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Motivation
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3

4 int main ()
5 {
6 /* declare floating point variable */
7 double x;
8

9 /* read user input */
10 printf( "x = " );
11 scanf( "%lf", &x );
12

13 /* compute square root */
14 const double y = sqrt( x );
15

16 /* print value of x and square root */
17 printf( "sqrt( %lf ) = %lf\n", x, y );
18

19 return 0;
20 }

Anhand dieses Beispiels werden wir heute Variablen und formatierte
Ein- und Ausgabe diskutieren.

Es fragt den Nutzer nach einer Zahl x und gibt ihre Quadratwurzel auf
der Konsole aus.
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14 const double y = sqrt( x );
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16 /* print value of x and square root */
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19 return 0;
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In Zeile 7 wird eine Variable x vereinbart, die Gleitkommazahlen
darstellen kann.

Die Zeilen 10 und 11 lesen wir die Zahl von den Konsole ein.
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1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3

4 int main ()
5 {
6 /* declare floating point variable */
7 double x;
8

9 /* read user input */
10 printf( "x = " );
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13 /* compute square root */
14 const double y = sqrt( x );
15

16 /* print value of x and square root */
17 printf( "sqrt( %lf ) = %lf\n", x, y );
18

19 return 0;
20 }

Die eigentliche Berechnung der Quadratwurzel findet in Zeile 14 statt.
Das Ergebnis wird in die Variable y geschrieben.

Zeile 17 gibt schließlich das Ergebnis auf der Konsole aus.
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Variablen

Variablen in Mathematik und Informatik sind verschieden:
I Mathematik: „Sei x ∈ Z” fixiert den Wert von x .

I Informatik: int x vereinbart eine Variable nur; ihr Wert kann
beliebig oft verändert werden.

Kurz: Variable = symbolischer Name für einen Speicherbereich

Eine Variable muss vor Ihrer Verwendung vereinbart bzw. deklariert
werden.

Eine Variable ist von einem festen (Daten)Typ, der festlegt, welche
Werte in der Variablen gespeichert werden können und welche
Operationen auf ihr möglich sind.



Ganzzahlige Datentypen

Der Datentyp int repräsentiert ganze Zahlen (engl. integers):

. . . ,−2,−1,0,1,2, . . .

Integer-Datentypen haben einen endlichen Wertebereich, d.h.
Variablen vom Typ int können (betragsmäßig) nur endlich große
Werte annehmen.

Weitere Integer-Datentypen:

char short int long int long long int

Unterschiede: darstellbarer Wertebereich, Speicheraufwand

Für jeden Integer-Datentyp kann man zwischen signed
(vorzeichenbehaftet) oder unsigned (nicht vorzeichenbehaftet)
wählen.

Beispiel: unsigned long long int



Datentypen für Gleitkommazahlen

Gleitkommazahlen (engl. floating point numbers) sind eine Teilmenge
der rationalen Zahlen.

Beispiel: 1.4142135623731

Datentypen für Gleitkommazahlen:

float double long double

Meistens verwendet man einfach den Typ double.

Warnung: Arithmetische Operationen auf Gleitkommazahlen sind
nicht exakt, sondern mit einem kleinen Rundungsfehlern behaftet.



Deklaration von Variablen

Die Deklaration entspricht der Zuweisung eines Speicherbereichs zu
einem symbolischen Namen (Bezeichner).

Die Grösse des Speicherbereichs hängt nur vom Typ ab.

Syntax:
type identifier ;

type Datentyp der Variablen
identifier Name der Variablen (gültiger Bezeichner)

Beispiel: int i;

Der Inhalt der Variablen (genauer: des Speichers) ist zunächst
undefiniert.



Zuweisung von Werten an Variablen

Nach der Deklaration einer Variablen kann ihr jederzeit ein (neuer)
Wert zugewiesen werden.

Der Wert muss vom gleichen Typ sein wie die Variable.

Syntax:
identifier = expression ;

identifier Name der Variablen
expression Ausdruck für den neuen Wert

Beispiel: (i, j vom Typ int)

i = 5;
j = i + 5;



Kurzschreibweisen bei der Deklaration von Variablen

Mehrere Variablen desselben Typs können in nur einer Zeile
deklariert werden:

int a, b;

Variablen können bei Deklaration initialisiert werden:

int a = 2;

Das lässt sich beliebig mischen:

int a = 2, b, c = a;



Zeiger und Adressen
Eine Variable kann auch eine Referenz (Zeiger) auf eine
Speicherstelle (Variable) sein.

Ist T ein Typ, so ist
T *

der Typ eines Zeigers auf eine Speicherstelle (Variable) vom Typ T .

Ein Zeiger speichert die Adresse der referenzierten Speicherstelle.

Die Adresse einer Variablen liefert der Adressoperator &:

int a = 2;
int *b = &a;

Umgekehrt liefert der Inhaltsoperator * den Inhalt der referenzierten
Speicherstelle:

int c = *b; /* c = a = 2 */

Zeiger sind sehr mächtig und werden später ausführlich behandelt.



Unveränderliche Variablen

Speicherstellen (Variablen) können als unveränderlich (konstant)
deklariert werden:

const double pi = 3.14159265358979;

Unveränderliche Varaiblen müssen bei deklaration initialisiert werden.

Eine spätere Zuweisung ist verboten:

pi = 3.14; /* falsch */

Achtung: Der Typ von pi ist const double (nicht double).



Elementare Ausdrücke
Variablen, Konstanten und Funktionsaufrufe sind elementare
Ausdrücke (engl. Terminal Expressions).

Auch Konstanten haben einen Typ (wird nicht explizit angegeben).

Integer- und Gleitkommakonstanten werden durch Angabe des
Dezimalpunktes oder des Exponenten unterschieden:

I 1 (Integer)
I 1.0, 1., .1, 1e0 (Gleitkommazahl)

Warnung: Dezimale Integerkonstanten dürfen nicht mit 0 beginnen.

Allgemeine Gleitkommakonstante:
number . number e sign number

number Dezimalzahl (ggf. mit führenden Nullen)
sign + (optional) oder -



Arithmetische Ausdrücke

Ausdrücke können addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert und
geklammert werden.

Genauer: Sind E1 und E2 Ausdrücke, so auch die folgenden:

I E1 + E2 (Addition)
I E1 - E2 (Subtraktion)
I E1 * E2 (Multiplikation)

I E1 / E2 (Division)
I E1 % E2 (Divisionsrest)
I (E1)

Es gibt keinen Operator zur Auswertung von Potenzen.

Es gilt „Punktrechnung vor Strichrechnung”.

Beispiel:

int a = 2, b = 4, c = 3;
int d = a + b * c; /* d = 14 */
int e = a * a * a * a; /* e = 16 */
int f = (2*b + 3*c) % (a + c); /* f = 2 */
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Formatierte Ausgabe mit printf

Der Funktion printf (stdio.h) kann eine beliebige Zahl von
Argumenten übergeben werden:

int n = 1;
const double pi = 3.14159265358979;

printf( "n = %d \n", n );
printf( "pi = %lf \n", pi );
printf( "n = %d, pi = %lf \n", n, pi );
printf( "n = %d, pi = %lf \n", 1, 3.1415 );

Das erste Argument ist eine Zeichenkette (engl. character string), der
sogenannte Format-String. Er gibt an, was ausgegeben wird.

Zeichenketten werden durch Anführungszeichen eingeschlossen.

Alle weiteren Argumente werden gemäß der Formatelemente (engl.
conversion specifications) im Format-String ausgegeben.



Formatierte Ausgabe mit printf

Formatelemente sind Platzhalter für Argumente passenden Typs:
%d gibt int in dezimaler Darstellung aus.

%lf gibt double in der Form ddd .ddd aus.
%le gibt double in der Form d .ddde± dd aus.

Beispiel: (sqrt.c)

printf( "sqrt( %lf ) = %lf\n", x, y );

Für x = 2.0 und y = 3.14159265358979 lautet die Ausgabe:
sqrt( 2.000000 ) = 3.141593

Achtung: Der Typ des zu formatierenden Arguments muss zum
Formatelement passen, sonst ist das Ergebnis unspezifiziert.

Beispiel:

printf( "%lf\n", 2 ); /* falsch */



Formatierte Ausgabe mit printf
%lf gibt Gleitkommazahlen immer mit 6 Nachkommastellen aus.

Wir können aber auch bestimmen, wie viele Nachkommastellen
ausgegeben werden sollen:

printf( "%4.2lf\n", 3.14159265358979 );

ergibt folgende Ausgabe:
3.14

Allgemein lautet ein Formatelement wie folgt:
% - 0 + Feldbreite . Nachkommastellen Format

- Feld links ausrichten
0 Zahlen links mit Nullen auffüllen
+ Vorzeichen immer darstellen (hat Vorrang vor )

Leerzeichen vor nichtnegative Zahlen ausgeben

Achtung: Nachkommastellen dürfen nur bei Gleitkommazahlen
angegeben werden, andernfalls ist das Ergebnis unspezifiziert.



Formatierte Eingabe mit scanf
Variableninhalte können mit scanf (stdio.h) zur Laufzeit von der
Konsole eingelesen werden:

int a;
double x;
scanf( "%d", &a );
scanf( "%lf", &x );
scanf( "%d %lf", &a, &x );

Wie bei printf können mehrere Argumente übergeben werden, die
durch den Format-String (erstes Argument) identifiziert werden.

Nach dem Format-String werden die Adressen der Speicherstellen, in
die die Werte geschrieben werden sollen, erwartet.

scanf gibt einen int zurück, der die Anzahl der erfolgreich
gelesenen Variablen zurück. Im Fall eines Fehlers wird EOF
zurückgegeben.

Bemerkung: Bisher ignorieren wir den Rückgabewert. Das sollte man
nicht tun, da man bei Ein- und Ausgaben immer mit Fehlern rechnen
muss.



Formatierte Eingabe mit scanf

Die Feldbreiten können auch für scanf verwendet werden.

Zusätzlich kann ein Feldelement ein * enthalten. In diesem Fall soll
die Eingabe ignoriert werden.

Enthält der Format-String nicht nur Formatelemente, so werden die
anderen Zeichen in der Eingabe erwartet. Fehlen sie, gibt es einen
Fehler.

Beispiel:

int i;
double x, y;
scanf( "%2d%lf%*d,%lf", &i, &x, &y );

Die Eingabe
56789 0123, 3.14

liefert dann i = 56, x = 789.0, und y = 3.14.
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Die Mathematik-Bibliothek

Die C-Standardbibliothek enthält eine umfangreiche
Mathematik-Bibliothek.

Um sie zu verwenden, muss die Datei math.h eingebunden werden:

#include <math.h>

Sie enthält (unter anderem)
I Funktionen zum Umgang mit Gleitkommazahlen
I trigonometrische Funktionen
I Exponentiale und Logarithmen
I Fehler- und Gammafunktionen
I Rundungsfunktionen



Funktionen der Mathematik-Bibliothek

Unter anderem existieren folgende Funktionen:

double x, y;
fabs( x ) /* |x | */
sqrt( x ) /*

√
x */

sin( x ), cos( x ) /* sin x , cos x */
exp( x ), log( x ) /* ex , ln x */
pow( x, y ) /* xy

*/

Die genannten Beispiele erwarten Argumente vom Typ double und
geben Werte vom Typ double zurück.

Beispiel:

double x = fabs( -2.0 ); /* x = 2.0 */
double y = pow( 2.0, 4.0 ); /* x = 16.0 */

Es gibt auch Varianten für die Typen float (Suffix f, z.B. fabsf)
und long double (Suffix l, z.B. fabsl).



Explizites Linken der Mathematik-Bibliothek

Allein das Einbinden von math.h reicht nicht aus, um das Programm
zu übersetzen.

Man bekommt Linkerfehler der Form:
$ gcc -std=c11 -o sqrt sqrt.c
sqrt.c:(.text+0x3b): undefined reference to ’sqrt’

Anders als etwa die Bibliotheksdatei stdio.h muss gegen die
Mathematik-Bibliothek explizit gelinkt werden:
$ gcc -std=c11 -o math math.c -lm
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Das Binärsystem

Das Binärsystem ist ein Zahlensystem, das zur Darstellung von
Zahlen nur die Ziffern 0 und 1 benutzt:

Ist n ∈ N, 0 ≤ n < 2m, so ist die Darstellung

n =
m−1∑
i=0

xi 2i mit xi ∈ {0,1}

eindeutig. Im Binärsystem hat n die Darstellung

xm−1xm−2 . . . x1x0|2

Beispiel: Es gilt:

378|10 = 1 · 28 + 0 · 27 + 1 · 26 + 1 · 25 + 1 · 24

+ 1 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 0 · 20

Damit ist: 378|10 = 101111010|2.



Bits und Bytes

Ein Bit besitzt nur zwei Zustände.

Mathematisch können wir ein Bit als Binärziffer x ∈ {0,1} auffassen.

Ein Byte ist eine Folge zusammenhängende Folge von Bits fester,
jedoch implementierungsabhängiger Länge (in der Regel 8 Bit).

Im Gegensatz zu Bits sind Bytes explizit addressierbar
(Adressoperator).

Alle Datentypen werden als zusammenhängende Folge von Bytes
gespeichert.

Ein Byte muss ausreichen, um alle Zeichen des Basiszeichensatzes
(Typ char) zu unterscheiden.



Endlicher Wertebereich von Integer-Typen
Ein Objekt vom Typ int belegt endliche Zahl an Byte im Speicher.

Damit lassen sich nicht beliebig große Zahlen in einem int
darstellen.

Belegt eine vorzeichenlose Integer-Größe M Bit, so ist die größte
theoretisch darstellbare Zahl:

111 . . . 111︸ ︷︷ ︸
M

|2 =
M−1∑
i=0

2i = 2M − 1.

Sollen positive wie negative Zahlen dargestellt werden, muss ein Bit
für das Vorzeichen reserviert werden.

Die genaue Darstellung der Zahlen ist implementierungsabhängig.

Für negative Zahlen hat sich aber das sog. Zweierkomplement
eingebürgert: Man invertiert alle Bits und addiert den Wert 1.



Speicherbedarf von Typen ermitteln

Der Speicherbedarf eines Datentyps, einer Variablen oder
Konstanten in Byte lässt sich mit dem sizeof-Operator ermitteln:

printf( "sizeof( int ) = %zu Byte\n", sizeof( int ) );

Der Standard macht nur „weiche” Vorgaben zu den Größen der
einzelnen Datentypen.

Je nach System (ABI) können diese unterschiedlich ausfallen:

Datentyp x86 x64

char 1 Byte 1 Byte
short int 2 Byte 2 Byte
int 4 Byte 4 Byte
long int 4 Byte 8 Byte
long long int 8 Byte 8 Byte



Wertebereich für Integer-Typen ermitteln

Die Darstellung von Zahlen implementierungsabhn̈agig.

Daher muss der Implementierer den Wertebereich der
Integer-Datentypen angeben.

Diese sind in limits.h (Standardbibliothek) enthalten:

Name Wert

INT_MIN min. Wert für int
INT_MAX max. Wert für int
UINT_MAX max. Wert für unsigned int

In limits.h sind die Grenzen aller nativen Datentypen enthalten.



Ganzzahlüberlauf

Lässt das Ergebnis einer ganzzahligen arithmetischen Operation
nicht mehr darstellen, so spricht man von einem Ganzzahlüberlauf
(engl. integer overflow).

Wir können diesen Fall künstlich herbeiführen:

int n = INT_MAX;
printf( "%d\n", n ); /* Output: 2147483647 */
printf( "%d\n", n+1 ); /* Output: -2147483648 */

Achtung: Ganzzahlüberlaufe können insbesondere bei
Schleifen-Anweisungen mit großen Datenmengen auftreten.

Warnung: Bei nicht vorzeichenbehafteten Integer-Typen passiert
dieser Überlauf auch bei 0:

unsigned int n = 0;
printf( "%d\n", n-1 ); /* Output: 4294967295 */



Ganzzahlige Division mit Rest

Für Integer-Werte entspricht das Operatorpaar /,% der ganzzahligen
Division mit Rest:

int quotient = 1 / 2; /* quotient = 0 */
int remainder = 1 % 2; /* remainder = 1 */

Sind a/b und a%b wohldefiniert, so gilt

a = (a / b) * b + a % b

Hinweise:
I Auch % gilt als Punktrechnung.

I Das Divisionsergebnis (betragsmäßig) abgerundet).

I Das Ergebnis der Integer-Divison durch 0 ist undefinert.
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Normalisierte Gleitkommazahlen

Normalisierte Gleitkommazahlen basieren auf einer Darstellung der
Form

x = (−1)s ·
(

1 +

p∑
i=1

mi 2−i
)
· 2e.

Eine normalisierte Gleitkommazahl x ist festgelegt durch Vorzeichen,
Mantisse und Exponent:

Signum s ∈ {0,1},
Mantisse m1 . . .mp, p ∈ N,
Exponent e ∈ [emin,emax ] ⊂ Z.

Hinweis: ±0 ist keine normalisierte Zahl.

Weitere besondere „Zahlen”: ±inf (Infinity), NaN (Not a Number)



Gleitkomma-Zahlen und Rundung

Die Addition von Gleitkomma-Zahlen ist nicht assoziativ, d.h. im
Allgemeinen gilt nicht:

(a + b) + c = a + (b + c).

Beispiel:
1 #include <stdio.h>
2

3 int main ()
4 {
5 double a = 0.1, b = 0.2, c = 0.3;
6

7 /* print up to 20 digits */
8 printf( "(a + b) + c = %1.20lf\n", (a + b) + c );
9 printf( "a + (b + c) = %1.20lf\n", a + (b + c) );

10

11 return 0;
12 }

Ausgabe:
(a + b) + c = 0.60000000000000008882
a + (b + c) = 0.59999999999999997780



Gleitkomma-Zahlen und Rundung

Negative Zahlen verschlimmern die Situation weiter:

const double a = 1.0e-20;
const double b = 1.0;
double c2 = a + (b - b); /* c2 = a */
double c1 = (a + b) - b; /* c1 = 0.0 */

Dieser Effekt heißt Auslöschung.

Aus diesem Grund ordnet der Compiler Gleitkommaausdrücke nicht
selbstständig um, um effizienteren Code zu erzeugen.

Warnung: Die Option -ffast-math des gcc erlaubt dem Compiler,
auch Gleitkommaausdrücke umzuordnen. Dies kann zu
nicht-korrektem Code führen.



Weitere Besonderheiten von Gleitkommazahlen

Die Division durch 0 ist wohldefiniert; sie hat den Wert ±inf:

printf( "%lf\n", 1.0 / 0.0 ); /* Output: inf */

Undefinierte Rechenoperationen liefern als Ergebnis den Wert NaN
(Not a Number):

printf( "%lf\n", 0.0 / 0.0 ); /* Output: nan */

const double inf = 1.0 / 0.0;
printf( "%lf\n", inf - inf ); /* Output: -nan */

Achtung: Gleitkomma-Zahlen sollten wegen der Ungenauigkeiten
durch Rundung nicht auf Gleichheit überprüft werden.
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