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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)
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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 vorerst, 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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Präzedenz der Deklarationen (2)
● Und nun doch noch die formale Definition:

 Hat in einer Deklaration mit Typnamen T ein Element 
D der Liste die Form D1[n]

 und in einer Deklaration T D1 wäre der Name von D1 
vom Typ M T,

 dann hat der Name von D den Typ M „Feld von n“ T
● Sofern nicht explizit anders geklammert, gilt:

 Klammen [ ] haben Vorrang vor ggf. vorangestellen *
 Mehrere [ ] untereinander werden von links nach 

rechts zusammengefasst (wird erst später wichtig)
● n ist eine positive ganze Zahl; darf aber auch ganz ent-

fallen: in dem Fall liegt ein unvollständiger Typ vor
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Präzedenz der Deklarationen (3)
● Nochmal das Beispiel int *x[10], diesmal formal:

● Klammern dazudenken: int *(x[10])

● Also liegt der Fall von Kap. 5, Folie 17 vor mit T=„int“, 
D1=„x[10]“, was den Typ Feld von 10 int ergäbe

● Den Typ von D1 zerlegen in M=„Feld von 10“ und 
T=„int“ und erneut Kap. 5, Folie 17 betrachten, das 
ergibt den Typ von x:
Feld von 10 Zeiger auf int

● Oft muss man nun die Grammatik des erhaltenen Unge-
tüms noch etwas korrigieren...
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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 mit Index k ist und i ein ganzzahliger Wert 
ist, ist p+i als Zeiger auf die Feldkomponente mit Index 
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: für ein Feld a und einen Zeiger p auf 
dessen erste Komponente ist p+i 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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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)

● Wer vorhin die präzise Beschreibung der Deklaration 
von Feldvariablen nicht gemocht hat, braucht noch eine 
Information: wenn T D[n] ein Feld D mit n Komponen-
ten vom Typ T deklariert, ist T D[][n] ein unvollstän-
diger, T D[m][n] ein vollständiger Feldtyp mit (m) 
Komponenten vom Typ „Feld von n T“ - und analog 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;
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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)
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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!)
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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 ☺)


