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Zusatzkapitel

Trigraph-Zeichen

Ein Trigraph ist in der Linguistik eine Kombination aus drei Schriftzeichen, die als eine Einheit behandelt
wird (bspw. unser »sch«). In ANSI C können Sie neun solcher Zeichen nutzen. Heutzutage besteht aller-
dings kaum noch eine Notwendigkeit, diese Zeichen zu verwenden. Sie machen nur noch Sinn, wenn Sie
alte Programme überarbeiten müssen, welche diese Zeichen enthalten oder Tastaturen nutzen, wo diese
Zeichen nicht vorhanden oder kaputt sind. In der folgenden Tabelle finden Sie alle verfügbaren Trigraph-
Zeichen und die eigentliche Bedeutung, für welches Zeichen diese stehen.

Das erste Programmbeispiel, welches Sie in diesem Buch geschrieben haben, würde mit Trigraph-Zeichen
folgendermaßen aussehen:

00 // kap002/listing004.c
01 ??=include <stdio.h>

02 int main(void) ??<
03 printf("Ich werde ein Filmstar\n");
04 return 0;
05 ??>

Allerdings ist es mittlerweile so, dass viele Compiler die Trigraph-Zeichen nicht mehr direkt verarbeiten.
Häufig müssen Sie weitere Optionen für das Übersetzen mit dem Compiler verwenden (bspw. -trigraph
oder -std=c99).

Trigraph-Zeichen Steht für ...

??= #

??( [

??) ]

??/ \

??' ^

??! |

??< {

??> }

??- ~

Trigraph-Zeichen in ANSI C
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Umlaute verwenden

Ein Problem, das überwiegend mit der Win32-Konsole auftritt, ist die falsche Darstellung von deutschen
Umlauten. Bei einer Linux- oder Mac-Konsole hat man diese Probleme meistens nicht mehr. Die einzige
Möglichkeit, die Sie haben, um das Problem zu beheben, ist, den ANSI-Code für den gewünschten Umlaut
einzufügen. In der folgenden Tabelle finden Sie den ANSI-Code als dezimalen, hexadezimalen und oktalen
Wert.

Hier ein einfaches Beispiel, wie diese ANSI-Codes verwendet werden können:

00 // kap003/listing010.c
01 #include <stdio.h>

02 int main(void) {
03 // Als dezimaler Wert
04 printf("Eine M%cglichkeit\n", 148);
05 // Als Escape-Sequenz (hexadezimal)
06 printf("Eine zweite M\x94glichkeit\n");
07 // Als Escape-Sequenz (hexadezimal)
08 printf("Fl\x84 \bche geht nur so\n");
09 // Als Escape-Sequenz (oktal)
10 printf("\216hnlich als Oktalwert\n");
11 printf("Alle zusammen: ");
12 // Alle Umlaute mit hexadezimalen Escapesequenzen
13 printf("\x8e, \x84, \x99, \x94, \x9a, \x81, \xe1\n");
14 return 0;
15 }

Das Programm bei der Ausführung in einer Win32-Konsole sieht so aus:

Eine Möglichkeit
Eine zweite Möglichkeit
Fläche geht nur so
Ähnlich als Oktalwert
Alle zusammen: Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü, ß

Eine Anmerkung gibt es noch zu dem Beispiel in Zeile (08). Hätten Sie hier »Fl\x84che« geschrieben, wäre
das »c« auch noch zur Escapesequenz hinzugekommen. Somit hätten Sie als hexadezimale Escapesequenz
\x84c (=2124) anstatt \x84 (=132) verwendet. Aus diesem Grund wurde  ein Leerzeichen gefolgt von ei-
nem Backspace-Zeichen (\b) verwendet, um diese Leerstelle wieder zu schließen.

Zeichen Dezimal Hexadezimal Oktal

'Ä' 142 8E 216

'ä' 132 84 204

'Ö' 153 99 231

'ö' 148 94 224

'Ü' 154 9A 232

'ü' 129 81 301

'ß' 225 E1 341

ANSI-Codes für deutsche Umlaute in der Win32-Konsole
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Dynamisches Array mit flexiblen Elementen (C99)

Mit dem C99-Standard können Sie das letzte Element in einer Struktur als unvollständiges Array ohne Län-
genangabe deklarieren. Mit diesem Feature können Sie bspw. ein dynamisches Array erstellen. Hier sehen
Sie ein Beispiel für solch ein flexibles Element:

typedef struct { int len; int iarray[]; } Vint_t;

Bitte berücksichtigen Sie, dass flexible Elemente nicht bei der Größe der Struktur beachtet werden. Das
Alignment (Füllbyte) wird trotzdem eingehalten. Um also bspw. für die Struktur Vint_t Speicher zu reser-
vieren, müssen Sie für das flexible Element ebenfalls Speicherplatz reservieren. Folgendes reicht demnach
nicht aus:

Vint_t *Viptr = malloc ( sizeof( Vint_t) );

Hier haben Sie zwar Speicher für die Struktur reserviert, aber nicht für die flexiblen Elemente. Somit muss
die Allokation von Speicher wie folgt aussehen:

#define LEN 10 // Anzahl flexibler Elemente
...
Vint_t *Viptr = malloc ( sizeof(Vint_t) + LEN*sizeof(int) );
Viptr->len = LEN;

Nachfolgend sehen Sie ein komplettes Beispiel dazu. Es wird Platz für eine Struktur vom Typ Vint_t mit
10 flexiblen Elementen reserviert. Die Elemente werden in der Schleife mit einem sinnlosen Wert verse-
hen und anschließend innerhalb einer anderen Schleife wieder ausgegeben:

00 // kap014/listing002.c
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #define LEN 10

04 typedef struct { int len; int iarray[]; } Vint_t;

05 int main(void) {
06 Vint_t *Viptr = malloc(sizeof(Vint_t)+LEN*sizeof(int));
07 Viptr->len = LEN;
08 for( int i = 0; i < Viptr->len; i++ ) {
09 Viptr->iarray[i] = i*i;
10 }
11 for( int i = 0; i < Viptr->len; i++ ) {
12 printf("Viptr->iarray[%d]: %3d\n",

i ,Viptr->iarray[i]);
13 }
14 return EXIT_SUCCESS;
15 }

Eine Initialisierung von flexiblen Elementen ist laut C99-Standard nicht erlaubt. Ein Beispiel dafür wäre:

// Gemäß C99-Standard nicht zulässig
Vint_t Viarr1 = { 4, { 1, 2, 4, 8 }};
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C-Standard-Bibliothek

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht über alle Funktionen der C-Standard-Bibliothek alphabetisch
sortiert nach den Headerdateien. Hierbei wird die aktuelle C99-Syntax mit den restrict-Zeigern verwen-
det.

1989 wurde der Standard zum ersten Mal veröffentlicht, weshalb hier vom C89-Standard die Rede ist. 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 bspw. die Headerdateien <iso646.h>, <wchar.h> und <wctype.h> hinzu, die als Normative Amend-
ment 1 bezeichnet wurden (kurz NA1).

Vier Jahre später, 1999, kamen die Headerdateien <complex.h>, <fenv.h>, <inttypes.h>, <stdbool.h>,
<stdint.h> und <tgmath.h> hinzu. Diese Revision wurde als C99-Standard bekannt.

<assert.h>

Hier ist nur das Funktionsmakro assert() definiert:

void assert( int expression );

Das Makro bewertet den Ausdruck expression und bricht das Programm mit einer Fehlermeldung auf
stderr und der Funktion abort() ab, wenn das Ergebnis falsch (0) ist. Wenn Sie mit dem Testen des Pro-
gramms fertig sind, müssen Sie vor dem Inkludieren von <assert.h> das Makro NDEBUG setzen, dann wer-
den alle assert()-Aufrufe ignoriert.

<complex.h> (C99)

Damit Sie auch mit komplexen Zahlen rechnen können, wurden mit dem C99-Standard komplexe Gleit-
punkttypen eingeführt und um mathematische Funktionen erweitert. Jede der hier aufgelisteten Funktio-
nen gibt es in drei Versionen. Alle Versionen arbeiten mit einem anderen Gleitpunkttyp (float, double,
long double). Wenn Sie die float- bzw. long double-Version verwenden wollen, brauchen Sie beim Funk-
tionsnamen nur ein f bzw. l anhängen.

Funktion Berechnet ...

double cabs(double complex z);
float cabsf(float complex z);
long double cabsl(
   long double complex z);

... den absoluten Wert einer komplexen Zahl.

double complex cacos(
   double complex z);
float complex cacosf(
   float complex z);
long double complex cacosl(
   long double complex z);

... den inversen Kosinus einer komplexen Zahl.

double complex cacosh(
   double complex z);
float complex cacoshf(
   float complex z);
long double complex cacoshl(
   long double complex z);

... den inversen hyperbolischen Kosinus einer komplexen Zahl.
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double carg(double complex z);
float cargf(float complex z);
long double cargl(
   long double complex z);

... das Argument einer komplexen Zahl.

double complex casin(
   double complex z);
float complex casinf(
   float complex z);
long double complex casinl(
   long double complex z);

... den inversen Sinus einer komplexen Zahl.

double complex casinh(
   double complex z);
float complex casinhf(
   float complex z);
long double complex casinhl(
   long double complex z);

... den inversen hyperbolischen Sinus einer komplexen Zahl.

double complex catan(
   double complex z);
float complex catanf(
   float complex z);
long double complex catanl(
   long double complex z);

... den inversen Tangens einer komplexen Zahl.

double complex catanh(
   double complex z);
float complex catanhf(
   float complex z);
long double complex catanhl(
   long double complex z);

... den inversen hyperbolischen Tangens einer komplexen Zahl.

double complex ccos(
   double complex z);
float complex ccosf(
   float complex z);
long double complex ccosl(
   long double complex z);

... den Kosinus einer komplexen Zahl.

double complex ccosh(
   double complex z);
float complex ccoshf(
   float complex z);
long double complex ccoshl(
   long double complex z);

... den hyperbolischen Kosinus einer komplexen Zahl.

double complex cexp(
   double complex z);
float complex cexpf(
   float complex z);
long double complex cexpl(
   long double complex z);

... die natürliche Exponentialfunktion für eine komplexe Zahl.

double cimag(double complex z);
float cimagf(float complex z);
long double cimagl(
   long double complex z);

... den Imaginärteil einer komplexen Zahl.

Funktion Berechnet ...
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double complex clog(
   double complex z);
float complex clogf(
   float complex z);
long double complex clogl(
   long double complex z);

... den natürlichen Logarithmus einer komplexen Zahl.

double complex conj(
   double complex z);
float complex conjf(
   float complex z);
long double complex conjl(
   long double complex z);

... die Konjugierte einer komplexen Zahl.

double complex cpow(
   double complex x,
   double complex y);
float complex cpowf(
   float complex x,
   float complex y);
long double complex cpowl(
   long double complex x,
   long double complex y);

... die Potenz einer komplexen Zahl.

double complex cproj(
   double complex z);
float complex cprojf(
   float complex z);
long double complex cprojl(
   long double complex z);

... die Projektion einer komplexen Zahl.

double creal(double complex z);
float crealf(float complex z);
long double creall(
   long double complex z);

... den Realteil einer komplexen Zahl.

double complex csin(
   double complex z);
float complex csinf(
   float complex z);
long double complex csinl(
   long double complex z);

... den Sinus einer komplexen Zahl.

double complex csinh(
   double complex z);
float complex csinhf(
   float complex z);
long double complex csinhl(
   long double complex z);

... den hyperbolischen Sinus einer komplexen Zahl.

double complex csqrt(
   double complex z);
float complex csqrtf(
   float complex z);
long double complex csqrtl(
   long double complex z);

... die Wurzel aus einer komplexen Zahl.

Funktion Berechnet ...
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Für geplante Erweiterungen der Headerdatei <complex.h> sind jetzt schon die Funktionsnamen cerf(),
cerfc(), cexp2(), cexpm1(), clog10(), clog1p(), clog2(), clgamma() und ctgamma() mitsamt den ent-
sprechenden Suffixen f und r reserviert.

Ebenfalls in der Headerdatei <complex.h> sind folgende Makros definiert:

<ctype.h>

In der Headerdatei finden Sie Funktionen oder Makros zur Klassifizierung und Umwandlung von einzel-
nen Zeichen. Als Argumente sind nur int-Werte im Bereich zwischen 0 und 255 erlaubt.

double complex ctan(
   double complex z);
float complex ctanf(
   float complex z);
long double complex ctanl(
   long double complex z);

... den Tangens einer komplexen Zahl.

double complex ctanh(
   double complex z);
float complex ctanhf(
   float complex z);
long double complex ctanhl(
   long double complex z);

... den hyperbolischen Tangens einer komplexen Zahl.

Makro Beschreibung

complex ein Synonym für _Complex

_Complex_I ein Synonym für const float _Complex mit dem Wert des imaginären 
Anteil

imaginary 1) ein Synonym für _Imaginary

_Imaginary_I 1) ein Synonym für const float _Imaginary mit dem Wert des 
imaginären Anteil

I Ein Synonym für _Complex_I oder _Imaginary_I. Ist _Imaginary_I 
nicht definiert, wird automatisch _Complex_I verwendet. I steht 
somit für den imaginären Anteil.

1) Die Makros »imaginary« und »_Imaginary_I« müssen nur definiert sein, wenn die Implementierung ima-
ginäre Typen unterstützt.

Funktion Beschreibung

int isalnum (int ch); Testet auf alphanumerisches Zeichen.

int isalpha (int ch); Testet auf Zeichen des Alphabets.

int iscntrl (int ch); Testet auf Steuerzeichen.

int isdigit (int ch); Testet auf eine Ziffer.

int isgraph (int ch); Testet auf druckbares Zeichen (ohne Leerzeichen).

int islower (int ch); Testet auf Kleinbuchstabe.

int isprint (int ch); Testet auf druckbares Zeichen.

int ispunct (int ch); Testet auf Interpunktionszeichen.

Funktion Berechnet ...
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<errno.h>

In diesem Header wird errno als Fehlervariable vom Typ int deklariert, die einige Funktionen der Stan-
dard-Bibliothek beim Auftreten eines Fehlers setzt. Der Standard schreibt nicht vor, dass errno eine glo-
bale Variable sein muss. errno kann auch ein Makro sein. Für jeden Wert, den errno annehmen kann, ist
in der Headerdatei <errno.h> ein Makro mit dem großen Anfangsbuchstaben E definiert. Es sind mindes-
tens folgende drei Makros definiert:

Häufig sind noch eine Menge weiterer Fehlercodes mit E definiert, die allerdings zum größten Teil abhän-
gig vom System und der Implementierung sind (also keine Standards).

<fenv.h> (C99)

In dieser Headerdatei finden Sie verschiedene Einstellungen für das Rechnen mit Gleitpunktzahlen, um
mit Gleitpunkt-Exceptions und Zustandsflags zu arbeiten. Außerdem können Sie das Rundungsverhalten
von Gleitpunktarithmetiken einstellen.

Damit Sie mit dem Programm auf die Gleitpunktumgebung zugreifen können, empfiehlt es sich, dies dem
Compiler mit dem Pragma STDC FENV_ACCESS mitzuteilen:

// Compiler-Optimierungen verhindern
#pragma STDC FENV_ACCESS ON

Mit OFF können Sie das Pragma wieder abschalten. Ob dieses Pragma mit dem Status ON oder OFF imple-
mentiert ist, ist abhängig vom Compiler. Das Pragma ist ebenfalls in der Headerdatei <fenv.h> definiert.

Für den Zugriff auf die komplette Gleitpunktumgebung stehen folgende typedef-Typen zur Verfügung:

int isspace (int ch); Testet auf Zwischenraum-Zeichen (\n \t \v \r \f, Leerzeichen).

int isupper (int ch); Testet auf Großbuchstabe.

int isxdigit (int ch); Testet auf eine hexadezimale Ziffer.

int isascii (int ch); 1) Testet auf ein ASCII-Zeichen.

int tolower (int ch); Wandelt das Zeichen in einen Kleinbuchstaben um.

int toupper (int ch); Wandelt das Zeichen in einen Großbuchstaben um.

int toascii (int ch); 1) Wandelt das Zeichen in ein ASCII-Zeichen um.

1) Kein unmittelbarer C99-Standard, aber häufig als Erweiterung vorhanden

Makro Beschreibung

EDOM (Domain error) Dieser Fehlercode wird gewöhnlich gesetzt, wenn bei 
einer mathematischen Funktion ein Argument übergeben wird, für 
das die Funktion nicht definiert ist (bspw. sqrt(-1)).

EILSEQ (Illegal sequence) Bei einer Funktion mit breiten Zeichen 
werden ungültige Zeichen entdeckt (bspw. wcstombs(string, 
L"\xffff", 2)).

ERANGE (Range error) Der Fehlercode wird gesetzt, wenn der Rückgabewert 
einer Berechnung nicht mehr mit dem definierten Typ dargestellt 
werden kann (bspw.: exp(DBL_MAX)).

Funktion Beschreibung
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Zugriff auf die komplette Gleitpunktumgebung mit dem Typ fenv_t haben Sie mit folgenden Funktionen:

Für den Zugriff auf die Gleitpunkt-Exception und die Zustandsflags stehen Ihnen folgende Funktionen zur
Verfügung:

Zur genauen Identifizierung der Exception- und Zustandsflags sind in der Headerdatei <fenv.h> folgende
ganzzahlige Makros definiert:

Typ Beschreibung

fenv_t Der Typ stellt die Gleitpunktumgebung als Ganzes dar.

fexcept_t Der Typ stellt die Zustandsflags und Gleitpunkt-Exceptions als Ganzes 
dar.

Funktion Beschreibung

int fegetenv(fenv_t *envp); Gleitpunktumgebung speichern

int feholdexcept(
   fenv_t *envp );

Gleitpunktumgebung in einen Non-Stop-Modus setzen. Hierbei 
unterbricht eine Exception nicht die Programmausführung.

int fesetenv(
   const fenv_t *envp );

Gleitpunktumgebung wiederherstellen

int feupdateenv(
   const fenv_t *envp );

Eine gespeicherte Gleitpunktumgebung wiederherstellen und alle zur 
Laufzeit gesetzten Exception erneut auslösen.

Funktion Beschreibung

int feclearexcept (int excepts); Exception wieder löschen

int fegetexceptflag (
   fexcept_t *flagp,
   int excepts);

Exception-Statusflags speichern

int feraiseexcept (int excepts); Exception manuell auslösen

int fesetexceptflag (
   const fexcept_t *flagp,
   int excepts);

Exception-Statusflags wiederherstellen

int fetestexcept (int excepts); Exception-Statusflags testen

Makro Beschreibung

FE_DIVBYZERO Division durch Null

FE_INEXACT Ungenauigkeit bei der Gleitpunktberechnung

FE_INVALID Ungültige Gleitpunktberechnung

FE_OVERFLOW Überlauf bei der Gleitpunktberechnung

FE_UNDERFLOW Unterlauf bei der Gleitpunktberechnung

FE_ALL_EXCEPT Zugriff auf alle unterstützten Exceptions
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Ebenfalls in der Headerdatei <fenv.h> sind Funktionen definiert, mit denen Sie das Rundungsverhalten
der Gleitpunktarithmetik einstellen können:

Folgende Makros sind in der Headerdatei <fenv.h> definiert, um den Rundungsmodus abzufragen bzw.
zu setzen:

<float.h>

In dieser Headerdatei werden Makros für die Genauigkeit, den Wertebereich und andere Eigenschaften
der Datentypen float, double und long double definiert.

Für die Genauigkeit und den Wertebereich von Gleitpunkttypen sind folgende Makros definiert:

Funktion Beschreibung

int fegetround (void); Gibt den aktuellen Rundungsmodus zurück (gewöhnlich ist hier 
FE_TONEAREST eingestellt).

int fesetround (int round); Setzt den Rundungsmodus auf round.

Makro Beschreibung

FE_DOWNWARD Gleitpunktzahl zum nächsten Integer abrunden

FE_UPWARD Gleitpunktzahl zum nächsten Integer aufrunden

FE_TONEAREST Gleitpunktzahl auf nächst näheren Integer auf- oder abrunden 
(Standardeinstellung)

FE_TOWARDZERO Gleitpunktzahl auf den nächstmöglichen Integer in der Nähe von 0 
runden

Makro Bedeutung

FLT_RADIX Basis für Exponentendarstellung

FLT_MANT_DIG Anzahl Mantissenstellen (float)

DBL_MANT_DIG Anzahl Mantissenstellen (double)

LDBL_MANT_DIG Anzahl 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)



<inttypes.h> (C99)

16

Des Weiteren gibt es folgende zwei Makros in der Headerdatei <float.h>, die mehr Informationen zur
Ausführung von Gleitpunktarithmetik liefern:

<inttypes.h> (C99)

Der Header <inttypes.h> ist eine Ergänzung bzw. Erweiterung des Headers <stdint.h>. Dieser ist natür-
lich auch inkludiert. <inttypes.h> definiert einige Makros (genauer String-Literale), die als Konvertie-
rungsspezifizierer für Funktionen der printf- und scanf-Familie verwendet werden können. Des
Weiteren finden Sie in dem Header den Struktur-Typ imaxdiv_t und weitere Funktionen.

Der Struktur-Typ imaxdiv_t enthält zwei Argumente vom Typ intmax_t und wird von der Funktion
imaxdiv() zurückgegeben:

#include <inttypes.h>
imaxdiv_t imaxdiv(intmax_t numer, intmax_t denom);

FLT_MAX_10_EXP maximaler Zehnerexponent (float)

DBL_MAX_10_EXP maximaler Zehnerexponent (double)

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)

Makro Beschreibung

FLT_ROUNDS Der Wert liefert den aktiven Rundungsmodus und kann zur Laufzeit 
des Programms auch geändert werden. Folgende Werte sind mög-
lich:
� –1: unbestimmt
� 0: Richtung Null
� 1: Richtung nächster darstellbarer Wert
� 2: Richtung nächstgrößerer Wert
� 3: Richtung nächstkleinerer Wert

FLT_EVAL_METHOD Gibt das Gleitpunktformat zurück, mit dem die Gleitpunktberech-
nungen intern ausgeführt werden. Der Wert kann nicht zur Laufzeit 
verändert werden. Folgende Werte sind möglich:
� –1: unbestimmt
� 0: Berechnungen erfolgen im Format des Typs des Operanden.
� 1: Berechnungen vom Typ float und double erfolgen im double-

Format und long double im long double-Format.
� 2: Alle Berechnungen werden im long double-Format ausgeführt.

Makro Bedeutung
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Die Funktion imaxdiv() berechnet den Quotienten und den Rest einer Division von Ganzzahlen mit dem
Typ intmax_t (definiert in <stdint.h>).

Weitere Funktionen der Headerdatei <inttypes.h> sind:

Die Makros der printf-Familie beginnen alle mit dem Präfix PRI und die von der scanf-Familie mit dem
Präfix SCN. Danach folgt ein Konvertierungsspezifizierer d, i, o, x oder X und der Typname. Für jeden in
<stdint.h> definierten Typ gibt es ein Makro. Bei der Übersicht der Makros müssen Sie lediglich noch
den Buchstaben N des Makronamens durch die Bit-Breite des Typs austauschen (in der Regel 8, 16, 32 oder
64). Hier alle Makros für Konvertierungsspezifizierer d, i, o, x oder X (bei scanf() gibt es den Konvertie-
rungsspezifizierer X nicht):

// printf-Makros für signed integers
PRIdN PRIdLEASTN PRIdFASTN PRIdMAX PRIdPTR
PRIiN PRIiLEASTN PRIiFASTN PRIiMAX PRIiPTR
// printf-Makros für unsigned integers
PRIoN PRIoLEASTN PRIoFASTN PRIoMAX PRIoPTR
PRIuN PRIuLEASTN PRIuFASTN PRIuMAX PRIuPTR
PRIxN PRIxLEASTN PRIxFASTN PRIxMAX PRIxPTR
PRIXN PRIXLEASTN PRIXFASTN PRIXMAX PRIXPTR
// scanf-Makros für signed integers
SCNdN SCNdLEASTN SCNdFASTN SCNdMAX SCNdPTR
SCNiN SCNiLEASTN SCNiFASTN SCNiMAX SCNiPTR
// scanf-Makros für unsigned integers
SCNoN SCNoLEASTN SCNoFASTN SCNoMAX SCNoPTR
SCNuN SCNuLEASTN SCNuFASTN SCNuMAX SCNuPTR
SCNxN SCNxLEASTN SCNxFASTN SCNxMAX SCNxPTR

Funktion Beschreibung

intmax_t imaxabs(intmax_t j); Liefert den absoluten Wert einer ganzen Zahl vom Typ intmax_t.

intmax_t strtoimax(
   const char * restrict nptr,
   char ** restrict endptr,
   int base);

Konvertiert einen String in einen ganzzahligen Wert vom Typ 
intmax_t.

uintmax_t strtoumax(
   const char * restrict nptr,
   char ** restrict endptr,
   int base);

Konvertiert einen String in einen ganzzahligen Wert vom Typ 
uintmax_t.

intmax_t wcstoimax(
  const wchar_t * restrict nptr,
  wchar_t ** restrict endptr,
  int base);

Konvertiert einen String mit breiten Zeichen in einen ganzzahligen 
Wert vom Typ intmax_t.

uintmax_t wcstoumax(
  const wchar_t * restrict nptr,
  wchar_t ** restrict endptr,
  int base);

Konvertiert einen String mit breiten Zeichen in einen ganzzahligen 
Wert vom Typ uintmax_t.
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<iso646.h> (NA1)

Diese Headerdatei wurde 1995 zum C90-Standard hinzugefügt und enthält elf definierte Makros als alter-
native Schreibweise für Bit-Operatoren und logische Operatoren:

<limits.h>

Die Wertebereiche für ganzzahlige Typen sind in der Headerdatei <limits.h> definiert:

Makro Definiert als ...

and &&

and_eq &=

bitand &

bitor |

compl ~

not !

net_eq !=

or ||

or_eq |=

xor ^

xor_eq ^=

Konstante Mindestwert (Standard) Erklärung

CHAR_BIT 1) 8 Bitzahl für ein Byte

SCHAR_MIN –127 min. signed char

SCHAR_MAX +127 max. signed char

UCHAR_MAX 255 max. unsigned char

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_MAX 2) 1 max. Byte für ein Viel-Bytezeichen

SHRT_MIN –32767 min. short int

SHRT_MAX +32767 max short int

USHRT_MAX 65535 max. unsigned short

INT_MIN –32767
(32Bit: –2147483647)

min. int

INT_MAX +32767
(32Bit: +2147483647)

max. int

UINT_MAX 65535
(32Bit: 4294967295)

max. unsigned int
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<locale.h>

Um Anwendungen an die lokale Umgebung wie bspw. an lokalspezifische Zeichen oder Währungsinfor-
mationen anzupassen, ist in der Headerdatei <locale.h> eine Struktur mit dem Typ struct lconv mit fol-
genden Mitgliedern deklariert:

LONG_MIN –2147483647
(64Bit: –9223372036854775808)

min. long int

LONG_MAX +2147483647
(64Bit: +9223372036854775807)

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 DSP (Digital Signal Prozessoren) ist CHAR_BIT gleich 16 oder mehr.
2) Unterstützt der Standard Unicode, ist MB_LEN_MAX auf 4 oder mehr gesetzt.

Elemente in struct lconv Beschreibung

char* decimal_point; Zeichen Dezimalpunkt nicht-monetärer Werte

char* thousands_sep; Trennzeichen für Gruppen von Ziffern. Einige Umgebungen fassen 
Ziffern in Tausendergruppen zusammen (bspw. ist das Trennzeichen 
ein Komma: "66,666").

char* grouping; Größe einer Gruppe von Ziffern

char* int_curr_symbol; internationales Symbol für lokale Währung

char* currency_symbol; lokales Währungssymbol

char* mon_decimal_point; Zeichen Dezimalpunkt bei Geldbeträgen

char*   mon_thousands_sep; Trennzeichen für (Tausender-)Gruppen von Ziffern bei Geld-
beträgen

char*   mon_grouping; Größe einer Gruppe von Ziffern bei Geldbeträgen

char*   positive_sign; Symbol für positive Geldbeträge

char*   negative_sign; Symbol für negative Geldbeträge

char   int_frac_digits; Anzahl der Ziffern nach Dezimalpunkt von Geldbeträgen 
(international) (meistens 2)

char   frac_digits; Anzahl der Ziffern nach Dezimalpunkt von Geldbeträgen (national) 
(meistens 2)

char   p_cs_precedes; für positive Geldbeträge
� 0 = Währungssymbol nach dem Betrag
� 1 = Währungssymbol vor dem Betrag

char int_p_cs_precedes; (C99) Internat. Version von p_cs_precedes

char   p_sep_by_space; für positive Geldbeträge Leerzeichen zwischen Währungssymbol 
und dem Betrag:
� 1 = Leerzeichen
� 0 = kein Leerzeichen

Konstante Mindestwert (Standard) Erklärung
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Mit folgenden zwei Funktionen, die in der Headerdatei deklariert sind, können Sie auf die Elemente der
Struktur lconv zugreifen:

Für das erste Argument von setlocale() sind folgende Makros definiert, mit denen Sie die Kategorie fest-
legen können:

char int_p_sep_by_space; (C99) internationale Version von p_sep_by_space

char   n_cs_precedes; für negative Geldbeträge
� 0 = Währungssymbol nach dem Betrag
� 1 = Währungssymbol vor dem Betrag

char int_n_cs_precedes; (C99) internationale Version von 
n_cs_precedes

char   n_sep_by_space; Für negative Geldbeträge. Leerzeichen zwischen Währungssymbol 
und dem Betrag:
� 1 = Leerzeichen
� 0 = kein Leerzeichen

char int_n_sep_by_space; (C99) internationale Version von 
n_sep_by_space

char   p_sign_posn; Position von positive_sign

char int_p_sign_posn; (C99) internationale Version von 
p_sign_posn

char   n_sign_posn; Position von negative_sign

char int_n_sign_posn; (C99) internationale Version von n_sign_posn

Funktion Beschreibung

struct  lconv *localeconv(void); Damit können Sie Informationen zur Formatierung von 
numerischen und monetären Werten ermitteln.

char   *setlocale(
   int category,
   const char *locale );

Damit können Sie bestimmte Kategorien oder die gesamte lokale 
Umgebung ändern.

Kategorie Betroffen davon im Programm

LC_ALL Alle lokalen Aspekte (die gleich noch in der Kategorie folgen) 
werden berücksichtigt.

LC_COLLATE nur Funktionen zum Vergleich von Strings strcoll() und 
wcscoll(), um Zeichenketten nach dem lokalen Alphabet zu 
vergleichen (bspw. wird ß wie ein ss sortiert)

LC_CTYPE Funktionen für die Zeichenklassifizierung und -Umwandlung in 
<ctype.h> (bspw. isupper(), toupper()) bzw. <wctype.h> 
(bspw. mblen(), wctomb())

LC_MESSAGES 1) Gibt an, in welcher Sprache die positiven und negativen Meldungen 
angezeigt werden.

LC_MONETARY Formatierungs-Informationen für die Darstellung von Geldbeträgen 
(siehe auch localeconv())

Elemente in struct lconv Beschreibung
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Für das zweite Argument in der Funktion setlocale() sind folgende Angaben möglich:

<math.h>

In der Headerdatei <math.h> sind mathematische Funktionen für reelle Gleitpunktzahlen mit passenden
Makros und Typen deklariert. <math.h> wurde mit dem C99-Standard erweitert.

In <math.h> finden Sie (seit dem C99-Standard) mit float_t und double_t zwei typedef-Typen, die das
Gleitpunktformat darstellen. Damit können die arithmetischen Ausdrücke vom Typ float bzw. double in-
tern berechnet werden. Von welchem Typ float_t und double_t sind, definiert der Wert des Makros FLT_
EVAL_METHOD:

Der Vorteil der Verwendung von float_t und double_t gegenüber der herkömmlichen Verwendung der
Typen float, double und long double ist, dass die Operanden nicht vor einer arithmetischen Operation
konvertiert werden müssen, wie dies häufig der Fall ist.

Folgende Makros sind (ab dem C99-Standard) in der Headerdatei <math.h> vorhanden, um die Gleitpunkt-
werte zu klassifizieren:

LC_NUMERIC Zeichen für den Dezimalpunkt der Ein-/Ausgabe und String-
konvertierungen

LC_TIME Funktionen zur Formatierung des Datums strftime() und 
wcsftime()

1) Eine Erweiterung zum künftigen ISO-C-Standard (bei einigen Systemen schon implementiert)

Argument Bedeutung

"C" Lokale Aspekte werden nicht berücksichtigt.

"" Einstellung richtet sich nach der Umgebung des Compilers.

NULL Die lokale Umgebung wird nicht verändert. Wird verwendet, um mithilfe 
des Rückgabewertes von setlocale() die alte Umgebung zu sichern und 
eventuell wiederherzustellen.

FLT_EVAL_METHOD »float_t« entspricht »double_t« entspricht

0 float double

1 double double

2 long double long double

Konstante Kategorie

FP_NAN NAN steht für Not a Number und bedeutet, dass es sich bei dem 
Wert um keine gültige Gleitpunktdarstellung handelt.

FP_NORMAL Gleitpunktzahl in normaler Darstellung

FP_INFINITE Die Gleitpunktzahl wird als unendlicher Wert dargestellt.

FP_ZERO Gleitpunktzahl mit dem Wert 0

FP_SUBNORMAL Gleitpunktzahl, mit der besonders kleine Zahlen dargestellt werden 
können

Kategorie Betroffen davon im Programm
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Für die Ermittlung der entsprechenden Kategorie sind folgende Makros definiert:

Intern werden alle diese Makros jedoch mithilfe des Makros fpclassify() ausgewertet, das Sie selbstver-
ständlich auch manuell verwenden können:

if ( fpclassify(x) == FP_NAN ) { /* ... */ }
// ... gleichwert zu ...
if( isnan(x) ) { /* ... */ }

Zum Vergleich von reellen Zahlen sind folgende Makros in der Headerdatei <math.h> vorhanden:

Weitere Makros in der Headerdatei <math.h> sind:

Makro Bedeutung

isnan (x) Ist die Gleitpunktzahl gleich FP_NAN, wird 1 zurückgegeben, ansonsten 0.

isnormal (x) Ist die Gleitpunktzahl gleich FP_NORMAL, wird 1 zurückgegeben, ansonsten 0.

isfinite (x) Ist die Gleitpunktzahl eine Unendliche, wird 1 zurückgegeben, ansonsten 0.

isinf (x) Ist die Gleitpunktzahl gleich FP_INFINITE, wird 1 zurückgegeben, ansonsten 0.

Makro Bedeutung

isgreater (x, y) x größer als y

isgreaterequal (x, y) x größer als oder gleich y

isless (x, y) x kleiner als y

islessequal (x, y) x kleiner als oder gleich y

islessgreater (x, y) x kleiner als y ODER x größer als y

isunordered (x, y) Sind x und y nicht miteinander vergleichbar, gibt dieses Makro 1 zurück, 
ansonsten 0.

Makro Beschreibung

HUGE_VAL Ist das mathematische double-Ergebnis nicht mehr ohne erheblichen 
Rundungsfehler durch den Rückgabetyp darstellbar, tritt ein Überlauf auf 
(Range Error) und liefert das Ergebnis HUGE_VAL zurück. errno wird außerdem 
auf ERANGE gesetzt. Beispiel:

// beide Male dieselbe Ausgabe. Bspw. : inf
printf("%g\n", HUGE_VAL);
printf("%g\n", 1.0/0.0);

HUGE_VALF (C99) wie HUGE_VAL, nur für den Typ float

HUGE_VALL (C99) wie HUGE_VAL, nur für den Typ long double

INFINITY (C99) Je nach Implementierung steht dieses Makro für einen konstanten 
Ausdruck vom Typ float, der positiv unendlich bzw. unendlich ohne 
Vorzeichen ist, oder das Makro entspricht einem Überlauf eines konstanten 
float-Wertes. Der Compiler erzeugt dabei eine Fehlermeldung.
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Jetzt sehen Sie natürlich noch die Funktionen der Headerdatei <math.h>. Bei der Tabelle der Gleitpunkt-
funktionen werden hier nur die double-Versionen aufgelistet. Wenn Sie mit float oder long double ar-
beiten, müssen Sie zum Funktionsnamen den Buchstaben f oder l hinzufügen.

NAN (C99) NAN steht für Not A Number und wird ausgegeben, wenn der Wert keine 
gültige Gleitpunktzahl ist. Dieses Makro ist nur dann definiert, wenn die 
Implementierung auch NAN unterstützt. Beispiel:

// beide Male dieselbe Ausgabe. Bspw. : nan
printf("%g\n", NAN);
printf("%g\n", sqrt(-1));

Funktion in <math.h> Beschreibung

double cosh( double z ); 1)

double sinh( double z ); 1)

double tanh( double z); 1)

hyperbolsche Funktionen

double acos( double z ); Arcuskosinus

double asin( double z ); Arcussinus

double atan( double z ); Arcustangens

double cos( double z ); Kosinus

double sin( double z ); Sinus

double tan( double z); Tangens

double cosh( double z); Kosinus hyperbolicus

double sinh( double z); Sinus hyperbolicus

double tanh( double z); Tangens hyperbolicus

double exp( double z); Exponentialfunktion berechnen

double log( double z); Logarithmus von z zur Basis e = 2.71828 ...

double sqrt( double z); Quadratwurzel

double fabs( double z); Absolutwert

double pow(
   double z1, double z2 );

Potenz z1z2

double atan2(
   double x1, double x2 );

Arcustangens von x1 und x2

double exp(double x );
double exp2(double x ); 1)

double frexp(
    double x, int x2 );
double ldexp(
    double x, int exp );
double scalbn(
    double x, int n ); 1)

double scalbln(
    double x, long int n ); 1)

Exponentialfunktionen

Makro Beschreibung
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double log(double x);
double log10(double x)
double log1p(double x); 1)

double log2(double x); 1)

double logb(double x); 1)

int ilogb(double x); 1)

Logarithmusfunktionen

double fabs(double x); Absolutwert

double nextafter(
  double x, double y); 1)

double nexttoward(
  double x, long double y); 1)

nächste darstellbare Zahl

double fma(
   double x,
   double y,
   double z); 1)

Multiplikation und Addition (x*y+z)

double fdim (
   double x, double y ); 1)

positive Differenz

double trunc(double x); 1)

long long int llround(
   double x); 1)
long int lround(double x); 1)

double round(double x); 1)

long long int llrint(
   double x ); 1)

long int lrint(double x); 1)

double rint(double x); 1)

double nearbyint(double x); 1)

Rundungsfunktionen

double floor(double x);
double ceil(double x);

nächste Ganzzahl runden

double modf(
  double1 x1, double2 *x2);

Zerlegt den Wert von x1 in einen gebrochenen und in einen ganz-
zahligen Wert. Der ganzzahlige Wert (Vorkommateil) befindet sich 
dann in der Adresse von x2.

int fmod(
   double x1, double x2 );
double remainder(
   double x, double y); 1)

double remquo(
   double x,
   double y,
   int *quo); 1)

Rest einer Division

double hypot(
   double x, double y );
double cbrt(double x); 1)

Wurzelfunktionen

double erf(double x); 1)

double erfc(double x); 1)
Fehlerfunktionen zur Normalverteilung

double fmin(
   double x, double y);
double fmax(
   double x, double y);

Minimum und Maximum

Funktion in <math.h> Beschreibung
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Für die Funktion fma(x, y, z) können seit dem C99-Standard in der Headerdatei <math.h> die Makros FP_
FAST_FMA, FP_FAST_FMAF, FP_FAST_FMAL definiert sein. Wenn sie definiert sind, dann bedeutet dies, dass
die Ausführung der Funktion schneller ist als die Ausführung einer gewöhnlichen Multiplikation gefolgt
von einer Addition mit Operatoren (bspw. x*y+z). Dies ist dann der Fall, wenn die Funktion fma() spezi-
elle Maschinenbefehle verwendet. FP_FAST_FMA ist die double-Version, FP_FAST_FMAF steht für die float-
Version, und FP_FAST_FMAL ist die Version für long double.

Auch für die Funktion ilogb(x) gibt es mit FP_ILOGB0 und FP_ILOGBNAN zwei Makros. FP_ILOGB0 wird aus-
gegeben, wenn das Argument x den Wert 0 hat. FP_ILOGBNAN hingegen bedeutet, dass x keine gültige Gleit-
punktzahl ist. FP_ILOGB0 kann entweder den Wert -INT_MAX oder INT_MIN haben. FP_LOGBNAN hat den
Wert INT_MAX oder INT_MIN.

Folgende Makros machen die Übersicht über die Headerdatei <math.h> jetzt komplett (C99):

// Konstante mit dem Wert 1
MATH_ERRNO
// Konstante mit dem Wert 2
MATH_ERREXCEPT

Die Konstanten werden als Bit-Masken verwendet, um den Inhalt von math_errhandling der externen Va-
riablen oder von einem Makro vom Typ int zu ermitteln. Ist bspw. folgender Ausdruck nicht Null

if ( math_errhandlich & MATH_ERRNO ) {
// Ein Fehler ist aufgetreten; errno auslesen

}

dann können Sie daraus schließen, dass bei einer Berechnung ein Fehler aufgetreten ist. Mit der Fehlerva-
riablen errno können Sie jetzt ermitteln, ob es sich um einen Domain error (EDOM) oder Range error
(ERANGE) handelt.

Selbiges lässt sich mit den Exceptions der Gleitpunktumgebung erstellen:

if ( math_errhandlich & MATH_ERREXCEPT ) {
// Eine Exception ist aufgetreten
// Mögliche Exceptions finden Sie in <fenv.h>

}

Damit die Implementierung Exceptions der Gleitpunktumgebung unterstützt, können Sie diese jetzt mit-
hilfe der Makros FE_DIVBYZERO, FE_INEXACT, FE_INVALID, FE_OVERFLOW und FE_UNDERFLOW aus der Header-
datei <fenv.h> und der Funktion fetestexcept() auswerten.

<setjmp.h>

Normalerweise ist es nicht möglich, von einer aufgerufenen Funktion in die aufrufende Funktion zurück-
zugehen. Mit den Funktionen setjmp() und longjmp() hingegen ist ein solcher Rücksprung machbar.

Der Programmzustand, der von setjmp() gesetzt und von longjmp() angesprungen wird, wird in einem
Puffer vom Typ jmp_buf gespeichert. Bei jmp_buf handelt es sich um ein Array mit Informationen wie u. a.
Register-Inhalte, Instruktions-Pointer oder Stackpointer.

double lgamma(double x); 1)

double tgamma(double x); 1)
Gammafunktionen

double copysign(
   double x, double y); 1)

Vorzeichen zuordnen

double nan(
   const char *tagp); 1)

Ein NaN erzeugen

1) Diese Funktionen wurden erst mit dem C99-Standard eingeführt.

Funktion in <math.h> Beschreibung
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<signal.h>

Zur Behandlung von Signalen finden Sie in der Headerdatei <signal.h> folgende zwei Funktionen:

Für das erste Argument von signal() bzw. raise() geben Sie die Signalnummer an, die behandelt bzw.
gesendet werden soll. Hierfür sind im Standard mindestens folgende Makros vom Typ int definiert:

Mit dem zweiten Argument der Funktion legen Sie entweder die Adresse des Signal-Handlers fest, oder
Sie können eines der folgenden Makros verwenden:

Des Weiteren ist in der Headerdatei <signal.h> ein Typ sig_atomic_t vorhanden, der Ihnen Zugriff auf
atomare Operationen (bspw. als Hardware-Interrupt bei Signal-Handlern) ermöglicht. Der Wertebereich
von sig_atomic_t ist in der Headerdatei <stdint.h> mit den Makros SIG_ATOMIC_MIN und SIG_ATOMIC_
MAX definiert.

Funktion Bedeutung

int setjmp (
jmp_buf env );

einen Programmzustand abspeichern

void longjmp(
jmp_buf env,
int wert );

den Programmzustand wiederherstellen

Funktion Beschreibung

void(*signal( int sig,
   void (*func)(int)))(int);

Signal-Handler einrichten. Ein Signal-Handler ist im Grunde 
genommen ein gewöhnliche Funktion, die beim Eintreffen eines 
Signals ausgeführt wird.

int raise(int sig); Signal senden (auslösen)

Name Bedeutung

SIGABRT Dieses Signal signalisiert, dass sich das Programm abnormal beendet 
hat (abort()).

SIGFPE Dieses Signal wird z. B. angezeigt bei einer Division durch 0 oder bei 
einem Überlauf einer Zahl.

SIGILL Dieses Signal wird angezeigt, wenn ein illegaler Hardware-Befehl 
ausgeführt wird.

SIGINT Dieses Signal wird an alle Prozesse geschickt, wenn die Tasten-
kombination (Strg)+(C) gedrückt wurde.

SIGSEGV Wird dies angezeigt, wurde versucht, auf eine unerlaubte Speicher-
stelle zu schreiben oder zu lesen.

SIGTERM Beendigung eines Programms

Makro Beschreibung

SIG_DFL Tritt das Signal auf, wird der Standard-Signal-Handler verwendet.

SIG_IGN Tritt das Signal auf, wird dieses ignoriert.

SIG_ERR Dies ist der Rückgabewert von der Funktion signal(), wenn ein 
Fehler aufgetreten ist.
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<stdarg.h>

In der Headerdatei sind vier Makros und ein Typ für die Verwendung von optionalen Argumenten bei
Funktionen definiert:

<stdbool.h> (C99)

In der Headerdatei <stdbool.h> sind folgende Makros definiert:

<stddef.h>

Die Headerdatei <stddef.h> beinhaltet folgende zwei Makros:

Makro Bedeutung

va_list argPtr; Abstrakter Datentyp (wird auch als Argumentzeiger bezeichnet), 
mit dem die Liste der Parameter definiert wird und womit der 
Zugriff auf die optionalen Argumente realisiert wird.

va_start( va_list argPtr,
          lastarg);

Die Argumentliste initialisiert den Argumentzeiger argPtr mit der 
Position des ersten optionalen Arguments. An lastarg muss der 
letzte Parameter in der Liste übergeben werden.

type va_arg( va_list argPtr,
             typ );

Gibt das optionale Argument zurück, auf das argPtr im Augen-
blick verweist und setzt den Argumentzeiger auf das nächste 
Argument. Mit typ geben Sie den Typ des zu lesenden Arguments 
an.

void va_end(va_list argPtr); Hiermit können Sie den Argumentzeiger argPtr beenden, wenn 
Sie diesen nicht mehr benötigen.

void va_copy( va_list dest,
              va_list src );

Hiermit initialisieren Sie den Argumentzeiger dest mit den 
aktuellen Argumenten von src. Dies macht bspw. Sinn, wenn Sie 
eine Argumentenliste ein zweites Mal durchlaufen wollen.

Makro Beschreibung

bool ein Synonym für den Datentyp _Bool

true ein Synonym für die Konstante 1

false ein Synonym für die Konstante 0

__bool_true_false_are_defined ein Synonym für die Konstante 1

Makro Beschreibung

NULL Das Makro ist eine Null-Zeiger-Konstante (das Makro ist auch in 
anderen Headern der Standard-Bibliothek definiert).

offsetof(type, member) Das Makro liefert den Abstand vom Anfang einer Struktur bis zu 
dem als zweites Argument angegebenen Strukturelement (darf 
kein Bitfeld sein). Der zurückgegebene Wert ist eine ganzzahlige 
Konstante vom Typ size_t.
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Des Weiteren sind noch folgende drei Typen definiert:

<stdint.h> (C99)

In der Headerdatei <stdint.h> werden ganzzahlige Typen mit bestimmter Breite definiert. Mit vorgege-
bener Breite ist die Anzahl der Bits zur Darstellung des Wertes gemeint, die der Typ verwenden darf. Spe-
zielle Formatierungsspezifizierer für die printf- und scanf-Familie finden Sie in der Headerdatei
<inttypes.h>. Typen, die mit u (unsigned) beginnen, sind vorzeichenlos. Hier die Typen im Überblick:

Selbstverständlich finden Sie in der Headerdatei <stdint.h> auch die zum definierten Typ gehörenden
Makros, die den minimalen und maximalen Wertebereich des Typs definieren. Auch hier müssen Sie N
gegen die erlaubten Werte 8, 16, 32 oder 64 austauschen:

Typ Beschreibung

ptrdiff_t Ein ganzzahliger signed-Typ, der als Ergebnis einer Subtraktion 
zweier Zeiger zurückgegeben wird.

size_t Ein ganzzahliger unsigned-Typ, der als Ergebnis von sizeof-
Operationen verwendet wird. Der Typ ist ebenfalls in mehreren 
Headerdateien der Standard-Bibliothek definiert.

wchar_t Ein ganzzahliger Typ mit der Größe des größten zu speichernden 
erweiterbaren Zeichensatzes, der implementiert ist. Auch wchar_t 
ist in weiteren Headerdateien definiert.

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 
können eigene erweiterte Ganzzahltypen wie bspw. int22_t oder 
uint34_t definiert und verwendet werden.

int_leastN_t  1)

uint_leastN_t 1)
Ein int-Wert mit einer Breite von mindestens N Bits
(erlaubte Werte für N: 8, 16, 32, 64)

int_fastN_t  1)

uint_fastN_t 1)
Das ist der schnellste int-Typ mit mindestens einer Breite von 
N Bits (erlaubte Werte für N: 8, 16, 32, 64)

intmax_t  1)

uintmax_t 1)
größtmöglicher ganzzahliger Typ (Wert ist in der Konstante 
INT64_MAX bzw. UINT64_MAX deklariert)

intptr_t
uintptr_t

maximale Breite, um den Wert eines Zeigers zu speichern

1) Typen werden vom C99-Standard vorgeschrieben. Der Rest ist optional.

Typ Minimal Maximal

intN_t
uintN_t

INTN_MIN INTN_MAX
UINTN_MAX

int_leastN_t
uint_leastN_t

INT_LEASTN_MIN INT_LEASTN_MAX
UINT_LEASTN_MAX

int_fastN_t
uint_fastN_t

INT_FASTN_MIN INT_FASTN_MAX
UINT_FASTN_MAX
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Ebenfalls in der Headerdatei <stdint.h> werden Wertebereiche für Typen aus anderen Headern definiert:

<stdio.h>

Die Headerdatei <stdio.h> deklariert eine Menge grundlegender Funktionen, Makros und Typen für die
Ein-/Ausgabe. Zunächst ein Überblick über die Funktionen in <stdio.h>:

intmax_t
uintmax_t

INTMAX_MIN INTMAX_MAX
UINTMAX_MAX

intptr_t
uintptr_t

INTPTR_MIN INTPTR_MAX
UINTPTR_MAX

Typ Minimal Maximal

ptrdiff_t PTRDIFF_MIN
(-65535)

PTRDIFF_MAX
(+65535)

sig_atomic_t 1) SIG_ATOMIC_MIN
(-127)

SIG_ATOMIC_MAX
(+127)

size_t SIZE_MAX
(+65535)

wchar_t 1) WCHAR_MIN
(-127)

WCHAR_MAX
(+127)

wint_t 1) WINT_MIN
(-32767)

WINT_MAX
(+32767)

1) Die Typen können aucht ohne Vorzeichen definiert sein. Damit verdoppelt sich der maximale Wert.

Syntax Bedeutung

FILE *fopen(
const char * restrict pfad,
const char * restrict modus );

Datei öffnen

FILE *freopen(
const char * restrict pfad,
const char * restrict modus,
FILE * restrict fz );

Datei öffnen mit bereits vorhandenem Stream

int fflush(FILE *fz); Inhalt des Datei-Puffers in einen Stream schreiben

int fclose(FILE *fz); Datei schließen

int remove(
const char *pfadname );

Datei löschen

int rename(
const char *alt,
const char *neu );

Datei umbenennen

FILE *tmpfile(void); temporäre Datei erzeugen und automatisch wieder löschen

char *tmpnam(char *ptr); eindeutigen Namen für eine temporäre Datei erzeugen

void setbuf(
FILE * restrict fz,
char * restrict puffer );

einer Datei einen Puffer zuordnen

Typ Minimal Maximal
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int setvbuf(
FILE * restrict fz,
char * restrict puffer,
int modus, size_t size );

einer geöffneten Datei einen Puffer zuordnen

int fscanf(
FILE * restrict fz,
const char * restrict format,
... );

formatiert aus einem Stream lesen

int scanf(
const char * restrict format,
... );

formatiert aus der Standardeingabe (stdin) lesen

int sscanf(
const char * restrict puffer,
const char * restrict format,
... );

formatiert aus einem String lesen

int fprintf(
FILE * restrict fz,
const char * restrict format,
...);

formatiert in einen Stream schreiben

int printf(
const char * restrict format,
... );

formatiert auf die Standardausgabe stdout schreiben

int sprintf(
char * restrict puffer,
const char * restrict format,
... );

formatiert in einen String schreiben

int vfprintf(
FILE * restrict fz,
const char * restrict format,
va_list arg);

formatiert in einen Stream schreiben mit Argumentenzeiger

int vprintf(
const char * restrict format,
va_list arg);

formatiert auf stdout schreiben mit Argumentenzeiger

int vsprintf(
char * restrict puffer,
const char * restrict format,
va_list arg);

formatiert in einen String mit Argumentenzeiger schreiben

int getchar(void); ein Zeichen von der Standardeingabe stdin einlesen

int putchar(int ch); ein Zeichen auf die Standardausgabe stdout schreiben

int fgetc(FILE *fz);
int getc (FILE *fz);

ein Zeichen von einem Stream einlesen

int fputc(int ch, FILE *fz);
int putc(int ch, FILE *fz);

ein Zeichen in einen Stream schreiben

int ungetc(
int zeichen,
FILE *fz);

ein gelesenes Zeichen in den Stream zurückschieben

int gets(char *puffer); eine ganze Zeile von der Standardeingabe einlesen (unsichere 
Funktion; bessere Alternative: fgets())

int puts(const char *puffer); eine ganze Zeile auf die Standardausgabe schreiben

Syntax Bedeutung
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Folgende Makros sind in der Headerdatei <stdio.h> meistens als positive Integer-Konstanten definiert:

int fgets(
char * restrict puffer, int n,
FILE * restrict fz);

eine ganze Zeile aus einem Stream lesen

int fputs(
const char * restrict puffer,
FILE * restrict fz);

eine ganze Zeile in einen Stream schreiben

size_t fread(
void * restrict ptr,
size_t size, size_t n_obj,
FILE * restrict fz);

binäres Lesen ganzer Blöcke

size_t fwrite(
const void * restrict p,
size_t siz, size_t n_obj,
FILE * restrict fz);

binäres Schreiben ganzer Blöcke

int fseek(
FILE *fz,
long int offset,
int origin);

einen Stream positionieren

long int ftell(FILE *fz); die Position eines Streams abfragen

int fgetpos(
FILE *fz,
fpos_t * restrict pos);

die Position eines Streams speichern

int fsetpos(
FILE *fz,
const fpos_t *pos);

einen Stream positionieren (zweite Möglichkeit)

void rewind(FILE *fz); den Stream zum Dateianfang zurücksetzen

int feof(FILE *fz); EOF-Flag überprüfen, ob der Stream am Dateiende ist

int ferror(FILE *fz); Fehler-Flag überprüfen, ob beim Stream ein Fehler auftrat

void clearerr(FILE *fz); das Fehler- und EOF-Flag löschen

void perror(const char *s); Ausgabe einer zu errno gehörigen Fehlermeldung

Makro Beschreibung

BUFSIZ Größe des Puffers (in Byte), der von der Funktion setbuf() 
verwendet wird

_IOFBF Ein-/Ausgabe wird voll gepuffert. Die Konstante wird gewöhnlich 
von der Funktion setvbuf() verwendet.

_IOLBF Ein-/Ausgabe wird zeilenweise gepuffert. Die Konstante wird 
gewöhnlich von der Funktion setvbuf() verwendet.

_IONBF Ein-/Ausgabe wird gar nicht gepuffert. Die Konstante wird 
gewöhnlich von der Funktion setvbuf() verwendet.

L_tmpnam Größe für ein char-Array, um einen temporären Dateinamen mit 
der Funktion tmpnam() zu generieren

Syntax Bedeutung
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Folgende drei Typen sind in <stdio.h> definiert:

Die folgenden drei Standard-Streams sind alle als Zeiger auf FILE im Header <stdio.h> definiert:

SEEK_CUR Schreib-/Lese-Deskriptor von der aktuellen Position versetzen. 
Diese Konstante wird von der Funktion fseek() als drittes 
Argument verwendet.

SEEK_END Schreib-/Lese-Deskriptor vom Dateiende Bytes versetzen. Diese 
Konstante wird von der Funktion fseek() als drittes Argument 
verwendet.

SEEK_SET Schreib-/Lese-Deskriptor vom Dateianfang versetzen. Diese 
Konstante wird von der Funktion fseek() als drittes Argument 
verwendet.

FILENAME_MAX Größe für ein char-Array, um den längsten Namen einer Datei zu 
speichern, der beim Öffnen einer Datei verwendet werden kann

FOPEN_MAX Anzahl der Dateien, die von einem Programm gleichzeitig 
geöffnet sein dürfen

TMP_MAX Anzahl eindeutiger Dateinamen, die mit der Funktion tmpnam() 
erzeugt werden können

EOF (End Of File) Diese Konstante wird bei unterschiedlichen 
Funktionen zurückgegeben, wenn bspw. ein Fehler aufgetreten 
ist oder beim Lesen das Dateiende erreicht wurde. Die Konstante 
ist als negativer Wert (-1) vom Typ int definiert.

NULL Auch diese Headerdatei definiert den NULL-Zeiger.

Typ Beschreibung

FILE Der FILE-Zeiger ist eine Struktur, für die alle Informationen für 
die höheren Datei-Ein-/Ausgabe-Funktionen nötig sind. Dies 
beinhaltet u. a. den Puffer (die Anfangsadresse, aktuelle Position, 
Größe), den File-Deskriptor, die Position von Schreib- oder Lese-
zeiger, die Fehler- und EOF-Flags.

fpos_t Der Typ wird von der Funktion fgetpos() zurückgegeben und 
speichert alle Informationen zur aktuellen Dateiposition. Später 
kann mit dieser Variable mithilfe der Funktion fsetpos() auf 
diese Position (zurück-)
gesprungen werden.

size_t Ein ganzzahliger unsigned Typ, der als Ergebnis von sizeof-
Operationen verwendet wird. Der Typ ist ebenfalls in mehreren 
Headerdateien der Standard-Bibliothek definiert.

Stream Beschreibung

stdin ein Zeiger auf FILE, der mit der Standard-Eingabe verbunden ist 
(gewöhnlich die Tastatur)

stdout ein Zeiger auf FILE, der mit der Standard-Ausgabe verbunden ist 
(gewöhnlich der Bildschirm)

stderr ein Zeiger auf FILE, der mit der Standard-Fehlerausgabe verbun-
den ist (gewöhnlich der Bildschirm)

Makro Beschreibung
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<stdlib.h>

Die Headerdatei <stdlib.h> ist so etwas wie ein Sammelsurium von Funktionen, weil sich hier viele Funk-
tionen unterschiedlicher Bereiche finden. Hierzu eine Übersicht zu der Funktion in <stdlib.h>:

Syntax Bedeutung

double atof(
const char *str);

einen String in einen double-Wert konvertieren

int atoi(const char *str); einen String in einen int-Wert konvertieren

long int atol(
const char *str);

einen String in einen long int-Wert konvertieren

long long int atoll(
const char *str); 1)

einen String in einen long long int-Wert konvertieren

float strtof(
const char * restrict str,
char ** restrict endptr); 1)

Einen String in einen float-Wert konvertieren

double strtod(
const char * restrict str,
char ** restrict endptr);

einen String in einen double-Wert konvertieren

long double strtold(
const char * restrict str,
char ** restrict endptr); 1)

einen String in einen long double-Wert konvertieren

long int strtol(
const char * restrict str,
char ** restrict endptr,
int base);

einen String in einen long int-Wert konvertieren

long long strtoll(
const char * restrict str,
char ** restrict endptr,
int base); 1)

einen String in einen long long-Wert konvertieren

unsigned long int strtoul(
const char * restrict str,
char ** restrict endptr,
int base);

einen String in einen unsigned long int-Wert konvertieren

unsigned long int strtoull(
const char * restrict str,
char ** restrict endptr,
int base); 1)

einen String in einen unsigned long long-Wert konvertieren

void *malloc(size_t size); Speicherplatz allokieren

void *calloc(
size_t anzahl,
size_t size);

Speicherplatz allokieren

void *realloc(
void *zeiger,
size_t size);

Speicherplatz allokieren

void free(void *ptr); allokierten Speicherplatz wieder freigeben

int rand(void); erzeugt Pseudo-Zufallszahl zwischen 0 und RAND_MAX

void srand(
unsigned int start);

Legt den Startpunkt für eine Pseudo-Zufallszahl fest.
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int atexit(
void (* funktion) (void));

eine Funktion zur Ende-Behandlung eintragen

void exit(int status); normale Programmbeendigung

void _Exit(int status); 1) Wie exit(), nur wird das Programm sofort beendet, und 
zwar ohne das Senden von Signalen oder die Ausführung von 
Funktionen, die mit der Funktion atexit() eingerichtet 
wurden.

void abort(void); nicht-normale Programmbeendigung

int system(const char *str); ein Kommando zur Ausführung an die Umgebung übergeben

char *getenv(
const char *name);

aktuelle Umgebungsvariablen des Systems abfragen

div_t div(
int zaehler,
int nenner);

Quotient und Rest einer Division berechnen (int)

ldiv_t ldiv(
long int zaehler,
long int nenner);

Quotient und Rest einer Division berechnen (long)

lldiv_t lldiv(
long long zaehler,
long long nenner); 1)

Quotient und Rest einer Division berechnen (long long)

int abs(int num); Absolutwert eines int-Arguments

long int labs(long num); Absolutwert eines long int-Arguments

long long int llabs(
long long int num); 1)

Absolutwert eines long long int-Arguments

void *bsearch(
const void *key,
const void *start,
size_t n,
size_t size,

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

binäre Suche

void qsort(
void *array,
size_t n,
size_t size,

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

Quicksort (sortieren)

int mblen(
   const char *s, size_t n); 1)

Liefert die Länge eines Multibyte-Zeichens zurück oder 
überprüft, ob die Codierung von Multibyte-Zeichen 
statusabhängig ist.

int mbtowc(
   wchar_t * restrict pwc,
   const char * restrict s,
   size_t n); 1)

Konvertiert ein Multibyte-Zeichen in ein Breitzeichen.

int wctomb(
   char *s,
   wchar_t wchar); 1)

Konvertiert ein Breitzeichen in ein Multibyte-Zeichen 
oder überprüft, ob die Codierung von Multibyte-Zeichen 
statusabhängig ist.

Syntax Bedeutung
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Folgende Makros sind in <stdlib.h> definiert:

Zu guter Letzt sind noch folgende fünf Typen in <stdlib.h> enthalten:

size_t mbstowcs(
   wchar_t * restrict pwcs,
   const char * restrict s,
   size_t n); 1)

Konvertiert einen Multibyte-String in einen Breitzeichen-
String.

size_t wcstombs(
   char * restrict s,
   const wchar_t * restrict pwcs,
   size_t n); 1)

Konvertiert einen Breitzeichen-String in einen Multibyte-
String.

1) Diese Funktionen sind erst im C99-Standard vorhanden.

Makro Beschreibung

EXIT_FAILURE Fehlerhafte Beendigung des Programms mit exit(EXIT_FAILURE). 
EXIT_FAILURE ist ein Wert ungleich 0.

EXIT_SUCCESS Erfolgreiche Beendigung des Programms mit exit(EXIT_SUCCESS). 
EXIT_SUCCESS hat gewöhnlich den Wert 0.

NULL Der NULL-Zeiger, der auch in einigen anderen Headern der Standard-
Bibliothek definiert ist.

RAND_MAX Eine ganzzahlige Konstante für den maximal möglichen, ganzzahligen 
Rückgabewert der Funktion rand().

MB_CUR_MAX Ebenfalls eine ganzzahlige Konstante vom Typ 
size_t, welche die maximale Anzahl von Bytes für ein Multibyte-Zeichen 
enthält. Der Wert ist in der Regel kleiner oder gleich MB_LEN_MAX aus der 
Headerdatei <limits.h>.

Type Beschreibung

div_t Struktur mit den Elementen quot und rem vom Typ int, die von der 
Funktion div() zurückgegeben wird.

ldiv_t Struktur mit den Elementen quot und rem vom Typ long int, die von der 
Funktion ldiv() zurückgegeben wird.

lldiv_t Struktur mit den Elementen quot und rem vom Typ long long, die von der 
Funktion lldiv() zurückgegeben wird.

size_t Ein ganzzahliger unsigned Typ, der als Ergebnis von sizeof-Operationen 
verwendet wird. Der Typ ist ebenfalls in mehreren Headerdateien der 
Standard-Bibliothek definiert.

wchar_t Ein ganzzahliger Typ mit der Größe des größten zu speichernden 
erweiterbaren Zeichensatzes, der implementiert ist. wchar_t ist in weiteren 
Headerdateien der Standard-Bibliothek definiert.

Syntax Bedeutung
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<string.h>

In der Headerdatei <string.h> sind viele Stringfunktionen und Funktionen, die ein Array byteweise bear-
beiten, vorhanden. Die Stringfunktionen beginnen hierbei mit dem Präfix str und die Bytefunktionen mit
mem. Ebenfalls in der Headerdatei <string.h> ist der Typ size_t und das Makro NULL definiert. Hier die
Funktionen der Headerdatei:

Syntax Bedeutung

void memcpy(
 void * restrict ziel,
 const void * restrict quelle,
 size_t anzahl);

bestimmte Anzahl Bytes in Quelle nach Ziel kopieren

void memmove(
       void *ziel,
       const void *quelle,
       size_t anzahl);

wie memcpy, nur wird der korrekte Kopiervorgang 
garantiert

void memchr(
       const void *ptr,
       int zeichen,
       size_t bereich);

Sucht ein bestimmtes Zeichen in einem bestimmten 
Bereich.

void memset(
       const void *ptr,
       int zeichen,
       size_t bereich);

Füllt einen bestimmten Bereich mit einem Zeichen.

void memcmp(
       const void *s1,
       const void *s2,
       size_t anzahl);

Vergleicht eine bestimmte Anzahl Bytes miteinander.

int strcpy(
 char * restrict ziel,
 const char * restrict quelle);

einen String kopieren

char *strncpy(
 char * restrict ziel,
 const char * restrict quelle,
 size_t size);

eine bestimmte Anzahl von Zeichen eines Strings kopieren

char *strcat(
 char * restrict str1,
 const char * restrict str2);

einen String an einen anderen hängen

char *strncat(
 char * restrict str1,
 const char * restrict str2,
 size_t size);

einen String bestimmter Länge an einen anderen hängen

int strcmp(
       const char *str1,
       const char *str2);

zwei Strings miteinander vergleichen

int strncmp(
       const char *str1,
       const char *str2,
       size_t size);

zwei Strings bis zu einer gewissen Länge vergleichen

size_t strlen(const char *str); Länge eines Strings ermitteln (ohne Stringende-Zeichen \0)
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<tgmath.h> (C99)

In <tgmath.h> ist die Headerdatei <math.h> und <complex.h> inkludiert und definiert typengenerische
Makros. Der Vorteil dieser Makros liegt darin, dass Sie unabhängig vom Argumententyp die mathemati-
schen Funktionen mit demselben Namen aufrufen können. Sie können demnach außer Acht lassen, wel-
che mathematische Funktionen Sie für den Typ float, double, long double, float complex, double
complex und long double complex aufrufen.

Wollen Sie bspw. eine Funktion zum Ziehen der Quadratwurzel verwenden, so mussten Sie, abhängig vom
Datentyp, zwischen sechs verschiedenen Varianten mit sqrtf(), sqrt(), sqrtl(), csqrtf(), csqrt() und
csqrtl() unterscheiden. Mit den typengenerischen Makros in <tgmath.h> brauchen Sie sich darum keine
Gedanken mehr zu machen. Jetzt müssen Sie lediglich die Funktionen der double- bzw. double complex-
Variante kennen, und ein Aufruf von sqrt() führt automatisch die entsprechende Erweiterung aus. Rufen
Sie bspw. sqrt() mit einem float complex-Argument aus, wird automatisch die Erweiterung csqrtf()
ausgeführt.

char *strchr(
       const char *str,
       int zeichen);

ein Zeichen in einem String suchen (von vorne)

char *strrchr(
       const char *str,
       int zeichen);

ein Zeichen in einem String suchen (von hinten)

char *strstr(
       const char *str,
       const char *such_str);

Suchen einer bestimmten Stringfolge in einem String

char *strpbrk(
    const char *str,
    const char *zeichen_menge);

Suchen eines Zeichens aus einer Zeichenmenge im String

size_t strspn(
    const char *str,
    const char *zeichen_menge);

Ermittelt die Länge der übereinstimmenden Zeichen.

size_t strcspn(
    const char *str,
    const char *zeichen_menge);

Ermittelt die Anzahl der nicht übereinstimmenden 
Zeichen.

char *strtok(
 char * restrict str,
const char * restrict zeichen);

einen String nach bestimmten Zeichen zerlegen

char *strerror(
       int fehlernummer);

Gibt eine zur Fehlernummer gehörende Fehlermeldung 
aus.

int strcoll(
       const char*str1,
       const char *str2);

länderspezifische Vergleichsfunktion

size_t strxfrm(
 char * restrict land,
 const char * restrict is_land,
 size_t size);

länderspezifische Umwandlung von Zeichen

Syntax Bedeutung
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<time.h>

<time.h> beinhaltet viele Standardfunktionen, Typen und Makros für die Behandlung von Datum und
Uhrzeit. Hierzu zunächst ein Überblick über die Funktionen:

Folgende Typen sind in <time.h> deklariert:

Anmerkungen

� Die Funktionen carg(), cimag(), conj(), cproj() und creal() sind nur für komplexe Gleitpunktzah-
len definiert, und daher führt ein Aufruf mit reellen Typen zu einem Aufruf der Funktion des komplexen
Typs.

� Ganzzahlige Argumente werden automatisch in ein double umgewandelt.

Syntax Bedeutung

clock_t clock(void); verbrauchte CPU-Zeit seit dem Programmstart

time_t time(time_t *time_ptr); Erfragt die aktuelle Kalenderzeit.

struct tm *gmtime(
      const time_t *time_ptr);
struct tm *localtime(
      const time_t *time_ptr);

Konvertiert vom time_t-Zeitformat in die struct tm-Zeit.

time_t mktime(
      const struct tm *tm_ptr);

Konvertiert vom struct tm-Zeitformat in die time_t-Zeit.

char *asctime(
      const struct tm *tm_ptr);

Konvertiert vom struct tm-Zeitformat in einen String.

char *ctime(
      const time_t *time_ptr);

Konvertiert vom time_t-Zeitformat in einen String.

double difftime(
      time_t z2,
      time_t z1);

Differenzen zweier Uhrzeiten im time_t-Format

size_t strftime(
 char * restrict puf,
 size_t smax,
 const char * restrict fmt,
 const struct tm * restrict t_ptr);

Konvertiert vom struct tm-Zeitformat in einen benutzerdefi-
nierten String.

Typ Beschreibung

clock_t Der Typ wird von der Funktion clock() zurückgegeben. Der 
Wert von clock_t ist implementierungsabhängig (häufig als 
int oder long int definiert).

time_t Der Typ wird von der Funktion time() zurückgegeben. Der 
Wert von time_t ist implementierungsabhängig (häufig als int 
oder long int definiert).

struct tm eine Struktur, die Datum und Uhrzeit repräsentiert

size_t Auch hier: Ein ganzzahliger unsigned-Typ, der als Ergebnis von 
sizeof-Operationen verwendet wird. Der Typ ist in mehreren 
Headerdateien der Standard-Bibliothek definiert.



<time.h>

39

In der Struktur struct tm sind folgende Elemente deklariert:

Folgende Makros sind in der Headerdatei <time.h> definiert:

Es folgt eine Übersicht über die Formatspezifizierer der Funktion strftime(). Damit können Sie Werte
von der Struktur struct tm in einen benutzerdefinierten String umwandeln. Folgende Umwandlungsvor-
gaben können Sie verwenden:

Element in struct tm Beschreibung

int tm_sec Sekunden (0-59)

int tm_min Minuten (0-59)

int tm_hour Stunden (0-23)

int tm_mday Tag des Monats (1-31)

int tm_mon Monat (0-11; 0=Januar)

int tm_year Jahr seit 1900

int tm_wday Tag der Woche (0-6; 0=Sonntag)

int tm_yday Tag des Jahres (0-365)

int tm_isdst Sommerzeit (>0: Sommerzeit; ==0: keine Sommerzeit; <0: Unbe-
kannt).

Makros Beschreibung

CLOCKS_PER_SEC Hierbei handelt es sich um einen konstanten Ausdruck vom Typ 
clock_t, der verwendet wird, wenn die verbrauchte Prozessorzeit in 
Sekunden berechnet werden soll. Hierbei wird der Rückgabewert von 
clock() durch CLOCKS_PER_SEC dividiert.

NULL Null-Zeiger

Format ... wird ersetzt durch ... Beispiel

%a Wochenname (gekürzt) Sat

%A Wochenname (ausgeschrieben) Saturday

%b Monatsname (gekürzt) Jan

%B Monatsname (ausgeschrieben) January

%c entsprechende lokale Zeit- und Datumsdarstellung Sat Jan 22 22:22:22 MET 2003

%d Monatstag (1-31) 22

%H Stunde im 24-Stunden-Format (0-23) 23

%I Stunde im 12-Stunden-Format (1-12) 5

%j Tag des Jahres (1-366) 133

%m Monat (1-12) 5

%M Minute (0-59) 40

%p AM- oder PM-Zeitangabe; Indikator für das 12-
Stunden-Format (USA)

PM

%S Sekunden (0-69) 55
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<wchar.h> (NA1)

Bisher haben Sie eine Menge Funktionen zu Verarbeitung von gewöhnlichen Strings gesehen. Wenn Sie
auf der Suche nach entsprechenden Gegenstücken aus den Headerdateien <stdio.h>, <stdlib.h>,
<string.h> oder <time.h> für Breitzeichen-Strings (vom Typ wchar_t) sind, werden Sie in dem Header
<wchar.h> fündig.

Zunächst die Übersicht über die Gegenstücke für breite Zeichen aus der Headerdatei <stdio.h>, die sich
in <wchar.h> befinden:

%U Wochennummer (0-53) (Sonntag als erster Tag der 
Woche)

33

%w Wochentag (0-6, Sonntag = 0) 3

%W Wochennummer (0-53) (Montag als erster Tag der 
Woche)

4

%x lokale Datumsdarstellung 02/20/02

%X lokale Zeitdarstellung 20:15:00

%y Jahreszahl (ohne Jahrhundertzahl 0-99) 01 (2001)

%Y Jahreszahl (mit Jahrhundertzahl YYYY) 2001

%Z, %z Zeitzone (gibt nichts aus, wenn Zeitzone unbe-
kannt)

MET

%% Prozentzeichen %

Funktion Beschreibung

int fwprintf(
 FILE * restrict stream,
 const wchar_t * restrict frmt,
 ...);

Schreibt formatiert einen Breitzeichenstring in einen 
Stream.

int fwscanf(
 FILE * restrict stream,
 const wchar_t * restrict frmt,
 ...);

Liest formatiert einen Breitzeichenstring aus einem 
Stream.

int swprintf(
 wchar_t * restrict s, size_t n,
 const wchar_t * restrict frmt,
 ...);

formatiert Daten in einem Breitzeichenstring 
speichern

int swscanf(
 const wchar_t * restrict s,
 const wchar_t * restrict frmt,
 ...);

formatiert Daten aus einem Breitzeichenstring lesen

int vfwprintf(
 FILE * restrict stream,
 const wchar_t * restrict frmt,
 va_list arg);

formatiert einen Breitzeichenstring in einen Stream 
schreiben mit Argumentenzeiger

int vfwscanf(
 FILE * restrict stream,
 const wchar_t * restrict frmt,
 va_list arg);

Liest formatiert einen Breitzeichenstring aus einem 
Stream und speichert diesen im Argumentenzeiger.

Format ... wird ersetzt durch ... Beispiel
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Natürlich finden Sie in <wchar.h> auch Funktionen für numerische Konvertierungen, wie aus der Header-
datei <stdlib.h>, nur eben für Breitzeichenstrings. Hier die entsprechenden Funktionen:

int vswprintf(
 wchar_t * restrict s, size_t n,
 const wchar_t * restrict frmt,
 va_list arg);

Formatiert Daten in einem Breitzeichenstring, 
speichert mit Argumentenzeiger.

int vswscanf(
 const wchar_t * restrict s,
 const wchar_t * restrict frmt,
 va_list arg);

formatiert Daten aus einem Breitzeichenstring 
lesen, und sie im Argumentenzeiger speichern

int vwprintf(
 const wchar_t * restrict frmt,
 va_list arg);

formatiert einen Breitzeichenstring auf stdout 
schreiben mit Argumentenzeiger

int vwscanf(
 const wchar_t * restrict frmt,
 va_list arg);

formatiert einen Breitzeichenstring von stdin 
einlesen und im Argumentenzeiger speichern

int wprintf(
 const wchar_t * restrict frmt,
 ...);

formatiert einen Breitzeichenstring auf stdout 
schreiben

int wscanf(
 const wchar_t * restrict frmt,
 ...);

formatiert einen Breitzeichenstring von stdin 
einlesen

wint_t fgetwc(FILE *stream); ein Breitzeichen aus einem Stream lesen

wchar_t *fgetws(
 wchar_t * restrict s, int n,
 FILE * restrict stream);

Breitzeichenstring aus einem Stream lesen

wint_t fputwc(
   wchar_t c, FILE *stream);

ein Breitzeichen in einem Stream schreiben

int fputws(
 const wchar_t * restrict s,
 FILE * restrict stream);

einen Breitzeichenstring in einem Stream schreiben

int fwide(
   FILE *stream, int mode);

Überprüft oder setzt die Zeichenorientierung, ob 
und wann ein Stream byte- oder wide-orientiert ist. 
Rückgabe:
� >0: wide-orientiert (ggf. setzen)
� <0: byte-orientiert (ggf. setzen)
� =0:Orientierung wird nicht geändert

wint_t getwc(FILE *stream); Ein Breitzeichen aus einem Stream lesen. Kann auch 
als Makro implementiert sein.

wint_t getwchar(void); ein Breitzeichen von der Standardeingabe einlesen

wint_t putwc(
   wchar_t c, FILE *stream);

Ein Breitzeichen in einem Stream schreiben. Kann 
auch als Makro implementiert sein.

wint_t putwchar(wchar_t c); ein Breitzeichen auf die Standardausgabe schreiben

wint_t ungetwc(
   wint_t c, FILE *stream);

Schiebt ein Breitzeichen in den Streampuffer zurück.

Funktion Beschreibung
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Auch die Stringfunktionen für Breitzeichenstrings finden Sie in der Headerdatei <wchar.h>, die ihren Ge-
genstücken aus der Headerdatei <string.h> ebenbürtig sind:

Funktion Beschreibung

double wcstod(
 const wchar_t * restrict nptr,
 wchar_t ** restrict endptr);

einen Breitzeichenstring in einen double-Wert 
konvertieren

float wcstof(
 const wchar_t * restrict nptr,
 wchar_t ** restrict endptr);

einen Breitzeichenstring in einen float-Wert 
konvertieren

long double wcstold(
 const wchar_t * restrict nptr,
 wchar_t ** restrict endptr);

einen Breitzeichenstring in einen long double-Wert 
konvertieren

long int wcstol(
 const wchar_t * restrict nptr,
 wchar_t ** restrict endptr,
 int base);

einen Breitzeichenstring in einen long int-Wert 
konvertieren

long long int wcstoll(
 const wchar_t * restrict nptr,
 wchar_t ** restrict endptr,
 int base);

einen Breitzeichenstring in einen long long int-
Wert konvertieren

unsigned long int wcstoul(
 const wchar_t * restrict nptr,
 wchar_t ** restrict endptr,
 int base);

einen Breitzeichenstring in einen unsigned long 
int-Wert konvertieren

unsigned long long int wcstoull(
 const wchar_t * restrict nptr,
 wchar_t ** restrict endptr,
 int base);

einen Breitzeichenstring in einen unsigned long 
long-Wert konvertieren

Funktion Beschreibung

wchar_t *wcscpy(
 wchar_t * restrict s1,
 const wchar_t * restrict s2);

einen Breitzeichenstring kopieren

wchar_t *wcsncpy(
 wchar_t * restrict s1,
 const wchar_t * restrict s2,
 size_t n);

eine bestimmte Anzahl von Breitzeichen eines 
Breitzeichenstrings kopieren

wchar_t *wmemcpy(
 wchar_t * restrict s1,
 const wchar_t * restrict s2,
 size_t n);

Kopiert einen ganzen Speicherblock mit 
Breitzeichen.

wchar_t *wmemmove(
 wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2,
 size_t n);

wie wmemcpy(), nur wird der korrekte 
Kopiervorgang garantiert

wchar_t *wcscat(
 wchar_t * restrict s1,
 const wchar_t * restrict s2);

Hängt einen Breitzeichenstring an einen anderen.
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wchar_t *wcsncat(
 wchar_t * restrict s1,
 const wchar_t * restrict s2,
 size_t n);

Hängt einen Breitzeichenstring mit bestimmter 
Länge an einen anderen.

int wcscmp(
 const wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2);

zwei Breitzeichenstrings miteinander vergleichen

int wcscoll(
 const wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2);

länderspezifische Vergleichsfunktion mit 
Breitzeichenstrings

int wcsncmp(
 const wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2,
 size_t n);

zwei Breitzeichenstrings bis zu einer bestimmten 
Länge miteinander vergleichen

size_t wcsxfrm(
 wchar_t * restrict s1,
 const wchar_t * restrict s2,
 size_t n);

länderspezifische Umwandlung von Breitzeichen

int wmemcmp(
 const wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2,
 size_t n);

Vergleicht zwei Speicherblöcke von 
Breitzeichenstrings mit einer bestimmten Anzahl 
von Breitzeichen miteinander.

wchar_t *wcschr(
  const wchar_t *s, wchar_t c);

ein Breitzeichen in einem Breitzeichenstring suchen

size_t wcscspn(
 const wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2);

Ermittelt die Länge der nicht übereinstimmenden 
Breitzeichen.

wchar_t *wcspbrk(
 const wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2);

Suchen von Breitzeichen aus einer 
Breitzeichenmenge im Breitzeichenstring

wchar_t *wcsrchr(
  const wchar_t *s, wchar_t c);

ein Breitzeichen in einem Breitzeichenstring suchen 
(von hinten)

size_t wcsspn(
 const wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2);

Ermittelt die Länge der übereinstimmenden 
Breitzeichen.

wchar_t *wcsstr(
 const wchar_t *s1,
 const wchar_t *s2);

Suchen einer bestimmten Breitzeichenstringfolge in 
einem Breitzeichenstring

wchar_t *wcstok(
 wchar_t * restrict s1,
 const wchar_t * restrict s2,
 wchar_t ** restrict ptr);

einen Breitzeichenstring nach bestimmten 
Breitzeichen zerlegen

wchar_t *wmemchr(
 const wchar_t *s,
 wchar_t c, size_t n);

Sucht ein bestimmtes Breitzeichen aus einem 
Speicherblock.

size_t wcslen(const wchar_t *s); Länge des Breitzeichenstrings ermitteln 
(ohne L'\0')

Funktion Beschreibung
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Für die Formatierung von Datum und Uhrzeit in einem Breitzeichenstring ist in <wchar.h> die Funktion
wcsftime() deklariert:

size_t wcsftime(
wchar_t * restrict s, size_t maxsize,
const wchar_t * restrict format,
const struct tm * restrict timeptr);

Die Verwendung der Funktion entspricht exakt der Funktion strftime() aus der Headerdatei <time.h>,
nur eben mit Breitzeichenstrings.

Des Weiteren finden Sie folgende Funktionen zur erweiterten Umwandlung von Breitzeichen in Multi-
byte-Zeichen und umgekehrt:

wchar_t *wmemset(
 wchar_t *s, wchar_t c,
 size_t n);

Füllt einen bestimmten Speicherblock mit einem 
Breitzeichenstring.

Funktion Beschreibung

wint_t btowc(int c); ein Byte-Zeichen in ein Breitzeichen konvertieren

int wctob(wint_t c); ein Breitzeichen in ein Byte-Zeichen konvertieren, 
wenn möglich

int mbsinit(
   const mbstate_t *ps);

Testet, ob der Multibyte-Shift-Status der 
ursprüngliche Status ist.

size_t mbrlen(
  const char * restrict s,
  size_t n,
  mbstate_t * restrict ps);

Gibt die Länge eines Multibyte-Zeichens zurück und 
speichert den Shift-Status.

size_t mbrtowc(
  wchar_t * restrict pwc,
  const char * restrict s,
  size_t n,
  mbstate_t * restrict ps);

ein Multibyte-Zeichen in ein Breitzeichen 
konvertieren und den Shift-Status speichern

size_t wcrtomb(
   char * restrict s,
   wchar_t wc,
   mbstate_t * restrict ps);

ein Breitzeichen in ein Multibyte-Zeichen 
konvertieren

size_t mbsrtowcs(
   wchar_t * restrict dst,
   const char ** restrict src,
   size_t len,
   mbstate_t * restrict ps);

einen Multibyte-String in einen Breitzeichenstring 
konvertieren und den Shift-Status speichern

size_t wcsrtombs(
  char * restrict dst,
  const wchar_t ** restrict src,
  size_t len,
  mbstate_t * restrict ps);

einen Breitzeichenstring in einen Multibyte-String 
konvertieren und den Shift-Status speichern

Funktion Beschreibung
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Folgende Typen sind in der Headerdatei <wchar.h> außerdem noch deklariert:

Neben den Makros WCHAR_MIN, WCHAR_MAX (siehe stdint.h) und NULL definiert <wchar.h> auch das Makro
WEOF. Diese Konstante ist vom Typ wint_t und stellt einen Wert dar, der nicht mit dem Wert eines Zei-
chens aus dem erweiterten Zeichensatz übereinstimmt. WEOF kann im Gegensatz zum EOF auch einen po-
sitiven Wert haben. Es wird von vielen Funktionen im Fall eines Fehlers oder beim Ende eines
Lesevorgangs zurückgegeben.

<wctype.h> (NA1)

In der Headerdatei <wctype.h> finden Sie die Funktionen zur Klassifizierung und Umwandlung von Breit-
zeichen. Hierbei handelt es sich um dieselben Gegenstücke aus der Headerdatei <ctype.h>. Folgende
Funktionen sind deklariert:

Typ Beschreibung

mbstate_t Mit diesem Typ wird der Status einer Umwandlung von Multibyte-Strings 
in Breitzeichenstrings und umgekehrt gespeichert.

size_t Auch hier: Ein ganzzahliger unsigned-Typ, der als Ergebnis von sizeof-
Operationen verwendet wird. Der Typ ist in mehreren Headerdateien der 
Standard-Bibliothek definiert.

struct tm eine Struktur, die Datum und Uhrzeit repräsentiert

wchar_t ein ganzzahliger Typ mit der Größe des größten zu speichernden erweiter-
baren Zeichensatzes, der implementiert ist

wint_t Ein ganzzahliger Typ mit mindestens der Breite von int. Der Typ umfasst auf 
jeden Fall den kompletten Wertebereich von wchar_t und muss auch das 
Makro WEOF darstellen können. Häufig sind wchar_t und wint_t dieselben 
Typen und gleichwertig.

Funktion Beschreibung

int iswalnum(wint_t wc); Testet auf alphanumerisches Breitzeichen.

int iswalpha(wint_t wc); Testet auf Breitzeichen des Alphabets.

int iswcntrl(wint_t wc); Testet auf Steuerzeichen.

int iswdigit(wint_t wc); Testet auf eine dezimale Ziffer.

int iswgraph(wint_t wc); Testet auf druckbares Zeichen (ohne Leerzeichen).

int iswlower(wint_t wc); Testet auf Kleinbuchstabe.

int iswprint(wint_t wc); Testet auf druckbares Zeichen.

int iswpunct(wint_t wc); Testet auf Interpunktionszeichen.

int iswspace(wint_t wc); Testet auf Zwischenraum-Zeichen.

int iswupper(wint_t wc); Testet auf Großbuchstabe.

int iswxdigit(
   wint_t wc);

Testet auf eine hexadezimale Ziffer.

int towlower(wint_t wc); Wandelt das Breitzeichen in einen Kleinbuchstaben um.

int towupper(wint_t wc); Wandelt das Breitzeichen in einen Großbuchstaben um.

wctype_t wctype(
   const char *property);

Liefert zu einer Zeichenkategorie den skalaren Wert 
wctype_t für die Funktion iswctype().
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int iswctype(
  wint_t wc, wctype_t desc);

Überprüft ein Breitzeichen, ob es zu einer bestimmten 
Zeichenkategorie gehört.

wint_t towctrans(
  wint_t wc, wctrans_t desc);

Konvertiert ein Breitzeichen nach den lokal-spezifischen 
Gegebenheiten.

wctrans_t wctrans(
  const char *property);

Liefert bei einer Zeichenumwandlung einen skalaren 
Wert für die Funktion towctrans(). Beispiel:
towctrans(wc, wctrans("tolower"));

Funktion Beschreibung
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