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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/ws06/

● 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

http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro1/ws06/
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● WWW-Seite der Vorlesung:
http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro2/ss07/

● 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

http://www5.in.tum.de/lehre/vorlesungen/eipro2/ss07/
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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/

http://www.lrz-muenchen.de/services/schriften/verkauf/
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/

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;
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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;
}
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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)
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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).


