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Mehrdimensionale Arrays in  C 
 
• Elemente von Arrays können wiederum Arrays sein --> 2-dimensionale Arrays 
 
 Beispiel:  int mat [3][4]; 
 

⇒ mat ist ein 3-elementiges Array, dessen Elemente int-Arrays mit jeweils 4 
Elementen sind 
1.Index (=3) Anzahl der Zeilen 
2.Index (=4) Anzahl der Spalten 

 
• Entsprechend obiger Interpretation 2-dimensionaler Arrays erfolgt die Speicherung zeilenweise: 
 
  mat → [0] [0]

[0] [1] 

[0] [2] 

[0] [3] 

[1] [0] 

[1] [1] 

[1] [2] 

[1] [3] 

[2] [0] 

[2] [1] 

[2] [2] 

1.Zeile 

2.Zeile 

3.Zeile 

[2] [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Analog können auch mehr als 2-dimensionale Arrays definiert werden.  Die Speicherung erfolgt 

immer so, daß sich der letzte Index am häufigsten ändert. 
 
 
•  Ansprechen einer Array-Komponente: 
 Der Index jeder Dimension ist getrennt in eckigen KLammern anzugeben. 

 
 Beispiel: mat[0][1] = 1; 
  mat2[j+3] [k+1] = 7; 
 
 
• Sind mehrdimensionale Arrays Funktionsparameter, so darf in der Parameterdeklaration die 

Größenangabe für die 1. Dimension ("Zeile") weggelassen werden. 
Die Größenangaben für die übrigen Dimensionen sind dagegen immer notwendig. 
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Mehrdimensionale Arrays in "C"(2) 
 
* Initialisierung mehrdimensionaler Arrays 
 

• Angabe von sovielen Initialisierungswerten, wie Array-Elemente vorhanden sind. Die Größen-
angabe für die 1.Dimension ("Zeile") darf entfallen. Die Angabe der Initialisierungswerte kann 
mit oder ohne Kennzeichnung der Array-Struktur erfolgen. 

 
- Beispiel: int mat[][4] =   { {  1,  4,  3, -4 }, 

   {  2,  0, -3,  1 }, 
   {  0, -5,  6,  0 } }; 
 

oder int mat[][4] = {  1,  4,  3, -4,  2,  0, -3,  1,  0, -5,  6,  0 }; 
 

⇒ Definition und Initialisierung eines 3*4 int-Arrays. 
 

• Angabe von weniger Initialisierungswerten als Array-Elemente vorhanden sind: 
 

Im allgemeinen sind für alle Dimensionen Größenangaben erforderlich. Bei Eindeutigkeit über 
die Arraygröße kann die Größenangabe für die 1. Dimension jedoch weggelassen werden. 
Nicht belegte Elemente werden mit 0 vorbesetzt. 

 
Die Kennzeichnung der Array-Struktur bei den Initialisierungswerten ist notwendig, wenn 
Elemente "innerhalb" des Arrays durch fehlende Angabe mit 0 initialisiert werden sollen. 

 
- Beispiele: 

 1.) int mat[3][4] = {  {  1,  4,  3, -4 }, 
   {  2,  0, -3,  1 } }; 
   oder: 
   int mat[3][4] = {  1,  4,  3,  -4,  2,  0, -3,  1 }; 
 
   ⇒ Die letzte Zeile (mat[2][0] ... mat[2][3]) wird mit 0 initialisiert. 
 
 2.) int mat[3][4] = { {  1,  4,  3 }, 
    {  2,  0, -3 }, 
    {  0, -5,  6 } }; 
 

⇒ Die letzte Spalte (mat[0][3], mat[1][3], mat[2][3]) wird mit 0 initialisiert.Die 
Kennzeichnung der Arraystruktur bei den Initialisierungswerten ist notwendig. 

 
 3.) int mat[3][4] = {   1,  4,  3, -4,  2,  0, -3,  1,  0, -5 }; 
   oder: 
   int mat[ ][4] = {   1,  4,  3, -4,  2,  0, -3,  1,  0, -5 }; 

⇒ Die beiden letzten Elemente der letzten Zeile (mat[2][2], mat[2][3]) werden mit 0 
initialisiert. 
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Programmbeispiel zu 2-dimensionalen Arrays:  Matrixaddition 
 

/* Programm MATADD */ 
 
/* Demonstrationsprogramm Zu 2-dimensionalen Arrays */ 
/* Matrixaddition */ 
 
#include <stdio.h> 
#define ZEILEN  3 
#define SPALTEN 4 
 
void mat_add ( float mat1[][SPALTEN], float mat2[][SPALTEN], 
               float mat3[][SPALTEN]) { 
  int i,j; 
  for (i=0; i<ZEILEN; i++) 
    for (j=0; j<SPALTEN; j++) 
      mat3[i][j]=mat1[i][j] + mat2[i][j]; 
} 
 
 
void mat_aus( float fmat[][SPALTEN]) { 
 
  int i,j; 
  for(i=0; i<ZEILEN; i++) { 
    printf("\n{"); 
    for (j=0; j<SPALTEN; j++) 
      printf("%6.2f", fmat[i][j]); 
    printf("}"); 
    } 
  printf("\n"); 
} 
 
 
int main(void) {  
  float fmat1[][SPALTEN] = { {  1.5,  4.1,  3.4, -4.0 }, 
    {  2.2,    0, -3.7,  1.1 }, 
    {    0, -5.1,  6.6,  0.2 }}; 
  float fmat2[][SPALTEN] = { -1.5, 2.3, 3.7, 2.1, 0.7, 5.5, 3.3,0,0,0,0,0}; 
   
  float fmat3[ZEILEN] [SPALTEN]; 
 
  mat_add(fmat1, fmat2, fmat3); 
  mat_aus(fmat3); 
 
  return 0; 
} 
 
/*****************************************************/ 
 
matadd - Probelauf 
 
{  0.00,   6.40,   7.10,  -1.90, } 
{  2.90,   5.50,  -0.40,   1.10, } 
{  0.00,  -5.10,   6.60,   0.20, }
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Implizite Typumwandlung 
 
Bei Verknüpfungen in Ausdrücken können Operatoren unterschiedlicher Datentypen auftreten. In C 
wird vor der Durchführung der Operation eine Angleichung der verschiedenen Datentypen der 
Operatoren vorgenommen: 
 ⇒ implizite Typkonvertierung (type conversion) 
 
Die implizite Typkonvertierung findet in folgenden Situationen statt: 
 
• Bei Zuweisungen wird der Wert der rechten Seite in den Typ der linken Seite umgewandelt: 
 

aVariable = bVariable; durchgeführte Aktion 
int ← float Weglassen des gebrochenen Anteils 
int ← double  
    
int ← long Weglassen der höherwertigen Bits 
char ← int  
char ← short  
    
float ← double Runden oder Abschneiden (implementierungsabhängig) 
    
float ← long, int, short,char Wenn keine exakte Darstellung möglich 
double ← long, int, short,char Runden oder Abschneiden (implementierungsabhängig) 

 
 
• Bei Parameterübergabe an Funktionen: 

Umwandlung des Typs des aktuellen Parameters in den Typ des formalen Parameters nach den für 
die Zuweisung gültigen Regeln. 

 
• Automatische Umwandlung in arithmetischen Ausdrücken: (integral promotion) 

Vorzeichenbehaftet: char, short → int 
Vorzeichenlos: unsigned char, unsigned short → int (falls damit darstellbar) 
   unsigned int (sonst) 

 
• Bei 2-stelligen arithmetischen Operationen wird bei unterschiedlichem Datentyp der beiden 

Operanden der "niedrigere" Typ in den Datentyp des "höheren" umgewandelt. Das Ergebnis der 
Operation ist vom Typ des "höheren" Operanden-Typs. 
 
Dabei gilt die folgende Typ-Hierarchie: 
 
long double ("höchster" Typ) 
double 
float 
unsigned long int 
long int 
unsigned int 
int ("niedrigster" Typ) 
 

Für short und char wird prinzipiell "integral 
promotion" durchgeführt (s.o.). 
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Umwandlungsregeln für die implizite Typkonversion  
 
 
 
 

nein ja 

Ist ein Operand "long double" 
?  

 
 
 

nein ja 

jaja 

ja

nein nein 

nein 

nein 

nein 

ja 

ja 

ja 

Zweiter Operand und Ergebnis sind 
"long double" 

Zweiter Operand und Ergebnis sind 
"double" 

Ist ein Operand "float" 
? 

Zweiter Operand und Ergebnis sind 
"float" 

Integral Promotion beider Operanden: 
(unsigned) char,short → (unsigned) int? 

Ist ein Operand "unsigned long" 
? 

Zweiter Operand und Ergebnis sind 
"unsigned long" 

Ist ein Operand "unsigned" und der 
zweite Operand "long"? 

Kann "long" alle "unsigned"-Werte
darstellen? 

"unsigned" Operand und 
Ergebnis sind "long" 

Beide Operanden und 
Ergebnis "unsigned long" 

Ist ein Operand "long" 
? 

Zweiter Operand und 
Ergebnis sind"long"  

nein 

Ist ein Operand 
"unsigned" ? 

Zweiter Operand und 
Ergebnis "unsigned int" 

Ergebnis ist"int"  

Ist ein Operand "double" 
? 
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Explizite Typumwandlung 

 
In manchen Fällen ist es erforderlich die Typkonversion gezielt vorzunehmen. 
Beispiel: 
 int j=2, k=3; 
 float f; 
 ..... 
 f = k/j; /* in f steht 1.0 */  
 .... 
 
 
 
Sollte das "echte" Ergebnis gewünscht werden, so wird dies durch eine explizite Typumwandlung 
möglich. 

beide Operanden sind vom Typ 
"int" also ist auch das Ergebnis 
der Division vom Typ "int"; die 
Zuweisung erfolgt erst hinterher 
und führt erst dann zur impliziten 
Typkonversion "int"→"float"! 

 
• Die explizite Typumwandlung (type cast) erfolgt mittels des Cast-Operators, der unmittelbar vor 

den Ausdruck zu setzen ist,dessen Typ konvertiert werden soll: 
 

 
 
 
• Cast - Operator: 

 unärer Operator: in Klammern aufgeführte Typangabe 
 
 
 
 
 Wirkung: Der Wert des Ausdrucks wird in den durch den Cast-Operator festgelegten 

Datentyp umgewandelt. 
 Achtung: Der Datentyp der Variablen selbst bleibt unverändert. 
 Präzedenz: Gleiche Priorität wie die weiteren unären Operatoren. 
 
 
• Anwendung: Überall dort, wo ein ganz bestimmter Datentyp erforderlich ist, der aber durch die 

implizite Typumwandlung nicht erzielt wird! 
 

• Beispiel: (vgl. oben ) 
 
 int j=2, k=3; 
 float f; 
 ..... 
 f = (float)k/j; /* in f steht 1.5 */ 

 ..... 
 

Cast-Operator Ausdruck 

(Typangabe)

Der Wert der Variablen k wird 
typkonvertiert ("gecastet"). Dies 
führt dazu, dass vor der Aus-
führung der Division j implizit 
typkonvertiert wird und die 
Division ein "float"-Ergebnis 
liefert.  
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Verfügbarkeit und Lebensdauer - Speicherklassen 
 
Neben der Typangabe gibt es für Objekte (Funktionen und Variable) in C als weiteres Attribut die 
Speicherklasse (storage class). Sie beeinflußt folgende Merkmale von Objekten: 

 
 - Verfügbarkeit 
 - Lebensdauer 
 
Verfügbarkeit (Scope): 
 
Bereiche eines Programmes, in denen zu einem Objekt zugegriffen werden kann. C unterscheidet vier 
Verfügbarkeitsbereiche:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lebensdauer (Duration): 

(1) gesamtes Programm
(2) Modul (File) 

lokale Objekte: Definition innerhalb eines Blockes 
(innerhalb einer Funktion oder 
Verbundanweisung) 
Lokale Objekte können nur Variable sein!

globale Objekte: Definition außerhalb jeder Funktion; 
Funktionen sind immer global! 

(3) Funktion 
(4) Block 

 
Dauer der Zuordnung von Speicherplatz zu einem Objekt. Man unterscheidet: 
 
• Gesamte Programmlaufzeit (static duration): 

Der Speicherbereich wird dem Objekt zu Programmbeginn zugeordnet. Die Zuordnung wird erst 
mit dem Programmende wieder aufgehoben. 
 

• Ausführungszeit des Blockes, in dem die Definition des Objektes erfolgte (automatic duration). 
Dem Objekt wird mit Eintritt des Programmes in den Block automatisch Speicher zugewiesen. Mit 
Verlassen des Blockes wird diese Speicherzuweisung wieder aufgehoben. 

 
Merke:  Globale Objekte - also auch alle Funktionen - "leben" grundsätzlich während der gesamten 

Programmlaufzeit. 
Lokale Objekte (Variable) besitzen eine Lebensdauer, die auf die Blockausführungszeit 
begrenzt ist, sie können aber auch für die gesamte Programmlaufzeit vereinbart werden. 

 
 
Speicherklassen (storage classes): 
 
Zur Kennzeichnung der Speicherklasse eines Objekts, bei dessen Definition bzw. Deklaration, gibt es 
in der Programmiersprache C vier Speicherklassen- Spezifizierer, die, falls sie angegeben werden, vor 
dem Objekttyp anzugeben sind. Wird keine Speicherklasse angegeben, so wird eine Default-Vorgabe 
angenommen. Die vier Speicherklassen sind: 
  

extern - static - auto - register 
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Speicherklassen (1) 
 

• Speicherklasse auto 
Verfügbarkeitsbereich: Block, der die Definition enthält 
Lebensdauer: Block-Ausführungszeit 
 
Vorgabespeicherklasse für lokale Verfügbarkeit. 
Speicherklasse für  
 *  alle Variablen, die innerhalb eines Blockes definiert sind und nicht explizit mit "static" 

oder "register" vereinbart sind; 
 * alle formalen Funktionsparameter, für die nicht explizit "register" angegeben wird. 
 
Default-Initialisierung: undefiniert 
explizite Initialisierung: bei Blockeintritt 

einfache Datentypen und Zeiger durch beliebige Ausdrücke; 
arrays, structures und unions durch konstante Ausdrücke. 

 
 
 
• Speicherklasse register 

Spezialfall der lokalen Verfügbarkeit - wie Speicherklasse auto - mit der Besonderheit, dass die 
Variable in einem lokalen CPU-Speicher angelegt werden soll (Zugriffszeit!). 

 
 
 
• Speicherklasse extern 

Verfügbarkeitsbereich: Gesamtes Programm 
Lebensdauer: Programmlaufzeit 
 
Vorgabespeicherklasse für globale Verfügbarkeit. 
Speicherklasse für  
 *  alle Funktionen 
 * alle außerhalb jeder Funktion definierten Variablen, für die nicht explizit 

"static"angegeben wird. 
 
Um Objekte verwenden zu können, die in einem anderen Modul oder im gleichen Modul später 
definiert sind, sind "extern"-Deklarationen erforderlich. 
 
Default-Initialisierung: mit 0 
explizite Initialisierung: durch konstanten Ausdruck (ausgewertet durch Compiler). 
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Speicherklassen (2) 
 

 
• Speicherklasse static: 

Es existieren zwei Formen: 
static local: Anwendung auf lokales Objekt - statisch-lokal 

  static global: Anwendung auf globales Objekt - statisch-global 
 
Verfügbarkeitsbereich: Block, der die Definition enthält - falls static local 
  Modul, das die Definition enthält - falls static global 
Lebensdauer: Programmlaufzeit 
 
Statisch-lokale Variable behalten ihre Werte zwischen zwei Ausführungen des Blockes bei, im 
Gegensatz zu Variablen der Speicherklasse "auto". Dieses Verhalten ist speziell dann interessant, 
wenn zwischen zwei Aufrufen der gleichen Funktion die Variable den zuletzt ermittelten Wert 
beibehalten soll. 
Die Initialisierung erfolgt nur beim ersten Eintritt in diesen Block. 
  
Statisch-globale Objekte (Variable und Funktionen) ermöglichen es die Globalität auf das 
betrachtete Modul zu beschränken. Sie können in anderen Modulen desselben Programmes nicht 
"gesehen" werden. Sollen also einzelne Funktionen und (globale) Variable nur im eigenen 
Quellmodul sichtbar sein, so sind sie mit der Speicherklasse "static" zu definieren. 
 
Default-Initialisierung: mit 0 
explizite Initialisierung: durch konstanten Ausdruck (ausgewertet durch Compiler). 

 
 

Zusammenfassung zu den Speicherklassen: 
 

Ebene Vereinbarung Speicherklassen-
Spezifizierer 

Lebensdauer Verfügbarkeits-
bereich 

 

Modul Variablen-
Definition 

static gesamte 
Progr.Laufzeit 

Rest des 
Moduls 

 

 Variablen-
Deklaration 

extern gesamte 
Progr.Laufzeit 

Rest des 
Moduls 

 

 Funktions- 
Definition oder 
Deklaration 

static gesamte 
Progr.Laufzeit 

Beschränkt auf 
das aktuelle 
Modul 

 

 Funktions- 
Deklaration 

extern gesamte 
Progr.Laufzeit 

Rest des 
Moduls 

 

Block Variablen-
Deklaration 

extern gesamte 
Progr.Laufzeit 

Block  

 Variablen-
Definition 

static gesamte 
Progr.Laufzeit 

Block  

 Variablen-
Definition 

auto oder 
register 

Blockausführung Block  
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Beispiel Speicherklassen - nur zur Demonstration 
 
/*------------------------------------------------------ */ 
/* Modul 1: STCLASS       */ 
/*------------------------------------------------------ */ 
/* Verfuegbarkeit, Lebensdauer und Speicherklassen  */ 
/*------------------------------------------------------ */ 
 
#include <stdio.h> 
extern void exprint(int);  
static void locprint(void); 
 
int iZ ; 
 
int main(void) { 
  int iZ=1,i; 
  printf("\nZahl(1): %d\n",iZ); 
    { 
    extern int iZ; 
    printf("\nZahl(2): %d\n",iZ++); 
    for(i=0;i<2;i++) { 
      static int iZ = 22; 
      exprint(iZ++); 
      locprint(); 
      } 
    } 
  return (0); 
 } 
 
int iZ = 33; 
 
static void locprint(void) { 
  extern int iZ; 
  printf("\nZahl(loc1): %d\n",iZ++); 
 } 
 
 
/*------------------------------------------------------ */ 
/* Modul 2: STCL1         */ 
/*------------------------------------------------------ */ 
/* Verfuegbarkeit und Lebensdauer und Speicherklassen */ 
/*------------------------------------------------------ */ 
 
#include <stdio.h> 
 
extern int iZ; 
static void locprint(void); 
 
void exprint(register int ilZ) { 
  printf("\nZahl(ex): %d %d\n",iZ, ilZ); 
  locprint(); 
 } 
 
 
static void locprint(void) { 
  extern int iZ; 
  printf("\nZahl(loc2): %d\n",iZ++); 
 } 
 
 

Hinweis: 
Funktion ist in 
einem anderen 
Modul 
definiert Hinweis: 

Funktion ist 
später in 
diesem Modul 
definiert und 
außen nicht

auto: 
lokale Variable mit 
und ohne 

Verweist auf 
globale 

wird nur beim 
ersten Eintritt 
initialisiert und 
behält ihren Wert 

Definition der globalen Variablen, 
macht obige Vereinbarung zur 
Deklaration

Zweites "locprint()" im 2. 
Modul des gleichen 

Verweis auf Definition 
außerhalb 

Funktion ist 
nur in diesem 
Modul 
verfügbar Wenn schon global, so 

bitte im 
Funktionsrumpf 

Probelauf: 
Zahl(1): 1 
Zahl(2): 33 
Zahl(ex): 34 22 
Zahl(loc2): 34 
Zahl(loc1): 35 
Zahl(ex): 36 23 
Zahl(loc2): 36 
Zahl(loc1): 37 
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Zeiger in C (1)  
 
• Ein Zeiger (Pointer) ist eine Variable und benötigt wie andere Variable Speicherplatz. 
• Der Wert einer Zeigervariablen ist eine Speicheradresse. 

Diese Speicheradressen sind 
- entweder (Anfangs-) Adressen von anderen Variablen
- oder (Start-) Adressen von Funktionen

 
⇒  Ein Zeiger  z e i g t  auf eine andere Variable oder auf eine Funktion 

  
     zeiger_auf _x: x: 
 
 
• Mittels Zeiger können Variable indirekt über ihre Adresse (⇒  Referenz) angesprochen werden. 
 
• Zeiger sind an bestimmte Objekt-Typen gebunden. 

D.h. ein Zeiger auf int-Werte kann nur Adressen von int-Variablen als Werte annehmen. 
Ausnahme: generic pointer:  void * 

  kann auf beliebige Objekt-Typen zeigen. 
 
• Im Zusammenhang mit Zeigern existieren zwei - zueinander inverse unäre Operatoren: 

 
 & Adreßoperator liefert die Adresse eines Objektes 
   z.B. &x ⇒  Adresse der Variablen x 
 

  Adressen können Zeigern zugewiesen 
werden:  
    z.B.  px   sei Zeigervariable (auf int) 

    x sei int-Variable 
    ⇒ px = &x; 
 
 
 * Objektoperator liefert das Objekt, auf das ein Zeiger zeigt 
    ⇒ Dereferenzierung 
   z.B. *px  ⇒  Objekt, auf das der Zeiger px zeigt, bzw. 
       Variable deren Adresse in px steht. 
 

   Zeigerobjekte können wie unter Namen referenzierte 
Variable verwendet werden: 

   z.B. px  sei Zeigervariable (auf int) 
    y  sei int-Variable 
    ⇒  y = *px; 
 
• Die Vereinbarung von Zeigervariablen erfolgt mittels Verwendung des Objektoperators *. 
 
 z.B.    int *px;  /* px wird als Zeigervariable vereinbart, die auf int-Werte zeigt     */ 
   /* Interpretation: *px ist vom Typ int, ⇒ px ist ein Zeiger auf int  */ 
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Zeiger in C (2) 
 
 
/*----------------------------------------------------------------------- */ 
/* Programm POINDEM1 */ 
/*----------------------------------------------------------------------- */ 
/* Einfaches Demonstrationsprogramm zu Zeigern */ 
/*----------------------------------------------------------------------- */ 
 
#include <stdio.h> 
 
int main(void) { 
  int x=1, y, *px, *py; 
 
  px=&x; /*Wertzuweisung an Zeiger mittels Adressoperator */ 
  *px=5; /*Modifikation des Zeigerobjekts */ 
 
  y=*px+1; /*Zeigerobjekt als Operand */ 
 
 
  printf("\nx = %d\n",x); 
  printf("y = %d\n",y); 
 
  py=px; /* Zuweisung des Werts eines anderen Zeigers */  
  *py += 3; /* Modifikation des Zeigerobjekts */ 
 
  printf("\nWert des Zeigerobjekts von px : %d\n",*px); 
  printf("Wert des Zeigerobjekts von py : %d\n",*py); 
  return 0; 
} 
 
 
/*----------------------------------------------------------------------- */ 
>Testlauf: 
 
x = 5 
y = 6 
 
Wert des Zeigerobjekts von px : 8 
Wert des Zeigerobjekts von py : 8 
 
 
Variable Wert Wert Wert Wert Wert Wert 

 
x: 
 

      

 
y: 
 

      

 
px: 
 

      

 
py: 
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Zeigerarithmetik in C 
 
 
Auf Zeiger in C sind die folgenden Operationen definiert: 
 
• Zuweisung des Wertes einer anderen Zeigervariablen (desselben Typs). 

 
• Addition und Subtraktion eines ganzzahligen Wertes (einschließlich Inkrement und Dekrement). 

 
Die Veränderung erfolgt entsprechend der Größe des Objekttyps. 

 
• Subtraktion von zwei Zeigern, die auf Objekte des gleichen Typs zeigen. 

 
Die Operation liefert die Anzahl der Objekte, um die die Werte der beiden Zeiger voneinander 
entfernt sind. 
 

• Vergleichsoperationen (==, !=, >, <, >=, <= ) zwischen Zeigern gleichen Typs. 
 

• Zeigern, die keinen definierten Wert enthalten, sollte der Wert NULL zugewiesen werden.  
 
 
Beispiel 1: 
 
 double dAr[6], *pdX; 
 pdX = &dAr[1]; /* Zeigervariable hat den Wert der Adresse des  
     Arrayelement 1 */ 
 pdX += 4; /* Erhöhung von pdX um 4 Speicherplätze von double  */ 
 pdX++; /* Erhöhung um den Umfang eines double-Speicherplatzes  */ 
 pdX = pdX – 2; /* Erniedrigung um den Umfang zweier  
     double-Speicherplätze /* 
 
 
 
Beispiel 2: Mögliche Formulierung von "strlen()" 
 
 int StrLen ( char sKette[]) { 
   char *pcStart = &sKette[0];  /* Def. und Init. einer Zeigervariablen  */ 
   char *pcEnde; /* Def. einer Zeigervariablen    */ 
   pcEnde = pcStart; /* Anfangswert vorbelegen     */ 
   while (*pcEnde != '\0') /* Ermitteln der Adresse des Sringendes  */  
      pcEnde++; 
   return (pcEnde – pcStart); /* Differenz zwischen Start- und Endezeiger gibt 
     die Anzahl der Arrayelemente wieder und ist  
   die gesuchte Länge */     
   }      
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Zeiger und Arrays in C 
 

• Verwandschaft zwischen Zeigern und Arrays: 
 

 int a[10];  /* Definition eines int-Arrays mit 10 Elementen */ 
a[0] ⇒ 1. Element von a 
a[i] ⇒ Element, das i Positionen vom Anfang entfernt ist. 
 

 
 int *pa; /* Definition eines Zeigers auf eine int-Variable */ 
 pa = &a[0];  

pa ⇒ zeigt auf das 1. Element von a 
pa + i ⇒  zeigt auf das Element, das i Positionen von dem Element entfernt ist, auf das  

   pa zeigt. 
 

 ⇒ *pa     ist gleich mit  a[0] 
  *(pa+1)    ist gleich mit  a[1] 
  *(pa+i)    ist gleich mit  a[i] 

  
• Arraynamen werden durch den Compiler wie Zeiger auf das erste Arrayelement behandelt: 
 

  a ist äquivalent zu   &a[0] 
 
⇒ statt pa=&a[0] läßt sich auch  pa=a formulieren 
 statt a[i]  läßt sich auch  *(a+i) formulieren 
 

• Zeigervariable können umgekehrt auch wie Arrays verwendet werden: 
 
⇒ statt *(pa+i)  läßt sich auch  pa [i] formulieren 
  

 
 

Jeder Array-Index-Ausdruck kann auch als Pointer-
Offset-Ausdruck formuliert werden und umgekehrt. 

 
 
• Es besteht jedoch ein gravierender Unterschied zwischen Array-Namen und Zeigern: 

 
- Ein Zeiger ist eine Variable, deren Wert jederzeit geändert werden darf. 
 
 z.B. int x,*px; 
  px = &x;  /* Veränderung ist jederzeit zulässig */ 
 
- Ein Array-Name ist eine Zeiger-Konstante, ihr Wert ist nicht veränderbar! 
 
 z.B. int z, y[5]; 
  y = &z;  /*  U n z u l ä s s i g   */ 

 



Hochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik AD - V – 540/5 - 00 – TH/KR - 00 
 
 

Beispiel zur Verwandschaft zwischen Zeigern und Arrays 
 
 
/*--------------------------------------------------------------------------- */ 
/* Äquivalente Formulierungen der Funktion strcopy() */ 
/*--------------------------------------------------------------------------- */ 
 
 
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) { 
 
  while((*str1 = *str2 ) != '\0') { 
 str1++; 
 str2++; 
 } 
} 
 
/*--------------------------------------------------------------------------- */ 
 
 
void strcopy(char *strl ,char *str2) { 
  while (*str1++=*str2++); 
  } 
 
/*--------------------------------------------------------------------------- */ 
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Mehrdimensionale Arrays und Zeiger                                 
 
Der Name eines mehrdimensionalen Arrays kann als "Zeiger auf Arrays" aufgefasst werden. 
 
Beispiel: char  caF [3] [4]; /* Definition und damit Speicherplatzreservierung eines 
   Arrays von 3*4 char-Werten. */ 
  /* caF ist ein Zeiger auf ein Array mit 3 Elementen, die  
   ihrerseits char-Arrays der Länge 4 sind. */ 

 
 

[0][3] 

[1][0] 

[1][1] 

[1][2] 

[1][3] 

[2][0] 

[2][1] 

[2][2] 

[2][3] 

(caF+2) *(caF+2) 
*(caF+2)+1 

(caF+1) *(caF+1) 

[0][2] 

[0][1] 

 caF  *caF [0][0] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daraus ergeben sich folgende Zusammenhänge: 
 
caF + i ist ein Zeiger auf das (i+1)-te Zeilenarray (und zeigt auf das erste 

Element dieser Zeile) 
 
*(caF + i) = caF[i] ist das (i+1)-te Zeilenarray, genauer ein Zeiger auf das erste 

Element dieses Zeilenarrays 
 
⇒ (caF+i) und *(caF+i) liefern immer die gleiche Adresse 
 
*(caF+i)+j = caF[i] + j ist ein Zeiger auf das (j+1)-te Element des (i+1)-ten Zeilenarrays 
 
*(*(caF+i)+j) = *(caF[i] + j) =  ist das (j+1)-te Element des (i+1)-ten Zeilenarrays 
   = caF[i] [j]  = (*(caF+i))[j] 
 
 
Für die Parameterdeklarationen mehrdimensionaler Felder besteht folgende Äquivalenz: 
 
 char (*caMat)[4] und char caMat [] [4] 
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Zeiger - Arrays (1) 
 
Zeiger - Arrays sind Arrays deren Komponenten Zeiger sind. Die Komponenten können auch 
Adressen von Arrays sein und es ergibt sich eine Ähnlichkeit zu mehrdimensionalen Arrays. 
 
Beispiel: char * paZ[3]; /* Definition und damit Speicherplatzreservierung für ein Array 

mit 3 Elementen, die jeweils Zeiger auf  char-Typen sind. */ 
  /* paZ ist ein Zeiger auf ein Array mit 3 char-Zeigern */ 
 
 char  caF1 [4], /* Definition und damit Speicherplatzreservierung für 3  */ 
  caF2 [4], /* char-Arrays mit jeweils der Länge 4. */ 
  caF3 [4]; 
 
 paZ[0] = caF1; /* Wertzuweisung an die char-Zeiger */ 
 paZ[1] = caF2; 
 paZ[2] = caF3; caF1[]
  

caF1 
 

caF2 
 

caF3 

 
 
 
 paZ 
 
 caF2[]paZ+1 
  
paZ+2  

 
 
 
 

caF3[] 
  

*(paZ+2)+1  paZ [2][1] = caF3 [1]
 
 
 
 
Man sieht folgende Analogie zwischen Zeiger-Arrays und mehrdimensionalen Arrays: 
 
paZ+i    ist ein Zeiger auf das (i+1)-te Element des Zeiger-Arrays paZ 
 
*(paZ+i) = paZ[i]  ist das Array, auf das das (i+1)-te Element des Zeiger-Arrays 

zeigt, also ein Zeiger auf das erste Element dieses Arrays. 
 
*(paZ+i) + j = paZ[i] + j  ist ein Zeiger auf das (j+1)-te Element des Arrays, auf das das 

(i+1)-te Element des Zeiger-Arrays paZ zeigt. 
 
*(*(paZ+i) + j) = *(paZ[i] + j) =  ist das (j+1)-te Element des Arrays, auf das das (i+1)-te Element 
= paZ [i][j] = (*(pa+i)) [j]  des Zeiger-Arrays paZ zeigt. 
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Zeiger - Arrays (2) 
 
Das obige Beispiel geht davon aus, dass die Elemente des Zeiger-Arrays alle auf Arrays gleicher 
Größe verweisen. Dies bedingt die große Ähnlichkeit zu mehrdimensionalen Arrays. Bei häufigen An-
wendungen von Zeiger-Arrays besitzen die referenzierten Arrays unterschiedliche Längen, z.B. ver-
schieden lange Strings. 
 
/*------------------------------------------------------------ */ 
/* Programm: ZEIGER-Array  */ 
/*------------------------------------------------------------ */ 
/* Aehnlichkeit und Unterschied zu mehrdim. Arrays       */ 
/*------------------------------------------------------------ */ 
#include <stdio.h> 
 
char caTagfeld[][11] = {  "Montag", /* Dies ist ein 2-dimensionales Array */ 
 "Dienstag", /* Die zweite Dimension ist fest 11,  */ 
 "Mittwoch", /* die erste wird durch die Initialis. */ 
 "Donnerstag", /* festgelegt mit 7 - für jeden String */ 
 "Freitag", /* werden genau 11 Zeichen reserviert  */ 
 "Samstag", 
 "Sonntag"    }; 
 
char *paTagzeig[] =    { "Montag", /* Dies ist ein Zeigerarray mit genau  */ 
 "Dienstag", /* 7 Zeigern als Elemente. Die Strings  */ 
 "Mittwoch", /* besitzen unterschiedliche Laenge     */ 
 "Donnerstag", 
 "Freitag", 
 "Samstag", 
 "Sonntag"    }; 
 
int main (void)  { 
   int i,j; 
   char cZa, cZb; 
   int iIndxLesen(int *,int *); 
 
   while (iIndxLesen(&i, &j)>= 0) { 
      cZa = caTagfeld[i][j]; /* Zugriff auf das 2-dim. Array      */ 
      cZb = paTagzeig[i][j]; /* Zugriff über das Zeiger-Array     */ 
      printf("caTagfeld [%2d][%2d] = %c (= %2x hex)\n",i,j,cZa,cZa); 
      printf("paTagzeig [%2d][%2d] = %c (= %2x hex)\n",i,j,cZb,cZb); 
      } 
  return 0; 
 } 
 
int iIndxLesen(int *iI,int *iJ) { 
  printf("\nZeile:  "); scanf("%d",iI); 
  if(*iI < 0) return -1; 
  printf("\nSpalte: "); scanf("%d",iJ); 
  if(*iJ < 0) return -1; 
  return 1; 
} 
/*---------------------------------------------------------------------------------- */ 
/* Ergebnis eines Probelaufs:         */ 
 
Zeile:  0  
Spalte: 4 
caTagfeld [ 0][ 4] = a (= 61 hex) 
paTagzeig [ 0][ 4] = a (= 61 hex) 
 
Zeile:  2  
Spalte: 9  
caTagfeld [ 2][ 9] =   (=  0 hex)  /* Wie laesst sich dieser Unterschied     */ 
paTagzeig [ 2][ 9] = D (= 44 hex) /* erklaeren ?     */ 
 
Zeile:  -1   
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Zeiger als Funktionsparameter und Funktionswert 
 
Funktionsparameter:  
• Die Übergabe aktueller Werte für Funktionsparameter wird in C stets als Kopie durchgeführt. 

Parameter existieren - wie lokale "auto"-Variable - nur, solange die Funktion durchlaufen wird.  
 
int mach(int iR, int *piL) { 
  iR   += 5; /* Verändert die lokale Variable iR, nicht das  */ 
  /* aufrufende iB !!!  */ 
 *piL += 5; /* Verändert den Wert der Variablen auf die die lokale  */ 
   /* Variable piL zeigt - also iC des Hauptprogrammes !! */ 
 piL   = &iR; /* piL zeigt nun auf die lokale Variable iR */ 
  return *piL; /* gibt den Wert zurück, den iR besitzt */ 
}  /* iR und piL hören auf zu existieren! */ 
 
int main(void) { 
 int iA=0, iB=2, iC=3; 
  ....... 
 iA = mach (iB, &iC); /* Übergabe einer Kopie an die formalen Parameter iR  */ 
   /* und piL  */ 
 ......  /* iA =          ; iB =           ; iC =            ?? */ 
} 
 
Konsequenz: 
• Sollen aufrufende Parameter nicht durch die in der Funktion ausgeführten Aktionen verändert 

werden, so werden sie wie bisher als Kopie übergeben. 
• Sind aufrufende Parameter selbst durch die Funktion zu modifizieren, so ist ein Zeiger auf die zu 

verändernden Variablen als Parameter zu übergeben. 
• Ist der Parameter von einem umfangreichen Datentyp, so ist es stets sinnvoll mit Zeigern zu 

arbeiten. Gegebenenfalls ist von Veränderungen einzelner Komponenten durch Anweisungen 
innerhalb der Funktion abzusehen. 

• Arrays können nur als Zeiger übergeben werden.  
 
Rückgabewert: 
Der Funktionswert kann ebenfalls vom Zeigertyp sein: 
 
  int * tuwas(int *, int *); /* Funktionswert ist ein Zeiger auf ein int-Objekt */ 
 
Es ist dabei besonders darauf zu achten, dass der Rückgabewert auf noch existierende Variable 
verweist. Innerhalb der Funktion verwendete lokale Variable dürfen deshalb damit nicht referenziert 
werden! 
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Zeiger als Funktionsparameter und Funktionswert - Beispiele 
 

/*------------------------------------------------------ */ 
/* Funktion: ZEIGER_1 */ 
/*------------------------------------------------------ */ 
/* Zeiger als Parameter von Funktionen                 */ 
/* hier: Vertauschen zweier int-Werte */  
/*------------------------------------------------------ */ 
 
void tausch(int * piY, int *piZ) { 
   int iZw = *piY; /* Wert 1 merken     */ 
   *piY = *piZ; /* Wert 1 mit Wert 2 überschreiben  */ 
   *piZ = iZw;  /* Wert 2 ist gemerkter Wert 1  */ 
} 
 
 
/*------------------------------------------------------ */ 
/* Programm: ZEIGER_2 */ 
/*------------------------------------------------------ */ 
/* Zeiger als Funktionswert                 */ 
/* hier: Ermitteln des maximalen Zahlenwertes in einem  */ 
/*       double-Array */  
/* Rückgabe: Zeiger auf das größte Element */  
/*------------------------------------------------------ */ 
#include <stdio.h> 
#define UMFANG 4 
 
double *pdMaximum (double adF[],int iU) { 
  double dMax = adF[0]; /* Merkvariable für den Maximalwert vorbelegen  */ 
  int iM=0;   /* Index des größten Elementes    */ 
  int i; 
  for(i=1;i<iU;i++) { 
    if(dMax < adF[i]){ 
      dMax = adF[i];  /* Aktuelles Maximum      */ 
      iM = i;   /* und sein Index         */ 
      } 
    } 
  return &adF[iM];  /* Adresse des Maximalwertes     */ 
} 
 
 
int main(void) { 
  int iA; 
  double adW[] = {3.4,7.6,12.2,3.0}; 
 
 printf("\nMaximalwert des Arrays: %10.3f", *pdMaximum(adW,UMFANG)); 
  *pdMaximum(adW,4) = 0; /* So kann auch ein Funktionsaufruf auf der */ 
     /* linken Seite einer Zuweisung sinnvoll sein! */ 
  for (iA=0;iA<UMFANG;iA++) { 
    printf("\n  Element %d: %10.3f",iA,adW[iA]); 
    } 
  return 0; 
} 
/*------------------------------------------------------ */ 
/* Probelauf von ZEIGER_2: */ 
 
Maximalwert des Arrays:     12.200 
  Element 0:      3.400 
  Element 1:      7.600 
  Element 2:      0.000 
  Element 3:      3.000 
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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 zurück- 
     liefert */ 
  
 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 fest-

gelegt ( 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 - 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; 
  } 
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Vereinbarung von Strukturen in C 

 
• Eine Strukturvereinbarung kann in drei Formen geschehen: 
 - reine Strukturtypdefinition (ohne Angabe einer Variablenbezeichnung) 
 - reine Strukturvariablenvereinbarung (ohne Angabe eines Strukturnamens) 
 - Strukturtypdefinition und Strukturvariablenvereinbarung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Komponentenangabe: 
 
 
 
 
 
• Variablenvereinbarung mit zuvor definiertem Strukturnamen: 
 
 
 
 
 
 
 "struct Strukturname" ist die Datentypangabe! 
 
• Beispiele:
•  
/* Definition eines 
Strukturtypnamens*/ 
 
struct datum { 
 int  tag; 
 char monat[4]; 
 int  jahr; 
 };  
 
/* Variablenvereinbarung vom 
obigen Strukturtyp*/ 
 
struct datum geb_datum; 
 
/* Variablenvereinbarung eines 
"namenlosen" Strukturtyps */ 

 
struct { 
 int  tag; 
 char monat[4]; 
 int  jahr; 
 } geb_datum;  
 
/* Definition eines 
Strukturtypnamens und 
Vereinbarung einer Variablen 
dieses Typs*/ 
 
struct datum { 
 int  tag; 
 char monat[4]; 
 int  jahr; 
 } geb_datum; 

 

Komponentenbezeichner 

, 

Datentypangabe 

Strukturname { Komponentenangabe ; struct 

;

} 

Variablenbezeichner

,

Variablenbezeichner 

, 

Strukturname ; struct 
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Operationen mit Strukturen 
 
• Anwendung des Adressoperators & 

Auf Strukturvariable lässt sich, ganz analog zu einfachen Variablen, der Adressoperator & an-
wenden. Die so gebildete Adresse kann einer Zeigervariablen zugewiesen werden, die als Zeiger-
variable dieses Strukturtyps vereinbart sein muß. 
Beispiel: 
 struct person  {  /* Definition des Strukturtyps */ 
  char name[20], 
   vorname[20]; 
  struct datum  geburtstag; /* Kompon. ist selbst strukt. Datentyp */ 
  char  familienstand; 
  } 
 
 struct person sStudent, sDiplomand, *psPersZeig; 
 ...... 
 psPersZeig = &sStudent; 

 
• Zugriff zu Strukturkomponenten 

- Direkter Zugriff zur Komponente mittels Element-Operator "." 
Beispiel: 
 ...... 
 scanf("%s", sStudent.name); 
 sStudent.vorname[0] = 'F'; 
 sStudent.geburtstag.jahr = 2001; 

 
- Zugriff zur Komponente eines Struktur-Zeiger-Objektes mittels Objektelement-Operator "->". 

Es gilt folgende Äquivalenz: 
  sptr -> komp      entspricht         (*sptr).komp 
 
Beispiel: 
 ...... 
 scanf("%s", psPersZeig->name); 
 psPersZeig->vorname[0] = 'F'; 
 psPersZeig->geburtstag.jahr = 2001; 

 
- Die Operatoren "." und "->" haben höchste Priorität (gleiche Priorität wie "()" und "[]"), ihre 

Assoziativität ist von links nach rechts. 
 
- Strukturkomponenten  können genauso behandelt werden wie andere Variable ihres Typs. 

 
• Wertzuweisung an Strukturvariable ist als geschlossene Zuweisung möglich: 
   sDiplomand = sStudent; 
 
• Initialisierung von Strukturvariablen ist durch eine Liste von konstanten Ausdrücken - entsprechend 

den Komponenten - möglich. 
 Beispiel: struct datum geburtstag = {23, "Mai", 1983 }; 
 
• Strukturen als Funktionsparameter und Rückgabewerte von Funktionen. 

Strukturen sind als formale Parameter und Rückgabewerte von Funktionen zuläßig. 
ACHTUNG:  Bei mächtigen Strukturen ist es meist effektiver Zeiger auf Strukturen als Parameter 

zu verwenden, um umfangreiches Kopieren beim Funktionsaufruf zu vermeiden! 



Hochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik AD - V – 550/3 - 00 – TH/KR - 00 
 
 

 

Programmbeispiel zu Strukturen 
 
/*------------------------------------------------------------ */ 
/* Programm: Komplexe Rechnung */ 
/*------------------------------------------------------------ */ 
/* Darstellung komplexer Zahlen durch strukturierten Datentyp  */ 
/* Komplexe Rechnung: Multiplikation       */ 
/*------------------------------------------------------------ */ 
#include <stdio.h> 
struct complex {      /* Typdefinition zur Darstellung komplexer Zahlen */ 
 double re; 
 double im; 
 }; 
 
struct complex LiesComplex( void ){  
   struct complex sL; 
   printf ("\n  Realteil:      "); scanf ("%lf",&sL.re); 
   printf (  "  Imaginaerteil: "); scanf ("%lf",&sL.im); 
   return sL; 
   } 
 
void AusComplex (char * text, struct complex sWert) { /* Form: ( a - j* b) */ 
  char cSign; 
  if ( sWert.im >= 0 ) cSign = '+'; 
  else { cSign = '-'; sWert.im *= -1; } 
  printf("%s(%.3f %c j*%.3f)",text, sWert.re, cSign, sWert.im); 
  } 
 
struct complex MultComplex(struct complex sV1,struct complex sV2){ 
  struct complex sErg; 
  sErg.re = sV1.re*sV2.re - sV1.im*sV2.im; 
  sErg.im = sV1.re*sV2.im + sV1.im*sV2.re; 
  return sErg; 
  } 
 
int main (void)  { 
   struct complex scWert1, scWert2, scWert3; 
   char cZeich; 
 
   do { 
      printf("Erste Zahl:");  scWert1 = LiesComplex(); 
      printf("Zweite Zahl:"); scWert2 = LiesComplex(); 
      scWert3 = MultComplex(scWert1,scWert2); 
      AusComplex("\n",scWert1); 
      AusComplex(" * ",scWert2); 
      AusComplex(" = ",scWert3); 
      printf("\n weiter? (j/n)"); 
      do cZeich = getchar(); while (cZeich == '\n'); 
      } while(cZeich == 'j' || cZeich == 'J'); 
 
  return 0; 
 } 
 
Probelauf 
Erste Zahl: 
  Realteil:      2.5  
  Imaginaerteil: 1.0  
Zweite Zahl: 
  Realteil:      3.0   
  Imaginaerteil: -1.5 
(2.500 + j*1.000) * (3.000 - j*1.500) = (9.000 - j*0.750) 
 weiter? (j/n)n 
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Programmbeispiel zu Strukturen als Arraykomponenten 
 
/*----------------------------------------------------------------- */ 
/* Programm: Suche Rufnummer aus einem Telefonbuch   */ 
/*----------------------------------------------------------------- */ 
/* Arrays deren Komponenten von einem strukturierten Datentyp sind  */ 
/*----------------------------------------------------------------- */ 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#define MAX 1000         /* Maximale Anzahl von Eintraegen */ 
 
struct eintrag { 
 char name[20]; 
 char vorname[20]; 
 char anschrift[40]; 
 long nummer; 
 }; 
 
void ReadBuch(struct eintrag * ,int ); /* Holt aktuelles Telefonbuch vom 
 Massenspeicher - wird spaeter realisiert*/ 
 
long lSuchNummer(struct eintrag * telbuch, int iMax) { 
    char suchname[20], suchvorn[20]; 
    int i, gefunden; 
 
    printf("\"Nachname Vorname\" eingeben: "); 
    scanf("%s%s",suchname,suchvorn); 
    i=gefunden=0; 
    while(i<iMax && !gefunden) { 
      gefunden = ( !strcmp(telbuch[i].name, suchname)) && 
   (!strcmp(telbuch[i].vorname, suchvorn)); 
      i++; 
      } 
    if (!gefunden) return -1; 
    /*  Anwendung des Element-Operators:  */ 
    return telbuch[i-1].nummer; 
 
    /*  oder durch Anwendung des Objektelement-Operators: 
    return (telbuch+i-1)->nummer; 
    */ 
} 
 
int main (void){ 
  long lNummer; 
  struct eintrag telefonbuch[MAX]; 
  ReadBuch(telefonbuch, MAX); /* Hole aktuelles Telefonbuch vom Massenspeicher */ 
  lNummer = lSuchNummer(telefonbuch,MAX); 
  if (lNummer >= 0) 
     printf("Nummer: %ld\n",lNummer); 
  else 
     printf("Nummer nicht gefunden\n"); 
  return 0; 
} 
 
Hinweise zur Weiterarbeit:
1) Modifizieren Sie "lSuchNummer()" so, dass nicht die Nummer sondern der Index des 

Eintrags zurückgeliefert wird. 
2) Gestalten Sie nun die Ausgabe so, dass Name,Vorname, Adresse und Rufnummer 

ausgegeben werden! 
3) Erweitern Sie "eintrag" um die Komponente "beruf" - welche Konsequenzen hat 

diese Maßnahme für den Rest des Programmes? 
4) Nehmen Sie den "beruf" in die Ausgabe von 2) auf! 
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Festlegung von Datentypen mittels „typedef“ 
 
C erlaubt die Einführung eigener Typnamen mittels des Schlüsselwortes "typedef". So eingeführte 
Bezeichner können dann in weiteren Vereinbarungen alleine als Typangabe (wie die Standardtypen) 
verwendet werden. 
 
   ⇒ Typdefinition mittels typedef 
 
 
• Syntax der Typdefinition: 
 
 

neuer Typbezeichner 

, 

Typangabe ; typedef  
 
 
 

Eine Typdefinition mittels typedef darf überall dort stehen, wo eine Vereinbarung stehen darf - also 
außerhalb jeder Funktion, im Vereinbarungsteil des Funktionsrumpfes und im Vereinbarungsteil 
eines Blocks. 

 
• Die Typdefinition weist eine formale Ähnlichkeit mit der Variablenvereinbarung auf: 

- Die neue Typbezeichnung steht dort, wo in der Variablenvereinbarung der Bezeichner für die 
Variable steht. 

- Das Schlüsselwort "typedef" steht dort, wo in der Variablenvereinbarung die Speicherklassen-
angabe steht. 

- Aus diesem Grund wird "typedef" syntaktisch auch als Speicherklassen-Spezifizierer bezeichnet 
(obwohl es eine ganz andere Bedeutung und Wirkung besitzt). 

 
• Mittels "typedef" ist die Definition neuer Namen für beliebige existierende Typen, auch für Zeiger-

typen (inklusive Zeiger auf Funktionen) möglich. 
 
• Anwendung: 

- Parametrisierung eines Programmes gegen Portabilitäsprobleme durch Definition von Typnamen 
für maschinenabhängige Datentypen. Diese werden meist in eigenen Header-Dateien aufgeführt. 

 Häufig anzutreffen sind beispielsweise: 
  typedef   unsigned int  WORD; 
  typedef   unsigned char  BYTE; 
  typedef   unsigned long  DWORD; 
 Bei der Portierung solcher Programme sind dann lediglich diese Header-Dateien entsprechend 

anzupassen. 
 In der ANSI-C-Standardbibliothek wird z.B. für den "natürlichen unsigned Typ" folgende 

Festlegung gemacht: 
  typedef   unsigned   size_t; 
 
- Erhöhung der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit eines Quelltextes durch die Wahl von 

problemangepaßten und treffenden Typnamen → selbstdokumentierend! 
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Beispiele zur Typdefinition mittels "typedef" 
 
/*-----------------------------------------------------------------------------*/ 
/* statt: */ 
 struct datum {   /* Typdefinition */ 
  int  tag; 
  char monat[4]; 
  int jahr; 
  }; 
 struct datum geb_datum;  /* Variablenvereinbarung */ 
 
/* kann man auch formulieren: */ 
 typedef struct {  /* Typdefinition */ 
  int  tag; 
  char monat[4]; 
  int jahr; 
  } datum;   /* Typname !! */ 
 datum geb_tag;   /* Variablenvereinbarung */ 
 
 
/*-----------------------------------------------------------------------------*/ 
/* Die Anwendung von "typedef" ist nicht auf struct-Typen begrenzt, sondern   */ 
/* ist für alle Datentypen zulaessig          */ 
 
/*Beispiele: */ 
 typedef  char wort[30];  /* Typdefinition */ 
 typedef  float REAL;  /* Typdefinition */ 
 
 wort name;   /* Variablenvereinbarung */ 
 REAL a;    /* Variablenvereinbarung */ 
 
 
/*-----------------------------------------------------------------------------*/ 
/* Auch die Definition von Zeigertypen mittels "typedef" ist möglich    */ 
/* (einschließlich Zeiger auf Funktionen)         */ 
 
/*Beispiele: */ 
 
 typedef struct { 
  double re; 
  double im; 
  } complex; 
 
 typedef complex *complptr; /* Definition des Typs "complptr" als Zeiger*/ 
     /* auf "complex"        
*/ 
 
 
 typedef double (*pfd)(char*, char*); /* nur zur Demonstration:     */ 
    /* Definition des Typs "pfd" als Zeiger auf  */ 
    /* eine Funktion, die zwei char-Zeiger als   */ 
    /* Parameter besitzt und einen double-Wert   */ 
    /* zurückliefert     */ 
 
 pfd MyFktPtr;  /* Vereinbarung einer Variablen dieses Typs */ 
/*-----------------------------------------------------------------------------*/ 
 
Aufgabe: Formulieren Sie den Datentyp "person" mit einer Komponente des obigen Typs 

"datum" so, dass folgende Variablenvereinbarung möglich ist: 
  person sStudent = { 
   "Moor", "Moritz", "Muenchen", 
   { 17,"Jun",1979 }, 
   'l'  
   };
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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 fest-

gelegt. 
 
Aufzählungstyp-Definition: 
 
 
 
 
 

enum Aufzählungsliste } Typbezeichner ; { 

 
Aufzählungsliste: 
 
 
 

konstanter Ausdruck
 
 
 

, 

= 

Konstantenname 

 
 
• 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  */ 



Hochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik AD - V - 570/2 - 00 - KR - 00 
 
 

 

 Beispiel - Auflösen arithmetischer Ausdrücke 
 
Beispiel:  x = 1.7+5*(4.5-3)/((2.6+1.3)*3)-2.1 
 
Ein arithmetischer Ausdruck wie der obige kann auch allgemein dargestellt werden, entweder  mit dem 
schon bekannten Syntaxdiagrammen, oder man verwendet die Textvariante – wie sie durch die 
Backus-Naur-Darstellung möglich ist.  
 
Ein Formel-Ausdruck kann allgemein folgendermaßen definiert werden:  
      Ausdruck  ::= Term { + Term | - Term } 
      Term      ::= Faktor { * Faktor | / Faktor } 
      Faktor    ::= Zahl | ( Ausdruck ) 
      Zahl      ::= [+|-] Ziffer {Ziffer} [. {Ziffer}] 
      Ziffer    ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
 
Dabei bedeutet:  
     ::= "wird definiert als"  
     { ... }  Was in geschweiften Klammern steht, darf beliebig oft wiederholt werden.  
     [ ... ] Was in eckigen Klammern steht, darf auch fehlen.  

     | Alternative Auswahl, z. B. darf  "Faktor" entweder eine Zahl oder ein Ausdruck in runden 
Klammern sein.  

 
Die Ziffern 0..9 sowie die Zeichen '(', ')', '+', '-', '*', '/' sind sog. Terminalsymbole.  
 
Aufgabe: 
Ein Formelinterpreter hat die vier Grundrechenarten sowie Klammerung zu realisieren, nach den 
geläufigen Vorschriften gilt auch hier "Punkt vor Strich".  
 
Zur Programmierung:  
Die folgenden Funktionen geben genau die obigen Definitionen wieder - für Ausdruck, Term und 
Faktor und Zahl. Es wir immer nur das nächste Eingabezeichen betrachtet, daher reicht getchar() aus. 
Das gelesene Zeichen c ist global definiert. Die folgenden Formulierungen von Teilalgorithmen sind in 
einer Art "Pseudocode" skizziert:  
 
Ausdruck: 
  { 
  wert = term; 
  solange (c in ['+','-']) 
    { 
    falls (c == '+') wert = wert + term; 
    falls (c == '-') Wert = wert - term; 
    } 
  Ausdruck = wert; 
  } 
 
Term: 
  { 
  wert = faktor; 
  solange (c in ['*','/']) 
    { 
    falls (c == '*') wert = wert * faktor; 
    falls (c == '/') Wert = wert / faktor; 
    } 
  Term = wert; 
  } 
   
 

Faktor: 
  { 
  Lies ein Zeichen c von der Eingabe; 
  wenn (c in ['0'..'9']) wert = Zahl; 
  wenn (c == '(')  
    {  
    wert = Ausdruck;  
    Lies schließende Klammer; 
    } 
  Faktor = Wert; 
  } 
  
Zahl: 
  {  

Lies eine Zahl mit Vorzeichen 
zeichenweise ein; 

  } 
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Beispiel - Auflösen arithmetischer Ausdrücke (Forts.) 
 
Damit das Bearbeiten eines Ausdrucks nicht nur von der Eingabe, sondern auch z. B. aus einem String 
heraus leicht möglich ist, definieren wir noch eine Funktion int lies() die dem Einlesen eines Zeichens 
dient.  
 
Programm: 
 
/*-------------------------------------------------------------------- */ 
/* Auflösung arithmetischer Ausdrücke      */ 
/*-------------------------------------------------------------------- */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
enum BOOL_t { FALSE, TRUE }; /* Bool'scher Datentyp   */  
 
int   c;              /* eingelesenes Zeichen – global! */ 
 
float ausdruck(void);  /* Funktionen-Vorwaertsdeklaration  */ 
float term(void); 
float faktor(void); 
float zahl(void); 
int   lies(void); 
 
int main(void) { 
 float wert;              /* Ergebniswert */ 
 do { 
  printf("Eingabe : ");              /* Eingabeaufforderung */ 
  wert = ausdruck();                    /* Einlesen und Berechnen */ 
  printf("Ergebnis: %0.5f\n",wert);   /* 5 Nachkommastellen */ 
  if(c != '\n') printf("Syntax:  Char:%2X\n\n",c); 
 } 
 while (c != EOF);                     /* Ende mit Ctrl-D oder Ctrl-Z */ 
 return EXIT_SUCCESS; 
} 
 
 
 
int lies(void) {  /* Einlesen eines Zeichens, Leerzeichen uebergehen  */ 
 int cA; 
 do { 
   cA = getchar(); 
 } while(cA == ' '); 
 return(cA); 
} 
 
 
float ausdruck(void) { /* Ausdruck ::= Term { +Term || -Term }   */ 
 float wert; 
 wert = term(); 
 while (c == '+' || c == '-') { 
  if (c == '+') wert = wert + term(); 
  if (c == '-') wert = wert - term(); 
 } 
 return(wert); 
} 
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Beispiel - Auflösen arithmetischer Ausdrücke (Forts.) 
 

float term(void) { /* Term ::= Faktor { *Faktor || /Faktor }  */ 
 float wert; 
 wert = faktor(); 
 while (c == '*' || c == '/') { 
  if (c == '*') wert = wert * faktor(); 
  if (c == '/') wert = wert / faktor(); 
 } 
 return(wert); 
} 
 
 
float faktor(void) { /* Faktor :== Zahl || ( Ausdruck )   */ 
 float wert=0.0; 
 c = lies();        /* erst hier wird gelesen!! */ 
 if (('0' <= c && c <= '9') || (c == '-') || (c == '+')) 
  wert = zahl(); 
 if (c == '(') {            /* rekursiver Aufruf!   */ 
  wert = ausdruck(); 
  c = lies();        /* ')' wird ueberlesen   */ 
 } 
 return(wert); 
} 
 
 
float zahl(void) { /* Zahl ::= [+|-] Ziffer {Ziffer} [.{Ziffer}]   */ 
 enum BOOL_t negativ = FALSE;     /* Merker fuer neg. Vorzeichen  */ 
 enum BOOL_t bruch   = FALSE;     /* Merker fuer Dezimalpunkt   */ 
 float wert=0.0, teiler= 1.0; 
 
 if ((c == '+') || (c== '-')){       /* Vorzeichen behandeln  */ 
   if (c == '-') negativ = TRUE; 
   c = lies(); 
 } 
 while ((c >= '0' && c <= '9') || (c == '.')) { /* Zahl konvertieren */  
  if (c == '.')         /* Dezimalpunkt */ 
   bruch = TRUE; 
  else { 
   wert = wert * 10.0 + (c - '0');   /* weitere Stellen dazu  */ 
   if (bruch) teiler = teiler*10.0;  /* fuer Nachkommastellen */ 
  } 
  c = lies();               /* naechstes Zeichen   */ 
 } 
 if (negativ) wert = -wert; 
 if (bruch)                      /* nur dann ist teiler != 1.0 */ 
  return(wert/teiler);         /* Dezimalpunkt beachten  */ 
 else 
  return(wert); 
 } 
 
 
Ergebnisbeispiel: 
 
Eingabe:   1.7+5*(4.5-3)/((2.6+1.3)*3)-2.1 
Ergebnis:  0.24103 
Eingabe: <Strg>C 
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Der sizeof-Operator in C 
 
• unärer Operator : sizeof  

 
Die Auswertung erfolgt zur Compilezeit! 
 
Operator dient zur Ermittlung der Größe des Speicherplatzes in Bytes, den ein Objekt des Typs 
seines Operanden belegt. 
 
Operand kann sein: -  Ausdruck z.B.   sizeof i 
    sizeof 3 
    sizeof (3) 
    sizeof (a+b) 
 

Der Ausdruck wird nicht ausgewertet, es wird nur sein 
Typ bestimmt. 

 
 - in Klammern gesetzte Typangabe z.B.   
    sizeof (int) 
    sizeof (double) 
    sizeof (char *) 
 

• Ergebnis der Operation ist vom Typ size_t  
size_t ist der implementierungsabhängige "natürliche" unsigned Ganzzahl-Typ, er ist u.a. in den 
Header-Dateien stddef.h und stdlib.h definiert. 

 
• Anwendung :   

- Ermittlung des Platzbedarfs zusammengesetzter Datentypen, wie "structures" und "arrays" 
- zur portablen Angabe des Platzbedarfs der Standard-Datentypen 

 
Die genaue Größe des von Objekten belegten Speicherplatzes wird z.B. für eine dynamische 
Speicherallokation oder zum Schreiben von Binärdateien benötigt. 

 
• Beispiel : 
 
       /* Programm TYPESIZE        */ 
       /* Demonstrationsprogramm zum sizeof-Operator    */ 
       /* Ausgabe der Speichergrößen der einfachen Datentypen  */ 
 
       #include <stdio.h> 
       #define MAX 17 
   
       void main(void) 
       { 
         int i=6, aiM[MAX]; 
         printf("\nchar      %2u Bytes\n", sizeof(char));             /* -->  1 */ 
         printf("short       %2u Bytes\n", sizeof(short));            /* -->  2 */ 
         printf("int         %2u Bytes\n", sizeof i);                 /* -->  4 */ 
         printf("unsigned    %2u Bytes\n", sizeof(unsigned));         /* -->  4 */ 
         printf("long        %2u Bytes\n", sizeof(long));             /* -->  4 */ 
         printf("float       %2u Bytes\n", sizeof(float));            /* -->  4 */ 
         printf("double      %2u Bytes\n", sizeof(double));           /* -->  8 */ 
         printf("long double %2u Bytes\n", sizeof(long double));      /* -->  8 */ 
         printf("Arraygroesse%2u Anz.:\n", sizeof aiM/sizeof aiM[0]); /* --> 17 */ 
       } 
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Kapitel 6: Dateien 
 

6.1 Das Dateikonzept 
6.2 Arten von Dateien und grundlegende Aktionen mit Dateien 
6.3 Funktionen tur Bearbeitung von Textdateien 
6.4 Funktionen zur Bearbeitung von Binärdateien 
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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 Bibliotheksfunktionen für die 
Bearbeitung einer Datei bzw. für 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 Benutzer-
programm 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 entsprechenden 
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) 

 
In vielen C-Implementierungen werden noch zwei weitere Dateien (Standardgeräte) automatisch geöffnet: 

 
- stdaux  ⇒ Standard-Hilfsgerät i.a. COM1 
- stdprn ⇒ Standard-Drucker i.a. LPT1
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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  (end of file) 
          - Definition der Konstanten NULL (⇒ NULL-Pointer) 
          - Definition des Datentyps size_t (ein ganzzahliger Typ) 
          - Definitionen weiterer von den Funktionen verwendeter Konstanten  
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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (1) 
 
 
                 fopen () - Öffnen einer Datei             
 
#include <stdio.h> 
 
FILE *fopen(const char *path, const char *mode); 
 
Übergabeparameter: path    Pfadname 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 Eingabe-

puffer 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"; 
const 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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Funktionen der C-Standard-Bibliothek für den Dateizugriff (5) 
 
              

 fread() - Datenobjektorientiertes 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). 
 
Anmerkung:  Der Typ size_t ist der "natürliche" unsigned Typ (<stdio.h> bzw. <stdlib.h>). 
 
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() - Datenobjektorientiertes 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). 
 
Anmerkung:  Der Typ size_t ist der "natürliche" unsigned Typ (<stdio.h> bzw. <stdlib.h>). 
 
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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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; 
 
 pDatei=fopen(FLDATEI,"wb"); /* Oeffnen zum Schreiben in eine Binaerdatei */ 
 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()  - Verändern 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 verändert werden konnte 

bzw. ein Wert ungleich "0" im Fehlerfall  
bzw. undefiniert bei I/O-Geraeten. 

 
Aktion: "fseek()" verändert 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()" zurück-

gegebener Wert sein, wobei dann "origin"=0 (Dateianfang !) sein muß. 
 
 
 
   

           rewind() - Zurücksetzen 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 Schreiboperation - 
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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Beispiel zu Binärdateien 

 
Die aus dem Praktikum bekannte Binärdatei "lager.dat" ist die Datenbasis für folgende Aktionen: 
 
int ModifyLager(void); 

(1) Fragt die Nummer des zu modifizierenden Datensatzes von der Konsole ab. 
(2) Sucht den angegebenen Datensatz in der Datei und bietet diesen durch "modifyRec()" zur 

Modifikation an. 
(3) Ersetzt den alten durch den modifizierten Datensatz.  
(4) Wiederholt (1)-(3) solange bis eine negative Datensatznummer eingegeben wird. 
(5) Nicht existierende Datensatznummern werden zurückgewiesen. 

Rückgabe:  1 o.k. 
  -1 Fehler 

 
static int modifyRec (struct artikel_t *); 

(1) Zeigt die Daten des übergebenen Artikel an. 
(2) Bietet die Ist-Anzahl des Artikels (Strukturelement "anzahl") zur Korrektur an. 
(3) Übernimmt die neue Ist-Anzahl von der Konsole. 

Übergabe: Zeiger auf zu modifizierenden Artikel. 
Rückgabe:  1   erfolgreicher Abschluß 

-1   Fehler  
 

int MakeTextDatei(void) 
(1) Erzeugt aus der Binärdatei "lager.dat" die Texdatei "lager.txt". 
(2) Jeder Datensatz aus "lager.dat" entspricht einer geeignet formatierten "Zeile" in "lager.txt". 

Zwischen den Elementen des Artikels ist als Trennzeichen der Tabulator anzuwenden ('\t'). 
Rückgabe:  1  o.k. 

-1  Fehler 
  
 
#include <stdio.h> 
 
struct artikel_t{    /* Datentyp der Lagerartikel */ 
 int artnr; 
    char bezeichner[MAXCHAR]; 
    float preis; 
    int anzahl; 
 int min; 
    } ; 
 
static int modifyRec (struct artikel_t *sM) { 
 
 printf("Artikel: %03d %-16s %6.2f %4d:%4d\n", 
  sM->artnr, sM->bezeichner, sM->preis, sM->anzahl, sM->min); 
 printf ("Korrektur Anzahl %2d nach: ",sM->anzahl); 
 
 if (scanf ("%d",&(sM->anzahl)) == 1) 
  return 1; 
 return -1; 
} 
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Beispiel zu Binärdateien (Forts.) 
 
int ModifyLager (void) { 
 char DateiName[] = "lager.dat"; 
 int rnr, rerg; 
 long pos; 
 FILE *f_zeig; 
 struct artikel_t e_1; 
 
 if((f_zeig = fopen(DateiName,"r+b")) == NULL) { 
  printf("%s kann nicht geoeffnet werden!\n",DateiName); 
  return -1; 
 } 
 
 do { 
  printf("\nGib Rekordnr: "); 
  scanf("%d",&rnr); 
  if (rnr >= 0) { 
   if (fseek(f_zeig,rnr*sizeof(e_1),SEEK_SET) == 0 ) { 
    pos = ftell(f_zeig); 
    rerg = fread(&e_1,sizeof(struct artikel_t),1,f_zeig); 
    if (rerg != 1) 
     printf("Read-Error!!\n"); 
    else if ( modifyRec(&e_1) == 1) { 
      fseek(f_zeig,pos,SEEK_SET); 
      if (fwrite(&e_1,sizeof(struct artikel_t),1,f_zeig) != 1) 
       return  -1; 
     } 
   } 
  } 
 } 
 while (rnr>= 0); 
 if (fclose(f_zeig)== EOF) return -1; 
 return 1; 
} 
 
int MakeTextDatei(void) { 
 char zForm[] = "%03d\t%-16s\t%6.2f\t%4d\t%4d\n";  //Ausgabeformat 
 char QuellName[] = "lager.dat"; 
 char ZielName[] = "lager.txt"; 
 FILE *fqZeig, *fzZeig; 
 char erg1,erg2; 
 struct artikel_t e1; 
 
 if((fqZeig = fopen(QuellName,"rb")) == NULL) { 
  printf("%s kann nicht geoeffnet werden!\n",QuellName); 
  return –1; 
 } 
 
 if((fzZeig = fopen(ZielName,"wt")) == NULL) { 
  printf("%s kann nicht geoeffnet werden!\n",ZielName); 
  return –1; 
 } 
 
 while (fread(&e1,sizeof(struct artikel_t),1,fqZeig) > 0) { 
  fprintf(fzZeig,zForm, 
  e1.artnr, e1.bezeichner, e1.preis, e1.anzahl, e1.min); 
 } 
 erg1 = fclose (fqZeig); 
 erg2 = fclose (fzZeig); 
 if (erg1 == EOF || erg2 == EOF) 
  return -1;  
 printf("Die Textdatei %s wurde erfolgreich generiert!\n",ZielName); 
 return 1; 
} 
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Kapitel 7: Dynamische Datenstrukturen 
 

7.1 Speicherallokation 
7.2 Dynamische Datenstrukturen 
7.3 Listen und Bäume 
7.4 Unions 
7.5 Vorwärtsdeklaration von strukturierten Datentypen 
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Dynamische Speicherallokation in C 

 
• Datenobjekte (Variable), die in einem Programm definiert werden, sind statische Objekte. Der Compiler 

sorgt für die Bereitstellung von Speicher für diese Objekte. Ihre Anzahl und Größe (Speicherbedarf !) 
muss daher bereits zum Zeitpunkt der Compilierung festliegen. 

 
• In vielen Fällen läßt sich aber die Größe eines Objektes (z.B. Arrays) bzw. die Anzahl der Objekte erst 

zur Programmlaufzeit angeben, wobei sich deren gesamte Struktur auch noch dynamisch während der 
Programmabarbeitung verändern kann. Eine statische Bereitstellung von Speicherplatz der zu erwarten-
den maximalen Größe stellt in solchen Fällen nur eine Notlösung dar. Denn erstens ist damit i.a. eine 
mehr oder weniger große Speicherplatzverschwendung verbunden und zweitens kann sich die dadurch 
getroffene Größenbegrenzung in der Zukunft als zu gering herausstellen. 

 
• Zur sinnvollen Lösung des genannten Problems bietet sich die dynamische Speicherallokation 

(Dynamic Storage Allocation) an: 
 

Der für ein Objekt benötigte Speicherplatz wird nicht statisch durch 
Vorkehrungen des Compilers, sondern erst bei Bedarf während der 
Programmabarbeitung bereitgestellt. 

 
Derartige - dynamisch allokierte - Objekte können nicht wie statische Objekte definiert werden. Sie 
werden auch nicht über einen Namen, sondern nur über ihre Adresse angesprochen. Diese Adresse 
kann ihrerseits einer statischen Pointer-Variablen zugewiesen werden, die wie üblich zu definieren ist. 
 

• Die dynamische Speicherbereitstellung erfolgt mittels spezieller Speicherallokationsfunktionen, die in 
der Standardbibliothek (stdlib.h) enthalten sind : 

 
malloc() - Allokation eines Speicherblocks bestimmter Größe. 
 
calloc() - Allokation eines Speicherblocks für eine bestimmte Anzahl von Objekten einer 

bestimmten Größe, Initialisierung aller Bytes des Speicherblocks mit 0. 
 
realloc() - Veränderung der Größe eines allokierten Speicherblocks. 
 

Diese Funktionen liefern die Anfangsadresse des allokierten Blocks als void-Pointer (void *). 
 

→  Es ist kein Type-Cast bei der Zuweisung an Pointer-Variable erforderlich. 
 
• Der für die dynamische Speicherverwaltung zur Verfügung stehende Speicherbereich wird als Heap 

bezeichnet. Die Lage und Größe dieses Bereichs hängt von der Implementierung  ab, folgende Varianten 
sind möglich: 
 

- Der Heap ist Teil des Datenbereichs zwischen statischen Daten und Stack. 
- Der Heap verwendet den gesamten restlichen Arbeitsspeicher. 

 
• Die Lebensdauer dynamisch allokierten Speichers ist nicht an die Ausführungszeit eines Blocks 

gebunden. 
 

→ Nicht mehr benötigter dynamisch allokierter Speicher ist explizit freizugeben.  
 

free() - Gibt dynamisch allokierten Speicher frei.  
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Funktionen der ANSI-C-Std-Bibliothek zur dynamischen Speicherverwaltung 
 
     
 malloc()  -       Allokation eines Speicherblocks 
   
#include <stdlib.h>                     
 
void *malloc(size_t size); 
 
Übergabeparameter: size Anzahl der Bytes des zu allokierenden Blockes 
 
Funktionswert:  Pointer auf den allokierten Speicherblock; 
 NULL-Pointer, falls der Speicherplatz nicht ausreicht. 
 
Aktion: "malloc()" allokiert einen Speicherblock von wenigstens der Länge "size" 

Bytes (der tatsächlich allokierte Speicherblock kann infolge evtl. notwendiger 
Speicherplatzausrichtung größer sein). 

 
Anm:   Der Typ size_t ist der "natürliche" unsigned Typ (u.a. in <stdlib.h> definiert). 
 
 
     
 calloc()  -       Allokation und Initialisierung eines Speicherblocks  
   
#include <stdlib.h>                     
 
void *calloc(size_t nobj, size_t size); 
 
Übergabeparameter: nobj Anzahl der Objekte, für die Speicherplatz allokiert werden soll;  

size Länge eines Objektes in Bytes. 
 
Funktionswert:  Pointer auf den allokierten Speicherblock; 
 NULL-Pointer, falls der Speicherplatz nicht ausreicht. 
 
Aktion:   "calloc()" allokiert einen Speicherblock von wenigstens der Länge "nobj" * 

"size" Bytes (der tatsächlich allokierte Speicherblock kann infolge evtl. 
notwendiger Speicherplatzausrichtung größer sein) und initialisiert alle Bytes 
mit 0. 

 
     
 free()  -       Freigabe von Speicherplatz  
   
#include <stdlib.h>                     
 
void free(void *ptr); 
 
Übergabeparameter: ptr Zeiger auf allokierten Speicherblock 
 
Funktionswert :  keiner 
 
Aktion:   "free()" gibt den - zuvor allokierten - Speicherblock, auf den "ptr" zeigt, wieder frei. 
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Beispiel zur dynamischen Speicherallokation in C 
 

/* -------------------------------------------------------------------  */ 
/* Programm MALDEM                                                      */ 
/* -------------------------------------------------------------------  */ 
/* Demonstrationsprogramm zur Verwendung der Bibliotheksfunktionen zur  */ 
/* dynamischen Speicherverwaltung.                                      */ 
/*                                                                      */ 
/* Einlesen, Sortieren und Ausgeben einer beliebigen Anzahl von         */ 
/* double-Werten.                                                       */ 
/*                                                                      */ 
/* Die Funktion zum Sortieren eines Feldes von double-Werten steht */ 
/* in einem getrennt zu übersetzenden Modul zur Verfügung.             */ 
/* -------------------------------------------------------------------  */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
extern void dfeld_sort(double *, unsigned); 
void dfeld_ein(double *, unsigned); 
void dfeld_aus(double *, unsigned); 
 
void main(void) { 
 int anz; 
 double *dfeld; 
 
 printf("\nAnzahl der double-Werte ? "); 
 scanf("%d", &anz); 
 if (anz>0) 
  if ((dfeld=malloc(anz*sizeof(double))) == NULL) 
   printf("\nSpeicherplatz reicht nicht aus !\n"); 
  else { 
   dfeld_ein(dfeld, anz); 
   dfeld_sort(dfeld, anz); 
   dfeld_aus(dfeld, anz); 
   free(dfeld); 
  } 
 else 
  printf("\nAnzahl muss >0 sein !\n"); 
} 

 
 
void dfeld_ein(double * df, unsigned int iNbr) { 
 unsigned int i; 
 
 for (i=0;i<iNbr;i++) { 
  printf("Wert %2d: ",i); 
  scanf ("%lf", df++); 
 } 
} 
 
void dfeld_aus ( double * df, unsigned int iNbr) { 
 unsigned int i; 
 
 printf("\nAusgabe:\n"); 
 for (i=0;i<iNbr;i++) { 
  printf("Wert %2d: %7.3lf\n",i,*(df++)); 
 } 
} 
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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) 
 

 
 

 
Allgemeine Graphen  

 
 
• 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. 



Hochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik  V - AD – 703/1 - 00 – TH/KR - 00 
 

 
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 
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Beispiel zu rekursiven Strukturen: 
Sortierte Speicherung von double-Werten in einem Binär-Baum 

 
 
Aufgabe : 
Es soll eine beliebige Anzahl von double-Werten von der Tastatur eingelesen werden (Ende der 
Eingabe mit CTRL-Z). Anschließend sind  die Werte in aufsteigender Reihenfolge auf dem 
Bildschirm auszugeben. Treten gleiche Werte mehrmals auf, so ist dieser nur einmal, zusammen mit 
der Anzahl des Auftretens, auszugeben. 
 
Lösung : 
Bereits während des Einlesens werden die Werte sortiert in einem Binär-Baum gespeichert. Jeder 
Knoten des Baums enthält den jeweiligen Wert, die Anzahl der Auftritte dieses Wertes, sowie je 
einen Pointer auf einen rechten (für größeren Folgewert) und einen linken Folgeknoten (für kleineren 
Folgewert). 
 
Typdefinition des Knotens : 
 

struct dknoten { 
double wert; 
int anzahl; 
struct dknoten *rechts; 
struct dknoten *links; 
}; 

 
Die Speicherung erfolgt so, daß sich jeder Wert der kleiner als ein Knotenwert ist, im linken 
Unterbaum und jeder Wert der größer ist, im rechten Unterbaum dieses Knotens befindet. 
 
Die Ausgabe erfolgt mittels einer (rekursiven) Funktion, die beginnend mit dem Wurzelknoten zuerst 
den linke Unterbaum, dann den Wurzelknoten und dann den rechten Unterbaum ausgibt. 
 
Beispiel für Eingabe :  1.2  4.5  3.1  0.8  6.3  3.1  -5.8   4.0  4.5  2.8 
 
 

0.8 
 

1 
 

NULL 
 
 

2.8 
 

1 
 

NULL 
 

NULL 

1.2 
 
1 
 
 
 
 

4.5 
 

2 
 
 
 
 

6.3 
 

1 
 

NULL 
 

NULL 4.0 
 

1 
 

NULL 
 

NULL 

3.1 
 

2 
 
 
 
 

-5.8 
 

1 
 

NULL 
 

NULL 

 
root  
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 Beispiel zu rekursiven Strukturen (Forts.): 

Programm 
 

/*  Programm BAUMSORTD  */ 
/*  Sortierte Ausgabe (aufsteigende Wertefolge) einer beliebigen 
 Anzahl in beliebiger Reihenfolge ueber stdin eingegebenen Folge 
 von double-Werten nach stdout. Speicherung der Werte in einem Binär-Baum  
*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
typedef struct knoten knoten_t; /* Vorwärtsdeklaration von knoten_t  */ 
struct knoten {                   /* Typ-Definition des Knotens   */ 
 double wert; 
 int anzahl; 
 knoten_t *rechts; 
 knoten_t *links; 
}; 
 
knoten_t * psEinfBaum(knoten_t *, double);  /* Funktionsdeklarationen */ 
void vBaumAus(knoten_t *); 
 
void main(void) { 
 knoten_t *wurzel = NULL; 
 double d; 
 
 printf("\nBitte Zahlen eingeben !\n"); 
 while (scanf("%lf",&d)!=EOF) 
  wurzel = psEinfBaum(wurzel,d); 
 printf("\nSortierte Folge der eingegeben Zahlen :\n\n"); 
 vBaumAus(wurzel); 
} 
 
 
knoten_t * psEinfBaum(knoten_t *pk, double a) { /* Einfügen Wert in Baum  */    

/* pk  Zeiger auf akt. Knoten des Baums */ 
                              /* a   neuer einzufuegender Wert        */ 
 if (pk==NULL) {            /* neuer Wert ist einzufuegen         */ 
  pk=malloc(sizeof(knoten_t)); 
  pk->wert = a; 
  pk->anzahl = 1; 
  pk->links = pk->rechts = NULL; 
 } 
 else if (a==pk->wert)         /* Wert bereits vorhanden    */ 
  pk->anzahl++; 
 else if (a<pk->wert)          /* Wert ist kleiner als Knotenwert  */ 
  pk->links = psEinfBaum(pk->links,a); 
 else                          /* Wert ist groesser als Knotenwert */ 
  pk->rechts = psEinfBaum(pk->rechts,a); 
 return pk; 
} 
 
 
void vBaumAus(knoten_t *pk)  {  /* Rekursive Ausgabe der Baumwerte  */ 
 if (pk!=NULL) {            /* pk Zeiger auf akt. Knoten des Baums */ 
  vBaumAus(pk->links); 
  printf("%13.6lf",pk->wert); 
  if (pk->anzahl > 1) 
   printf("  (%2d)",pk->anzahl); 
  putchar('\n'); 
  vBaumAus(pk->rechts); 
 } 
}                
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 Beispiel zu rekursiven Strukturen (Forts.): 

Probelauf 
 
   Ergebnis eines Probelaufs des Programms BAUMSORTD: 
 
 
    Bitte Zahlen eingeben ! 
    1.2  4.5  3.1  -4.5  6.3  1.2  -2.3  -2.4  -2.3 
    10.4 1.2  -8   -4.5  0    2.0   9.5  10.4   0 
    ^Z 
 
    Sortierte Folge der eingegeben Zahlen : 
 
        -8.000000 
        -4.500000  ( 2) 
        -2.400000 
        -2.300000  ( 2) 
         0.000000  ( 2) 
         1.200000  ( 3) 
         2.000000 
         3.100000 
         4.500000 
         6.300000 
         9.500000 
        10.400000  ( 2) 
 



Hochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik  V - AD – 703/5 - 00 – TH/KR - 00 
 
 

Beispiel zu rekursiven Strukturen (Forts.): 
Iterative Lösung für das Einfügen eines Knotens 

 
   /* Einfügen eines Wertes in den Baum  */ 
   /* pk  Zeiger auf akt. Knoten des Baums */ 

            /* a   neuer einzufuegender Wert     */ 
   /* Iterative Variante    */ 
 
knoten_t * psItEinfBaum(knoten_t *pk, double a) { 
 knoten_t *pka, *pkn, *pkneu; 
 int erfolg; 
 
 if (pk==NULL) {      // 1. Wurzel untersuchen 
  pkneu = malloc(sizeof(knoten_t)); 
  pkneu->wert = a; 
  pkneu->anzahl = 1; 
  pkneu->links = pkneu->rechts = NULL; 
  return pkneu; 
 } 
 
 pka = pkn = pk;   // 2. Knoten untersuchen 
 erfolg = 0; 
 do { 
 if (pka->wert == a) { 
  pka->anzahl++; 
  erfolg = 1; 
 } 
 else if (pka->wert > a) { 
  pkn = pka->links; 
  if (pkn == NULL) { 
   pkneu = malloc(sizeof(knoten_t)); 
   pkneu->wert = a; 
   pkneu->anzahl = 1; 
    pkneu->links = pkneu->rechts = NULL; 
   pka->links=pkneu; 
   erfolg = 1; 
  } 
 } 
 else { 
  pkn = pka->rechts; 
  if (pkn==NULL) { 
   pkneu = malloc(sizeof(knoten_t)); 
   pkneu->wert = a; 
   pkneu->anzahl = 1; 
    pkneu->links = pkneu->rechts = NULL; 
   pka->rechts = pkneu; 
   erfolg = 1; 
  } 
 } 

pka = pkn; 
 } while (erfolg == 0); 
 
return pk; 
} 



Hochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik  V - AD – 703/6 - 00 – TH/KR - 00 
 

Beispiel zu dynamischen Datenstrukturen – Lineare Liste 
 
Die aus dem Praktikum bekannte Binärdatei "lager.dat" ist die Datenbasis für folgende Aktionen: 
 
int MakeOrderList(void); 

(1) Öffnet die Lagerdatei. 
(2) Liest den nächsten Datensatz ein. 
(3) Übergibt den Artikel falls die aktuelle Stückzahl geringer ist als die Mindestmenge an 

"PutInList()", gemeisam mit der Wurzel der Liste. 
(4) Wiederholt (2)-(3) bis alle Datensätze gelesen und geprüft sind. 
(5) Gibt die Liste mittels "PrtOrderList()" auf den Bildschirm aus. 
Übergabe: keine 
Rückgabe: 1 erfolgreicher Abschluß 
   -1 Fehler  

 
struct artlst_t *PutInList(struct artlst_t *, struct artikel_t); 

(1) Allokiert Speicherplatz für einen Listenknoten.  
(2) Kopiert den übergebenen Artikel in den Listenknoten und 
(3) hängt den neuen Knoten am Ende der Liste an. 
Übergabe: Zeiger auf ersten Listenknoten (Wurzel). 
   Artikel, der zu übernehmen ist. 
Rückgabe: Ggf. neuer Wert für die Wurzel. 
   NULL-Pointer falls ein Fehler aufgetreten ist.  

 
void PrtOrderList(struct artlst_t *); 

(1) Gibt den Inhalt der Liste knotenweise aus. 
(2) Der allokierte Speicherplatz wird freigegeben. 
Übergabe: Zeiger auf ersten Listenknoten (Wurzel). 
Rückgabe: -  
 

 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "lagdat.h" 
 
struct artikel_t{     /* Datentyp der Lagerartikel   */ 
 int artnr; 
   char bezeichner[MAXCHAR]; 
   float preis; 
   int anzahl; 
 int min; 
   } ; 
 
struct artlst_t {     /* Datentyp der Listenknoten   */ 
 struct artikel_t sArtikel; 
 struct artlst_t *next;  /* Rekursive Datenstuktur!!!   */ 
 }; 
 
int MakeOrderList(void);   /* Funktionsprototypen   */ 
struct artlst_t *PutInList(struct artlst_t *, struct artikel_t); 
void PrtOrderList(struct artlst_t *); 
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Beispiel zu dynamischen Datenstrukturen (Forts.) 

 
int MakeOrderList(void) { 
 char QuellName[] = "lager.dat"; 
 FILE *fqZeig; 
 struct artikel_t e1; 
 struct artlst_t *root=NULL; 
 
 if((fqZeig = fopen(QuellName,"rb")) == NULL) { 
  printf("%s kann nicht geoeffnet werden!\n",QuellName); 
  return -1; 
 } 

 
 while (fread(&e1,sizeof(struct artikel_t),1,fqZeig) > 0) { 
  if(e1.anzahl < e1.min) { 
   root = PutInList(root,e1); 
   if (root == NULL) { 
       printf("Speicher fehlt!!\n"); 
    fclose(fqzeig); 
    return -1;  //Speicher fehlt 
   } 
  } 
 } 
 
 fclose (fqZeig); 
 PrtOrderList(root); 
 return 1; 
} 

 
struct artlst_t *PutInList(struct artlst_t *wrzl, struct artikel_t sG){ 
 struct artlst_t  *pakt, *palt; 
 
 pakt = malloc (sizeof(struct artlst_t)); 
 if (pakt == NULL) return NULL; 
 pakt->sArtikel = sG; 
 pakt->next = NULL; 
 
 if(wrzl == NULL)    // 1. Wurzelbehandlung 
  return pakt; 
 
 palt = wrzl;    // 2. Weitere Knoten durchsuchen 
 while (palt->next != NULL) 
  palt = palt->next; 
 palt->next = pakt; 
 return wrzl; 
} 

 
void PrtOrderList(struct artlst_t *wrzl) { 
 char zForm[] = "%03d\t%-16s\t%6.2f\t%4d\t%4d\n"; 
 struct artlst_t  *pmrk, *palt; 
 palt = wrzl; 
 while (palt != NULL) { 
  printf(zForm,  palt->sArtikel.artnr, 
      palt->sArtikel.bezeichner, 
      palt->sArtikel.preis, 
      palt->sArtikel.anzahl, 
      palt->sArtikel.min ); 
  pmrk = palt; 
  palt = palt->next; 
  free(pmrk);  // Speicher wieder freigeben 
 } 
} 
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Unions (Variante Strukturen) in C 
    
• Variante Strukturen - in C Unions genannt - sind Strukturen, deren Komponenten alle an der 

gleichen Anfangsadresse im Arbeitspeicher beginnen. 
 
→ Die Komponenten einer Union liegen nicht wie bei einer Struktur hintereinander - an 

verschiedenen Adressen - im Arbeisspeicher, sondern sie liegen "übereinander" im 
gleichen Speicherbereich, der am Unionanfang beginnt. 

 
→ d.h. der Inhalt des gleichen Speicherbereichs wird je nach union-Komponente unter-

schiedlich interpretiert.  
 
 
       Beispiel :    struct                     union 
                     { int i;                   { int i; 
                       float f;                   float f; 
                       char *pc;                  char *pc; 
                     } svar;                    } uvar; 
 
 

i 
 
f 
 
 

pc 

svar uvar pc fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die einzelnen Komponenten einer Union können durchaus unterschiedlich 
lang sein. Der von der Union belegte Speicherplatz richtet sich nach der längsten Komponente. 

 
• Die Vereinbarung von Unions (Typdefinition und Variablenvereinbarung) erfolgt analog zur 

Vereinbarung von Strukturen. Lediglich das Schlüselwort "struct" wird durch das Schlüsselwort 
"union " ersetzt. 

 
• Initialisierung von Unions ist nur für die 1. Komponente mit konstantem Ausdruck zulässig. 
 
• Operationen mit Unions sind die gleichen, die mit Strukturen möglich sind: 

- Anwendung des Adreßoperators 
- Zugriff zu Union-Komponenten mittels des Element-Operators "." 

und mittels des Objektelement-Operators "->" 
- Wertzuweisung: ganze Unions geschlossen 
- Verwendung als Funktionsparameter und Funktionswerte: sowohl durch Union-Pointer als auch 

durch Unions direkt. 
 
• Eine Union-Variable kann als eine Variable aufgefaßt werden, die Werte unterschiedlichen Typs 

annehmen kann. Die jeweils richtige Interpretation durch entsprechende Wahl der Komponente 
obliegt dem Programmierer. 
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Programmbeispiel zu Unions in C 
 
 
    /*--------------------------------------------------------------------- */ 
    /* Programm FLOATBYTE          */ 
    /*--------------------------------------------------------------------- */ 
    /* Ausgabe der internen Darstellung von float-Werten als sedezimale     */ 
    /* Bytefolge (MS-Byte zuerst)                                           */ 
    /*--------------------------------------------------------------------- */ 
 
    #include <stdio.h> 
 
    union floathex 
    { float f; 
      char b[sizeof(float)];      /* unabhaengig von interner Darstellung */ 
    }; 
 
    void main(void) 
 
    { union floathex flvar; 
      float r; 
      int i; 
 
      printf("\nInterne Darstellung von FLOAT-Werten als Bytefolge"); 
      printf(" (MS-Byte zuerst).\n"); 
      printf("Bitte geben Sie Zahlenwerte ein :\n\n"); 
      while (scanf("%f",&r)!=EOF) 
      { flvar.f=r; 
        for (i=sizeof(float)-1; i>=0; i--) 
          printf("%02x  ",flvar.b[i]&0xff); 
        printf("\n\n"); 
      } 
    } 
 
    /*---------------------------------------------------------------------*/ 
 
    Probelauf: 
  
    Interne Darstellung von FLOAT-Werten als Bytefolge (MS-Byte zuerst). 
    Bitte geben Sie Zahlenwerte ein : 
 
    0 
    00  00  00  00 
 
    1.0 
    3f  80  00  00 
 
    -1.0 
    bf  80  00  00 
 
    2.6 
    40  26  66  66 
 
    2.6e-6 
    36  2e  7b  a9 
 
    ^Z
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Vorwärtsdeklaration von Struktur-Typen 
 
 

• In ANSI-C ist es möglich, einen struct- oder union-Typ vorwärts zu deklarieren. 
 
Diese Typ-Vorwärtsdeklaration besteht lediglich aus dem Wortsymbol struct bzw. union und dem 
Struktur- bzw. Union-Name. Die Auflistung der Komponenten fehlt. 

 
Syntax : 
 

Strukturname

Unionname 

; 

union 

struct 
 
 
 
 
 
 
 

• Anwendung : 
 
Die Typ-Vorwärtsdeklaration ermöglicht die Definition von structure- bzw. union-Typen, die 
gegenseitig aufeinander Bezug nehmen wobei wenigstens einer der Typnamen bereits für einen 
anderen structure- bzw. union-Typ in einem übergeordneten Block vereinbart ist. 

 
Beispiel : 

 
       struct st2 
       { int ba; 
         int lu; 
       }; 
 
       void func(void) 
       { 
         struct st2;   /* Typ-Vorwärtsdeklaration : setzt globale   */ 
                            /* Vereinbarung von struct st2  außer Kraft  */ 
 
         struct st1 
         { struct st2 *s2p;  /* Pointer auf lokal definierte struct st2   */ 
           int a; 
         } v1; 
 
         struct st2 
         { struct st1 *s1p; 
           int b; 
         }v2; 
 
         /* ..... */ 
 
         (v1.s2p)->b=0;   /* ohne Typ-Vorwärtsdeklaration falsch   */ 
 
         /* ..... */ 
 
       } 
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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 Ein-/Ausgabe beliebiger 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); 

        
int strcoll( const char *s1, 

const char *s2);              

Vergleich der Strings s1 und s2 
(max. n Zeichen) 
 

 
 

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 
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Allgemeine Utility-Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek (1) 

  
 
• In der Standard-Header-Datei <stdlib.h> sind die Deklarationen einer Reihe von Funktionen enthalten, die 

man zusammenfassend als Allgemeine Utility-Funktionen bezeichnen kann. Diese Funktionen lassen sich 
in die folgenden Gruppen einteilen : 

 
• Funktionen zur Umwandlung von Strings in numerische Werte  

 
• Funktionen zur Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen  

 
• Funktionen zur dynamischen Speicherverwaltung  

 
• Environment -Funktionen 

 
• Such- und Sortierfunktionen 

 
• Integer-Arithmetik -Funktionen  

 
• Funktionen zur Verarbeitung erweiterter Zeichensätze  (nicht in allen Implementierungen enthalten) 

 
 
• Bei Verwendung dieser Funktionen ist die Standard-Header-Datei <stdlib.h> mittels #include <stdlib.h> 

einzubinden. Darin sind ebenfalls die folgenden Typen und Konstanten definiert: 
 

Typ  div_t  ein Structure-Typ für den Funktionswert von div(). 
 
Typ  ldiv_t  ein Structure-Typ für den Funktionswert von ldiv(). 
 
Typ  size_t  der "natürliche" unsigned-Typ, d.h. der Typ, den der sizeof Operator 

liefert. 
 
Typ  wchar_t  ein ganzzahliger Typ, dessen Wertebereich den größten vom Compiler 

unterstützten Zeichensatz darstellen kann(nur definiert, wenn die 
Funktionen zur Verarbeitung erweiterter Zeichensätze implementiert 
sind). 

 
Konstante  EXIT_FAILURE  ein ganzzahliger Wert zur Kennzeichnung einer fehlerhaften 

Programmbeendigung (Rückgabewert von exit()). 
 
Konstante  EXIT_SUCCESS  ein ganzzahliger Wert zur Kennzeichnung einer erfolgreichen 

Programmbeendigung (Rückgabewert von exit()). 
 
Konstante  MB_CUR_MAX  ein positiver gannzahliger Wert, der angibt aus wieviel Bytes ein Multi-

Byte-Character maximal bestehen kann (nur definiert, wenn die 
Funktionen zur Verarbeitung erweiterter Zeichensätze implementiert 
sind). 

 
Konstante  RAND_MAX  der größte von rand() erzeugte Zufallswert (ganzzahlig). 
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Allgemeine Utility-Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek (2) 
 
 
• Funktionen zur Umwandlung von Strings in numerische Werte 
  
double atof(const char *s); Umwandlung des Strings s in einen double-

Wert 
 

int atoi(const char *s);             
 

Umwandlung des Strings s in einen int-
Wert 
 

long atol(const char *s);  Umwandlung des Strings s in einen long-
Wert 
 

double strtod(const char *s,  
char **endp); 

Umwandlung des Strings s in einen double-
Wert, Speicherung eines Pointers auf das 
erste nicht umgewandelte Zeichen von s in 
*endp (nur wenn endp != NULL) 
 

long strtol(const char *s, char 
**endp, int base); 

 

Umwandlung des Strings s in einen   long-
Wert mit der Basis base, Speicherung 
eines Pointers auf das erste nicht 
umgewandelte Zeichen von s in *endp (nur 
wenn endp != NULL)  
 

unsigned long strtoul(char *s, 
 char **endp, int base); 

 

Umwandlung des Strings s in einen 
unsigned long-Wert mit der Basis base, 
Speicherung eines Pointers auf das erste 
nicht umgewandelte Zeichen von s in *endp 
(nur wenn endp != NULL)  

 
 
• Funktionen zur Erzeugung von Pseudo-Zufallszahlen  

 
int rand(void);  Erzeugung einer ganzzahligen Pseudo-

Zufallszahl im Bereich 0 .. RAND_MAX 
 

void srand(unsigned int seed);  Setzen des Initialisierungswertes für die 
durch rand() erzeugte Zufallszahlenfolge 
(default : 1) 

 
 
• Funktionen zur dynamischen Speicherverwaltung  

 
void *calloc(size_t nobj,  

size_t size);           
Allokation eines Speicherblocks für nobj 
Objekte je der Länge size, 
Initialisierung aller Speicherplätze mit 
0 
 

void free(void *p);  Freigabe des Speicherbereichs auf den p 
zeigt 
 

void *malloc(size_t size);  Allokation eines Speicherblocks derLänge 
size (keine Initialisierung)  
      

void *realloc(void *p, size_t size);  Änderung der Größe eines bereits vorher 
allokierten - durch p referierten 
Speicherblocks - auf den neuen Wert size 
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Allgemeine Utility-Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek (3) 
 
 
• Environment-Funktionen  
 
void abort(void); Anormale Beendigung eines Programms 

 
int atexit(void (*fcn)(void));  Registrierung der Funktion (*fcn)() als 

eine Funktion, die bei Programmbe-
endigung mittels exit() aufgerufen wird 
 

void exit(int status);  Normale Beendigung eines Programms 
 

char *getenv(const char *name);  Ermittlung des zur Environment-Variablen 
name gehörenden Strings (Wert der 
Environment-Variablen) 
(implementierungsabhängig) 
 
 

int system(const char *s); Übergabe des - ein Kommando bedeuten-    
den - Strings s an die Betriebssys-      
tem-Umgebung zur Ausführung 
 

 
 
• Such- und Sortier-Funktionen  

 
void *bsearch(const void *key, const 

void *base, size_t n, 
size_t size,             
int (*cmp)(const void *, 
const void *)); 

 

Durchsuchen eines in aufsteigender 
Ordnung sortierten - durch base refe-
rierten - Feldes von n Objekten der 
Länge size auf Übereinstimmung mit dem 
Suchschlüssel *key.  
Der Vergleich erfolgt mittels der 
Funktion (*cmp)(). 
 

void qsort(void *base, 
size_t n, size_t size, 
int (*cmp)(const void *, 
const void *)); 

 

Sortieren des - durch base referierten -
Feldes von n Objekten der Länge size in 
aufsteigender Ordnung mittels der 
Vergleichsfunktion (*cmp)(). 
 

 
 
 
• Integer-Arithmetik-Funktionen 

  
int abs(int i); Ermittlung des Absolutwertes von i (int-

Wert) 
 

div_t div(int dend, int disor);  Ermittlung des ganzzahligen Quotienten 
und des Restes der Division von 
dend durch disor (int-Werte) 
 

long labs(long n); Ermittlung des Absolutwertes von n 
(long-Wert) 
 

ldiv_t ldiv(long dend, long disor); Ermittlung des gannzahligen Quotienten 
und des Restes der Division von  
dend durch disor (long-Werte) 
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Mathematische Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek (1) 
 
• Die Funktions-Deklarationen der mathematischen Funktionen befinden sich in der Standard-Header-Datei 

<math.h>, die mittels #include <math.h> in den Quelltext einzubinden ist. 
 
• Alle mathematischen Funktionen erzeugen einen Funktionswert vom Typ double. Die Parameter sind 

i.a. ebenfalls vom Typ double. 
 
• Alle Funktionen erkennen Bereichsüberschreitungen sowohl für die übergebenen aktuellen Parameter 

als auch für den Funktionswert : 
 

- liegt ein aktueller Parameterwert außerhalb des zulässigen Bereichs ( ? domain error),  so wird die 
globale Fehlervariable errno auf den Wert EDOM gesetzt. Der Funktionswert ist in diesem Fall 
implementierungsabhängig. 

 
- liegt der sich ergebende Funktionswert außerhalb des darstellbaren Wertebereichs des Typs double ( 

? range error), so wird die globale Fehlervariable errno auf den Wert ERANGE gesetzt. 
 

- Als Funktionswert wird zurückgegeben : 
- der Wert 0, wenn ein Bereichs-Unterlauf auftritt, bzw. 
- der Wert HUGE_VAL (gegebenenfalls mit einem Vorzeichen versehen),wenn ein Bereichs-

Überlauf auftritt. 
 
• Die Deklaration der Fehlervariablen errno und die Definition der Konstanten EDOM und ERANGE ist in 

der Standard-Header-Datei <errno.h> enthalten. 
 
• In <math.h> ist außerdem HUGE_VAL definiert: 

double-Wert, der zur Kennzeichnung des Überschreitens des darstellbaren Wertebereichs dient (kann 
"unendlich" repräsentieren). Die Definition kann als Konstante oder als Variable erfolgen. 

 
 
• Exponential- und logarithmische Funktionen 
 
double exp(double x); Exponentialfunktion ex ("e hoch x") 

 
double frexp(double x, int *ex); Zerlegung von x in die normalisierte 

Darstellung 
x = m*2n  mit 0.5 <= m < 1 
m: Funktionswert 
n: Ablage in *ex 
Sonderfall: x=0 ? m=0 und n=0 
 

double ldexp(double x, int n);  Funktion x*2n  
 

double log(double x); natürlicher Logarithmus ln(x), x>0 
 

double log10(double x); dekadischer Logarithmus lg(x), x>0 
 

double modf(double x, int *ip); Zerlegung von x in einen ganzzahligen 
und einen gebrochenen Anteil; 
gebrochener Anteil: Funktionswert 
ganzzahliger Anteil: Ablage in *ip 
 

double pow(double x, double y); xy ("x hoch y") 
 

double sqrt(double x); Positive Qaudratwurzel von x, x>=0 
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Mathematische Funktionen der ANSI-C-Standardbibliothek (2) 

 
 
• Trigonometrische und hyperbolische Funktionen 

 
Die trigonometrischen Funktionen arbeiten mit Parametern im Bogenmaß. 

 
    
double acos(double x); Arcus-Cosinus von x 

-1 <= x <= 1  
Funktionswert: [0 .. π]  
 

double asin(double x); Arcus-Sinus von x 
-1 <= x <= 1 
Funktionswert : [-π/2 .. π/2]  
 

double atan(double x); Arcus-Tangens von x 
Funktionswert : [-π/2 .. π/2] 
 

double atan2(double y, double x); Arcus-Tangens von y/x  
Funktionswert : [-π/2 .. π/2] 
Die Ermittlung des Quadranten, in dem 
der Funktionswert liegt, erfolgt unter 
Berücksichtigung des Vorzeichens beider 
Parameter. 
 

double cos(double x); Cosinus von x 
 

double cosh(double x); Cosinus Hyperbolicus von x 
 

double sin(double x); Sinus von x 
 

double sinh(double x); Sinus Hyperbolicus von x 
 

double tan(double x); Tangens von x 
 

double tanh(double x); Tangens Hyperbolicus von x 
 

 
 
 
• Sonstige mathematische Funktionen 
 
double ceil(double x); kleinste ganze Zahl >= x 

 
double fabs(double x); Absolutwert von x 

 
double floor(double x); größte ganze Zahl <=x 

 
double fmod(double x, double y); Gleitpunkt-Rest der Division x/y 

Funktionswert hat das Vorzeichen von x   
Falls y=0 ? Funktionswert imple-
mentierungsabhängig 
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Datums- und Zeitfunktionen (1) 
 
 
• Die ANSI-C-Standard-Bibliothek stellt Funktionen, die einen Zugriff zur Systemuhr ermöglichen, zur 

Verfügung : 
 

- Funktionen zur Ermittlung von Zeiten und Zeitdifferenzen  
 

- Funktionen zur Umwandlung von Zeitdarstellungen  
 

- Funktionen zur Darstellung von Zeiten als Strings  
 

• Es werden drei verschiedenen Zeitdarstellungen verwendet : 
 

- Prozessorzeit (processor time), ausgedrückt in Systemzeit-Perioden. 
 
- Kalenderzeit (calendar time), gemäß dem Gregorianischen Kalender, in einer 

implementierungsspezifischen unstrukturierten Darstellung. 
 
- Ortszeit (local time), die für eine spezifische Zeitzone geltende Kalenderzeit, gegebenenfalls 

modifiziert als Sommerzeit (daylight saving time), in einer strukturierten Darstellung. 
 
• Die entsprechenden Funktionsdefinitionen befinden sich in der Standard-Header-Datei <time.h>. Diese 

ist daher bei Verwendung der Funktionen mittels #include <time.h> einzubinden. 
In <time.h> sind außerdem definiert : 
 
Konstante   CLK_TCK  Anzahl der Perioden (ticks) der Systemzeit pro 

Sekunde 
 

Typ         clock_t Arithmetischer Datentyp zur Darstellung der Zeit  
 

Typ         time_t Arithmetischer Datentyp zur Darstellung der Zeit 
 

Typ         tm  Structure-Typ zur Darstellung der Kalenderzeit 
 

                                   
 
   Der Typ tm muß wenigstens die folgenden Komponenten enthalten : 
 
     int tm_sec; /* Sekunden nach der Minute [0 .. 59] */ 
    int tm_min; /* Minuten nach der Stunde [0 .. 59] */ 
     int tm_hour; /* Stunden seit Mitternacht [0 .. 23] */ 
   int tm_mday; /* Tag des Monats [0 .. 31] */ 
      int tm_mon; /* Monate seit Januar [0 .. 11] */ 
  int tm_year; /* Jahre seit 1900           */ 
  int tm_wday; /* Tage seit Sonntag [0 ..  6] */ 
  int tm_yday; /* Tage seit 1.Januar [0 ..365] */ 
 int tm_isdst; /* Sommerzeit-Flag           */ 
 

Für den Wert des Sommerzeit-Flags tm_isdst gilt : 
 
 - >0   wenn die Sommerzeit in Kraft ist 
    - =0   wenn die Sommerzeit nicht in Kraft ist 
  - <0   wenn die Information nicht verfügbar ist 
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Datums- und Zeitfunktionen (2) 
 
 
• Funktionen zur Ermittlung von Zeiten und Zeitdifferenzen  
 
clock_t clock(void); Ermittlung der Prozessorzeit, die seit 

Programmstart vergangen ist, in 
Systemzeit-Perioden (ticks). 
 
clock()/CLK_TCK ist die Zeit in 
Sekunden. 
                                        
Funktionswert = (clock_t)-1, wenn die 
Prozessorzeit nicht verfügbar ist. 
 

time_t time(time_t *timer); Ermittlung der Kalenderzeit in einer 
implementierungsspezifischen Darstel-
lung. 
 
Falls timer!=NULL wird der Funktionswert 
auch *timer zugewiesen. 
 
Funktionswert = (time_t)-1, wenn Ka-
lenderzeit nicht verfügbar ist. 
 

double difftime(time_t t2, time_t t1); Bildung der Zeitdifferenz t2 - t1 aus-
gedrückt in Sekunden (t2 und t1 
enthalten Zeiten in implementierungs-
spezifischer Darstellung!) 
 

 
 
• Funktionen zur Umwandlung von Zeitdarstellungen  
 
struct tm *gmtime(const time_t *tp); Umwandlung der in implementierungs-

spezifischer Darstellung vorliegenden 
Kalenderzeit *tp in eine strukturierte 
Darstellung der Coordinated Universal 
Time (UTC). 
Falls die UTC nicht ermittelt werden 
kann, ist der Funktionswert = NULL 
 

struct tm *localtime(const time_t 
*tp); 

Umwandlung der in implementierungs-
spezifischer Darstellung vorliegenden 
Kalenderzeit *tp in eine strukturierte 
Darstellung der Ortszeit 
 

time_t mktime(struct tm *tptr); Umwandlung der in strukturierter Dar-
stellung vorliegenden Ortszeit *tptr in 
die implementierungsspezifische Dar-
stellung der Kalenderzeit. 
 
Die Werte der einzelnen Strukturkom-
ponenten müssen nicht normiert sein.     
Die Funktion führt zusätzlich ihre  
Normierung durch und berechnet die Werte 
für die Komponenten tm_wday und tm_yday.
 
Falls keine darstellbare Kalenderzeit 
ermittelt werden kann erzeugt die 
Funktion den Wert (time_t)-1. 
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Datums- und Zeitfunktionen (3) 
 
• Funktionen zur Darstellung von Zeiten als Strings  
 
char *asctime(const struct tm *tptr); Umwandlung der in strukturierter Dar-

stellung vorliegenden Ortszeit *tptr in 
einen String der folgenden Form: 
 "Sun Apr  14  11:23:22 1991\n\0"      
Der Funktionswert ist Pointer auf diesen 
String. 
 

char *ctime(const time_t *tp); Umwandlung der in implementierungs-
spezifischer Darstellung vorliegenden 
Kalenderzeit *tp in einen String der 
folgenden Form: 
 "Sun Apr  14  11:23:22 1991\n\0" 
Der Funktionswert ist Pointer auf diesen 
String. 
ctime(tp) ist äquivalent zu 
asctime(localtime(tp)). 
 

size_t strftime( char *s, size_t smax, 
const char *fmt,  
const struct tm 
*tptr); 

Ablage von in *tptr enthaltenen Zeit- 
und Datumsinformationen in den  String s 
gemäß den im String fmt enthaltenen 
Formatspezifikationen. 
Jeder sonstiger Text in fmt wird nach s 
übernommen. Der String s darf maximal 
smax Zeichen lang werden. 
Funktionswert: 
- Anzahl der in s abgelegten Zeichen 

ohne abschließendes '\0'), wenn 
diese <=smax  ist. 

- 0, wenn s länger als smax Zeichen 
werden würde.  
Der Inhalt von s ist in diesem Fall 
undefiniert. 
 

 
Format-Spezifier für strftime(): 

 
 %a  abgekürzter Name des Wochentags 
 %A  ausgeschriebener Name des Wochentags 
 %b  abgekürzter Name des Monats 
 %B  ausgeschriebener Name des Monats 
 %c  geeignete Darstellung der lokalen Zeit (Datum und Zeit) 
 %d  Tag des Monats als Dezimalzahl (01 .. 31) 
 %H  Stunde als Dezimalzahl (24-Std-Uhr) (00 .. 23) 
  %I  Stunde als Dezimalzahl (12-Std-Uhr) (01 .. 12) 
 %j  Tag des Jahres als Dezimalzahl (001 .. 386) 
 %m  Monat als Dezimalzahl (01 .. 12) 
 %M  Minute als Dezimalzahl (00 .. 59) 
 %p  PM oder AM (oder landesspezifisches Žquivalent) 
 %S  Sekunde als Dezimalzahl (00 .. 59) 
 %U  Woche des Jahres dezimal Sonntag ist der erste Tag der Woche) (00 .. 53) 
  %w  Wochentag als Dezimalzahl (Sonntag = 0) (0 .. 6) 
   %W  Woche des Jahres dezimal(Montag ist der erste Tag der Woche) (00 .. 53) 
 %x  geeignete Darstellung des lokalen Datums 
 %X  geeignete Darstellung der lokalen Zeit 
    %y  (Jahr - Jahrhundert) als Dezimalzahl (00 .. 99) 
  %Y  Jahr als Dezimalzahl (einschließlich Jahrhundert) 
 %Z  Name der Zeitzone, falls ein Name existiert 
 %%  Das Zeichen % 
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Kapitel 9: Ausgewählte Algorithmen 

 
9.1 Bestimmung von Nullstellen durch Iteration 

9.1.1 Intervallhalbierung 
9.1.2 Regula-Falsi 
9.1.4 Newton-Verfahren 

9.2 Sortieren 
 9.2.1 Bubble-Sort 
 9.2.2 Direktes Einfügen 
 9.2.3 Direktes Auswählen 
 9.2.4 Austauschendes Suchen 
 9.2.5 Quick-Sort 
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Nullstellen berechnen - Iterationsverfahren 

 
Betrachtet wird das folgende elektrische Netzwerk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UQ B

IR

IB

UB

f(UB)

UB

R

UBR

 
 
Das Bauelement B ist nichtlinear und besitze folgende Kennlinie: 
 

BB UkI *=  
Gesucht ist die Spannung UB in Abhängigkeit von UQ der Spannungsquelle. Es gilt IR = IB und mit  
UR = UQ – UB erhält man also: 
 

B
BQ Uk

R
UU

*=
−

 

 
Mathematisch betrachtet ist die Lösung dieser Gleichung die Bestimmung der Nullstelle der Funktion: 
 

R
UU

UkUf BQ
BB

−
−= *)(  

 
Für die numerische – und damit mittels Programm realisierbare – Bestimmung der Nullstelle einer 
Funktion f(x) bieten sich folgende drei Verfahren an: 
 

(1) Intervallhalbierung 
(2) Regula Falsi (Sekantenverfahren) 
(3) Newton-Verfahren 

 
 
Allgemein gilt: 
 
Gibt es für f(x) im Intervall a ≤ x0 ≤ x1 ≤ b zwei Funktionswerte mit entgegengesetztem Vorzeichen, 
gilt also f(x0) * f(x1) < 0, so exisitiert ein f(xn) = 0. 
 
Vor.: f(x) ist definiert und stetig innerhalb a ≤ xn ≤  b. 
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Beispiel – Nullstellen berechnen (Forts.) 
 
(1) Intervallhalbierung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind zwei Anfangswerte a,b so vorzugeben, dass gilt f(a)*f(b) < 0. Das Intervall wird halbiert  

a b x

f(x)

a'=k

 
    k = ½ * (a+b) 
und wie folgt verkleinert: 
ist f(k) * f(a) < 0, so wird als neues Intervall [a,k] gewählt, d.h. b durch k ersetzt, 
ist f(k) * f(b) < 0, so wird als neues Intervall [k,b] gewählt, d.h. a durch k ersetzt. 
Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis das Abbruchkriterium erfüllt ist: 
 

|a-b| < ε 
 
 

(2) Regula Falsi (Sekantenverfahren): 
 
Der Schnittpunkt der Geraden durch die beiden Funktionswerte f(a) und f(b) mit der x-Achse ergibt 
den neuen Stützpunkt a'. 
 
 

a b x

a'

f(x)

f(b)

f(a)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a' = a – f(a) * (b-a)/(f(b) - f(a)) 
 
Abbruchbedingung: | f(a') | < ε 
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(3) Das Newton-Verfahren: 
 
Beginnend bei einem Anfangswert x0 wird der Schnittpunkt x1 der Tangente an der Stelle f(x0) mit 
der x-Achse ermittelt. Die Tangente an der Stelle  f(x1) liefert den nächsten Näherungswert. 
 
Abbruchkriterium: | xν+1- xν | < ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x0 x

f(x)

x1

 
Es gilt:    xν+1= xν- f (xν) / f '(xν) 
 
Im interessierenden Intervall muß gelten:  | f (xν)* f ''(xν)/ (f '(xν))2| < 1 
Für den Startwert x0 gilt also:  | f (x0)* f ''(x0) | < (f '(x0))2

 
 
Ist die nötige Ableitung der Funktion f '(x0) nicht bekannt, so kann sie durch den 
Differenzenquotienten angenähert werden: 
   f '(x0) ≈ [f(x0+dh)- f(x0)]/dh 
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/************************************************************************************/ 
/* Programmbeispiel: Nullstellenermittlung mit unterschiedlichen Verfahren */  
/************************************************************************************/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
#define EPSILON 1.e-7  /* Genauigkeit der Nullstelle  */ 
#define MAXITER 100        /* maximale Anzahl Iterationen  */ 
 
double (*pFunc)(double);  /* Globaler Zeiger auf die Funktion, für die die Nullstelle zu 
 ermitteln ist  */ 
 
 
double d_Func (double (* dFunc)(double),double dX) ; /* numerische Ableitung */ 
int dNewton(double, double *); /* Bestimmung der Nullstelle nach Newton  */ 
int dIntHalb (double ,double, double * ); /* Intervallhalbierung    */ 
int dRegFals (double ,double, double * ); /* Regula Falsi - Sekantenverfahren  */ 
 
/* numerische Ableitung einer Funktion: Differenzenquotient  */ 
 
double d_Func (double (* dFunc)(double),double dX) { 
 /* dX:  Stelle der Ableitung        */ 
 /* dFunc:   Zeiger auf abzuleitende Funktion  */ 
 double dFs; 
 double dH = 1.e-6; 
 dFs = ((*dFunc)(dX+dH) - (*dFunc)(dX))/dH; 
 return dFs; 
} 
 
/*************************************************************** */ 
/* Nullstellenbestimmung mittels Intervallhalbierung      */ 
/*************************************************************** */ 
/* Übergabe:                                      */ 
/* dA:   Startwert der Nullstellenbestimmung      */ 
/*  dB:   Startwert der Nullstellenbestimmung   */ 
/* pRes: Zeiger auf x-Wert der Nullstelle, für die Rückgabe */ 
/* Rückgabe:         */ 
/*  Anzahl der Iterationen     */ 
/*  -1 im Fehlerfall      */ 
/* Global:                                                */ 
/* pFunc: Zeiger auf Funktion, deren Nullstelle bestimmt wird*/ 
/*  d_Func(): Ableitung einer Funktion               */ 
/* Defines:         */ 
/* EPSILON geforderte Genauigkeit    */ 
/* MAXITER maximale Anzahl durchzuführender Iterationen */ 
/*************************************************************** */ 
 
int dIntHalb (double dA,double dB, double *pRes) { 
 double dX; 
 int iIter=0; 
 
 if((*pFunc)(dA)*(*pFunc)(dB)>0) /* ungueltige Startwerte */ 
  return -1; 
 
 do { 
  dX = (dA + dB)/2.0; 
  if ((*pFunc)(dX)*(*pFunc)(dB) < 0) 
   dA = dX; 
  else 
   dB = dX; 
  iIter++; 
 } 
 while ((fabs(dB-dA) > EPSILON) && (iIter < MAXITER)); 
 if (iIter >= MAXITER)  /* Begrenzung der Iterationen */ 
  return -1; 
 
 *pRes = dX; 
 return iIter; 
} 
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/*************************************************************** */ 
/* Nullstellenbestimmung mittels Regula Falsi   */ 
/*************************************************************** */ 
/* Übergabe:                                      */ 
/* dA:   Startwert 1 der Nullstellenbestimmung     */ 
/*  dB:   Startwert 2 der Nullstellenbestimmung   */ 
/* pRes: Zeiger auf x-Wert der Nullstelle, für die Rückgabe */ 
/* Rückgabe:         */ 
/*  Anzahl der Iterationen     */ 
/*  -1 im Fehlerfall      */ 
/* Global:                                                */ 
/* pFunc: Zeiger auf Funktion, deren Nullstelle bestimmt wird*/ 
/*  d_Func(): Ableitung einer Funktion               */ 
/* Defines:         */ 
/* EPSILON geforderte Genauigkeit    */ 
/* MAXITER maximale Anzahl durchzuführender Iterationen */ 
/*************************************************************** */ 
 
int dRegFals (double dA,double dB, double *pRes) { 
 double dFa,dFb,dFx; 
 int iIter=0; 
 if((*pFunc)(dA)*(*pFunc)(dB)>0)  /* ungueltige Startwerte */ 
  return -1; 
 
 dFb = (*pFunc)(dB); 
 do { 
  dFa = (*pFunc)(dA); 
  dA = dA - dFa*(dB-dA)/(dFb-dFa); 
  dFx = (*pFunc)(dA); 
 
  iIter++; 
 } 
 while ((fabs(dFx) > EPSILON) && (iIter < MAXITER)); 
 if (iIter >= MAXITER)  /* Begrenzung der Iterationen */ 
  return -1; 
 
 *pRes = dA; 
 return iIter; 
} 
 
/*************************************************************** */ 
/* Nullstellenbestimmung nach Newton         */ 
/*************************************************************** */ 
/* Übergabe:                                      */ 
/* dX0  Startwert der Nullstellenbestimmung      */ 
/*  pRes Zeiger auf x-Wert der Nullstelle, für die Rückgabe */ 
/* Rückgabe:         */ 
/* Anzahl der Iterationen      */ 
/* -1 im Fehlerfall       */ 
/* Global:                                                */ 
/* pFunc: Zeiger auf Funktion, deren Nullstelle bestimmt wird*/ 
/*  d_Func(): Ableitung einer Funktion               */ 
/* Defines:         */ 
/* EPSILON geforderte Genauigkeit    */ 
/* MAXITER maximale Anzahl durchzuführender Iterationen */ 
/*************************************************************** */ 
 
int dNewton (double dX0, double *pRes) { 
 double dXi, dXialt; 
 double dFi; 
 double dFs; 
 int    iIt = 0; 
 dXi = dXialt = dX0; 
 
 do  {        /* Berechnung des neuen Funktionswerts */ 
  dFi = (*pFunc)(dXi); 
  dFs = d_Func(pFunc,dXi); 
  dXialt = dXi; 
  if(fabs(dFs) > 0) 
   dXi = dXi - dFi/dFs; 
  iIt++; 
 } 
 while ((iIt<=MAXITER) && (fabs(dFs) >= 1.e-10) && (fabs(dFi) >= EPSILON)) ; 
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 if (fabs(dFs) < 1.e-10)  /* verschwindende Ableitung abgefangen */ 
  return -1; 
 
 else if (iIt > MAXITER)   /* Begrenzung der Iterationen */ 
  return -1; 
 
 *pRes=dXialt; 
 return iIt; 
} 
 
 
/* Funktion, deren Nullstelle gesucht wird */ 
/* einige Beispiele:                       */ 
 
double dFunc1 (double dX) { 
 double  dF; 
 dF = dX*dX - 6*dX + 7; 
 return dF; 
} 
 
double dFunc2 (double dX) { 
 double  dF; 
 dF = cos(dX)*cos(dX) - dX*dX; 
 return dF; 
} 
 
double dFunc3 (double dUb) {  /* Vergleiche Eingangsbeispiel */ 
 double  dF; 
 double dK = 0.005; 
 double dUq = 2.5, dR = 1e2; 
 dF = dK*sqrt(dUb) - (dUq-dUb)/dR; 
 return dF; 
} 
 
double dFunc4 (double dUd) { /* B ist Diode (Schokley-Modell) */ 
 double  dF; 
 double dIss = 10e-9, dUt = 50e-3; 
 double dUg = 1.5, dRg = 1e3; 
 dF = dIss*(exp(dUd/dUt) - 1) - (dUg-dUd)/dRg; 
 return dF; 
} 
 
 
/* Hauptprogramm  */ 
 
void main()  { 
 double dXa= 4.0;  /* Startwert 1   */ 
 double dXb= 10.0;  /* Startwert 2     */ 
 double dXn;             /* Position der Nullstelle  */ 
 int iTer;   /* Anzahl Iterationen  */ 
 char sel; 
 
 pFunc = dFunc1;  /* globalen Funktionszeiger vorbelegen */ 
 do { 
  printf("Welche Funktion: (1)..(4)? "); 
  do  sel = getchar(); while(sel == '\n'); 
  switch (sel) { 
  case '1': 
   dXa=4.; dXb=10.0; /* Startwerte   */ 
   pFunc = dFunc1; /* Auswahl der Funktion */ 
   break; 
  case '2': 
   dXa=-10.; dXb=0.0; 
   pFunc =   dFunc2; 
   break; 
  case '3': 
   dXa=9.0; dXb=0.25; 
   pFunc =  dFunc3; 
   break; 
  case '4': 
   dXa=0.2; dXb=0.8; 
   pFunc =  dFunc4; 
   break; 
  } 
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  if (sel != EOF) { 
   if((iTer = dNewton (dXa,&dXn)) >= 0) 

printf ("N-Nullstelle: x=%-11.5lf  y=%14.5le nach %3d   
 Iterationen\n",dXn, (*pFunc)(dXn),iTer); 

   else 
    printf("Fehler - Newton!\n"); 
 
   if((iTer =  dIntHalb (dXa,dXb,&dXn)) >= 0) 

printf ("H-Nullstelle: x=%-11.5lf  y=%14.5le nach %3d   
 Iterationen\n",dXn, (*pFunc)(dXn), iTer); 

   else 
       printf("Fehler - Int.-Halb.!\n"); 
 
   if((iTer =  dRegFals(dXa,dXb,&dXn)) >= 0) 

printf ("R-Nullstelle: x=%-11.5lf  y=%14.5le nach %3d   
 Iterationen\n\n",dXn, (*pFunc)(dXn), iTer); 

   else 
       printf("Fehler - Reg.Fals.!\n\n"); 
  } 
 
 } 
 while (sel != EOF); 
} 
 
 

Probelauf: 
 
Welche Funktion: (1)..(4)? 1 
N-Nullstelle: x=4.41421      y=  6.64357e-012 nach   5 Iterationen 
H-Nullstelle: x=4.41421      y=  1.84424e-007 nach  26 Iterationen 
R-Nullstelle: x=4.41421      y= -6.95731e-008 nach  41 Iterationen 
 
Welche Funktion: (1)..(4)? 2 
N-Nullstelle: x=-0.73909     y= -4.00484e-008 nach   7 Iterationen 
H-Nullstelle: x=-0.73909     y= -4.83152e-008 nach  27 Iterationen 
R-Nullstelle: x=-0.73909     y= -8.52854e-008 nach  92 Iterationen 
 
Welche Funktion: (1)..(4)? 3 
N-Nullstelle: x=1.82461      y= -2.77747e-010 nach   4 Iterationen 
H-Nullstelle: x=1.82461      y=  2.78681e-010 nach  27 Iterationen 
R-Nullstelle: x=1.82461      y=  3.96666e-008 nach   5 Iterationen 
 
Welche Funktion: (1)..(4)? 4 
N-Nullstelle: x=0.57192      y=  7.17109e-008 nach  23 Iterationen 
H-Nullstelle: x=0.57192      y= -5.81579e-010 nach  23 Iterationen 
Fehler - Reg.Fals.! 
 
Welche Funktion: (1)..(4)? <CTRL>Z 
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Sortieren durch direktes Austauschen – Bubble Sort 
 
 
Aufgabe: Die Elemente eines Arrays werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. 
 
Verbale Beschreibung des Algorithmus:  

Beginnend am Arrayende werden Arrayelemente ausgetauscht, falls der Wert des 
Elementes mit dem niedrigeren Index größer ist als der des Elementes mit dem höheren 
Index. Damit wird an die Stelle des niedrigsten Index das kleinste Arrayelement 
plaziert. Mit dem restlichen Teilarray wird entsprechend verfahren. 

 
Struktogramm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: n = 5 
 
 

j i a0 a1 a2 a3 a4
1 4 3 2 5 1 4 
 3 3 2 5 1 4 
 2 3 2 1 5 4 
 1 3 1 2 5 4 
2 4 1 3 2 5 4 
 3 1 3 2 4 5 
 2 1 3 2 4 5 
3 4 1 2 3 4 5 
 3 1 2 3 4 5 
4 4 1 2 3 4 5 
  1 2 3 4 5 

 a  > ai-1
 ja  nein 

i 

 Tausche ai-1 und ai % 

Für i=(n-1) in Schritten von (-1) bis j 

Für j=1 in Schritten von (1) bis (n-1) 

BubbleSort() 
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Sortieren durch direktes Einfügen 

 
 
Aufgabe: Die Elemente eines Arrays werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. 
 
Verbale Beschreibung des Algorithmus: 
 Beginnend bei einem Vergleichselement werden alle Elemente mit kleinerem Index um 

eine Position verschoben, sofern ihr Zahlenwert größer als der des Vergleichselementes 
ist. Ansonsten wird das Vergleichselement an der betrachteten Position direkt eingefügt. 
Der Vergleich startet an der 2. Arrayposition und wird für alle folgenden Positionen 
wiederholt.  

   
Struktogramm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: n = 5  
 
 

j i a0 a1 a2 a3 a4 x 
1 0 3 2 5 1 4 2 
 -1  3 5 1 4 2 
2 1 2 3 5 1 4 5 
3 2 2 3 5 1 4 1 
 1 2 3  5 4 1 
 0 2  3 5 4 1 

 x = aj 
 
 i = j-1 
 
Solange x < ai UND i >= 0 
 
 
 
 

ai+1 = x 

 ai+1 = ai  
 
 i=i-1 

Für j=1 in Schritten von (1) bis (n-1) 

DirectInsert() 

 -1  2 3 5 4 1 
4 3 1 2 3 5 4 4 
 2 1 2 3  5 4 
  1 2 3 4 5  
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Sortieren durch direktes Auswählen 

 
 
Aufgabe: Die Elemente eines Arrays werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. 
 
Verbale Beschreibung des Algorithmus:  
 Beginnend beim ersten Element wird der Index jenes Arrayelementes gesucht, das den 

minimalen Wert besitzt. Mit diesem direkt ausgewählte Element wird das erste Element 
vertauscht. Diese wird fortgesetzt mit dem Teilarray beginnend mit dem zweiten Array-
element usw.. 

 
Struktogramm: 
 
 

imin = j 
 
 
Für i=j+1 in Schritten von 1 bis (n-1) 
 
 
 
 
 
 
 
Tausche aimin und aj
 

 ai < aimin
 ja ? nein 
 
    
imin = i  % 
 

Für j=0 in Schritten von (1) bis (n-2) 

DirectSelect()  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: n = 5 
 

j i a0 a1 a2 a3 a4 aimin imin
0 1 3 2 5 1 4 3 0 
 2 3 2 5 1 4 2 1 
 3 3 2 5 1 4 2 1 
 4 3 2 5 1 4 1 3 
1 2 1 2 5 3 4 2 1 
 3 1 2 5 3 4 2 1 
 4 1 2 5 3 4 2 1 
2 3 1 2 5 3 4 5 2 
 4 1 2 5 3 4 3 3 
3 4 1 2 3 5 4 5 3 
 5 1 2 3 5 4 4 4 
  1 2 3 4 5   

 



Hochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik AD - V - 912/4 - 00 – TH/KR - 00 

 
Sortieren durch austauschendes Suchen 

 
 
Aufgabe: Die Elemente eines Arrays werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. 
 
Verbale Beschreibung des Algorithmus:  
 Beginnend bei dem Element mit niedrigstem Index werden die Folgeelemente 

durchsucht und mit dem betrachteten Element ausgetauscht, falls das Folgeelement 
kleiner ist. Dies wird bis zum Arrayende fortgesetzt. 

 
Struktogramm: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: n = 5 
 

j i a0 a1 a2 a3 a4

0 1 3 2 5 1 4 

 2 2 3 5 1 4 

 3 2 3 5 1 4 

 4 1 3 5 2 4 

1 2 1 3 5 2 4 

 3 1 3 5 2 4 

 4 1 2 5 3 4 

2 3 1 2 5 3 4 

 4 1 2 3 5 4 

3 4 1 2 3 5 4 

  1 2 3 4 5 

 ai < aj 
 ja ? nein 

Tausche ai-1 und ai   % 

Für i=(j+1) in Schritten von 1 bis (n-1) 

Für j=0 in Schritten von (1) bis (n-2) 

ExchangingSeek() 
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Sortieren durch Zerlegen – Quick Sort  

 
Aufgabe: Die Elemente eines Arrays werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert. 
 
Verbale Beschreibung des Algorithmus:  
 Das Array wird in zwei Teile zerlegt, von denen der erste nur Elemente enthält, die 

kleiner als ein Vergleichswert (Pivot) sind, der zweite Teil enthält nur Elemente die 
größer oder gleich dem Vergleichswert sind. Das Verfahren wird auf die Teilarrays 
erneut angewendet, bis die resultierenden Teilarrays aus nur noch einem Element 
bestehen. 

 
Struktogramm: 
 

 r > i 
ja   ? nein 
 
 QuickSort(i,r)  % 

 l < j 
ja   ? nein 
 
 QuickSort(l,j)  % 

Wdh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bis i > j 

Solange ai < pivot 
 
 
 
Solange aj > pivot 
 
 
 

i = l 
 
j = r 

 
pivot  =  a[(l+r)/2]  /* mittleres Element */ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 i < j 
 ja ? nein 
 
   i = j 
Tausche ai und aj ja ?  n 
    
i = i + 1  i = i + 1 
   % 
j = j – 1  j = j - 1 

j = j - 1 

i = i + 1 

QuickSort(l,r)  
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Sortieren durch Zerlegen – Quick Sort  (Forts.) 
 
 
Beispiel: n = 8;  
 

l: Index des ersten Elements, r: Index des letzten Elements 
 

l r i j a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 pivot
0 7 0 7 3 6 5 4 1 0 -7 2 4 
  1 7 3 2 5 4 1 0 -7 6 4 
  2 6 3 2 -7 4 1 0 5 6 4 
  3 5 3 2 -7 0 1 4 5 6 4 
  5 4          
0 4 0 4 3 2 -7 0 1    -7 
  0 2 -7 2 3 0 1    -7 
  1 0          
1 4 1 4  2 3 0 1    3 
  2 4  2 1 0 3    3 
  3 3          
  4 3          
1 3 1 3  2 1 0     1 
  1 3  0 1 2     1 
  2 2          
  3 1          
5 7 5 7      4  5 6 5 
  6 6      4 5 6  
  7 5          
    -7 0 1 2 3 4 5 6  
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Kapitel 10: Spezielle Verfahren 
 

10.1 Rekursion 
*10.2 Der exit-Status 
*10.3 Endlichkeit von Programmen 
*10.4 Seiteneffekte 
*10.5 Komandozeilenparameter 
10.6 Signalbehandlung 
 

* steht noch aus 
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Rekursion (1) 
 
• C erlaubt den rekursiven Aufruf von Funktionen. 

 
• Rekursion liegt vor, wenn die Definition eines Objektes unter Verwendung des Objekts selbst 

erfolgt. 
 
Auf Funktionen (Algorithmen) bezogen bedeutet das, dass sich eine Funktion während ihrer 
Ausführung (ein Algorithmus während seiner Abarbeitung) selbst aufruft. 

 
• Man unterscheidet: 

 
- direkte Rekursion : Der Funktionsaufruf ist direkt in der Funktion enthalten 
 (-->rekursive Funktion) 
 
- indirekte Rekursion : Der Funktionsaufruf erfolgt indirekt über wenigstens eine weitere 
 Funktion. 
 Z.B. f() ruft b() auf und b() ruft ihrerseits f() auf. 
 (-->rekursiv verwendete Funktion) 

 
• Eine Alternative zur Rekursion ist die Iteration. 

Hierunter versteht man die wiederholte Ausführung einer Anweisungsfolge, wobei die Anzahl der 
Wiederholungen durch bestimmte Variable gesteuert wird. 

 
• ●  Bei jedem erneuten Aufruf (Inkarnation) einer rekursiven bzw rekursiv verwendeten Funktion 

werden die lokalen auto- und register-Variablen und die formalen Parameter neu angelegt, d.h. auf 
dem Stack wird für sie neuer Speicherplatz allokiert (bzw werden die alten register-Variablen auf 
dem Stack zwischengespeichert). 
 zu den verschiedenen Funktionsinkarnationen gehören verschiedene Variablen- und 

Parametersätze. 
(Problem : Gefahr des Stack-Überlaufs) 
 Statisch-lokale Variable werden dagegen nicht jedesmal neu angelegt. Sie existieren nur 

einmal und sind in allen Inkarnationen zugänglich. 
 
• Eine rekursive bzw rekursiv verwendete Funktion wird erst beendet, wenn alle in ihr bzw. durch 

sie erfolgten erneuten Funktionsaufrufe ihrerseits beendet worden sind. Da jede sinnvolle 
Rekursion einmal enden muss (Zeit, Stack !) muss die Funktion eine Abbruchbedingung 
enthalten, die zu keinem erneuten Funktionsaufruf führt. 
 
Die Abbruchbedingung muss durch wenigstens eine Variable gesteuert werden, mit der 
Information von einer Funktionsinkarnation zur nächsten übergeben wird. Hierfür lässt sich eine 
lokale statische Variable oder ein Parameter einsetzen. 
 

• Forderungen an eine rekursive bzw. rekursiv verwendete Funktion: 
 Die Abbruchbedingung muss bei jedem Funktionsaufruf überprüft werden. 
 Wenigstens eine der die Abbruchbedingung steuernden Variablen muss bei jedem erneuten 

Funktionsaufruf einen neuen Wert, im Sinne einer Annäherung an die Abbruchbedingung, 
bekommen. 
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 Die Abbruchbedingung muß nach einer sinnvollen Anzahl von Funktionsaufrufen erfüllt 

sein. 
Rekursion (2) 

 

• Beispiel für einen rekursiven Algorithmus 
 
Ermittlung der Fakultät fac(n)=(n!) 
 rekursive Definition :   fac(0) = 1 

 fac(n) = n * fac(n-1) 
 
 Formulierung als C-Funktion : 

 
unsigned fac (unsigned n) 
{ 

if (n==0)     /* Abbruchbedingung */ 
 return(1); 

 else 
  return(n*fac (n-1)); 
} 
 

 Untersuchung der Funktionsaufrufe und Funktionswerte für fac(4) : 
 
                 Funktionsaufrufe           Funktionswerte 
 
            fac(4)                       24 <┐ 
              │                              │ 
              └> 4*fac(3)                    6 <┐ 
                     │                          │ 
                     └> 3*fac(2)                2 <┐ 
                            │                      │ 
                            └> 2*fac(1)            1 <┐ 
                                   │                  │ 
                                   └> 1*fac(0)  --->  1 
 
• Anwendung rekursiver Algorithmen 

 
 Rekursive Algorithmen sind häufig leichter zu formulieren und klarer zu verstehen als 

entsprechende iterative Algorithmen. 
 Trotzdem ist Rekursion nicht in jedem Fall vorteilhafter. Häufig führt sie weder zu einem 

merklich geringeren Codeumfang noch zu einer besseren Speicherausnutzung (Stack !).       
Vielfach ist sogar die Laufzeit wegen der vielfachen Funktionsaufrufe länger. 
 Andererseits lassen sich manche Probleme mittels eines rekursiven Algorithmus wesentlich  

effektiver - auch bezüglich des Zeitaufwands - lösen, als mit einem iterativen Algorithmus.   
Beispiel : Potenz n einer reellen Zahl x 

                      iterativ : (n-1) Multiplikationen 
                      rekursiv : ld n  Multiplikationen ) 

 In einem solchen Fall ist i.a. Rekursion vorzuziehen. 
 

 Weiterhin sollte Rekursion dann angewendet werden, 
o wenn ein iterativer Algorithmus nur sehr schwierig und umständlich zu formulieren ist, ein 

entsprechender rekursiver Algorithmus dagegen leicht zu finden und anschaulich zu 
verstehen ist. 
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o wenn die zugrundeliegenden Datenstrukturen ihrerseits rekursiv sind (z.B. lineare Listen, 

Bäume usw.). 
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Programmbeispiel : Dezimal-Dualwandlung mittels rekursiver Funktion 
 
 
 
    /* ------------------------------------------------------------------ */ 
    /* Programm DEZDUAL2 */ 
    /* ------------------------------------------------------------------ */ 
    /* Modifikation des Programms DEZDUAL zur Dezimal-Dualwandlung        */ 
    /* positiver ganzer Zahlen                                            */ 
    /*                                                                    */ 
    /* Ausgabe einer positiven Integerzahl als Dualzahl ohne Zwischen-    */ 
    /* speicherung der ermittelten Dualziffern                            */ 
    /* Einsatz einer rekursiven Funktion                                  */ 
    /* ------------------------------------------------------------------ */ 
 
    #include <stdio.h> 
 
    #define BASIS   2 
 
    void printdual(unsigned i) 
    { 
      unsigned zahl; 
      if ((zahl=i/BASIS) != 0) 
        printdual(zahl); 
      putchar(i%BASIS + '0'); 
      return; 
    } 
 
    void main(void) 
    { 
      unsigned zahl; 
      printf("\npositive ganze Dezimalzahl ? "); 
      scanf("%d",&zahl); 
      printf("\numgewandelt in Dualzahl    : "); 
      printdual(zahl); 
      putchar('\n'); 
    } 
 
    /* ------------------------------------------------------------------ */ 
 
 
 
 
    E:\RT\C\VORL>dezdual2 
 
    positive ganze Dezimalzahl ? 135 
 
    umgewandelt in Dualzahl    : 10000111 
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Behandlung von Signalen in ANSI-C (1) 
 

• Das Auftreten besonderer - i.a. nicht vorhersehbarer - Ereignisse während der 
Programmausführung (Interrupts, Exceptions wie z.B. Division durch 0) wird - in der C-
Terminologie - als Signal bezeichnet. 

• Zur Reaktion auf derartige Signale sind vom Betriebssystem bzw. von der C-Implementierung 
üblicherweise entsprechende Routinen (Interrupt-Service Routinen) vorgesehen. In der Regel 
führen diese nach einer entsprechenden Fehlermeldung zu einem Programmabbruch. 

• In der Standard-Header-Datei <signal.h> sind Funktionen, Makros und Konstanten deklariert 
bzw. definiert, mit deren Hilfe in einem Programm eigene Bearbeitungsroutinen als Reaktion 
auf das Auftreten von Signalen installiert werden können. 
Bei Verwendung dieser Möglichkeit ist daher die Header-Datei mittels 
 #include <signal.h>  
einzubinden. 

 
 

• Im einzelnen sind in <signal.h> vereinbart : 
 
- Funktion:   void (*signal(int sig, void (*handler)(int)))(int); 

Sie dient zur Installation der eigenen Routine handler  
die als Reaktion auf das Signal sig ausgeführt werden soll. 
 

- Funktion:    int raise(int sig); 
 Sie dient zur Erzeugung des Signales sig. 

(--> SW-Interrupt) 
 

- Als Makros definierte Funktions-Pointer, die als Parameter bzw. Funktionswert von 
signal() dienen können: 

 
SIG_DFL Default-Bearbeitung des Signales (durch die vom 

System vorgesehene Bearbeitungsroutine) 
(Parameter von signal()) 

SIG_IGN  Kennzeichnung, dass das Signal ignoriert werden soll 
(Parameter von signal()) 

SIG_ERR  Kennzeichnung, dass signal() mit einem Fehler 
beendet wurde (Funktionswert von signal()) 

 
- Konstante zur Verwendung als Signalwerte  

 
SIGABRT annormale Programmbeendigung (z.B. durch abort()) 
SIGFPE Floating Point Exception (z.B. Division durch 0) 
SIGILL unzulässiger Op-Code (illegal Instruction) 
SIGINT Programmunterbrechung von außen (interrupt) 
SIGSEGV unzulässiger Speicherzugriff (segment violation) 

                     SIGTERM Programmabbruch von außen (termination request) 
 

- Es können weitere  Konstante für implementierungsspezifische Signal        
werte definiert sein. 
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Behandlung von Signalen in ANSI-C (2) 
 
    ●  Die Standardbibliotheks-Funktion signal() 
 
       /*------------------------------------------------------------------*/ 
       /* signal - Installation einer eigenen Signalbearbeitungs-Routine */ 
       /*------------------------------------------------------------------*/ 
 
       #include <signal.h>        /* enthält Funktionsdeklaration */ 
 
       void (*signal(int sig, void (*handler)(int)))(int); 
 
                /* sig        "Wert" des Signals, für das die Routine in- 
                              stalliert werden soll                        */ 
                /* handler    Pointer auf die zu installierende Bearbei- 
                              tungsroutine (Funktion)                      */ 
 
       Die Funktion signal installiert die durch den Pointer handler ge- 
       kennzeichnete Funktion als neue Bearbeitungsroutine für das Signal sig 
 
       Die Funktion, auf die handler zeigt, muß eine Funktion sein, die 
       einen int-Parameter erwartet und keinen Funktionswert erzeugt. 
 
       Für handler kann auch übergeben werden : 
           SIG_DFL   -->  die implementierungsabhängige Default-Routine 
                          soll ausgeführt werden 
           SIG_IGN   -->  das Signal soll ignoriert werden. 
 
       Der Funktionswert von signal ist ein Pointer auf eine Funktion, die 
       einen int-Parameter hat und keinen Funktionswert liefert. 
 
       Funktionswert :  -  Pointer auf die alte Routine zur Bearbeitung des 
                           Signals, falls die Installation der neuen Routine 
                           erfolgreich war 
                        -  SIG_ERR, falls ein Fehler aufgetreten ist. 
                           In diesem Fall wird außerdem die Fehlervariable 
                           errno entsprechend gesetzt. 
 
       Anmerkungen :    -  Bei Auftreten des durch sig gekennzeichneten Signals 
                           wird die installierte Routine mit sig als Parameter 
                           aufgerufen 
 
                        -  Nach einer Ausführung der neu installierten Routine 
                           wird die alte Routine wieder hergestellt. 
                           --> Soll eine neu installierte Routine "auf Dauer" 
                           wirksam sein, so muß sie jeweils erneut wieder mit 
                           signal installiert werden. 
 
       /*------------------------------------------------------------------*/ 



Hochschule München Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
Technische Informatik AD - V – A60/3 - 00 – TH/KR - 00 

 
 

Beispiel für die Installation einer Signalbehandlungs-Routine in ANSI-C 
 
 
 
    /*--------------------------------------------------------------------*/ 
    /* Programm SIGDEM2                                                   */ 
    /*--------------------------------------------------------------------*/ 
    /* Demonstrationsprogramm zur Signalbehandlung mit den Möglichkeiten  */ 
    /* der ANSI-C-Standardbibliothek                                      */ 
    /*--------------------------------------------------------------------*/ 
    /* Ausschalten des User-Breaks mit CTRL-C bzw CTRL-BREAK              */ 
    /*--------------------------------------------------------------------*/ 
 
    #include <signal.h> 
    #include <stdio.h> 
 
    void main(void) 
    { 
      int c; 
      void meldung(int); 
 
      signal(SIGINT,meldung); 
      while ((c=getchar())!=EOF) 
        putchar(c); 
    } 
 
    void meldung(int err) 
    { 
      if (err==SIG_INT) 
      { printf("\nUser-Break ausgeschaltet\n"); 
        signal(SIGINT,meldung); 
        return; 
      } 
      else 
      { printf("\nunbekannter Fehler\n"); 
        exit(1); 
      } 
    } 
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