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13. Mehr über Arrays  
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Arrayname und Adresse eines Arrays 
 

 

In C ist der Name eines Arrays/Vektors identisch mit der Adresse des ersten Elements 

 

Nach der Definition 

 

char ort[] = "Muenchen"; 

 

bezeichnet also der Name ort die Adresse, wo das Zeichen 'M' im Speicher steht. 

Damit ist  

 

ort  äquivalent zu &ort[0] 

 

Hierbei ist & der Adressoperastor 

 

Aufgabe: 

Vereinbaren Sie einen String, initialisieren Sie mit "Muenchen"  und geben Sie ihn am 

Bildschirm aus  

 

Lösung: 

//Demos\String_einfach 

 
#include <stdio.h> 

int main(void) 

{ 

 char ort[] = "Muenchen"; 

 printf("%s\n", ort);  

      printf("%s\n", &ort[0]); 

  

 return 0; 

} 

 

Das Programm erzeugt folgende 2 identische Ausgaben 
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Adress - Arithmetik 

 
ort + i  äquivalent zu  &ort[i] 

 

Dies gilt für alle Vektortypen, also auch für int, float und double-Vektoren  !!! 

 
Die Adresse wird also um i*sizeof(Typ) erhöht 

 
Bsp: 

 

//Demos\String_einfach 
#include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

 char ort[] = "Muenchen"; 

  

 //printf("%s\n", ort);  

 

      printf("%s\n", &ort[0]); 

 printf("%s\n", &ort[1]); 

 printf("%s\n", &ort[2]); 

  

 return 0; 

} 

 

Dies ergibt: 
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Mehrdimensionale Vektoren/Arrays 

 
Ein 2-dim Array ist nichts anderes als ein 1-dim. Array, wobei jedes Element 

wieder ein 1-dim Array ist 

 

Aufgabe: 

Vereinbaren Sie ein 2 dimensionales Array mit 2 Spalten und 3 Zeilen, initialisieren Sie es 

mit beliebigen Werten und geben Sie es in übersichtlicher Form am Bildschirm aus 

 

Lösung: 

//Demo für 2 dimensionales Array 

//Demo\array_2dim 
 

#include <stdio.h> 

#define ANZ_Z 3 

#define ANZ_S 2 

 

int main(void) 

{ 

 //Definition und Initialisierung eines  

 //2-dim Array mit 3 Reihen und 2 Spalten 

 //Die inneren geschweiften Klammern sind nur zur 

      //besseren Übersicht 

 int arr[ANZ_Z][ANZ_S]={ {1,2}, 

      {3,4}, 

      {5,6} 

                            }; 

 int i,j; 

  

 //Ausgabe des Arrays 

 for(i=0;i<ANZ_Z; i++) 

 { 

  for(j=0;j<ANZ_S; j++) 

  { 

   printf("%d ",arr[i][j]); 

  } 

  printf("\n"); 

  

 } 

 

 return 0; 

} 

 

 

 

Das Programm erzeugt folgende Ausgabe: 
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Achtung: 

Wird ein 2-dim. Array bei der Definition gleich  initialisiert, kann die Angabe der Zeilenzahl 

entfallen. Die Angabe der Spaltenzahl ist dagegen immer notwendig. 

 

Warum?  Zur Laufzeit wird Adresse von arr[i][j] wiefolgt berechnet: 

 
Adresse von arr[i][j] = arr + i*ANZ_S +j 

 
Man sieht, ANZ_Z kommt bei der Berechnung der Adresse nicht vor und wird deshalb auch 

nicht benötigt!!! 

 
Obiges Programm funktioniert auch so:  

…. 
int arr[][ANZ_S]= {   {1,2}, 

       {3,4}, 

       {5,6} 

                  }; 
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14. Zeiger 



Hochschule München                                                                       Fakultät Elektrotechnik u. Informationstechnik 

Technische Informatik 

__________________________________________________________________________________________ 

 10 

Zeiger sind ein Mittel, um sehr effektiv mit Daten zu arbeiten. 

Dieses Kapitel beschreibt die möglichen Operationen mit Zeigern sowie die Verwendung von 

Zeigern als Parameter und Rückgabewert von Funktionen 

 

Der Begriff des Zeigers 

Ein Zeiger(engl pointer) ist ein Ausdruck, der die Adresse und den Typ   einer anderen 

Variablen (Objektes) repräsentiert. So ist der Name eines Arrays ein Zeiger auf das erste 

Arrayelement. Auch die Anwendung des Adressoperators auf eine Variable liefert einen 

Zeiger. Ist z.B. x eine Variable, so ist &x ein Zeiger auf x. 

 

Ein Zeiger verwaist auf die Speicherstelle und gibt mit dem Typ gleichzeitig an, wie die 

Speicherstelle zu lesen und zu beschreiben ist. Je nach Typ spricht man daher von einem 

"Zeiger auf char", "Zeiger auf int" usw. oder auch kurz von char-Zeiger, int-Zeiger usw.    

 

Konstante Zeiger und Zeigervariable 

Der Name eines Arrays und  Ausdrücke wie &x sind konstante Zeiger. In C können auch 

Zeigervariable definiert werden. 

Eine Zeigervariable ist eine Variable, die die Adresse einer anderen Variablen aufnehmen 

kann 

 

Definition einer Zeigervariablen: 
z.B:  

int* p;  //Typ ist Zeiger auf int (int* ist abgeleiteter Typ, 

                                   int  ist Grundtyp) 

 

Zuweisung von Adressen: 

Nach der Vereinbarung einer Zeigervariablen ist es notwendig, den Zeiger auf eine bestimmte 

Stelle im Speicher "zeigen" zu lassen. Dies geschieht durch Zuweisung. 

 
int a=5;  //Definition int-Variablen und Zeiger auf int 

int* pa;  

 
pa=&a;         //Wert von pa ist Adresse von a 

       //man sagt auch pa zeigt auf a 

 

Variable a und pa im Speicher  
 

                  
 

Variable Wert der 

Variablen 

Adresse 

. . . 

a 

pa 
 

0x0013FF7C 

. . . 

5 0x0013FF7C 

0x0013FF78 
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//Zeiger und Adressen  

//Demo\ZeigerVorlProg1\zeiger0 

 
#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int a=5; 

  

 //Vereinbarung einer Zeiger-Variablen 

 //Diese Variable kann eine 32-Bit Adresse aufnehmen 

 int* pa; 

 

 //Zuweisung einer Adresse zu einer Zeiger Variablen 

 pa = &a;  

     //Alternativ 

     //int *pa=&a; 

 

 printf("Wert von a: %d\n",a); 

 

 //&a  liefert die Adresse der Variablen 

 //& Adressoperator 

 printf("Anfangs-Adresse der Variablen a:%p\n",&a);  //hex 

     

 printf("Wert der Zeiger-Variablen pa:%p\n",pa);  

      printf("Anfangs-Adresse der Variablen pa:%p\n",&pa);  //hex 

 

 return 0; 

} 
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Zugriff auf Variable mit Hilfe von Zeigern 

 
Um Daten mit Hilfe eines Zeigers zu lesen oder zu schreiben, wird der Verweisoperator * 

benutzt: 

Ist pointer ein Zeiger, so ist *pointer die Variable (das Objekt), auf das pointer 

zeigt.  

 
//Demoprogramm Verweisoperator 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\ZeigerVorlProg1\verweisoperastor\verweis_op

_main.cpp 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int a=5; 

  

 //Vereinbarung einer Zeiger-Variablen 

 //Diese Variable kann eine 32-Bit Adresse aufnehmen 

 int* pa; 

  

 pa = &a; //Zuweisung einer Adresse zu einer Zeiger Variablen 

      //Alternativ 

      //int *pa=&a; 

 

 //Mit Hilfe des Verweisoperator(Inhaltsoperators) kann 

 //auf die Variable, auf die der Zeiger zeigt, zugegriffen werden. 

     printf("Wert von a: %d\n",*pa); //lesender Zugriff 

      

     *pa = 500;           //schreibender Zugriff auf die Variable a 

     printf("Wert von a: %d\n",*pa); //lesender Zugriff 

   

     return 0; 

} 

 

Es ergibt sich folgende Ausgabe: 
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Zeiger als Parameter von Funktionen 

 
Ist bei einem Funktionsaufruf eine Variable elementaren Typs als Argument angegeben, so 

erhält die aufgerufene Funktion nur den Wert der Variablen (Call- by-Value) 

 

Soll aber ein Wert in die Variable zurückgeschrieben werden, muss als Argument die 

Adresse der Variablen- also der Zeiger auf die Variable übergeben werden 

 

z.B: 

int a; 

scanf("%d",&a); 

 
//ChangeValue 
C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\ZeigerVorlProg1\changevalue\changevalue_main.cpp 

Programm demonstriert das Ändern des Wertes einer Variablen mit Hilfe einer 

/Funktion 

#include <stdio.h> 

 

void changeValue(int* pa) 

{ 

  printf("Wert von pa =%p\n",pa); 

  printf("Wert der Variablen,auf die pa zeigt=%d\n",*pa); 

 

  (*pa)++; //Verändert den Wert von x in main 

} 

 

void main(void) 

{ 

 int x =5; 

 int* px= &x;  

 printf("Adresse von x =%p\n",&x); 

 changeValue(px); 

 printf("x=%d\n",x); 

} 

 

 
 

Aufgabe: 

Schreiben Sie eine Funktion swap(. . .), die Werte der Variable x und y in der nachfolgenden 

Funktion vertauscht: 
int main() 

{ 

 int x =5; 

 int y =8; 

 printf("vor swap:x=%d\ty=%d\n",x,y); 

 swap(&x,&y);  

 printf("nach swap:x=%d\ty=%d\n",x,y); 

 

 return 0; 

} 
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Lösung: 
C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\ZeigerVorlProg1\tauschen 

#include <stdio.h> 

//Funktion swap kann die Variablen der aufrufenden  

//Funktion abändern  

void swap(int* pa, int* pb) //Zeigerparameter  

{   

    int hilf = *pa; 

    *pa = *pb;    

    *pb = hilf; 

} 

 

//Funktion test kann die Variablen der aufrufenden  

//Funktion x und y nicht ändern 

void test(int a, int b)   //Wertparameter 

{ 

 int hilf=a; 

 a=b; 

 b=hilf; 

} 

 

 

void main(void) 

{ 

 int x =5; 

 int y =8; 

 printf("vor swap:x=%d\ty=%d\n",x,y); 

 test(x,y);   //Werte von x und y werden an test übergeben  

 swap(&x,&y); //Adressen von x und y werden an  

              //Zeiger-Parameter pa und pb übergeben 

 printf("nach swap:x=%d\ty=%d\n",x,y); 

} 
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Funktionen, die mehr als einen Wert liefern sollen  

 
Eine Funktion kann bei Verwendung eines elementaren Typs als Funktionswert (int, 

float,..) nur einen einzigen Wert liefern: 

                                 z.B  int f(…) 

 

Soll eine Funktion mehrere einzelne Werte liefern ("erzeugen"), muss sie Zeiger als 

Parameter verwenden. Da "C" nur Wertparameter kennt, müssen in solchen Fällen die 

Adressen der Variablen, die die erzeugten Werte aufnehmen sollen, als Werte übergeben 

werden.   

 
 

Aufgabe: 

Schreiben Sie eine Funktion kreis(double r,..) mit Rückgabetyp void, die den 

Umfang und die Fläche des Kreises berechnet und beide Werte an die aufrufende Funktion 

zurückliefert.  

Überlegen Sie genau, welche zusätzlichen Parameter die Funktion neben dem Radius 

benötigt!  

Schreiben Sie auch eine passende main-Funktion, die den Radius von der Tastatur einliest und 

die berechneten Werte visualisiert!  

 

Überlegen Sie auch, wie eine Funktion, die nur die Fläche in Abhängigkeit des Radius 

berechnen soll, definiert werden muss? 
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Lösung: 
 
//Demoprogramm kreis 

//Funktionen, die mehrere Werte liefern (zurückschreiben, erzeugen)  

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\ZeigerVorlProg1\kreis 

#include <stdio.h> 

#define PI 3.1415926536 

 

void kreis(double radius, double* pUmf, double* pFlaeche) 

{ 

 *pUmf = 2*PI*radius; 

 *pFlaeche= radius*radius*PI; 

 

}  

 

int main(void) 

{ 

 double r,u,fl; 

  

 printf("Bitte radius\n"); 

 scanf("%lf",&r); 

 

 kreis(r,&u,&fl); 

 

 printf("Radius:%lf\n", r); 

 printf("Umfang:%lf\n",u); 

    printf("Flaeche:%lf\n",fl); 

      

 return 0; 

} 

 

 
  

 

//Funktion kreis, die nur die Fläche in Abhängigkeit des Radius berechnet  

 

double kreis(double r) 

{ 

   return (r*r*PI); 

}
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Vergleich Zeiger und Arrays 
 
In C besteht ein enger Zusammenhang zwischen Zeigern und Arrays. Wir wollen dies am 

Beispiel eines int-Arrays erläutern: 

 
 

//Demo\ZeigerVorlProgr1\ZeigerUndVektoren 

//Das Programm demonstriert den engen Zusammenhang zwischen Zeigern 

//und Vektoren(Arrays) 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

 int a[4] = { 0, 10, 20, 30 }; 

 int i, *pa; 

     //Der Name eines Arrays ist ein konstanter Zeiger auf  

 //seinen Anfang 

 pa = a; //bzw. pa=&a[0];   

 printf("\nAdresse und Wert der Vektorelemente:\n\n"); 

  

 //Es gilt: pa+i zeigt auf a[i] 

 for( i = 0; i < 4; i++) 

 { 

   //Folgende 2 Anweisungen sind somit identisch   

printf("Adresse: %p, Wert: %2d\n",pa + i,*(pa+i)); 

   printf("Adresse: %p, Wert: %2d\n",pa + i,pa[i]); 

 } 

 return 0; 

} 

 

 

Man sieht:  

Es ist möglich, Zeiger und ganzzahlige Werte zu addieren bzw. subtrahieren. Dabei 

wird die Grösse des Objektes (Typ des Objektes, int float,…) automatisch 

berücksichtigt. Auch für Zeiger kann die Arrayschreibweise benutzt werden: 

a[i] übersetzt der Compiler in *(a+i)

pa 0 

10 

pa+3 

pa + 1  

20 

30 

a[0] 

a[1] 

a[2] 

a[3] 

pa+2 
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Zeigerarithmetik 
 
In C können arithmetische Operationen und Vergleiche mit Zeigern durchgeführt werden. 

Insbesondere ist die Verwendung der Operatoren ++, - -   und  += bzw. -= erlaubt 

 

//Demo für Zeigerarithmetik 

//AlgDat\Demoprogramme\ZeigerVorlProg1\zeigerarithmetik 
#include <stdio.h> 

 

int main() 

{ 

 float v[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 

 

 float *pv, x; 

 pv = v + 3; // pv auf v[3] setzen. 

 printf("Inhalt: %f\n",*pv); 

 

 pv -= 2; // pv auf v[1] zuruecksetzen. 

  

 ++pv; // pv auf v[2] setzen. 

  

 x = *pv++; // v[2] an x zuweisen und dann 

 // pv ein Element weiter setzen. 

 //x= (*pv)++; //nicht identisch zu x= *pv++ 

 printf("x=%f\n",x); 

     

  

  

 x += *pv--; // x um v[3] erhoehen und dann 

 // pv wieder auf v[2] setzen. 

  

 --pv; // pv auf v[1] zuruecksetzen. 

     printf("Inhalt: %f\n",*pv); 

 return 0; 

}   

 

Es ergibt sich: 
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Differenz von Zeigern 
 

Die Differenz von zwei Zeigern ist ein int-Wert, der die Anzahl der Elemente zwischen den 

Zeigern angibt: 

 

Bsp: 

Ermittelung der Länge eines Strings mit Zeigerarithmetik 

 

'A' 'l' 'e' 'x' 'a' 'n' 'd' 'e' 'r' '\0' 

 
pAnf                                                       str  

 

Die Länge des Strings ergibt sich zu: 
 

len = str –pAnf 

 

Aufgabe:   

Schreiben  Sie eine Funktion int strlen(char*), die gemäß diesem Prinzip 

funktioniert! 
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Lösung: 

//Zeigerversion von Funktion Strlen(..) 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\Strlen_mit_Zeigern 
 

#include <stdio.h> 

int Strlen(char* str) 

{ 

    char* pAnf=str;     //Anfangsadresse merken 

   

  

 while(*str !='\0') 

 {  

  //printf("%c=%d\n",*str); 

     str++; 

 } 

     

 //printf("\n"); 

 return (str-pAnf); 

} 

 

//Alternativ 

/* 

int Strlen(char str[])  

{ 

    int i=0;      

    

 while(str[i] !='\0') 

 {  

  //printf("%c=%d\n",str[i]); 

     i++; 

 } 

    printf("\n"); 

    return i; 

} 

*/ 

 

void main(void) 

{ 

    char acName[]="Alexander"; 

    int len=0; 

 

 len=Strlen(acName); 

 printf("%s hat %d Zeichen\n",acName,len); 

     

 return; 

} 
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Vergleich Zeichen-Array und Zeiger auf String 

 
Unterschied zwischen char  name[]= "Huber"; 

und                                     char* pName = "Huber";   
 

 

Bei char name[] = "Huber" ist name bekanntlich ein Array. Hierbei wird der benötigte 

Speicherplatz im Stack angelegt und dort der String "Huber" bei der Initialisierung abgelegt. 

Es ist - wie bei jedem Array- lesender und schreibender Zugriff möglich. Der Name des 

Arrays name selbst ist allerdings eine Zeigerkonstante und kann nicht verändert werden. 

Eine Zuweisung der Adresse einer anderen Variablen ist somit nicht möglich.  

 

z.B             int z, y[5]; 
         y = &z;                /* ist unzulässig */ 

 

Damit wird auch verständlich, warum in C keine Wertzuweisung  von ganzen Arrays 

möglich ist. 

 
                 int a1[10], a2[10]; 

         a2 = a1;          -->     würde bedeuten, dass die Anfangsadresse von a1 der  

                                                                 der (Adress-)Konstanten a2 zugewiesen wird.                            

                                 --->    unzulässig !!! 

 

Zulässig dagegen ist die Zuweisung der Anfangsadresse eines Arrays an eine Zeiger-

Variable. 

 

Bei char* pName = "Maier" ist  pName eine Zeiger-Variablen, die sich –wie jede andere 

lokale Variable-  im Stack befindet.  

Sie zeigt auf die Strinkonstante "Maier", die sich im Konstanten-Speicher befindet. 

Deshalb ist hier nur lesender Zugriff möglich. 

pName ist aber im Gegensatz zu name keine Zeigerkonstante und kann deshalb – wie bereits 

auf der vorhergehenden Seit dargelegt- verändert werden. Es ist also auch möglich: 

 
char* pName; 

pName = "Maier";   
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//Demoprogramme\ZeigerVorl\VergleichcharArrayUndZeigerAufStringkonstante  

#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

  char name[] = "Huber"; //Speicherbereich für "Huber" befindet sich im 

                         // Stack 

  name[0]= 'L';          //daher lesender und schreibender Zugriff möglich   

  //name = "Maier";      //nicht möglich,da name konstanter Zeiger   

  printf("Array:\n"); 

  printf("Wert von name:%p\n",name); 

  printf("Adresse von name:%p\n\n",&name); 

  

  char* pName = "Maier"; //Speicherbereich für "Maier" befindet sich im  

                         //Konstantenspeicher 

  printf("Zeiger:\n"); 

  printf("Wert von pName:%p\n",pName); 

  printf("Adresse von pName:%p\n",&pName); 

  //*pName = 'L';          //nicht möglich    

  pName = "Bauer";         //möglich, pName ist Variable und zeigt jetzt 

       //auf "Bauer" 

  return 0; 

} 

 

Speicherbild Stack 
Variable Wert Adresse 
  pName 0x00 0x0013FF74 

 0x42 0x0013FF75 

 0x20 0x0013FF76 

 0x60 0x0013FF77 
  name 'H' 0x0013FF78 

 'u' 0x0013FF79 

 'b' 0x0013FF7A 

 'e' 0x0013FF7B 

 'r' 0x0013FF7C 

 '\0' 0x0013FF7D 

 

Speicherbild Konstantenspeicher 

Wert Adresse 
'M' 0x00422060 
'a' 0x00422061 
'i' 0x00422062 
'e' 0x00422063 
'r' 0x00422064 

'\0' 0x00422065 
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Vergleich Zeiger und Arrays als Parameter von Funktionen, 

 
Eine Funktion, die als Argument die Anfangsadresse eines Vektors erhält, muss als Parameter 

einen Zeiger bereitstellen, dessen Grundtyp mit dem Typ des Vektors übereinstimmt. 

Erwartet beispielsweise eine Funktion als Argument einen String, so wird als Parameter, mit 

char* str ein Zeiger auf char deklariert. In Kapitel 10 Funktionen wurde in diesem Fall 

der Parameter mit char str[] deklariert. In Parameterdeklarationen sind beide Formen 

identisch. In beiden Fällen ist str ein Zeiger: 

     
int strlen (char str[]);   //Array-Parameter 

ist identisch zu  
int strlen (char* str)     //Zeiger-Parameter      
 

 

Zeiger auf Konstante und const Arrays als Parameter von Funktionen, 

const Parameter elementarer Datentypen 

 
Übergibt man bei einem Funktionsaufruf die Adresse einer Variablen, kann in der Funktion 

der Wert der Variablen geändert werden. 

Oft werden neben Arrays auch Zeigerparameter benutzt, um das Kopieren eines grösseren 

Speicherbereichs vermeiden zu können. Der Inhalt des Speicherbereiches soll aber nicht 

geändert werden. In diesem Fall benutzt man einen Zeiger auf Konstante als Parameter. Dies 

kommt z.B häufig bei den Standardfunktionen zur Stringverarbeitung zum Einsatz: z.B. kann 

der Anwender von  

 
int strcmp(const char* s1, const char* s2); 

bzw. 

int strcmp(const char s1[], const char s2[]); 

 

 

sicher sein, dass die an s1 und s2 übergebenen Strings in strcmp() nicht abgeändert werden 

können. Es gilt also: 

 

 Wird ein Zeiger auf Konstante  bzw. ein const-Array als Parameter einer 

Funktion verwendet, kann auf die Werte in die aufrufende Funktion nur 

 lesend zugegriffen werden  
 

 

//Demoprogramme\Strlen 

int Strlen(const char str[]) 

{ 

   int i=0; 

   //str[0]= 'a';   //Compiler-Error: L-Wert gibt ein konstantes Objekt an 

   while(str[i] !='\0') 

   {  

       //printf("%c=%d\n",str[i],str[i]); 

       i++; 

   } 

   printf("\n"); 

   return i; 

} 

 

bzw.
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int Strlen(const char* str) 

{ 

    const char* pAnf=str;  //Anfangsadresse merken 

    //char* pAnf=str;      //funktioniert nicht, const char* Zeiger 

                           //nicht zu char* konvertiert werden darf, da 

                           //sonst über pAnf der übergebene String 

                           //abgeändert werden könnte 

                           //Complierfehler 

    while(*str !='\0') 

    {  

      str++; 

    } 

    return (str-pAnf); 

} 

 

 

const bei Parametern mit elementaren Datentyp (z.B. const int, …) 
 

Hat aber eine Funktion einen Parameter mit elementaren Datentyp (z.B int, float,…), so ergibt 

es keinen Sinn diesen als const zu deklarieren. 

In C wird bei Parameterübergabe –wie bekannt sein sollte- unabhängig von Typ des 

Parameters in der aufgerufenen Funktion eine lokale Kopie (lokaleVariable) des Parameters 

angelegt und mit dem Wert des übergebenen Parameters initialisiert (identische Kopie). Bei 

Zeiger/Array-Parametern ist damit eine Rückschreib-Möglichkeit gegeben, da die Kopie eines 

Zeigers auf die identische Speicherstelle zeigt wie der Orginal-Zeiger. Im Gegensatz dazu gibt 

es bei Parametern von elementarem Datentyp keine Rückschreibmöglichkeit, da ja bei der 

Parameterübergabe nur der Wert und nicht die Adresse der Variablen übergeben wird. 

Deshalb macht es in diesem Fall keinen Sinn den Parameter als const zu deklarieren. Mit 

const soll bei Zeiger/Array-Parameter die Rückwirkung/das Rückschreiben auf die 

aufrufenden Variablen verhindert werden, nicht das Ändern einer lokalen Variablen in 

einer Funktion. Aus der Sicht des Aufrufers interessiert nur das Ergebniss einer Funktion 

aber nicht deren Implementierung! Ein const-Parameter würde hier eine unnötige 

Einschränkung der Implementierung darstellen!
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Ergänzung: Unterschied zwischen Zeiger auf Konstante und Konstante Zeiger 
 

Verweist ein Zeiger auf ein Objekt, können der Zeiger oder das Objekt konstant sein. 

In der Vereinbarung des Zeigers bestimmt die Platzierung des Schlüsselwortes const, ob ein 

konstanter Zeiger oder ein Zeiger auf ein  konstantes Objekt vorliegt. 

 

Konstante Zeiger (selten): 

Bei der Vereinbarung eines konstanten Zeigers muß das Schlüsselwort const vor dem Namen 

des Zeigers stehen. 

 

Beispiel:  char buffer[] = "Sonne";  //Ein String 
        char* const ptr1 = buffer;  //Ein konstanter Zeiger 

 

Damit ist ptr1 ein konstanter Zeiger, der den Vektor buffer adressiert. Da buffer selbst nicht 

konstant ist, kann dr in buffer gespeicherte String geändert werden: 

 

                *ptr1 = ‘w‘ ;                   //erlaubt 

 

Dagegen kann die im Zeiger ptr1 gespeicherte Adresse nicht überschrieben werden, d.h. der 

Zeiger kann nicht versetzt werden: 

              
                 ptr1 =  "Sonne";           //Nicht erlaubt 

 

Zeiger auf Konstante: 

Häufiger  als konstante Zeiger werden Zeiger auf konstante Objekte eingesetzt.  

Siehe obige Beispiel von Zeigern auf Konstante als Parameter von Funktionen 

 

In der Vereinbarung steht das Schlüsselwort const dann am Anfang, wie das folgende Beispiel 

zeigt: 
         const char buffer[] =  "Mond"; 

         const char* ptr2; 

         ptr2 = buffer; 

 

Hier  wird ptr2 als ein Zeiger deklariert, der auf ein konstantes char-Objekt zeigen kann (im 

Beispiel auf buffer[0]). Der Zeiger ptr2 ist ein Read-Only-Zeiger, d.h. mit ptr2 kann nur 

gelesen werden. Das Zeichen *ptr2 kann also nicht verändert werden: 
 

                     *ptr2 = ‘B’;                         //nicht erlaubt 

 

Der Zeiger ptr2 selbst ist nicht konstant und kann daher versetzt werden. Deshalb musser in 

der Vereinbarung nicht  initialisiert werden. Außerdem darf ein Read-Only-Zeiger auch auf 

nichtkonstante Objekte zeigen. 

 
                  char str[] = "Sterne";     

         ptr2 = str;                    //erlaubt 

 

Konstante Zeiger auf Konstante 

Um sowohl den Zeiger als uach den adressierten Speicherbereich aud Read-Only zu setzen, 

ist das Schlüsselwort const zweimal erfoderlich: 

 
      const char* const ptr = "Sonne"; 
       *(ptr +1) = ‘u’;         //nicht erlaubt 

       ptr = "Mars";            //nicht erlaubt     
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Aufgabe Kopieren von Strings: 

Schreiben Sie eine Funktion  
void Strcpy(char* str1,  const char* str2), 

die den String str2 in den String str1 kopiert. Rufen Sie die  Funktion in main geeignet auf!  
Lösung: 
//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\Strcpy 

#include <stdio.h> 

 

void Strcpy(char s1[], const char s2[]) 

{ 

 int i=0; 

  

 while(s2[i] != '\0')  //Kopiert nur die Nutzzeichen 

 { 

  s1[i]= s2[i]; 

  i++; 

 } 

 

 s1[i]='\0';        //Nullzeichen dranhängen     

} 

 

void Strcpy_Z(char* s1, const char* s2) 

{ 

 while(*s2 != '\0')  //Kopiert nur die Nutzzeichen 

 { 

    *s1= *s2;       //Zuweisung 

        s1++;s2++;      //Zeiger auf nächstes Zeichen setzen 

 } 

 *s1='\0';           //Nullzeichen dranhängen  

} 

 

int main(void) 

{ 

 char str1[50]; 

 char str2[]="Huber"; 

     

 printf("str2:%s\n",str2); 

 Strcpy_Z(str1, str2); 

  

 printf("str1:%s\n",str1); 

 return 0; 

} 
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Äquivalente Formulierungen der Funktion strcpy 
 

/*---------------------------------------------------------------------*/ 

void strcopy(char strl[] ,char str2[]) { 

 int i=0; 

 while((str1[i]=str2[i])  != '\0') 

 i++; 

} 

 

/*---------------------------------------------------------------------*/ 

void strcopy(char *strl ,char *str2) {  

  int i=0; 

  while((str1[i]=str2[i]) != '\0') 

 i++; 

} 

/*---------------------------------------------------------------------*/ 

 

void strcopy(char *strl ,char *str2) { 

  int i=0; 

  while((*(str1+i)= *(str2+i) ) != '\0') 

 i++; 

} 

/*---------------------------------------------------------------------*/ 

 

void strcopy(char *strl ,char *str2) { 

  int i=0; 

  while((*str1 = *str2 ) != '\0') {  //str1,str2 zeigen auf Nullzeichen 

 str1++; 

 str2++; 

  } 

} 

 

/*---------------------------------------------------------------------*/ 

 

void strcopy(char *strl, char *str2) {//str1,str2 zeigen hinter Nullzeichen 

  while (*str1++ = *str2++); 

} 

 

/*---------------------------------------------------------------------*/ 

 

Die letzte Formulierung ist sehr kompakt. Zu beachten ist hierbei sowohl die Prorität als auch 

die Ausführungsreihenfolge bei Operatoren gleicher Priorität. Siehe Hierarchie der 

Operatoren in Skriptum Algorithmen und Datenstrukturen  

Die PostIncrement-Operatoren ++ werden – obwohl sie Prorität 14 besitzen erst nach der 

Zuweisung, die nur Prorität 2 hat ausgeführt.  

    

Es ergibt sich: 

1. *str2                                                 

2. Zuweisung von *str2 an *str1 

3. str1++, str2++ 

4. Wiederholung falls *str1 ungleich 0 

 

In der nachfolgenden Version werden als erstes die Zeiger erhöht, danach wird dereferenziert 

und zugewiesen. Dies führt dazu, dass das erste Zeichen nicht mitkopiert wird. Es handelt sich 

also um keine funktionierende Version. 

   
 void strcopy_6(char *str1 ,char *str2) { 

  while (*++str1=*++str2); 

}                                  
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Aufgabe Stringvergleich: 

 

Schreiben Sie eine Funktion, die 2 Strings vergleicht! 

Funktionswert: <0 für str1<str2  (Differenz des ASCII-Codes im 1. Zeichen, das ungleich ist) 

                         =0 für str1 ist gleich str2 

                         >0 für str1 > str2  

 

z.B          str1[] = "Huber", str2[]= "Hucer" 

 

str1: 'H' 'u' 'b' 'e' 'r' '\0' 

str2: 'H' 'u' 'c' 'e' 'r' '\0' 

Differenz 

Im ASCII- 

Code 

0 0 -1 0 0 0 
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Lösung: 
 

int  Strcmp(char *str1, char *str2)  

{ 

 while(*str1  == *str2)           //falls die betr. Zeichen gleich sind 

 { 

  if(*str1 == '\0')            //Stringende 

   return 0; 

  str1++; str2++; 

 } 

 

 return (*str1 -*str2); 

} 

/* 

int Strcmp(char str1[], char str2[]) 

{ 

 int i=0; 

 

 while(str1[i] == str2[i])      //Zeichenvergleich 

 { 

  if(str1[i] == '\0')        //Stringende 

  { return 0; } 

 

  i++; 

 } 

    return (str1[i] - str2[i]);  

} 

 

int Strcmp(char str1[], char str2[]) 

{ 

 int i; 

 

 for(i=0;str1[i] == str2[i];i++)      //Zeichenvergleich 

 { 

  if(str1[i] == '\0') 

   return 0; 

 } 

    return (str1[i] - str2[i]);  

} 

*/ 

void main(void) 

{ 

 char s1[]="Huber"; 

 char s2[]="Hucer"; 

     int erg=0;  

 

 erg= Strcmp(s1, s2); 

     printf("Vergleich %s mit %s ergibt:%d\n",s1,s2,erg); 

} 
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Speicherung mehrerer Strings 

 
Es gibt hierbei 2 Möglichkeiten: 

1. 2-dim Array:  
 char cName [3][11] = {"Huber", "0123456789", "Maler"}; 

 

        

'H' 'u' 'b' 'e' 'r' '\0'      

'0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9' '\0' 

'M' 'a' 'l' 'e' 'r' '\0'      

 

   Man sieht, es bleiben Speicherzellen unbenutzt:  

   => Speicherverschwendung 

  Dies hat aber den Vorteil, dass sich der Speicher im Stack (Read-Write-Speicher) 

  befindet und die Strings deshalb modifiziert werden können.  

 

2. Zeigerarray: char* pName[3]=  {"Huber", "0123456789", "Maler"}; 

 

pName[0] -> 'H' 'u' 'b' 'e' 'r' '\0' 

pName[1] -> '0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9' '\0' 

pName[2] -> 'M' 'a' 'l' 'e' 'r' '\0' 

 

  Für jeden String wird nur soviel Speicher belegt, wie wirklich benötigt wird: 

 keine Speicherverschwendung 

  Allerdings handelt es sich hier um Read-Only-Speicher, d.h. die Strings können nicht 

  modifizert werden. 

 
//Demoprogramme\Zeiger_auf_Strings\main.cpp 

//1.Möglichkeit 2-dimensionales Array 

#define ANZ 3 

void main(void) 

{ 

    char cName[ANZ][10] = {"Huber","123456789","Maler"}; 

    //Speicherverschwendung, da für jeden String 11 Zeichen  

    //reserviert sind!! 

 

 for(int i=0;i<ANZ;i++) 

 { 

  printf("Mein Name ist: %s\n",cName[i]); 

  printf("Adresse:%p\n",cName[i]); 

 } 

 //Alle Adressen sind im RAM-Bereich 

} 
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//2.Möglichkeit Zeiger Arrays 

 
#define ANZ 3 

void main(void) 

{ 

 char* pName[ANZ] = {"Huber","123456789","Maler"}; 

     //Keine Speicherverschwendung, da für jeden String nur soviel Platz  

 //belegt wird, wie wirklich gebraucht wird 

 

 for(int i=0;i<ANZ;i++) 

 { 

  printf("Mein Name ist: %s\n",pName[i]); 

  printf("Adrese: %p\n",pName[i]); 

 } 

 

    //Alle Adressen sind im Konstanten-Bereich  

} 
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Zeiger als Return-Wert von Funktionen 

 
Häufig ist es für einen effizienten Umgang mit Daten erforderlich, dass eine Funktion einen 

Zeiger auf ein Datenobjekt zurückgibt. Es muss aber darauf geachtet werden, dass das 

Datenobjekt nach dem Funktionsaufruf auch noch existiert. So ist z.B die Rückgabe der 

Adresse einer lokalen Variablen einer Funktion sicher ein Fehler, da die lokale Variable nach 

dem Ende der Funktion nicht mehr existiert ( Siehe auch Stack) 

 

Die Funktion  Strcat()  besitzt einen Zeiger als return-Wert. Sie liefert ihr erstes Argument 

zurück: 

 
//Demobeispiel für Zeiger als return-Wert 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

char* Strcat(char* s1, const char* s2) 

{ 

 char* p; 

 p = s1 + strlen(s1); 

 strcpy(p,s2); 

 

 return s1; //keine Adresse auf eine lokale Variable  

               //von Strcat zurückgeben 

            //s1 zeigt auf Speicher von main  

}  

 

int main(void) 

{ 

 char str1[50] = "Hoch";  //str1 muss ausreichend Speicherplatz 

                          //für Gesamtstring aufweisen 

                          

    char str2[]   = "schule"; 

    char* p; 

 

 p= Strcat(str1, str2); 

 

 printf("%s\n", p); 

    printf("%s\n", str1); 

     

    return 0; 

} 
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Ergänzungen zu Zeiger 

 
Der NULL-Zeiger 
Soll ein Zeiger auf kein Objekt zeigen, so kann man ihn mit der Adresse 0 initialisieren. 

In C ist dafür in der Headerdatei  stdio.h die Konstante NULL  als typloser Zeiger mit 

Adresse 0 definiert: 

 
#define NULL ((void*)0)  

 

z.B:  int* px = NULL;  

 

 

Zeiger auf Zeiger 

 
Zeiger sind selbst Datenobjekte. Daher kann auf sie über Zeiger zugegriffen werden. 
//Demo für MehrfachZeiger 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\ZeigerVorlProg1\ZeigerAufZeiger\ 

//zeigeraufzeiger.cpp 

#include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

 int x=5; 

 int* px = &x; 

 int** ppx = &px; //Zeiger auf Zeiger auf int (praktische Bedeutung!!) 

    int*** pppx = &ppx; //Zeiger auf Zeiger auf Zeiger auf int 

 

  

 printf("Adresse von x= %p\n",px); 

 

 printf("Wert von x= %d\n",*px); 

  

 printf("Adresse von px    = %p\n", ppx   ); 

  

 printf("Wert von x= %d\n", **ppx); 

 

 printf("Adresse von  ppx  = %p\n",  pppx   ); 

  

 printf("Wert von x= %d\n", ***pppx    ); 

  

 return 0; 

} 
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Praktische Bedeutung hat aber nur Zeiger auf  Zeiger. Die Notwendigkeit dafür ergibt sich 

bereits, wenn eine Funktion ein Array von Zeigern als Argument erhält. Bevor eine derartige 

Funktion diskutiert wird, wollen wir ein Array von Zeigern nochmals genauer betrachten.  

Nach der folgenden Definition 

 
char* tag[] = {"Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", 

               "Samstag", "Sonntag"}; 

 

zeigt tag[i] auf das erste Zeichen im i-ten String, wobei i die Werte von 0 bis 6 annehmen 

darf. So ist 
 

*tag[0]           der Buchstabe M aus Montag 

*(tag[1]+2)       der Buchstabe e aus Dienstag        

 

Der Arrayname tag ist ein konstanter Zeiger auf das erste Arrayelement, also ein Zeiger auf 

char-Zeiger. Ferner zeigt tag + i auf das i-te Arrayelement. Damit sind äquivalent: 

 
*tag und tag[0] (0-ter Zeiger) 

 

*(tag+i) und tag[i] (i-ter Zeiger) 

 

**(tag+i) und *tag[i]  (0-tes Zeichen im i-ten String) 

 

*(*(tag+i)+j) und *(tag[i]+j)   (j-tes Zeichen im i-ten String) 

 

 
 

 

 

 

 

Prüfungsaufgabe zum Thema Zeiger 

Sei x eine Variable vom Typ int; p ein Zeiger auf x, und q ein Zeiger auf p 

Geben Sie die printf-Anweisungen an, die Folgendes ausgeben 

1. den Wert von x  

2. die Adresse von x 

3. die Adresse von p 

4. den Wert von x unter Verwendung von p 

5. den Wert von x unter Verwendung von q 

6. den Wert von p 

7. den Wert von p unter Verwendung von q  
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//Lösung 

#include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

 int   x=  5; 

 int*  p = &x;   //Zeiger = Adresse + Typ 

 int** q = &p;  

 

 //1. den Wert von x  

 printf("%d\n",x); 

 

 //2. die Adresse von x 

 printf("%p\n",p); 

    //printf("%p\n",&x); 

  

 //3. die Adresse von p 

 printf("%p\n",q); 

 //printf("%p\n",&p); 

  

 //4. den Wert von x unter Verwendung von p 

 printf("%d\n",*p);  //Verweisoperator liefert das Objekt, auf das der 

                         //Zeiger verweist 

  

 //5. den Wert von x unter Verwendung von q 

 printf("%d\n",**q);  

  

 //6. den Wert von p 

 printf("%p\n",p); 

 

 //7. den Wert von p unter Verwendung von q  

    printf("%p\n",*q); 

 

  

 return 0; 

} 
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Beispiel von Zeiger auf Zeiger als Parameter von Funktionen 

 
//Beispiel für Sortieren von Texten mit Selection-Sort-Algorithmus 

//Achtung: Es werden nur die Zeiger vertauscht,  

//die Strings verbleiben auf ihrem Platz  

//Demoprogramme\ZeigerVorlProg1\stringsort\stringsort.cpp 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#define ANZ 5 

/* 

void Ausgabe(char* strArr[], int anz) 

{ 

 int i; 

 for (i=0;i<anz;i++) 

 { 

     printf("%s\n",strArr[i]); 

 } 

*/ 

//Paramter char* strArr[] und char** strArr sind identisch 

void Ausgabe(char** strArr,int anz) 

{ 

 int i; 

 for (i=0;i<anz;i++) 

 { //printf("%s\n",strArr[i]); 

     printf("%s\n",*strArr); 

     strArr++; 

    } 

} 

 

void swap(char** pp1, char **pp2) 

{ 

   char* hilf= *pp1; 

   *pp1=*pp2; 

   *pp2 =hilf; 

} 

 

int main() 

{ 

 char* aStr[] = {"Maier","Huber","Auer","Bauer","Abel"}; 

    int i,j; 

 

 printf("Strings unsortiert:\n"); 

 Ausgabe(aStr,ANZ); 

 //Selection-Sort, codemäßig   kurze Version 

 for (i=0;i<ANZ-1;i++) 

   for(j=i+1;j<ANZ;j++) 

   { 

   if(strcmp(aStr[i],aStr[j])>0) 

   { 

    //Vertauschen der Zeiger  

    //char* hilf= aStr[i]; 

    //aStr[i]=aStr[j]; 

    //aStr[j]= hilf; 

    swap(&aStr[i],&aStr[j]);  //Alternativ 

   } 

  } 

 printf("\nStrings sortiert:\n"); 

 Ausgabe(aStr,ANZ); 

 return 0; 

} 
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Kommandozeilen-Parameter in C 

 
Die Funktion main() haben wir bis jetzt stets ohne Parameter verwendet. Es besteht aber die 

Möglichkeit, beim Start des Programms noch weitere Zeichenfolgen in der Kommandozeile 

anzugeben. Um diese  Programm verarbeiten zu können, muss main() mit Parametern 

definiert werden. 

 
 int main(int argc, char* argv[]) 

 {… /*Funktionsblock */}  

 
Im ersten Parameter argc wird wird die Anzahl der Kommandozeilenparameter übergeben. 

Dabei zählt der Programmname selbst immer als erster Parameter. 

---->  argc ist immer mindestens =1 

 

Der zweite Parameter argv ist ein Zeiger auf das erste Element eines Arrays von char-Zeigern. 

Die Elemente dieses Arrays zigen auf die einzelnen Elemente: 

 

 argv[0]   ist ein Zeiger auf den Programmnamen, inkl. Pfad 
  

 argv[1]  ist ein Zeiger auf den ersten Kommandozeilenparameter, 

   also  das erste Wort hinter dem Programmnamen  

  
 argv[argc-1]  ist ein Zeiger auf den letzten Kommandozeilenparameter 
 

 argv[argc]   ist der NULL-Pointer 

 

 

z.B  Programm:   echopar 

 

       Programmaufruf   echopar C ist wunderbar 

 

---->  argc =4 

 

 argv --->   argv[0] ----> "c:\....\echopar" 

   argv[1] ----> "C" 

                                     argv[2] ----> "ist" 

                                   argv[3] ----> "wunderbar" 

    argv[4] ----> NULL 

 

 

 

Anwendung: 

Ein häufiger Anwendungsfall ist die Übergabe des Namens einer Datei beim Programmstart, 

die im Programm benutzt werden soll. Insbesondere, wenn ein Programm selbst wieder von 

anderen Programmen aufgerufen wird, wie z.B bei einer *.bat Datei. Siehe Beispiel:   
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//Programm echopar 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\echopar 

//Ausgabe der Kommandozeilen-Parameter nach stdout  

 

#include <stdio.h> 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 //argc: Anzahl der Kommandozeilen-Parameter 

 //argv: Pointer Array auf Kommandozeilen-Parameter 

 

 int i; 

  

 if(argc == 1) 

 { 

  printf("Kommandozeilenparameter fehlen\n"); 

  return 1; 

 } 

 

 putchar('\n'); 

 for(i=1;i <argc;i++) 

 { 

  printf("%s\n",argv[i]); 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

/Programm echopar1 

//Ausgabe der Kommandozeilen-Parameter nach stdout  

//Verwendung des Namens argv selbst wieder als Pointer 

#include <stdio.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 //argc: Anzahl der Kommandozeilen-Parameter 

 //argv: Pointer auf Pointer-Array auf Kommandozeilen-Parameter 

 int i; 

  

 if(argc == 1) 

 { 

  printf("Kommandozeilenparameter fehlen\n"); 

  return 1; 

 } 

 

 putchar('\n'); 

 for(i=1;i <argc;i++) 

 { 

  printf("%s\n",*++argv); 

 } 

 

 return 0; 

} 

 
 

Achtung: Befehlsargumente können in Visual Studio auch unter 

Projekt\Eigenschaften\Konfigurationseigenschaften\Debuggen\Befehlsargumente 

eingetragen werden.
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Zeiger auf Funktionen 

 
 Eine Zeigervariable kann als Wert auch die Anfangsadresse einer Funktion besitzen 

 

   Zeiger auf Funktionen 

Es ist möglich: 

- Zeigervariable, die auf Funktionen zeigen zu vereinbaren 

- Funktionszeigervariablen Werte zuzuweisen 

- Arrays von Funktionszeigern zu definieren 

- Zeiger auf Funktionen als Parameter zu übergeben 

- Zeiger auf Funktionen als Rückgabewerte zu formulieren. 

 

 Bei der Vereinbarung von Funktionszeigervariablen ist anzugeben: 

 - Typ des Funktionswert der Objekt-Funktion 

 - Typ und Anzahl der Parameter der Objekt-Funktion 

  

 Beispiel: double (*pfFunc) (int) /*  pfFunc ist ein Zeiger auf eine Funktion, die 

     einen int-Parameter erwartet und einen double- 

                                                                            Wert zurückliefert */ 

  

 ACHTUNG: Die runde Klammer (*pfFunc) ist zwingend erforderlich - vgl. Prioritäten! 

 

 Wertzuweisung an eine Funktionszeigervariable 

 Wie bei den Arrays, so ist auch bei Funktionen der Name allein als Zeiger auf die Funktion 

festgelegt ( keinen &-Operator anwenden, Funktionsname ist Adreßkonstante!). 

 

Beispiel: double dF1 (int); /*  Deklaration der Funktion dF1()             */ 

  double (*pfFunc) (int); /* Definition der Funktionszeigervariablen */ 

   pfFunc = dF1; /* Zuweisung der Adresse der Funktion dF1*/ 

   /* als Wert an die Variable pfFunc  */ 

 

 Aufruf einer Funktion über einen Funktionszeiger: 

 Der Funktionszeiger ist mittels * zu dereferenzieren und mit der aktuellen Parameterliste 

auszustatten. 

 

Beispiel: dWert = (*pfFunc)(2*i); /* Aufruf der durch pfFunc referenzierten  

     Funktion  */ 

 

 Funktionen deren Rückgabewert ein Funktionszeiger ist: 

  

 Beispiel: int  (*pGift(char*))(int);  

           /* extrem fortgeschrittene Programmierung */ 

  pGift ist eine Funktion, die einen char-Zeiger als Parameter erwartet und einen 

Zeiger auf eine Funktion zurückliefert, die ihrerseits einen int-Parameter 

erwartet und deren Rückgabewert den Typ int besitzt. 

 

 Anwendungen: Allgemein anwendbare Funktionen durch Übergabe von 

 - Funktionszeigern als Parameter ( z.B. Anwendung der Integration auf verschiedene 

Funktionen) 

- Zeiger auf ein Array von Funktionszeigern (Realisierung von "Menüs") 
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//Zeiger auf Funktionen  

//Anwendung: Funktionstabelle, Funktionen können über Index angesprochen werden 

 
#include <stdio.h> 

 

float add(float a, float b) 

{ 

 printf("Addition:"); 

 return(a+b); 

} 

float sub(float a, float b) 

{ 

 printf("Subtraktion"); 

 return(a-b); 

} 

float mul(float a, float b) 

{ 

 printf("Multiplikation"); 

 return(a*b); 

} 

float quot(float a, float b) 

{ 

 printf("Division:"); 

 return(a/b); 

} 

 

int Menue(void) 

{ 

 int index; 

 printf("\nBitte waehlen Sie:\n"); 

 printf("Add......0\n"); 

 printf("Sub......1\n"); 

 printf("Mul......2\n"); 

 printf("Div......3\n"); 

 printf("Ende.....-1\n"); 

  scanf("%d",&index); 

  return index; 

} 

 

void main(void) 

{ 

 float x=3.0,y=5.0; 

 int i=0; 

  

 //Vereinbarung von Funktionspointern (+Initialisierung mit Funktion) 

 float (*fp)(float,float)=add; 

  

  //Test- Aufruf 

 printf("%f\n",(*fp)(x,y)); 

 

 //Array von Funktionspointern 

 float (*afp[])(float,float)={add,sub,mul,quot}; 

 

 printf("x=%f\ty=%f\n",x,y); 

  

 while((i=Menue())!= -1) 

 { 

  printf(":%f\n",(*afp[i])(x,y)); 

 } 

} 
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//Funktionspointer als Parameter einer Funktion  

#include <stdio.h> 

float add(float a, float b) 

{ 

 printf("Addition:"); 

 return(a+b); 

} 

float sub(float a, float b) 

{ 

 printf("Subtraktion"); 

 return(a-b); 

} 

float mul(float a, float b) 

{ 

 printf("Multiplikation"); 

 return(a*b); 

} 

float quot(float a, float b) 

{ 

 printf("Division:"); 

 return(a/b); 

} 

 

//Funktion op mit 3 Parameter 

//1. Funktionsparameter: float (*fp)(float ,float) 

//2. Wertparameter float a 

//3. Wertparameter float b 

float op( float (*fp)(float ,float), float a, float b) 

{ 

 return (*fp)(a,b);  //indirekter Funktionsaufruf 

} 

 

int Menue(void) 

{ 

 int index; 

 printf("\nBitte waehlen Sie:\n"); 

 printf("Add......0\n"); 

 printf("Sub......1\n"); 

 printf("Mul......2\n"); 

 printf("Div......3\n"); 

 scanf("%d",&index); 

 return index; 

} 

 

void main(void) 

{ 

 float x=3.0,y=5.0; 

 int i=0; 

  

 //Array von Funktionspointern 

 float (*afp[])(float,float)={add,sub,mul,quot}; 

 

 printf("x=%f\ty=%f\n",x,y); 

 printf(":%f\n",op(add,x,y));  //Test 

 

 //Uebergabe eines Funktionspainters an Funktion op 

 while((i=Menue())!=EOF) 

 { 

  printf(":%f\n",op(afp[i],x,y)); 

 } 

} 
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Zeiger auf Funktionen – weiteres Beispiel 
 

//Programmbeispiel: Integration von Funktionen der Form y = f(x) 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

double dKreis (double);  /* Beispielfunktionen zur Auswahl */ 

double dPoly  (double); 

double d3Eck  (double); 

 

double dSimpson (double(* )(double), double, double); /* Berechnet das 

Integral */ 

 

/* oberer Halbkreis mit Radius 1 */ 

/* Flaeche ergibt Pi/2.          */ 

 

double dKreis (double dX) { 

    double dR = 1.; 

    double dY; 

 

    if (dX > 1. || dX < -1.)   return 0.; 

    dY = sqrt (dR*dR - dX*dX); 

    return dY; 

} 

 

 

/* Dreieck mit (-1,0) (0,1) (1,0) */ 

/* Flaeche ergibt 1.0             */ 

 

double d3Eck (double dX) { 

    if (dX > 1. || dX < -1.)   return 0.; 

    if (dX >= 0)  return (1 - dX); 

    return (1 + dX); 

} 

 

 

/* Polynom 2. Grades */ 

 

double dPoly(double dX) { 

    return (dX*dX-6*dX+1); 

} 

 

int main(void) { 

    double dXo  =  1.; 

    double dXu  = -1.; 

    double dF; 

    double (*pfaA[])(double) = {dKreis, dPoly, d3Eck}; /* Funktionszeiger- 

                                                          Array */ 

    int i=1, bBed; 

 

    do { 

      printf(" Auswahl: "); 

      scanf("%d",&i); 

      bBed = i>0 && i <= 3; /* Abbruchbedingung formulieren */ 

      if(bBed){ 

   dF = dSimpson (pfaA[i-1],dXu,dXo); 

   printf (" Xu: %8.4f, Xo: %8.4f, F: %12.8f \n", dXu,dXo,dF); 

   } 

      } while(bBed); 

return 0; 

} 
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Zeiger auf Funktionen - Beispiel (Forts.) 

 
 

/*************************************************************************/ 

/*  Funktion:  Integration mittels Simpsonregel        */ 

/*************************************************************************/ 

/*  Ein: pdFunc - Zeiger auf Funktion der Form y = f(x)     */ 

/*       dXu - Startwert          */ 

/*       dX0 - Endwert          */ 

/*  Aus: Flaeche ueber der x-Achse             */ 

/*************************************************************************/ 

 

#include <math.h> 

#define EPSILON  1.e-8 

 

double dSimpson( double (*pdFunc)(double), double dXu, double dXo ) { 

    long int     i; 

 

    double  dFl = 0.;         /* letzter Integralwert      */ 

    double  dFa = 0.;        /* aktueller Integralwert    */ 

    double  dH;             /* Schrittweite              */ 

    double  dX;              /* X-Wert                    */ 

    double  dY;               /* Funktionswert             */ 

    double  dg;               /* Gewicht                   */ 

    double  dErr;             /* Fehler                    */ 

 

    long int     n = 2;      /* Inkrementierung           */ 

 

    /* Schleife ueber verschiedene Intervallanzahlen  */ 

 

    do{ 

 dH  = (dXo -dXu)/n;   /* Schrittweite bestimmen    */ 

 dFa = (*pdFunc)(dXu) + (*pdFunc)(dXo); 

 for (i=1; i < n; i++) { /* Flaeche der akt. Intervallzahl */ 

     dX   = dXu + dH*i; 

     dY   = (*pdFunc)(dX); 

     if (i%2 == 1)  dg = 4.; 

     else           dg = 2.; 

          dFa += dg*dY; 

     } 

 dFa *= dH/3; 

      dErr = fabs((dFa -dFl)/dFa); 

 n*=2;    /* Verdoppeln der Intervalle */ 

      dFl = dFa; 

    } while ( dErr > EPSILON); 

    return dFa; 

  } 

 

 

Es wird der Funktion dSimpson() die zu integrierende Funktion mit Hilfe eines 

Funktionspointers übergeben. 

Ein anderes Beispiel ist z.B die Standardfunktion  
qsort(void* array,unsigned n,unsigned size, 

      int (*compare)(const void*,const void*)); 

Je nachdem, welchen Typ die Arrayelemente haben und welches Vergleichskriterium 

eingesetzt werden soll, erhält die Funktion qsort() als Argument eine andere 

Vergleichsfunktion   
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15. Speicherklassen 
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Lebensdauer und Geltungsbereich von Variablen  
Bei der Vereinbarung einer Variablen wird auch ihre Speicherklasse festgelegt. Sie bestimmt 

den Geltungsbereich und die Lebensdauer der Variablen  

 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich ist der Bereich  in dem eine Variable verwendet werden 

kann. Die möglichen Bereiche sind:Block, Modul, Programm  

 
C-Programm 

 
 
Die möglichen Geltungsbereiche sind: 

 lokal 
Die Variable kann nur in dem Block verwendet werden, in dem sie definiert ist. Nach 

Verlassen des Blocks ist die Variable nicht mehr sichtbar. 

 

 modulglobal 

Alle Funktionen eines Moduls(Quelldatei) können mit derselben Variablen arbeiten. 

Funktionen außerhalb des Moduls haben keinen direkten Zugriff auf die Variable 

Modul 2 

programmglobal 

lokal 

Funktion 2 

Funktion 1 

Funktion  modulglobal 

lokal 

lokal 

modulglobal 

Modul 1 
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 programmglobal 

Die Variable steht allen Funktionen zur Verfügung. Sie stellt eine gemeinsame 

Speicherfläche für das gesamte Programm dar. 

 

 

Lebensdauer 
Lokale Variablen werden beim Eintritt in die Funktion, in der sie vereinbart sind, erzeugt. 

Nach dem Verlassen der Funktion wird der Speicherplatz (Stack) wieder freigegeben. Man 

sagt die Lebensdauer der Variablen ist lokal. 

 

Modul- und programmglobale Variable sind schon beim Start des Programms vorhanden und 

bleiben bis zum Programmende bestehen. Ihre Lebensdauer ist global. 

 

Um eine Variable mit dem gewünschten Geltungsbereich und Lebensdauer zu vereinbaren, 

stehen 3 Speicherklassen zur Verfügung: 

 extern 

 static 

 auto 

 

 

Die Speicherklasse extern 

 
Definition von Variablen mit Speicherklasse extern  

Steht eine Variablendefinition außerhalb jeder Funktion, so gehört sie zur Speicherklasse 

extern. Variable dieser Speicherklasse besitzen einen programmglobalen Geltungsbereich. 

Sie können von allen Funktionen innerhalb des Programms gelesen und geändert werden. Sie 

bieten damit die Möglichkeit, Informationen zwischen Funktionen auszutauschen ohne 

Argumente zu übergeben. Um dies zu demonstrieren, ist das nachstehende Programm in zwei 

verschiedene Quelldateien aufgeteilt.   

 

Extern-Deklaration 

Eine globale Variable ist zunächst nur in der Quelldatei verfügbar, in der sie definiert wurde. 

Soll sie in anderen Quelldateien benutzt werden, so ist dort eine Deklariation der Variablen 

nötig. Mit der Deklaration wird dem Compiler der Name und der Typ der Variablen 

bekanntgegeben. Im Unterschied zur Definition wird bei der Deklaration der Variablen das 

Schlüsselwort extern vorangestellt. 

  

Initialisierung externer Variablen 

Externe Variable werden im Datensegment des Programms abgelegt. Bei ihrer Definition 

können sie mit konstanten Werten initialisiert werden. Fehlt eine explizite Initialisierung, so 

erhalten sie den Wert 0. 

 

Wegen ihres Effektes auf das gesamte Programm sind externe Variable sparsam zu 

verwenden. 
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Demoprogramm für Variable der Speicherklasse extern 
//Demoprogramme\extern_mit_header_datei\modul1.c 

 

//1.Quelldatei (Modul) 

#include <stdio.h> 

int x=1;    //Definition der programm-globalen Variablen x 

 

//Deklaration der Funktion ausgabe() (Funktionsprototyp) 

//die im modul2 definiert ist 

#include "modul2.h"  

//void ausgabe(void);  //Alternativ statt #include "modul2.h" 

 

int main() 

{ 

    x++; 

    ausgabe(); 

    return 0; 

} 

 

//2.Quelldatei (Modul) 

//modul2.c 

#include <stdio.h> 

extern int x; //Deklaration einer in einem anderen  

              //Modul definierten Variablen 

              //Variable x wird aus einer anderen Quelldatei importiert 

 

void ausgabe(void) 

{ 

    printf("x=%d\n",x); 

} 

 

//modul2.h 

void ausgabe(void); 

 

 

 
 

Hinweis: 

Würde im obigen Beispiel in der 2.Quelldatei das Schlüsselwort extern weggelassen, 

interpretiert  der Compiler ‚int x‘ trotzdem als Deklaration, um so einen Linker-Fehler zu verhindern. 

D.h. das Schlüsselwort extern könnte auch weggelassen werden 

Diese Eigenschaft eines Compilers sollte aber bei der Programmierung nicht ausgenutzt werden!    
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Die Speicherklasse static 
 

Stellt man einer Variablen das Schlüsselwort static voran, so gehört die Variable zur 

Speicherklasse static 
 

Beispiel:  static int counter; 
 

Die Lebensdauer einer Variablen der Speicherklasse static ist global. Statische Variable 

werden nämlich nicht auf dem Stack sondern wie externe Variable im Datensegment des 

Programms unterhalten. 

 

Geltungsbereich statischer Variablen 

Im Unterschied zu externen Variablen ist jedoch ihr Geltungsbereich eingeschränkt. In 

Abhängigkeit vom Ort der Definition sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

 Definition außerhalb einer Funktion 
In diesem Fall ist der Geltungsbereich modulglobal, d.h. die Variable kann nur in 

diesem Modul (Quelldatei) verwendet werden. Sie kollidiert nicht mit Variablen 

gleichen Namens aus anderen Modulen (Quelldateien). 

 

 Definition innerhalb einer Funktion 
Sie bewirkt, dass die Variable nur in diesem Block sichtbar ist, d. h. ihr 

Geltungsbereich ist lokal. Beim Verlassen der Funktion bleibt die Variable – im 

Gegensatz zu einer lokalen Variablen -  aber erhalten, so dass beim Wiedereintritt in 

den Block mit ihrem alten Wert weitergerechnet werden kann. 

 

Initialisierung statischer Variablen 

Für die Initialisierung statischer Variablen gilt dasselbe wie für exterene Variable. Wenn 

keine explizite Initialisierung vorgenommen wird, erhalten sie den Wert 0. 

Static-Variablen werden nur einmal initialisiert, nämlich beim Laden des Programms, auch 

wenn sie in einem Block definiert sind.   
 

Demoprogramm zu Speicherklassen\lokale static Variable 
//:\irber\AlgDat\Demoprogramme\static_lokal\static.cpp 

 

#include <stdio.h> 

 

void Zaehler(void) 

{ 

   static int counter=0;  //Lebensdauer= ganzes Programm 

                          //Speicherort = Datensegment 

                          //Wird nur beim Laden des Programms initialisiert 

  

   printf("%d. Aufruf der Funktion Zaehler\n",++counter); 

} 

 

int main() 

{ 

  /*auto*/ int i;       //siehe Speicherklasse auto 

  for(i=0;i<10;i++) 

  { 

     Zaehler(); 

  } 

  return 0; 

} 
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Demoprogramm zu Speicherklassen\modulglobale static Variable 
 

//1.Quelldatei 

 

#include <stdio.h> 

#include "modul2.h" //alternativ Angabe Prototyp void f(void); 

static int x=1;     //Definition der modul-globalen Variablen x 

 

 

//Funktion ausgabe nur modulglobal (privater Charakter) 

//kann/soll nur in modul1_static verwendet werden 

static void ausgabe(void)   

{ 

     printf("In modul1:x=%d\n",x); 

} 

 

int main() 

{ 

    x++; 

    ausgabe(); 

    f(); 

    return 0; 

} 

 

 

Die Speicherklasse auto 
Zur Speicherklasse auto gehören alle Variablen, die innerhalb einer Funktion ohne das 

Schlüsselwort static definiert werden. Auch die Parameter einer Funktion sind auto-

Variable. Bei der Definition kann und wird das Schlüsselwort auto weggelassen. 

 

Bsp: auto int i;   
 

Der Geltungsbereich und die Lebensdauer einer auto-Variablen ist lokal, d.h. der Block, an 

dessen Anfang die Variable definiert wurde. Die Variable wird erst zur Laufzeit des 

Programms auf  dem Stack erzeugt. Im Gegensatz zu einer static-Variablen ist sie nach 

dem Verlassen des Blocks nicht mehr vorhanden. 

 

Initialisierung 

Fehlt die Initialisierung, haben auto Variable (lokale Variable) einen undefinierten Wert.   
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Speicherklasse von Funktionen 

 
Für Funktionen gibt es nur zwei Speicherklassen: extern und static 

Lokale Funktionen sind unzulässig, d.h, eine Funktion darf nicht innerhalb einer anderen 

Funktion definiert werden. 

 

Der Speicherbereich einer Funktion bestimmt wie bei einer Variablen den Geltungsbereich: 

extern -Funktionen sind programmglobal, static-Funktionen dagegen sind modulglobal. 

 

Definition und Deklaration externer Funktionen 

Ist bei der Definition das Schlüsselwort static nicht angegeben, so gehört die Funktion zur 

Speicherklasse extern. Sie kann überall im Programm verwendet werden. 

Soll die Funktion vor ihrer Definition bzw. in einer anderen Quelldatei verwendet werden, 

so muss sie deklariert werden. Dies geschieht durch die Angabe des Prototypen. 

 

Bsp: extern void f(void); 

 

Wie bisher kann das Wort extern auch weggelassen werden, da Funktionen standardmäßig 

zur Speicherklasse extern gehören 

     

 

Definition und Deklaration von static-Funktionen 

Zur Definition einer static-Funktion wird das Schlüsselwort static an den Anfang des 

Funktionskopfes gestellt.  

Funktionen der Speicherklasse static haben einen "privaten" Charakter: Sie können nur in 

der Quelldatei aufgerufen werden, in der sie definiert sind 

Der Name einer static –Funktion steht nicht in Konflikt mit den Funktionen gleichen 

Namens in anderen Modulen, insbesondere auch nicht mit den Namen von Standard-

funktionen.   
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Demoprogramm zu Speicherklassen 

static modulglobale Variable und Funktionen 
 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\static_modulglobal\modul2.c 

 

//1.Quelldatei 

#include <stdio.h> 

#include "modul2.h" //alternativ Angabe Prototyp void f(void); 

static int x=1;     //Definition der modul-globalen Variablen x 

 

//Funktion ausgabe nur modulglobal (privater Charakter) 

//kann/soll nur in modul1_static verwendet werden 

static void ausgabe(void)   

{ 

   printf("In modul1:x=%d\n",x); 

} 

 

int main() 

{ 

    x++; 

    ausgabe(); 

    f(); 

    return 0; 

} 

 

//modul2_static 

//2.Quelldatei (Modul) 

 

#include <stdio.h> 

 

static int x=10; //Definition einer modulglobalen  Variable x  

                 //x nur in modul2 gültig  

 

//Funktion ausgabe kann/soll nur in modul2 verwendet werden 

//nur Hilfsfunktion, kann von außen nicht aufgerufen werden 

// 

static void ausgabe(void)         

{                                 

  printf("In modul2: x=%d\n",x); 

} 

 

//soll Funktion von außen aufgerufen werden, ist Speicherklasse extern 

//notwendig 

//Schlüsselwort extern kann bei Funktionen weggelassen werden, 

//da Funktionen standardmäßig zur Speicherklasse extern gehören 

 

/* extern */void f(void) 

{ 

 ausgabe(); 

} 

 

//Headerdatei modul2.h 

void f(void); 
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16. Strukturierte Datentypen 
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Strukturen 

 
Strukturen werden in C verwendet, um Daten unterschiedlichen Typs zu einer logischen 

Einheit zusammenzufassen. 

 

Definition eines Strukturtyps 

Bevor eine Struktur verendet werden kann, muss zuerst ihr Typ- d.h. der innerliche Aufbau- 

festgelegt werden.  

Bsp: 
 

struct datum                   //datum: Strukturname 

{ 

 int tag;                 //tag, monat und jahr sind Komponenten  

 char monat[4];           //der Struktur  

 int  jahr; 

}; 

 

Die Komponenten einer Struktur können einen beliebigen Datentyp haben, auch den Typ 

einer bereits definierten Struktur. 

 

Erst nach der Definition eines Strukturtyps kann eine Variable dieses Typs definiert werden. 

 

Definition einer Strukturvariablen 
struct datum geb_tag;          //Variable geb_tag vom Typ struct datum 

 

Mögliche Speicherbelegung 
 

 
Jede Strukturvariable belegt soviel Speicherplatz, wie zur Speicherung aller Komponenten 

notwendig ist. Der tatsächlich belegte Speicherplatz sollte immer mit dem sizeof-Operator 

ermittelt werden, da der Compiler aus Optimierungsgründen Lücken zwischen den einzelnen 

Komponenten lassen kann: 

Bsp: sizeof( struct datum ) 
 

Eine Strukturvariable kann auch gleich bei der Definition des Strukturtyps vereinbart werden. 

In diesem Fall ist es nicht erforderlich, der Struktur einen Namen zu geben. Jedoch kann 

später auf den Strukturtyp auch kein Bezug mehr genommen werden. 

Beispiel:  struct  
                 { 
  int tag; 

            char monat[4]; 

            int jahr; 

         }   

         geb_tag;      

Strukturvariable 

geb_tag 

monat[4] 

tag 

jahr 
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Definition und Initialisierung einer Strukturvariablen 

Wie bei anderen Variablen kann auch eine  Strukturvariable bei der Definition initialisiert 

werden. Dies geschieht mit Hilfe einer Initialisierungsliste: 
 

struct datum geb_tag = {5, "mar", 1993};  

 

 

Zugriff auf Strukturkomponenten  

Die Komponenten einer Struktur werden mit dem Punktoperator ausgewählt. Der linke 

Operand ist eine Strukturvariable, der rechte eine Komponente dieser Struktur. 

 

Bsp: 
geb_tag.tag =15; 

strcpy(geb_tag.mon, "mar");   //Nicht geb_tag.mon = "mar" !!!!!   
geb_tag.jahr = 1993; 

 

Zuweisung von Strukturen als Ganzes 
struct datum sem_beg; 

sem_beg = geb_tag;             //Ganzer Speicher wird kopiert  

 

 

Strukturvariable als Argumente 

Strukturvariable können als Argumente an eine Funktion übergeben werden. In diesem Fall 

erhält die Funktion eine Kopie der Struktur ("call-by-value"). 

In der Regel ist es effizienter, einen Zeiger auf die Strukturvariable zu übergeben ("call-by- 

reference"´). Dann entfällt das u. U. aufwendige Kopieren der Struktur und die Funktion kann 

den Wert der Komponenten ändern. 

 

Zeiger auf Strukturen 
struct datum* p_geb_tag = &geb_tag; //Vereinbarung einer Zeigervariablen  

                                    // p_geb_tag vom Typ struct datum* 

Nach obiger Initialisierung zeigt der Zeiger p_geb_tag auf die Variable geb_tag. 

Damit ist *p_geb_tag die Strukturvariable geb_tag selbst und (*p_geb_tag).tag 

die Komponente tag. Die Klammern sind hier notwendig, da der Punktoperator einen 

höheren Vorrang als der Verweisoperator* hat. 

 

Ein Strukturzeiger kann auch mit dem Pfeiloperator -> auf die einzelnen Komponenten einer 

Struktur zugreifen. Es gilt: 

 

(*p_geb_tag).tag ist identisch zu  p_geb_tag->tag 
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Aufgabe: 

Einlesen und Ausgabe einer Strukturvariablen vom Typ struct datum mit Hilfe von 

Funktionen: Definieren Sie den Strukturtyp und die beiden Funktionen LeseDatum(..) 

und AusgabeDatum(..) und erstellen Sie eine geeignete main()-Funktion. 

 
//Demoprogramm1 zu Strukturen 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\Strukturen\StrukturDemo1\struktdemo.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#define ANZ 4 

 

//Typdefinition einer Struktur 

struct datum 

{ 

 int tag; 

 char monat[ANZ];    

 int jahr; 

}; 

 

void AusgabeDatum(struct datum date)  

{ 

 printf("%d %s %d\n",date.tag, date.monat, date.jahr); 

} 

 

void AusgabeDatum1(const struct datum* pDate) //schreibgeschützt 

{ 

 printf("%d %s %d\n", pDate->tag, pDate->monat, pDate->jahr); 

} 

 

void LeseDatum(struct datum* pDate) 

{ 

    printf("Bitte geben Sie einen Tag ein\n"); 

    scanf("%d",&pDate->tag); 

 

    printf("Bitte geben Sie einen Monat ein\n"); 

    scanf("%s",pDate->monat);  

    printf("Bitte geben Sie ein Jahr ein\n"); 

    scanf("%d",&pDate->jahr); 

}  

 

int main() 

{ 

    //Definition einer Variablen vom Strukturtyp struct datum 

    struct datum geb_tag; 

     

    //Variablendefinition + Initialisierung 

    struct datum sem_beg= {15,"mar",2009}; 

     

    //Ausgabe der Strukturvariable sem_begin 

    AusgabeDatum(sem_beg); 

     

    //Strukturen als Ganzes können zugewiesen werden 

    geb_tag=sem_beg; 

    AusgabeDatum1(&geb_tag); 

 

    //Einlesen eines Datums 

    LeseDatum(&geb_tag); 

    AusgabeDatum1(&geb_tag); 

    return 0; 

} 
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Definition von Typnamen mit typedef 

 
Mit dem Schlüsselwort typdef können neue Typnamen festgelegt werden. Durch  Bsp: 

 
typedef unsigned long ULONG; 

 

wird  der Typname ULONG definiert, der im Folgenden als Abkürzung für den Datentyp 

unsigned long verwendet werden kann. 

 

Details: 

In einer typedef-Definition nimmt der neue Typname immer die Position eines Variablen-

namens ein. Es wird kein neuer Datentyp konstruiert. Es wird lediglich ein neuer Name für 

einen bereits existierenden Datentyp eingeführt. 

 

Weiteres Bsp: 
typedef struct datum DATE; 

oder typisch "C" 
 

typedef struct datum 

{ 

  int tag; 

  char monat[4];  

  int jahr; 

}DATE; 

 

Der Strukturname datum kann in diesem Fall auch weggelassen werden, so dass Folgendes 

sehr "C"-typisches entsteht: 

 
typedef struct   

{ 

  int tag; 

  char monat[4];  

  int jahr; 

}DATE; 

 

Bei der Definition einer Variablen ist somit das Schlüsselwort struct nicht mehr nötig. z.B: 
DATE geb_tag; 

  

 

Arrays (Vektoren) von Strukturen 
Strukturen können auch Elemente von Arrays (Vektoren) sein. Ein Array von Strukturen kann 

wie gewöhnlich bei der Definition initialisiert werden: z.B: 

 
DATE aStudenten[] = {{1, "jan", 1990}, {2, "feb", 1990},{3, "mar", 1990}}; 
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//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\Strukturen\StrukturDemo2\strukuren1_main.c 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

 

//Typdefinition 

/* 

struct datum 

{ 

   int tag; 

   char monat[4]; 

   int jahr; 

}; 

 

typedef struct datum Date; 

*/ 

/* 

//oder typisch "C" 

typedef struct datum 

{ 

    int tag; 

    char monat[4]; 

    int jahr; 

} Date; 

*/ 

 

//oder sehr typisch "C" 

typedef struct  

{ 

    int tag; 

    char monat[4]; 

    int jahr; 

} Date;  

 

void AusgabeDatum(const Date* pstr)  

{ 

 printf("Datum:\n"); 

 printf("%d %s %d\n",pstr->tag,pstr->monat,pstr->jahr); 

} 

 

int main(void) 

{ 

 //Strukturvariable anlegen 

 //Schlüsselwort struct nicht mehr nötig!!!!!! 

 Date geb_datum = {29, "dez", 1953}, *pgeb_datum=NULL; 

 Date ss_beg; 

  

 //Array von Strukturen 

 Date aStudenten[] ={ {29, "dez", 1987},{29, "dez", 1989}}; 

 pgeb_datum=&geb_datum; 

 //AusgabeDatum(&geb_datum); 

 AusgabeDatum(pgeb_datum); 

 AusgabeDatum(&aStudenten[0]); 

 return 0; 

} 
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Verschachtelte Strukturen 
Wie bereits erwähnt können Komponenten einer Struktur selbst eine Struktur sein. Im 

folgenden Beispiel enthält z.B. die Struktur Student eine Komponente vom Strukturtyp 

Date. 

 
typedef struct  

{ 

    int tag; 

    char monat[4]; 

    int jahr; 

} Date;  

 
typedef struct 

{ 

 char name[20]; 

      unsigned int ID; 

      Date geb_tag; 

} Student; 
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Unions 

 
Durch die Definition einer Union, ist es möglich im Laufe des Programms Daten 

verschiedenen Typs auf demselben Speicherplatz abzulegen. Die Komponenten einer Union 

liegen im Speicher nicht hintereinander – an verschiedenen Adressen- sondern sie liegen 

"übereinander". Die Komponenten einer Union haben im Speicher dieselbe Anfangsadresse. 

Somit ist die Grösse des Speichers, der durch eine Union belegt wird, durch die längste 

Komponente bestimmt. Syntaktisch unterscheidet sich die Definition einer Union von einer 

Struktur nur durch das Schlüsselwort union.    
 

struct     union 

{                                  { 

   int i;                            int i;        

   double d;                         double d; 

   char c;                          char c; 

} svar;                            } uvar;  

 

 

 
Ein typischer Anwendungsfall von unions ist die unterschiedliche Interpretation eines 

Speicherinhalts:  
//Demoprogramm für union 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\union 

//Demoprogramme zeigt die interne Darstellung einer float-Zahl 

//als Bytefolge 

 

#include <stdio.h> 

 

union floathex 

{ 

 float f; 

 char b[4]; 

}; 

 

int main() 

{    

 union floathex flhex; 

 flhex.f = 0.375f;   

  

 //Bitmuster gemäß Skriptum Digitaltechnik 

 //Dualzahl:            0.011 

 //Normierte Mantisse: (1).1 * 2^-2   () hidden bit 

 //Exponent:            -2 

 //Charakteristik:      Exp+127 = 125 bzw. 0111 1101 

      //IEEE:                v| 8- charak.| 23-mantisse 

 //Bit-Nr:              31                                      0 

      //Floatahl             0|011 1110 1|100 0000 0000 0000 0000 0000 

      //                        3    e     c    0    0    0    0     0 

svar

r  

d 

i 

    c 

d 

    c 

    i 

uvar  
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 //Ausgabe von flhex.f als hexadezimale Bytefolge 

 int i; 

 printf("union-Inhalt als float-Zahl %f\n", flhex.f); 

  

 printf("union-Inhalt als Byte-Folge:\n"); 

 for(i=3; i>=0;i--)  

   printf("%02x\n",flhex.b[i]&0xff); 

  

 

 return 0; 

} 

 

 
 

 

 

 

Verwendung von unions bei serieller Datenübertragung  

Auf die einzelnen Bytes einer float- Zahl braucht man z.B. Zugriff, wenn man eine float - 

Zahl byteweise seriell übertragen will, z.B. mit RS-232 oder CAN-Bus. In der Sender- und  

Empfänger-Software wird die union floathex verwendet. Am Sender wird die float - Zahl von 

der Senderapplikation in der union abgelegt und von dort byteweise in das Senderegister des 

Transmitters geschrieben. Am Empfänger werden die empfangen Bytes aus dem 

Empfangsregister des Receiver in das char-Array der union abgelegt und von der empfangs-

seitigen  Applikationssoftware wieder als float -Zahl ausgelesen.  

 

 

     

serielle 

Übertragung 

Receiver 

Register 

Transmitter 

Register 
 

union- 
Variable 

floathex 
 

union- 
Variable 

floathex 
 

byteweise 

Übertragung 
byteweise 
Übertragung 

float  

Var 
float  

Var 
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Bitfelder 

 
Die Manipulation (Setzen, Rücksetzen, Invertieren, Abfragen) einzelner Bits bzw. 

Bitgruppeninnerhalb eines Maschinenwortes ist in C mittels der Bitmanipulations-Operatoren 

möglich. 

Daneben besteht aber noch eine weitere Möglichkeit zur Lösung derartiger Aufgaben: 

Die Verwendung von Bitfeldern. 

 

Definition von Bitfeldern 

Bitfelder werden als Komponenten einer Struktur definiert. Jedes Bitfeld besitzt den Typ 

unsigned int oder signed int, optional einen Namen und eine bestimmte Breite. Die 

Breite ist die Anzahl der Bits und wird durch einen Doppelpunkt vom Namen getrennt. 

 

Bsp: struct prn_status {  unsigned : 3;    //Nicht verw. 

                         unsigned error : 1; 

                         unsigned adresse : 4;  

                      };   

     

    struct prn_status LPT1_status;       //Variablendefinition 

 

Die erste Komponente hat keinen Namen und dient dazu eine Lücke von 3 Bits zu erzeugen. 

Die zweite Komponente LPT1_status.error belegt 1 Bit. 

Die dritte Komponente LPT1_status.adresse belegt 4 Bit und kann Werte von 0x0 bis 

0xF annehmen. 

 

Zugriff von Bitfeldern 

Analog zum Zugriff zu sonstigen Struktur-Komponenten über Namen unter Verwendung des 

Element-Operators "." bzw. des Pfeiloperators "->". 

Wertzuweisung und Verwendung in Ausdrücken wie int-Variable. Dadurch sehr einfache 

Manipulation einzelner Bitgruppen. z.B: 
LPT1_status.adresse= 0xE; 
 

//Demoprogramm für Bitfelder 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\Bitfelder\Bitfelder_main.c 

 

#include <stdio.h> 

struct PRN_STATUS 

{ 

 unsigned   : 3;      //nicht verwendet 

 unsigned error  : 1;    

 unsigned adresse  : 4; 

}; 

 

int main() 

{ 

 struct PRN_STATUS dr_status= { 0, 0xA};  //Definition einer Variablen 

                                               // + Initialisierung 

 printf("Drucker-Status:"); 

 if( dr_status.error == 1); 

   printf("Error\n"); 

 

 printf("Drucker-Adresse: %X\n", dr_status.adresse); 

 return 0; 

} 
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Aufzählungstypen und Aufzählungskonstante 

 

 Aufzählungskonstante (enumeration constants) bieten die Möglichkeit symbolische 

Konstante zu vereinbaren und bilden damit eine Alternative zur Festlegung symbolischer 

Konstante mit Hilfe der Preprozessor-Direktive "#define". 

 

 Aufzählungskonstante werden immer gleichzeitig mit der Definition eines 

Aufzählungstyps festgelegt. 

 

Aufzählungstyp-Definition: 

 

 

 

 

 

Aufzählungsliste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Werden nur Konstantennamen in der Aufzählungsliste angegeben, so wird dem ersten 

Namen der Wert 0, dem zweiten Namen der Wert 1 usw. zugeordnet. 

 

 Wird ein Konstantenname mittels " = " mit einem konstanten Ausdruck gleichgesetzt, so 

wird ihm der Wert dieses Ausdrucks zugeordnet. Die nachfolgenden Konstantennamen 

erhalten dann in der Reihenfolge ihrer Auflistung den jeweils nächsten int-Wert 

zugeordnet, wenn sie nicht selbst explizit mit einem " = " in ihrem Wert festgelegt werden. 

 

 Der Aufzählungstyp kann einen Typnamen erhalten. Damit lassen sich auch Variable 

dieses Typs definieren - Aufzählungsvariable - , die in C wie Variable des Typs "int" 

behandelt werden. 

 

 Wird kein Typname angegeben, so handelt es sich um die Definition eines namenlosen 

Typs. 

   nur Definition der Aufzählungskonstanten !   

 

Beispiele: 
enum { MON, DIE, MIT, DON, FRE, SAM, SON };  // nur Aufzählungskonstante  

 

enum MONAT {JAN = 1, FEB, MAR, APR, MAI, JUN, /* Typdefinit.: enum MONAT */ 

   JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEZ }; 

 

enum MONAT MyMonat;        /* Definition der Variablen MyMonat    */  

typedef enum MONAT MONTH; /* Festlegung eines eigenen Datentyps MONTH */ 

MONTH Wonnemonat = MAI; /*Definition und Initialisierung einer Variablen */ 

 

enum BOOL { FALSE, TRUE }; /* Möglichkeit den Datentyp BOOL einzuführen  */ 

enum Aufzählungsliste } Typbezeichner ; { 

konstanter Ausdruck 

, 

= 

Konstantenname 
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//enumDemo 

//enum Farbe {ROT=0,GELB,GRUEN,BLAU}; 

 

//#define ROT 0  //Alternative 

//#define GELB 1 

 

typedef enum {ROT, GELB, GRUEN, BLAU} Farbe; 

 

#include <stdio.h> 

 

void main(void) 

{ 

    Farbe farbe = GELB; 

   

 switch (farbe) 

 { 

  case ROT: 

   printf("Die Farbe ist rot\n"); 

   break; 

 

  case GELB: 

   printf("Die Farbe ist gelb\n"); 

   break; 

 

  case GRUEN: 

   printf("Die Farbe ist gruen\n"); 

   break; 

 

  case BLAU: 

   printf("Die Farbe ist blau\n"); 

   break; 

 

  default: 

   printf("Ungueltige Farbe \n"); 

    } 

} 
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17. Dynamische Speicherverwaltung 
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Bei der Vereinbarung eines Arrays muss eine Konstante (konstanter Ausdruck) für seine 

Groesse angegeben werden. Falls die Groesse des benötigten Speichers erst zur Laufzeit 

bekannt wird, ist es notwendig, den Speicher dynamisch zu reservieren (allokieren) und 

gegebenenfalls später wieder frei zu geben. 

 

Für diese dynamische Speicherplatzverwaltung sind Aufrufe des Betriebssystems notwendig. 

Die Standardbibliothek von C stellt zu diesem Zwecke verschiedene Funktionen bereit, die 

wir im Folgenden behandeln wollen. 

 

Speicher dynamisch reservieren mit malloc() 

Die Funktion malloc(), "memory allocation", reserviert einen zusammenhängenden 

Speicherbereich und liefert als Return-Wert einen Zeiger auf dessen Anfang. 

 

Prototyp: void* malloc(unsigned size); 

 

Der Parameter size gibt die Größe des benötigten Speicherplatzes in Bytes an. Falls nicht 

genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, gibt malloc() den NULL-Zeiger zurück. 

 

Neu ist hier der Typ void*. Er wird als typloser Zeiger benutzt, d.h. für Zeiger, die eine 

Speicherstelle benutzen, aber nicht den Typ festlegen.  Bei Verwendung eines solchen Zeigers 

muss der Typ durch eine Cast-Operation explizit angegeben werden.  

 

Die Funktion malloc() liefert einen typlosen Zeiger, da der zugeteilte Speicherbereich in 

beliebiger Weise benutzt werden kann.  

 

 

Der für die dynamische Speicherverwaltung zur Verfügung stehende Speicherbereich wird als 

Heap bezeichnet. 

 

Die Lebensdauer dynamisch allokierten Speichers ist nicht an die Ausführungszeit eines 

Blockes (Funktion) gebunden. Ohne den Aufruf von free() wird dynamisch allokierter 

Speicher erst mit der Beendigung des Programms freigegeben.     

 

 

Speicher freigeben mit free() 

 

Prototyp: void free(void* ptr); 

 

                         ptr: Zeiger auf reservierten Speicher 

 

Da die Funktion free() keinen Return-Wert besitzt, kann nicht überprüft werden, ob der 

Speicherplatz tatsächlich freigegeben wurde. 
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Speicher dynamisch reservieren mit calloc() 

Eine weitere Möglichkeit Speicher dynamisch zu allokieren bietet die Funktion calloc(). 

 

Prototyp: void* calloc(unsigned n, unsigned size); 

   
n:    Anzahl Objekte  

  size: Groesse eines Objektes 

 

Der wesentliche Unterschied zur malloc() besteht darin, dass calloc() den zugeteilten 

Speicher mit 0 initialisiert, d.h. Byte für Byte mit der Binärzahl 0 vorbelegt. 

 

Die Funktion realloc() 

Mit der Funktion realloc() kann die Groesse eines zuvor mit malloc() oder calloc() 

reservierten Speicherbereiches verändert werden. 

 

Prototyp: void* realloc(void* ptr, unsigned size); 

   

  ptr:   Zeiger auf zuvor reservierten Speicher 

 
size: Neue Groesse des benötigten Speichers 

 

Bei Vergrößerung des Speichers kann unter Umständen eine Verlagerung notwendig sein, da  

der zugeteilte Speicher weiterhin zusammenhängend sein muss. Der gesamte alte 

Speicherbereich wird dann kopiert.  

 

 

Aufgabe: Dynamisches Array 

Erfragen Sie zur Laufzeit eines Programms die Anzahl einzugebender int-Werte. 

Allokieren Sie einen geeignet großen Speicher und lesen Sie die Werte ein. 

Geben Sie zur Kontrolle die abgespeicherten Werte am Bildschirm aus! 
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//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\DynIntArray  

 

//******************************************** 

// Dynamisches Array 

//******************************************** 

 

//Aufgabe: 

//Einlesen von Tastatur und Speicherung einer erst zur  

//Programm-Laufzeit bekannten Anzahl von int-Werten 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>   //für malloc ... 

 

int main() 

{ 

 int iAnz=0,i;     //Anzahl int-Zahlen 

 int x;          //Hilfsvariable 

  

 int* piArr= NULL;  //Zeiger auf dynamischen Speicher 

 

 printf("Anzahl int-Zahlen?\n"); 

      scanf("%d",&iAnz); 

 

 //int arr[iAnz];  //FEHLER 

 piArr = (int*)  malloc(iAnz*sizeof(int)); 

     

 //Test,, ob Allokation erfolgreich war  

 if(piArr == NULL){ 

    printf("Fehler bei Speicherallokation\n"); 

    exit(1); 

 } 

     

 //Eingabe der int- Zahlen 

 for(i=0;i<iAnz;i++) 

 { 

     //scanf("%d",&x);  //Einlesen 

     //piArr[i] =x;    //Eingelesener Wert im dynamischen 

     //*(piArr+i)        //Array ablegen  

     //*piArr =x; piArr++; 

          //*piArr++ =x; 

   

  scanf("%d",&piArr[i]);         //typisch C 

 } 

 

    //Testausgabe 

 for(i=0;i<iAnz;i++) 

 { 

       printf("%d\n",piArr[i]); 

      } 

 

 free(piArr);         //Speicherfreigabe 

 

 return 0; 

 

} 
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18. Dateien  
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Dateibearbeitung in ANSI-C - Stream-I/O (1) 
 

 Den in der ANSI-C-Standardbibliothek definierten Funktionen zur Dateibearbeitung ( Programm-

Ein-/Ausgabe) liegt das Stream-Model zu Grunde: 

 

Jede zu bearbeitende Datei bzw. jedes Gerät wird logisch als Stream - als 

kontinuierliche geordnete Folge von Bytes - betrachtet. 

 

 Referiert wird ein Stream über einen Filepointer. 

Dies ist ein Zeiger auf eine programminterne - vom Betriebssystem bereitgestellte - Variable eines 

Struktur-Typs, mit dem Typnamen FILE. In Variablen dieses Typs sind die von den Bibliotheks-

funktionen für die Bearbeitung einer Datei bzw für die Ein-/Ausgabe von/zu Geräten benötigten 

Verwaltungsinformationen zusammengefaßt. 

 

 Der genaue Aufbau des Datentyps FILE ist betriebssystem- und implementierungsabhängig. 

Er ist in <stdio.h> definiert. Der Aufbau braucht dem Benutzerprogramm nicht bekannt zu sein. 

Das Benutzerprogramm sollte keinesfalls direkt zu der über einen Filepointer referierten Variablen 

zugreifen, sondern diese nur als aktuelle Parameter für die Bibliotheksfunktionen verwenden. 

 

Folgende Informationen enthält eine Variable vom Datentyp FILE zumindest: 

 

- Referenz zur Datei im Dateisystem des Betriebssystems 

- Zeiger auf den Puffer, über den der Dateizugriff erfolgt 

- Information über die aktuelle Bearbeitungsposition in der Datei 

- Information über die Zugriffsart  

- Kennungen für das Auftreten von Fehlern und das Erreichen des Dateiendes  

 

 Üblicherweise sind die in einem Programm zur Verfügung stehenden Variablen des Datentyps 

FILE in einem Array angeordnet. Die Anzahl der Komponenten dieses Arrays legt fest, wieviele 

Dateien in einem Programm gleichzeitig geöffnet sein können. 

 

Durch das Öffnen einer Datei  wird eine Komponente des FILE-Arrays belegt und der ent-

sprechenden Datei zugeordnet. Dabei werden bestimmte Initialisierungsinformationen 

eingetragen. Die Funktion zum Öffnen der Datei liefert einen Zeiger auf die belegte FILE-Array-

Komponente zurück → Filepointer.  

 

Jeder weitere Zugriff zu dieser Datei erfolgt dann über den Filepointer.  

 

Durch das Schließen einer Datei wird die Zuordnung zwischen Datei und FILE-Array-

Komponente wieder aufgehoben, die FILE-Array-Komponente wird freigegeben. 

 

 Die ersten drei Komponenten des FILE-Arrays werden generell beim Programmstart belegt und 

die damit assoziierten Dateien (tatsächlich Geräte) automatisch geöffnet (Standarddateien, 

Standardgeräte). In <stdio.h> sind für die entsprechenden Filepointer Namen definiert: 

 

- stdin → Standardeingabegerät (i.a. Tastatur) 

- stdout  → Standardausgabegerät (i.a. Bildschirm) 

- stderr  →  Standardfehlerausgabe (i.a. ebenfalls Konsolenbildschirm) 
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Dateibearbeitung in ANSI-C - Stream-I/O (2) 
 

 ANSI-C unterscheidet zwei Dateiformate : 

 

Textdateien  
Sie bestehen aus einer Folge von Zeilen. Jede Zeile ist mit einem Newline-Zeichen abgeschlossen. 

 (In der realen Datei, auf der Betriebssystemebene, kann durchaus eine andere Art des 

Zeilenabschlusses vorliegen, gegebenenfalls finden beim Lesen und Schreiben Umsetzungen 

statt). 

 

Binärdateien  
Sie bestehen aus einer Folge von Bytes und besitzen keine weitere Struktur. Beim Lesen und 

Schreiben finden grundsätzlich keine Umsetzungen statt. 

 

Dateien können im Text- oder im Binär-Modus geöffnet werden. 

Die Standarddateien (Standardgeräte) sind alle im Textmodus geöffnet. 

 

 Es existieren in der Standardbibliothek <stdio.h> 

- Funktionen zum Öffnen und Schließen von Dateien, 

- Funktionen zum Schreiben und Lesen  

- weitere Funktionen zur Dateibearbeitung (z.B. Positionieren) 

- Funktionen zur Fehlerbehandlung  

- Funktionen zur Dateiverwaltung  

 

 Der Dateizugriff mittels der ANSI-C-(Stream-)I/O-Funktionen findet  grundsätzlich gepuffert 

statt. Es wird dabei zwischen 

Zeilenpufferung (nur für Textdateien) und 

Blockpufferung (für beliebige Dateien) 

unterschieden. 

 

 Die Puffergröße bei Blockpufferung ist durch die ebenfalls in <stdio.h> definierte Konstante 

BUFSIZ festgelegt. 

 

Der Puffer wird defaultmäßig vom System zur Verfügung gestellt und ist dem Programm nicht 

direkt zugänglich. Es existieren aber Funktionen zum Setzen eines benutzerdefinierten Puffers. 

Damit kann eine Pufferung auch ganz ausgeschaltet werden → ungepufferter Dateizugriff. 

 

 In der Header-Datei <stdio.h> sind neben 

 

- den Funktionsdeklarationen, 

- der Definition des Datentyps FILE, 

- der Deklaration des FILE-Arrays , 

- der Definition der Standard-Filepointer  

- und der Definition der Konstanten BUFSIZ  

 

       insbesondere enthalten : 

 

          - Definition der Konstanten EOF  

          - Definition der Konstanten NULL (→ NULL-Pointer) 

          - Definition des Datentyps size_t (ein ganzzahliger Typ) 

          - Definitionen weiterer von den Funktionen verwendeter Konstanten  

 

        Sie finden stdio.h z.B. für Visual C++ 6.0 im Directory  

        C:\Programme\Microsoft Visual  Studio\VC98\Include 
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (1) 

 

 

                 fopen () - Öffnen (Anlegen) einer Datei             

 

#include <stdio.h> 

 

FILE* fopen(const char *path, const char *mode); 

 

Übergabeparameter: path    Name (inklusive Pfad) der Datei     

mode  Zugriffsmodus        

 

Funktionswert :  Filepointer bzw. NULL-Pointer im Fehlerfall. 

 

Aktion: "fopen()" öffnet die durch "path" bezeichnete Datei und liefert einen Pointer auf die 

dadurch belegte Komponente des FILE-Arrays (→ Filepointer) zurück. Über diesen 

Filepointer erfolgt jeder weitere Dateibezug. 

 

Gueltige Angaben fuer "mode" sind: 

"r"    Lesen (Datei muß existieren) 

"w"    Schreiben  (evtl. exist. Datei wird gelöscht) 

"a"    Anhaengen (append) (evtl. exist. Datei wird nicht gelöscht) 

"r+"   Lesen und Schreiben    (Datei muß existieren)              *) 

"w+"   Schreiben und Lesen    (evtl. exist. Datei wird gelöscht)  *) 

"a+"   Lesen (an beliebiger Position) und Schreiben am Dateiende 

 

*) Zwischen Lesen und Schreiben muß jeweils ein explizites Herausschreiben der Dateipuffer 

erfolgen (Aufruf von fflush) oder die Dateibearbeitungsposition verändert werden (Aufruf 

von fpos oder rewind). 

 

Durch Anhängen der Zeichen 'b' oder 't' kann zusätzlich angegeben werden, ob es sich bei der 

zu bearbeitenden Datei um eine Binär- oder Textdatei handelt: 

                  "...t"  Textdatei        (default in ANSI-C) 

                  "...b"  Binärdatei 

 

 

 

fclose()  - Schließen einer Datei            

 

#include <stdio.h> 

 

int fclose(FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: fp       Filepointer  

 

Funktionswert :  im Erfolgsfall der Wert "0" bzw. im Fehlerfall der Wert EOF. 

 

Aktion: "fclose()" schreibt noch nicht herausgeschriebene Filebuffer in die durch "fp" 

referierte Datei, gibt die Buffer und die FILE-Array-Komponente, auf die fp zeigt, 

frei und schließt die Datei. 
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (2) 

 

fgetc()  - Zeichenweises Lesen 

 

getc()  - Zeichenweises Lesen   

 

#include <stdio.h> 

 

int fgetc(FILE *fp);        bzw:   int getc(FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: fp Filepointer 

 

Funktionswert :  das gelesene Zeichen (als int-Wert) bzw. EOF bei Dateiende oder im 

   Fehlerfall 

 

Aktion: "fgetc()" bzw "getc()" liest das nächste Zeichen aus der durch "fp" referierten 

Datei. 

 

Spezielle Form:  getc(stdin) == getchar()  ! 

 

 

ungetc()  -    Rückgabe eines Zeichens in den Eingabepuffer  

 

#include <stdio.h> 

 

int ungetc(int c, FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: c       zurueckzugebendes Zeichen  

fp      Filepointer 

 

Funktionswert :  das zurückgegebene Zeichen bzw. EOF im Fehlerfall 

 

Aktion: "ungetc()" gibt das Zeichen "c" (umgewandelt in unsigned char) in den 

Eingabepuffer der durch "fp" referierten Datei zurück. 

 

 

fputc()  - Zeichenweises Schreiben 

 

putc()  - Zeichenweises Schreiben  

 

#include <stdio.h> 

 

int fputc(int c, FILE *fp);    bzw:   int putc(int c, FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: c zu schreibendes Zeichen 

fp      Filepointer 

 

Funktionswert : das geschriebene Zeichen (als int-Wert !) bzw. EOF im Fehlerfall 

Aktion: "fputc()" bzw "putc()" schreibt das Zeichen "c" (umgewandelt in unsigned 

char) in die durch "fp" referierte Datei. 

Spezielle Form: putc(c,stdout) == putchar(c)  ! 
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Programmbeispiel zum zeichenweisen Lesen von Dateien 
/* -------------------------------------------------------------------- */ 

/* Programm COPY                                                         */ 

/* -------------------------------------------------------------------- */ 

/* Kopiert den Inhalt der Datei "text" in einen auswählbaren Stream  */ 

/*      --> stdout, "text.txt", Datei mit angebbarem Pfadnamen */ 

/* -------------------------------------------------------------------- */ 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

const char *quelle = "text"; 

char *ziel   = "text.txt"; 

 

void copy_from_to(FILE *, FILE *); 

 

int main(void) { 

 FILE *fpa, *fpb; 

 char c, *pdt, dateiname[11]; 

 

 do { 

  pdt = ziel;  /* Ziel vorbelegen */ 

  printf("Wohin soll kopiert werden?\n"); 

  printf("(1) stdout  (2) \"text.txt\" 3) Neue Datei E) Exit :"); 

  do c=getchar(); while(c == '\n'); /* Überlesen von '\n' */ 

 

  if ((fpa=fopen(quelle,"r")) == NULL) { 

   printf("\nDatei :%s: kann nicht geoeffnet werden\n\n",quelle); 

   exit(1); 

  } 

  switch (c) { 

  case '1':  

   copy_from_to (fpa, stdout); 

   break; 

  case '3':  

   printf("\n   Gib Pfadname: "); 

   scanf("%s",dateiname); 

   pdt = dateiname; 

  case '2':  

   if ((fpb=fopen(pdt,"w")) == NULL) 

    printf("\nAuf :%s: ist Schreiben nicht moeglich\n",pdt); 

   else { 

    copy_from_to(fpa,fpb); 

    fclose(fpb); 

   } 

   break; 

  } 

  fclose (fpa); 

 } 

 while (c != 'e' && c != 'E'); 

 return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

void copy_from_to(FILE *fp1, FILE *fp2) { /* Kopiert zeichenweise */ 

 int c; 

 while ((c = fgetc(fp1)) != EOF) { 

  putc(c,fp2); 

 } 

} 
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (3) 
 

 

fscanf() - Formatiertes Lesen  

 

#include <stdio.h> 

 

int fscanf(FILE *fp, const char *ctrl , ...); 

 

Übergabeparametert: fp    Filepointer  

ctrl  String zur Steuerung des Eingabeformats (vgl. scanf()) 

...  weitere Parameter:  Pointer auf Variable, die die Eingabewerte 

aufnehmen sollen  

 

Funktionswert :  die Anzahl der erfolgreich zugewiesenen Werte 

bzw EOF wenn - beim Lesen des ersten Werts – versucht wurde über 

das Dateiende hinaus zu lesen 

 

Aktion: "fscanf()" liest die nächsten Zeichen aus der durch "fp" referierten Datei, 

interpretiert sie entsprechend den im Steuerstring "ctrl" vorliegenden Typ- und 

Formatangaben und weist die demgemäß konvertierten Werte den durch ihre 

Pointer (weitere Parameter !) referierten Variablen zu. 

 

Aufbau und Bedeutung von "ctrl" exakt wie bei der Funktion scanf(). 

 

Spezielle Form: fscanf(stdin,ctrl, ... ) == scanf(ctrl, ... ) 

 

 

 

fprintf() - Formatiertes Schreiben 

 

#include <stdio.h> 

 

int fprintf(FILE *fp, const char *ctrl, ...); 

 

Übergabeparametetr: fp      Filepointer 

ctrl   String zur Festlegung des Ausgabeformats 

...    weitere Parameter: Ausgabewerte, Anzahl und Typ  

entsprechend   den Konvertierungsanweisungen in "ctrl".  

 

Funktionswert :   Anzahl der ausgegebenen Zeichen 

 

Aktion: "fprintf()" gibt die als weitere Parameter übergebenen Werte entsprechend den 

Formatangaben in "ctrl" als Zeichenfolgen in die durch "fp" referierte (Text-) Datei 

aus. 

 

Aufbau und Bedeutung von "ctrl" exakt wie bei der Funktion printf(). 

 

Spezielle Form: fprintf(stdout,ctrl, ... ) == printf(ctrl, ... ) 
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (4) 

 
   

fgets()  - Zeilenweises Lesen 
   

#include <stdio.h> 

 

char *fgets(char *s, int n, FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: s String zum Ablegen der gelesenen Zeile (genauer: Zeiger auf 

String) 

n max Anz der zu lesenden Zeichen + 1 

fp Filepointer 

 

Funktionswert :  String "s" (genauer: Pointer "s" auf String) 

bzw NULL-Pointer bei Erreichen des Dateiendes ohne vorheriges 

Lesen von Zeichen oder im Fehlerfall 

 

Aktion: "fgets()" liest die nächste Zeile (einschliesslich '\n') aus der durch "fp" referierten 

Datei, hoechstens jedoch (n-1) Zeichen. Die gelesenen Zeichen werden in dem durch 

"s" referierten String abgelegt (einschliesslich '\n' sofern es gelesen wurde), wobei '\0' 

angefügt wird. 

 

Hinweis:  Anders als bei gets() wird ein eventuell gelesener '\n'-Character mit im String  

                  abgelegt. 

 

 

 
   

fputs()  - Stringweises Schreiben 
   

#include <stdio.h> 

 

int fputs(const char *s, FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: s auszugebender String 

fp Filepointer 

 

Funktionswert : ein nicht-negativer Wert bei Fehlerfreiheit 

                     bzw EOF (= -1) im Fehlerfall 

 

Aktion: "fputs()" schreibt den durch "s" referierten String (ohne abschließenden '\0'-

Character) in die durch "fp" referierte Datei. 

 

Hinweis :  Anders als bei puts() wird an den ausgegebenen String kein '\n'-Character 

                  angefügt. 
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Aufgabe: 

//Schreiben in Text-Datei 

//Legen Sie eine Textdatei "namen.txt" an und schreiben Sie ihren Namen in die Datei 

 
//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\Dateien\TextDateiSchreiben 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>    //fuer exit() 

 

void main(void) 

{ 

 FILE* fp = NULL;  //Filepointer 

 

 //Namen und Betriebsart der Datei festlegen 

 //und Datei anlegen 

 fp = fopen("namen.txt","wt"); 

 

 //Prüfen, ob Anlegen der Datei erfolgreich war 

      if(fp == NULL){ 

  printf("Oeffnen der Datei ging schief\n"); 

    exit(1); //Beendet Programm   

 } 

 

 //Namen in Textdatei schreiben 

 fprintf(fp,"%s","Huber\n"); 

 

    //Schliessen der Datei 

 fclose(fp); 

} 
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Aufgabe: 

Lesen Sie den Inhalt der in der letzten Aufgabe erstellten Datei wieder aus. 

Schreiben Sie das benötigte Programm 

Achtung: Textdatei muss sich im aktuellen Directory (dort wo die *.vcproj-Datei ist) befinden 

bzw. es ist eine vollständige Pfadangabe beim Öffnen nötig 
 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\Dateien\TextDateiLesen\src\TextDateiLesen_main.c 

//Lesen aus Textdatei 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

void main(void) 

{ 

    FILE* fp = NULL;  //Filepointer 

    char text[80];  

 

 //Namen und Betriebsart der Datei festlegen und Datei öffnen 

   fp=fopen(C:\\irber\\AlgDat\\Demoprogramme\\ 

                   Dateien\\TextDateiSchreiben\\Namen.txt","rt"); 

  

//fp = fopen("Namen.txt","rt"); //Datei muss sich im akt. Dir. liegen  

 

 

 //Prüfen, ob Oeffnen der Datei erfolgreich war 

     if(fp == NULL){ 

    printf("Oeffnen der Datei ging schief\n"); 

    exit(1); //Beendet Programm   

 } 

 

 //Aus Textdatei lesen 

 while(fscanf(fp,"%s",text) != EOF) 

 { 

  printf("%s\n",text); 

      } 

  

    //Schliessen der Datei 

 fclose(fp); 

}
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (5) 

 
              

 fread() - Blockweises Lesen 

   

#include <stdio.h> 

 

size_t fread(void *bptr, size_t size, size_t count, FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: bptr Pointer auf Buffer zur Ablage der gelesenen Datenobjekte  

size Länge eines Datenobjekts in Bytes 

count Anzahl der zu lesenden Datenobjekte    

fp Filepointer   

 

Funktionswert:  Anzahl der tatsächlich in voller Länge gelesenen Datenobjekte (diese 

kann im Fehlerfall oder bei Erreichen des Dateiendes weniger als 

"count" sein). 

 

Anm.:  Der Typ size_t ist der "natürliche" unsigned Typ (in <stdio.h> und <stdlib.h> 

definiert). 

 

Aktion: "fread()" liest maximal "count" Datenobjekte der Länge "size" Bytes aus der durch 

"fp" referierten Datei und legt sie in dem durch "bptr" bezeichneten Buffer ab. 

 

 
   

fwrite() - Blockweises Schreiben 
   

#include <stdio.h> 

 

size_t fwrite(const void *bptr, size_t size, size_t count, FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: bptr Pointer auf Buffer mit den zu schreibenden Datenobjekten 

size Länge eines Datenobjekts in Bytes   

count Anzahl der zu schreibenden Datenobjekte  

fp  Filepointer  

 

Funktionswert:  Anzahl der geschriebenen Datenobjekte (diese kann im Fehlerfall 

weniger als "count" sein). 

 

Anm.:  Der Typ size_t ist der "natürliche" unsigned Typ (in <stdio.h> und <stdlib.h> 

definiert). 

 

Aktion: "fwrite()" schreibt "count" Datenobjekte der Länge "size" Bytes in die durch "fp" 

referierte Datei. Die auszugebenden Datenobjekte werden dem Buffer entnommen, 

auf den "bptr" zeigt. 

 

 

Anmerkung :   Mittels der Funktionen fread()und fwrite() können typenbezogene 

Dateien, die Datenobjekte im internen Maschinenformat enthalten, 

bearbeitet werden. 
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1.Demonstrationsprogramm zu den Funktionen "fwrite" und "fread" 

 
//Einfache Binaerdatei 
//Demoprogramme\Dateien\EinfacheBinaerDatei\EinfacheBinaerdatei_main.c 

#include <stdio.h> 

#define ANZ 10 

 

Int main() 

{ 

 int arr[]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 

 int help,i,z=0; 

 int buffer[100]; 

 

 FILE* fp = fopen("IntBinaer.bin","w+b"); 

 

 for(i=0;i<ANZ;i++) 

  fwrite(arr+i,sizeof(int),1,fp); 

    //fwrite(arr,sizeof(int),ANZ,fp); 

 

    //fclose(fp); 

     

 printf("Lesen...  Bitte Return-Taste\n"); 

 getchar(); 

     

 //fp = fopen("IntBinaer.bin","rb"); 

    rewind(fp);  //Leseposition auf Anfang setzen 

  

 //while(fread(&help,sizeof(int),1,fp) !=0) 

 //printf("%d\n",help); 

     

 while(fread(buffer,sizeof(int),ANZ,fp) !=0) 

  z++; 

     

 printf("Anzahl Aufrufe von fread %d\n",z); 

 fclose(fp); 

 

 //Anzeige 

 for(i=0;i<ANZ;i++) 

  printf("%d\n",buffer[i]); 

 

 return 0; 

  

}
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2. Demonstrationsprogramm zu den Funktionen "fwrite" und "fread" 

 
/* -------------------------------------------------------------------- */ 

/* Programm DFDATEI                                                     */ 

/* -------------------------------------------------------------------- */ 

/* Einlesen einer Reihe von float-Werten von stdin,                     */ 

/* Ausgabe derselben in ein "file of float",                            */ 

/* anschliessend Einlesen der in der Datei abgespeicherten Werte        */ 

/* und Ausgabe nach stdout.                                             */ 

/* Zum Vergleich Ausgabe der in der Datei gespeicherten Werte als       */ 

/* hexadezimale Bytefolge nach stdout                                     

*/ 

/* -------------------------------------------------------------------- */ 

#include <stdio.h> 

#define ANZ1 6 

#define ANZ2 24 

#define FLDATEI "daten.flt" 

#define WTRENN(i,a) putchar((++i%a)==0 ? '\n' : ' ') 

 

void main(void) 

{ 

 FILE *pDatei; 

 float fWert; 

 int i,iByte; 

 

      //Oeffnen zum Schreiben in eine  Binaerdatei 

 pDatei=fopen(FLDATEI,"wb"); 

 printf("\nBitte geben Sie Zahlen ein :\n"); 

 while (scanf("%f",&fWert) != EOF) 

  fwrite(&fWert,sizeof(float),1,pDatei); 

 fclose(pDatei); 

 pDatei=fopen(FLDATEI,"rb");//Oeffnen zum Lesen aus einer Binaerdatei 

 i=0; 

 printf("\nAus der Datei wiedergelesene Zahlen :\n"); 

 while (fread(&fWert,sizeof(float),1,pDatei) != 0) 

 { 

  printf("%9.4f ",fWert); 

  WTRENN(i,ANZ1); 

 } 

 fclose(pDatei); 

 pDatei=fopen(FLDATEI,"rb"); 

 i=0; 

 printf("\n\nDer Dateiinhalt als hexadezimale Bytefolge :\n"); 

 while ((iByte=getc(pDatei)) != EOF) 

 { 

  printf("%02x",iByte & 0xff); 

  WTRENN(i,ANZ2); 

 } 

 fclose(pDatei); 

 putchar('\n'); 

} 

   
Probelauf: 

    Bitte geben Sie Zahlen ein : 

    1.0  0  -1.0  2.6  3.2e-3 ^Z 

 

    Aus der Datei wiedergelesene Zahlen : 

       1.0000     0.0000    -1.0000     2.6000     0.0032 

 

    Der Dateiinhalt als hexadezimale Bytefolge : 

    00 00 80 3f 00 00 00 00 00 00 80 bf 66 66 26 40 17 b7 51 3b 
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (6) 

 
   

fseek()  - Veraendern der Bearbeitungsposition    

   

#include <stdio.h> 

 

int fseek(FILE *fp, long offset, int origin); 

 

Übergabeparameter: fp Filepointer 

offset Anzahl Bytes relativ zur Bezugsposition   

origin Bezugsposition    

 

Funktionswert:  "0", wenn die Bearbeitungsposition wie angegeben veraendert werden 

konnte 

bzw. ein Wert ungleich "0" im Fehlerfall  

bzw. undefiniert bei I/O-Geraeten. 

 

Aktion: "fseek()" veraendert die aktuelle Bearbeitungsposition der durch "fp" referierten 

Datei um "offset" Bytes gegenüber der Bezugsposition "origin" ( → wahlfreier 

Dateizugriff ! ). 

 

Die Bezugsposition wird durch einen der folgenden 3 Werte fuer "origin" 

             gekennzeichnet : 

0  (SEEK_SET)  Dateianfang 

1  (SEEK_CUR)    augenblickliche Bearbeitungsposition 

2  (SEEK_END)    Dateiende 

 

Achtung :  Bei Textdateien muß "offset" = 0 oder ein von der Funktion "ftell()" 

zurückgegebener Wert sein, wobei dann "origin"=0 (Dateianfang !) sein muß. 

 

 

 
   

           rewind() - Zuruecksetzen auf den Dateianfang 

   

# include <stdio.h> 

 

void rewind(FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: fp            Filepointer  

 

Funktionswert:  keiner 

 

Aktion: "rewind()" setzt die durch "fp" referierte Datei auf den Anfang zurueck. 

 

 

Spezielle Form: rewind(fp) == (void)fseek(fp, 0L, SEEK_SET)    
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (7) 

 
   

ftell()  - Ermitteln der aktuellen Bearbeitungsposition 
   

# include <stdio.h> 

 

long ftell(FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: fp Filepointer  

 

Funktionswert:  aktuelle Bearbeitungsposition 

bei Binärdateien : Anzahl Bytes relativ zum Dateianfang 

bei Textdateien  : für "fseek" verwertbare Information (s. oben) 

bzw. "-1L" im Fehlerfall 

bzw. undefiniert bei I/O-Geraeten 

 

Aktion: "ftell()" ermittelt die aktuelle Bearbeitungsposition der durch "fp" referierten Datei. 

Bei Binärdateien entspricht diese Bearbeitungsposition der Anzahl Bytes relativ 

zum Dateianfang. 

Bei Textdateien muß das nicht notwendigerweise der Fall sein. Der dafür ermittelte 

Wert für die Bearbeitungsposition dient aber als sinnvoller "offset" für den Aufruf 

von "fseek()". Er stellt eine Rückkehr zur Bearbeitungsposition zum Zeitpunkt des 

Aufrufs von "ftell()"sicher. 

 

 

 
   

remove() - Entfernen einer Datei aus dem Dateisystem  
   

#include <stdio.h> 

 

int remove(const char *path); 

 

Übergabeparameter: path Pathname der zu entfernenden Datei  

 

Funktionswert: "0", falls erfolgreich 

bzw. ein Wert ungleich "0" im Fehlerfall 

 

Aktion: "remove()" entfernt die durch "path" bezeichnete Datei aus dem Dateisystem. Falls 

diese Datei zum Zeitpunkt des Aufrufs von "remove()" geöffnet ist, ist das 

Verhalten der Funktion implementierungsabhängig. 
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (8) 

 

 
   

fflush() - Herausschreiben eines Dateipuffers   
   

 

#include <stdio.h> 

 

int fflush(FILE *fp); 

 

Übergabeparameter: fp Filepointer 

 

Funktionswert : "0", wenn der Puffer erfolgreich geleert werden konnte, 

  bzw EOF, wenn beim Schreiben ein Fehler aufgetreten ist. 

 

Aktion: Wenn fp eine Datei referiert, die zum Schreiben oder Update - bei zuletzt 

durchgeführter Schreiboperation - geöffnet wurde, veranlaßt "fflush()", daß der 

zugehörige Dateipuffer geleert, d.h. an das Betriebssystem zum Herausschreiben in 

die Datei übergeben wird; die Datei bleibt geöffnet. 

Andernfalls ist das Verhalten undefiniert. 

 

 NB:  Ein Dateipuffer wird automatisch geleert, wenn er voll ist, wenn die Datei 

geschlossen wird oder wenn das Programm normal beendet wird. 

 

Wird für "fp" der NULL-Pointer übergeben, so werden die Dateipuffer von allen 

für Schreiben oder Update - bei zuletzt durchgeführter Shreiboperation - geöffneten 

Dateien geleert. 

 

 

 
   

setbuf() - Bereitstellen eines benutzerdefinierten Dateipuffers 
   

#include <stdio.h> 

 

void setbuf(FILE *fp, char *buffer); 

 

Übergabeparameter: fp Filepointer  

buffer Pointer auf benutzerdefinierten Dateipuffer 

 

Funktionswert :  keiner 

 

Aktion: "setbuf()" stellt für die durch "fp" referierte Datei einen durch "buffer" referierten 

benutzerdefinierten Dateipuffer zur Verfügung. "buffer" muss auf den Anfang eines 

char-Arrays der Laenge BUFSIZ (definiert in stdio.h) zeigen. 

Ist "buffer" gleich NULL, so erfolgt der Zugriff zur Datei ungepuffert. 
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Ehemalige Prüfungsaufgabe WS0910(36P) 
 
Zur Realisierung eines Softwarepaketes wird eine Sinus-Tabelle benötigt. Die Tabelle soll in einer 
Textdatei abgelegt werden. Weitere Merkmale sind: 
 

Wertebereich: 20  x  

Schrittweite:  100/2  

 
Die "C-Tabelle" enthält in der 1.Spalte x im Bogenmaß und in der  2.Spalte die Werte von sin(x), wie 
nachfolgend auszugsweise dargestellt: 
  

x sin(x) 
0.000000 0.000000 
0.062832 0.062791 
…. ….. 
1.570796 1.000000 
…….  
6.283185 0.000000 

 
Die main-Funktion des zu erstellenden Programms ist bereits gegeben: 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>      //for exit() 

#include <math.h>        //for sin()  

 

//Prototypen  ... vgl. Teilaufgabe a) 

int main() 

{ 

    sinusDateiErstellen("sinus_tab.txt"); 

    txt2xls("sinus_tab.txt", "sinus_tab_xls.txt"); 

    return 0; 

} 

 
a) Geben Sie die Prototypen der in main() aufgerufenen Funktionen an ! 
 

b) Formulieren Sie die Funktion  sinusDateiErstellen(…), die die Sinustabelle ohne die 

Spaltenüberschriften in eine Textdatei schreibt.  
Als Trennzeichen zwischen den 2 Spalten soll ein Tab-Zeichen verwendet werden. 
Falls sich die Datei nicht erstellen lässt, soll eine passende Fehlermeldung ausgegeben und das 
Gesamtprogramm beendet werden.  

Zur Ermittelung der Kreiszahl π steht die Funktion double calcPi()(vgl. Aufgabe 1) zur 

Verfügung.  
 

Da die Tabelle später in einem Excel-Sheet visualisiert werden soll, muss das C-Zahlenformat Excel-
kompatibel gemacht werden, d.h alle Punkte (C-Trennzeichen zwischen ganzzahligen und 
gebrochenen Anteil) müssen durch Kommata ersetzt werden. Zu diesem Zweck ist eine Excel-
kompatible Kopie der Datei (siehe nachfolgend) zu erstellen, in der alle Punkte durch Kommata ersetzt 
sind. 
 "Excel-kompatible Tabelle"   
 

0,000000 0,000000 
0,062832 0,062791 
…. ….. 
1,570796 1,000000 
……. ....... 
6,283185 0,000000 

 
 

c) Formulieren Sie hierzu die  in main() aufgerufene Funktion txt2xls(…), die diese Kopie 

erstellt. Falls beim Dateiöffnen Probleme auftreten, soll wieder eine geeignete Fehlermeldung 
ausgegeben und das Gesamtprogramm beendet werden. 
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#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>      //for exit() 

#include <math.h>        //for sin()  

 

//Prototypen 

void sinusDateiErstellen(const char* );                // Aufgabe 2a   2 

void txt2xls(const char *, const char *);                // Aufgabe 2a   1 

 

int main() 

{ 

    sinusDateiErstellen("sinus_tab.txt"); 

    txt2xls("sinus_tab.txt", "sinus_tab_xls.txt"); 

    return 0; 

} 

 

//Aufgabe 2 b   

void sinusDateiErstellen(const char * dNam) {                         // 1 

 //const double dPi=3.141592653;    

 double dPi=0; 

      double dStart = 0.0; 

 double dEnd=0; 

 double dSchritt; 

 double dVal=0;                               

 FILE * pF=NULL;                         // 1 

  

 dPi = calcPi(); 

 dEnd = 2*dPi; 

 dSchritt = 2*dPi/100;                  // 1 

 

 pF = fopen(dNam,"wt");                  // 3 

 if(pF == NULL){              // 2 

  printf("Kein Schreiben von %s moeglich!\n",dNam); 

  exit(1); 

 } 

 for(dVal = dStart; dVal <= dEnd; dVal+=dSchritt) {             // 3 

  fprintf(pF,"%lf\t%lf\n",dVal,sin(dVal));                   // 2 

 } 

 fclose(pF);                                                      // 1 

} 

 

// Aufgabe 2 c  

void txt2xls(const char * src, const char * dest) {              // 1 

 FILE * pSrc, * pDest;                       // 2 

 char hlpchr;                   // 1 

      pSrc = fopen(src,"rt");                       // 2 

 pDest = fopen(dest,"wt");                      // 2 

 if(pSrc == NULL || pDest == NULL) {                          // 2 

  printf("Fehler beim Erstellen der Excel-Datei!\n"); 

  exit(1); 

 } 

  

     while(fread(&hlpchr,1,1,pSrc)){ //fread ist nicht an eine Binärdatei 

                                     //gebunden !!!!!!!! 

 //while ( EOF != (hlpchr = fgetc(pSrc))) {                       // 3 

    if(hlpchr == '.')                       // 2 

  hlpchr = ','; 

  fputc(hlpchr,pDest);                      // 2 

    //fwrite(&hlpchr,1,1,pDest); 

 } 

 fclose(pSrc);                             // 1 

 fclose(pDest);                                  // 1 

} 
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19. Dynamische Datenstrukturen 
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Dynamische Datenstrukturen in C 

 

 Dynamische Datenstrukturen ändern ihre Struktur und den von ihnen belegten 

Speicherplatz während der Programmausführung. Sie sind aus einzelnen Elementen 

(Knoten) aufgebaut, zwischen denen üblicherweise eine bestimmte ("Nachbarschafts"-) 

Beziehung besteht. 

Die Dynamik liegt im Einfügen neuer Knoten, Entfernen vorhandener Knoten und 

Änderung der Nachbarschaftsbeziehung. 

 

Der Speicherplatz für einen Knoten wird erst bei Bedarf zur Programmlaufzeit mittels der  

Speicherallokationsfunktionen bereitgestellt → dynamische Speicherallokation. Da der 

Speicherort der einzelnen Knoten im voraus nicht bekannt ist und auch für "benachbarte" 

Knoten weit auseinander liegen kann, läßt sich eine ("Nachbarschafts"-) Beziehung nicht 

durch den Speicherort abbilden.Vielmehr muß die Beziehung der einzelnen Knoten 

untereinander über Zeiger, die jeweils auf den Speicherort des "Nachbarn" zeigen, 

hergestellt werden. 

 

- Jeder Knoten wird daher neben den jeweils zu speichernden Nutzdaten 

Zeiger auf die jeweiligen "Nachbar"-Knoten - also auf Elemente des 

gleichen Typs wie der des Knotens sebst enthalten. 

 

- Verkettete Datenstrukturen  
 

 

 Die wichtigsten dieser Datenstrukturen sind: 

 

Lineare Listen  
- einfach verkette Listen 

- doppelt verkette Listen 

- Spezialformen (bezüglich der Anwendung) 

- Queue (Pufferspeicher, FIFO) 

- Stack (Kellerspeicher, LIFO) 

 

Bäume  
       -  Binärbäume (zwei Nachfolger) 

       -  Vielweg-Bäume (mehr als zwei Nachfolger) 

 

 

 

 Die wichtigsten Operationen mit dynamischen Datenstrukturen sind : 

 

- Erzeugen eines neuen Elements 

- Einfügen eines Elements 

- Entfernen eines Elements 

- Suchen eines Elements 

 

 

 In C lassen sich die einzelnen Elemente (Knoten) durch structures darstellen. Zur 

Realisierung verketteter Datenstrukturen müssen diese Strukturen Zeiger auf Strukturen 

ihres eigenen Typs enthalten. Derartige Strukturen nennt man rekursiv. 
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Aufbau verketteter Datenstrukturen mittels rekursiver Strukturen 
 

 Einfach verkettete Liste  

 

 

 

 

 

  

 

 
struct listelement {  

int inhalt; 

struct listelement* next; 

}; 

 

 Doppelt verkettete Liste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
struct listelement { 

int inhalt; 

struct listelement *next; 

struct listelement *back; 

}; 

 

 Binärer Baum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inhalt inhalt inhalt inhalt 

 

NULL 

head tail 

inhalt 

 

 

 
NULL 

head 

inhalt 

 

 

 
 

inhalt 

 

 

 
 

inhalt 

 

NULL 

 
 

tail 

inhalt 

 

 

 
 

inhalt 

 

 

 
 

inhalt 

 

 

 
NULL 

inhalt 

 

NULL 

 
NULL 

inhalt 

 

NULL 

 
NULL 

inhalt 

 

 

 
 

inhalt 

 

NULL 

 
NULL 

inhalt 

 

NULL 

 
NULL 

struct baumelement { 

int inhalt; 

struct baumelement *rechts; 

struct baumelement *links; 

}; 
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Aufgabe: 
//Demoprogramm für lineare Liste 

//Programm soll eine beliebige Anzahl von int-Zahlen über Tastatur 

//eingelesen, und in einer linearen Liste abspeichern. 

//Eingabe-Ende durch Ctrl-Z 

//Neue Elemnte sollen am Ende der Liste angehängt werden!! 

//Beachte:Die Anzahl der Zahlen ist zu keinem Zeitpunkt bekannt!! 

 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\LinList\linlist_main.cpp 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  //für malloc,exit 

 

//Typdefinition von Zahl 

struct zahl 

{ 

 int x;              //Nutzkomponente 

 struct zahl* pNext; //Zeiger auf nächstes Element 

};  

typedef struct zahl Zahl; 

 

/* 

//oder typisch C 

typedef struct zahl 

{ 

 int x;              //Nutzkomponente 

 struct zahl* pNext; //Zeiger auf nächstes Element 

    //Zahl* pNext;        //Achtung, so gehts nicht   

} Zahl; 

*/ 

 

int main(void) 

{    

 int iWert; 

    Zahl* pWurzel =NULL; //Zeiger auf erstes Element der Liste 

                         //(Listenanfang) 

    Zahl* pNeu    =NULL; 

    Zahl* pLast   =NULL; //Zeiger auf das momentan letzte Element der Liste 

    Zahl* pAkt    =NULL; //Arbeitszeiger für Ausgabe, Speicherfreigabe 

 

    printf("Bitte Zahlen eingeben\n"); 

    while(scanf("%d",&iWert) != EOF) 

    { 

   //printf("%d\n",iWert); 

   //1. Speicher für ein Listenelement allokieren 

        pNeu = (Zahl*) malloc(sizeof(Zahl)); 

        if(pNeu == NULL){  

  printf("Allokationsfehler\n"); 

  exit(1); 

   } 

   

  //2. Eingegebene Zahl in Listelement ablegen 

   pNeu->x =iWert; 

   //Ende der Liste wird durch NULL-Zeiger angezeigt 

   pNeu->pNext=NULL; 

 

        //Listenelement in Liste einfügen 

        if(pWurzel == NULL) //Liste ist leer 

        {  

            pWurzel = pNeu; 

            pLast   = pNeu; 

        } 

  else { //Liste nicht leer 
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               pLast->pNext = pNeu; //Element anhängen 

     pLast        = pNeu; //Neues Ende merken   

   } 

 

   

    } //End while 

 

    //Ausgabe aller Elemente der Liste 

    pAkt = pWurzel;  //Anfang der Liste 

    //Durchlaufen der Liste von Anfang bis Ende 

    while(pAkt != NULL) 

    { 

  printf("%d\n",pAkt->x); 

  pAkt = pAkt->pNext;    //Nächstes Element 

    }  

     

    //Speicherfreigabe aller Elemente  

    pAkt = pWurzel;  //Anfang der Liste 

    while(pAkt != NULL) 

    { 

  pLast = pAkt ; 

  pAkt  = pAkt->pNext; 

 

  free(pLast); 

    } 

  

     return 0; 

} 
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//Demoprogramm für lineare Liste 

//Teilaufgaben sind in Funktionen gekapselt 

//C:\irber\AlgDat\Demoprogramme\LinListMitFunktionen\ 

//LinListMitFunktionen_main.cpp 

//Programm soll eine beliebige Anzahl von int-Zahlen, 

//über Tastatur eingelesen, und in einer linearen Liste abspeichern. 

//Neue Elemnte sollen am Ende der Liste angehängt werden 

//Beachte:Die Anzahl der Zahlen ist zu keinem Zeitpunkt bekannt!! 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  //für malloc,exit 

 

typedef struct zahl 

{ 

 int x;              //Nutzkomponente 

 struct zahl* pNext; //Zeiger auf nächstes Element 

} Zahl; 

 

//Erzeugt Listenelement, initialisert Nutzkomponente  

//setzt pNext auf NULL 

//Funktionswert:Zeiger auf neues Listenelement 

Zahl* MakeListElem(int zahl) 

{ 

    Zahl* pElem = NULL; 

 

    //1. Speicher für ein Listenelement allokieren 

    pElem = (Zahl*) malloc(sizeof(Zahl)); 

    if(pElem == NULL){ 

  printf("Allokationsfehler\n"); 

  exit(1); 

    } 

 

 //2. Eingegebene Zahl in Listelement ablegen 

 pElem->x = zahl; 

 //Ende der Liste wird durch NULL-Zeiger angezeigt 

 pElem->pNext=NULL; 

 

 return pElem; 

} 

 

Zahl* InsertListElem(Zahl* pWrz, Zahl* pNeu) 

{ 

    static Zahl* pLast=NULL; //Hilfszeiger auf das letzte Listenelement  

                        //pLast merkt sich wegen static Adresse des 

                             //letzten Listenelements   

     if(pWrz == NULL)        //Liste noch leer 

 { 

  pWrz=pNeu;        //Element (am Anfang) einfügen 

  pLast=pNeu; 

 } 

 else { 

  pLast->pNext = pNeu; //Element am Ende anhängen 

  pLast = pNeu;        //Neues Ende merken 

 } 

 return pWrz;  

} 
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void DispayList(Zahl* pWrz) 

{ 

    Zahl* pAkt    =NULL;//Arbeitszeiger für Ausgabe 

    pAkt = pWrz;  //Anfang der Liste 

 

    //Durchlaufen der Liste von Anfang bis Ende 

    while(pAkt != NULL) 

    { 

  printf("%d\n",pAkt->x); 

  pAkt = pAkt->pNext;    //Naechstes Element 

    }  

} 

 

void FreeMemory(Zahl* pWrz) 

{ 

 Zahl* pAkt    =NULL; //Arbeitszeiger Speicherfreigabe 

 Zahl* pLast   =NULL; //Hilfszeiger 

 pAkt = pWrz;  //Anfang der Liste 

      while(pAkt != NULL) 

 { 

  pLast = pAkt ; 

  pAkt  = pAkt->pNext; 

  free(pLast); //Speicherfreigabe 

 } 

} 

 

int main(void) 

{    

   int iWert; 

   Zahl* pWrz =NULL; //Zeiger auf erstes Element der Liste (Listenanfang) 

   Zahl* pNeu =NULL; 

    

    printf("Bitte Zahlen eingeben\n"); 

    while(scanf("%d",&iWert) != EOF) 

    { 

  //Neues Listenelement anlegen 

  pNeu=MakeListElem(iWert); 

    

  //Einfügen am Ende der Liste 

  pWrz= InsertListElem(pWrz,pNeu); 

    }  

  

    //Ausgabe aller Elemente der Liste 

    DispayList(pWrz); 

      

    //Speicherfreigabe aller Elemente  

    FreeMemory(pWrz); 

  

    return 0; 

} 
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Weitere Aktionen bei einfach verketteten Listen 

 

 Listenelement an beliebiger Postion einfügen      

Situation vor dem Einfügen  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Situation nach dem Einfügen 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Listenelement an beliebiger Postion entfernen      

Situation vor dem Entfernen  

 

                  

 

 

 

  

 

 

 

 

            Situation nach dem Entfernen 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

inhalt inhalt 

inhalt 

inhalt 

 

NULL 

head tail 

inhalt inhalt inhalt inhalt 

 

NULL 

head tail 

inhalt inhalt 

inhalt 

inhalt 

 

NULL 

head tail 

inhalt inhalt inhalt inhalt 

 

NULL 

head tail 
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//Menuegesteuertes Demoprogramm für lineare Liste  

//mit den Punkten 

//Aufsteigend sortiert Einfügen, Löschen und Anzeigen  

 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h>  //für malloc u system("cls"); 

 

//Typdefinition von Zahl 

struct zahl 

{ 

 int x;              //Nutzkomponente 

 struct zahl* pNext; //Zeiger auf nächstes Element 

};  

typedef struct zahl Zahl; 

 

void DisplayListe(Zahl* pWurzel) 

{ 

 Zahl* pAkt = pWurzel;  //Anfang der Liste 

 //Durchlaufen der Liste von Anfang bis Ende 

 if(pAkt == NULL) 

   printf("leer\n"); 

 

     while(pAkt != NULL) 

     { 

  printf("%d\n",pAkt->x); 

  pAkt = pAkt->pNext;    //Nächstes Element 

     }  

} 

 

void FreeList(Zahl* pWurzel) 

{ 

 Zahl* pAkt = pWurzel;  //Anfang der Liste 

 Zahl* pLast=NULL; 

 

 while(pAkt != NULL) 

 { 

  pLast = pAkt ; 

  pAkt = pAkt->pNext; 

  free(pLast); 

 } 

} 

 

//searchVorgaenger liefert Zeiger auf das letzte Listenelement, 

//das kleiner oder gleich dem übergebenen Wert ist  

//Falls Wert kleiner als alle existierenden Elemente ist, 

//wird der NULL-Zeiger zurückgegeben 

Zahl* searchVorgaenger(Zahl* pWurzel,int Wert) 

{ 

 Zahl* pAkt=pWurzel; 

 Zahl* pRet=NULL; 

 

 while(pAkt != NULL && pAkt->x <= Wert) 

 { 

  pRet = pAkt; 

  pAkt=pAkt->pNext; 

 } 

 

 return pRet; 

} 

 

Zahl* InsertSorted(Zahl* pWurzel, int Wert) 

{ 
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    Zahl* pNeu =NULL; 

    Zahl* pVorg =NULL; 

 

    //1.Speicher für ein Listenelement allokieren 

    pNeu = (Zahl*) malloc(sizeof(Zahl)); 

    if(pNeu == NULL){ 

  printf("Allokationsfehler\n"); 

  exit(1); 

 } 

 

 //2.Eingegebene Zahl in Listelement ablegen 

 pNeu->x = Wert; 

 pNeu->pNext=NULL; 

  

 //3.Listelement in Liste aufsteigend sortiert einfuegen 

 //3.1 Vorgänger suchen 

 pVorg = searchVorgaenger(pWurzel,Wert); 

  

 if(pVorg== NULL )              //Element am Listanfang einfügen 

      {  

        pNeu->pNext = pWurzel; 

   pWurzel     = pNeu; 

 } 

 else {  //Nach dem Vorgaenger einfuegen               

     pNeu->pNext=pVorg->pNext; //Verkettung hinter neuem Element   

  pVorg->pNext =pNeu;       //Neues Element anhaengen 

 } 

 

 return pWurzel; 

} 

 

//Element Wert aus Liste löschen 

Zahl* Delete(Zahl* pWurzel, int Wert) 

{ 

      Zahl* pDel  = NULL; 

      Zahl* pAkt  = pWurzel; 

 Zahl* pVorg = NULL; //Vorgänger 

     

 if(pWurzel == NULL)                             //Liste ist leer 

  return pWurzel; 

  

 //Zu löschendes Elementes suchen 

 while(pAkt != NULL ) 

 {   //zu löschendes Element gefunden? 

  if(pAkt->x == Wert)   

  { 

   break; 

            }  

  pVorg = pAkt; //Vorgaenger merken  

  pAkt=pAkt->pNext; 

 } 

     

 //Zu löschendes Element gefunden ? 

 if(pAkt != NULL) 

 { 

  if (pVorg == NULL ){          //Element am ListenAnfang   

   pDel= pWurzel; 

   pWurzel= pWurzel->pNext; 

  } 

  else if(pVorg != NULL){     //Element nicht am ListenAnfang 

   pDel=pAkt; 

   //Element aus Liste entfernen 

   pVorg->pNext=pAkt->pNext;   
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  } 

   

  //Speicherplatz des Elementes freigeben 

  if (pDel != NULL)  

   free(pDel);    

 } 

 

 return pWurzel; 

} 

 

char menu(void) 

{ 

 char m; 

  

 system("cls"); 

 printf("Bitte waehlen Sie\n" 

     "I.... Wert in Liste einfuegen\n" 

     "L.... Wert aus Liste loeschen\n" 

     "A.... Liste anzeigen\n" 

     "E.... Ende\n\n"); 

  

 scanf("%c",&m); 

 fflush(stdin); 

 

 return m; 

}  

 

int Eingabe(void) 

{ 

 int iWert; 

 printf("Bitte integer Zahl eingeben \n"); 

 scanf("%d",&iWert); 

      fflush(stdin); 

 return iWert; 

} 

 

int main(void) 

{    

 int iWert; 

 Zahl* pWurzel =NULL; //Zeiger auf den Anfang der Liste 

   

 char m='e'; 

  

 do 

     { 

  m=menu(); 

  switch(m) 

  { 

   case 'i': 

   case 'I': iWert= Eingabe(); 

          pWurzel=InsertSorted(pWurzel,iWert); 

       break; 

 

   case 'l': 

   case 'L': iWert= Eingabe(); 

          pWurzel=Delete(pWurzel,iWert); 

       break; 

        

   case 'a': 

   case 'A': printf("\nListeninhalt:\n"); 

          DisplayListe(pWurzel); 

          printf("\nBitte Enter-Taste\n"); 

       getchar();  //Stop to display 
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       break; 

 

   case 'e': 

   case 'E': FreeList(pWurzel); 

       break; 

 

   default: printf("Kein solcher Menuepunkt\n"); 

   

  } 

  

 }while(m != 'E' && m!='e'); 

 

 return 0; 

} 
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Vergleich Array – Liste 

 
 Einfügen/Anhängen/Löschen von Elementen 

- Bei Array schwierig, u. Umständen muss bisheriges Array vollkommen umkopiert 

werden 

- bei Liste einfach, da Speicherbereich nicht zusammenhängend, alte Elemente können 

auch bei Einfügen und Löschen ihren Platz behalten  

 

 Sortieren von Elementen 

- Bei Array deutlich einfacher 
 

 

 

Zusammenfassung  lineare Listen 

 
1. Listenanfang 

o Zeiger auf 1.Listenelement 

- vollständiges Listenelement (head) 

o - Verwaltungsstruktur mit mehreren Zeigern 

 

2. Art der Liste 

- einfach verkettete Liste 

- doppelt verkettete Liste 

- Ring, Queue, FIFO, Binärer Baum 

 

3. Nutzteil 

- meist selbst Strukturtyp 

- ev. auch mit Zeiger auf dynamisch allokierten Speicher z.B. Speicherung von 

   Strings statt Zeigerarray 

 

4. Einfügeposition 

- Listenanfang 

- Listenende 

- bliebig (z.B. Sortierkriterium) 

 

5. Häufige Aktionen 

- Einfügen/Anhängen eines Elementes 

- Löschen eines Elementes 

-  Ausgabe aller Listenelemente 

- Sortieren (schwierig, günstiger mit Zeigerarray) 
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20. ANSI-I/O Standardbibliothek 



Hochschule München                                                                       Fakultät Elektrotechnik u. Informationstechnik 

Technische Informatik 

__________________________________________________________________________________________ 

 101 

 

ANSI/ISO-C-Standardbibliothek 
 

 

 Mit ANSI-ISO-C wurde nicht nur die Sprache C selbst, sondern auch eine Standard-Bibliothek 

genormt. 

 

Eine ausschließliche Verwendung von Standard-Bibliotheks-Funktionen gewährleistet die 

Portabilität von C-Programmen. 

 

 Die Standard-Bibliothek umfaßt im wesentlichen 

- Ein-/Ausgabe-Funktionen 

- Funktionen zum Zeichenklassentest 

- Funktionen zur Stringbearbeitung 

- Diverse Utility-Funktionen (z.B. zur Speicherallokation) 

- Diagnose-Funktion 

- Funktionen zum Zugriff zu einer variablen Parameterliste 

- Funktionen zur Ermöglichung nicht-lokaler Sprünge 

- Funktionen zur Exception-Behandlung 

- Datums- und Zeitfunktionen 

- Funktionen zur Auswahl länderspezifischer Darstellungen 

 

 Die Anwendung einiger Funktionen setzt speziell definierte Konstanten und Typen voraus. 

 

 Einige der "Funktionen" sind tatsächlich nicht als Funktion sondern als Makro realisiert. 

 

 Mit der Standard-Bibliothek eng assoziiert ist eine Gruppe von Standard-Header-Dateien, diese 

enthalten: 

- notwendige Extern-Deklarationen (Function Prototypes) 

- die Definitionen von Makros, die anstelle von Funktionen realisiert sind 

- die Definitionen der speziellen Konstanten und Typen, die für die Anwendung der 

Funktionen benötigt werden 

- die Definitionen weiterer implementierungsabhängiger Größen (z.B. Fehlernummern, 

numerische Konstante) 

- die Externdeklarationen einiger Systemvariabler  

 

 Funktionell zusammengehörige Definitionen und Deklarationen sind jeweils in einer spezifischen 

Header-Datei zusammengefaßt. Einige Definitionen und Deklarationen sind auch mehrfach, d.h. in 

mehreren Header-Dateien enthalten. 

 

 Jede Bibliotheks-Funktion ist mit einer oder mehreren Header-Dateien assoziiert.Diese 

Header-Datei(en) ist (sind) bei Verwendung der Funktion mittels #include <datname> in das 

Quellprogramm einzubinden. 

 

 Die Header-Dateien sind so aufgebaut, daß sie ohne Probleme in jeder beliebiger Reihenfolge 

und auch mehrfach in ein C-Quellmodul eingebunden werden können. 

 

 Die ANSI/ISO-C-Norm (einschließlich Amendment 1) schreibt die Namen und den Inhalt von 18 

Header-Dateien vor (--> Standard-Header-Dateien). 

 

 Reale ANSI-C-Implementierungen enthalten i.a. darüberhinaus weitere Header-Dateien 

entsprechend einer Erweiterung des Funktionsumfangs der Bibliothek.       Außerdem können 

einzelne Standard-Header-Dateien auch weitere - in der Norm nicht vorgeschriebene - 

Deklarationen und Definitionen enthalten. 
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Die Standard-Header-Dateien von ANSI/ISO-C 
 

 

<assert.h>  Deklaration einer Diagnose-Funktion bzw. 

Definition eines die Funktion ersetzenden Makros 

 

<ctype.h>  Deklaration von Funktionen zum Zeichenklassentest bzw. 

Definition ersetzender Makros 

 

<errno.h>  Deklaration der System-Fehlervariablen und Definition von 

System-Fehlercodes 

 

<float.h>  Definition gleitkommaarithmetikbezogener Konstanten 

 

<iso646.h>  Definition von Ersatzdarstellungen einiger Operatorsymbole 

 

<limits.h>  Definition von Konstanten zur Beschreibung des Werte-

bereichs der Ganzzahl-Typen 

 

<locale.h>  Definition von Konstanten und eines Typs sowie       

Deklaration von Funktionen zur Auswahl länderspezifischer 

Darstellungen 

 

<math.h>  Deklaration mathematischer Funktionen 

 

<setjmp.h>  Deklaration von Funktionen zur Realisierung nicht-lokaler 

Sprünge 

 

<signal.h>  Definition von Konstanten und Deklaration von Funktionen 

zur Exception-Behandlung 

 

<stdarg.h>  Definition von Typen und Makros zum Zugriff zu einer 

variablen Parameterliste 

 

<stddef.h>  Definition einiger Typen und der Konstanten NULL, sowie 

Deklaration der System-Fehlervariablen errno 

 

<stdio.h>  Definition von Konstanten und Typen, Deklaration von 

Funktionen zur Ein- und Ausgabe 

 

<stdlib.h>  Definition von Konstanten und Typen, sowie Deklaration 

diverser Utility-Funktionen 

(z.B. String-Konvertierungsfunktionen, Speicher-

verwaltungsfunktionen, Environment-Funktionen, Such- und 

Sortier-Funktionen, Integer-Arithmetik-Funktionen, 

Multibyte-Zeichen-Funktionen) 

 

<string.h>  Deklaration von Funktionen zur Stringbearbeitung und 

Speicherbearbeitung  

 

<time.h>  Definition von Konstanten und Typen, Deklaration von Zeit- 

und Datums-Funktionen 

 

<wchar.h>  Definition von Konstanten und Makros sowie Deklaration von 

Funktionen zur Bearbeitung von "wide characters" (Ein-

/Ausgabe, Stringbearbeitung) 

 

<wctype.h>  Deklaration von Funktionen zum Test und Klassifizieren von 

"wide characters"  
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Überblick über die I/O-Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek (1) 
 

 Funktionen zur Dateibearbeitung (ohne Schreiben und Lesen) 
         

int fclose (FILE *fp); 

  

Schließen einer Datei 

 

int fflush (FILE *fp);  

 

Herausschreiben eines Dateipuffers 

 

int fgetpos (FILE *fp, fpos_t *ptr);  Ermitteln der aktuellen Bearbeitungs-

position 

 

FILE *fopen (char *path, char *mode); Öffnen einer Datei 

 

FILE *freopen (char *path, char *mode, 

FILE *fp); 

Erneutes Öffnen einer offenen Datei 

 

 

int fseek (FILE *fp, long offs,  

int org); 

Verändern der Bearbeitungsposition 

 

 

int fsetpos (FILE *fp, fpos_t *ptr); 

 

Verändern der Berabeitungsposition 

long ftell (FILE *fp); Ermitteln der aktuellen Bearbeitungs-

position 

 

void rewind (FILE *fp); Zurücksetzen auf den Dateianfang 

 

void setbuf (FILE *fp, char *buf);     

 

Bereitstellen eines 

benutzerdefinierten Dateipuffers 

 

int setvbuf (FILE *fp, char *buf, int 

mode, size_t size); 

Bereitstellen eines benutzerdefi-

nierten Dateipuffers 

 

 

 

 Funktionen zur Dateiverwaltung  
 

int remove (char *path);  Löschen einer Datei 

 

int rename (char *oldpath, char 

*newpath); 

Umbenennen einer Datei 

 

 

FILE *tmpfile (void);  Erzeugen und Öffnen einer temporären 

Datei 

 

char *tmpnam (char s[L_tmpnam]);       

 

Erzeugen eines noch nicht vorhandenen 

Dateinamens 

 

 

 Funktionen zur Fehlerbehandlung  
 

void clearerr (FILE *fp); 

 

Rücksetzen des Fehler- und des EOF-

Flags 

 

int feof (FILE *fp); Überprüfung des EOF-Flags 

 

int ferror (FILE *fp); Überprüfung des Fehler-Flags 

 

void perror (char *s); Ausgabe von Fehlermeldungen nach 

stderr 
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Überblick über die I/O-Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek (2) 
 

 

 Funktionen zur Ein-und Ausgabe von/nach stdin und stdout  
 

int getchar (void);  

 

zeichenweise Eingabe von stdin 

 

char *gets (char *s); zeilenweise Eingabe von stdin 

 

int printf (char *ctrl, ...); formatierte Ausgabe nach stdout 

 

int putchar (int c); 

 

zeichenweise Ausgabe nach stdout 

 

int puts (char *s); zeilenweise Ausgabe nach stdout 

 

int scanf (char *ctrl, ...);  formatierte Eingabe von stdin 

 

int vprintf (char *ctrl, va_list arg);   

 

formatierte Ausgabe nach stdout 

 

 Funktionen zur Eingabe aus beliebigen Dateien  
 

int fgetc (FILE *fp); zeichenweise Eingabe 

 

char *fgets (char *s, int n, FILE *fp);  zeilenweise Eingabe 

 

int fprintf (FILE *fp,char *ctrl, ...); 

 

formatierte Ausgabe 

 

int fputc (int c, FILE *fp); zeichenweise Ausgabe 

 

int fputs (char *s, FILE *fp); stringweise Ausgabe 

 

size_t fread (void *ptr, size_t size, 

size_t count, FILE *fp); 

datenobjektorientierte Eingabe 

 

 

int fscanf (FILE *fp, char *ctrl, ...); formatierte Eingabe 

 

size_t fwrite (void *ptr, size_t size, 

size_t count, FILE *fp); 

datenobjektorientierte Ausgabe 

 

 

int getc (FILE *fp);                      zeichenweise Eingabe 

 

int putc (int c, FILE *fp);  zeichenweise Ausgabe 

 

int ungetc (int c, FILE *fp);  Rückgabe eines Zeichens in Ein-

gabepuffer 

 

int vfprintf (FILE * fp, char *ctrl, 

va_list arg); 

formatierte Ausgabe 

 

 

 Funktionen zur Ein-/Ausgabe in/aus Strings  
 

int sprintf (char *s, char *ctrl, ...);  

 

format. Ausgabe in einen String 

 

int sscanf (char *s, char *ctrl, ...); format. Eingabe aus einem String 

 

int vsprintf (char *s, char *ctrl, 

va_list arg); 

format. Ausgabe in einen String 
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Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek zum Zeichenklassentest 
 

 

Bei Verwendung einer der folgenden Funktionen muß die zugehörige Standard-Header-Datei mittels 

#define <ctype.h> in das Quellmodul eingebunden werden. 

 

 Alle Funktionen haben einen int-Übergabeparameter. Der übergebene aktuelle int-Parameter 

muß in den Wertebereich von unsigned char fallen oder EOF sein. 

 

 Funktionen zur Überprüfung eines Zeichens auf eine bestimmte Klassenzugehörigkeit  

 
Funktionswert: 

 

- != 0 (TRUE), wenn der übergebene aktuelle Parameter 

in die jeweils überprüfte Zeichenklasse fällt, 

 - == 0 (FALSE), wenn der übergebene aktuelle Parameter 

nicht in die überprüfte Zeichenklasse fällt 

 - einen undefinierten Wert, wenn der übergebene 

aktuelle Parameter nicht als unsigned char 

darstellbar und nicht gleich EOF ist. 

 

 

int isalnum (int c);  Überprüfung auf Buchstabe (Groß- oder Klein-) 

oder (Dezimal-)Ziffer 

 

int isalpha (int c);  Überprüfung auf Buchstabe (Groß- oder Klein-) 

 

int iscntrl (int c);  Überprüfung auf Steuerzeichen 

 

int isdigit (int c);  

 

Überprüfung auf (Dezimal-)Ziffer 

int isgraph (int c);  Überprüfung auf darstellbare Zeichen, 

ausgenommen BLANK (SPACE) 

 

int islower (int c); 

 

Überprüfung auf Klein-Buchstaben 

int isprint (int c);  

 

Überprüfung auf darstellbare Zeichen, 

einschließlich BLANK (SPACE) 

 

int ispunct (int c); Überprüfung auf darstellbare Zeichen, ausge-

nommen BLANK, Buchstaben und (Dezimal-)Ziffern 

 

int isspace (int c); Überprüfung auf BLANK (SPACE), FF, NEWLINE, 

CR, HT und VT 

 

int isupper (int c); Überprüfung auf Groß-Buchstaben 

 

int isxdigit (int c); Überprüfung auf Hexadezimal-Ziffer 

 

 

 Funktionen zur Zeichenumwandlung  

 

Funktionswert: - das umgewandelte Zeichen, falls eine Umwandlung 

relevant ist, 

 - den als aktuellen Parameter übergebenen Wert, falls 

eine Umwandlung nicht relevant ist. 

  

 

int tolower (int c); Umwandlung von Groß- in Klein-Buchstaben 

 

int toupper (int c); Umwandlung von Klein- in Groß-Buchstaben 
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Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek zur Stringbearbeitung 

Überblick (1) 
 

 Funktions-Deklarationen (Function Prototypes) in : <string.h> 

 

 Funktionen zum Kopieren von Strings und Zeichenarrays  
 

void *memcpy( void *s1, const void *s2,                        

size_t n);  

Kopieren von n Zeichen vom Array s2 

in das Array s1 

 

void *memmove( void *s1, const void *s2, 

size_t n);   

Kopieren von n Zeichen vom Array s2 

in das Array s1(Überlappung ist 

zulässig) 

 

char *strcpy(char *s1, const char *s2); Kopieren des Strings s2 in den 

String s1. 

 

char *strncpy( char *s1, const char *s2, 

size_t n); 

Kopieren von maximal n Zeichen vom 

String s2 in den String s1 (ggf. 

kein Abschluß mit '\0') 

 

 

 

 

 Funktionen zum Aneinanderhängen von Strings  
 

char *strcat(char *s1, const char *s2);    

 

Anhängen von String s2 an den 

String s1 

 

char *strncat( char *s1, const char *s2, 

size_t n);                   

Anhängen von maximal n Zeichen 

des Strings s2 an den Str. s1 

(Abschluß immer mit '\0')                     

 

 

 

 Funktionen zum Vergleich von Strings und Zeichenarrays 
 

int memcmp( const void *s1, const void *s2, 

size_t n);                                                       

 

zeichenweiser Vergleich der Arrays 

s1 und s2 (max. n Zeichen) 

 

int strcmp( const char *s1,  

const char *s2);  

Vergleich der Strings s1 und s2 

 

 

int strncmp( const char *s1,  

const char *s2, size_t n); 

        

Vergleich der Strings s1 und s2 

(max. n Zeichen) 

 

int strcoll( const char *s1, 

const char *s2);               

 

 

Vergleich der Strings s1 und s2 

gemäß dem mit setlocale() festgele-

gten länderspezifischen Zeichencode 

size_t strxfrm( char *s1, const char *s2,                        

size_t n);  

Code-Transformation von maximal n 

Zeichen des Strings s2 in den 

String s1  

Quellcode: länderspezifisch 

Zielcode : der von strcmp() 

verwendete Zeichencode 
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Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek zur Stringbearbeitung 

Überblick (2) 
 

 

 Funktionen zum Suchen in Strings und Arrays  
 

void *memchr(const void *s, int c,                            

size_t n);                                                  

Durchsuchen von max n Zeichen des 

Arrays s nach dem ersten Auftritt 

des Zeichens c 

 

char *strchr(const char *s, int c);               Durchsuchen des Strings s nach dem 

ersten Auftreten des Zeichens c 

 

char *strrchr(const char *s, int c);       Durchsuchen des Strings s nach dem 

letzten Auftreten des Zeichens c 

  

char *strpbrk( const char *s1,                                  

const char *s2);  

Durchsuchen des Strings s1 nach dem 

ersten Auftreten irgendeines der im 

String s2 enthaltenen Zeichen 

 

char *strstr( const char *s1,                                  

const char *s2);        

Durchsuchen des Strings s1 nach dem 

ersten Auftreten des Strings s2 

 

size_t strspn( const char *s1,                                  

const char *s2);        

Ermittlung der Länge des 

Teilstrings von s1, der nur aus in 

s2 enthaltenen Zeichen besteht 

 

size_t strcspn( const char *s1,  

const char *s2);                   

Ermittlung der Länge des Teil-

strings von s1, der nur aus in s2 

nicht enthaltenen Zeichen besteht 

 

char *strtok(char *s1,  

const char *s2); 

Zerlegen des Strings s1 in die 

Teilstrings, die durch im String s2 

enthaltene Zeichen getrennt werden 

 

 

 

 Funktion zum Füllen eines Arrays mit einem Zeichen  
 

void *memset(void *s, int c,  

size_t n);  

Ablage des Zeichens c in n aufein-

anderfolgende Elemente des (char-) 

Arrays s 

 

 

 Funktion zur Ermittlung der Länge eines Strings  
 

size_t strlen(const char *s);              Ermittlung der Länge des Strings s 

 

 

 

 Funktion zur Ermittlung einer Fehlermeldung  
 

char *strerror(int errnum);                

 

Ermittlung der Fehlermeldung, die 

zur Fehlernummer errnum gehört 

 

 


