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Ein-Ausgabefunktionen in stdio.h
● Heute geht es um die Funktionen zum Ausgeben und 

Einlesen von Werten (Bildschirm/Tastatur oder Dateien)

● Das ist in der C-Variante (stdio.h) deutlich anders rea-
lisiert als in der C++-Variante (iostream), die wir bisher 
verwendet haben

● Wir verwenden heute die C-Variante (weil die auch in 
C++ funktioniert, aber nicht umgekehrt; außerdem sollte 
man die C-Variante mal gesehen haben)
Also an den Programmanfang: #include <stdio.h>

● 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 

(also keine kunstvoll formatierte bunte Darstellung – da-
für 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 eine Folge von 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 Standardausga-
be aus (die Umwandlung zwischen char und int pas-
siert 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 Feh-
lerfall, 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
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Ausgabe (Bildschirm): printf (1)
● In C ist die häufigste Ausgabefunktion (für das, was in 

C++ mit std::cout gemacht wird), die Funktion 
printf()

● Sie wird wie folgt verwendet:
printf("Blah: %d %g %c %s\n",
       1, 1.2, 'x', "Hallo");
Erster Parameter ist ein String mit Platzhaltern: %d für 
eine ganze Zahl, %g für eine Fließkommazahl, %c für ein 
Zeichen, %s für eine Zeichenkette etc.

● Die weiteren Parameter werden ausgewertet und in eine 
Zeichenfolge umgewandelt, die den jeweiligen Platzhal-
ter ersetzt

● Rückgabewert (int) ist die Zahl der ausgegebenen Zei-
chen (im Fehlerfall was anderes ☺)
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Ausgabe (Bildschirm): printf (2)
● Die Funktion printf hat übrigens eine interessante De-

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

● Die ... stehen dabei für eine beliebige Anzahl Aktualpa-
rameter 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 – weitere Details ignorieren wir
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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 synonym) 
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. Formatbuchstaben

 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 Aktualparameters 
eine „schöne“ Darstellung)

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

Angaben stehen, die die Art der Darstellung näher festle-
gen

● 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 die Anzahl der 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 Nachwelt 

zu erhalten, wollen wir sie nun statt auf den Bildschirm 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 haben 

(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 Ausgabefunktionen 
putchar, puts und printf Verallgemeinerungen gibt, die 
zusätzlich einen Parameter vom Typ FILE * haben:

● 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 Dateizeiger 
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 Ta-

statureingabe kommt noch 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 garantiert 
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 das Einlesen von Zahlen 
(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 Zeichenfolgen, 
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 Einga-

bepuffer realisiert, der den Inhalt einer Eingabezeile zwi-
schenspeichert

● Beim Aufruf einer Einlese-Funktion gilt:

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

2) 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






