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Wiederholung: Das erste Programm
1 #include <stdio.h>
2

3 int main ()
4 {
5 /* print "hello, world!" to console */
6 printf( "hello, world!\n" );
7

8 return 0;
9 }

In diesem Programm gibt es noch drei Aspekte, die wir nicht
diskutiert haben:

I das #include in Zeile 1,

I die Funktionsdeklaration in Zeile 3,

I die Zeichenkette "hello, world!n" in Zeile 6.

Heute wollen wir u.a. die Zeichenkette "hello, world!n"
verstehen.
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Motivation: Vektoren
Häufig brauchen wir Vektoren x ∈ Rd .

Leider hat C keinen eingebauten Datentyp für Vektoren.

Möglichkeit 1: Wir legen für jede Komponente eine Variable an:

double x, y, z;

Für größere Vektoren ist dies unpraktikabel.

Möglichkeit 2: Wir benutzen ein Feld von Variablen:

double x[ 3 ];

Möglichkeit 3: Wir benutzen einen selbstdefinierten Datentyp
(diskutieren wir später).

Hinweis: In keinem Fall erlaubt C die Verwendung der Operatoren
+,−, . . . für Vektoren (im Gegensatz zu C++).



Deklarieration von Feldern
Von jedem Datentyp kann man ein Feld (engl. array) von Variablen
anlegen.

Syntax:
type identifier [ const-expressionopt ]

[
= { expression , . . .}

]
opt
;

type Datentyp der Feldelemente
identifier Name des Feldes (gültiger Bezeichner)

const-expression Ausdruck für die Anzahl N ≥ 1 der Elemente
expression Ausdruck für den Wert eines Feldelementes

. . . Ausdrücke für weitere Feldelemente

Semantik: Reserviere Speicher für ein Feld von N Variablen.

Beispiel:

double x[ 3 ] = { 1.0, 0.0, 0.0 };



Deklarieration von Feldern

Es müssen nicht alle Feldelemente initalisiert werden.

Beispiel:

double x[ 3 ] = { 1.0 };

In diesem Fall werden die restlichen Feldelemente “mit 0 initialisiert”.

Für initialisierte Felder kann die Größe weggelassen werden.

Beispiel:

double x[] = { 1.0, 0.0, 0.0 };

In diesem Fall wird die Größe durch die Anzahl der initialisierten
Feldelemente festgelegt.



Deklarieration von Feldern

Es können auch mehrere Felder in einer Anweisung deklariert
werden.

Beispiel:

double x[ 3 ] = { 1.0, 0.0, 0.0 }, y[ 5 ];

Die Feldlängen dabei müssen nicht übereinstimmen.

Genauer: Es können beliebige Variablen oder Felder vom gleichen
Typ in einer Anweisung deklariert werden.

Beispiel:

double x[ 3 ], y;

Hier ist x ein Feld mit 3 Elementen vom Typ double und y eine
Variable vom Typ double.



Die Größe von Feldern
Den Speicherbedarf von Variablen oder Typen können wir mittels des
sizeof-Operators bestimmen.

Das geht auch für Felder:

double x[ 3 ];
const int size_x = sizeof( x );

Oft interessieren wir uns aber für die Anzahl der Elemente.

Die Elemente eines Feldes liegen konsekutiv im Speicher.

⇒ Der Speicherbedarf von T a[ N ] ist N * sizeof( T ).

Wir können daher die Anzahl der Elemente wie folgt berechnen:

int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
int n1 = sizeof( a ) / sizeof( int ); /* = 6 */
int n2 = sizeof( a ) / sizeof( a[ 0 ] ); /* = 6 */



Zugriff auf Feldelemente

Auf die einzelnen Elemente eines Feldes wird über einen Index
zugegriffen:

double x[ 3 ];
/* sum up all entries */
double sum = x[ 0 ] + x[ 1 ] + x[ 2 ];

In C beginnen Indizierungen immer mit dem Wert 0. Der letzte gültige
Index eines Felds der Länge N ist dann N − 1.

Warnung: Der Zugriff auf ungültige Indizes ist nicht beschränkt.

double x[ 3 ];
double z = x[ 99 ]; /* invalid index */

Solche Bereichsüberschreitungen führen zu undefiniertem
Programmverhalten!

Die genaue Syntax des []-Operators werden wird später diskutiert.



Iteration über Feldelemente

Über die Elemente eines Feldes kann man z.B. in einer for-Schleife
iterieren:

int a[ 3 ];
for( int i = 0; i < 3; i = i + 1 )

a[ i ] = i;

Warnung: Bei Iteration läuft man leicht über ungültige Indizes:

for( int i = 1; i <= 3; i = i+1 )
printf( "%d\n", a[ i ] );

Das Programm übersetzt, die Ausgabe ist aber undefiniert.
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Der ASCII-Zeichensatz

Obwohl C11 andere Zeichen zulässt, verwenden C-Programme
normalerweise nur den ASCII-Zeichensatz:

NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL
BS HT LF VT FF CR SO SI
LE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB
CAN EM SUB ESC FS GS RS US
SP ! ” # $ % & ’
( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U V W
X Y Z [ \ ] ^ _
‘ a b c d e f g
h i j k l m n o
p q r s t u v w
x y z { | } ~ DEL

rot/grün: nichtdruckbares Zeichen



Der Typ char

Definition: Ein Byte muss ausreichen, um alle Zeichen des
Basiszeichensatzes (normalerweise ASCII) zu unterscheiden.

Der Datentyp für solche Basiszeichen heißt char.

⇒ sizeof( char )== 1.

Alle Zeichen des Basiszeichensatzes sind als nicht-negative Zahlen
kodiert.

char kann auch zum Speichern ganzer Zahlen verwendet werden.

Es ist implementierungsabhängig ob char vorzeichenbehaftet ist.

Hinweis: Nutzt man char als Integer-Datentyp, sollte man explizit
signed char oder unsigned char benutzen.



Zeichenkonstanten
Zeichenkonstanten stehen in einfachen Anführungszeichen:

’A’, ’1’, ’\n’

Beim letzten Beispiel handelt es sich um ein Steuerzeichen, den
Zeilenumbruch n.

Zeichenkonstanten werten zu einer ganzen Zahl vom Typ char aus.

Diese Zahl entspricht ihrer Kodierung im Basiszeichensatz.

Beispiel:

char c = ’A’; /* = 89 (ASCII) */

Achtung: Zwischen Zahlen und der Kodierung von Ziffern muss
unterschieden werden:

char c = ’1’; /* = 49 (ASCII) */



Escape-Sequenzen

Um auch Steuerzeichen (nicht druckbare Zeichen) darzustellen,
werden sog. Escape-Sequenzen (engl. escape sequences) benutzt.

Escape-Sequenzen beginnen mit einem Backslash (umgekehrten
Schrägstrich).

Steuerzeichen:

Konstante Semantik Abkürzung ASCII

’\0’ Nullzeichen NUL 0
’\a’ akustisches Signal BEL 7
’\b’ Rücktaste BS 8
’\f’ Seitenvorschub FF 12
’\n’ Zeilenvorschub LF 10
’\r’ Zeilenrücklauf CR 13
’\t’ (horizontaler) Tabulator HT 9
’\v’ vertikaler Tabulator VT 11



Escape-Sequenzen

Nicht alle druckbaren Zeichenkonstanten machen Sinn: ’’’, ’\’

Auch hier müssen Escape-Sequenzen benutzt werden:

Konstante Zeichen

’\’’ ’
’\"’ "
’\?’ ?
’\\’ \

Escape-Sequenzen können auch beliebige Zahlen repräsentieren:

’\ number ’

Die Zahl number wird dabei im Oktalsystem (Basis 8) angegeben.



Formatierte Ein-/Ausgabe
Zur Ausgabe von einzelnen Zeichen mit printf verwendet man das
Formatierungszeichen %c:

char c = ’A’;
printf( "%c", c );

Intern wird ein Zeichen durch eine ganze Zahl repräsentiert.

Ausschlaggebend für die Ausgabe ist das Formatelement %c:

printf( "%c", ’A’ ); /* prints ’A’ */
printf( "%d", ’A’ ); /* prints 89 */
printf( "%c", 89 ); /* prints ’A’ */

Analog kann %c mit scanf verwendet werden, um einzelne Zeichen
zu lesen:

char c;
scanf( "%c", &c );



Ein-/Ausgabe einzelner Zeichen

In stdio.h existieren auch Funktionen zur Ein-/Ausgabe einzelner
Zeichen.

Die Funktion

int getchar ();

liest ein Eingabezeichen und gibt es zurück. Konnte kein Zeichen
gelesen werden, wird EOF zurückgegeben.

Umgekehrt gibt die Funktion

int putchar ( int c );

das Zeichen c aus. Im Erfolgsfall wird c zurückgegeben, sonst EOF.



Standardbibliotheksfunktionen für Zeichen

Die genaue Zeichenkodierung ist nicht festgelegt.

Die Standardbibliothek enthält daher Funktionen, die den Umgang
mit Zeichen erleichtern.

Diese sind in der Datei ctype.h deklariert.

Die Zeichen werden hier immer als int übergeben.



Eigenschaften von Zeichen

Eine Klasse von Funktionen prüft Eigenschaften von Zeichen.

Name überprüfte Eigenschaft

int isalnum( int c ); Buchstabe oder Ziffer
int isalpha( int c ); Buchstabe
int isdigit( int c ); (Dezimal-)Ziffer (0-9)
int isblank( int c ); SP oder HT
int iscntrl( int c ); Steuerzeichen (ohne SP)
int isgraph( int c ); druckbares Zeichen (ohne SP)
int isprint( int c ); druckbares Zeichen (mit SP)
int islower( int c ); Kleinbuchstabe
int isupper( int c ); Großbuchstabe
int isspace( int c ); White Space (im Sinne von C)
int isxdigit( int c ); Hexadezimalziffer (0-9, A-F, a-f)

Hinweis: Aus historischen Gründen ist der Rückgabetyp ist int
anstatt _Bool. Die Semantik der Werte ist aber gleich.



Manipulation von Zeichen

Die Funktion

int toupper ( int c );

wandelt c in einen Großbuchstaben um.

Genauer: Ist C = toupper( c ), so gilt:
I islower( c )⇒ C ist der zu c gehörige Großbuchstabe.
I !islower( c )⇒ C == c.

Analog wandelt die Funktion

int tolower ( int c );

c in einen Kleinbuchstaben um.

Hinweis: Obwohl in der ASCII-Kodierung alle Ziffern, Groß- und
Kleinbuchstaben jeweils hinereinanderliegen, gibt es im C-Standard
keine Garantie dafür.
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Zeichenketten

Unter einer Zeichenkette (engl. (character) string) verstehen wir eine
Folge von gültigen Zeichen.

Beispiel:
"hello"
"lastName"
"+2}{_\n"

Im Prinzip lässt sich ein String als Feldn vom Typ char speichern:
char s[] = { ’h’, ’e’, ’l’, ’l’, ’o’ };

Nachteil: Dann müssten wir die Länge des Strings stets zusätzlich
übergeben.



Interne Darstellung von Strings

In C behilft man sich mit einem Trick:
char s[] = { ’h’, ’e’, ’l’, ’l’, ’o’, ’\0’ };

Wir hängen also das Nullzeichen ’\0’ an, um das Ende zu kodieren
(Terminierungszeichen).

Wir sagen auch, der String sei nullterminiert.

Hinweis: Das Nullzeichen kommt in keinem gültigen String vor.

Für den ASCII-Zeichensatz werden solche Strings auch als
ASCIIZ-Strings bezeichnet.

Warnung: Das Feld s hat die Länge 6, obwohl der String nur aus 5
Zeichen besteht.

Die Standardbibliothek erwartet dieses Format für Strings.



Stringkonstanten

Stringkonstanten sind Zeichenketten, die in doppelte
Anführungszeichen gesetzt sind:

"hello"

Die String-Konstante ist automatisch nullterminiert.

Ein Feld vom Typ char lässt sich mit einer Stringkonstanten
initialisieren:

char s[] = "hello";

Dies ist äquivalent zu

char s[] = { ’h’, ’e’, ’l’, ’l’, ’o’, ’\0’ };

Das Feld s belegt also 6 Byte (6 * sizeof( char )).



Bedeutung des Terminierungszeichens

Das Terminierungszeichen ’\0’ markiert das Ende des Strings.

Genauer: Es markiert die Position nach dem letzten Element der
Zeichenkette.

Beispiel: Verwendung des Terminierungszeichens in der Praxis

char s[] = "hello, world!\n";
int length = 0;
while( s[ length ] != ’\0’ )

length = length + 1;

Dieser Code berechnet die Länge eines Strings.

Warnung: Fehlt das Terminierungszeichen, wird die Schleife nie
verlassen. Irgendwann kommt es zu einer Bereichsüberschreitung.



Formatierte Ein-/Ausgabe von Strings

Auch Strings können mit printf ausgegeben werden:

const char hello[] = "hello, world!";
printf( "%s\n", s );

Analog lassen sich Strings mit scanf einlesen:

char s[ 32 ];
scanf( "%s", &s );

Hinweis: scanf stoppt beim ersten Leerzeichen (White Space)

Warnung: In dieser Form weiß scanf nicht, wie groß das Feld s ist.
Besteht die Eingabe aus mehr als 31 Zeichen, kommt es zu einer
Bereichsüberschreitung.

Besser: scanf( "%31s", &s );



Formatierte Ausgabe in Strings
In Strings kann mit sprintf geschrieben werden.

Beispiel:

char s[ 128 ];
sprintf( s, "The answer is %d.", 42 );
/* s = "The answer is 42.\0" */

Die Formattierung erfolgt wie bei printf.

Das Ergebnis wird jedoch in den String s geschrieben.

Das Terminierungszeichen ’\0’ am Ende wird automatisch ergänzt.

Rückgabewert ist die Anzahl der erfolgreich geschriebenen Zeichen
(ohne das Terminierungszeichen).

Warnung: Das Feld s muss groß genug sein, die Zeichenkette und
das Terminierungszeichen zu speichern.



Formatierte Ausgabe in Strings

Eine sichere Variante von sprintf ist snprintf:

char s[ 16 ];
snprintf( s, 16, "The answer is %d.", 42 );
/* s = "The answer is 4\0" */

Hier wird zusätzlich die Länge n des Feldes s mitgegeben.

Die Ausgabe wird nach n − 1 Zeichen abgebrochen und dann mit
’\0’ terminiert.

Rückgabewert ist die Anzahl der Zeichen, die geschrieben worden
wären, wenn das Feld groß genug wäre.

Als Spezialfall ist n = 0 erlaubt. In diesem Fall wird gar nichts
geschrieben (auch kein Terminierungszeichen).



Formatierte Eingabe aus Strings

Analog gibt es auch die Funktion sscanf:

int i, j;
char s[] = "128, 42";
sscanf( s, "%d, %d", &i, &j );

Das Ergebnis ist i = 128 und j = 42.

Für den Formatstring gelten die Bedingungen von scanf.

Der Rückgabewert ist, wie bei scanf, die Anzahl der erfolgreich
gelesenen Variablen (oder EOF).

Warnung: Der Formatstring ist auch eine Zeichenkette und könnte
z.B. vom Benutzer eingelesen werden. Dies kann unvorhersehbare
Folgen haben (z.B. Bereichsüberschreitungen)!
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Wiederholung: 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.



Felder und Zeiger

Mit der Definition

double x[ 3 ];

wird ein Feld von drei double-Werten vereinbart.

Der Name des Feldes (x) ist ein Ausdruck vom Typ double *.

Sein Wert entspricht der Adresse des ersten Feldelementes; es gilt:

x == &x[ 0 ].

⇒ Der []-Operator kann auf jeden Zeiger angewandt werden!



Adressarithmetik

Jeder Zeiger kann als Feld interpretiert werden.

Also macht folgende Zuweisung für x vom Typ double * Sinn:

x = &x[ 1 ];

Er lässt x auf die Adresse des folgenden Feldelementes zeigen.

⇒ Die Nachfolgeroperation auf Zeigern hat einen Sinn.

Wir definieren daher für ganzzahliges i den Ausdruck x+i so, dass
gilt:

x + i == &x[ i ].

Entsprechend ist x - i definiert.



Iteration über Feldelemente, die Zweite

Über die Elemente eines Feldes kann auch mittels Adressarithmetik
iteriert werden:

int a[ 3 ];
for( int *it = a; it != &a[ 3 ]; it = it + 1 )

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

In diesem Konzept wird it als Iterator bezeichnet.

Anfang (begin) und Ende (end) des Iterationsbereiches sind:

int *begin = a;
int *end = &a[ 3 ]; /* = a + 3 */

Dieses Konzept wird in C++ für die Iteration über beliebige Container
verwendet.



Adressarithmetik

In Wirklichkeit ist die Semantik des []-Operators durch die
Adressarithmetik definiert.

Der Ausdruck x[ i ] ist äquivalent zu

*(x + i)

Kennt man Anfang (begin) und Ende end eines Feldes, so kennt
man implizit auch seine Größe:

int size = (end - begin);

Dies ist die Definition der Differenz zweier (typgleicher) Zeiger.
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Bibliotheksfunktionen für Zeichenketten

Die Standardbibliothek enthält eine Reihe von Funktionen zur
Manipulation von Strings.

Diese sind in der Datei string.h deklariert.

Die Länge eines Strings, beispielsweise, liefert die Funktion

size_t strlen( const char *s );

Der Rückgabewert ist die Länge der Zeichenkette s.

Das Terminierungszeichen wird nicht mitgezählt.

Hinweis: Die Funktion muss die Zeichen zählen und ist daher eine
teure Operation.



Kopieren von Zeichenketten

Für das Kopieren von Zeichenketten gibt es die Funktionen

char *strcpy( char *d, const char *s );
char *strncpy( char *d, const char *s, size_t n );

Beide kopieren den String mit Anfang s in das Feld mit Anfang d.

Das Terminierungszeichen wird mitkopiert.

Der Rückgabewert ist d.

strncpy ist wieder die sichere Variante, die nach n-1 Zeichen
stoppt (und das Terminierungszeichen anhängt).



Kopieren von Zeichenketten

Strings können auch aneinander angehängt werden:

char *strcat( char *d, const char *s );
char *strncat( char *d, const char *s, size_t n );

Beide Funktionen kopieren den String mit Anfang s hinter die
Zeichenkette d.

Das Terminierungszeichen wird mitkopiert.

Der Rückgabewert ist d.

strncat ist wieder die sichere Variante, die stoppt, sobald d mit n-1
Zeichen gefüllt ist (und das Terminierungszeichen anhängt).



Vergleichen von Zeichenketten

Strings können nicht direkt miteinander verglichen werden:

const char s1[] = "hello", s2[] = "hello";
if( s1 != s2 )

printf( "Comparing strings failed.\n" );

Die Ausgabe lautet:
Comparing strings failed.



Vergleichen von Zeichenketten

Um Strings zu vergleichen, gibt es die Funktionen

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

size_t n );

Beide Funktionen vergleichen die Strings lexikographisch.

Der Rückgabewert ist
> 0 falls s1 > s2 ist,
= 0 falls s1 = s2 ist,
< 0 falls s1 < s2 ist.

Die Variante strncmp hört nach spätestens n Zeichen auf (also ob
dies die Länge der Zeichenketten wäre).



Umwandeln von Strings in numerische Datentypen

Enthält ein String eine Zahl wie, etwa

char istr[] = "123", fstr[] = "1.23";

kann man ihn in eine Integer- bzw. Gleitkommazahl konvertieren.

Dazu gibt es in in der Datei stdlib.h die Funktionen:

double atof ( const char *s );
int atoi ( const char *s );
long int atol ( const char *s );
long long int atoll ( const char *s );

Beispiel:

int ival = atoi( istr );
double fval = atof( fstr );



Beispiel: Konversion von Strings in Großbuchstaben

Die Standardbibliothek besitzt keine Funktion, um einen String in
Großbuchstaben zu konvertieren.

Eine Implementierung könnte wie folgt aussehen:

1 char *strtoupper ( char *s )
2 {
3 for( char *it = s; *it != ’\0’; it = it + 1 )
4 *it = toupper( *it );
5 return s;
6 }

Dies implementiert eine Funktion strtoupper. Funktionen
besprechen wir nächste Woche.
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