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Der C-Präprozessor
● Zum Übersetzen eines C-Programms gehört ein vorberei-

tender 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 modifi-
ziert 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“): g++ -E blub.cpp

● Präprozessor-Anweisungen müssen auf einer eigenen 
Zeile stehen, sie fangen alle mit einem # an



-3-

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 Fallstricke 
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 ändern 
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 schönere Möglichkeiten, „echte“ Konstanten zu 
definieren und man braucht #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 welchen 
Typen und in welcher Reihenfolge; Typ des Funktionser-
gebnisses

● 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 lo-
kalen Variablen einer Funktion

● Wenn man seinen eigenen Quelltext auf mehrere Dateien 
verteilen möchte, sind noch ein paar Dinge mehr zu be-
denken (insbesondere, was globale Variablen angeht), 
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 Veränderungsverbot 
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 stellen 
ein enum Name voran:
enum zahlen {NIX, EINS, ZWEI, DREI};

● Jeder Bezeichner steht nun (in C) für eine int-Konstan-
te, die Werte werden bei 0 beginnend durchnumeriert 
(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 al-
lerdings 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 Namen interessiert, die man überall da verwen-
den 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 klar-

machen, dass eine Funktionsdeklaration ohne Rumpf (also 
wie in einem Funktionsprototypen) in das allgemeine De-
klarationsschema 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. 6, letzte Folie)
 „Feld von T“ T D[Länge] (Kap. 7, Folie 9)
 „Funktion mit Parametern so-und-so und Ergebnistyp 

T“ T D(Parameter)
● Die Wirkungsweise von () in einer Deklaration ist analog 

zu dem, was in Kap. 6 zu [] gesagt wurde
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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 Pa-

rameter mit Ergebnistyp int“
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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 Parameter 
einer Funktion übergeben und natürlich auch wieder de-
referenzieren, 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 Funk-
tion bzw. einen Zeiger darauf) als Parameter bekommen 
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 In-
tegranden 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?“...

● Dienstag gibt’s eine (oberflächliche) Betrachtung der ob-
jektorientierten Programmierung (das ist der wesentliche 
Unterschied zwischen C und C++), ansonsten war's das


