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Speicher reservieren
● Wir hatten gesehen, dass wir  theoretisch auf die [] ver-

zichten und alles mit Zeigern 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 explizi-
te 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 Verlas-
sen des Blocks, das Feld a2 bleibt aber reserviert (auch 
wenn alle Zeiger auf diesen Bereich längst verschwunden 
sind). Wenn wir das Feld nicht mehr brauchen, sollten wir 
es mittels free(a2) freigeben. Die Funktion darf nur auf 
Zeiger angewendet werden, die wir mittels malloc be-
kommen 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 net-

ter, aber gleichwertig (insbesondere genauso gefährlich)

● 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 für einfache Variablen und 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; delete[] p3;
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Kartesische Produkte in C
● Wir hatten uns schon überlegt, dass für die Menge aller 

Werte eines Datentyps T ein Feld mit n Komponenten 

das n-fache kartesische Produkt T x T x...x T = T n ist
● Das kartesische Produkt ist aber natürlich auch zwischen 

verschiedenen Mengen definiert; ein Produkt
T1 x T2 x...x  Tn wird mit den Strukturtypen nachgebildet

● Beispiele, warum dieses Konzept für die Programmie-
rung sehr wichtig ist, kommen noch (teils heute, aber 
auch nächste Woche)
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Allgemeine kartesische Produkte
● Für unser Produkt T1 x T2 x...x  Tn müssen wir die Typen 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, wer-
den wir kaum Schleifen über alle Komponenten schreiben 
wollen)

● Beispiel: eine Bestellung könnte eine Stückzahl (int An-
zahl) und einen Stückpreis (double Preis) enthalten:
Bestellung ≙ int x double
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Strukturdefinition
● Einen solchen Produkttyp nennt man eine Struktur; bevor 

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 Variablende-
finitionen:
   int Anzahl;
   double Preis;
(die Strukturdefinition selber verbraucht aber keinen Spei-
cherplatz)

● Die Deklaration definiert einen neuen Typ struct Name
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Strukturtypen: Variablen definieren
● Bisher gibt es nur einen Bauplan und keine einzige Vari-

able, in der wir was speichern könnten!

● Wir können nun aber von diesem Typ Variablen deklarie-
ren:

 zwischen } und ; Variablennamen einfügen und/oder

 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 noch-
mal vergeben)
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Strukturdefinition: Beispiel
● Im ganzen Satz:
struct bestellung {
   int Anzahl;
   double Preis;
};

● Und dann Variablen definieren:
struct bestellung b;

● Alternativ: Variablen gleich bei der Strukturdeklaration 
definieren:
struct bestellung {
   int Anzahl;
   double Preis;
} b;
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Einschub: Globale Deklarationen
● Für den Namen des Strukturtyps gelten dieselben Regeln 

hinsichtlich Gültigkeitsbereich wie für alle Bezeichner
● Das ist aber blöd: wir wollen die Strukuren doch in ver-

schiedenen Funktionen benutzen!
● Deshalb lernen wir hier, dass man Deklarationen auch au-

ßerhalb von Funktionen aufschreiben darf – Gültigkeitsbe-
reich solcher globaler Deklarationen ist von der Deklarati-
on 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)
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Operationen mit Strukturtypen
● 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-Operator

● Sein Operand (links) muss von einem Strukturtyp sein, 
rechts muss der Name einer Komponente dieser Struktur 
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 ei-

nen 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 Wer-
te 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



-17-

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
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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';



-19-

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 Kombina-
tion von Zeigern und Strukturen wird das möglich (aber 
nicht ganz einfach) sein
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Wozu soll das gut sein?
● In der Diskussion der Strukturtypen  haben wir jetzt so lan-

ge 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 abge-
sehen: um Ordnung zu schaffen! Dinge, die zusammenge-
hören, 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, sondern vermeidet 
auch gleich viele Fehlerquellen (die Größe der falschen Ma-
trix übergeben...)
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Ausblick
● Zusammenpacken weiterdenken: warum kann eine Ma-

trix zwar ihre Größe mit sich rumtragen, 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

● Objektorientierte Programmierung (z.B. in C++): die 
Strukturen (die dort Objekte heißen) bekommen ihre Ope-
rationen direkt zugeordnet, so dass man sie sich schon 
fast als lebendig vorstellen kann (sie „sind in einem Zu-
stand“, sie „tun etwas“)
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Typdefinitionen mit typedef
● Wenn uns die C-Notation struct Name in Veriablendekla-

rationen etc. stört: 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 Variablendeklarati-
on, 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


