1411.book Seite 1 Donnerstag, 3. September 2009 10:38 10

Jürgen Wolf

C von A bis Z
Das umfassende Handbuch

Um zu verstehen, warum in C ein Standard eingeführt wurde, müssen
Sie etwas zur Geschichte dieser Sprache wissen.
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Einstieg in C

1.1

Übersicht zu C

Mit C lernen Sie eine Programmiersprache, die auf fast allen Betriebssystemen
zur Verfügung steht. Besser noch, anders als bei vielen anderen Sprachen (beispielsweise BASIC) steht Ihnen auf den verschiedensten Plattformen eine genormte Standard-C-Bibliothek zur Verfügung. Dank dieser einheitlichen Implementierung und der sehr guten Geschwindigkeit der damit erstellten Programme
ist und bleibt C wohl noch für eine sehr lange Zeit eine sehr populäre Sprache –
und das sowohl im kommerziellen als auch (vor allem) im Open-Source-Bereich.
C wird auch liebevoll als High-Level-Assembler bezeichnet. Dies resultiert auch
daher, dass der Kern (besser bekannt als Kernel) aller gängigen Betriebssysteme in
C (und natürlich Assembler) geschrieben wurde – weshalb sich C hervorragend
zur Systemprogrammierung eignet.
Dank einer einfachen Struktur und des geringen Umfangs der Sprache gestaltet
sich die Portierung eines C-Compilers auf andere neue Prozessorplattformen im
Vergleich mit anderen Sprachen weniger aufwendig, weshalb sich der Aufwand
vom kleinsten Mikrocontroller bis zum High-End-Rechner immer lohnt. Somit
können Sie sich sicher sein, dass Sie – egal für welche Plattform Sie programmieren – immer einen C-Compiler dafür bekommen, und somit bleibt Ihnen auch
eine prozessorspezifische Programmierung in Assembler erspart. Meistens können Sie Ihre Anwendung, die Sie für ein bestimmtes System geschrieben haben,
(mit kleinen Änderungen) auf eine andere Plattform übernehmen.
Hinweis
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Mit »auf andere Plattformen übernehmen« ist der Quellcode gemeint. Wenn bei Programmiersprachen die Rede von
»portabel« ist, ist gewöhnlich der reine Quelltext gemeint. Die Objektdateien bzw. die
ausführbare Datei sind nicht mehr auf andere Systeme portierbar. Sie müssen also den
Quelltext auf der anderen Plattform erneut übersetzen.
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Und dass die Programme, die in C geschrieben sind, dann auch noch einen verhältnismäßig geringen Umfang haben (nur Assembler-Programme sind kleiner),
macht C zu einer sehr interessanten Sprache in den Bereichen Embedded Systems
und Mikrocontroller-Programmierung, wo Speicherplatz sehr kostbar ist.
Trotzdem will ich hier nichts schönreden. C zu können und zu verwenden hat in
vielen Bereichen erhebliche Vorteile gegenüber anderen Sprachen – Sie lernen
also hier in keiner Weise etwas Überflüssiges –, aber sofern Sie sich intensiver mit
der Anwendungsentwicklung auseinandersetzen wollen bzw. müssen, werden
Sie über kurz oder lang nicht um eine objektorientierte Programmiersprache wie
C++, Java oder C# herumkommen. Der Vorteil von objektorientiertem Code besteht in einer besseren Wartbarkeit, einer Entwurfsunterstützung und einem besseren Abstraktionsniveau. Allerdings sollte der Umstieg von C auf C++ (oder auch
Java) keine allzu große Hürde sein, da die Sprache C++ aus C hervorgegangen ist
und um die Möglichkeiten der objektorientierten und generischen Programmierung erweitert wurde.
Ein C-Programm wird gewöhnlich mithilfe eines Compilers aus einer oder mehreren einfachen Textdateien zu Objektcodedateien übersetzt. Mehrere Objektcodedateien wiederum werden anschließend von einem Linker (auch Binder genannt) zu einer ausführbaren Datei gebunden. Jedes ausführbare C-Programm
besitzt eine Hauptfunktion (in C wird sie main() genannt). Natürlich können Sie
auch eigene Bibliotheken erstellen und diese in einem Archiv zusammenfassen.
Bibliotheken wiederum können Sie bei einem späteren Bindevorgang des Linkers
wieder verwenden, damit diese zum Programm hinzugebunden werden.

1.2

Der ANSI-C-Standard

C wurde 1972 von Dennis Ritchie und Ken Thompson erfunden, wobei »erfunden« nicht ganz der richtige Ausdruck ist. C wurde aufgrund einiger Einschränkungen der Vorgängersprache B implementiert und hauptsächlich für das Betriebssystem UNIX entwickelt. Denn vorher war UNIX vollständig in Assembler
programmiert.
Als die ersten frei erhältlichen Compiler für C erschienen, war der Siegeszug nicht
mehr aufzuhalten. C wurde im Zusammenhang mit UNIX zur erfolgreichsten
Sprache überhaupt.
C wurde aber nicht entwickelt, um Software zu schreiben, sondern für Programmierer, die Compiler entwickelten. Und genau da lag das Problem. Jeder Compiler-Hersteller kochte sein eigenes Süppchen und erweiterte die Programmier-
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sprache um einige Funktionen oder ließ die eine oder andere bestehende
Funktion wegfallen.
Mit der Zeit entstanden immer mehr unterschiedliche C-Dialekte, und eine Portierung von einem zum anderen System kam dem Neuschreiben eines Programms gleich.
Schließlich fand sich eine Gruppe von Compiler-, Hardware- und Software-Entwicklern zusammen, mit der Absicht, das Problem der Vielfalt der Sprachendialekte zu beheben. Das American National Standard Institute (kurz ANSI) rief 1983
ein Komitee namens X3J11 ins Leben, das die Aufgabe bekam, die Sprache C zu
standardisieren.
ANSI-Standards
Das ANSI hat natürlich nicht nur den C-Standard geschaffen, sondern ist auch für unzählige weitere Standards weltweit verantwortlich (siehe http://www.ansi.org/).

Das Komitee entwickelte einen Entwurf für einen gemeinsamen Standard und
dessen Einhaltung. 1989 war es dann endlich so weit: Der Entwurf wurde vorgelegt und auch von der International Standards Organization (ISO) übernommen.
In der Kurzform hieß er C89-Standard (ANSI-Standard X3.159–1989). Teil des
ANSI-C-Standards sind die Software-Bibliotheken (besser bekannt unter dem Begriff ANSI C standard library).
Bei einer späteren Revision des C-Standards wurden neue Headerdateien zur Bibliothek hinzugefügt. 1995 kamen beispielsweise die Headerdateien <iso646.h>,
<wchar.h> und <wctype.h> hinzu, die als Normative Amendment 1 bezeichnet
wurden (kurz NA1).
Vier Jahre später, 1999, kamen dann die Headerdateien <complex.h>, <fenv.h>,
<inttypes.h>, <stdbool.h>, <stdint.h> und <tgmath.h> hinzu. Diese Revision
wurde dann als C99-Standard bekannt.
Natürlich wurden nicht immer nur Headerdateien hinzugefügt, sondern auch die
wesentlichen Schwächen von C verbessert. Dies muss an dieser Stelle erwähnt
werden, da häufig auf Titeln von Büchern zu lesen ist: »Entspricht dem neuen
C99-Standard«. Häufig bezieht sich diese Aussage auf die wesentlichen Verbesserungen von C und nicht auf die neuen Bibliotheken.
Der aktuelle C99-Standard (ISO/IEC 9899:1999) ist mittlerweile bei vielen Compilerherstellern angekommen und größtenteils implementiert.

29

1.2

1

Einstieg in C

Sofern Sie den Standard lesen wollen, müssen Sie diesen käuflich erwerben, da
es keine Online-Version davon gibt. Der ISO-Standard wird in Genf unter folgender Adresse vertrieben:
ISO Distribution
Case Postale 56
CH-1211 Geneve 20
Suisse

Sie können allerdings auch eine Rationale via FTP von ftp.uu.net beziehen. Im
Verzeichnis doc/standards/ansi/X3.159–1989 finden Sie eine entsprechende
Postscript-Datei, die auch von Silicon Press (ISBN 0–929306–07–4) vertrieben
wird.
Rationale
Eine Rationale ist eine Erklärung, warum das Standardisierungskomitee eine Entscheidung so und nicht anders getroffen hat. Allerdings ist diese Rationale nicht Bestandteil
des ANSI-Standards, weshalb sie auch nicht im oben genannten ISO-Standard vorhanden ist. Die Rationale dient lediglich zur Information.

Seit 2007 arbeitet das Standardisierungskomitee an einer neuen Revision des
C-Standards. Derzeit wird dieser Standard als C1x bezeichnet. Daraus kann man
zumindest schließen, dass dieser Standard irgendwann im Jahre 2010 bis 2019
erscheinen dürfte. Fakt ist auf jeden Fall, dass dann auch die Thread-Programmierung im Standard implementiert sein wird, was gerade angesichts der Mehrprozessorsysteme unumgänglich wird. Es dürfte wohl auch zu erwarten sein, dass
der neue C1x-Standard neue Funktionen für eingebettete Systeme, verschiedene
Zeichensätze (Unicode-Unterstützung), Funktionen für eine dynamische Speicherreservierung und Überprüfung von Speicher- bzw. Pufferüberläufen usw.
enthalten wird.

1.2.1

Welcher C-Standard wird in diesem Buch verwendet?

Den einen oder anderen dürfte diese Überschrift etwas verwirren, da sich das
Buch doch als C99-Standard-konform gibt. Das ist schon richtig, das Buch hier beschreibt auch den C99-Standard. Nur leider schaffen es einige Compiler-Hersteller nicht (darunter auch solche Größen wie Microsoft oder Borland; Stand 2009)
den C99-Standard komplett zu implementieren. So bleibt mir in diesem Buch
nichts anders übrig, als immer wieder darauf hinzuweisen, dass dies oder jenes
eben dem C99-Standard entspricht und somit auch nur bei Compilern funktioniert, die diesen Standard implementiert haben. Besonders hervorzuheben bezüglich der Unterstützung des C99-Standards sind hier die Compiler GCC, Sun
Studio (Software), Open Watcom C Compiler und Intel C/C++.
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Hinweis
Die Syntaxbeschreibungen bei den Funktionen der Standard-C-Bibliothek finden Sie im
C99-Standard. Im Grunde besteht hierbei eigentlich kein Unterschied, nur dass im C99Standard einige Funktionen mit dem restrict-Zeiger deklariert sind. Mehr hierzu finden Sie im entsprechenden Abschnitt 12.13.

1.2.2

Der Vorteil des ANSI-C-Standards

Der Hauptvorteil des ANSI-C-Standards ist die Portabilität von C-Programmen.
Das bedeutet: Wenn Sie ein Programm auf Plattform A geschrieben haben und
übersetzen, lässt sich dieses Programm auch auf Plattform B übersetzen. Natürlich
ist damit eine Neuübersetzung des Quellcodes gemeint und nicht das ausführbare
Programm. ANSI-C-Compiler gibt es für über 40 Systeme, vom kleinsten 8-BitComputer bis hin zum Superrechner.
Nicht portabel hingegen sind hardwarenahe bzw. betriebssystemspezifische Operationen. Wenn Sie zum Beispiel ein Programm für UNIX/Linux schreiben, das
die Grafikkarte anspricht, wird das Programm seine Ausführung auf anderen Systemen verweigern.
Es gibt natürlich noch eine Reihe von weiteren Standards, die aber in diesem
Buch nicht behandelt werden.

1.3

Der POSIX-Standard

Der POSIX-Standard ist mittlerweile viel zu mächtig, um ihn zu ignorieren. Zwar
werden Sie in diesem Buch damit kaum in Berührung kommen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass viele Leser auch unter Linux/UNIX arbeiten und daher
zwangsläufig früher oder später (meistens früher) mit POSIX in Kontakt kommen,
sollten hier ein paar Zeilen darüber verloren werden.
POSIX (Portable Operating System Interface for UniX) ist ein von der IEEE entwickeltes standardisiertes Applikationsebeneninterface, das die Schnittstelle zwischen einer Applikation und dem Betriebssystem UNIX darstellt. Sämtliche UNIXDerivate halten sich mehr oder weniger an die in IEEE1003.1 (1990) und
IEEE1003.2 (1992) festgelegten Standards, die heute die globale Industrienorm
DIN/EN/ISO/IEC 9945 bilden.
Der POSIX-Standard P1003.1 beinhaltete Standardkomponenten wie den Betriebssystemkern und C-Bibliotheken. Heute halten sich mehr oder weniger alle
UNIX/Linux-Varianten an den POSIX-Standard. Selbst Microsoft Windows bietet
eine POSIX-konforme Schnittstelle an, da vor allem in den USA POSIX eine we-
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sentliche Voraussetzung der IT-Ausschreibungen im militärischen und öffentlichen Bereich ist. Natürlich existiert nicht nur ein POSIX-Standard für den Betriebssystemkern und die C-Bibliotheken. Weitere Standardkomponenten sind in
Tabelle 1.1 aufgelistet.
Bezeichnung

Bedeutung

P1003.1

Betriebssystemkern und C-Bibliotheken

P1003.2

Shell und Kommandos

P1003.3

POSIX–Test-Suite

P1003.4

Realzeiterweiterungen

P1003.5

Sprachanbindung an ADA

P1003.6

Systemsicherheit

P1003.7

Systemadministration

Tabelle 1.1

1.4

POSIX-Standardkomponenten

Vor- und Nachteile der Programmiersprache C

Auch wenn alle nur noch von »objektorientiert« reden, gibt es noch eine Menge
guter Gründe dafür, C zu lernen. Hier sind einige davon:
왘

Wenn Sie unter Linux/UNIX programmieren wollen oder müssen, kommen
Sie ohnehin nicht um C herum. Das Betriebssystem ist zum größten Teil in C
implementiert.

왘

C bietet die Konstrukte höherer Programmiersprachen. Beherrschen Sie C,
dann ist es nicht mehr schwer, andere Programmiersprachen wie z. B. C++
oder Java zu erlernen.

왘

Hardwarenahe Programmierung wird zumeist in C ausgeführt.

왘

In C geschriebene Programme können einfach auf andere Systeme portiert
werden.

왘

C++ ist die Erweiterung zu C. Somit können Sie fast alles hier Gelernte später
in C++ wiederverwenden.

왘

In C lassen sich Programme schreiben, die schnell in der Ausführung sind und
wenig Ressourcen benötigen.

왘

Der Sprachumfang ist sehr klein: Der kleinste bekannte C-Compiler besteht
aus 3742 Bytes C-Code und kann sich selbst kompilieren.

왘

Es gibt einen Präprozessor zur Spracherweiterung und bedingten Übersetzung.
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Natürlich gibt es auch einige Nachteile der Programmiersprache C:
왘

Eine allzu große Freiheit beim Kodieren kann dazu führen, dass schwer lesbarer Code geschrieben wird.

왘

Als Anfänger haben Sie bereits direkten Zugriff auf die Hardware und können
somit vieles durcheinander bringen, wenn Sie nicht wissen, was Sie genau tun.

왘

Fehler, die bei anderen Sprachen beim Compiler-Lauf abgeschaltet werden,
werden unter Umständen nicht gefunden. Meist treten solche Fehler erst
dann auf, wenn das Programm bereits freigegeben wurde.

Nicht erwähnt wurde die größte Stärke von C – die gleichzeitig bei unbedachtem
Einsatz die größte Schwäche ist: die uneingeschränkte Freiheit des Programmierers, mit Zeigern und Speicherstrukturen zu arbeiten.
Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass immer noch die meisten Programme
in C geschrieben sind. Wenn solche Programme den Bedürfnissen einer Anwendergruppe angepasst oder allgemein verbessert werden müssen, sind gute
C-Kenntnisse von Vorteil. Es stellt sich doch immer wieder heraus, dass viele
(C-)Programmierer hauptsächlich damit beschäftigt sind, Fehler (Speicherlecks,
Pufferüberläufe usw.) auszubügeln.

1.5

C in diesem Buch

Im Rahmen dieses Buchs werde ich mich nicht ausschließlich mit ANSI C befassen. In manchen Kapiteln ist das einfach nicht möglich. Aber ich werde die Programme – sofern das möglich ist – so schreiben, dass diese auf den gängigen Betriebssystemen wie Windows, MS-DOS unter einer Win32-Konsole (besser
bekannt als MS-DOS-Eingabeaufforderung) oder Linux-artigen Systemen ausführbar sind. Falls ein Kapitel nicht dem ANSI-C-Standard entspricht, weise ich
am Anfang gesondert darauf hin.

1.6

Was benötige ich für C?

Leider ist aller Anfang schwer und erfordert Geduld. Bis Sie anfangen können, C zu
lernen, brauchen Sie noch ein paar Dinge. Im Normalfall kosten sie aber kein Geld.

1.6.1

Texteditor

Zuerst benötigen Sie einen beliebigen ASCII-Texteditor. Und davon gibt es ungefähr so viele wie Sand am Meer, egal für welches System. Ob Sie Emacs für UNIX
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oder unter MS-DOS den Dinosaurier Edit verwenden, bleibt Ihnen überlassen.
Ich empfehle, einen Editor zu verwenden, der in der Lage ist, die Syntax von C
farbig hervorzuheben. Dies erhöht die Übersichtlichkeit des Programms enorm.

1.6.2

Compiler

Wenn der Quellcode mit dem Editor geschrieben und abgespeichert wurde, benötigen Sie als Nächstes einen Compiler. Dieser macht aus einer Quelldatei eine
Objektdatei (Maschinencodedatei). Auf die genauen Arbeitsschritte eines Compilers (und des meist integrierten Linkers) gehe ich noch im Verlauf des Buches ein.
Mittlerweile sind eine Menge Compiler kostenlos verfügbar. Viele davon lassen
sich aus dem Internet herunterladen – und das für alle gängigen Betriebssysteme.
Im Unterschied zu Microsoft-Betriebssystemen wird bei der Installation von
Linux der GNU-GCC-Compiler normalerweise standardmäßig mitinstalliert.
Auswahl des Compilers
Damit Sie sich nicht mit der Installation und Ausführung eines Compilers herumärgern
müssen, habe ich speziell für Sie, die Leser dieses Buchs, einige Dokumentationen geschrieben. Darin finden Sie Informationen zu vielen gängigen Compilern und Entwicklungsumgebungen auf den verschiedensten Systemen, die Sie benötigen, um mit dem
Programmieren anzufangen. Sie finden diese Dokumentationen auf der Buch-CD wieder. Besitzer der E-Book-Version des Buches können sich diese Anleitungen auch von
der Webseite des Verlags unter http://www.galileopress.de/2132 herunterladen oder sie
auf http://www.pronix.de online lesen.

1.6.3

All-in-one – die Entwicklungsumgebung

Die sogenannten Entwicklungsumgebungen werden immer beliebter. Wie der
Name schon sagt, befindet sich alles, was Sie zum Programmieren benötigen, in
einer Umgebung, also einem Fenster. Sie müssen nicht mehr mühevoll von
einem zum anderen Fenster klicken, und Sie verlieren bei umfangreicheren Projekten nicht die Übersicht. Natürlich befindet sich in einer Entwicklungsumgebung mehr als nur der Compiler und ein ASCII-Texteditor. Weitere Hilfsprogramme, die Sie in einer solchen Umgebung typischerweise finden, sind:
왘

ASCII-Texteditor

왘

Compiler

왘

Projektverwaltung

왘

Debugger

왘

Profiler

왘

Versionskontrolle
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Solche Programm-Pakete haben aber meistens auch ihren Preis. Produkte von
Borland und Microsoft kosten ab 100 Euro in der Standardversion bis zu ein paar
Tausend Euro. Wenn Sie noch Anfänger sind, reicht es völlig aus, sich zunächst
einen Überblick mithilfe der kostenlos erhältlichen Compiler zu verschaffen.
Natürlich ist hier anzumerken, dass es mittlerweile auch einige kostenlose Varianten von Entwicklungsumgebungen gibt. Besonders zu erwähnen ist dabei die
Code::Blocks-Entwicklungsumgebung, die für Microsoft-Systeme erhältlich ist.
Für Linux existieren noch viel mehr gute Möglichkeiten, die keinen Eurocent kosten. Mehr zu den Bezugsquellen aller hier genannten und nicht genannten Compiler oder Entwicklungsumgebungen finden Sie auf der Webseite http://www.
pronix.de/.
Hinweis
Wenn Sie ein einfaches C-Programm mit solchen riesigen Entwicklungsumgebungen wie
beispielsweise mit MS-Visual C++ oder C# übersetzen wollen, gleicht dies etwa dem
»mit Kanonen auf Spatzen schießen«-Prinzip. Immer noch sind viele Anfänger verwundert, wenn ich ihnen sage, dass sie theoretisch alles ohne eine solche Entwicklungsumgebung programmieren können. Lassen Sie sich nichts vormachen, wenn Ihnen jemand
sagen will, Sie benötigten diese oder jene Entwicklungsumgebung, um Programme zu
erstellen. Entwicklungsumgebungen können einem dass Leben erheblich erleichtern,
aber einem Anfänger kann solch eine Software schnell das (Programmierer-)Leben vermiesen.

1.7

Welcher Compiler und welches Betriebssystem?

Wie ich bereits erwähnt habe, behandelt dieses Buch vorwiegend den ANSI-CStandard und ist somit nicht von einem Compiler bzw. von dem Betriebssystem
abhängig. Alle Listings in diesem Buch wurden auf mehreren gängigen Systemen
und Compilern getestet. Natürlich ist es dennoch nicht auszuschließen, dass es in
Einzelfällen zu Fehlermeldungen kommen kann. In solch einem Fall würde ich
mich über eine Mail von Ihnen freuen, damit dieses Problem bei der nächsten
Auflage des Buchs beseitigt werden kann.
Hinweis
Ob bereits Fehler bemerkt wurden oder einige zusätzliche Anmerkungen zu dem einem
oder anderen Kapitel gemacht wurden, können Sie ebenfalls unter http://www.pronix.de
nachlesen.
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Das Ziel von Kapitel 2 ist es, Ihnen einen ersten Überblick über den Aufbau eines Programms zu verschaffen. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie
das Programm ausführbar machen, also übersetzen. Voraussetzung für
dieses Kapitel ist, dass bereits ein Compiler installiert wurde.

2

Das erste Programm

2.1

Der beste Lernerfolg

Vielleicht haben Sie schon ein wenig in diesem Buch geblättert und sich die hinteren Kapitel angesehen. Wenn Sie gerade dabei sind, C zu lernen und gerade
dann, wenn C Ihre erste Programmiersprache ist, dürfte vieles auf den hinteren
Seiten ein wenig kryptisch auf Sie wirken. Als Vergleich könnte ich jetzt eine beliebige Fremdsprache nehmen, die Sie gerade lernen wollen. Wenn Sie dabei die
hinteren Kapitel Ihres Lehrbuchs ansehen, wird es Ihnen genauso gehen wie mit
diesem Buch: Sie werden mit den Fremdwörtern auch noch nichts anfangen können. Den besten Lernerfolg erzielen Sie also, indem Sie das Buch von vorn nach
hinten durcharbeiten.
Wer C wirklich lernen will, sollte die Programme auch in der Praxis ausführen.
Ideal wäre es natürlich, wenn Sie die Beispiele abtippen und ein wenig damit experimentieren, eventuell sogar mit Absicht Fehler einbauen und sich die Meldungen des Compilers ansehen, mit dem Ziel, möglichst viel daraus zu lernen.
Falls Sie hoffen, dieses Buch in wenigen Tagen durchgearbeitet zu haben und
dann ein Profi zu sein, werden Sie schnell enttäuscht sein. Programmieren zu lernen, dauert ein wenig länger. Wenn Sie aber Geduld haben und immer am Ball
bleiben, ist der Grundstein einer Programmiererkarriere gelegt. Das Programmierenlernen beruht wie vieles im Leben auf dem Prinzip »Versuch und Irrtum«.

2.2

»Hallo Welt« in C

Obligatorisch ist es, mit dem berühmten »Hallo Welt«-Programm in C zu beginnen. Das Ziel dieses Programms ist es, die Textfolge »Hallo Welt« auf dem Bildschirm auszugeben. Tippen Sie im Texteditor (bzw. in der Entwicklungsumgebung) folgendes Programm ein:
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/* hallo.c */
#include <stdio.h>
int main (void) {
printf("Hallo Welt\n");
return 0;
}

Zunächst wird das Programm in einem Verzeichnis, wo auch immer das Programm zur Ausführung gebracht werden soll, mit der Endung (Extension) *.c abgespeichert (wobei das Sternchen für den beliebigen Namen des Programms
steht).
Jetzt müssen Sie das Programm übersetzen (kompilieren). Dieser Vorgang kann
von Compiler zu Compiler verschieden ablaufen. Bei einer Entwicklungsumgebung muss dabei häufig nur der Button Compile oder Kompilieren angeklickt
werden. In einer Konsole wird das Programm mit der Kommandozeile übersetzt.
Hinweis
Anleitungen, wie Sie ein Listing mit einem bestimmten Compiler übersetzen können,
habe ich Ihnen auf der Buch-CD bzw. für Besitzer des E-Books auf der Verlagswebseite
http://www.galileopress.de/2132 zum Download oder unter http://www.pronix.de zum
Online-Lesen bereitgestellt.

Als Ergebnis findet sich im Verzeichnis ein ausführbares Programm namens hallo
bzw. hallo.exe (sollten Sie das Programm hallo.c genannt haben). Diese Datei
kann jetzt wie jede andere ausführbare Datei in der Kommandozeile gestartet
werden.

Abbildung 2.1

»Hallo Welt« in einem Konsolenfenster unter MS-DOS

Bei Entwicklungsumgebungen dürfte meistens ein Klick auf Ausführen bzw.
Run reichen. Wenn die Zeichenfolge »Hallo Welt« auf dem Bildschirm ausgegeben wird, ist es geschafft. Sie haben das erste Programm geschrieben und erfolgreich übersetzt!
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Hinweis
Sollten Sie das Programm unter Linux nicht mit dem Programmnamen starten können,
schreiben Sie einfach ein ./ vor den Programmaufruf, beispielsweise so:
./programmname

Abbildung 2.2

2.3

Das Programm »Hallo Welt« in einer Konsole unter Linux

Analyse des Programms

Jetzt werden wir das erste Programm in seine einzelnen Bestandteile zerlegen
und es uns Schritt für Schritt ansehen.
#include <stdio.h>
include ist kein direkter Bestandteil der Sprache C, sondern ein Befehl des Präprozessors. Der Präprozessor ist ein Teil des Compilers, der nicht das Programm
übersetzt, sondern kontrollierend nicht bleibende Änderungen im Programmtext
vornimmt. Diese Änderungen sind jedoch nur temporär.

Präprozessorbefehle erkennen Sie am vorangestellten #-Zeichen. Kompilieren Sie
das Programm noch einmal ohne #include <stdio.h>, dann sollte eine Fehlermeldung folgen, wie z. B. die folgende:
Error. function 'printf' should have a prototype.
printf() kommt doch im Programm vor? Richtig. printf() ist eine (Standard-)Funktion, die in #include <stdio.h> deklariert ist. include-Dateien nennt
man auch Headerdateien. Suchen Sie das Verzeichnis INCLUDE auf Ihrem System
(unter Linux ist das typischerweise /usr/include oder /usr/bin/include und bei MS
Windows z. B. C:\Name_des_Compilers\include), und Sie werden noch viele andere Headerdateien darin entdecken, die später noch Verwendung finden.

Die Abkürzung stdio steht für Standard-Input/Output, also Standard-Ein-/Ausgabe. Ich werde noch öfter auf die Headerdateien eingehen, die ohnehin in jedem
Programm benötigt werden. Später werden Sie auch eigene Headerdateien entwerfen und im Programm einbinden.
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Das erste Programm

Sehen wir uns nun weiter die Programmausführung an:
int main(void)

Hier beginnt das Hauptprogramm. Eine main-Funktion wird immer benötigt,
damit der Compiler weiß, wo er beginnen muss, das Programm zu übersetzen.
Auch wenn später mehrere Module (Funktionen), also mehrere Quellcode-Dateien, kompiliert werden (d. h. zu einer ausführbaren Datei gebunden werden),
benötigen Sie immer eine main-Funktion. main heißt auf Deutsch so viel wie
»Hauptfunktion«. Das void in der main()-Funktion steht für einen »leeren« Datentyp (mehr dazu später). void könnten Sie hier auch ganz weglassen – allerdings soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass () und (void) in C++ nicht dasselbe
sind. Sofern Sie also Ihre Programme erweitern wollen, sollten Sie es gleich mit
angeben.
int steht für eine Ganzzahl. Im Fall einer Funktion bedeutet dies, dass sie einen

Rückgabewert hat, der vom Typ int ist. In diesem Programm bekommt die mainFunktion den Rückgabewert 0 durch folgenden Aufruf:
return 0;

Das bedeutet: Das Programm wurde ordnungsgemäß beendet. Es wird also mit
return hier der Funktion main der Wert 0 zurückgegeben. Genaueres dazu (zur
main()-Funktion und deren Rückgabewerten) erfahren Sie in einem späteren Kapitel. Wir machen zunächst mit
{
printf(".....");
}

weiter. Zwischen den geschweiften Klammern steht der Anweisungsblock. Das
heißt, in diesem Block befinden sich alle Anweisungen, die die Funktion int
main() auszuführen hat. Natürlich können innerhalb eines Anweisungsblocks
weitere Anweisungsblöcke verwendet werden. Das hört sich komplizierter an, als
es ist. Darauf gehe ich später noch ein.
Merke
Geschweifte Klammern fassen Anweisungen zu einem Block zusammen.

Und was geschieht in diesem Anweisungsblock?
printf("Hallo Welt\n");
printf() ist eine Funktion, die in der Headerdatei stdio.h deklariert ist, wie be-

reits erwähnt wurde. Deswegen kann der Compiler, wenn Sie diese Headerdatei
nicht im Programm angegeben haben, nichts mit printf() anfangen. Mit der
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Funktion printf() kann eine beliebige Stringkonstante formatiert auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Die Stringkonstante, in diesem Fall »Hallo Welt«, die
ausgegeben wird, steht immer zwischen zwei Hochkommata ("Stringkonstante"). Es ist nicht erlaubt, eine Stringkonstante über das Zeilenende fortzusetzen, wie etwa im folgenden Beispiel:
printf("Dies ist in C
nicht erlaubt");

Es gibt aber eine Ausnahme von dieser Regel: indem Sie einen \ (Backslash) setzen. Hierzu ein Beispiel:
printf("Hier ist die Ausnahme von der Regel \
dies hier ist erlaubt, dank Backslash");

Sie sollten aber dabei beachten, dass alle Leerzeichen nach dem Backslash in der
nächsten Zeile ebenfalls bei der Ausgabe berücksichtigt werden. Das Zeichen '\n'
in der Funktion von printf() ist ein Steuerzeichen. Es bedeutet newline und erzeugt auf dem Bildschirm einen Zeilenvorschub, wie er mit der Tastatur durch die
Taste (¢) ausgelöst wird.
Kommen wir jetzt zum Semikolon (;): Es wird hauptsächlich dazu verwendet, das
Ende einer Anweisung anzuzeigen. Der Compiler weiß dann, dass hier das Ende
der Anweisung von printf()ist, und fährt nach der Abarbeitung der Anweisung
mit der nächsten Zeile bzw. Anweisung fort. Natürlich hat das Semikolon keine
Wirkung, wenn es in einer Stringkonstante verwendet wird:
printf("Hallo; Welt\n");

Ausgabe:
Hallo; Welt

Merke
Anweisungen, denen kein Anweisungsblock folgt, werden mit einem Semikolon abgeschlossen.
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In (ANSI) C werden zwei Zeichensätze unterschieden: zum einen der Zeichensatz, der bei Quelldateien verwendet werden darf, und zum anderen
ein Ausführungszeichensatz, der beim Ausführen des Programms interpretiert wird.
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3.1

Zeichensätze

Zunächst wird in C zwischen dem Basic-Zeichensatz, dem Ausführungszeichensatz
und den Trigraph-Zeichen unterschieden. Der Basic-Zeichensatz beinhaltet Zeichen, die beim Schreiben von Quellcode verwendet werden können. Der Ausführungszeichensatz hingegen enthält Zeichen, die erst bei der Ausführung des Programms interpretiert werden. Häufig sind beide Zeichensätze identisch.
Erweiterter Zeichensatz
Neben dem Basis-Zeichensatz sind häufig auch noch erweiterte Zeichen vorhanden, die
zusammen auch erweiterter Zeichensatz (beispielsweise Unicode-Zeichensätze wie
UTF-16 oder UTF-32) genannt werden. Die Menge und Art dieser Zeichen ist allerdings
von der Implementierung und der lokalen Sprache abhängig und wird nicht vom Standard vorgeschrieben.

3.1.1

Basic-Zeichensatz

Folgende Zeichen stehen Ihnen zum Programmieren in der Sprache C zur Verfügung (dies gilt auch für den Ausführungszeichensatz):
왘

die zehn Dezimalziffern: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

왘

die Buchstaben des englischen Alphabets:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

왘

die folgenden Grafiksymbole:
!"%&/()[]{}\?=
’#+*~–_.:;,|<>^

왘

die Whitespace-Zeichen: Leerzeichen, Tabulatorzeichen, neue Zeile, neue Seite
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Auf manchen PCs (aber nicht bei ANSI C) kann auch das Dollarzeichen ($) verwendet werden.

3.1.2

Ausführungszeichensatz (Steuerzeichen)

Beim Ausführungszeichensatz kommen zu den oben aufgeführten Zeichen noch
weitere hinzu, die in diesem Abschnitt beschrieben werden.
Zuvor soll ein weiteres Programm analysiert werden. Dazu gehen Sie genauso vor
wie schon in Kapitel 2: Tippen Sie das Listing in einem Texteditor ab, speichern
Sie es ab, und übersetzen Sie es anschließend mit dem Compiler.
Hier das Programmbeispiel zur Demonstration:
/* steuerzeichen.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("Ein akustisches Signal mit : (\\a)\a");
printf("\nEin Backspace mit : (\\b) | \bx\n");
printf("Ein Zeilenvorschub mit : (\\t) |\tx");
printf("\n\tC\n\ti\n\ts\n\tt\n\ttoll\n");
printf("\t
u\n\t
n\n\t
d\n");
printf("\t
macht Spaß\n");
return 0;
}

Nach dem Übersetzen und Starten des Programms sieht die Ausgabe folgendermaßen aus:

Abbildung 3.1

Steuerzeichen im Einsatz

Hier können Sie die Auswirkungen von Steuerzeichen, auch Escape-Sequenzen (zu
Deutsch »Flucht-Sequenzen«) genannt, sehen. Diese Zeichen sind nicht druckbare
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Zeichen in sogenannten char-Konstanten. Und wie der Name (Steuerzeichen) besagt und das Programm soeben gezeigt hat, können Sie damit die Ausgabe auf
dem Bildschirm beeinflussen. Diese Zeichen gehören zum Ausführungszeichensatz.
Steuerzeichen beginnen immer mit einem Backslash (\), auf den eine Konstante
folgt. Der Compiler behandelt diese Steuerzeichen wie ein einziges Zeichen.
Tabelle 3.1 führt die möglichen Steuerzeichen und ihre Bedeutung auf.
Steuerzeichen

Bedeutung

\a

BEL (bell) – akustisches Warnsignal

\b

BS (backspace) – setzt den Cursor um eine Position nach links.

\f

FF(formfeed) – ein Seitenvorschub wird ausgelöst. Wird hauptsächlich bei Programmen verwendet, mit denen Sie etwas ausdrucken
können.

\n

NL (newline) – der Cursor geht zum Anfang der nächsten Zeile.

\r

CR (carriage return) – der Cursor springt zum Anfang der aktuellen
Zeile.

\t

HT (horizontal tab) – Zeilenvorschub zur nächsten horizontalen
Tabulatorposition (meistens acht Leerzeichen weiter)

\v

VT (vertical tab) – der Cursor springt zur nächsten vertikalen
Tabulatorposition.

\"

" wird ausgegeben.

\’

' wird ausgegeben.

\?

? wird ausgegeben.

\\

\ wird ausgegeben.

\0

Das ist die Endmarkierung eines Strings.

\nnn

Ausgabe eines Oktalwerts (z. B. \033 = ESCAPE-Zeichen)

\xhh

Ausgabe eines Hexdezimalwerts

Tabelle 3.1

Steuerzeichen (Escape-Sequenzen) in Zeichenkonstanten

Hierzu noch ein Listing, das zeigt, wie Sie außer mit dem Newline-Zeichen (\n)
noch einen Zeilenvorschub auslösen könnten:
/* newline.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("Darstellung von Newline \\n \n");
printf("Mögliche Ausführung von Newline\n");
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printf("Mit hexadezimaler Angabe : \\xa \xa");
printf("Mit oktaler Wertangabe
: \\012 \012");
printf("Mit dezimaler Angabe
: 10%c",10);
printf("Hallo\0Ich bin nicht mehr lesbar\n");
return 0;
}

Dass auch ein Zeilenvorschub bei \xa , \012 und 10 vorgenommen wurde, liegt
daran, dass alle diese Zeichen intern den Wert 10 darstellen. Und wenn Sie sich
die ASCII-Code-Tabelle (in Anhang A.2) ansehen, können Sie erkennen, dass alle
diese Werte in derselben Zeile stehen und das newline-Zeichen darstellen. Dass
bei der letzten printf()-Anweisung der Text nur bis »Hallo« ausgegeben wird,
liegt am Steuerzeichen '\0', mit dem eine Stringkonstante terminiert (abgeschlossen) wird. Wird das Beispiel mit einer höheren Warnstufe übersetzt (beispielsweise mit dem Flag -Wall beim GCC), wird der Compiler über diese Zeile
sowieso »meckern«, weil es einfach keinen Sinn macht, hier das Zeichen '\0' einzubetten. Dazu später mehr.
Hinweis
Jeder Compiler hat einen Schalter, mit dem Sie beim Übersetzen mehr Warnungen als
üblich ausgeben lassen können. Beim Borland-Compiler ist dies beispielsweise der
Schalter -w. Beim Intel-Compiler lautet dieser -w4, und beim MS Visual-C++-Compiler
ist dies \W4.

3.1.3

Trigraph-Zeichen

Als Trigraph bezeichnet man in der Linguistik eine Kombination aus drei Schriftzeichen, die als Einheit behandelt werden, z. B. unser »sch«.
In ANSI C wurden neun solche Drei-Zeichen-Sequenzen verwendet, die alle mit
?? beginnen. Trigraph-Zeichen wurden eingeführt, um in C-Quelltexten bestimmte Sonderzeichen zu ersetzen, die auf manchen Tastaturen nicht vorhanden
sind.
Anmerkung des Autors
Mir ist zwar schleierhaft, wozu man diese Trigraph-Zeichen heute noch benötigt, aber
sie sollten dennoch erwähnt werden, weil sie zum Standard gehören und weil Sie einen
Quellcode vor sich haben könnten, der diese Zeichen beinhaltet.

Heute besteht kaum noch eine Notwendigkeit zur Verwendung von Trigraph-Zeichen in C, da auf aktuellen Computersystemen der komplette ASCII-Zeichensatz
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verfügbar ist. In der folgenden Tabelle finden Sie die verfügbaren Trigraph-Zeichenketten und die Erklärung, für welches Zeichen diese stehen.
Trigraph-Zeichen

Zeichen

??=

#

??(

[

??)

]

??/

\

??'

^

??!

|

??<

{

??>

}

??-

~

Tabelle 3.2

Trigraph-Zeichen in ANSI C

Somit würde beispielsweise das »Hallo Welt«-Programm mit Trigraph-Zeichen
folgendermaßen aussehen:
// halloTrigraph.c
??=include <stdio.h>
int main( void )
??<
printf("Hallo Welt");
return 0;
??>

Einige Compiler verarbeiten Trigraph-Zeichen nicht direkt, weil auf dem Rechner, auf dem der Compiler ausgeführt wird, die Eingabe aller Zeichen des C-Zeichensatzes erlaubt ist. Bei solchen Compilern (beispielsweise beim Borland-Compiler) liegen dann entweder spezielle Hilfsprogramme (z. B. TRIGRAPH.EXE) bei,
oder Sie müssen ein bestimmtes Compiler-Flag (z. B. -trigraphs) verwenden.
Beim GNU-GCC müssen Sie das Beispiel zudem im C99-Standard (mit der Compiler-Option -std=c99) übersetzen.
Hinweis
Bei der Entwicklung neuer Software sollten Sie, wenn möglich, auf den Einsatz von
Trigraph-Zeichen komplett verzichten.
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3.2

Symbole von C

Wie in jeder anderen Sprache auch, gibt es in C einige gültige Symbole, die Sie
kennen sollten.

3.2.1

Bezeichner

Den Begriff Bezeichner verwendet man für Namen von Objekten im Programm.
Dazu gehören Variablen, Funktionen usw.
Ein gültiger Bezeichner darf aus beliebigen Buchstaben, Ziffern und dem Zeichen _
(Unterstrich) bestehen. Allerdings darf das erste Zeichen niemals eine Ziffer sein.
Beachten Sie außerdem, dass C++ zwischen Groß- und Kleinbuchstaben (englisch:
case sensitive) unterscheidet. Somit sind »Hallo«, »hallo« und »HALLO« drei verschiedene Bezeichner.
Regeln für Bezeichner
Für einen gültigen Bezeichner gibt es somit folgende Regeln:
왘

Namen bestehen aus Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen.

왘

Das erste Zeichen eines Bezeichners muss ein Buchstabe sein.

왘

Bezeichner sollten nicht mit einem Unterstrich beginnen, da solche Bezeichner
gewöhnlich für das System reserviert sind. Dies ist aber wohl eher eine Stil-Frage als
eine Regel.

왘

Es wird zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden.

왘

Schlüsselwörter von C (siehe Anhang A.3) dürfen nicht als Bezeichner verwendet
werden.

3.2.2

Schlüsselwörter

Schlüsselwörter sind Bezeichner mit einer vorgegebenen Bedeutung in C. Sie dürfen nicht anderweitig verwendet werden. So dürfen Sie beispielsweise keine Variable mit dem Bezeichner »int« verwenden, da es auch einen Basisdatentyp
hierzu gibt. Der Compiler würde sich ohnehin darüber beschweren. Eine Liste
der Schlüsselwörter in C finden Sie in Anhang A.3.

3.2.3

Literale

Als Literale werden Zahlen, Zeichenketten und Wahrheitswerte im Quelltext bezeichnet, die ebenfalls nach einem bestimmten Muster aufgebaut sein müssen.
Man kann auch sagen: Literale sind von einer Programmiersprache definierte Zeichenfolgen zur Darstellung der Werte von Basistypen.
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Ganzzahlen
Man unterscheidet bei Ganzzahlen zwischen Dezimal-, Oktal- und Hexadezimalzahlen, für die folgende Regeln gelten:
왘

Dezimalzahlen (Basis 10) – Eine Dezimalzahl besteht aus einer beliebig langen
Ziffernreihe aus den Zeichen 0 bis 9. Die erste Ziffer darf allerdings keine 0
sein.

왘

Oktalzahlen (Basis 8) – Eine Oktalzahl hingegeben beginnt immer mit einer 0,
gefolgt mit einer Reihe von Oktalzahlen (0–7).

왘

Hexadezimalzahlen (Basis 16) – Eine Hexadezimalzahl beginnt immer mit der
Sequenz 0x bzw. 0X, gefolgt von einer Reihe von Hexadezimalzahlen (0–F = 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F (oder Kleinbuchstaben: a b c d e f)).

Man kann hinter den Dezimal-, Oktal- und Hexadezimalzahlen noch ein Suffix
anhängen, um den Wertebereich einer Zahl genauer zu spezifizieren. Das Suffix
u bzw. U deutet beispielsweise an, dass es sich um eine vorzeichenlose (unsigned)
Zahl handelt. l bzw. L gibt an, dass es sich um eine long-Zahl handelt. In Tabelle
3.3 sehen Sie einige Beispiele, wobei die Zahlen in einer Reihe immer gleichwertig sind.
Dezimalzahl

Oktalzahl

Hexadezimalzahl

123

0173

0x7B

1234567L

04553207L

0X12D687L

66u

0102U

0x42u

Tabelle 3.3

Beispiele für gültige Ganzzahlen

Fließkommazahlen
Wie eine korrekte Fließkommazahl dargestellt wird, wird in Abschnitt 5.8 genauer
beschrieben, wenn es um die Basistypen von Fließkommazahlen geht. Wie bei
den Ganzzahlen können Sie den Fließkommazahlen ebenfalls ein Suffix hinzufügen. Mit dem Suffix f oder F kennzeichnen Sie eine Fließkommazahl mit einer
einfachen Genauigkeit. Das Suffix l oder L hingegen deutet auf eine Fließkommazahl mit erhöhter Genauigkeit hin.
Einzelne Zeichen
Ein Zeichenliteral wird zwischen einfache Hochkommata (Single Quotes) eingeschlossen ('A', 'B', 'C', ... '$', '&' usw.). Wenn Sie nichtdruckbare Zeichen
wie beispielsweise einen »Tabulator« oder »Zeilenvorschub« darstellen wollen,
müssen Sie eine Escape-Sequenz (auch Steuerzeichen genannt) verwenden.
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Escape-Sequenzen werden mit einem Backslash (\) eingeleitet (z. B. ein Tabulator
= '\t' oder ein Zeilenvorschub = '\n').
Zeichenketten
Eine Zeichenkette (häufig auch String genannt) ist eine Sequenz von Zeichen, die
zwischen doppelte Hochkommata (Double Quotes) gestellt werden (beispielsweise "Ich bin eine Zeichenkette"). Es ist im Zusammenhang mit einer Zeichenkette sehr wichtig zu wissen, dass jede dieser Ketten um ein Zeichen länger
ist, als (sichtbar) dargestellt. Gewöhnlich werden Zeichenketten durch das Zeichen mit dem ASCII-Wert 0 (nicht der dezimalen Null) abgeschlossen (0x00 oder
als einzelnes Zeichen '\0'). Diese ASCII-0 kennzeichnet immer das Ende einer
Zeichenkette. Somit enthält beispielsweise die Zeichenkette "C++" vier Zeichen,
weil am Ende auch das Zeichen 0x00 (oder auch '\0') abgelegt ist.

3.2.4

Einfache Begrenzer

Um die Symbole voneinander zu trennen, benötigt man in C Begrenzer. In diesem
Abschnitt wird nur auf einfache Begrenzer hingewiesen. Weitere solcher Begrenzer werden Sie im Verlauf des Buches näher kennenlernen.
Das Semikolon (;)
Der wichtigste Begrenzer dürfte das Semikolon ; (Plural: Semikola und Semikolons) sein, das auch Strichpunkt genannt wird. Es dient als Abschluss einer Anweisung. Jeder Ausdruck, der mit einem solchen Semikolon endet, wird als Anweisung behandelt. Der Compiler weiß dann, dass hier das Ende der Anweisung
ist, und fährt nach der Abarbeitung der Anweisung (Befehl) mit der nächsten
Zeile bzw. Anweisung fort. Natürlich hat das Semikolon keine Wirkung, wenn es
in einer Stringkonstante verwendet wird:
"Hallo; Welt"

Komma
Mit dem Komma trennt man gewöhnlich die Argumente einer Funktionsparameterliste oder bei der Deklaration mehrere Variablen desselben Typs.
Geschweifte Klammern
Zwischen den geschweiften Klammern (amerikanisches Englisch: braces, britisches
Englisch: curly brackets) wird der Anweisungsblock zusammengefasst. In diesem
Block befinden sich alle Anweisungen (abgeschlossen mit einem Semikolon), die
in einer Funktion ausgeführt werden sollen. Beispielsweise sind beim Listing
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hallo.c alle Anweisungen der main-Funktion zwischen den geschweiften Klammern zusammengefasst:
int main(void) {
printf("Hallo Welt!");
return 0;
}

Hier wird lediglich die Textfolge »Hallo Welt!« auf dem Bildschirm ausgegeben
und mit return der Wert 0 an den aufrufenden Prozess zurückgegeben. Mehr zur
main-Funktion und deren Rückgabewert erfahren Sie etwas später in den Abschnitten 9.16 und 9.17.
Das Gleichheitszeichen (=)
Mit dem Gleichheitszeichen trennt man die Variablendeklaration von den Initialisierungslisten:
Typ bezeichner = wert;

Hinweis
Wenn Sie eine Variable initialisieren, so ist dies noch lange keine Zuweisung. Ist das
nicht ein und dasselbe? Nicht ganz, zwar erfolgen die Zuweisung und die Initialisierung
mit dem Gleichheitszeichen, aber zum einen handelt es sich ja hier um den Begrenzer =
und zum zweiten um den Operator = – also um zwei verschiedene Dinge, die mit ein
und demselben Zeichen einhergehen. Eine Initialisierung erfolgt immer erst beim Anlegen einer Variablen, während eine Zuweisung lediglich auf ein bereits existierendes Objekt ausgeführt werden kann.

Hinweis
Wenn Sie in einem Programm auf zwei aufeinanderfolgende == stoßen, so handelt es
sich hierbei nicht mehr um eine Zuweisung, sondern um eine Prüfung.

3.2.5

Kommentare

Kommentare sind Textteile in einem C-Quelltext, die vom Compiler ignoriert
werden. Kommentare können an einer beliebigen Stelle im Quelltext stehen.
Kommentare können auf eine Programmzeile beschränkt sein oder sich über
mehrere Zeilen erstrecken.
Hinweis
Die Verwendung von Kommentaren beeinflusst weder die Laufzeit des übersetzten Programms noch dessen Größe, weil Kommentare bei der Übersetzung in Maschinencode
entfernt werden.
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In den weiteren Programmen, die jetzt folgen, wird es häufiger vorkommen, dass
der Quellcode dokumentiert ist, genauer gesagt, dass Kommentare eingefügt
sind. Diese Kommentare werden vom Compiler ignoriert. Wie Sie Ihren Quellcode dokumentieren, bleibt letztlich Ihnen selbst überlassen. Sie können beliebig
viel, alles oder auch gar nichts dokumentieren.
Wann sind Kommentare sinnvoll?
Kommentare sind eigentlich immer sinnvoll. Wenn Sie vorhaben sollten, ein größeres Projekt zu verwirklichen, kann sich dies über mehrere Monate hinausziehen. Um das Stückchen Quellcode, das Sie vor einem Monat geschrieben haben,
nicht immer wieder von Neuem verstehen zu müssen, können Sie ein paar Kommentare mit Erklärungen einfügen. In einer Gruppe ist es ohnehin unerlässlich,
mit Kommentaren zu arbeiten, damit jeder den Code des anderen besser versteht
und nachvollziehen kann.
Hierzu ein Beispiel:
/* kommentare.c */
#include <stdio.h>
int main (void) {
int i = 10;
printf("%d",i);
printf("\n");
printf("10");
return 0;
/*

//Beginn des Hauptprogramms
//Variable int mit dem Namen i und Wert 10
//Gibt die Zahl 10 aus.
//Springt eine Zeile weiter.
//Gibt den String "10" aus.

Hier sehen Sie noch eine 2. Möglichkeit, Kommentare
einzufügen. Dieser Kommentar wird mit einem SlashSternchen eröffnet und mit einem Sternchen-Slash
wieder beendet. Alles dazwischen wird vom Compiler
ignoriert. */

}

Kommentare sind nicht schwer zu verstehen. Sie werden einfach hinter zwei //
oder zwischen /* Hier steht der Kommentar */ geschrieben.
Häufig werden Kommentare vor Funktionen geschrieben. Ein guter Stil könnte
so aussehen:
/******************************
*
*
* Beschreibung der Funktion *
* Parameter1
: ...
*
* Parameter2
: ...
*
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* Rückgabewert : ...
*
*
*
******************************/

In den Kommentaren können Sie beliebige Zeichen verwenden, also auch deutsche Umlaute oder das Dollarzeichen.
Hinweis
Auch wenn immer empfohlen wird, den Quellcode zu kommentieren, sollten Sie nicht
den Fehler machen, jede Zeile zu kommentieren. Bei Code, der ohnehin klar ist, sollten
Sie auf Kommentare verzichten. Wenn Sie versuchen, schwer verständlichen Code zu
kommentieren, sollten Sie sich vielleicht überlegen, ob Sie nicht den Code vereinfachen
könnten.

Welche Kommentar-Schreibweise? – // oder /* */
Da Sie zwei Möglichkeiten haben, Kommentare zum Programm hinzuzufügen,
stellt sich die Frage, welche Methode von den beiden die bessere ist. Die folgende
Schreibweise wurde erst im Oktober 1999 zum C99-Standard hinzugefügt:
// Kommentar

Dieser Stil war zuvor nur für C++ erlaubt und im C89-Standard nicht zugelassen.
Problematisch könnte dies werden, wenn Sie einen etwas älteren Compiler verwenden. Er würde einen solchen Kommentar als Fehler bemängeln und sich weigern, das Programm zu übersetzen.
Hinweis
Bei DOS- oder Linux-Compilern sollten recht selten Probleme auftreten. Der CC unter
IRIX z. B. verhält sich da schon ganz anders als ein üblicher GCC.

Etwas müssen Sie außerdem noch beachten, wenn Sie die Schreibweise // verwenden. Sehen Sie sich dazu folgendes Listing an:
/* kommentare_fehler.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
//das Programm befindet sich im Pfad C:\programme\
printf("Hallo Welt\n");
return 0;
}

»Hallo Welt« wird niemals ausgegeben. Der Grund dafür ist, dass die Zeile mit
dem Kommentar mit einem Backslash endet. Achten Sie also darauf, dies zu ver-
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meiden, denn die Suche nach diesem Fehler könnte unnötig Zeit kosten. Wenn
Sie außerdem eine etwas höhere Warnstufe des Compilers (beispielsweise das
Flag -Wall beim GCC) verwenden, wird dieser Sie auch darauf hinweisen, dass
der Kommentar nicht in Ordnung ist (beispielsweise mit warning: multi-line
comment).
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In diesem Kapitel erfahren Sie alles zu den einzelnen Datentypen in C,
ohne die sich wohl kaum ein Programm realisieren lassen würde.

5

Basisdatentypen

Zu den Grundlagen der C-Programmierung gehört auch die Kenntnis der einzelnen Datentypen. Datentypen sind, wie der Name schon vermuten lässt, Arten
von Variablen, in denen Sie Daten speichern können, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder darauf zurückzugreifen. Diese Variablen bestehen aus zwei Teilen:
dem Datentyp, der eine bestimmte Menge Arbeitsspeicher zugewiesen bekommt,
und dem Namen der Variable, mit dem dieser Datentyp im Programm angesprochen werden kann.
Als Basisdatentypen werden einfache vordefinierte Datentypen bezeichnet. Dies
umfasst in der Regel Zahlen (int, short int, long int, float, double und long
double), Zeichen (char, wchar_t) und den (Nichts-)Typ (void).

5.1

Deklaration und Definition

Beginnen wir mit dem etwas unbequemeren Abschnitt. Die Begriffe Deklaration
und Definition werden oft durcheinandergebracht oder auch als ein und dasselbe
verwendet. Mit einer Deklaration machen Sie den Compiler mit einem Namen
(Bezeichner) bekannt und verknüpfen diesen Namen mit einem Typ. Der Typ
wiederum beinhaltet die Informationen über die Art der Bezeichner und bestimmt somit implizit die Aktionen, die auf dem Speicherobjekt zulässig sind. Bei
einer Ganzzahl z. B. sind hierbei die arithmetischen Operationen +, -, *, / als Aktionen zulässig. Die Syntax einer einfachen Deklaration sieht somit immer wie
folgt aus:
Typ name;
Typ name1, name2, name3;

Mit Typ geben Sie immer den Datentyp an, und name ist immer der Bezeichner.
Natürlich können Sie, wie Sie im zweiten Beispiel sehen, auch mehrere Bezeichner eines Typs durch Kommata voneinander trennen.
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Mit einer Deklaration geben Sie dem Compiler nur Informationen zum Typ bekannt. Bis dahin wurde noch keine Zeile Maschinencode erzeugt, geschweige
denn ein Speicherobjekt (Variable) angelegt.
Für das konkrete Speicherobjekt im Programm bzw. in dem ausführbaren Code
wird die Definition vereinbart. Somit ist jede Definition gleichzeitig auch eine Deklaration. Gleiches gilt auch häufig andersherum, beispielsweise gibt die Deklaration einer Variable vom Datentyp int in der folgenden ausgeführten Art
int i;

den Namen des Speicherobjekts bekannt und vereinbart somit auch den Speicherplatz für das Objekt. Ebenso kann der Name einer Variablen mit dem Speicherklassenattribut extern vereinbart werden, ohne dass ein Objekt erzeugt
wird. Damit kann es für jedes Objekt im Programm zwar beliebig viele Deklarationen geben, aber nur eine einzige Definition.
Hinweis
Seit dem C99-Standard können in C (wie in C++) Deklarationen überall im Quelltext vorgenommen werden – worauf Sie allerdings wenn möglich der Lesbarkeit des Codes zuliebe verzichten sollten. Setzen Sie die Deklarationen noch vor den »arbeitenden« Anweisungen.

Was ist eine Variable?
Eine Variable ist eine Stelle (Adresse) im Hauptspeicher (RAM), an der Sie einen
Wert ablegen können und gegebenenfalls später wieder darauf zurückgreifen
können. Neben einer Adresse hat eine Variable auch einen Namen, genauer gesagt einen Bezeichner, mit dem man auf diesen Wert namentlich zugreifen kann.
Und natürlich belegt eine Variable auch eine gewisse Größe des Hauptspeichers,
was man mit dem Typ der Variablen mitteilt. Rein syntaktisch kann man das wie
folgt ausdrücken:
long lvar;

Hier haben Sie eine Variable mit dem Namen (Bezeichner) lvar vom Typ long,
der üblicherweise vier Bytes (auf 32-Bit-Systemen) im Hauptspeicher (RAM) belegt. Wo (d. h. an welcher Speicheradresse) im Arbeitsspeicher Speicherplatz für
diese Variable reserviert wird – hier vier Bytes –, können Sie nicht beeinflussen.
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5.2

Der Datentyp »int« (Integer)

Der Datentyp int muss, gemäß ANSI C, mindestens eine Größe von zwei Byte
aufweisen. Mit diesen zwei Bytes lässt sich ein Zahlenraum von -32768 bis
+32767 beschreiben. Mit dem Datentyp int lassen sich nur Ganzzahlen darstellen. Die Abkürzung int steht für Integer.
Hier kommen Sie auch gleich mit betriebssystemspezifischen Eigenheiten in Berührung. Auf 16-Bit-Systemen mag das eben Gesagte zutreffen. Dort ist ein Integer (int) auch wirklich zwei Bytes groß. Manch einer wird aber sagen: 16-Bit-Systeme sind doch Schnee von gestern und eigentlich nur noch für MS-DOS- und
Windows-3.1-Compiler relevant. Denken Sie aber daran, dass es noch andere
Programmierplattformen neben Linux und MS Windows gibt (besonders wären
hier die Embedded Systems und Mikrocontroller hervorzuheben), wo C seine Stärken ausspielen kann!
Linux, Windows (ab Windows 95) und Macintosh sind alles schon Betriebssysteme auf 32-Bit-Basis. 32 Bit entsprechen vier Byte. Somit erstreckt sich der Zahlenraum auf 32-Bit-Systemen von -2147483648 bis +2147483647.
Ein int hat somit laut Standard die natürliche Größe, die von der »AusführUmgebung« vorgeschlagen wird. Das wären dann z. B. auf einer PDP10-Maschine
36 Bit, auf einem Pentium 4 32 Bit und auf einem beliebigen 64-Bit-ProzessorSystem eben 64 Bit.
Tabelle 5.1 gibt einen kurzen Überblick über den Datentyp int und seinen möglichen Wertebereich auf den verschiedenen Systemen:
System

Name

Größe

Wertebereich

Formatzeichen

ANSI C

int

2 Byte

–32768
+32767

%d oder %i

IBM PC MS-DOS und Win3.1 int

2 Byte

–32768
+32767

%d oder %i

Macintosh Metrowerks CW

int

4 Byte

–2147483648
+2147483647

%d oder %i

Win98/2000/NT/XP/Vista

int

4 Byte

–2147483648
+2147483647

%d oder %i

Linux

int

4 Byte

–2147483648
+2147483647

%d oder %i

Tabelle 5.1

Der Datentyp »int« auf verschiedenen Plattformen
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64-Bit-Architektur
Sicherlich stellen Sie sich jetzt die Frage, was ist dann mit der neuen 64-Bit-Architektur?
Theoretisch hätte hier int ja eine Wortbreite von 64 Bit. Auch die Zeiger (siehe Kapitel
12) hängen entscheidend von der Wortbreite ab. Daher hat man beim Übergang von
der 32-Bit- zur 64-Bit-Architektur Zeiger und den Typ long auf 64 Bit verbreitert und
int weiterhin auf 32 Bit belassen. Dies wird kurz auch mit LP64 abgekürzt.

Wenn Sie prüfen wollen, welchen Wertebereich der Datentyp int auf einem System hat, so können Sie ihn mit folgendem Listing herausfinden:
/* sizeof_int.c */
#include <stdio.h>
#include <limits.h>

/* INT_MIN und INT_MAX */

int main(void) {
printf("int Größe : %d Byte\n", sizeof( int ) );
printf("Wertebereich von %d bis %d\n", INT_MIN, INT_MAX);
return 0;
}

Die Konstanten INT_MIN und INT_MAX sind in der Headerdatei <limits.h> mit den
Werten deklariert, die der Datentyp int auf Ihrem System besitzt.

5.3

Variablen verwenden

Wie Sie Datentypen in der Praxis verwenden, also deklarieren und mit Werten
initialisieren können, soll jetzt grundsätzlich anhand des Datentyps int erläutert
werden. Für andere Datentypen, die noch behandelt werden, gilt dies entsprechend. Sehen wir uns dazu ein Listing an:
/* deklarieren.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
int a;
// Deklaration
int b;
int c;
a = 5;
// Initialisieren
b = 100;
c = 12345;
printf("Wert von int a=%d ,b=%d, c=%d\n", a, b, c);
return 0;
}
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Hier werden drei int-Variablen mit den Bezeichnern a, b und c deklariert. Die
Auswahl der Bezeichner bleibt dabei Ihnen überlassen. In kleinen Programmbeispielen ist die Verwendung sogenannter sprechender Namen für Bezeichner
nicht unbedingt erforderlich, dennoch empfehle ich Ihnen, aussagekräftige
Namen (z. B. ZuFallsZahl, statt einfach nur z) zu verwenden. Damit behalten Sie
bei größeren Projekten den Überblick.
Hier bekommt a den Wert 5, b den Wert 100 und c den Wert 12345 zugewiesen.
Die Zuweisung eines Werts wird das Initialisieren einer Variable genannt. Den
Wert einer Variablen übergibt man mit dem =-Operator (er wird auch Zuweisungsoperator genannt).
Folgende Schreibweisen sind dabei erlaubt:
int wert = 5;
int wert1 = 10, wert2 = 20;

// wert=5
// wert1=10 ,wert2=20

// wert1=nicht initialisiert, wert2=33
int wert1, wert2 = 33;
int wert1;
int wert2 = wert1 = 10;

// wert1=10, wert2=10

Jetzt folgt die Beschreibung der Ausgabe mit printf() (siehe Abbildung 5.1).
Sicherlich ist Ihnen %d im Formatstring aufgefallen. Das Prozentzeichen ist ein
Formatzeichen. Der Compiler sieht jetzt nach, um welches Format es sich dabei
handelt. Im Beispiel ist es das d (für dezimal). Sie können auch das Formatzeichen
%i anstelle von %d benutzen. Für einige ist das leichter zu verstehen, da das i für
Integer steht. Hiermit wird also eine Ganzzahl (int) ausgegeben.
Hinter dem Ende der Hochkommata befindet sich jetzt der Variablenname a.
Damit wird der Wert von int a an der Position ausgegeben, an der sich das Formatzeichen %d befindet. Gleiches geschieht mit den anderen beiden int-Werten
für b und c.
Die Initialisierung dieser Werte kann aber auch noch anders bewerkstelligt
werden:
/* initialisieren.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
int a=5;
int b=100, c=12345;
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printf("Wert von int a=%d ,b=%d, c=%d\n", a, b, c);
return 0;
}

a=5;
b=100;
c=12345;

printf( "Wert von int a= %d

Abbildung 5.1

,b= %d

,c= %d

\n" ,a

,b

,c

);

Der Ablauf der Funktion »printf()«

Wie Sie hier sehen, kann die Wertzuweisung schon während der Deklaration vorgenommen werden. Es können auch alle Werte auf einmal zugewiesen werden,
wie es bei int b und int c geschehen ist. Die Werte müssen mit einem Komma
getrennt werden.
Wenn eine Variable nicht mit einem Wert initialisiert wurde und Sie diese dennoch ausgeben, ist die Ausgabe des Werts undefiniert. Das heißt, es ist nicht vorhersehbar, welcher Wert ausgegeben wird.
Erlaubte Bezeichner
Im Folgenden gehe ich nochmals detaillierter auf die erlaubten Bezeichner ein.
Mit dem Begriff Bezeichner werden Namen für Variablen, Funktionen, Datentypen und Makros zusammengefasst. Damit Sie bei der Namensvergabe von
Variablen oder (später) Funktionen keine Probleme bekommen, müssen Sie bei
deren Angabe folgende Regeln beachten:
왘

Ein Bezeichner darf aus einer Folge von Buchstaben, Dezimalziffern und
Unterstrichen bestehen. Einige Beispiele:
var8, _var, _666, var_fuer_100tmp, VAR, Var

왘

C unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
Var, VAr, VAR, vAR, vaR, var

Hierbei handelt es sich jeweils um verschiedene Bezeichner.
왘

Das erste Zeichen darf keine Dezimalzahl sein.

왘

Die Länge des Bezeichners ist beliebig lang. Nach ANSI-C-Standard sind aber
nur die ersten 31 Zeichen von Bedeutung. Allerdings können viele Compiler
auch zwischen mehr Zeichen unterscheiden.
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Die reservierten Schlüsselwörter in C dürfen logischerweise auch nicht als Bezeichner verwendet werden. Folgende Schlüsselwörter sind in C reserviert:
auto break case char complex const continue default
do double else enum extern float for goto
if imaginary inline int long register restrict return
short signed sizeof static struct switch typedef
union unsigned void volatile while

Die Schlüsselwörter, die hier nicht fett dargestellt wurden, sind erst bei den neueren Compilern (C99) vorhanden.

5.4

Der Datentyp »long«

Der Datentyp long entspricht wie der Datentyp int auch einer Ganzzahlvariablen. Bei 16-Bit-Systemen hat dieser Typ einen größeren Zahlenbereich und verbraucht somit auch mehr Speicherplatz als der Datentyp int. Hier ein Vergleich
mit dem Datentyp int auf einem 16-Bit-System:
Name

Größe

Wertebereich

Formatzeichen

int

2 Byte

–32768
+32767

%d oder %i

long

4 Byte

–2147483648
+2147483647

%ld oder %li

Tabelle 5.2

Der Datentyp »long« im Vergleich mit »int« (auf 16-Bit-Systemen)

Den Datentyp long können Sie benutzen, wenn Berechnungen mit größeren Zahlen durchführt werden. Das Formatzeichen ist hier %ld oder %li, von »long dezimal« bzw. »long integer«. long ist also nichts anderes als ein größeres int, und
genauso kann es auch benutzt werden. Mit dem Datentyp long kann der Datentyp int auf 16-Bit-Systemen modifiziert werden, sodass der Wertebereich von
int vergrößert wird:
long int a;

Jetzt stellt sich die Frage, welche Daseinsberechtigung hat der Datentyp long
dann eigentlich noch auf 32-Bit-Systemen? long hat ja auf diesen Systemen dieselbe Größe und denselben Wertebereich wie der Datentyp int.
Die Antwort könnte lauten: Es gibt ihn aus Kompatibilitätsgründen, damit alte
Programme, die für 16-Bit-Rechner geschrieben wurden, auch noch auf einem
32-Bit-Rechner laufen bzw. übersetzt werden können. Das gilt auch für den umgekehrten Fall. Dies sollten Sie beachten, wenn Sie ein Programm für ein 32-Bit-
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System geschrieben haben und es dann auf ein 16-Bit-System portieren wollen.
In diesem Fall ist es empfehlenswert, den Datentyp long zu verwenden. Sollte bei
einem Programm auf dem 16-Bit-Rechner eine Zahl, z. B. »1000000«, vorkommen, und es wurde der Datentyp int verwendet, wird das Programm mit falschen Werten rechnen und möglicherweise völlig unvorhergesehene Reaktionen
zeigen.
Hinweis
Und wie bereits zuvor beim Datentyp int erwähnt wurde, hat long bei der 64-Bit-Architektur auch tatsächlich 64 Bit, während man den Datentyp int vorerst weiterhin auf
32 Bit belassen hat. Den Wertebereich eines long auf einem 64-Bit-System entnehmen
Sie bitte dem Abschnitt 5.5, »Der Datentyp ›long long‹«.

5.5

Der Datentyp »long long«

Neu (seit dem C99-Standard) ist der erweiterte long-Datentyp. long long ist ein
64 Bit (8 Byte) breiter Datentyp, der einen Wertebereich von
-9.223.372.036.854.755.808 bis +9.223.372.036.854.755.807 darstellen kann.
Name

Größe

unsigned long long

8 Bytes 0 … 18446744073709551615

%llu

long long

8 Byte

%lld oder %lli

Tabelle 5.3

5.6

Wertebereich

Formatzeichen

–9.223.372.036.854.755.808
+9.223.372.036.854.755.807

Der Datentyp »long long« und sein »unsigned«-Gegenstück

Der Datentyp »short«

Nach der Betrachtung der Typen int und long stellt sich die Frage: Was ist, wenn
ich gar keine so große Ganzzahl benötige? Beziehungsweise, was ist, wenn das
Programm nicht so viel Speicherplatz verbrauchen darf?
Dafür gibt es den Datentyp short, der genauso verwendet wird wie schon int
und long. Hier die Angaben zu short:
Name

Größe

Wertebereich

Formatzeichen

short

2 Byte

–32768
+32767

%d oder %i

Tabelle 5.4
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Achtung
Wollen Sie Programme schreiben, die auf 16-Bit- und 32-Bit-Systemen richtig laufen
sollen, verwenden Sie für Ganzzahltypen die Typen long und short und verzichten
dabei ganz auf den Datentyp int, da dieser wie gezeigt unterschiedliche Zahlenräume
auf verschiedenen Systemen abdeckt.

Hinweis
Um das hier gleich richtigzustellen: Die korrekten Typnamen heißen eigentlich short
int, long int und long long int. In der Praxis wird üblicherweise short, long und long
long verwendet.

5.7

Ganzzahlige Typen mit vorgegebener Breite –
<stdint.h>

Ab dem C99-Standard finden sich in der Headerdatei <stdint.h> weitere Ganzzahldatentypen, die mit vorgegebener Breite verwendet werden. Mit vorgegebener Breite ist die Anzahl der Bits zur Darstellung des Werts gemeint, die dieser
Typ verwenden darf. Hier die Typen im Überblick:
Typ

Bedeutung

intN_t
uintN_t

Ein int-Wert mit einer Breite von exakt N Bits. Dieser Typ ist optional und wird nicht vom C99-Standard gefordert. Damit wäre es beispielsweise möglich, eigene erweiterte Ganzzahltypen wie beispielsweise int22_t oder uint34_t zu definieren und zu verwenden.

int_leastN_t
uint_leastN_t

ein int-Wert mit einer Breite von mindestens N Bits
(erlaubte Werte für N: 8, 16, 32, 64)

int_fastN_t
uint_fastN_t

der schnellste int-Typ mit mindestens einer Breite von N Bits
(erlaubte Werte für N: 8, 16, 32, 64)

intmax_t
uintmax_t

größtmöglicher ganzzahliger Typ (Sein Wert ist in der Konstante
INT64_MAX bzw. UINT64_MAX deklariert.)

intptr_t
uintptr_t

maximale Breite, um den Wert eines Zeigers zu speichern

Tabelle 5.5

Neue ganzzahlige Typen vorgegebener Breite

Typen, die mit u (unsigned) beginnen, sind vorzeichenlos. Von den in der Tabelle
aufgelisteten Typen wiederum werden vom C99-Standard nur int_leastN_t,
int_fastN_t und intmax_t und deren unsigned-Gegenstücke gefordert. Die
anderen beiden Typen sind optional und müssen nicht implementiert sein. Die
maximalen und minimalen Limits dieser Ganzzahltypen sind ebenfalls in der
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Headerdatei <stdint.h> deklariert. Bei den Namen der Limits brauchen Sie nur
den Typnamen großschreiben und das Suffix _t gegen _MIN bzw. _MAX austauschen. So lautet beispielsweise der Makroname für den minimalen bzw. maximalen int_least32_t-Wert INT_LEAST32_MIN bzw, INT_LEAST32_MAX. Hierzu ein
einfaches Listing als Beispiel:
/* stdint.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
int main(void) {
int_least8_t i8;
int_least32_t i32;
int_least64_t i64;
// beispielsweise Linux: -128 und 127
printf("int_least8_t/Max. : %d; Min : %d\n",
INT_LEAST8_MIN, INT_LEAST8_MAX );
// beispielsweise Linux: -2147483648 und 2147483647
printf("int_least32_t/Max.: %d; Min : %d\n",
INT_LEAST32_MIN, INT_LEAST32_MAX );
// beispielsweise Linux: -9223372036854775808 und
// 9223372036854775807
printf("int_least64_t/Max.: %lld; Min: %lld\n",
INT_LEAST64_MIN, INT_LEAST64_MAX );
return EXIT_SUCCESS;
}

Hinweis
Um diese Typen verwenden zu können, muss Ihr Compiler dem C99-Standard entsprechen.

Hinweis
Spezielle Konvertierungspezifizierer, die im Formatstring von printf() bzw. scanf()
verwendet werden, gibt es in <stdint.h> nicht. Aber in der Headerdatei <inttypes.h> sind
für Makros spezielle Stringliterale definiert.

Im Grunde sind diese erweiterten Typen in der Headerdatei <stdint.h> nur Synonyme für Standardtypen. So sind beispielsweise in <stdin.h> folgende Zeilen
enthalten:
// ...
typedef signed char
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typedef short int
typedef int
// ...

int_least16_t;
int_least32_t;

Abhängig von der Wortgröße ist dann beispielsweise int_least64_t als long int
oder long long int implementiert.

5.7.1

<inttypes.h> (C99)

Auch der Header <inttypes.h> inkludiert die Headerdatei <stdint.h> und verwendet hier die ganzzahligen Datentypen mit einer bestimmten Breite – ganz besonders die Typen intmax_t und uintmax_t, womit die größtmöglichen Typen dargestellt werden.
Neben einigen Funktionen beinhaltet diese Headerdatei auch Makros, die als
Konvertierungsspezifizierer im Formatstring von printf() und scanf() verwendet werden können. Hierfür gibt es für jeden in <stdint.h> definierten Typ bestimmter Breite ein entsprechendes Makro mit dem Präfix PRI (für printf())
oder SCN (für scanf()), gefolgt vom Konvertierungspezifizierer d, i, o oder x und
dem Typnamen. Im Falle von beispielsweise int_least8_t sehen die Konvertierungsspezifizierer für printf() und scanf() wie folgt aus:
SCNdLEAST8
PRIdLEAST8

// für scanf()
// für printf()

Oder für den Typ int_fast32_t:
SCNdFAST32
PRIdFAST32

// für scanf()
// für printf()

In der Praxis sieht die Verwendung der Konvertierungsspezifizierer für Typen
einer bestimmten Breite, die in der Headerdatei <inttypes.h> als Makro definiert
sind, wie folgt aus:
/* inttypes.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <inttypes.h>
int main(void) {
int_least8_t i8;
int_least32_t i32;
printf("Wert für int_least8_t eingeben : ");
scanf("%" SCNdLEAST8 , &i8 );

77

5.7

5

Basisdatentypen

printf("Wert für int_least32_t eingeben: ");
scanf("%" SCNdLEAST32 , &i32 );
printf("i8 : " "%10" PRIdLEAST8 "\n", i8 );
printf("i32 : " "%10" PRIdLEAST32 "\n", i32 );
return EXIT_SUCCESS;
}

Die Konvertierung funktioniert hier mit einer Verkettung der Stringliterale "%"
und dem entsprechenden Konvertierungsspezifizierer.

5.8

Die Gleitpunkttypen »float« und »double«

Jetzt kommen wir zu den Gleitpunkttypen (Floatingpoint). Mit ihnen wird es
möglich, genauere Berechnungen mit Nachkommastellen auszuführen. Hier wieder zuerst eine kleine Übersicht:
Name

Größe

Wertebereich

Genauigkeit

Formatzeichen

float

4 Byte

1.2E-38
3.4E+38

6-stellig

%f

double

8 Byte

2.3E-308
1.7E+308

15-stellig

%lf

long double

10 Byte

3.4E-4932
1.1E+4932

19-stellig

%Lf

Tabelle 5.6

Datentypen zur Darstellung von Gleitpunktzahlen

Beachten Sie, dass die Größenangaben und Wertebereiche dieser Typen komplett
implementierungsabhängig sind. Es ist lediglich gewährleistet, dass bei float,
double und long double (hier von links nach rechts) jeder Typ den Wert des vorherigen aufnehmen kann.
Angewendet wird dieser Datentyp genauso wie int und alle anderen Datentypen, die Sie bereits kennen.
Hierzu eine kurze Erklärung, warum es Gleitpunkttyp und nicht Gleitkommatyp
heißt. Dies liegt daran, dass die Programmiersprache C in den USA entwickelt
wurde. Und dort wird anstatt eines Kommas zwischen den Zahlen ein Punkt verwendet (man spricht von floating point variables):
float a=1,5;
float b=1.5;
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Das Komma verwenden die US-Amerikaner wiederum genauso wie Europäer den
Punkt bei größeren Zahlen. Folgendes Beispiel schreiben wir (Europäer) so:
1.234.567

Und die US-Amerikaner schreiben dies wiederum so:
1,234,567

Dazu ein Beispiel. Es wird ein Programm geschrieben, das die Fläche eines Rechtecks berechnet.
/* rectangle.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
/* Deklaration */
float flaeche, l, b;
printf("Berechnung der Flaeche eines Rechtecks\n");
/* Werte einlesen */
printf("Laenge des Rechtecks: ");
scanf("%f",&l);
printf("Breite des Rechtecks: ");
scanf("%f",&b);
/* Fläche berechnen */
flaeche = l * b;
printf("Flaeche des Rechtecks betraegt : %f\n",flaeche);
return 0;
}

Bei diesem Listing wird der Anwender nach der Länge und der Breite einer rechteckigen Fläche gefragt. Diese Gleitpunktzahl wird mithilfe von scanf() eingelesen und an die Adressen der Variablen l und b übergeben. Anschließend wird
dieser Wert zur Berechnung verwendet. Das Ergebnis wird am Schluss des Programms auf dem Bildschirm ausgegeben.
Beachten Sie im Zusammenhang mit Gleitpunktzahlen auch Folgendes: Wenn Sie
zwei verschiedene Variablen z. B. int und float miteinander durch Operatoren
verknüpfen, erhalten Sie das Ergebnis vom genaueren Datentyp dieser beiden Variablen zurück. Ein Beispiel:
/* divide.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
float f = 5.0;
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int i = 2;
printf("%f\n",f/i); // Ergebnis = 2.500000
return 0;
}

Die Ausgabe des Programms ist »2.500000«, weil der genauere der beiden Datentypen hier vom Typ float ist.

5.8.1

Gleitpunkttypen im Detail

Bei Gleitpunkttypen wird auch von Zahlen mit gebrochenem Anteil (reellen Zahlen)
gesprochen. Der C-Standard schreibt hierbei nicht vor, wie die interne Darstellung von reellen Gleitpunktzahlen erfolgen muss. Dies hängt von den Entwicklern der Compiler ab. Meistens wird aber der IEEE-Standard 754 verwendet
(IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers). In der Regel kann es dem
Programmierer egal sein, wie Gleitpunktzahlen auf seinem System dargestellt
werden. Trotzdem folgt hier für den interessierten Programmierer eine kurze Erklärung der internen Darstellung von Gleitpunktzahlen, ohne dass wir uns zu
sehr in den Details verlieren wollen.
Gleitpunktzahlen werden halb logarithmisch dargestellt. Das heißt, die Darstellung einer reellen Gleitpunktzahl basiert auf einer Zerteilung in ein Vorzeichen,
eine Mantisse und einen Exponenten zur Basis 2. Für echte Mathematiker sei gesagt, dass der Begriff »Mantisse« hier nichts mit einer Mantisse eines Logarithmus
gemeinsam hat.
Die Genauigkeit nach dem Komma der Gleitpunktzahl hängt von der Anzahl der
Bits ab, die der entsprechende reelle Datentyp in seiner Mantisse speichern kann.
Der Wertebereich hingegen wird durch die Anzahl der Bits für den Exponenten
festgelegt.
Hierzu folgen die Speicherbelegungen der einzelnen reellen Gleitpunktzahlen im
IEEE-Format.

5.8.2

»float« im Detail

float ist eine 32-Bit-Zahl. Diese 32 Bit teilen sich folgendermaßen auf:
왘

Vorzeichen-(Vz-)Bit (1 Bit): In Bit 31 wird das Vorzeichen der Zahl gespeichert.
Ist dieses 0, dann ist die Zahl positiv, bei 1 ist sie negativ.

왘

Exponent (8 Bits): In Bit 23 bis 30 wird der Exponent mit einer Verschiebung
(Bias) der Zahl gespeichert (Bias bei float 127).

왘

Mantisse (23 Bits): In Bit 0 bis 22 wird der Bruchteil der Mantisse gespeichert.
Das erste Bit der Mantisse ist immer 1 und wird nicht gespeichert.
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Vz Exponent
31 30
Abbildung 5.2

5.8.3

Mantisse

23 22

0

»float« im Detail

»double« im Detail

Beim Datentyp double ist es ähnlich wie bei float. double ist eine 64-Bit-Zahl
mit doppelter Genauigkeit. double ist folgendermaßen aufgeteilt:

Vz

Exponent

63 62
Abbildung 5.3

Mantisse
52 51

0

»double« im Detail

왘

Vorzeichen-Bit (1 Bit): In Bit 63 wird das Vorzeichen der Zahl gespeichert. Ist
dieses 0, dann ist die Zahl positiv, bei 1 ist sie negativ.

왘

Exponent (11 Bit): In Bit 52 bis 62 wird der Exponent mit einer Verschiebung
(Bias) der Zahl gespeichert (Bias bei double 1023).

왘

Mantisse (52 Bit): In Bit 0 bis 51 wird der Bruchteil der Mantisse gespeichert.
Das erste Bit der Mantisse ist immer 1 und wird nicht gespeichert.

5.8.4

long double

Wird dem Datentyp double das Schlüsselwort long vorangestellt, erhalten Sie
eine 80-Bit-Zahl mit einer noch höheren Genauigkeit.
Wenn Sie long double mit dem sizeof-Operator auf seine Speichergröße in
Bytes überprüft haben, dürften Sie sicherlich verwundert sein, dass der Datentyp
auf 32-Bit-Systemen 12 Bytes beansprucht. Auf einem 32-Bit-System werden
dazu einfach zwei Füllbytes angefügt. Auf 16-Bit-Systemen beansprucht long
double weiterhin 10 Bytes Speicher. Auf einer HP-UX-Maschine hingegen benötigt long double gar 16 Bytes an Speicher. Dabei werden aber alle 128 Bits genutzt, und somit lässt sich eine Genauigkeit von 33 Stellen anzeigen.
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Internes
Sollten Sie jetzt denken, mit long double erhielten Sie eine größere Genauigkeit, kann
der Schein trügen. Intern (in der FPU) werden sowieso alle Werte, ob float oder
double, erst nach long double konvertiert, und dann entsprechend zurück. Daher sollten Sie sich erst noch zwei Fälle durch den Kopf gehen lassen:
왘

Fall 1: Man braucht wirklich nie eine so genaue Genauigkeit wie long double, es
reicht double aus.

왘

Fall 2: Man braucht viel Genauigkeit, in diesem Fall bietet sich eher die Benutzung
von speziellen Bibliotheken an, die extra dafür konzipiert worden sind und Genauigkeit bis ins Unendliche erlauben (z. B. Perl, Math::BigInt/BigFloat).

5.8.5

Einiges zu n-stelliger Genauigkeit

Eine Fließkommazahl mit 6-stelliger Genauigkeit wie float kann sechs Dezimalstellen nicht immer korrekt unterscheiden. Wenn beispielsweise die Zahl vor
dem Komma (z. B. »1234,1234«) bereits vier Stellen besitzt, so kann sie nach dem
Komma nur noch zwei Stellen unterscheiden. Somit wären die Gleitpunktzahlen
1234,12345 und 1234,123999 als float-Zahlen für den Computer nicht voneinander zu unterscheiden. Mit 6-stelliger Genauigkeit sind die signifikanten Stellen
von links nach rechts gemeint. Der Typ float ist also ungeeignet für kaufmännische und genaue wissenschaftliche Berechnungen. Dazu folgendes Beispiel:
/* floating.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
float x=1.1234;
float dollar=100000.12;
float end_float;
double y=1.1234;
double DOLLAR=100000.12;
double end_double;
printf("%f Euro mit float\n",end_float=dollar*x);
printf("%f Euro mit double\n",end_double=DOLLAR*y);
return 0;
}

Hier werden zwei verschiedene Ergebnisse zurückgegeben. Die Differenz mag
minimal sein, doch bei Börsenberechnungen könnte eine solche Ungenauigkeit
durchaus Millionen von Euro kosten, und in der Astronomie wäre der Mond
wohl heute noch nicht erreicht.
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Abbildung 5.4

Darstellung von Fließkommazahlen mit »double« und »float«

float ist nach sechs Dezimalstellen am Ende. Mit double haben Sie dagegen die

Möglichkeit, eine auf 15 Stellen genaue Zahl zu erhalten, und mit long double
bekommen Sie eine 19-stellige.
Was ist zu tun, wenn diese Genauigkeit nicht ausreichen sollte? In diesem Fall
müssen Sie sich nach sogenannten Festkomma-Algorithmen umsehen. Denn
Festkomma-Darstellungen wie die BCD-Arithmetik gibt es in C nicht.
BCD-Arithmetik
BCD steht für Binary Coded Decimals und bedeutet, dass die Zahlen nicht binär, sondern
als Zeichen gespeichert werden. Beispielsweise wird der Wert 56 nicht wie gewöhnlich
als Bitfolge 00111000 gespeichert, sondern als die Werte der Ziffern im jeweiligen Zeichensatz. In unserem Fall wäre das im ASCII-Code-Zeichensatz. Und dabei hat das Zeichen »5« den Wert 53 und das Zeichen »6« den Wert 54. Somit ergibt sich dadurch folgende Bitstellung: 00110101 (53) 00110110 (54). Damit benötigt der Wert 53
allerdings 16 anstatt der möglichen 8 Bit. Für die Zahl 12345 hingegen benötigen Sie
schon 40 Bits. Es wird zwar erheblich mehr Speicherplatz verwendet, doch wenn Sie nur
die Grundrechenarten für eine Ziffer implementieren, können Sie mit dieser Methode
im Prinzip unendlich lange Zahlen bearbeiten. Es gibt keinen Genauigkeitsverlust.

Hinweis
Bei dem Listing oben wurde bei der formatierten Ausgabe für den Datentyp double %f
verwendet, was übrigens bei der Ausgabe mit printf() nicht falsch ist. Verwenden Sie
hingegen scanf(), kommt es zu Problemen. scanf() benötigt für double nämlich %lf.
Dies liegt daran, dass Argumente in variablen Argumentlisten in C der Default Promotion
unterliegen. Das heißt in diesem Fall, dass der Compiler versucht, einen Ausdruck vom
Typ float in einen Ausdruck vom Typ double zu konvertieren.

5.9
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Vorsicht ist geboten vor Ungenauigkeiten durch die binäre Darstellung von Gleitpunktzahlen. Reelle Zahlen können im Gleitpunktformat nicht immer exakt dargestellt werden. Das liegt daran, dass die Gleitpunktsemantik so implementiert
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ist, wie es der Prozessor berechnet. Würde man dafür eine extra Funktion für den
Compiler schreiben, wäre die Berechnungsdauer systemabhängig. Würde die Berechnung beispielsweise bei einem Pentium-Prozessor optimal ablaufen, könnte
sie bei einem Athlon wiederum katastrophale Laufzeiten haben. Dadurch kann es
bei der Berechnung von arithmetischen Ausdrücken zu Ungenauigkeiten kommen (wie weiter oben schon gezeigt wurde).
Achtung
Zahlen im Gleitpunktformat sollten nie auf Gleichheit überprüft werden!

Folgendes Programm wird in eine Endlosschleife laufen, da die Zahl 0.1 nie exakt
dargestellt werden kann:
/* never_ending.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
float i=0.0;
for (i=0.0; i != 1.0; i += 0.1)
printf("%f",i);
return 0;
}

Sicherer ist es, wenn Sie dieses Beispiel so überprüfen:
/* equal_float.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
float i=0.0;
for (i=0.0; i < 0.9999 || i > 1.0001; i += 0.1)
printf("%f",i);
return 0;
}

Hinweis
Für Vergleiche von reellen Gleitpunktzahlen stehen auch Makros zur Verfügung. Mehr
dazu können Sie in Abschnitt 20.3.6, »Makro zum Vergleich mit reellen Zahlen«, nachlesen.

Hinweis
Für den Fall, dass sich jemand näher mit der Gleitpunktdarstellung auf verschiedenen
Systemen auseinandersetzen will (muss), hier ein Link dazu:
http://cch.loria.fr/documentation/IEEE754/numerical_comp_guide/index.html
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Natürlich kann ich jetzt nicht einfach schreiben, dass Sie sich in Acht nehmen sollen, wenn Sie Gleitpunktzahlen für Ihre Berechnungen verwenden, sondern hier
wird wohl eine informatiker-gerechte Erklärung nötig sein. Zunächst mal möchte
ich Ihnen das Gleitpunktformat beschreiben, das aus einem Vorzeichen, einem
Dezimalbruch und einem Exponenten besteht:
+-f.fff x 10+-e
Zunächst finden Sie mit +- das Vorzeichen, gefolgt vom Dezimalbruch mit den
vier Stellen f.fff und am Ende den Exponenten mit einer Stelle (+-e). Die Zahlen
werden gewöhnlich im E-Format (+-f.fffE+-e) geschrieben. Zwar hat das IEEE das
Gleitpunktformat standardisiert, aber leider halten sich nicht alle Computer daran. So wird beispielsweise die Zahl 1.0 wie im E-Format mit +1.000E+0 beschrieben oder –0.006321 mit –6.321E-3 und die 0.0 mit +0.000E+0.
So weit, so gut. Wenn Sie beispielsweise 2/6 + 2/6 rechnen, kommen Sie wohl auf
das Ergebnis 4/6. Richtig für Sie, aber hier geht das Dilemma Gleitpunktzahlen
und Rundungsfehler schon los. 2/6 ist im E-Format gleich +3.333E-1. Addieren Sie
nun +3.333E-1 mit +3.333E-1, erhalten Sie als Ergebnis +6.666E-1 (bzw. 0.6666).
Gut, aber leider falsch, denn 4/6 sind im E-Format +6.667E-1, aber nicht wie berechnet +6.666E-1. Mit derartigen Rundungsfehlern haben viele Computer ihre
Probleme.
Daher schon der erste Ratschlag: Sollten Sie eine Software entwickeln, mit der
Geld verwaltet wird, und Sie wollen bzw. können dabei auf keine anderen Bibliotheken bzw. BCD-Arithmetiken zurückgreifen, dann sollten Sie die Beträge niemals im Gleitpunktformat verwenden (hierzulande also niemals mit Euro und
Cent wie 1,99 €). Hier empfiehlt es sich, zur Berechnung die Geldbeträge in Cent
als Integerzahl zu verwenden, da sonst bei immer intensiveren Berechnungen
Rundungsfehler gemacht werden und somit eine falsche Berechnung garantiert ist.
Man kann nicht mal ganz genau sagen, wie genau eine solche gebrochene Zahl
ist, weil dies von der Art der Berechnung abhängt. Beispielsweise führen Subtraktionen mehrerer ähnlicher Zahlen zu einem ungenaueren Ergebnis.
Hinweis
Um sich also mit den Problemen der Gleitpunktzahlen auseinanderzusetzen, müssen Sie
sich mit Themen wie »numerischer Analyse« oder BCD-Arithmetik befassen. Allerdings
sind dies Themen, die weit über dieses Buch hinausgehen würden.
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5.10

Komplexe Gleitpunkttypen – <complex.h>

Mit dem C99-Standard wurden auch komplexe Gleitpunkttypen eingeführt.
Diese Typen sind in der Headerdatei <complex.h> definiert.
Hinweis
C++-Entwickler sollten die Headerdatei <complex.h> nicht mit dem C++-StandardHeader <complex> gleichsetzen.

Eine komplexe Zahl wird hierbei als Paar aus Real- und Imaginärteil dargestellt,
die auch mit den Funktionen creal() und cimag() ausgegeben werden können.
Beide Teile der komplexen Zahl bestehen entweder aus den Typen float, double
oder long double. Daher gibt es wie auch bei den reellen Gleitpunktzahlen folgende drei komplexe Gleitpunkttypen:
float _Complex
double _Complex
long double _Complex

Da komplexe Zahlen einen Real- und einen Imaginärteil haben, beträgt die Größe
des Datentyps in der Regel das Doppelte wie bei den grundlegenden Datentypen.
Ein float _Complex benötigt somit 8 Bytes, weil ja im Grunde zwei float-Elemente benötigt werden. Folgendes Listing soll das verdeutlichen:
/* complex.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <complex.h>
int main(void) {
float f1 = 1.0;
float complex fc = 2.0 + 3.0*I;
// 4 Bytes
printf("sizeof(float)
: %d\n", sizeof(float));
// 8 Bytes (realer und imaginärer Teil)
printf("sizeof(float complex) : %d\n",
sizeof(float complex));
// Ausgabe vom Real- und Imaginärteil
printf("%f + %f\n", creal(fc), cimag(fc));
return EXIT_SUCCESS;
}

Um nicht die umständliche Schreibweise mit dem Unterstrich _Complex verwenden zu müssen, ist in der Headerdatei <complex.h> das Makro complex defi-
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niert, womit Sie anstelle des Schlüsselworts _Complex auch complex verwenden
können:
float complex
double complex
long double complex

// gleich wie float _Complex
// gleich wie double _Complex
// gleich wie long double _Complex

Des Weiteren ist in der Headerdatei das Makro I definiert, das die imaginäre Einheit mit dem Typ const float complex darstellt.
Vielleicht hierzu eine kurze Hintergrundinformation zu komplexen Gleitpunktzahlen. Eine komplexe Zahl zVal wird beispielsweise folgendermaßen in einem
kartesischen Koordinatensystem dargestellt:
zVal = xVal + yVal * I
xVal und yVal sind hierbei reelle Zahlen, und I ist der imaginäre Teil. Die Zahl
xVal wird hierbei als realer Teil betrachtet, und yVal ist der imaginäre Teil von
zVal.

Kartesisches Koordinatensystem
Das kartesische Koordinatensystem ist ein häufig verwendetes Koordinatensystem im
zwei- und dreidimensionalen Raum, mit dem sich viele geometrische Sachverhalte einfacher beschreiben lassen.

Noch mehr zu den komplexen Gleitpunkttypen und deren mathematischen
Funktionen erfahren Sie ab Abschnitt 20.3, »Mathematische Funktionen«.

5.11

Der Datentyp »char«

Der Datentyp char kann auf zwei logisch völlig unterschiedliche Arten verwendet
werden. Zum einen dient er zur Darstellung von einzelnen Zeichen wie 'a', 'A',
'b', 'B', '5', '7', '§' usw. für Tastatureingabe und Bildschirmausgabe. Zum anderen kann char genutzt werden, um kleine Ganzzahlen zu verarbeiten, wobei
gesagt werden muss, dass dafür der Wertebereich relativ klein ist. Hier die Übersicht dazu:
Name

Größe

Wertebereich

Formatzeichen

char

1 Byte

–128 … +127
bzw. 0 … 255

%c

Tabelle 5.7

Der Datentyp »char«
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Hinweis
Ein Byte besteht nicht zwangsläufig aus 8 Bits. Es gab früher auch Maschinen, die z. B.
9 Bits als kleinsten adressierbaren Typ hatten. Des Weiteren gibt es z. B. DSPs, bei denen
ein Byte 32 Bits groß ist. Damit kann ein char auch von 231 ... 231-1 gehen. Der ANSI-CStandard schreibt hierbei nämlich nur Folgendes vor: »Alle Speicherobjekte in C müssen
durch eine gleichmäßige Sequenz von Bytes mit mindestens 8 Bits Breite darstellbar sein. Ein
char, egal ob jetzt signed oder unsigned, belegt exakt ein Byte.« Dies kann beispielsweise
bei einer 36-Bit-Maschine bedeuten, dass ein Byte mit 9, 12, 18 oder 36 Bits definiert
ist, da all diese Nummern den gleichen Teiler haben und nicht weniger als 8 Bits breit
sind – und somit beide Bedingungen des ANSIC-C-Standards einhalten. Mehr zu einem
Byte finden Sie hier:
http://www.fact-index.com/b/by/byte.html

Hinweis
Wie viele Bits ein char auf Ihrem System nun hat, ist im Makro CHAR_BIT (limits.h) definiert. Aber egal, wie viele Bits ein char hat, ein sizeof(char) muss immer eins (ein
Byte) ergeben!

An dieser Stelle will ich zum besseren Verständnis etwas weiter ausholen. Der
Computer ist eigentlich dumm. Er kennt nichts anderes als die Zustände 0 für
»aus« und 1 für »ein«. Dies entspricht etwa einem Lichtschalter, den Sie ein- oder
ausschalten können. Im Fall von char wären dies acht Lichtschalter. Sehen wir
uns dazu zuerst die mögliche Größe der Datentypen an:
Größe
Größe
Größe
Größe
Größe
Größe
Größe

von
von
von
von
von
von
von

char
1
short
2
int
2 oder 4
long
4
float
4
double
8
long double
10

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

=
=
=
=
=
=
=

8
16
16
32
32
64
80

Bit
Bit
Bit oder 32 Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

Betrachten Sie den Datentyp char, der ja meistens aus acht einzelnen Bits besteht.
Diese acht Bits sollen nun ein Byte darstellen (wie dies am häufigsten auch anzutreffen ist) (siehe Abbildung 5.6).
Jedes dieser acht Bits kann einen bestimmten Wert darstellen (siehe Abbildung 5.7).
Der PC kann doch nur zwei Zahlen darstellen. Woher kommen dann diese
Werte? Sie werden aus der Potenz von 2 berechnet (27+26+25+24+23+22+21+20).
Würden Sie jetzt hier Bit 0 und Bit 1 auf 1 setzen, also »Licht an«, würde der Wert
3 dargestellt. Dieser errechnet sich ebenfalls wieder aus den Potenzen:
0*27+0*26+0*25+0*24+0*23+0*22+1*21+1*20 = 3
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char
short (16 Bit int)
long (32 Bit int)
float
double
long double (kann auf manchen Systemen auch 128 Bit sein)

Abbildung 5.5

Einzelne Bits der Datentypen im Überblick

1 Byte
Bit 7

Abbildung 5.6

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Ein Byte (Datentyp »char«)

1 Byte
Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

128

64

32

16

8

4

2

1

Abbildung 5.7

Diese Zahlen ergeben sich durch die Potenzen von 2.

Ein Beispiel:
Der Dezimalwert dieser Zusammensetzung der einzelnen Bits beträgt 66
(0*27+1*26+0*25+0*24+0*23+0*22+1*21+0*20 = 66). Es müssen nur die einzelnen
Bits zusammengezählt werden, die gesetzt (also 1) sind. Wenn Sie jetzt die ASCIICode-Tabelle in Anhang A.2 betrachten und unter dem dezimalen Wert 66 nachsehen, stellen Sie fest, dass 66 für das große 'B' steht. Es geht nämlich hier bei
char nicht um den int-Wert, sondern um das Zeichen, das diesem dezimalen
Wert in der ASCII-Tabelle entspricht.
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1 Byte
Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

128

64

32

16

8

4

2

1

0

1

0

0

0

0

1

0

Abbildung 5.8

Dualdarstellung des dezimalen Werts 66

Die ASCII-Code-Tabelle ist eine Tabelle, an die sich alle Programmierer der Welt
halten müssen. Sie enthält alle Zeichen, die der Computer darstellen kann.
Kommen wir nun nach diesem kleinen Ausflug ins Dualsystem zurück zum
Thema dieses Kapitels, dem Datentyp char. Hier ein kleines Listing:
/* playing_char.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
char a = 'A';
char b = 65;
int c = 65;
int d;
printf("a = %c\n",a);
printf("b = %c\n",b);
printf("c = %c\n",c);
d = a + b + c;
printf("d = %d\n",d);

// Überrascht?
// Nochmals :)
// Rechenbeispiel

d = 'a' + 'A';
printf("d = %d\n",d);
printf("char a = %c und %d\n",a,a);
printf("char b = %c und %d\n",b,b);
printf("int c = %c und %d\n",c,c);
return 0;
}
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Der Programmablauf sieht etwa folgendermaßen aus:

Abbildung 5.9

Das Programm bei der Ausführung unter Linux

Kommen wir jetzt zur Zeile:
char a = 'A';

Wenn Sie char ein Zeichen zuweisen wollen, muss es zwischen zwei einzelnen
Hochkommata stehen ('A'). Folgende Varianten sind nicht möglich bzw. falsch:
// falsch, in doppelte Hochkommata == String
char a = "A";
// falsch, Variablenzuweisung
char a = A;
/*
schlechter Stil, da nicht gleich durchschaubar ist, ob der
*
Programmierer hier den ASCII-Buchstaben oder den
*
dezimalen Wert verwenden will
*/
char b = 65;

Hier sehen Sie auch gleich die andere Möglichkeit, char einen Wert zuzuweisen.
Für den PC sind der Wert 65 und das Zeichen 'A' identisch. Beide haben dieselbe
Bitdarstellung:

1 Byte
Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

128

64

32

16

8

4

2

1

0

1

0

0

0

0

0

1

Abbildung 5.10

Bitdarstellung des Dezimalwerts 65 und des Zeichens ‘A‘
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Dies bestätigt auch die Ausgabe im Programm:
printf("a = %c\n", a);
printf("b = %c\n", b);

Auch wenn es hier so aussieht: In C gibt es keinen Datentyp, mit dem Sie echte
Zeichen wie 'A', 'B' oder 'C' speichern können. Daher stehen diese Zeichen
auch zwischen einzelnen Anführungszeichen. Sie geben zwar Folgendes an:
char a = 'A';

aber nach der Übersetzung des Compilers sieht dies so aus:
char a = 65;

Verwenden Sie jetzt im Programm das Formatierungszeichen %c, wird der Wert
65 anhand der ASCII-Code-Tabelle kodiert. Wird hierbei das Formatierungszeichen %d verwendet, würde dieser Wert nicht kodiert und in seiner tatsächlichen
Form ausgegeben, wobei »tatsächliche Form« natürlich rein optisch gemeint ist.
In Wirklichkeit wäre die tatsächliche Form eine Zahlenkolonne von Einsen und
Nullen. Für den PC gelten weiterhin nur Bits und Bytes. Und wie Sie gesehen haben, funktioniert das analog auch mit dem Datentyp int.
Achtung
Auch wenn Sie char oder unsigned char für kleine Ganzzahlwerte verwenden könnten,
ist von dieser Möglichkeit abzuraten. Dies vor allem, weil in C nicht festgelegt ist, ob
dieser Datentyp mit oder ohne Vorzeichen interpretiert wird. Es könnte ähnlich wie bei
int auf verschiedenen Systemen zu unterschiedlichem Verhalten oder gar zu Fehlern
führen (siehe Abschnitt 7.1 zu int).

Hinweis
Den Zeichentyp char kann man zwar auch mit signed oder unsigned spezifizieren, beachten Sie aber, dass char, unsigned char und signed char drei verschiedene Typen
sind! Des Weiteren hängt es von der Compiler-Implementierung ab, ob char auch negative Zahlen aufnehmen kann.

5.12

Nationale contra internationale Zeichensätze

Der ASCII-Zeichensatz (American Standard Code for Information Interchange)
wurde von US-amerikanischen Ingenieuren entwickelt. Zur damaligen Zeit
wurde als achtes Bit das Paritätsbit benutzt, womit nur noch sieben Bits zur Verfügung standen; also gab es Platz für 128 Zeichen und Sonderzeichen.
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Nun fehlte der Platz für westeuropäische und slawische Zeichen (von der japanischen Schrift mit über 40.000 Zeichen und der kyrillischen Schrift ganz zu
schweigen). Man beschränkte sich also auf die Zeichen, die im Englischen benötigt wurden.
Als die Europäer mit ihren landestypischen Zeichen ebenfalls in die ASCII-Tabelle
aufgenommen werden wollten, war es schon zu spät. Wie Sie an der ASCII-CodeTabelle sehen können, befinden sich unter den 128 Zeichen, die in 7 Bits Platz
haben, keine Umlaute wie zum Beispiel »äöüßÄÖÜß« oder landestypische Zeichen anderer europäischer Länder wie etwa französische.
Jetzt war die ISO (International Organisation for Standardization) gefragt. Der
ASCII-Zeichensatz wurde auf 8 Bits erweitert und unter der Bezeichnung »ISO8859-1«, »ISO-8859-2« usw. etabliert. Der westeuropäische Standard ist in der
»ISO-8859-1« erfasst. Damit lassen sich folgende Zeichen darstellen:
/* iso_ascii.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
int i;
for(i=0; i < 254; i++) {
if(i==27)
// ESC-Zeichen ignorieren
continue;
printf(" |%d : %c| ",i,i);
}
return 0;
}

Die deutschen Sonderzeichen in oktaler Form können auch folgendermaßen ausgegeben werden (unter einer MS-Windows-Konsole):
/* umlaute.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("R\204tsel, \231l, \232berfall\n");
printf("Umlaute oktal : \204\216\224\231\201\232\341\n");
return 0;
}

Das Problem mit den deutschen Sonderzeichen unter der Windows-Konsole ist,
dass diese nicht den gewöhnlichen Windows-Zeichensatz verwendet, sondern
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einen OEM-Zeichensatz. Deshalb müssen Sie in diesem Fall einen Umweg machen. Mit Linux haben Sie dieses Problem nicht.
Um in diesem Zusammenhang nochmals auf char zurückzukommen: Der Wertebereich von char ist außerdem auch abhängig von dem Zeichensatz, der vom eingesetzten Rechner und dessen Betriebssystem verwendet wird. Hierbei sind folgende Zeichensätze (Codes) verbreitet (ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen):
Zeichensatz

Ordinalwert

Speicherbedarf

ASCII

0 ... 127

7 Bit

OEM

0 ... 255

8 Bit

Mit ASCII-Code

ANSI

0 ... 255

8 Bit

Mit ASCII-Code

ISO-Latin-1

0 ... 255

8 Bit

Mit ASCII-Code

Unicode

0 ... 65535

16 Bit

Mit ASCII-Code

EBCDIC

0 ... 255

8 Bit

Tabelle 5.8

Bemerkung

Verbreitete Zeichensätze

Die Zeichensätze mit einem Speicherbedarf von maximal 8 Byte werden in C gewöhnlich mit dem Datentyp char dargestellt. Für den Unicode-Zeichensatz wird
der Datentyp wchar_t verwendet.
Im Zusammenhang mit den verschiedenen Zeichensätzen sind folgende Probleme zu beachten:
왘

Die Ordnung der Zeichen kann sich in den verschiedenen Zeichensätzen unterscheiden.

왘

Einem Ordinalwert können in unterschiedlichen Zeichensätzen verschiedene
Zeichen entsprechen.

5.13

Der Breitzeichen-Typ »wchar_t«

Ganz klar: Für die Zeichensätze mancher Sprachen wie beispielsweise der chinesischen mit über tausend Zeichen ist der Datentyp char zu klein. Für die Darstellung beliebiger landesspezifischer Zeichensätze kann daher der Breitzeichen-Typ
wchar_t (wide char = breite Zeichen) aus der Headerdatei <stddef.h> verwendet
werden. Der Datentyp wchar_t ist wie char und int ein integraler Datentyp und
hat eine Größe von 2 Bytes (ist aber zunehmend auch mit 4 Bytes zu finden),
womit natürlich erheblich mehr Zeichen aufgenommen werden können. Bei der
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Deklaration eines solchen Zeichens muss vor den einzelnen Anführungszeichen
noch das Präfix L gestellt werden:
wchar_t ch = L'Z';

Entsprechend wird auch beim Formatzeichen für die Ausgabe oder Eingabe eines
wchar_t ein l vor dem c verwendet (%lc):
print("%lc", ch);

Das folgende Beispiel soll Ihnen zeigen, wie Sie wchar_t in der Praxis verwenden
können:
/* widechar.c */
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
int main(void) {
wchar_t ch1=L'Z';
wchar_t ch2;
printf("Bitte ein Zeichen eingeben: ");
scanf("%lc", &ch2);
printf("%lc %lc\n", ch1, ch2);
printf("wchar_t: %d Bytes\n", sizeof(wchar_t));
return 0;
}

Die Größe von wchar_t lässt sich hierbei nicht exakt beschreiben (meistens 2
oder 4 Bytes). Es lässt sich lediglich mit Sicherheit sagen, dass wchar_t mindestens so groß wie char und höchstens so groß wie long ist. wchar_t muss auf jeden
Fall mindestens so groß sein, um alle Werte des größten unterstützten Zeichensatzes aufnehmen zu können.

5.14

Multibyte-Zeichen

Neben den Breitzeichen unterstützt der C-Standard mit den Multibyte-Zeichen
noch eine zweite Möglichkeit, Zeichen zu repräsentieren, die nicht mehr in
einem Byte darstellbar sind.
Hinweis
Der C-Standard spezifiziert außer dem Basic-Zeichensatz und den Ausführungszeichensätzen keine bestimmte Zeichencodierung und auch keinen bestimmten Zeichensatz.
Daher hängt es von der Implementierung ab, welche Zeichen zu den erweiterten Zeichen gehören und wie diese als Multibyte-Zeichen und Breitzeichen codiert sind.

95

5.14

5

Basisdatentypen

Im Gegensatz zu den Breitzeichen, die immer die gleiche Anzahl Bits verwenden,
können Multibyte-Zeichen unterschiedlich lang sein. Wenn Sie beispielsweise
bei einem Breitzeichen-Typ ein Zeichen vom Basic-Zeichensatz verwenden, hat
das Breitzeichen immer eine feste Breite (abhängig von der Implementierung sind
dies meistens 2 oder 4 Bytes). Bei einem Multibyte-Zeichen hingegen haben Zeichen vom Basic-Zeichensatz tatsächlich nur ein Byte.
Der Vorteil von Multibyte-Zeichen gegenüber Breitzeichen besteht klar darin,
keinen Speicherplatz zu verschenken. Es macht beispielsweise keinen Sinn, wenn
Sie für einen erweiterten Zeichensatz für jedes Zeichen vier Bytes verschwenden,
auch wenn Sie vorwiegend nur Zeichen aus dem Basic-Zeichensatz verwenden
würden, die ja eigentlich in einem Byte darstellbar sind. In Multibyte-Zeichen
sind somit beispielsweise die ASCII-Zeichen in nur einem Byte gespeichert, und
wenn Sie andere Zeichen benötigen, dann haben diese eben auch nur so viel Speicherplatz, wie diese wirklich benötigen.
Der Nachteil daran ist, dass bei den Multibyte-Zeichen die Anzahl der Bytes je
nach benötigtem Zeichen variieren kann, was natürlich auch die Arbeit damit erheblich schwieriger macht.

5.15

Boolescher Wert – <stdbool.h>

Im C99-Standard wurde mit _Bool ein boolescher Wert eingeführt. Glücklicherweise existiert für den Typ _Bool in der Headerdatei <stdbool.h> das Makro bool,
sodass Sie den Bezeichner bool wie in C++ verwenden können. Allerdings müssen Sie hierfür dann extra die Headerdatei <stdbool.h> inkludieren.
Boolesche Werte sind Elemente einer booleschen Algebra, die einen von zwei
möglichen Werte annehmen kann. Dieses Wertepaar hängt von der Anwendung
ab und lautet entweder wahr/falsch, true/false oder eben 1/0. In C/C++ kann
hierfür das Wertepaar true (für wahr) und false (für falsch) verwendet werden,
die beide in der Headerdatei <stdbool.h> mit der Konstante 1 und 0 definiert sind.
Natürlich können Sie hierfür auch das Paar 1 und 0 als Dezimalwert verwenden:
#include <stdbool.h>
// ...
// Schalter auf wahr setzen
Bool b1 = 1;
// Schalter auf unwahr setzen
_Bool b2 = 2;
// benötigt <stdbool.h>
bool b3 = true;
// wahr
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// benötigt <stdbool.h>
bool b4 = false;
// unwahr

Ob die Wahrheitswerte true oder false in <stdbool.h> überhaupt vorhanden
sind, lässt sich mit dem Makro __bool_true_false_are_defined überprüfen.
Gibt dieses Makro 1 zurück, stehen Ihnen true und false zur Verfügung:
if( __bool_true_false_are_defined )
print("true/false sind vorhanden\n");

Hinweis
Um hier kein Durcheinander zu verursachen, muss noch erwähnt werden, dass der C99Standard den Typ _Bool als echten Datentyp implementiert hat. Das Makro bool und
die beiden Wertepaare true bzw. false können Sie nur verwenden, wenn Sie die Headerdatei <stdbool.h> inkludieren.

Hinweis
Da immer noch einige namhafte Compiler-Hersteller wie beispielsweise Microsoft, den
C99-Standard nicht unterstützen, habe ich bei den Beispielen im Buch (in dieser Auflage) noch auf den Datentyp _Bool bzw. dessen Synonym bool verzichtet. Sinnvoll ist
dieser Datentyp beispielsweise bei der Rückgabe von Funktionen oder bei Überprüfungen von logischen Ausdrücken.

5.16

Vorzeichenlos und vorzeichenbehaftet

Mit dem Schlüsselwort unsigned weisen Sie den Compiler an, dass er einen Datentyp vorzeichenlos behandeln soll. Dadurch erhöht sich auch der Wertebereich
der positiven Zahlen. Mit dem Schlüsselwort signed bewirken Sie genau das Gegenteil. signed ist bei allen Datentypen voreingestellt. Das bedeutet, dass folgende Schreibweisen die gleiche Bedeutung haben:
int a;
signed int a;
// Auch möglich, weil signed ein Synonym von signed int ist
signed a;

Es gibt außerdem die Regel, dass zu jedem signed-Typ ein unsigned-Gegenstück
existiert. Natürlich haben sowohl signed- als auch unsigned-Werte dieselbe Ausrichtung und auch dieselbe Größe. Bei beiden Typen gilt zusätzlich, dass diese
nicht überlaufen können. Wird jeweils ein Wert aufgenommen, der um 1 größer
als der maximale Wert ist, wird der Wert um den jeweiligen Typ reduziert. Bei
einem signed short mit dem Wert +32768 bedeutet dies, dass dieser wieder mit
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dem Wert –32768 anfangen würde. Selbiges gilt natürlich auch beim unsignedGegenstück, nur dass hierbei beispielsweise der Wert 65536 wieder mit dem
Wertebereich 0 anfangen würde.
Am besten sehen Sie sich dazu die folgende Tabelle an, in der sich alle Datentypen
befinden, die Sie bisher kennengelernt haben.
Name

Größe

Wertebereich

char

1 Byte = 8 Bit

wie signed char oder unsigned
char

signed char

1 Byte = 8 Bit

–128 … +127

unsigned char

1 Byte = 8 Bit

0 … 255

short, signed short

2 Byte = 16 Bit

–32768 … +32767

unsigned short

2 Byte = 16 Bit

0 … 65535

int, signed int

4 Byte = 32 Bit

–2147483648 … +2147483648

unsigned int

4 Byte = 32 Bit

0 … 4294967295

long, signed long

4 Byte = 32 Bit

–2147483648 … +2147483648

unsigned long

4 Byte = 32 Bit

0 … 4294967295

long long,
signed long long

8 Byte = 64 Bit

–9223372036854775808 …
+9223372036854775807

unsigned long long

8 Byte = 64 Bit

0 … 18446744073709551615

float

4 Byte = 32 Bit

3.4*10-38 … 3.4*1038

double

8 Byte = 64 Bit

1.7*10-308 … 1.7*10308

long double

10 Byte = 80 Bit

3.4*10-4932 … 3.4*104932

Tabelle 5.9

Übersicht aller Standard-Datentypen in C

Hinweis
Diese Tabelle stellt nur einen Überblick zu den gängigen Größen der Standard-Datentypen dar. Sie sollten keinesfalls den Eindruck bekommen, dass die dort angegebenen
Größen allgemeingültig sind.

Dazu nochmals char als Beispiel. Manch einer wird sich vorhin gedacht haben:
»Warum kann ich mit char nur Werte zwischen –128 und 127 darstellen?«
Denn wenn alle Bits gesetzt sind und Sie nachrechnen, ist das Ergebnis der
Summe 255. Doch es müssen ja auch negative Werte dargestellt werden, etwa
–100. Wenn das Schlüsselwort unsigned vor einen Datentyp gestellt wird, sind
keine negativen Zahlen mehr möglich. Somit verdoppelt sich aber der positive
Wert der Zahl. Sollten Sie z. B. zwei Zahlen subtrahieren, und es kommt ein ne-
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gatives Ergebnis heraus, und es wurde vor dem Datentyp des Ergebnisses das
Schlüsselwort unsigned gesetzt, so wird das Minus der negativen Zahl ignoriert,
und es wird eine positive Zahl daraus.
»Und was ist mit wchar_t?«, werden sich einige hier fragen. Hierzu müssen Sie
wissen, dass es bei wchar_t kein explizites signed oder unsigned gibt. Abhängig
vom unterliegenden Typen ist wchar_t entweder signed oder unsigned.

5.17

Limits für Ganzzahl- und Gleitpunktdatentypen

Jetzt haben Sie eine Menge über Datentypen und ihre Eigenschaften erfahren.
Häufig hieß es jedoch, auf bestimmten Systemen hat Datentyp x die Größe y.
Wenn Sie jetzt erfahren wollen, welchen maximalen oder minimalen Wert der
Datentyp int z. B. auf Ihrem System besitzt, können Sie die Konstanten in den
Standard-Headerdateien <limits.h> und <float.h> abfragen bzw. ausgeben. Mit
folgendem Listing ist es möglich, alle Limits des Datentyps int auf Ihrem System
abzufragen:
/* int_limit.c */
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int main(void) {
printf("int-Wert mindestens : %d\n", INT_MIN);
printf("int-Wert maximal
: %d\n", INT_MAX);
printf("unsigned int max.
: %u\n", UINT_MAX);
printf("int benötigt %d Byte (%d Bit) Speicher\n",
sizeof(int), sizeof(int) * CHAR_BIT);
return 0;
}

Genauso wie in diesem Beispiel können Sie auch die anderen Limit-Eigenschaften
der Datentypen abfragen – vorausgesetzt, Sie binden die Headerdatei <limits.h>
mit ein. Tabelle 5.10 führt die Limits für ganzzahlige Datentypen in der Headerdatei <limits.h> auf:
Konstante

Mindestwert

Erklärung

CHAR_BIT

8

Bitzahl für ein Byte

SCHAR_MIN

–127

min. signed char

SCHAR_MAX

+127

max. signed char

UCHAR_MAX

255

max. unsigned char

1)

Tabelle 5.10

Limit-Konstanten für ganzzahlige Datentypen in <limits.h>
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Konstante

Mindestwert

Erklärung

CHAR_MIN

SCHAR_MIN oder 0

min. char

CHAR_MAX

SCHAR_MAX oder UCHAR_MAX

max. char

WCHAR_MIN

implementierungsabhängig

min. wchar_t

WCHAR_MAX

implementierungsabhängig

max. wchar_t

MB_LEN_MAX2)

1

max. Byte für ein MultibyteZeichen

SHRT_MIN

–32767

min. short int

SHRT_MAX

+32767

max short int

USHRT_MAX

65535

max. unsigned short

INT_MIN

–32767
(32 Bit: –2147483647)

min. int

INT_MAX

+32767
(32 Bit: +2147483647)

max. int

UINT_MAX

65535
(32 Bit: 4294967295)

max. unsigned int

LONG_MIN

–2147483647

min. long int

LONG_MAX

+2147483647

max. long int

ULONG_MAX

4294967295

max. unsigned long int

LLONG_MIN

–9223372036854775808

min. long long

LLONG_MAX

+9223372036854775807

max. long long

ULLONG_MAX

+18446744073709551615

max. unsigned long long

1)

Bei vielen DSPs (digitalen Signalprozessoren) ist CHAR_BIT gleich 16 oder mehr.

2)

Wird Unicode verwendet, ist MB_LEN_MAX auf 4 oder mehr gesetzt.

Tabelle 5.10

Limit-Konstanten für ganzzahlige Datentypen in <limits.h> (Forts.)

Benötigen Sie hingegen Limit-Werte für Gleitpunktzahlen, gibt die Headerdatei
<float.h> Auskunft. Darin finden Sie u. a. Konstanten mit allen Limits und Eigenschaften, die für Gleitpunktdatentypen entscheidend sind. Das folgende Listing
gibt alle Limits und Eigenschaften für den Datentyp float auf Ihrem System aus:
/* float_limit.c */
#include <stdio.h>
#include <float.h>
#include <limits.h> //für CHAR_BIT
int main(void) {
printf("Limits und Eigenschaften von float\n");
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printf("----------------------------------\n");
printf("Bytes: %d\n", sizeof(float));
printf("Bit : %d\n", sizeof(float) * CHAR_BIT );
printf("Basis-Exponenten-Darstellung: %d\n", FLT_RADIX);
printf("Anzahl Mantissenstellen
: %d\n", FLT_MANT_DIG);
printf("Anzahl
Dezimalziffern
: %d\n", FLT_DIG);
printf("Kl. neg. FLT_RADIX-Exponent: %d\n", FLT_MIN_EXP);
printf("Kl. neg. Zehnerexponent : %d\n", FLT_MIN_10_EXP);
printf("Größter FLT_RADIX-Exponent : %d\n", FLT_MAX_EXP);
printf("Größter Zehnerexponent : %d\n", FLT_MAX_10_EXP);
printf("Größter endl. float-Wert
: %f\n", FLT_MAX);
printf("Kleinster endl. float-Wert : %f\n", FLT_MIN);
return 0;
}

Die folgende Tabelle zeigt die Limits und Eigenschaften von Gleitpunktdatentypen, die in der Headerdatei <float.h> deklariert sind:
Konstante

Bedeutung

FLT_RADIX

Basis für Exponentendarstellung

FLT_MANT_DIG

Anzahl der Mantissenstellen (float)

DBL_MANT_DIG

Anzahl der Mantissenstellen (double)

LDBL_MANT_DIG

Anzahl der Mantissenstellen (long double)

FLT_DIG

Genauigkeit in Dezimalziffern (float)

DBL_DIG

Genauigkeit in Dezimalziffern (double)

LDBL_DIG

Genauigkeit in Dezimalziffern (long double)

FLT_MIN_EXP

minimaler negativer FLT_RADIX-Exponent (float)

DBL_MIN_EXP

minimaler negativer FLT_RADIX-Exponent (double)

LDBL_MIN_EXP

minimaler negativer FLT_RADIX-Exponent (long double)

FLT_MIN_10_EXP

minimaler negativer Zehnerexponent (float)

DBL_MIN_10_EXP

minimaler negativer Zehnerexponent (double)

LDBL_MIN_10_EXP

minimaler negativer Zehnerexponent (long double)

FLT_MAX_EXP

maximaler FLT_RADIX-Exponent (float)

DBL_MAX_EXP

maximaler FLT_RADIX-Exponent (double)

LDBL_MAX_EXP

maximaler FLT_RADIX-Exponent (long double)

FLT_MAX_10_EXP

maximaler Zehnerexponent (float)

DBL_MAX_10_EXP

maximaler Zehnerexponent (double)

Tabelle 5.11

Limit-Konstanten für Gleitpunkt-Datentypen in <float.h>
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Konstante

Bedeutung

LDBL_MAX_10_EXP

maximaler Zehnerexponent (long double)

FLT_MAX

maximaler Gleitpunktwert (float)

DBL_MAX

maximaler Gleitpunktwert (double)

LDBL_MAX

maximaler Gleitpunktwert (long double)

FLT_EPSILON

kleinster float-Wert x, für den 1.0 + x ungleich 1.0 gilt

DBL_EPSILON

kleinster double-Wert x, für den 1.0 + x ungleich 1.0 gilt

LDBL_EPSILON

kleinster long double-Wert x, für den 1.0 + x ungleich
1.0 gilt

FLT_MIN

minimaler normalisierter Gleitpunktwert (float)

DBL_MIN

minimaler normalisierter Gleitpunktwert (double)

LDBL_MIN

minimaler normalisierter Gleitpunktwert (long double)

Tabelle 5.11

Limit-Konstanten für Gleitpunkt-Datentypen in <float.h> (Forts.)

Natürlich gilt auch bei der Verwendung der Konstanten, die sich in der Headerdatei <float.h> befinden, dass die entsprechende Headerdatei mit eingebunden
wird.

5.18

Der Typ »void«

Der Typ void ist kein echter Datentyp und wird überall dort verwendet, wo kein
Wert benötigt wird oder vorhanden ist. Bei Funktionen (mehr dazu siehe
Kapitel 9, »Funktionen«) wird void verwendet, wenn eine Funktion keinen Wert
zurückgibt oder die Funktion keinen Parameter hat, beispielsweise so:
// Funktion ohne Rückgabewert
void func1( const char *str ) { /* ... */
// Funktion ohne Parameter
int func2( void ) { /* ... */ }

}

Das andere Anwendungsgebiet von void sind typenlose Zeiger bzw. genauer gesagt void-Zeiger (void *). Solche Zeiger werden häufig bei der Deklaration von
Funktionen verwendet, die mit unterschiedlichen Typen von Zeigern aufgerufen
werden und auch wieder unterschiedliche Typen zurückgeben können. Mehr
dazu finden Sie in Abschnitt 12.11, »void-Zeiger«.
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Konstanten

Eine Konstante ist entweder eine ganzzahlige Konstante, eine Gleitpunktkonstante, eine Zeichenkonstante oder ein Stringliteral. Jede Konstante besteht aus
einem Typ, der sich aus dem Wert und seiner Schreibweise ergibt.

5.19.1 Ganzzahlkonstanten
Ganzzahlige Konstanten können als Dezimalzahl, als Oktalzahl oder als Hexadezimalzahl dargestellt werden. Die dezimale Konstante kann durch folgende
Datentypen dargestellt werden:
int, unsigned long, long, long long

Oktale und hexadezimale Konstanten lassen sich mit folgenden Datentypen darstellen:
int, unsigned int, long, unsigned long, unsigned long long

Der Typ der Konstante lässt sich übrigens auch mit dem Suffix L oder l für long,
ll oder LL für long long und u oder U für unsigned-Konstanten beschreiben.
Tabelle 5.12 enthält einige Beispiele ganzzahliger Konstanten.
dezimal

hexadezimal

oktal

Typ

30

0x1e

036

int

30U

0x1eu

036U

unsigned int

30L

0x1eL

036l

long

30ul

0x1EUL

036UL

unsigned long

30ll

0x1ell

036ll

long long

30ull

0x1eull

036ull

unsigned long long

Tabelle 5.12

Beispiele ganzzahliger Konstanten

5.19.2 Gleitpunktkonstanten
Eine Gleitpunktkonstante ist eine Folge von Dezimalziffern mit einem Gleitpunkt. Gleitpunktkonstanten müssen stets mit einem Gleitpunkt oder der Angabe von e oder E gekennzeichnet werden. Wird kein Suffix angegeben, ist die
Konstante vom Typ double. Mit dem Suffix f oder F ist der Typ der Konstante
float, und mit dem Suffix l oder L wird daraus ein long double.
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Auch hierzu einige Beispiele:
11.

.11e2

11e0

11.0

0.007

0.7e-2

.7E-2

7E-3

Tabelle 5.13

Beispiele für Gleitpunktkonstanten

5.19.3 Zeichenkonstanten
Zeichenkonstanten bestehen aus einem Zeichen, das zwischen zwei einfache
Hochkommata eingeschlossen wird. Zeichenkonstanten sind intern vom Typ int
und werden durch entsprechenden Zeichencode (ASCII-Code) dargestellt. Einige
Beispiele für Zeichenkonstanten sind:
'a', 'b', '\t', '\n', 'x'

Wollen Sie eine Zeichenkonstante vom Typ wchar_t verwenden, müssen Sie das
Präfix L voranstellen:
L'a', L'b', L'\t', L'\n', L'x'

5.19.4 Stringliterale (Stringkonstante)
Ein Stringliteral ist ein char-Array, das mit dem schließenden Stringende-Zeichen
\0 gespeichert wird. Außerdem werden Stringliterale zwischen zwei doppelte
Hochkommata gestellt.
Beispiele:
"Hallo Welt", "Hallo\nWelt\n"

Sofern Sie auch hierbei sogenannte Wide-String-Literale definieren wollen, muss
auch hier das Präfix L vorangestellt werden:
L"Hallo Welt", L"Hallo\nWelt\n"

Mehr zu den Strings im Allgemeinen erfahren Sie in Kapitel 11, »Arrays«.
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Sie haben oben für Datentypen auch die Umwandlungsvorgaben, also Formatzeichen kennengelernt. Es lässt sich damit aber noch eine Menge mehr anstellen.
Die Formatierungszeichen (oder auch Formatierungsanweisung genannt) beginnen immer – wie schon bei scanf() und printf() – mit dem Zeichen % und beziehen sich dann auch auf das oder die nachfolgenden Argumente. Mit
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scanf("%d",&a);

wird beispielsweise auf die Eingabe eines Integerwerts gewartet. Dies erkennen
Sie am Formatierungszeichen %d. Folglich wird durch
%c

ein char-Zeichen anhand der ASCII-Code-Tabelle in einen Buchstaben umgewandelt (genauer kodiert). Aber außer den bereits erwähnten Umwandlungszeichen
können noch weitere Umwandlungsvorgaben festgelegt werden.
Bei der formatierten Ausgabe mit Funktionen, wie z. B. printf(), fprintf(),
vprintf()und sprintf(), haben Sie noch folgende Möglichkeiten:
%FWGLU

Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben ist:
왘

F = [Formatierungszeichen]

왘

W = [Weite]

왘

G = [Genauigkeit]

왘

L = [Längenangabe]

왘

U = [Umwandlungszeichen]

Die Formatierungszeichen sind die Zeichen eines bestimmten Typs, die Sie ausgeben können. In Tabelle 5.14 sehen Sie die Liste. Einige wurden bereits verwendet:
Formatierungszeichen

Ausgegeben wird (eine)

%d, %i

vorzeichenbehaftete ganze Dezimalzahl

%lld, %lli

vorzeichenbehaftete ganze Dezimalzahl
(long long)

%o

vorzeichenlose ganze Oktalzahl

%u

vorzeichenlose ganze Dezimalzahl

%llu

vorzeichenlose ganze Dezimalzahl
(unsigned long long)

%x, %X

vorzeichenlose ganze Hexzahl (a,b,c,d,e,f) bei x;
(A,B,C,D,E,F) bei X

%llx, %llX

vorzeichenlose ganze Hexzahl (a,b,c,d,e,f) bei x;
(A,B,C,D,E,F) bei X (unsigend long long)

%f

Gleitpunktzahl in Form von ddd.dddddd

Tabelle 5.14

Typenbezeichner von Umwandlungszeichen
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Formatierungszeichen

Ausgegeben wird (eine)

%e, %E

Gleitpunktzahl in Form von d.ddde+-dd bzw. d.dddE+-dd.
Der Exponent enthält mindestens 2 Ziffern.

%a

wie %f (neu ab C99)

%g, %G

float ohne Ausgabe der nachfolgenden Nullen

%c

Form von einem Zeichen (unsigned char)

%lc

Form von einem breiten Zeichen (wchar_t)

%s

Form einer Zeichenkette

%p

Ausgabe eines Zeigerwertes

%n

Keine Ausgabe. Dieses Argument ist ein Zeiger auf eine
Ganzzahl.

%%

das Zeichen %

Tabelle 5.14

Typenbezeichner von Umwandlungszeichen (Forts.)

Beim Einlesen eines Zeichens, eines numerischen Werts oder einer Zeichenkette
gelten bei der formatierten Eingabe mit Funktionen wie etwa scanf(), sscanf(),
fscanf() dieselben Umwandlungszeichen wie bei printf(). Hierbei können Sie
aber auch noch eine Suchmengenkonvertierung verwenden:
Umwandlungszeichen

Es wird eingelesen,

%[bezeichner]

bis ein Zeichen eingegeben wurde, das nicht in der Liste
bezeichner vorkommt.

%[^bezeichner]

bis ein Zeichen eingegeben wurde, das in der Liste
bezeichner vorkommt.

Tabelle 5.15

Suchmengenkonvertierung mit »scanf()«

Diese Suchmengenkonvertierung kann durch Zeichen des Formatierungstyps s
(String, Zeichenkette) ersetzt werden. Dabei wird die Menge von Zeichen eingeschlossen, die sich zwischen den Klammern befindet. Beispiel:
/* suchmenge1.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
char str[20];
printf("Bitte geben Sie nur Zahlen ein: ");
scanf("%[0-9]", str);
printf("%s\n",str);
return 0;
}
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Abbildung 5.11

Suchmengenkonvertierung mit »scanf()«

In diesem Beispiel werden Sie aufgefordert, nur Zahlen einzugeben. scanf() liest
so lange Zahlen ein, bis das erste Zeichen nicht zwischen 0 bis 9 ist. Beachten Sie
bitte, dass es sich hierbei um keine reellen Zahlen handelt, sondern um einen
String. Wünschen Sie eine reelle Zahl, müssen Sie den String mit einer entsprechenden Funktion konvertieren. Mehr dazu folgt später beim Thema Strings
(siehe Abschnitt 11.13).
Ist das erste Zeichen der Suchmenge ein Caret (^), wird die Suchmenge invertiert,
sodass alle ASCII-Zeichen zulässig sind, außer denen, die in den Klammern angegeben sind. Auch hierzu ein Beispiel:
/* suchmenge2.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
char str[20];
printf("Eingabe (keine Buchstaben wie x,y und z): ");
scanf("%19[^xyz]", str);
printf("%s\n",str);
return 0;
}

Hierbei liest scanf() so lange ein, bis es auf das Zeichen 'x', 'y' oder 'z' trifft.
Zusätzlich wurde hier festgelegt, dass scanf() nach mehr als 19 Zeichen ebenfalls
abbricht (aus Sicherheitsgründen sollten Sie scanf() in der Praxis immer mit
einer Längenangabe verwenden). Weitere Beispiele:
%[A-Z]
//alle Großbuchstaben von A bis Z
%[a-z]
//alle Kleinbuchstaben von a bis z
//Alle Groß- und Kleinbuchstaben von A bis F (Hexadezimalzahlen)
%[a-fA-F]

Wenn Sie wie in diesen Beispielen den Bindestrich verwenden, müssen Sie folgende Regeln beachten:
왘

Das Zeichen vor dem Bindestrich muss lexikalisch vor dem darauf folgenden
Zeichen liegen. Es ist also nicht möglich, [C-A] anzugeben.
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왘

Der Bindestrich darf nicht das letzte oder erste Zeichen sein (es sei denn, es
wird nach dem ASCII-Zeichen des Bindestrichs gesucht).

Formatierungszeichen sind ausschließlich für die formatierte Ausgabe gedacht,
wie mit printf(), fprintf(), sprintf() und vprintf(). Folgende Flags stehen
dafür zur Verfügung:
Flag

Bedeutung

-

Linksbündig justieren

+

Ausgabe des Vorzeichens '+' oder '-'

Leerzeichen

Ist ein Argument kein Vorzeichen, wird ein Leerzeichen mit ausgegeben.

0

Bei numerischer Ausgabe wird mit Nullen bis zur angegebenen Weite
aufgefüllt.

#

Bei o bzw. x oder X (bspw. %#X) wird der Wert im Formatstring mit vorangestellter 0 bzw. 0x ausgegeben. Bei e, E oder f wird der Wert mit
einem Dezimalpunkt ausgegeben, auch wenn keine Nachkommastelle
existiert.

Tabelle 5.16

Flags für die Formatanweisung

Die Flags müssen nach dem %-Zeichen stehen, und falls es sinnvoll ist, können
mehrere Flags gleichzeitig verwendet werden.
Als Nächstes betrachten wir die Ausgabe der Weite. Folgende zwei Angaben lassen sich dazu verwenden:
Angaben

Bedeutung

n

Es werden mindestens n Stellen ausgegeben, auch wenn der Wert weniger als n Stellen besitzt.

*

Der Wert des nächsten Arguments (ganzzahlig) legt die Weite fest. Bei
negativem Wert wird linksbündig justiert.

Tabelle 5.17

Formatangaben zur Ausgabe der Weite

Folgendes Programm soll die Ausgabe der Weite demonstrieren:
/* weite.c */
#include <stdio.h>
int main(void) {
int i=10;
printf("%5d\n",i);
printf("%*d\n",i,i);
return 0;
}
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Falls Sie eine nicht vorhandene oder zu kleine Weitenangabe vornehmen, bewirkt dies nicht, dass die Zahlen beschnitten werden bzw. mehr Zeichen enthalten. Beispiel:
printf("%2d\n",100); // Ausgabe: 100
printf("%4d\n",100); // Ausgabe: 100

In beiden Fällen wird die Zahl 100 ausgegeben, egal, welche Längenangabe getroffen wird. Beim formatierten Einlesen gilt Folgendes als Weitenangabe:
scanf("%2d\n",&zahl);

Falls Sie jetzt nach dieser scanf()-Eingabe-Aufforderung mehr als zwei Ziffern
eingeben, z. B. 100, so wird in diesem Fall die letzte 0 nicht mit eingelesen, und
der Wert der Variable zahl ist 10.
Kommen wir jetzt zur Genauigkeitsangabe der formatierten Ausgabe. Der genauen Schreibweise geht ein Punkt voran:
printf("%.2f\n",3.143234); // Ausgabe 3.14

Hiermit wird die Gleitpunktzahl »3.143234« als »3.14« ausgegeben. Das heißt
aber nicht, dass sich der Wert der Zahl verändert hat, sondern dies bezieht sich
nur auf die formatierte Ausgabe. Die Zahl wird also nicht auf- oder abgerundet.
So bewirkt z. B. die Ausgabe von
printf("%.2d\n",1000); // Ausgabe 1000

nicht, dass 10 ausgegeben wird. In diesem Fall wird dennoch die Zahl 1000 ausgegeben. Hingegen wird bei Strings dieser Bereich wiederum beschnitten. Zur
Verdeutlichung ein weiteres Beispiel:
/* formatieren .c */
#include <stdio.h>
int main (void) {
char text[]="Tiefstand";
printf("|01234567890123456789|\n");
printf("|%s|\n",text);
printf("|%20s|\n",text);
printf("|%-20s|\n",text);
printf("|%20s|\n",text+4);
printf("|%20.4s|\n",text);
printf("|%-20.4s|\n",text);
printf("|%-20s|\n",text+4);
return 0;
}

109

5.20

5

Basisdatentypen

Abbildung 5.12

Formatierte Ausgabe mit Angabe der Weite

Zum Schluss sind jetzt noch die einzelnen Längenangaben und ihre jeweiligen
Auswirkungen vorzustellen. Im Fachjargon spricht man auch von einer Argumenttyp-Modifikation.
Modifikation

Auswirkung

h

Die Umwandlungszeichen d, i, o, u, x, X werden als short int-bzw.
unsigned short int-Wert behandelt.

l

Die Umwandlungszeichen d, i, o, u, x, X werden als long int- bzw.
unsigned long int-Wert behandelt. Wird hingegen e, f oder g verwendet, werden die Umwandlungszeichen als double-Wert behandelt.

L

Die Umwandlungszeichen e, E, f, g, G werden als long double-Wert
behandelt. Die Umwandlungszeichen d, i, o, u, x, X hingegen werden
als long long-Wert behandelt.

hh

Wie h, nur dass die Umwandlungszeichen d, i, o, u, x, X als signed charbzw. unsigned char-Wert behandelt werden.

j

Die Umwandlungszeichen d, i, o, u, x, X werden als intmax_t- bzw.
uintmax_t-Wert behandelt (neu ab C99).

t

Die Umwandlungszeichen d, i, o, u, x, X werden als ptrdiff_t-Wert
behandelt (neu ab C99).

z

Die Umwandlungszeichen d, i, o, u, x, X werden als size_t-Wert
behandelt (neu ab C99).

Tabelle 5.18

Argumenttyp-Modifikationen

Hierzu ein einfaches Listing, das einige dieser Argumenttyp-Modifikationen in
der Praxis demonstrieren soll:
/* typmodifikation.c */
#include <stdio.h>
int main (void) {
short sval;
double dval;
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long long llval;
signed char cval;
printf("Ein short-Wert
: ");
scanf("%hd", &sval);
printf("Ein double-Wert
: ");
scanf("%lf", &dval);
printf("Ein long long-Wert : ");
scanf("%Ld", &llval);
printf("Ein char-Wert : ");
scanf("%hhd", &cval);
printf("Der
printf("Der
printf("Der
printf("Der
return 0;

short-Wert ist %hd\n", sval);
double-Wert ist %lf\n", dval);
long long-Wert ist %Ld\n", llval);
char-Wert ist %hhd\n", cval);

}
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