● Die Regeln sind im Detail recht kompliziert, zum Glück 
sind sie so, dass meistens das passiert, was man sich 
denkt, das passiert ☺. Merken, dass es die Umwand-
lungen gibt, Details ggf. nachschlagen!

-7-

Ganze Zahlen (4): Literale
● Literale für ganze Zahlen können aussehen, wie man 

sich das denkt: als Dezimalzahl (z.B. -123 oder 0 oder 
1234)

● Ein Literal, das mit einer führenden Null beginnt (z.B. 
012), wird als Oktalzahl interpretiert (Basis 8, hier also 
1*8+2 = 10). 10 und 012 sind dieselbe Zahl!

● Und mit 0x als Beginn eines Literals notieren wir Hexa-
dezimalzahlen (Basis 16, wobei Ziffern mit Wertigkeit 
10..15 durch die Buchstaben a..f notiert werden): 0xa0 
ist 10*16 + 0 = 160

● Selten markiert man ein Literal explizit als unsigned 
(ein U anhängen wie in 123U) oder als long int (L 
anhängen wie in 123L), meist funktioniert das implizite 
Umwandeln richtig -8-

Fließkommatypen (1)
● Zahlen der Form 

±Mantisse*2Exponent

● Vorteile: Nachkommastellen möglich, großer Zahlbe-
reich

● Nachteil: Rundungsfehler (mehr darüber in Numerik...)

● Datentyp float: typ. Bereich etwa 10-38..1038 (zzgl. ne-
gativer Zahlen und Null) mit 7-8 Dezimalstellen Genau-
igkeit; 32 Bit

● double: typischerweise Bereich 10-308..10308 mit 15-16 
Dezimalstellen Genauigkeit; 64 Bit
Das ist der Standardtyp für Fließkommarechnungen!

● long double: oft (!) länger als double, z.B. 128 Bit
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Fließkommatypen (2)
● Literale für Fließkommatypen:

 Mit Dezimalpunkt: 1.234
Auch wenn der Wert eine ganze Zahl ist (sonst wäre 
es ein int): 7. oder vielleicht lieber 7.0

 Mit Exponent (Basis 10): 1234E-3 für 1234*10-3

 Mit beidem: 1.234E10

● Selten: Literale explizit markieren als float (F anhän-
gen), oder long double (L)
Ohne weiteres ist ein Fließkommaliteral double
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Zeichen
● Datentyp char zur Speicherung eines Zeichens

● Literale in Hochkommas: 'a'

● Sonderzeichen '\n' und ein paar weitere (z.B. '\'' 
für ein Hochkomma und '\\' für den „Backslash“ \)

● Der Zeichenvorrat ist numeriert (typischerweise 0..255), 
ein Zeichen entspricht also einer (kleinen) ganzen Zahl 
(ihr Code)

● Direktes Angeben des Codes möglich, aber Vorsicht: die 
Zuordnung kann von System zu System unterschiedlich 
sein.

● Natürlich gibt es auch die Ziffern, z.B. '7', die also 
auch einen Code hat – das wird in der Regel eine ganz 
andere Zahl als 7 sein!
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Wahrheitswerte
● Datentyp bool mit zwei Werten: wahr und falsch

● Z.B. Ergebnis von Vergleichen

● Literale: true und false

● Sonst fällt mir im Moment nichts hierzu ein...
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Fundamentale Datentypen C vs. C++
● In C sind die eben dargestellten Datentypen im Detail 

etwas anders

 Es gibt kein bool, stattdessen nimmt man ganzzah-
lige Werte mit der Konvention „0 heißt falsch, alles 
andere heißt wahr“

 C unterscheidet nicht zwischen Zeichen und ganzen 
Zahlen – 'a' ist dort einfach eine int-Konstante, 
char ein Datentyp zum Speichern kleiner ganzer 
Zahlen (typischerweise 0..255)

● Ein Problem ignorieren wir ein für alle Mal: es ist Sy-
stemabhängig, ob char-Werte ein Vorzeichen haben 
(z.B. -128..127) oder nicht. Daher vergessen wir gleich 
wieder, dass es auch signed char und unsigned 
char gibt, wenn der Unterschied mal wichtig sein sollte
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Lvalue
● Objekte im Speicher zu haben ist schön, aber wir müs-

sen auch irgendwie Bezug drauf nehmen können

● Das kann z.B. über einen Variablennamen passieren, 
der durch eine Deklaration mit einem Objekt verknüpft 
wird

● Da wir auch noch andere Möglichkeiten kennen lernen 
werden, definieren wir einen Oberbegriff dazu: ein Lva-
lue ist ein Bezug auf ein Objekt (eine Angabe, wo im 
Speicher das Objekt zu finden ist)

● Der komische Name setzt sich zusammen aus value 
(klar) und einem L, das für „links“ seht: Lvalues sind 
nämlich gerade die Dinge, die vernünftigerweise auf der 
linken Seite einer Zuweisung stehen
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Variablendefinition
● Variablen müssen vor der Verwendung deklariert wer-

den. Zunächst interessieren uns nur Variablendefiniti-
onen folgender Form
Typangabe Variablenliste;

 Typangabe wie eben gelernt, z.B. int oder double 
oder unsigned short int

 Variablenliste: durch Komma getrennte Bezeichner
● Beispiele:
int a;
unsigned short int x1,x2,x3;

● Zulässige Bezeichner: ein Buchstabe und beliebig viele 
Buchstaben oder Ziffern; der Unterstrich _ zählt dabei 
als Buchstabe; Schlüsselwörter (z.B. for) sind verbo-
ten; Groß-/Kleinschreibung wird unterschieden
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Ausdrücke
● Um mit unseren Objekten arbeiten zu können, lernen wir 

nun, sie zu Ausdrücken zusammenzusetzen, mit denen 
was gerechnet werden kann

● Wichtiger Unterschied zu Maple: dort waren Ausdrücke 
selber Objekte, so dass z.B. ein Funktionsaufruf wie 
diff(x*x+2*x+3, x) zum Differenzieren sinnvoll ist

● In C ist ein Ausdruck nur eine Rechenvorschrift ohne 
weiteres Eigenleben. Insbesondere ist er kein Objekt! 
Wenn der Programmablauf es erfordert, wird er ausge-
wertet – wenn wir eine Funktion diff wie oben ge-
schrieben hätten, wäre das Ergebnis von x*x+2*x+3 
(je nach Typ von x) vermutlich eine Zahl und nichts, was 
sich zum Differenzieren eignet
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Ausdrücke
● Im folgenden werden wir Baumaterialien von Ausdrü-

cken kennen lernen (vollständig ist das noch nicht, im 
Laufe des Semesters wird immer wieder mal was dazu-
kommen)

● Zwei Aspekte sollte man dabei trennen:

 die Syntax – die Regeln, wie ein Ausdruck aufgebaut 
ist.
Das ist weitgehend unabhängig von den Datentypen, 
die darin vorkommen

 die Semantik – was wird gerechnet, wenn der Aus-
druck ausgewertet wird?
Das wird stark von den Datentypen abhängen



-17-

Primärausdrücke
● Ganz einfache Ausdrücke:

 Literale
 Variablennamen

● Der Wert solcher Ausdrücke ist klar: der Wert des Lite-
rals bzw. des Objektes, das mit dem Variablennamen 
verknüpft ist (es gibt immer eins: die Verwendung von 
Variablennamen ohne Deklaration ist unzulässig!)

● Geklammerte Ausdrücke:(ausdruck)

● Das wird später interessanter, wenn der Ausdruck, der 
geklammert wird, komplizierter wird – dann kann man 
damit die Auswertung regeln, wie wir das von Klammern 
gewohnt sind.
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Arithmetische Ausdrücke
● Die Operatoren +, -, *, / für die Grundrechenarten dür-

fen zu Ausdrücken der Form
Ausdruck1 Operator Ausdruck2
verbaut werden; für ganzzahlige Operanden gibt es 
noch % (Rest bei der ganzzahligen Division)

● Zur Semantik: 

 +, -, * und % funktionieren innerhalb des Zahlbe-
reichs wie gewohnt (ggf. mit Rundungsfehlern bei 
Fließkommatypen) 

 / mit ganzzahligen Operanden gibt den ganzzahligen 
Anteil des Ergebnisses: 26/9 gibt 2

 Bei / und % darf Ausdruck2 nicht 0 sein
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Arithmetische Ausdrücke: Vorrangregeln
● Da die Teilausdrücke selber wieder zusammengesetzt 

sein können, sind kompliziertere Ausdrücke erlaubt:
a + b * c - d - e

● Dann stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge die 
Auwertung erfolgen soll

● Wie gewohnt, gilt „Punkt vor Strich“, ansonsten wird von 
links nach rechts zusammengefasst

● Das Beispiel von oben ist also zu lesen als
((a+(b*c))-d)-e

● Wenn man was anderes gewollt hätte: Klammern setzen

● Hier ist noch drei Zeilen Platz um zu sagen, dass es 
auch die Vorzeichenoperatoren + und – gibt wie in 
-(x + y)
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Implizite Typumwandlungen (1)
● Bei der Konstruktion von Ausdrücken treten eine Menge 

Umwandlungen zwischen den Datentypen auf – weit 
mehr als man auf den ersten Blick sieht

● Die genauen Regeln dafür braucht man sich nicht zu 
merken, wichtig ist aber zu wissen, dass es sie gibt.

● Eine Gruppe von Umwandlungen kommt an mehreren 
Stellen vor und hat daher einen eigenen Namen: Ganz-
zahl-Erweiterung (oder irgend eine andere Eindeut-
schung von „integal promotion“)
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Ganzzahl-Erweiterung
● Ziel ist es, ganzzahlige Datentypen ohne Änderung des 

Wertes in eine leicht handhabbare Größe zu bringen (am 
liebsten int, die Lieblingszahlen unseres Rechners)

● Dazu gilt: bool, char, short int und unsigned 
short int werden nach int umgewandelt. Im Fall 
bool gibt dabei true den Wert 1 und false den Wert 0

● Ausnahme: wenn in unserem System int nicht alle Wer-
te eines dieser Typen darstellen kann (char oder, eher, 
unsigned short int), wird der nach unsigned int 
umgewandelt, das geht dann immer

● Nach dieser Operation müssen wir uns nur noch um vier 
ganzzahlige Typen kümmern: (unsigned) int und 
(unsigned) long int
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Implizite Typumwandlungen (2)
● Nun müssen wir uns noch um die Fließkommazahlen 

und deren Zusammenspiel mit den ganzen Zahlen 
kümmern.

● Um die Sache nicht zu kompliziert zu machen, ignorie-
ren wir hier die unsigned-Typen

● Außer der Ganzzahl-Erweiterung werden der Reihe 
nach folgende Umwandlungen vorgenommen:
Ist bei einer arithmetischen Operation einer der beiden 
Operanden

 long double, wird auch der andere long double

 double, wird auch der andere double

 float, wird auch der andere float

 long int, wird auch der andere long int
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Implizite Typumwandlungen (3)
● Nun sind (immer noch ohne Berücksichtigung von
unsigned-Typen) nur noch folgende Kombinationen 
möglich:

 long double – long double

 double – double

 float – float

 long int – long int

 int – int

● Die genauen Regeln (die in Wirklichkeit noch etwas 
komplizierter sind) dürfen wir nun wieder vergessen, 
wenn wir uns merken, dass hier ein Problem ist und es 
in der Definition der Sprache C eine präzise Vorschrift 
zum Lösen dieses Problems gibt
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Vergleichsoperatoren
● Die Vergleichsoperatoren >, <, >=, <=  funktionieren wie 

erwartet

● Der Operator für „ist gleich“ ist == 
(Vorsicht: = gibt es auch, es ist aber eine Zuweisung)

● Der Operator für „ungleich“ ist !=

● Vergleichsoperatoren unterliegen der Typumwandlung 
wie die arithmetischen Operationen 

● 3 < 3.141 ist also ein zulässiger Vergleich, die linke 
Seite wird nach double umgewandelt

● Das Ergebnis eines Vergleichs ist vom Typ bool



-25-

Logische Operatoren
● Wenn man Bedingungen kann, will man die bald auch mit 

„und“ und/oder „oder“ verknüpfen

● Der und-Operator sieht so aus: Ausdruck1 && Ausdruck2
Die Operanden sind normalerweise vom Typ bool (sonst 
werden sie zu bool gemacht: 0 ist false, alles andere 
true). So wird der Operator ausgewertet:

 Ausdruck1 wird ausgewertet
 Ergibt das false, sind wir fertig mit Ergebnis false

 Andernfalls (nur dann!) wird Ausdruck2 ausgewertet 
und dessen Ergebnis genommen

● Beispiel: x != 0 && 10/x > 2

● Weiter gibt es || für „oder“ (analog zu &&) und die Negati-
on ! wie in !(x>0) – gleichbedeutend mit x<=0
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Bitweise Operationen
● Selten benötigt, und nur der Vollständigkeit halber auf-

geführt (also nicht merken) sind die Operatoren, die die 
einzelnen Bits eines Werts bearbeiten

● Die Operanden müssen ganzzahlig sein (üblicherweise 
verwendet man hier unsigned-Werte)

● Komplement: ~x hat überall da eine 0, wo x eine 1 hat 
und umgekehrt

● Und: x & y hat genau da eine 1, wo x und y eine 1 ha-
ben, Oder | und Entweder-Oder ^ analog

● x << n ist das Bitmuster, das entsteht, indem das Bit-
muster von x n Stellen nach links schiebt.
Schieben nach rechts analog x >> n
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Zuweisungen (1)
● Zuweisungen haben die Form

               Lvalue = Ausdruck
wie in
int x;
bool y;
x = 5;
y = 7*x > 30; // y hat nun den Wert true
x = x+1;      // x hat nun den Wert 6

● Der Ausdruck wird ausgewertet, sein Wert überschreibt 
den bisherigen Wert des Objektes des Lvalues

● Ggf. wird in den Typ des Objekts auf der linken Seite 
umgewandelt

● Eine Zuweisung ist in C ein Ausdruck, das Ergebnis der 
Auswertung ist der zugewiesene Wert (die Veränderung 
des Objekts ein Seiteneffekt) -28-

Zuweisungen (2)
● In einer Variablendefinition darf man der Variable auch 

gleich was zuweisen. In der Variablenliste steht dann 
nicht nur der Variablenname sondern etwas der Form
Bezeichner = Ausdruck
und es passiert das, was man erwartet: der Ausdruck 
wird ausgewertet und das Ergebnis zugewiesen
int x = 10, y, z = 2*x;
Der Wert von y ist hier erstmal undefiniert

● Für den passiven Wortschatz: es gibt noch Zuweisungs-
operatoren +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, <<= und  
>>=
Verwendung am Beispiel von +=
Lvalue += Ausdruck bedeutet praktisch dasselbe ☺ 
wie Lvalue = Lvalue + (Ausdruck)
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Inkrement-/Dekrementoperatoren (1)
● Der Inkrement-Operator ++ kann einem Lvalue angefügt 

werden (wie in x++) und bewirkt zweierlei

 Der Wert des Objektes wird um eins erhöht (ein 
Seiteneffekt der Ausdruckauswertung)

 Der Wert, den es vorher hatte, ist das Ergebnis des 
Ausdrucks

● Beispiel:
int x = 0, y;
y = x++;      // nun ist x==1 und y==0
y = x++;      // nun ist x==2 und y==1

● Meist ist man nur am Seiteneffekt interessiert und 
verwendet das Ergebnis des Ausdrucks nicht weiter 
(dann braucht man sich um den folgenden Punkt keine 
Gedanken zu machen) -30-

Inkrement-/Dekrementoperatoren (2)
● Wenn man das ++ voranstellt (wie in ++x) passiert fast 

dasselbe, nur dass das Ergebnis des Ausdrucks der er-
höhte Wert ist

● int x = 0, y;
y = ++x;      // nun ist x==1 und y==1
y = ++x;      // nun ist x==2 und y==2

● Standardverwendung in der for-Schleife:
int i;
for (i=1; i<=10; i++) { ... }

● Und wenn wir Eins abziehen wollen statt zu addieren? 
Dann nehmen wir -- (vor- oder nachgestellt), das funk-
tioniert ganz analog
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Der Komma-Operator
● Jetzt fehlen uns nur noch zwei abwegige Operatoren 

(wieder nur für den passiven Wortschatz)

● Der erste ist der Komma-Operator:
Ausdruck1, Ausdruck2

● Die Wirkung ist die folgende: Ausdruck1 wird ausgewer-
tet, das Ergebnis weggeworfen, dann wird Ausdruck2 
ausgewertet und dessen Ergebnis wird verwendet

● Das ist offensichtlich nur dann sinnvoll, wenn Ausdruck1 
einen Seiteneffekt hat (z.B. x=3 oder x++), wann man 
so was braucht, ist im Moment egal

● In einigen Situationen, wo es zu Mehrdeutigkeit kommen 
kann (z.B. Parameterlisten im Funktionsaufruf), sind 
Klammern um den Komma-Ausdruck notwendig
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Bedingungs-Operator
● Der andere abwegige Operator ist die Fallunterschei-

dung
Bedingung ? Ausdruck1 : Ausdruck2

● Die Bedingung wird ausgewertet (und ggf. nach bool 
umgewandelt). Ist das Ergebnis true, wird Ausdruck1 
ausgewertet, sonst Ausdruck2

● In Maple hatten wir die Funktion (!) if, die dort die ent-
sprechende Funktion hatte

● Beispiel:
x == 0 ? 0 : 10/x
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Tabelle der Präzedenzregeln
● Von „hohe Priorität“ zu „niedrige Priorität“;

Assoziativität im  Fall gleicher Priorität

● Beispiel von vorhin: a + b * c - d – e ist zu lesen 
als ((a+(b*c))-d)-e 

Links nach rechts
Rechts nach links

*, /, % Links nach rechts
Links nach rechts

<<, >> Links nach rechts
<, <=, >, >= Links nach rechts
==, != Links nach rechts
& Links nach rechts
^ Links nach rechts
| Links nach rechts
&& Links nach rechts
|| Links nach rechts
? : Links nach rechts
=, +=, -=, ... Rechts nach links
, Links nach rechts

++, -- (Nachgestellt)
++, -- (Vorangestellt), +, - (Vorzeichen), !, ~

+, - (Addition/Subtraktion)
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Ausdrücke und Anweisungen

● Ein Ausdruck mit Semikolon ist eine Anweisung!

● 7*x+4; ist also eine Anweisung, allerdings keine 
sinnvolle - das Ergebnis wird berechnet, aber es passiert 
nichts mit ihm

● Sinnvoller sind alle die Operatoren, die Seiteneffekte 
haben: Zuweisungen, Inkrement-/Dekrementoperatoren, 
aber auch Funktionsaufrufe können Seiteneffekte haben

● Sinnvollere Anweisungen wären also etwa:
x = 7*x + 4;
x++;
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Anweisungen: was bisher geschah
● Bisher kennen wir zwei Formen von Anweisungen

 Ein Ausdruck mit Semikolon ist eine Anweisung
(Anders als in Maple umfasst das in C auch die Zu-
weisungen, die hier Ausdrücke sind)

 Eine Variablendeklaration ist eine Anweisung
(Streng genommen gilt das nur in C++; in C ist eine 
Variablendeklaration keine Anweisung, das hat für 
uns aber nur die Konsequenz, dass dort Deklarati-
onen Anweisungen vorangehen müssen, während wir 
in C++ beliebig mischen dürfen)

● Heute kommen – analog zur gleichnamigen Maple-
Lektion – die anderen Standardformen von Anwei-
sungen dran: Blöcke (gab's in Maple nicht) Schleifen 
und Fallunterscheidungen
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Blöcke
● Ein Block besteht aus keiner oder mehr Anweisungen, 

eingeschlossen in geschweiften Klammern {}, etwa so:
  {  int x;
    x = 7;
    int = x + 3;
    std::cout << y;
 }

● Ein Block zählt als eine Anweisung

● Wenn er ausgeführt wird, werden die Anweisungen, aus 
denen er besteht, der Reihe nach ausgeführt 
(Ausnahmen später)

● Variablen, die innerhalb eines Blocks deklariert werden, 
gelten nur für diesen Block, nicht außerhalb der {} - 
dazu ist noch einiges zu sagen, aber nicht heute 
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while-Schleife
● Ganz ähnlich wie in Maple, nur ohne do/end do, dafür 

mit runden Klammern um die Bedingung:
while (Bedingung) Anweisung

● Die Anweisung wird ausgeführt, solange die Bedingung 
(ein Ausdruck)  true bzw. einen Wert ungleich 0 ergibt 

● Die Anweisung kann natürlich auch ein Block sein

● Beispiel (gibt „i: 14 s: 105“ aus):
int i=0, s=0;
while (s<100) {
  i = i+1;
  s = s + i;
}
std::cout << "i: " << i << " s: " << s;
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do-Schleife
● Die do-Schleife stellen wir uns als Variante der while-

Schleife vor, sie sieht so aus:
do Anweisung while (Bedingung) ;

● Wieder wird die Anweisung wiederholt, solange die Be-
dingung true (bzw. einen Wert ungleich 0) ergibt

● Der Unterschied ist, dass die Bedingung das erste Mal 
nach dem ersten Schleifendurchlauf ausgewertet wird

● Bei der do-Schleife wird die Anweisung also mindestens 
einmal ausgeführt

● Wenn bei der while-Schleife die Bedingung von An-
fang an nicht erfüllt ist, wird dort die Anweisung gar nicht 
ausgeführt

● Um das zu klären, ist die do-Schleife nützlich – anson-
sten darf man sie gleich wieder vergessen ☺ -6-

for-Schleife (1)
● Hatten wir schon als einfache Zählschleife
for (i=1; i<=10; i++)  Anweisung
Die for-Schleife in C kann aber viel mehr als das...

● Die Syntax ist  allgemein
for (Anfang; Bedingung; Weiter) Anweisung
mit beliebigen Ausdrücken Anfang, Bedingung und Wei-
ter, die allesamt optional sind (d.h., entfallen können)

● Mit wenigen Ausnahmen entspricht das folgendem:
Anfang;
while (Bedingung) {
   Anweisung
   Weiter;
}
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for-Schleife (2)
● Es werden also ausgewertet:

 Anfang einmal, ganz zu Beginn
 Bedingung einmal mehr als wir Schleifendurchläufe 

haben (weil die letzte Auswertung false ergibt)

 Weiter so oft, wie die Anweisung wiederholt wird, und 
zwar nach jeder Ausführung einmal

● Wenn Anfang oder Weiter entfallen, entfällt auch der 
entsprechende Teil (einschließlich des Semikolons) in 
der while-Ersatzkonstruktion. 
Wenn Bedingung entfällt, wird true eingesetzt (die 
Schleife läuft ohne Hoffnung auf ein Ende immer weiter):
for (;;) 
  std::cout << "Wie lange noch?\n";
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for-Schleife (3)
● Wenn wir jede for-Schleife durch eine while-Schleife 

ausdrücken können: dürfen wir die for-Schleife auch 
gleich wieder vergessen?

● Nein! Das ist der Standardfall einer Schleife: ich muss 
etwas am Anfang machen (z.B. einen Zähler auf 0 set-
zen) , dann wieder zwischen zwei Schleifendurchläufen 
(z.B. den Zähler erhöhen) und habe ein Bedingung, wie 
lange das passieren soll

● Und es ist zweckmäßig, diese Information gesammelt an 
den Anfang der Schleife zu stellen, wo sie der Leser des 
Programms gleich findet

● Die for-Schleife ist also ein Hilfsmittel zur guten Struk-
turierung unseres Programms, auch wenn man in C eine 
Menge Unsinn damit anstellen kann
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Geschachtelte Schleifen
● Der Schleifenrumpf (die Anweisung, die wiederholt wird) 

kann selber natürlich  auch wieder eine Schleife (oder 
eine Fallunterscheidung) sein oder (wenn er z.B. ein 
Block ist) enthalten

● In diesem Fall entsteht eine geschachtelte Struktur wie 
diese hier
int i, j;
for (i=1; i<=10; i++)
  for (j=1; j<=i; j++)
    std::cout << "i*j = " << i*j << '\n';

● Man spricht in diesem Fall von einer äußeren Schleife 
(mit Schleifenzähler i) und einer inneren (mit Schleifen-
zähler j), bei tiefer geschachtelten Konstruktionen ana-
log von „weiter außen/innen“ etc.
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break und continue
● Gelegentlich kommt es vor, dass man eine Schleife vor-

zeitig abbrechen will – dazu gibt es die Anweisung 
break;
die die innerste umgebende Schleife abbricht:
  for (i=1; i<=10; i++) {
     for (j=0; ; j++)
       if (j==i) break;
     std::cout << j << " gefunden!\n";
  }

● Desweiteren gibt es die Anweisung
continue;
die bewirkt, dass (bei der innersten umgebenden Schlei-
fe) sofort der nächste Schleifendurchlauf beginnt

● Beides sparsam verwenden, da es meist (aber eben 
nicht immer) die Programme unübersichtlicher macht!
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Fallunterscheidung: if
● Die einfache Fallunterscheidung (if) gibt es in zwei 

Formen: mit und ohne else-Zweig:
if (Bedingung) Anweisung1 else Anweisung2
if (Bedingung) Anweisung

● Die Bedingung ist wieder ein Ausdruck, wobei wieder 
die Regel „alles von Null verschiedene gilt als Wahr“ 
greift

● Die Anweisungen sind wieder beliebig, dürfen also ins-
besondere Blöcke {...} oder selber Fallunterschei-
dungen sein:
if      (i<0)  std::cout << "Negativ\n";
else if (i==0) std::cout << "Null\n";
else           std::cout << "Positiv\n";

● Ein elif wie in Maple brauchen wir hier gar nicht!
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Fallunterscheidung: dangling else
● Das Fehlen des end if elminiert den Wunsch nach einem 

elif – es hat aber einen schweren Nachteil, nämlich die 
folgende Fallgrube das dangling („baumelnden“) else

● Wie ist folgender Programmcode zu interpretieren?
if (B1) if (B2) A1; else A2;

 if (B1) { if (B2) A1; else A2; }

 if (B1) { if (B2) A1 } else A2;

● Dazu müssen wir noch eine neue Regel lernen: ein else 
gehört zum letzten if, das noch keins hat.
Im Beispiel ist also die erste Interpretation (blaues else) 
richtig.

● Das spricht dafür, sicherheitshalber geschweifte Klam-
mern zu verwenden, auch wenn man nur eine einzelne 
Anweisung damit klammert!
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Fallunterscheidung: switch
● Statt einer komplizierten else if-Konstruktion ist manch-

mal eine switch-Anweisung praktischer, bei dem in Ab-
hängigkeit vom Wert eines (ganzzahligen) Ausdrucks 
die Abarbeitung an einer bestimmten Stelle weitergeht:
switch (Ausdruck) {
  case Konstante1: Anweisungen1
  case Konstante2: Anweisungen2
  ...
  case KonstanteN: AnweisungenN
  default: Anweisungen                  // Optional
}

● Vorsicht: ab der Stelle mit der passenden Konstanten 
werden alle weiteren  Anweisungen ausgeführt – außer 
mit einem break; wird die gesamte Konstruktion ver-
lassen. Details brauchen uns hier nicht zu kümmern. -14-

Sprunganweisung: goto
● Es gibt auch noch die Möglichkeit, Anweisungen mit ei-

ner Markierung zu versehen und mittels einer goto-An-
weisung dorthin zu springen

● Da die Fälle, wo so etwas ein Programm verbessert, 
noch viel seltener sind als bei break oder continue, an-
derseits die Fälle, in denen die Verständlichkeit völlig 
ramponiert wird, sehr häufig sind, erkläre ich die Details 
gar nicht erst!
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Anordnung des Programmcodes
● Dem Übersetzer ist es völlig egal, wie der Programm-

code auf Zeilen verteilt ist

● Daher nutzen wir diese Freiheit, um das Programm 
schön lesbar anzuordnen, insbesondere, um geschach-
telte Strukturen durch Einrücken zu verdeutlichen, etwa 
wie in dem Beispiel, das wir schon kennen:
  for (i=1; i<=10; i++) {
     for (j=0; ; j++)
       if (j==i) break;
     std::cout << j << " gefunden!\n";
  }
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Warum Funktionen?
● Idee: Programmcode, der an mehreren Stellen des Pro-

gramms verwendet wird, an einer Stelle aufschreiben 
(Funktionsdefinition); Verwendung durch Funktionsauf-
rufe

● Vorteil gegenüber Copy&Paste:

 Weniger Schreibarbeit (dank unseres schönen Texte-
ditors ist dieser Vorteil kleiner als man zunächst 
denkt)

 Mechanismen zur Parametrisierung des Codes: wir 
wollen manchmal sin(x), manchmal aber auch 
sin(3*y) berechnen – müssen wir mit „Suchen und 
Ersetzen“ aus x überall  3*y machen?

 Wesentlicher Vorteil ist aber, dass man das Pro-
gramm wesentlich lesbarer (=richtiger!) machen kann
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Funktionen wegen Lesbarkeit
● Das Innenleben einer Funktion ist gegenüber außen gut 

versteckt: wir spezifizieren möglichst nur, was sie tut, 
nicht wie sie das tut

● Das ist ein Riesenvorteil, um das große Problem in klei-
ne Happen zu zerteilen: weil nun viel weniger Informati-
on relevant ist, fällt der Zusammenbau zur nächstkom-
plexeren Struktur leichter (naja, zumindest dann, wenn 
die Funktionen geeignet entworfen worden sind)

● Also lohnt es sich, die Mechanismen von Funktionsdefi-
nition und -aufruf zu studieren

● Das ist aber nur der technische Aspekt der Zerlegung – 
der inhaltliche Aspekt (wie wähle ich die Teilaufgaben 
auf), ist nicht mechanisch zu erledigen – hier ist Kreativi-
tät (und Übung!) gefragt
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Sprachgebrauch
● In Maple hatten wir auch Funktionen, die aber nur ein-

fache Fälle abdecken (z.B. x->x^2+4), das was hier 
Funktion heißt, hieß in Maple Prozedur

● Allgemein ist der Sprachgebrauch von Sprache zu Spra-
che (und manchmal auch von Buch zu Buch) unter-
schiedlich – an so was müssen wir uns halt gewöhnen.

● Interessant ist der Vergleich mit dem Funktionsbegriff 
aus der Mathematik: der Idealfall einer C-Funktion 
kommt einer mathematischen Funktion sehr nahe – sie 
beschreibt eine eindeutige Abbildung der Eingabewerte 
auf das Funktionsergebnis. Oft geht's aber schmutziger 
zu (Folie „Seiteneffekte“ weiter hinten)
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Funktionen: Definition
● Eine Funktionsdefinition sieht so aus:

Ergebnistyp Name(Parameterliste) Rumpf

● Ergebnistyp: der Datentyp des Funktionsergebnisses 
(z.B. int oder double). Ausnahme: wenn die Funktion 
kein Ergebnis hat, steht hier void

● Parameterliste: eine Liste der Formalparameter in der 
Form Datentyp Parametername
Durch Kommas trennen  (immer nur ein Parameterna-
me): int a, int b, double xyz3
Die Liste kann leer sein, die Klammern gehören aber 
auch dann dazu

● Rumpf: ein Block – durch geschweifte Klammern einge-
schlossene Folge von Variablendefinitionen und Anwei-
sungen (C: in dieser Reihenfolge, C++: auch gemischt)
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Funktionen: Beispiele
● Zwei Beispiele: die erste Funktion kennen wir schon, die 

zweite ist ein Beispiel für eine „unkommunikative“ Funk-
tion, die weder Parameter hat noch ein Ergebnis be-
rechnet:
double hoch(double x, int n) {
   double erg;
   int i;
   erg = 1.0;
   for (i=1; i<=n; i++) { erg = erg*x; }
   return erg;
}
void Muh() {
   std::cout << "Muh\n";
}

-7-

Funktionsaufruf
● Der Funktionsaufruf hat die Form

Funktionsname(Parameterliste)

● Die Parameterliste ist dabei eine, durch Kommas ge-
trennte, Folge von Ausdrücken, den Aktualparametern.

● Jeder Formalparameter wird auf den Wert des zugehö-
rigen Aktualparameters gesetzt. Wenn's keine Parame-
ter gibt, bleiben die Klammern halt leer. 
Hinsichtlich evtl. nötiger Typumwandlungen gelten in C 
dieselben Regeln wie bei Zuweisungen (in C++ kommt 
eine Komplikation dazu, die uns hier nicht interessiert)

● Der Rumpf wird abgearbeitet bis zu einer Anweisung
return Ausdruck;
Der in der return-Anweisung berechnete Wert ist das 
Funktionsergebnis, mit dem in der aufrufenden Funktion 
weitergearbeitet wird
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Funktionsergebnis; void
● Ein Funktionsaufruf kann Bestandteil eines Ausdrucks sein – 

die Auswertung erfolgt wie eben beschrieben, der Wert 
dieses Teilausdrucks ist das Funktionsergebnis:
(hoch(3.0, 2) + hoch (4.0, 2)) / 5.0

● Ausnahme: Aufrufe von Funktionen, die als void deklariert 
wurden, dürfen nicht Bestandteile größerer Ausdrücke sein – 
sie treten nur in der Form auf wie z.B. Muh(); (für „echte“ 
Funktionen ist diese Form des Aufrufs natürlich auch OK)

● In diesem Fall entfällt auch der Ausdruck in der return-An-
weisung (oder auch die ganze Anweisung: wenn die Anwei-
sungen im Block alle abgearbeitet worden sind, ist sowieso 
Schluss)

● Streng genommen sind die Varianten aus dem vorigen Punkt 
auch für Funktionen mit Ergebnis erlaubt, allerdings ist 
dieses Ergebnis dann ein undefinierter Wert
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Seiteneffekte
● Funktionen ohne Ergebnis können durchaus sinnvoll 

sein, weil Funktionen auch Anweisungen enthalten kön-
nen, die sich auf mehr als auf die Berechnung eines Er-
gebnisses auswirken: auch Funktionen können Seitenef-
fekte haben

● Bisher kennen wir als Beispiel nur die Ausgabe auf den 
Bildschirm – Beispiele mit schwereren Konsequenzen 
werden mit der Zeit noch kommen

● Eine als void deklarierte Funktion wird in der Regel Sei-
teneffekte haben, andere dürfen das aber auch – dabei 
sollte man aber immer ein wenig schlechtes Gewissen 
haben, weil der Leser unseres Programms damit kaum 
rechnet (wir entfernen uns vom Ideal der Funktionen im 
mathematischen Sinn)
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Automatische Variablen und Blöcke (1)
● Im Folgenden werden wir uns im Detail ansehen, was 

bei einem Funktionsaufruf passiert – insbesondere, was 
den Speicherplatz angeht.

● Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Blöcke; es gilt: 
für die in einem Block vereinbarten Variablen wird

 eine passende Menge Speicherplatz reserviert, wenn 
wir den Block betreten („bei Passieren des {“)

 und wieder freigegeben, wenn wir den Block wieder 
verlassen („bei Passieren des }“, ggf. aber auch mit-
tels eines return, break oder continue)

● Das ist sehr effizient zu realisieren, wobei eine simple 
Tatsache sehr nützlich ist: der zuletzt betretene Block 
wird als erstes wieder verlassen. So eine „first in, last 
out“-Struktur nennt man Kellerspeicher (Stack)
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Automatische Variablen und Blöcke (2)
● Ein (sinnfreies) Beispiel und wie es im Speicher an den 

markierten Punkten der Ausführung aussieht:
{  int x1 = 1;     // A
   { int x2 = 2;   // B
     { int x3 = 3; // C
     }             // D
     { int x4 = 4; // E
     }
   }               // F
} 1

2
3

1
2

1A: B: C:

1
2

D: 1
2
4

E: 1F:
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Automatische Variablen und Blöcke (3)
● Da man einen Block auch betreten kann, indem man 

eine Funktion aufruft, lässt sich die Kellerstruktur im All-
gemeinen nicht so leicht aus dem Quelltext ablesen.

● In folgendem Programm passiert bei einem Aufruf der 
Funktion A() auf unserem Keller praktisch dasselbe wie 
gerade eben:
void E() { int x4 = 4; }
void C() { int x3 = 3; }
void B() { int x2 = 2; C(); E(); }
void A() { int x1 = 1; B(); }

● Variablen, wie wir sie bisher kennen gelernt haben, ent-
stehen und verschwinden also genau so, wie man das 
braucht. Deshalb heißen sie auch automatische Varia-
blen (es gibt noch andere Sorten, aber erst später)
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Lebensdauer, Gültigkeitsbereich
● Die Lebensdauer einer Variablen ist der Zeitabschnitt 

der Programmausführung, zu dem Speicherplatz für sie 
reserviert ist: bei einer automatischen Variable also vom 
Betreten bis zum Verlassen des Blocks, in dem sie defi-
niert ist

● Davon zu trennen ist der Gültigkeitsbereich (Scope) 
eines Bezeichners (Variablennamens): der Abschnitt 
des Quelltextes, innerhalb dessen der Bezeichner zu ei-
ner bestimmten Deklaration gehört („an sie gebunden 
ist“). Im Falle automatischer Variablen ist der Bereich 
von der Deklaration bis zum Ende des Blocks

● (Die Benennungen sind hier übrigens mal wieder nicht 
einheitlich – also nicht wundern, wenn man in einem 
Buch andere Definitionen sieht)
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Sichtbarkeit von Bezeichnern
● Ein (insbesondere hier) weniger wichtiger Sachverhalt, 

der sich aber sonst nirgends gut unterbringen lässt, ent-
steht dadurch, dass in einem Block Bezeichner verge-
ben darf, die außerhalb schon mal vergeben worden 
sind – solange die Definitionen zu verschiedenen Blö-
cken gehören, ist das kein Fehler

● In diesem Fall „gilt“ die innerste Definition:
{  int i = 1;
   { int i = 2; // OK, inneres i zählt
   }            // Äußeres i (1) zählt
   int i = 3;   // Fehler!
}

● Der äußere Bezeichner ist weiterhin gültig, aber nicht 
sichtbar („verschattet“)
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Funktionsaufruf im Detail
● Bevor wir uns nun einen Funktionsaufruf im Detail an-

schauen können, nur noch eine Regel: die Formalpara-
meter einer Funktion werden behandelt wie automa-
tische Variablen des Funktionsrumpfes

 Lebensdauer: vom Funktionsaufruf bis „fertig“
 Gültigkeitsbereich: der Funktionsrumpf
 Sparsame Leute verwenden die Formalparameter als 

Variablen, das ist erlaubt
 Auch wenn der Aktualparameter ein Lvalue (z.B. ein 

Variablenname) ist, wird dem Formalparameter eine 
Kopie dessen Objektes zugewiesen, nicht der Lvalue 
selbst (klärendes Beispiel kommt noch)

 Diese Art der Parameterübergabe durch Kopieren 
des Wertes heißt „Werteparameter“ (call by value) -16-

Funktionsaufruf: Beispiel
● Ein (nach wie vor sinnfreies) Beispiel mit Parametern 

und automatischen Variablen:

● Einige Momentaufnahmen des Kellerspeichers bei der 
Auswertung von f2(3) (Bezeichner nur für uns zur 
Orientierung, der Rechner sieht sie nicht)

● (Ergebnisse: f1(2) = 3, f1(0) = 1, also f2(3) = f1(0) =1)

 int f2(int p2) {
  int a2 = 2;
  a2 = f1(a2);
  return f1(a2-p2);
}

 int f1(int p1) {
  int a1 = 1;
  return a1+p1;
}

3p2
2a2

3p2
2a2
2p1
1a1

3p2
3a2
0p1
1a1

3p2
3a2
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Zuweisungen an Parameter?
● Die folgende Funktion soll den ++-Operator nachbilden, 

also ihr Argument um 1 erhöhen:
void plusplus(int x) { x = x+1; }
void test() {
  int a = 5;
  plusplus(a);
  std::cout << a;
}

● Das funktioniert so nicht: zwar bekommt x den Wert 6, 
aber es ist ja eine Kopie des Wertes von a, das selber 
davon nicht betroffen ist!

● Viele Sprachen (z.B. C++) bieten daher eine andere Art 
der Parameterübergabe an („Variablenparameter“) - in C 
hingegen gilt die strikte Regel „alle Parameter sind Wer-
teparameter“. Später lernen wir aber einen Trick, wie 
man trotzdem so eine Funktion schreiben kann! -18-

Rekursion
● Eine besondere Betrachtung im Zusammenhang mit der 

Speicherverwaltung verdienen rekursive Funktionen, 
etwa die beliebte Fakultätsfunktion:
int fakultaet(int x) {
   if (x<=1) return 1;
   else      return x*fakultaet(x-1);
}

● Ohne Rekursion wäre es möglich, einfach jeder Funktion 
einen festen Speicherbereich für ihre automatischen Va-
riablen zuzuteilen

● Spätestens, wenn man aber die Auswertung von z.B. 
fakultaet(3) nachvollzieht, sieht man, dass das mit 
Rekursion nicht mehr möglich ist! 
(Naja: eigentlich ist das Beispiel nicht stichhaltig – die 
Türme von Hanoi wären besser, aber komplizierter...)
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Bezüge als Objekte
● Bisher kennen wir als Bezüge (Lvalues) nur Variablen-

namen
● Jetzt kommt eine neue Sorte dazu, die Zeiger (Pointer), 

die es ermöglichen, Bezüge abzuspeichern
● Die Zeiger selber sind ihrerseits Objekte – wir werden 

sie abspeichern können, als Funktionsparameter über-
geben und als Funktionsergebnis erhalten können und 
einige Operationen mit Zeigern ausführen können

● Wichtig wird daher sein, dass man den Überblick behält: 
wann reden wir über den Zeiger als eigenständiges Ob-
jekt (analog zum Variablennamen – mit dem man aber 
nicht viel anstellen konnte) und wann reden wir über das 
Objekt, auf das er verweist (analog zum Wert der Varia-
ble)
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Datentypen für Zeiger
● Ein Zeiger hat als Objekt natürlich einen Datentyp
● Zu einem beliebigen Typ T gibt es dazu einen Typ „Zei-

ger auf T“ (strenggenommen: „Zeiger auf Objekte vom 
Typ T“), der als T * notiert wird

● Zu verschiedenen Datentypen gehören also verschie-
dene Typen für die zugehörigen Zeiger

● Außerdem gibt's noch Zeiger vom Typ void *, die 
(analog zu Funktionen, die als void deklariert sind) zu 
keinem Basistyp gehören (mehr dazu später)
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Deklaration von Zeigervariablen
● Wie gesagt: da Zeiger Objekte sind, kann ich sie in einer 

Variable abspeichern, als Parameter einer Funktion 
übergeben oder als Funktionsergebnis bekommen

● Die Deklaration eines Zeigers vom Typ T * passiert da-
durch, dass in einer Deklaration vom Typ T dem Be-
zeichner ein * vorangestellt wird:
int *p; // ein Zeiger vom Typ int *

● Vorsicht: das sieht auf den ersten Blick wie eine Dekla-
ration mit Typnamen int * aus – der * gehört aber 
zum Bezeichner, nicht zum int:
int *p, x;
definiert eine Zeigervariable p und eine int-Variable x!
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Der Nullzeiger
● Ein Sonderfall sind Zeiger, die auf kein Objekt verweisen
● Um markieren zu können, gibt es einen speziellen Wert, 

den Nullzeiger, den man z.B. in einem Vergleich benut-
zen kann

● Um ihn aufzuschreiben, nutzt man aus, dass eine einzi-
ge Umwandlung von Zahlen in Zeiger und umgekehrt er-
laubt ist (und bei Bedarf automatisch passiert): zwischen 
der Zahl 0 und dem Nullzeiger. Die Abfrage „wenn p nir-
gendwo hin zeigt“ könnte man also schreiben  als if 
(p==0) ...

● Schöner: man verwendet die vordefinierte Konstante 
NULL (#include <cstddef> oder – C-Variante – 
#include <stdio.h>):
if (p==NULL) ...
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Der Adressoperator &
● Nun wollen wir aber Zeiger haben, die auf irgendwas 

verweisen, z.B. auf den Inhalt einer Variable
int x = 1234;

● Dazu gibt es den Adressoperator &, den man auf einen 
Lvalue (z.B. x) anwenden kann, man erhält einen Zei-
ger, der auf den Inhalt des Lvalues verweist:
int  *p;
p = &x;

● Diesen Prozess nennt man auch Referenzieren

1234x = 1234

p = &x
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Dereferenzieren mit *
● Der eben erzeugte (und in p gespeicherte) Zeiger ist 

selber kein Lvalue
● Um wieder auf das Objekt (hier: den Inhalt von x) zu-

greifen zu können, müssen wir dereferenzieren (das Re-
ferenzieren umkehren) – dazu gibt es den Operator *

● Auf einen Zeiger angewendet, ergibt der einen Lvalue, 
der auf das Objekt verweist. Das kann also z.B. auf der 
linken Seite einer Zuweisung stehen:
*p = 5; // gleiche Wirkung wie x = 5;

● Das Dereferenzieren des Nullzeigers ist ein Fehler (ver-
gleichbar mit der Division durch 0)

5x bzw. *p

p = &x
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Präzedenzregeln
● Bevor wir uns näher mit Anwendungen von Zeigern be-

fassen, bringen wir noch schnell die Überlegungen zur 
Syntax zu ende und fügen die neuen Operatoren in die 
Tabelle der Vorrangregeln (Kap.2, Folie 33) ein

● Beide Operatoren * und & (als einstellige vorangestellte 
Operatoren – im Gegensatz zum Multiplikations- bzw 
„Bitweise-Logisches-Und“-Operator) werden zu den an-
deren einstelligen vorangestellten Operatoren eingefügt, 
also in die zweite Zeile

● Beispiel: *p++ ist zu lesen als *(p++) und nicht als 
(*p)++, weil ++ höhere Priorität hat als *.
(ich würde hier übrigens lieber Klammern setzen als 
mich an die Regeln zu erinnern)

● Die Semantik dieses Ausdrucks ist hier noch egal
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Beispiel: Referenzieren, Dereferenzieren
● Ein Beispiel mit zwei Variablen und einem Zeiger:
int x, y;
int *p;
p = &x;     // *p und x sind synonym
x = 123;
std::cout << *p << '\n';
p = &y;     // nun sind *p und y synonym
*p = 456;
std::cout << y << '\n';

p = &x
y

123x bzw. *p
456

p = &y
y bzw. *p
x 123
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Operationen mit Zeigern
● Neben dem Referenzieren und Dereferenzieren sind 

weitere Operationen mit Zeigern erlaubt
● Es ist die Addition p+x eines Zeigers p mit einer ganzen 

Zahl x definiert – die Semantik dieses Ausdrucks kommt 
noch

● Wo eine Bedingung verlangt ist (if oder im Kontrollteil 
eines for oder eines while,...), darf auch ein Zeiger 
sein. Die Bedingung gilt als erfüllt, wenn der Zeiger nicht 
der Nullzeiger ist

● Mit einem Zeiger p lesen wir z.B. 
if (p) ...
als 
if ((p) != NULL) ...
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Zeiger als Parameter und Fkt.-Ergebnis
● Zeiger können problemlos als Parameter und Ergebnis 

einer Funktion auftreten. Die wenig sinnvolle Funktion
int *zweites(int *p1, int *p2) {
   return p2;
}
könnte man z.B. so verwenden:
int i1=111, i2=222;
int *p1, *p2, *p3;
p1 = &i1; p2 = &i2;
p3 = zweites(p1, p2); // p3 ist nun &i2
std::cout << *p3;

● Übergeben wird natürlich das Zeiger-Objekt, nicht das 
Objekt, auf das es verweist

● Die Konsequenzen von Zeigern als Parametern werden 
schwerwiegend sein, wir sehen uns jetzt an, warum das 
so ist -12-

Lebensdauer des Objekts
● Unverständiges Hantieren mit Zeigern ist saugefährlich, 

weil wir dadurch einen Bezug auf eine Variable bekom-
men können, dessen Lebensdauer die vom Objekt 
übersteigt (und von diesem Ende nichts „merkt“!):
{ int *p;
  {  int i;
     p = &i;
  }
  *p = 5;  // Autsch!!
}

● Vielleicht sieht man hier besser, wie schön der Automa-
tismus automatischer Variablen ist: hätten wir i=5 statt 
*p=5 geschrieben,  hätte der Übersetzer uns das nicht 
durchgehen lassen (da außerhalb des Gültigkeitsbe-
reichs des Bezeichners i)
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Verlassen des Gültigkeitsbereichs
● Anders als bei einem Zugriff nach Ende der Lebensdau-

er eines Objektes kann eine Verwendung einer Variable 
außerhalb des Gültigkeitsbereichs ihres Bezeichners – 
mittels eines Zeigers – sinnvoll sein!

● Ein Beispiel:
void fuenf(int *p) {
  *p = 5;
}
void fuenf_test() {
  int x;
  fuenf(&x); // Verändert der Wert von x!
  std::cout << x;
}

● fuenf(&x) verändert den Wert von x außerhalb des 
Gültigkeitsbereichs (aber innerhalb der Lebensdauer) -14-

Variablenparameter
● Das ist der Weg, um in C Variablenparameter zu ver-

wenden, d.h. der aufgerufenen Funktion zu ermögli-
chen, Variablen der aufrufenden Funktion zu verändern: 
statt des Wertes einen Zeiger auf das Objekt überge-
ben!

● Das ist keine Ausnahme des Werteparameter-Prinzips: 
Parameter ist der Zeiger und der wird genau so kopiert 
wie Parameter in C das immer werden

● Dadurch werden neue Seiteneffekte möglich (das Ver-
ändern von Variablen mittels eines Funktionsaufrufs) – 
das kann nützlich sein, kann die Lesbarkeit des Pro-
gramms aber auch völlig zerstören

● Am & vor dem  Aktualparameter sieht man, dass Gefahr 
droht – in anderen Sprachen (schon in C++) können Va-
riablenparameter beim Aufruf ganz „normal“ aussehen
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Variablenparameter: Beispiel
● Hier nochmal der erfolglose Versuch, den ++-Operator 

nachzubilden (Kap. 4, Folie 17) und wie man's besser 
macht:
void plusplus1(int x) { 
  x = x + 1;
}
void plusplus2(int *p) { 
  *p = *p + 1; 
}
void test() {
  int a = 5;
  plusplus1(a);    // a ist immer noch 5
  std::cout << a << '\n';
  plusplus2(&a);   // jetzt ist a==6
  std::cout << a << '\n';
} -16-

Zeiger auf Zeiger
● Da Zeiger selber Objekte sind, können wir auch Zeiger 

auf Zeiger erzeugen – das mag verwirren, ist aber nichts 
prinzipiell Neues:
int x;       // int
int *p;      // Zeiger auf int
int **pp;    // Zeiger auf Zeiger auf int
pp = &p;     // *pp entspricht nun p
*pp = &x;    // äquivalent: p = &x;
**pp = 12345;// äquivalent: x = 12345;
std::cout << x << '\n'; // 12345

1234512345x bzw. *p bzw. **pp
p bzw. *pp
pp = &p
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Zeigervariablen deklarieren, nochmal
● Für die, die's genau wissen wollen: die Deklaration 
int **pp passt gar nicht in das Schema von Folie 4

● Folie 4 war auch die Variante für Kinder, die wirkliche 
Regel für die bisher vorkommenden Konstruktionen 
(später wird's noch komplizierter) geht so:
 Hat in einer Deklaration mit Typnamen T ein Element 

D der Liste die Form *D1
 und in einer Deklaration T D1 wäre der Name von D1 

vom Typ M T,
 dann hat der Name von D den Typ M „Zeiger auf“ T

● Alles klar? Vielleicht besser ein Beispiel: int **pp;
Hier ist T=„int“, D=„**pp“, mithin D1=„*pp“ vom Typ 
„Zeiger auf int“, also M = „Zeiger auf“
Gibt für pp: „Zeiger auf Zeiger auf int“



-1-

Einführung in die Programmierung II

6. Felder

Stefan Zimmer

31. 5. 2006

-2-

Ein Beispiel zum Beginn
● Ganz am Anfang hatten wir dieses Programmfragment, 

das ein Feld mit 10 Komponenten vom Typ int ver-
wendet:
int i;
int a[10];
for (i=0; i<=9; i++) {
   a[i] = i*i;
} 

● Die Komponenten des Feldes werden bei 0 beginnend 
(!) numeriert mit Index in eckigen Klammern, hier also 
a[0] bis a[9]

● Heute schauen wir uns Felder im Detail an – insbeson-
dere wird es um den Zusammenhang zwischen Feldern 
und Zeigern gehen
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Deklaration von Feldern
● In einer Typdeklaration T D[]  (wie in int a[])

bedeuten die eckigen Klammern, dass ein Feld mit 
Komponenten vom Typ T deklariert wird

● Steht in den eckigen Klammern eine Längenangabe, 
spricht man von der Deklaration eines  vollständigen 
Typs

● Die Längenangabe muss ein ganzzahliger Ausdruck ≥0 
sein, dessen Wert schon zum Zeitpunkt der Überset-
zung feststeht (z.B. kein Formalparameter)

● Ohne Längenangabe deklariert man  einen unvollstän-
digen Typ; mit einem unvollständigen Typ darf man (mit 
einer Ausnahme)  keine Variablen definieren, er darf 
auch nicht als Komponententyp eines anderen Feldes 
auftreten (wir wissen ja nicht, wie viel Speicher er 
braucht) -4-

Variablendefinition
● Mit einem vollständigen Feldtyp können wir 

(automatische) Variablen definieren: int a[4];

● Es wird entsprechend der Feldgröße und der Größe ei-
ner Komponente Speicherplatz reserviert

● Wie bei den Zeigern gehört der []-Ausdruck zu einem 
Bezeichner, hat also keine Auswirkungen auf die üb-
rigen Bezeichner dieser Definition:
int *p, i, a[4];
definiert

 einen Zeiger auf int: p

 eine int-Variable: i

 ein Feld von vier int: a
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Initialisierung
● In einer Variablendefinition darf ein Feld gleich Start-

werte bekommen, dazu notiert man die Komponenten 
der Reihe nach, durch Kommas getrennt und in ge-
schweiften Klammern eingeschlossen:
int a[4] = {1, 2, 4, 8};

● Dann darf man die Zahl der Komponenten auch weglas-
sen (das ist die auf der vor-vorigen Folie erwähnte Aus-
nahme) – der   Übersetzer zählt dann für uns:
int a[] = {1, 2, 4, 8};
ist gleichbedeutend mit der vorigen Definition

● So was ist aber nur in einer Variablendefinition erlaubt – 
sonst gibt es weder {}-Literale für Felder noch Zuwei-
sungen von ganzen Feldern!
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Präzedenz der Deklarationen
● Da wir in einer Variablendeklaration den Bezeichner nun 

mit * für „Zeiger“ und mit [] für „Feld“ schmücken dür-
fen, stellt sich die Frage der Vorrangregeln: ist
int *x[10]
ein Feld von Zeigern oder ein Zeiger auf ein Feld?

● Die formale Definition (analog zu Kap. 5, Folie 17– die 
übrigens auch wegen dieser Frage so merkwürdig for-
muliert ist) verkneife ich mir diesmal, statt dessen infor-
mell: die Deklaration „Feld“ hat Vorrang – im Beispiel 
handelt es sich um ein Feld von 10 Zeigern auf int.
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Feldkomponenten
● Wenn a vom Typ „Feld von T“ ist und i ein ganzzahliger 

Ausdruck, dann bezeichnet a[i] die i-te Komponente 
(bei 0 zu zählen beginnen!) von a

● Die Komponenten verhalten sich so, als ob sie Variablen 
vom Typ T wären – insbesondere sind sie Lvalues (in 
der Regel – eine Ausnahme lernen wir kennen, wenn wir 
Felder von Feldern bilden): für ein Feld int a[3]wären 
a[0] = a[1]*a[2] + 3;
oder
int *p = &(a[2]);
vernünftige Anweisungen

● Syntaktisch ist [] ein Operator; er hat höhere Priorität 
als alle bisherigen (insbesondere als &): die Klammern 
in vorigem Beispiel sind nicht nötig
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Felder und Zeiger
● Ein Feld selber ist kein Lvalue! Es gibt in C keine Mög-

lichkeit, einem Feld etwas zuzuweisen (z.B. ein anderes 
Feld gleicher Größe – hier muss man mittels einer 
Schleife die Komponenten einzeln kopieren)

● Und was sind dann Felder? So was wie Zeiger!

● Einen Feldnamen a ersetzt C durch einen Zeiger 
&(a[0]) auf sein erstes Element (natürlich nur „in Ge-
danken“ und ohne hier in eine endlose Rekursion zu ver-
fallen...)

● Das ist gewöhnungsbedürftig – in anderen Program-
miersprachen ist dieser Mechanismus besser versteckt

● Die Gewöhnung lohnt sich aber: wir werden mit wenigen 
Regeln (die wichtigste steht zwei Punkte weiter oben) 
alle Fragen in Zusammenhang mit Feldern klären
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Feldnamen dereferenzieren? Ja!
● Also fragen wir uns mal was!

● Frage: Darf ich einen Feldnamen dereferenzieren?

● Antwort: 

 für einen Feldnamen a ist *a zu lesen als *(&(a[0]))

 *& ist die Identität (* hebt & auf)

 Also ist *a erlaubt, es bedeutet dasselbe wie a[0]
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Mit Zeigern rechnen (1)
● Die nächste Regel: Wenn p ein Zeiger auf eine Feld-

komponente a[k] ist und i ein ganzzahliger Wert ist, ist 
p+i als Zeiger auf a[k+i] definiert

● Im Sinne dieser Operation sind + und – erlaubt, aber 
auch die abgeleiteten Operatoren ++ etc.

● Ferner gibt es alle Vergleichsoperatoren:
                   &(a[i]) op &(a[j]) : i op j
 mit op   {<,<=, >, >=, ==, !=} 

● Auch erlaubt (aber weniger wichtig) ist die Subtraktion 
zweier Zeiger – das Ergebnis von p-q ist eine ganze 
Zahl i; logischerweise die mit p == q+i
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Mit Zeigern rechnen (2)
● Der zulässige Bereich für Rechnungen und Vergleiche 

ist dabei das Feld plus das erste auf das Feld folgenden 
Element (letzteres erleichtert die Formulierung 
„Feldende erreicht?“)

●  Ausnahme: Test auf (Un-)Gleichheit mit dem Nullzeiger 
(z.B. p == NULL oder p != NULL) ist immer erlaubt

● Verlassen zulässigen Bereichs gibt undefinierte Ergeb-
nisse (in der Regel keine Fehlermeldung!) 

● Auch wenn wir nach obiger Regel bei einem Feld
int a[4] den Zeiger a+4 berechnen dürfen – derefe-
renzieren dürfen wir ihn natürlich nicht!
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Mit Zeigern rechnen (3)
● Und noch eine Regel, dann können wir alle Operationen 

mit Feldern mittels Zeigern erklären!

● Für einen Zeiger p (also auch für einen Feldnamen) ist 
p[i] gleich *(p+i)

● Das ist sinnvoll : p+i ist nach Folie 10 ein Zeiger auf 
Element a[i]

● Die Ersetzung a durch &(a[0]) finden wir auch als 
Spezialfall wieder

● Beim Rechnen mit Zeigern ist wichtig zu wissen, wie 
groß die einzelnen Feldkomponenten sind – zum Glück 
können wir das dem Zeigertyp entnehmen: wir unter-
scheiden ja Zeiger auf int von Zeigern auf double etc.
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Felder als Parameter
● Nun haben wir alle Regeln zusammen und können uns 

z.B. überlegen, wie Felder als Funktionsparameter auf-
treten können

● Fangen wir mit dem Funktionsaufruf an: wenn wir einen 
Feldnamen als Aktualparameter verwenden, wird er 
durch einen Zeiger auf das erste Element ersetzt und 
nur der kommt bei der Funktion an

● Insbesondere gibt es für die Funktion keine Möglichkeit, 
die Größe des Feldes zu bestimmen – dafür müssen wir 
zusätzliche Parameter einführen
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Beispiel: Komponenten summieren
● Nach dem Gesagten verstehen wir, warum wir folgende 

Funktion zum Summieren der Komponenten eines 
Feldes mit n Komponenten verwenden können:
int sum(int *p, int n) {
   int erg = 0, i;
   for (i=0; i<n; i++) erg = erg + p[i];
   return erg;
}

● Etwa so:
int a[] = {1, 2, 3, 4};
std::cout << sum(a, 4) << '\n';

● Aber auch so:
int i = 5;
std::cout << sum(&i, 1) << '\n';   
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Typ des Formalparameters
● Vielleicht findet man die Deklaration int *p des ersten 

Formalparameters von sum unschön, weil wir an ein 
Feld denken wollen

● Ein Formalparameter darf auch als Feld deklariert wer-
den, z.B. als int p[4]

● Die Feldlänge ist dabei unerheblich (wir bekommen eh 
nur einen Zeiger auf das erste Element), daher lässt 
man sie meist weg: eine unvollständige Typdeklaration 
int p[] ist hier auch erlaubt

● Die Deklaration des Formalparameters als Feld oder als 
Zeiger ist völlig äquivalent – es sind nur zwei verschie-
dene Schreibweisen
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Felder als Funktionsergebnis
● Der Vollständigkeit halber: es ist auch möglich, Funkti-

onen mit Feldern als Ergebnis zu schreiben

● Selbstverständlich ist das Ergebnis wieder ein Zeiger 
auf das erste Element, so dass auch hier wieder völlig 
äquivalente Schreibweisen mit [] und mit * nebenei-
nander bestehen

● Die Anbringung der [] sieht aber etwas merkwürdig 
aus, daher kümmern wir uns nicht weiter drum!
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Mehrdimensionale Felder: Deklaration
● Immer nur Felder von int wird langweilig – jetzt bauen 

wir mal Felder mit interessanteren Komponenten, die 
nämlich ihrerseits Felder sind

● Das ist erlaubt, allerdings müssen die Komponenten als 
vollständige Typen deklariert sein (mit Längenangabe – 
logisch, wir müssen ja wissen, wie groß eine Komponen-
te ist)

● Weil ich mir vorhin die präzise Beschreibung der Dekla-
ration von Feldvariablen verkniffen habe, brauchen wir 
noch eine Information: wenn T D[n] ein Feld D mit n 
Komponenten vom Typ T deklariert, ist T D[][n] ein 
unvollständiger, T D[m][n] ein vollständiger Feldtyp 
mit (m) Komponenten vom Typ „Feld von n T“ - und ana-
log für noch mehr []
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Mehrdim. Felder: Verwendung (1)
● Ein Beispiel mit drei Dimensionen:
int a[2][3][4];
ist

 ein Feld mit 2 Komponenten, jede davon
 ein Feld mit 3 Komponenten, jede davon
 ein Feld mit 4 int (insgesamt also 2*3*4=24 int)

● Es ist z.B.

 a[0][1][2] ein Lvalue, Typ int

 a[0][1] kein Lvalue, sondern ein Feld von int, ver-
träglich mit int *p1 = a[0][1];

 a[0] ein Feld: int (*p2)[4] = a[0];

 a ein Feld: int (*p3)[3][4] = a;

-19-

Mehrdim. Felder: Verwendung (2)
● Bei den beiden letzten Deklarationen sind die Klammern 

notwendig, weil wir wirklich einen Zeiger auf ein Feld mit 
so-und-so vielen Komponenten haben wollen, nicht ein 
Feld mit so-und-so vielen Zeigern auf int!

● Das Beispiel im ganzen Satz:
int a[2][3][4];
int (*p3)[3][4] = a;
*(*(*(p3 + 0) + 1) + 2) = 1234;
std::cout << a[0][1][2] << '\n';

● Wir sehen:
p3 entspricht a,
*(p3 + 0) entspricht a[0],
*(*(p3 + 0) + 1) entspricht a[0][1] und 
*(*(*(p3 + 0) + 1) + 2) entspricht a[0][1][2]
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Mehrdim. Felder: Alternativen
● Diese Art mehrdimensionaler Felder ist z.B. für Matrizen 

sehr unpraktisch, weil wir uns auf die Zahl der Spalten 
festlegen müssen

● Eine flexiblere Methode (eindimensionales Feld von Zei-
gern) werden wir in der Übung kennen lernen

● (Die C++-Standardbibliothek enthält auch vordefinierte 
Datenstrukturen, die noch besser geeignet sind)

-21-

Beispiel: Strings und Felder von char
● Zeichenketten (Strings) sind im wesentlichen Felder von 
char, etwa so:
char s[] = {'M', 'u', 'h'};

● Abgesehen von der mühsamen Aufschreibung, hat die-
se Lösung aber noch ein weiteres Problem: eine Funkti-
on mit so einem Feld kann nicht erkennen, wo der String 
zu Ende ist – wir müssten z.B. noch die Zahl der Zei-
chen als zweiten Parameter mit übergeben

● In C ist das anders gelöst, indem festlegt ist,  dass dem 
String ein spezielles Zeichen „Ende des Strings“ ange-
fügt wird

● Dieses Zeichen hat den Code 0 (char ist ja mit ganzen 
Zahlen verträglich), die auch als Zeichenkonstante '\0' 
notiert werden kann ('0' ist ganz was anderes!)

-22-

String-Literale
● Unser Feld könnten wir dann so schreiben
char s[] = {'M', 'u', 'h', '\0'};

● Das können wir z.B. ausgeben lassen:
std::cout << s;

● Und genau das machen die der Bequemlichkeit halber 
eingeführten Stringliterale mit "":
char t[] = "Muh";
erzeugt ein exakt identisches Feld mit vier (!) Zeichen

● Anders als Feldliterale mit {} dürfen die String-Literale 
auch außerhalb von Initialisierungen vorkommen – man 
bekommt dann (Überraschung!) halt einen Zeiger auf 
das erste Zeichen (Typ char *, strenggenommen 
const char *, aber den Unterschied kennen wir nicht, 
also ignorieren wir ihn ☺)
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Speicher reservieren
● Wir hatten gesehen, dass wir  theoretisch auf die [] 

verzichten und alles mit Zeigen machen könnten

● Stimmt (noch) nicht ganz: den Speicherplatz für ein Feld 
bekommen wir derzeit nur mit einer Feldvariablen-Defini-
tion (int a[4])

● Nun lernen wir noch, wie man so was mit Zeigern macht 
– es wird dann nichts mehr automatisch sein: weder das 
Entstehen noch das Verschwinden des Speicherplatzes

● Wichtiger Vorteil: die Größe des Feldes muss erst bei 
der tatsächlichen Anforderung bekannt sein (nicht schon 
beim Übersetzen); wir werden viel flexibler

● Der Speicher, den wir bekommen, ist dann auch nicht 
Teil des Kellerspeichers, sondern kommt aus einem se-
paraten Bereich, dem Freispeicher
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Speicher reservieren mit malloc (1)
● Die C-Variante des Speicheranforderns verwendet die 

Funktion
void *malloc(int n)
aus der Bibliothek stdlib („int“ ist gelogen, tut aber nix)

● Also an den Anfang ein  #include <stdlib.h>

● Die Funktion reserviert einen Speicherbereich von n mal 
der Größe eines char (de facto: n Byte)

● Das Ergebnis sollten wir in einen Zeiger des passenden 
Typs (z.B. Zeiger auf int) umwandeln, indem wir den 
Zeigertyp in Klammern voranstellen (so was heißt expli-
zite Typumwandlung, brauchen wir aber nur hier)

● Statt int a1[4]; also insgesamt:
int *a2;
a2 = (int *)malloc(4*sizeof(int)); -4-

Speicher reservieren mit malloc (2)
● Der Operator sizeof (anzuwenden auf eine Variable 

oder einen Typnamen) gibt gerade deren Größe in der 
Einheit char an

● Verwenden können wir unsere beiden Felder a1 und a2 
völlig gleich, z.B. a1[0] = a2[1]

● Aber: das Feld a1 verschwindet automatisch beim Ver-
lassen des Blocks, das Feld a2 bleibt aber reserviert 
(auch wenn alle Zeiger auf diesen Bereich längst ver-
schwunden sind). Wenn wir das Feld nicht mehr brau-
chen, sollten wir es mittels free(a2) freigeben. Die 
Funktion darf nur auf Zeiger angewendet werden, die wir 
mittels malloc bekommen haben (oder Kopien davon)

● Das Freigeben von Speicher ist eine notorische Quelle 
von sehr schwer zu findenden Fehlern!
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Speicher reservieren mit new
● Die C++-Variante der Speicherreservierung ist etwas 

netter, aber gleichwertig (insbesondere genauso gefähr-
lich)

● Wir haben einen neuen Operator new, der – versehen 
mit einer Typangabe – die passende Menge Speicher 
reserviert und einen Zeiger (des richtigen Typs) auf das 
erste Element zurückgibt.

● Das geht sowohl für einfache Variablen als auch für 
Felder:
int *p1, *p2, **p3;
p1 = new int; p2 = new int[4];
p3 = new int*[4] // Feld von Zeigern

● Freigegeben wird mittels des delete-Operators, wobei 
dem bei Feldern ein [] nachgestellt werden muss:
delete p1; delete[] p2; -6-

Felder als kartesische Produkte
● Um die folgende Diskussion von Strukturtypen vorzube-

reiten, machen wir uns noch klar, dass Felder die Um-
setzung eines aus der Mathematik bekannten Kon-
zeptes sind

● Stellen wir uns die Menge aller Werte eines Datentyps T 
vor, bilden die Felder mit n Komponenten das n-fache 

kartesische Produkt T x T x...x T = T n

● Das kartesische Produkt ist aber natürlich auch zwi-
schen verschiedenen Mengen definiert; ein Produkt
T1 x T2 x...x  Tn wird mit den Strukturtypen nachgebildet
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Allgemeine kartesische Produkte
● Für unser Produkt T1 x T2 x...x  Tn müssen wir die Ty-

pen Ti nun einzeln aufzählen

● Bei der Gelegenheit (wenn wir sie sowieso hinschreiben 
müssen) geben wir gleich noch jeder Komponente einen 
Namen

● Der Zugriff auf eine Komponente über diesen Namen ist 
hier viel bequemer als sie wie die Feldkomponenten zu 
numerieren (da sie ja von unterschiedlichem Typ sind, 
werden wir kaum Schleifen über alle Komponenten 
schreiben wollen, wie wir das von den Feldern gewohnt 
sind)

● Beispiel: eine Bestellung könnte eine Stückzahl (int 
Anzahl) und einen Stückpreis (double Preis) enthal-
ten -8-

Strukturdefinition
● Einen solchen Produkttyp nennt man eine Struktur; be-

vor man Variablen damit deklarieren kann, muss die 
Struktur selbst (also der „Bauplan“) definiert werden

● Das passiert mittels einer Deklaration
struct Name { Komponenten } Variablen;

● Die Komponenten haben dabei die Form von Variablen-
definitionen (die Strukturdefinition selber verbraucht 
aber keinen Speicherplatz)

● Die definiert einen neuen Typ struct Name

● Wir können nun gleich von diesem Typ Variablen dekla-
rieren (zwischen } und ;)  und/oder später struct 
Name als Typ in Deklarationen verwenden (in C++ auch 
nur den Namen – dann müssen wir aber aufpassen, 
dass wir den nicht für was anderes nochmal vergeben)
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Einschub: Globale Deklarationen
● Für den Namen des Strukturtyps gelten dieselben Re-

geln hinsichtlich Gültigkeitsbereich wie für alle Bezeich-
ner

● Das ist aber blöd: wir wollen die Strukuren doch in ver-
schiedenen Funktionen benutzen!

● Deshalb lernen wir hier, dass man Deklarationen auch 
außerhalb von Funktionen aufschreiben darf – Gültig-
keitsbereich solcher globaler Deklarationen ist von der 
Deklaration bis zum Ende der Datei

● Variablen, die global deklariert sind, gibt es nur einmal, 
ihre Lebensdauer ist die gesamte Ausführungszeit des 
Programms

● (Funktionen darf man übrigens nur global deklarieren, 
nicht innerhalb anderer Funktionen, daher hatten wir uns 
bei denen keine Gedanken darüber gemacht) -10-

Operationen mit Strukturen
● Es gibt nur wenige Operationen, die mit Strukturen mög-

lich sind (die allermeisten Operationen finden mit den 
Komponenten der Struktur statt):

 Zuweisungen (incl. Auftreten als Funktionsparameter 
oder -ergebnis) sind bei Strukturen erlaubt (bei Fel-
dern ging das nicht); es wird der gesamte Inhalt der 
Struktur Byte für Byte ohne weiteres Ansehen kopiert

 Zeiger bilden mit & ist für Strukturen (natürlich) ge-
nauso möglich wie für einfache Datentypen (die Grö-
ße eines Strukturtyps ist ja durch die Deklaration be-
kannt)

 Zugriff auf Komponenten (nächste Folie)
● Vergleiche von Strukturen gibt es nicht (nicht mal ==)
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Zugriff auf Komponenten (1)
● Die wichtigste Operation – der Zugriff auf die einzelnen 

Komponenten einer Struktur, erledigt der Punkt-Opera-
tor

● Sei Operand (links) muss von einem Strukturtyp sein, 
rechts muss der Name einer Komponente dieser Struk-
tur sein

● Das ganze verhält sich wie eine Variable des jeweiligen 
Typs (mit Ausnahme von Feldern ist es insbesondere 
ein Lvalue)

● Ein Beispiel (struct bestellung wie vorhin):
struct bestellung b;
b.Anzahl = 2;
b.Preis = 1.234;
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Zugriff auf Komponenten (2)
● Es gibt noch eine Spezialkonstruktion für den Fall, dass 

man Zeiger auf Strukturen hat, im vorigen Beispiel etwa
struct bestellung *p = &b;

● Dann könnten wir schreiben
(*p).Preis = 3.5;

● So was kommt so oft vor, dass es einen eigenen Opera-
tor gibt: -> ist „* und . in einem“:
p->Preis = 3.5;

● Präzedenzregeln: . und -> haben zusammen mit [] 
(Feldindex) und () (Funktionsaufruf) höchste Priorität al-
ler Operatoren (die Klammern im Beispiel oben sind mit-
hin nötig)
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Initialisierung
● In einer Variablendefinition kann man auch Strukturen 

einen Startwert verpassen

● Dazu notiert man die Liste der Startwerte der einzelnen 
Komponenten, durch Kommas getrennt und in ge-
schweiften Klammern eingeschlossen

● Das sieht also aus wie bei Feldern, nur dass da jetzt 
Werte verschiedener Datentypen stehen können

● Im Fall unserer Beispielstruktur etwa so:
struct bestellung b1 = {5, 1.234};
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Strukturen und Funktionen (1)
● Im Gegensatz zu Feldern sind Strukturen „echte“ Werte-

parameter und werden kopiert

● Eine Funktion für den bekannten Stukturtyp:
void zuweisung1(struct bestellung b) {
   // OK, aber sinnlos (betrifft nur die
   // Kopie, nicht b1)
   b.Anzahl = b.Anzahl + 1;
}

● Und ein Aufruf, der nichts bringt:
   struct bestellung b1 = {5, 1.234};
   zuweisung1(b1);
   std::cout << b1.Anzahl << '\n';

● Ausgegeben wird 5, nicht etwa 6
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Strukturen und Funktionen (2)
● Das gilt auch, wenn die Struktur Felder enthält:
struct mit_feld {
   int a[4];
};
void zuweisung2(struct mit_feld f) {
   // OK, aber sinnlos (betrifft nur die
   // Kopie, nicht f1)
   f.a[0] = 5;
}

● Der folgende Aufruf ist wieder völlig wirkungslos:
   struct mit_feld f1 = { {0,1,2,3} };
   zuweisung2(f1);
   std::cout << f1.a[0] << '\n';

● Ausgegeben wird die 0 aus der Initialisierung, nicht  5
-16-

Strukturen und Funktionen (3)
● Um die Verwirrung zu steigern, noch ein Beispiel, das 

zunächst ganz ähnlich aussieht wie das vorige, nur mit 
Zeiger statt mit Feld:
struct mit_zeiger {
   int *a;
};
void zuweisung3(struct mit_zeiger z) {
   // Betrifft das mit new erzeugte Feld
   z.a[0] = 5;
}

● Dieser Aufruf tut was (Ausgabe ist nun 5):
   struct mit_zeiger z1;
   z1.a = new int[4];
   zuweisung3(z1);
   std::cout << z1.a[0] << '\n';
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Strukturen als Komponenten
● Wir haben eben gesehen, dass Felder ohne weiteres 

(naja) als Komponenten von Strukturen auftreten dürfen

● Umgekehrt geht's natürlich auch:
  struct bestellung bf[5];
  bf[2].Anzahl = 7;

● Und Strukturen dürfen auch als Komponenten anderer 
Strukturen auftreten

● Nächste Woche werden wir versuchen, rekursive Struk-
turen zu konstruieren, z.B. eine Liste, die – sofern sie 
nicht leer ist – aus einem ersten Element und einem 
Rest besteht, letzteres ist wiederum ein Liste. Durch 
Kombination von Zeigern und Strukturen wird das mög-
lich (aber nicht ganz einfach) sein

-18-

Wozu soll das gut sein?
● In der Diskussion der Strukturtypen  haben wir jetzt so 

lange über das „wie?“ geredet, dass darüber das 
„warum?“ vielleicht aus dem Blick geraten ist

● Ich hatte gehofft, Mathematiker mit dem Hinweis auf das 
kartesische Produkt hinreichend lange interessieren zu 
können ☺, aber wozu braucht man das Zeug denn nun?

● Von den rekursiven Strukturen (nächste Woche) mal 
abgesehen: um Ordnung zu schaffen! Dinge, die zu-
sammengehören, auch zusammenpacken! 

● Z.B. eine Matrix wie in der Übung und ihre Größe – 
dann haben wir beim Funktionsaufruf nur noch einen 
Parameter statt zwei, das ist nicht nur bequemer, son-
dern vermeidet auch gleich viele Fehlerquellen (die 
Größe der falschen Matrix übergeben...)
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Ausblick
● Wenn man den Gedanken des Zusammenpackens wei-

terdenkt, findet man es vielleicht schade, dass eine Ma-
trix zwar ihre Größe mit sich rumtragen kann, nicht aber 
ihre Fähigkeit, mit einem Vektor multipliziert zu werden

● Funktionen können nicht Bestandteil von Strukturen sein 
(technisch gesehen, gibt es Zeiger auf Funktionen als 
Ausweg, aber das gibt keine schönen Programme), die 
Funktion zur Multiplikation müssen wir durch Lesen des 
Programms mühsam den Matrizen zuordnen

● Die objektorientierte Programmierung wird hierfür (z.B. 
in C++) eine Lösung bieten: die Strukturen (die dort Ob-
jekte heißen) bekommen ihre Operationen direkt zuge-
ordnet, so dass man sie sich schon fast als lebendig 
vorstellen kann (sie „sind in einem Zustand“, sie „tun et-
was“) -20-

Typdefinitionen mit typedef
● Wenn uns die C-Notation struct Name in Veriablende-

klarationen etc. stört: man kann Namen für Datentypen 
einführen

● Hauptsächlich erleichtert das das Lesen, nur selten ist es 
wirklich nötig

● Die Deklaration sieht so aus: typedef Typdeklaration
wobei Typdeklaration aussieht wie eine Variablendeklara-
tion, z.B. 
typedef struct bestellung *feld[4];

● Das deklariert den Namen (hier feld) für den Typ, den 
eine Variable an dieser Stelle bekommen hätte; er kann ab 
jetzt als Typname (analog zu int) auftreten:
feld x; // x ist Feld von 4 Zeigern
        // auf struct bestellung
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Wahl der Aufstiegsroute
● Dem Stoff dieser Woche kann man sich auf verschie-

denen Wegen nähen:

 Spielkinder stellen fest, dass man durch Zusammen-
rühren von Zeigern und Strukturen eine explosive Mi-
schung herstellen kann und probieren aus, was man 
damit anstellen kann

 Ernsthafte Naturen suchen Datenstrukturen, die fle-
xibler sind als Felder mit ihrer starren Länge und stel-
len fest, dass das mit Zeigern und Strukturen geht

 Freunde der Abstraktion schreiben sich Gesetzmä-
ßigkeiten für fiktive Objekte auf uns stellen dann über-
rascht fest, dass man die auch realisieren kann

● Wir wählen natürlich die erste Route, steigen über die 
zweite ab und über die dritte wieder auf 
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Strukturen als Komponenten?
● Strukturen konnten als Komponenten anderer Struk-

turen auftreten. Geht das vielleicht auch rekursiv: S1 ist 
Komponente von S2 und S2 ist Komponente von S1? 
Oder wenigstens im einfachsten dieser Fälle: S ist Kom-
ponente von sich selbst?

● Nicht direkt – das würde zu einer nicht abbrechenden 
Rekursion führen mit Objekten, die (sofern sie außer der 
Komponente noch andere Dinge enthalten) in endlichem 
Speicher nicht unterzubringen sind

● Dieses Argument trifft für Zeiger auf S als Komponenten 
von S nicht mehr zu (zu einem Zeiger muss es ja nicht 
unbedingt ein Objekt geben)

● Und tatsächlich darf ein Zeiger auf S in der Definition ei-
ner Struktur S vorkommen!
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Zeiger als Komponenten!
● Im Minimalbeispiel enthält die Struktur S nichts weiter 

als einen Zeiger auf ein Objekt diesen Typs (das ist 
noch nicht sehr sinnvoll, aber das stört Spielkinder 
nicht):
struct S {
   struct S *p;
};

● Viel kann man damit nicht anfangen, aber das geht:
   struct S s1, s2, s3;
   s1.p = &s2;
   s2.p = &s3;
   s3.p = NULL;

● Nun sind s2 und *(s1.p) synonym,
außerdem s3 zu *(s2.p)  und
auch zu *((*(s1.p)).p) oder kürzer *(s1.p->p)

s1 p

NULLs3 p

s2 p
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Zusätzliche Komponenten
● Sinnvollere Strukturen bekommt man mit mehr als einer 

Komponente

● Den Fall „mehrere Zeiger“ heben wir uns für nächste 
Woche auf

● Jetzt probieren wir es erstmal mit „normalen“ Kompo-
nenten (keine Zeiger)

● Im übrigen sind alle Datentypen (auch Strukturtypen und 
Felder) zugelassen und es können beliebig viele Kom-
ponenten sein; zum Vorführen reicht eine weitere Kom-
ponente vom Typ int
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Zusätzliche Komponenten füllen
● Der Strukturtyp sieht dann z.B. so aus:
struct SX {
   int x;
   struct SX *p;
};

● Und man könnte so was bauen:
struct SX sx1, sx2, sx3;
sx1.x = 1; sx1.p = &sx2;
sx2.x = 2; sx2.p = &sx3;
sx3.x = 3; sx3.p = NULL;

● Die Zeiger zeigen dabei natürlich auf die Struktur als 
Ganzes und nicht auf eine Komponente

● So eine Konstruktion nennt man eine (einfach verkette) 
Liste

sx1

p

NULL

sx3

p

sx2

p

1x

2x

3x
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Zusätzliche Komponenten ausgeben
● An die drei Zahlen (1,2,3) käme man nun z.B. so wieder 

dran:
   std::cout << sx1.x        << ' '
             << sx1.p->x     << ' '
             << sx1.p->p->x;

● Etwas schöner wird es, wenn man gleich nur noch mit 
Zeigern arbeitet, also sich noch einen Zeiger auf sx1 
verschafft:
struct SX *px = &sx1;

● Damit schreibt sich de Ausgabe so:
   std::cout << px->x        << ' '
             << px->p->x     << ' '
             << px->p->p->x;

● Ab jetzt werden wir Listen immer durch einen Zeiger auf 
ihr erstes Element repräsentieren -8-

Schleife über alle Komponenten
● So viele -> zu schreiben ist mühsam!

● Außerdem vergessen wir vielleicht mal (oder wissen gar 
nicht erst) wie viele Strukturen wir verbaut hatten

● Dann wäre eine Schleife schön – wir müssen nur beim 
Aufbau der Struktur daran denken, das Ende mit etwas 
zu markieren, das wir sicher erkennen können: den 
Nullzeiger

● void drucke1(struct SX *px) {
   while (px) {
      std::cout << px->x << ' ';
      px = px->p;
   }
}

● Aufruf z.B. mit px von vorhin: drucke1(px);
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Rekursiv drucken
● Wenn die Strukturen komplizierter werden, kommt man 

mit Schleifen oft nicht mehr zurande – hier helfen rekur-
sive Funktionen

● Die spiegeln auch den rekursiven Charakter unserer Da-
tenstruktur wieder: die Liste besteht aus einem ersten 
Element (wir haben einen Zeiger darauf) und einem 
Rest gleicher Bauart – oder sie ist leer, dann ist der Zei-
ger NULL

● Das Ausdrucken, rekursive Variante:
void drucke2(struct SX *px) {
   if (px) {
      std::cout << px->x << ' ';
      drucke2(px->p);
   }
} -10-

Bezeichner ausdenken?
● Bisher hatten wir für jedes Element einen Bezeichner 

(sx1, sx2 und sx3), die aber zum Zugriff nicht mehr nötig 
sind, weil wir uns von px aus zu jedem Element 
„durchhangeln“ können

● Jetzt wollen wir die Bezeichner ganz loswerden, indem wir 
uns den Speicherplatz mit new (bzw. malloc) besorgen 
lassen.

● in C++-Schreibweise sieht das so aus
p = new struct SX;
mit einer Variablen (oder Komponente!) p vom Typ 
struct SX *

● Wer C programmiert, schreibt statt dessen
p = (struct SX *)malloc(sizeof(struct SX));
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Vorne anfügen
● Diese Funktion fügt an eine verkettete Liste wie vorhin 

(vertreten durch einen Zeiger px1 auf ihr erstes Ele-
ment) vorne ein neues Element mit „Inhalt“ x an

● Ergebnis ist die verlängerte Liste, also ein Zeiger auf 
das neu erzeugte Element

● struct SX *neu(struct SX *px1, int x) {
   struct SX *px2;
   px2 = new struct SX;
   px2->x = x;
   px2->p = px1;
   return px2;
}
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Liste aufbauen
● Nun können wir beliebig lange Listen aufbauen und 

müssen uns nur einen einzigen Namen (für den Zeiger 
auf das erste Element) ausdenken:
   struct SX *px = NULL;
   int i;
   for (i=5; i>0; i--) px = neu(px, i);
   drucke1(px);

● Das gibt also eine Liste mit 5 Elementen:

p NULLpp

3x 4x 5x

p

2x

p

1x

px
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Vorsicht!
● Das Hantieren mit Listen birgt völlig neue Gefahren – wir 

können z.B. nicht mehr sicher sein, dass alles, was wir 
so darstellen können, auch wirklich eine Liste ist:
struct SX *px = neu(NULL, 123);
px->p = px;
drucke1(px);

● Der Versuch, das zu drucken, dürfte eine Weile 
dauern...

● Man darf auch nicht zu sorglos Listen und den Zeiger 
auf das erste Element identifizieren: als Parameter z.B. 
wird letzterer kopiert – dadurch wird aber nicht die gan-
ze Liste kopiert. Unbeabsichtigte Änderungen der Liste 
können das anderswo fatale Folgen haben

● Und es gibt noch ein paar mehr Probleme dieser Art...
-14-

Speicherplatz freigeben
● Da unsere Listenelemente nun im Freispeicher liegen, 

verschwinden sie nicht automatisch (z.B., wenn es kei-
nen Zeiger auf das erste Element mehr gibt)

● Bei unsern Übungsprogrammen braucht uns das nicht 
zu stören, bei größeren Programmen ist das ein ernst-
haftes Problem: den richtigen Moment zu erwischen, zu 
dem man den Speicher nicht mehr braucht (aber noch 
einen Zeiger in der Hand hat)

● Für unsere Listen schreiben wir nun eine Funktion
loesche(struct SX *px), die den Speicherplatz al-
ler Elemente freigibt, die an px hängen. Es wird eine re-
kursive Version und eine mit einer Schleife geben

● Beide lassen (natürlich) den Zeiger px selber unverän-
dert, ein ordentlicher Mensch wird den noch auf NULL 
setzen, um zu markieren, dass es keine Liste mehr gibt

-15-

Speicherplatz freigeben: rekursiv
● Die rekursive Variante, Geschmackrichtung C++:
void loesche1(struct SX *px) {
   if (px) {
      loesche1(px->p);
      // std::cout << "Freigeben: " 
      //           << px->x << '\n';
      delete px;
   }
}

● (Geschmacksrichtung C mit printf statt std::cout 
und free(px); statt delete px;)

● Liest sich ganz nett, aber beim Löschen des letzten 
Elements haben wir im Kellerspeicher für jedes Element 
einen Zeiger rumliegen – das muss doch nicht sein?

-16-

Speicher freigeben: Schleife
● Also probieren wir, die Rekursion durch eine Schleife zu 

ersetzen

● Problem: wir müssen nun von vorne nach hinten freige-
ben (die Rekursion hat von hinten nach vorne freigege-
ben), brauchen also den Zeiger auf das folgende Ele-
ment, nachdem wir das Element selber freigegeben ha-
ben – ein Zwischenspeicher ist notwendig
void loesche2(struct SX *px) {
   while (px) {
      struct SX *tmp = px->p;
      // std::cout << "Freigeben: "
      //           << px->x << '\n';
      delete px;
      px = tmp;
   }
} 
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Wozu das ganze?
● Nun haben die Spielkinder was schönes (wenn auch 

nicht unproblematisches) erfunden – das Ergebnis ist 
aber auch für ernsthafte Naturen wichtig

● Listen können während der Programmlaufzeit wachsen 
(oder auch mal kleiner werden) – das ist ein wichtiger 
Vorteil gegenüber Feldern, deren Größe wir beim Über-
setzen (int a[10]), spätestens aber vor der ersten 
Verwendung (new/malloc) festlegen müssen

● Deshalb sind solche dynamischen Datenstrukturen in 
der Praxis sehr wichtig – und die bisher angestellten 
Überlegungen hätte man auch von dem Wunsch, so 
was zu haben, starten können
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Abstrakter Datentyp
● Eine dritte Möglichkeit, sich den Listen zu nähern, be-

ginnt mit einer mathematischen Beschreibung, also mit 
Gesetzmäßigkeiten statt mit Bytes und Bildern

● Wir werden erstmal nur spezifizieren, was unser neuen 
Datentyp können soll, um das „wie“ kümmern wir uns 
später

● So was nennt man einen abstrakten Datentyp (ADT), 
man gliedert die Beschreibung typischerweise in

 die vorkommenden Datentypen, hier Sorten genannt
 die vorkommenden Operationen und
 die Gesetzmäßigkeiten dieser Operationen

● Wir führen das jetzt am Beispiel eines Datentyps List zur 
Darstellung von Listen durch
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ADT Listen: Sorten
● Die Sorten, also die beteiligen Datentypen, sind in die-

sem Fall:

 eine beliebige Sorte T, von dem die Objekte der Liste 
sein sollen (im Beispiel bisher war das int)

 die neue Sorte List, die Listen von Objekten der Sorte 
T speichern kann

 und schließlich noch die Sorte bool (für Wahrheits-
werte), die wir als Ergebnistyp der Abfrage auf die 
leere Liste brauchen werden
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ADT Listen: Operationen
● Operationen kann man rein formal nach der Zahl ihrer 

Operanden ordnen:

 Nullstellige Operationen (Konstanten!)
▸ NewList: → List (wird eine neue, leere Liste erzeu-

gen)
 Einstellige Operationen:

▸ IsEmpty: List → bool (wird feststellen, ob leer)
▸ Head: List → T (wird „erstes Element der Liste“)
▸ Tail: List → List (wird „Liste ohne erstes Element“)

 Zweistellige Operationen:
▸ Cons: T x List → List („vorne an Liste anfügen“)
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ADT Liste: Konstruktoren/Selektoren
● Eine eher inhaltliche Gliederung:

 NewList und Cons braucht man, um neue Listen auf-
zubauen – man nennt sie daher Konstruktoren

 IsEmpty, Head und Tail geben Bestandteile oder Ei-
genschaften der Liste an, man nennt sie daher Selek-
toren

● Wichtig: bisher haben wir nur aufgeführt, was für Opera-
tionen es geben wird – was sie tun werden, ist noch völ-
lig unspezifiziert (die Erklärungen in Klammern sollen 
nur den Eindruck erwecken, dass unser Tun nicht völlig 
sinnlos ist)
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ADT Listen: Regeln
● Nun kommt eine komplette Beschreibung in Form ei-

niger Gleichungen, die für alle Objekte der jeweiligen 
Sorten gelten müssen (das = ist hier das mathematische 
„ist gleich“, nicht die Zuweisung).

● Das Ergebnis von NewList ist leer:
IsEmpty(NewList) = true

● Das Ergebnis von Cons ist niemals leer:
IsEmpty(Cons(X, L)) = false

● der Kopf des Ergebnisses von Cons ist das angefügte 
Element...

Head(Cons(X,L)) = X

● ... und der Rest ist die ursprüngliche Liste:
Tail(Cons(X,L)) = L
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ADT Listen: Objekte
● Nun haben wir die Eigenschaften von etwas präzise de-

finiert – nur wovon? Was sind die Objekte unseres Da-
tentyps?

● Die Objekte werden durch Terme beschrieben, also 
durch Ausdrücke in den Operationen des ADT, z.B.

 NewList – die leere Liste
 Cons(A, NewList) – Liste mit einem Element AT
 Tail(Cons(B, Cons(A, NewList))) – ein anderer Term 

für dieselbe Liste
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ADT Listen: Grundterme
● Terme, die nur aus Konstruktoren (Cons und NewList) 

bestehen, heißen Grundterme

● Bei unseren Grundtermen gibt es für jede Liste genau 
einen Grundterm, der sie beschreibt – eine Gleichheit 
verschiedener Terme wie im zweiten und dritten Beispiel 
der vorigen Folie kann bei Grundtermen nicht auftreten 

● (Das muss nicht immer so sein – wenn das nicht erfüllt 
wäre, müsste man nun erst mal Äquivalenzklassen defi-
nieren)
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ADT Liste: Rechnen mit Termen
● Um zu zeigen, dass man mit diesen Objekten arbeiten 

kann (auch wenn's merkwürdig aussieht), fügen wir nun 
eine Operation hinzu, die zwei Listen aneinander hängt:
Append: List x List → List

● Für die Beschreibung nutzen wir aus, dass eine Liste 
entweder leer ist oder als Cons(X,L') mit XT und einer 
(kürzeren) Liste L' geschrieben werden kann:
Append(NewList, L2) = L2
Append(Cons(X,L1'), L2) = Cons(X, Append(L1',L2))

● Damit bekommen wir z.B.
Append(Cons(A,Cons(B,NewList)),
      Cons(Y,Cons(Z,NewList)))
 = Cons(A, Cons(B, Cons(Y, Cons(Z, NewList))))

-26-

Implementierung?
● Eine praktische Implementierung sieht natürlich anders 

aus – die lässt sich aber mit unseren Zeigerkonstrukti-
onen von vorhin leicht angeben 

● Cons ist in etwa die Funktion neu, NewList liefert NULL 
und die übrigen Operationen sind auch leicht realisiert

● Man kommt also auch bei dieser Betrachtensweise wie-
der auf unsere bewährte Struktur einfach verketteter Li-
sten, nur die Sichtweise ist eine mathematischere...
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Binärbäume
● Als Beispiel für eine interessantere dynamische Daten-

struktur sehen wir uns jetzt noch mal (wie schon im Ma-
ple-Teil) Binärbäume an

● Ein Binärbaum

 ist leer oder
 besteht aus 

▸ einem Knoten (die Wurzel des Binärbaums) mit 
einem Inhalt (der Beschriftung) und 

▸ einem rechten Sohn und 
▸ einem linken Sohn

● Die beiden Söhne sind dabei je ein (möglicherweise lee-
rer) Binärbaum; die Beschriftung ist beliebig – wir wer-
den im Beispiel einen int-Wert verwenden
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Realisierung in C
● Die Realisierung in C sieht ganz ähnlich aus wie bei den 

Listen, nur dass es statt einem Nachfolger jetzt zwei 
Söhne gibt:
struct knoten {
   // Beschriftung
   int x;
   // Linker und rechter Sohn
   struct knoten *l, *r;
};

● Ein Baum wird nun repräsentiert durch 

 einen Zeiger auf seine Wurzel oder
 den Nullzeiger

● Wer mag, kann sich einen Typnamen definieren:
typedef struct knoten *baum;
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Baumwachstum
● Das Anlegen eines neuen Baums hat als Parameter die 

Wurzelbeschriftung sowie die beiden Söhne:
// Neuer Binärbaum mit Beschriftung xneu,
// und Söhnen links und rechts
struct knoten *neu(int xneu,
                   struct knoten *links,
                   struct knoten *rechts) {
   struct knoten *b = new struct knoten;
   b->x = xneu;
   b->l = links;
   b->r = rechts;
   return b;
}
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Ein Beispielbaum
● Geschachtelte Aufrufe von neu sind nun schon bei klei-

nen Bäumen etwas unübersichtlich:
   struct knoten *b;
   b = neu(2,
           neu(1, NULL, NULL),
           neu(3, NULL, NULL));

● Vielleicht doch lieber mit Hilfsvariablen:
   struct knoten *b1, *b2, *b;
   b1 = neu(1, NULL, NULL);
   b2 = neu(3, NULL, NULL);
   b = neu(2, b1, b2);

●
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Baum ausdrucken
● Auch das Ausdrucken des Baums entsteht schnell aus 

dem Listendrucken (eine passende Funktion zum Einrü-
cken einer Druckzeile sei hier vorausgesetzt):
void drucke(struct knoten *b, int tiefe) {
   if (b) {
      einruecken(tiefe);
      std::cout << "Beschriftung: " 
                << b->x << '\n';
      einruecken(tiefe);
      std::cout << "Linker Sohn:\n";
      drucke(b->l, tiefe+1);
      einruecken(tiefe);
      std::cout << "Rechter Sohn:\n";
      drucke(b->r, tiefe+1);
   }
}
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Suchbäume
● Binärbäume hatten wir auch schon im Maple-Teil ge-

nutzt, um Ordnung zu halten, d.h., Dinge so abzulegen, 
dass wir sie leicht wiederfinden

● Das ging mittels Suchbäumen. Ein Suchbaum ist ein Bi-
närbaum, bei dem für jeden Knoten gilt:

 Alle Knotenbeschriftungen des linken Sohns (des 
Baums, nicht nur des Knotens!) sind kleiner oder 
gleich der Wurzelbeschriftung

 Alle Knotenbeschriftungen des rechten Sohns sind 
größer oder gleich der Wurzelbeschriftung

● Insbesondere ist der leere Baum ein Suchbaum
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Suchen im Suchbaum
● Für die Suche ist praktisch, dass wir mit einem Vergleich  

mindestens einen der beiden Söhne mit allen seinen Kno-
ten ausschließen können

● Diese Funktion gibt einen Zeiger auf einen Baumknoten mit 
Beschriftung y zurück (NULL, wenn's keinen gibt):
struct knoten *finde(struct knoten *b,
                     int y) {
  if (b) {
    if      (y<b->x) return finde(b->l, y);
    else if (y>b->x) return finde(b->r, y);
    else return b;    // gefunden
  } else return NULL; // leerer Baum
}

● Dabei ist vorausgesetzt, dass b auch wirklich ein Suchbaum 
ist



-9-

Test, ob Suchbaum
● Wer seinen Bäumen nicht traut, kann auch nachsehen, ob 

es sich um einen Suchbaum mit Einträgen im Bereich 
min..max handelt:
bool istSuchbaum(struct knoten *b,
                 int min, int max) {
  if (b) {
//   std::cout << "Inhalt: " << b->x
//             << " min: " << min
//             << " max: " << max << '\n';
     if (b->x < min || b->x > max)
        return false;
     else        
       return istSuchbaum(b->l, min, b->x)
           && istSuchbaum(b->r, b->x, max);
  } else return true; // leerer Baum
} -10-

In Suchbaum einfügen
● Wenn wir ein neues Element in unsern Suchbaum ein-

fügen wollen, müssen wir die richtige Stelle finden:
struct knoten *einfuegen(struct knoten *b,
                         int xneu) {
  if (b) {
    if (xneu < b->x)
      b->l = einfuegen(b->l, xneu);
    else
      b->r = einfuegen(b->r, xneu);
    return b;
   } else {
      return neu(xneu, NULL, NULL);
   }
}

● Ergebnis ist der vergrößerte Suchbaum

-11-

Suchbaum aufbauen
● Die Funktion kann man z.B. so nutzen:
   struct knoten *b = NULL;
   b = einfuegen(b, 3);
   b = einfuegen(b, 1);
   b = einfuegen(b, 2);
   b = einfuegen(b, 4);
   b = einfuegen(b, 8);
   drucke(b, 1);

● Beim Aufbau des Suchbaums entstehen je nach Reihen-
folge des Einfügens ganz unterschiedliche Bäume
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In Suchbaum einfügen (2)
● Vielleicht habe wir lieber eine Variante, bei der der 

Baum ein Variablenparameter ist:
void einfuegen2(struct knoten **bp,
     int xneu) {
  struct knoten *b;
  b = *bp;
  if (b) {
    if (xneu < b->x)
      einfuegen2(&(b->l), xneu);
    else
      einfuegen2(&(b->r), xneu);
   } else {
      *bp = neu(xneu, NULL, NULL);
   }
}
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Suchbaum aufbauen (2)
● Die neue Funktion kann man z.B. so nutzen:
   struct knoten *b = NULL;
   einfuegen2(&b, 3);
   einfuegen2(&b, 1);
   einfuegen2(&b, 2);
   einfuegen2(&b, 4);
   einfuegen2(&b, 8);
   drucke(b, 1);

● Für das Verständnis dieser Funktion ist wesentlich, dass 
wir hier eine Zeigervariable als Variablenparameter ha-
ben – das erklärt die Deklaration 
struct knoten **bp
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Aus dem Suchbaum löschen (1)
● Das Löschen eines Knotens im Suchbaums ist schon 

schwieriger – man muss darauf achten, dass die Such-
baumeigenschaft erhalten bleibt, auch wenn wir einen 
Knoten „mitten aus dem Baum“ entfernen

● Das mit allen Sonderfällen richtig ausprogrammiert gibt 
schon ein verhältnismäßig unübersichtliches Programm; 
deshalb sei hier nur das Prinzip erklärt

● Unproblematisch sind die Fälle, in denen wenigstens ei-
ner der Söhne leer ist – in diesem Fall kann der andere 
Sohn den (gelöschten) Vater ersetzen

● Wenn keiner der Söhne leer ist, sucht man (vom zu lö-
schenden Knoten ausgehend) den mit der  nächstgröße-
ren Beschriftung (ein Schritt nach rechts, dann so viele  
Schritte nach links wie möglich)
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Aus dem Suchbaum löschen (2)
● Dann löscht man den so gefundenen Knoten und depo-

niert seine Beschriftung in dem Knoten, den man ur-
sprünglich löschen sollte

● (Man darf natürlich auch symmetrisch dazu die nächst-
kleinere Beschriftung suchen)

● Als Parameter bekommt die Funktion am besten einen 
Baum als Variablenparameter („Lösche die Wurzel 
dieses Baums“), also wieder struct knoten **bp

● Wenn man es ausprogrammiert: es istohne weiteres er-
laubt, einen Zeiger auf eine Strukturkomponente zu bil-
den (das sind Lvalues!), z.B. &((*bp)->r – wie schon 
beim Einfügen mit Variablenparameter
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Suchbäume: Effizienz
● Die typischen Operationen auf Suchbäumen (Einfügen, 

Suchen, Löschen) brauchen im schlimmste Fall größen-
ordnungsmäßig so viele Operationen wie die Tiefe des 
Baums (Maximaler Abstand eines Knotens von der Wur-
zel plus 1)

● Ein Baum der Tiefe t hat minimal t, maximal 2t-1 Knoten, 
ein Baum mit n Knoten also minimal Tiefe log2(n+1) und 

maximal Tiefe n

● Für die Effizienz unseres Verfahrens ist es daher ent-
scheidend, dass unsere Bäume schön „üppig“ bleiben 
(kleine Tiefe bei vielen Knoten) – es gibt Verfahren, um 
das durch passendes Umordnen des Baums sicherzu-
stellen (z.B. AVL-Bäume)
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Datenstruktur für Bäume
● Bäume waren anders definiert als Binärbäume: da gab 

es eine Wurzel und einen Wald von Söhnen

● Der Wald kann als Menge von Bäumen definiert sein – 
hier werden wir aber eine Anordnung der Söhne unter-
stellen, dann können wir die Söhne eines Knotens be-
quem in einer Liste speichern

● Ein Strukturtyp für Bäume könnte dann enthalten

 die Beschriftung
 die Söhne, d.h., einen Zeiger auf das erste Element 

der Sohnliste
 und noch einen Zeiger auf den nächsten Bruder 

(unser Baum ist ja Element einer verketteten Liste)
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Bäume und Binärbäume
● Als C-Datenstruktur aufgeschrieben sehen wir, dass die 

gleiche Datenstruktur rauskommt wie für unsere Binär-
bäume!

● Wir können also unsere Binärbäume auch verwenden, 
um Bäume zu speichern

● Die Verwandtschaftsbeziehungen in dem Binärbaum 
sind dabei aber völlig andere als die im dargestellten  
Baum

● Mit Ausnahme des leeren Binärbaums gehört übrigens 
zu jedem Binärbaum auch ein auf diese Weise darge-
stellter Baum
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Ein-Ausgabefunktionen in stdio.h
● Diese Woche geht es um die Funktionen zum Ausgeben 

und Einlesen von Werten (Bildschirm/Tastatur oder Da-
teien)

● Das ist in der C-Variante (stdio.h) deutlich anders rea-
lisiert als in der C++-Variante (iostream)

● Wir verwenden die C-Variante (weil die auch in C++ 
funktioniert, aber nicht umgekehrt)

● Wie immer gilt aber, dass man, wenn man die Prinzipien 
in einer Sprache verstanden hat, die Entsprechungen in 
einer anderen Sprache schnell wiederfindet
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Standardausgabe/ -eingabe
● Es geht dabei um die Behandlung von simplem Text-

form (also keine kunstvoll formatierte bunte Darstellung 
– dfür gibt's eigene Bibliotheken)

● Den Text stellen wir uns einfach als Folgen von Zeichen 
(„Ströme“) vor, die wir passend erzeugen bzw. passend 
interpretieren müssen

● Zu einem C-Programm finden wir zwei Ströme vor (wir 
können beliebig viele mehr erzeugen): die Standardaus-
gabe (der „naturgemäße“ Ort für alles, was wir drucken) 
und die Standardeingabe (entsprechend die „naturge-
mäße“ Quelle für Eingaben an unser Programm)

● Ab jetzt wird angenommen, dass die Standardausgabe 
auf dem Bildschirm landet und die Standardeingabe von 
der Tastatur stammt
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Formatiert vs. unformatiert
● Unsere Ein-/Ausgabe wird in Textform sein – die Zahl 

123 z.B. repräsentiert durch die drei Zeichen '1', '2', 
'3'.

● Diese Art von Ein-/Ausgabe nennt man formatiert

● Das Gegenstück dazu ist die unformatierte Ein-/Aus-
gabe, bei der der Speicherinhalt Bit für Bit in eine Datei 
kopiert wird

● „Unformatiert“ geht in C auch (und hat Vorteile z.B. hin-
sichtlich der Effizienz – Speicherplatzbedarf und Ge-
schwindigkeit), braucht uns aber nicht zu interessieren
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Ausgabe (Bildschirm): putchar
● Die einfachste Ausgabefunktion ist deklariert als
int putchar(int c)
und gibt ein einzelnes Zeichen c auf die Standardaus-
gabe aus (die Umwandlung zwischen char und int 
passiert ja ggf. automatisch)

● Beispiel (druckt auf Rechnern, in deren Zeichensatz das 
Alphabet einen zusammenhängenden Codebereich be-
kommen hat, das Alphabet aus):
char i;
for (i='a'; i<='z'; i++) putchar(i);
putchar('\n');

● Der Rückgabewert ist das Zeichen selber – außer im 
Fehlerfall, der uns hier aber nicht interessiert ☺
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Ausgabe (Bildschirm): puts
● Die nächste Funktion gibt eine Zeichenkette aus, gefolgt 

von einem Zeilenumbruch. Sie ist (ungefähr) deklariert 
als
int puts(char *s)

● Die können wir nachprogrammieren:
int puts_neu(char *s) {
   while (*s) putchar(*s++);
   putchar('\n');
   return 0;
}

● Der Rückgabewert verrät beim echten puts wieder et-
was darüber, ob ein Fehler aufgetreten ist, das interes-
siert uns aber wieder nicht

-7-

Ausgabe (Bildschirm): printf
● Die Funktion printf hat eine interessante Deklaration, 

die ungefähr so aussieht:
int printf(char *format, ...)

● Die ... stehen dabei für eine beliebige Anzahl Aktual-
parameter beliebigen Typs – es ist Sache der Funktion, 
der Typ zu „erraten“, um eine geeignete Bearbeitung 
durchzuführen. Dabei findet Ganzzahlerweiterung und 
eine Umwandlung von float nach double statt – wei-
tere Details ignorieren wir

● Der Inhalt der Zeichenkette wird Zeichen für Zeichen 
ausgegeben, mit Ausnahme von Platzhaltern (die mit % 
beginnen), die durch die Textdarstellung des zugehö-
rigen Aktualparameters ersetzt werden

● Rückgabewert ist die Zahl der ausgegebenen Zeichen 
(im Fehlerfall was anderes ☺) -8-

printf: Formate (1)
● Ein Platzhalter besteht aus

 einem Prozentzeichen %

 optional zusätzlichen Spezifikationen
 einem Formatbuchstaben, der die Art der Darstellung 

angibt
● Für die Ausgabe ganzzahliger Werte gibt es u.A. die 

Formatbuchstaben 

 d und i (dezimale Ausgabe – hier sind beide syno-
nym) o (oktal) und x (hexadezimal)

 c Ausgabe als ein Zeichen (gemäß Codierung)

● Für die Ausgabe von Zeichenketten (char *) gibt es 
den Formatbuchstaben s
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printf: Formate (2)
● Für Fließkommawerte gibt es u.A. die Formatbuchsta-

ben

 f für eine „normale“ Ausgabe (ohne Exponent)

 e für eine Ausgabe mit (Zehner-) Exponent

● Die Ausgabe von
printf("%f %e", 123.456, 123.345);
ist z.B.
123.456000 1.233450e+02

● Der Formatbuchtstabe g entspricht f für betragsmäßig 
kleine Exponenten und e für betragsmäßig große Expo-
nenten (liefert also in Abhängigkeit des Aktualparame-
ters eine „schöne“ Darstellung)

● Weiter gibt es „Sonstiges“: Zeiger drucken, % drucken...
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printf: Formate spezifizieren
● Zwischen % und Formatbuchstaben können noch wei-

tere Angaben stehen, die die Art der Darstellung näher 
festlegen

● Insbesondere sind das (u.A.):

 Eine Zahl, die die Anzahl der Zeichen angibt, mit der 
dieses Element wenigstens gedruckt wird. Wenn die 
Textdarstellung weniger Zeichen enthält, wird (mit 
Leerzeichen) aufgefüllt; enthält sie mehr, werden 
auch mehr Zeichen gedruckt

 Ein Dezimalpunkt und eine Zahl, die bei Fließkomma-
zahlen der ausgegebenen Nachkommastellen angibt

 ein l zum Drucken von Parametern des Typs long 
bzw. ein L für long double
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printf: Beispiele
● Beispiele auf der Folie helfen hier nicht viel – das muss 

man einfach am Rechner ausprobieren! Zwei Anre-
gungen dazu:

● Zum Nachdenken über Zeichen und Zahlen:
int i;
for (i='a'; i<='z'; i++) 
   printf("%d %c\n", i, i);

● Zum etwas mehr Nachdenken:
char fmt[] = "%s %20.Xg\n";
int st;
for (st='0'; st <='9'; st++) {
  fmt[7] = st;
  printf(fmt, fmt, 123.456);
}
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Ausgabe in Datei: Datei öffnen
● Um die Ergebnisse unseres Programms für die Nach-

welt zu erhalten, wollen wir sie nun statt auf den Bild-
schirm in eine Datei schreiben

● Dazu brauchen wir Objekte des Strukturtyps FILE – de-
ren Inhalt ist systemspezifisch und völlig uninteressant; 
alles was wir brauchen, ist ein Zeiger darauf, den liefert 
uns die folgende Funktion (sie „öffnet die Datei“):
FILE *fopen(char *filename, char *mode)
Der erste Parameter ist der Name der Datei, der zweite 
(bei uns) einer der folgenden drei Strings:

 "r": Datei lesen (kommt noch)

 "w": Datei schreiben; wenn sie schon existiert, bishe-
rigen Inhalt löschen

 "a": an bestehenden Dateiinhalt hinten anfügen
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Ausgabe in Datei: Datei schließen
● Wir dürfen beliebig viele Dateien gleichzeitig offen ha-

ben (für jede haben wir dann einen Zeiger vom Typ
FILE *)

● Wenn wir eine Datei nicht mehr brauchen, sollten wir sie 
schließen (das ist beim Schreiben wichtiger als beim Le-
sen, da oft erst beim Schließen wirklich in die Datei ge-
schrieben wird)

● Geschlossen wird die Datei mit der Funktion
int fclose(FILE *stream)
(Das Ergebnis ist genau dann 0, falls dabei kein Fehler 
aufgetreten ist)

● Danach dürfen wir, wenn wir wollen, mit diesem Datei-
zeiger  eine andere (oder dieselbe) Datei öffnen
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Ausgabe in Datei: Ausgabefunktionen   
● Was das eigentliche Schreiben angeht, müssen wir nicht 

viel neues lernen – nur das es zu unseren Ausgabefunkti-
onen putchar, puts und printf Verallgemeinerungen 
gibt, die zusätzlich einen Parameter vom Typ FILE * ha-
ben:

● int putc(int c, FILE *stream)

● int fputs(const char *s, FILE *stream)
(fügt – anders als puts – kein '\n' an)

● int fprintf(FILE *stream, char *format, ...)

● Der Aktualparameter für stream muss dabei ein Dateizei-
ger sein, wie wir ihn mit fopen bekommen, indem wir eine 
Datei zum Schreiben öffnen ("w" oder "a")
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Ausgabe in Datei: Beispiel
● Ein Beispiel, das zwei Zeilen in eine Datei schreibt (das 

Programm ist etwas unentschlossen – es hätte natürlich 
auch beide Zeilen schon im ersten Versuch schreiben 
dürfen, aber so kann ich das Anhängen an eine beste-
hende Datei gleich mit zeigen):
FILE *f = fopen("blub.txt",  "w");
fprintf(f, "Erster Versuch\n");
fclose(f);
f = fopen("blub.txt", "a");
fprintf(f, "Zweiter Versuch\n");
fclose(f);

● Hier ist noch Platz, um zu sagen, dass es einen vordefi-
nierten Zeiger FILE *stdout gibt, der die Standard-
ausgabe bezeichnet, so dass z.B. fprintf(stdout, 
"Hallo") äquivalent ist zu printf("Hallo")
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Einlesen aus Datei
● Beim Einlesen fangen wir mit den Dateien an (für die 

Tastatureingabe kommt nachher eine Komplikation 
dazu)

● Daher sei im Folgenden f immer ein Dateizeiger auf 
eine zum Lesen geöffnete Datei:
FILE *f = fopen("blub.txt", "r");
(Die Datei blub.txt soll existieren – ansonsten wäre 
das Ergebnis von fopen in diesem Fall NULL)

● Die Funktion
int getc(FILE *stream)
liest aus der angegebenen Datei ein Zeichen und liefert 
es zurück. Am Dateiende (oder bei einem Fehler) wird 
der spezielle Wert EOF zurückgeliefert, von dem garan-
tiert ist, dass er nicht im Zeichensatz enthalten ist (wir 
können ihn also von jedem Zeichen unterscheiden)
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Einlesen mit getc: Beispiel
● So kann man den ganzen Inhalt der Datei auf den Bild-

schirm bringen:
FILE *f = fopen("blub.txt", "r");
int c;
for (c=getc(f); c!=EOF; c=getc(f))
   putchar(c);
fclose(f);

● Man beachte, dass c vom Typ int ist, damit der Test 
auf EOF (systemunabhängig) zuverlässig funktioniert 
(wir können EOF immer als int, aber nicht auf allen Sy-
stemen auch als char speichern)

● Das doppelte c=getc(f) kann man durch folgende 
Konstruktion vermeiden:
while ((c=getc(f)) != EOF) putchar(c);
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Zahlen einlesen (1)
● Das Gegenstück zur formatierten Ausgabe mit fprintf 

heißt fscanf und kann eine ganze Menge – wir be-
schränken uns dabei auf die Aspekte, die das Einlesen 
von Zahlen betreffen (schließlich sind wir 
Mathematiker...)

● Zuerst klären wir aber, was zwischen den Zahlen ist: 
Whitespace (ich kenne keine gute Eindeutschung) ist 
eine beliebige nichtleere Folge von Leerzeichen (' '), 
Tabulatorzeichen ('\t'), Zeilenumbrüchen ('\n') und 
einigen anderen Zeichen mehr

● fscanf gliedert die Eingabe in maximale Zeichenfol-
gen, die keinen Whitespace enthalten – es liest für einen 
Wert also über beliebig viel anfänglichen Whitespace 
hinweg und dann weiter bis zum nächsten Whitespace 
(oder dem Dateiende, wenn das vorher kommt)
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Zahlen einlesen (2)
● fscanf bekommt als Parameter

 einen Dateizeiger
 einen Formatstring, der bei uns nur aus einer Folge 

von Platzhaltern besteht
 so viele Zeiger auf passende Objekte, wie Platzhalter 

im Formatstring enthalten sind
● Es liest aus der Datei so viele Elemente (s. vorige Folie) 

wie Platzhalter ein, wandelt die Zeichenfolge in Werte 
um und weist sie den zugehörigen Objekten zu (die also 
als Variablenparameter auftreten)
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Formatangaben für fscanf
● Die für uns relevanten Formatbuchstaben zum Einlesen 

sind

 i für ganze Zahlen (auch oktal, falls mit 0 beginnend 
oder hexadezimal, falls mit mit 0x beginned) – wenn 
nur Dezimalzahlen erlaubt sein sollen: d

 e, f, g (die hier synonym sind) für eine Fließkomma-
zahl (mit oder ohne Dezimalpunkt/Exponent)

● Wichtig ist hier, den genauen Datentyp zu spezifizieren 
(wir haben ja nur einen Zeiger, daher ist keine automa-
tische Typumwandlung möglich)

● Ohne weitere Angabe beziehen sich i und d auf int; 
e,f,g auf float (!)  – für long bzw. double stellt man 
ein l voran, für long double ein L, für short ein h
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fscanf: Beispiel
● Dieses Programm schreibt drei Zahlen und liest sie wie-

der ein:
 int i;
 float x;
 double y;
 FILE *f = fopen("blub.txt", "w");
 fprintf(f, "%d\n%d %f", 12, 34, 5.678);
 fclose(f);
 f = fopen("blub.txt", "r");
 fscanf(f, "%i%f%lf", &i, &x, &y);
 fclose(f);
 printf("%d\n%f %f", i, x, y);

● Die Datei blub.txt enthält dann folgendes:
12
34 5.678000
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Einlesen (Tastatur): stdin
● Nun wollen wir etwas über die Tastatur (genau genom-

men: die Standardeingabe) eingeben

● Dazu gibt es (analog zu stdout) einen  vordefinierten 
Zeiger FILE *stdin, der die Standardeingabe be-
zeichnet (und zum Lesen geöffnet ist)

● Damit können wir z.B. folgendes schreiben:
   char z;
   int x;
   z = getc(stdin);
   printf("z: %c\n", z);
   fscanf(stdin, "%i", &x);
   printf("x: %d\n", x);
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Einlesen (Tastatur): getchar, scanf
● Bequemer geht es mit den Funktionen

    int getchar()
als Kurzform für getc(stdin) und
    int scanf(char *format, ...)
als Kurzform für fscanf(stdin, format, ...)

● Damit sieht das Beispiel von voriger Folie so aus:
   char z;
   int x;
   z = getchar();
   printf("z: %c\n", z);
   scanf("%i", &x);
   printf("x: %d\n", x);
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Einlesen (Tastatur)
● Wenn wir das Programm laufen lassen, verhält es sich 

nicht so, wie wir vermutlich erwarten:

 Wir geben ein A ein – auf dem Bildschirm erscheint 
nichts weiter als unser A

 Dann schreiben wir eben weiter: 123 – auf dem Bild-
schirm steht nun A123

 Wir drücken Enter – und nun kommt die ganze Aus-
gabe:
z: A
x: 123

 Den Grund dafür sehen wir auf der nächsten Folie
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Einlesen (Tastatur): Eingabepuffer
● Die Standardeingabe ist (üblicherweise) mit einem Ein-
gabepuffer realisiert, der den Inhalt einer Eingabezeile 
zwischenspeichert

● Beim Aufruf einer Einlese-Funktion passiert nun fol-
gendes:

 Wenn im Eingabepuffer (im Fall von scanf: nach 
Überlesen von ggf. vorhandenem Whitespace) noch 
Zeichen enthalten sind, werden die verwendet

 Andernfalls wird gewartet, bis eine ganze Zeile (incl. 
Enter) eingegeben ist, die wird im Eingabepuffer ge-
speichert – weiter mit Punkt 1

● Wenn man Eingabedialoge entwerfen möchte, ist das 
etwas gewöhnungsbedürftig, aber hoffentlich kein 
großes Problem
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Der C-Präprozessor
● Zum Übersetzen eines C-Programms gehört ein vorbe-

reitender Arbeitsgang, den wir bisher ignoriert haben: 
die Tätigkeit des C-Präprozessors

● Den stellt man sich als Textverarbeitungsprogramm vor, 
das unsern Quelltext liest, nach gewissen Regeln modi-
fiziert und das Ergebnis an den eigentlichen Übersetzer 
weiterreicht (der Präprozessor weiß nicht viel über die 
Sprache C)

● Bei vielen Übersetzern kann man sich das Ergebnis des 
Präprozessors ansehen – im Fall von g++ oder gcc z.B. 
mit der Option -E („Nur Präprozessor ausführen, keine 
Übersetzung“): gpp -E blub.cpp

● Präprozessor-Anweisungen müssen auf einer eigenen 
Zeile stehen, sie fangen alle mit einem # an
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Präprozessor: #define (1)
● Die erste Präprozessoranweisung sieht so aus:
#define Name Text

● Von dieser Zeile an bis (sofern nichts anderes verlautet) 
zum Dateiende wird nun jedes Symbol Name durch Text 
ersetzt

● Für den Namen gelten die üblichen Regeln für Bezeich-
ner (üblich ist es, hier nur Großbuchstaben zu verwen-
den), der Text ist „ziemlich beliebig“ ☺

● Dieser Vorgang ist nur insofern klüger als „Suchen & Er-
setzen“ im Editor, als dass nur Symbole ersetzt werden 
und nicht Texte in Stringliteralen oder Bestandteile von 
längeren Bezeichnern
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Präprozessor: #define (2)
● Ein Beispiel:
#define BLUB 5
int main(){
   int BLUBBLUB[BLUB];
   char s[] = "BLUB";
}

● Und was der Präprozessor draus macht:
int main(){
   int BLUBBLUB[5];
   char s[] = "BLUB";
}

● #define kann noch mehr: man kann z.B. Makros mit 
Parametern definieren – da gibt es aber einige Fall-
stricke und man braucht das auch nicht so oft, als dass 
wir es hier lernen müssten
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Präprozessor: #define (3)
● Nützlich ist ein #define, um Konstanten zu definieren, 

so dass unser Programm lesbarer und leichter zu än-
dern ist

● Zum Beispiel für die Größe eines Feldes:
    #define N 10
   int v[N];
   int i;
   for (i=0; i<N; i++) v[i] = i;

● Unschön an dieser Art, Konstanten zu definieren ist, 
dass die Typüberprüfung kaum möglich ist – in C++
gibt's daher schöner Möglichkeiten, „echte“ Konstanten 
zu definieren und man baucht #define viel seltener
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Präprozessor: #if und Kollegen
● Nur damit wir uns nicht wundern, wenn wir so was mal 

irgendwo lesen: der Präprozessor kennt auch #if -
#elif - #else - #endif Konstruktionen

● Mit denen können Teile des Programmtextes vor dem 
Übersetzen abhängig von gewissen Kriterien entfernt 
werden

● Ein häufiges Kriterium hat die Form defined(Name) 
und gilt genau dann als erfüllt, wenn Name mittels 
#define definiert worden ist

● Häufiges Anwendungsbeispiel: Maschinenabhängige 
Teile so verpacken, so dass man für verschiedene Ma-
schinen nur einen Quelltext hat, in dem man immer nur 
das #define anpassen muss
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Präprozessor: #include
● Die letzte Präprozessoranweisung hat zwei Formen:
#include <Dateiname>
(so haben wir sie schon verwendet) und
#include "Dateinename"

● Die Wirkung ist in beiden Fällen, dass der Inhalt der an-
gegebenen Datei die #include-Anweisung ersetzt

● In der ""-Variante wird dabei in dem Verzeichnis ge-
sucht, in dem der Quelltext liegt, in der <>-Variante wird 
an den Orten gesucht, wo die allgemeinen Bibliotheken 
rumliegen

● Häufigster Zweck: Deklarationen, die von mehreren 
Programmen gebraucht werden, nicht jedes mal wieder 
aufschreiben zu müssen, sondern z.B. die Deklaration 
von puts in stdio.h hinterlegen
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Funktionsprototypen: wozu?
● Es wäre unpraktisch, wenn stdio.h die kompletten 

Funktionen puts, printf etc. enthalten würde und die 
jedes mal neu übersetzt würden, wenn wir unser Mini-
programm übersetzen

● Ist auch nicht so: die sind fix und fertig übersetzt und 
werden, nachdem unser Programm übersetzt ist, hinzu-
gefügt – diesen Arbeitsgang nennt man Binden (link)

● Das geht, weil das Innenleben von Funktionen völlig un-
interessant ist – alles was der Übersetzer wissen muss, 
steht im Funktionskopf: wie viele Parameter von wel-
chen Typen und in welcher Reihenfolge; Typ des Funk-
tionsergebnisses

● Diese Information wird durch einen Funktionsprototyp 
transportiert, wie er z.B. in stdio.h zu finden ist
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Funktionsprototypen: wie?
● Einen Funktionsprototyp erzeuge ich sehr einfach: den 

Funktionskopf (alles vor dem { ) kopieren und den 
Rumpf { ... } durch ein ; ersetzen.

● So etwa könnte eine Zeile von stdio.h aussehen:
int puts(char *s);

● Das ganze ist eine Deklaration und kann überall stehen, 
wo eine Deklaration hinpasst, z.B. auch zwischen den 
lokalen Variablen einer Funktion

● Wenn man seinen eigenen Quelltext auf mehrere Da-
teien verteilen möchte, sind noch ein paar Dinge mehr 
zu bedenken (insbesondere, was globale Variablen an-
geht), die sind aber recht technischer Natur und wir 
brauchen uns hier nicht drum zu kümmern ☺
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Typattribut const
● Einer Variablendeklaration darf das Attribut const vo-

rangehen, dann darf die Variable initialisiert, danach 
aber nicht mehr verändert werden

● Im Fall von Feldern bezieht sich das Veränderungsver-
bot auf die Komponenten des Feldes

● Hier sollte der Übersetzer zwei mal meckern:
const double pi = 3.14159265358979323846;
const char s[] = "Hallo";
pi = 2.7182818284590452354;
s[0] = 'h';

● Funktionsparameter: in Wirklichkeit steht in stdio.h
int puts(const char *s);
um anzudeuten, dass puts die Komponenten von s 
nicht verändert
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Speicherklasse static
● Bisher waren die lokalen Variablen einer Funktion immer 

automatische Variablen

● Durch Voranstellen von static vor die Deklaration 
kann man das ändern: nun teilen sich alle Inkarnationen 
der Funktion dieselbe Variable, deren Lebensdauer 
dann auch die gesamte Programmausführung ist

● (Für den Gültigkeitsbereich des Bezeichners ändert das 
nichts)

● Im Zusammenhang mit dem Aufteilen des Quelltextes 
auf mehrere Dateien hat static auch eine Bedeutung 
für globale Variablen, die uns aber gestohlen bleiben 
kann
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Aufzählungstypen (1)
● Ein bequemer Weg, ganzzahlige Konstanten zu definie-

ren, sind die Aufzählungstypen

● Dazu schreiben wir die Bezeichner der Konstanten auf, 
trennen sie durch Kommas, machen {} drum und stel-
len ein enum Name voran:
enum zahlen {NIX, EINS, ZWEI, DREI};

● Jeder Bezeichner steht nun (in C) für eine Konstante 
vom Typ int, die Werte werden bei 0 beginnend durch-
numeriert (man darf sich auch andere Werte wünschen)

● Die Bezeichner von Aufzählungstypen innerhalb eines 
Gültigkeitsbereichs müssen untereinander verschieden 
und verschieden von allen Variablennamen sein 
(deshalb sind Namen in Großbuchstaben populär – 
NULL hätte allerdings ein spezielles Problem gehabt)
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Aufzählungstypen (2)
● Man kann nun den Typ enum Name in Deklarationen 

verwenden:
   enum zahlen x;
   x = EINS;
   printf("x: %d\n", x);

● Das kommt aber eher selten vor, meistens ist man nur 
an den Konstanten interessiert, die man überall da ver-
wenden kann, wo eine Konstante vom Typ int erlaubt 
ist (in C – C++ hat da strengere Regeln)

● Das zeigt gleich ein Problem – eine Typüberprüfung fin-
det nicht statt: mit einem neuen Typ
enum farben {ROT, GELB, GRUEN};
ist für die Variable x von oben auch die Zuweisung
x = ROT; erlaubt (wenn auch vermutlich nicht gewollt)
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Funktionstypen (1)
● Jetzt sollten wir (wir sehen später, warum) uns noch 

klarmachen, dass eine Funktionsdeklaration ohne Rumpf 
(also wie in einem Funktionsprototypen) in das allgemei-
ne Deklarationsschema passt

● Letzteres fing an mit den Basistypen (int, double, 
struct Blub), ab jetzt T D, und hat die mit Modifika-
toren zu komplizierteren Deklarationen zusammengesetzt

● Es gibt drei Sorten von Modifikationen:

 „Zeiger auf T“ T *D (Kap. 5, letzte Folie)

 „Feld von T“ T D[Länge] (informell eingeführt)

 „Funktion mit Parametern so-und-so und Ergebnistyp 
T“ T D(Parameter)

● Die Wirkungsweise von [] und () ist analog zu *, aber 
mit höherer Priorität (Klammern setzen ist  möglich)
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Funktionstypen (2)
● Ein Beispiel (der Einfachheit halber ohne Parameter):
int *f()

● Prioritäten: erst (), dann *: wir müssen erst klären, was 
int f() wäre – das ist einfach: 
„Funktion ohne Parameter mit Ergebnistyp int“

● Das schreiben als M T: T ist hier int, also M = 
„Funktion ohne Parameter mit Ergebnistyp“

● Und ein „Zeiger auf“ einschieben: f ist vom Typ
 „Funktion ohne Parameter mit Ergebnistyp Zeiger auf 
int“

● Und was wäre dann int (*f)() ?

● Analoge Rechnung ergibt: „Zeiger auf Funktion ohne 
Parameter mit Ergebnistyp int“ -16-

Zeiger auf Funktionen (1)
● Nicht alle so aufschreibbaren Datentypen sind erlaubt 

oder gar sinnvoll – Zeiger auf Funktionen aber schon

● Mit Funktionen kann man nämlich zwei Sachen machen: 
sie aufrufen (wissen wir) und einen Zeiger darauf bilden 
(mit &, wie immer)

● So einen Zeiger können wir z.B. speichern, als Parame-
ter einer Funktion übergeben und natürlich auch wieder 
dereferenzieren, um damit die Funktion aufzurufen

● Zur Parameterliste ist noch was zu sagen: solange wir 
die Funktion nicht definieren, also einen Rumpf auf-
schreiben, sind die Parameternamen egal und dürfen 
weggelassen werden 
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Zeiger auf Funktionen (2)
● Mathematiker brauchen so was öfter, z.B., wenn sie 

Funktionen (numerisch) integrieren wollen – dann sollte 
die Integrationsfunktion den Integranden (also eine 
Funktion bzw. einen Zeiger darauf) als Parameter be-
kommen können

● Angenommen, wir interessieren uns für Funktionen
double f(double)
Dann würden wir uns einen Zeigertyp pfkt definieren:
typedef double (*pfkt)(double);

● Wer das zu kompliziert findet, verwendet typedef 
zweimal:
typedef  double fkt(double);
typedef  fkt *pfkt;
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Zeiger auf Funktionen: Beispiel
● Hier haben wir eine Funktion vom Typ fkt (andere Bei-

spiele wären z.B. sin und exp aus math.h/cmath):
double parabel(double x) {
   return 6*x*(1.0-x);
}

● Nun erzeugen wir uns eine Zeiger darauf:
pfkt p = &parabel;
(Das & ist in Wirklichkeit optional, weil keine Verwechs-
lungen zwischen Funktionen und Zeigern möglich sind)

● Nun können wir *p aufrufen (dran denken, dass „Funk-
tionsaufruf“ höhere Priorität hat als „Dereferenzieren“): 
std::cout <<  (*p)(0.5);
Auch hier ist der * optional – auch möglich (aber m.E. ir-
reführend) ist also
std::cout << p(0.5);
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Zeiger auf Funktionen: Anwendung
● Eine Funktion zur Berechnung der Trapezsumme

bekommt – außer a, b und N – zweckmäßigerweise den 
Integranden als Parameter vom Typ pfkt:
double ts(pfkt f, double a, 
                  double b, int N) {
   double s = ((*f)(a) + (*f)(b))/2.0;
   double h = (b-a)/N;
   int i;
   for (i=1; i<N; i++) s = s + (*f)(a+i*h);
   return h*s;
}

∫
a

b

f  x dx≈ b−a
N  f a2 ∑i=1

N−1

f ai b−aN  f b2 
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Trapezsumme ausrechnen
● Jetzt können wir Näherungen für die Fläche unter der Pa-

rabel ausrechnen lassen:
int N;
for (N=1; N<=1024; N = 2*N) {
  double erg = ts(&parabel, 0.0, 1.0, N);
  printf("N:%4d ts:%20.10g Diff:%20.10g\n",
            N,     erg,         1.0-erg);
 }

● Und wenn wir mal den Sinus integrieren wollen, schreiben 
wir statt &parabel halt &sin (nach Einbinden von 
math.h bzw. cmath)
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Und sonst?
● Ein paar Dinge sind jetzt noch gar nicht angesprochen 

worden – hauptsächlich, weil es sich dabei um sehr C-
spezifische Dinge handelt; dafür gibt's ja Bücher ☺

● Im Gegensatz dazu sollten die Dinge, die wir ausführlich 
diskutiert haben, helfen, wenn man sich schnell in die 
Programmiersprache XYZ einarbeiten soll – mit den üb-
lichen Fragen: „Wie sehen die Konstruktionen, die ich 
von C her kenne hier aus?“, „Was ist anders?“...


