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Ausdrücke

Ein Ausdruck ist eine Folge von Operatoren und Operanden:

I Elementare Ausdrücke sind Konstanten, Variablen und
Funktionsaufrufe.

I Durch Operatoren werden Ausdrücke zu komplexeren
Ausdrücken verknüpft.

Bei Auswertung des Ausdrucks wird der Wert explizit berechnet.

Wie Variablen haben Ausdücke einen Typ. Der Typ ist unabhängig
von der Auswertung und wird vom Compiler ermittelt.
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Variablen als Ausdrücke

Syntax:
identifier

identifier Name der Variablen

Semantik: Lese den Inhalt der Variablen aus.

Typ: Typ der Variablen identifier.

Wert: Inhalt der Variablen identifier.



Felder als Ausdrücke

Syntax:
identifier

identifier Name des Feldes

Semantik: Gib mir den Anfang des Feldes.

Typ: T∗, falls identifier ein Feld vom Typ T ist.

Wert: Zeiger auf das erste Element des Feldes identifier.



Ganzzahlige Konstanten

Syntax:
number unsigned-suffixopt long-suffixopt

number Folge von Ziffern (erste Ziffer ungleich 0)
unsigned-suffix u oder U

long-suffix l, L, ll oder LL

Typ: Der erste der folgenden Typen, der die Konstante darstellen
kann: int, long int, long long int.

Ist das unsigned-suffix angegeben, so sind die Typen unsigned.

Ist das Suffix l bzw. L angegenben, so ist der Typ mindestens
long int.

Ist das Suffix ll bzw. LL angegeben, so ist der Typ mindestens
long long int.



Gleitkommakonstanten

Syntax:
number e signopt number floating-suffixopt
number . number opt

[
e signopt number

]
opt floating-suffixopt

. number
[

e signopt number
]

opt floating-suffixopt

number Folge von Ziffern
e e oder E

sign + oder -
floating-suffix f, F, l oder L

Typ:

float, falls das Suffix f oder F angegeben wurde,
long double, falls das Suffix l oder L angegeben wurde,
double, sonst.



Zeichenkonstanten

Syntax:
’ character ’
’ \ escape-code ’

character Beliebiges Zeichen (außer \ und ’)
escape-code 0, a, b, f, n, r, t, v, ’, ", ? oder \

Wert: Kodierung des Zeichens im Basiszeichensatz.

Typ: char



Funktionsaufrufe
Syntax:

identifier ( expression1 , . . . , expressionn )

identifier Name der Funktion
expressioni Ausdruck für das i-te Funktionsargument

Einschränkungen:
Die Typen der Ausdrücke müssen zu den Typen der Argumente im
Funktionsprototypen passen.

Semantik: Rufe die Funktion mit den angegebenen Werten auf.

Typ: Rückgabetyp der Funktion identifier.

Wert: Rückgabewert der Funktion identifier.

Achtung: Die Auswertungsreihenfolge der Argumente ist
implementierungsabhängig.



geklammerte Ausdrücke

Syntax:
( expression )

expression Ausdruck

Semantik: Werte den angegebenen Ausdruck aus.

Typ: Typ des Ausdrucks expression.

Wert: Wert des Ausdrucks expression.

Geklammerte Ausdrücke werden zur Festlegung der Auswertungs-
reihenfolge gebraucht. Sie verändern weder Wert noch Typ.
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Vergleichsoperatoren

Syntax:
expression1 == expression2
expression1 != expression2

expressioni linker bzw. rechter Teilausdruck

Einschränkungen:
Beide Ausdrücke müssen vom gleichen Typ sein.

Semantik: Werte die Ausdrücke aus und prüfe auf Gleichheit == bzw.
Ungleichheit (!=).

Typ: _Bool (lt. Standard: int)

Wert: 1, falls die Bedingung erfüllt ist, sonst 0.



Vergleichsoperatoren

Syntax:
expression1 < expression2
expression1 <= expression2
expression1 > expression2
expression1 >= expression2

expressioni linker bzw. rechter Teilausdruck

Einschränkungen:
Beide Ausdrücke müssen vom gleichen Integer-, Gleitkomma- oder
Zeigertyp sein.

Semantik: Werte die Ausdrücke aus und vergleiche das Ergebnis.

Typ: _Bool (lt. Standard: int)

Wert: 1, falls die Bedingung erfüllt ist, sonst 0.



logische Negation

Syntax:
! expression

expression Ausdruck

Einschränkungen:
expression muss vom Typ _Bool sein.

Semantik: Werte expression aus und negiere das Ergebnis logisch.

Typ: _Bool (lt. Standard: int)

Wert: 1, falls expression zu 0 auswertet, sonst 0.



logische Operatoren

Syntax:
expression1 && expression2
expression1 || expression2

expressioni linker bzw. rechter Teilausdruck

Einschränkungen:
Beide Ausdrücke müssen vom Typ _Bool sein.

Semantik: Werte die Konjunktion (&&) bzw. Disjunktion (||) der
beiden Ausdrücke aus. Dabei wird expression2 nur ausgewertet,
wenn das Ergebnis noch nicht feststeht (Kurzschlussauswertung).

Typ: _Bool (lt. Standard: int)

Wert: 1, falls beide Ausdrücke (&&) bzw. mind. einer der Ausdrücke
(||) wahr sind, sonst 0.



Additive Operatoren
Syntax:

expression1 + expression2
expression1 - expression2

expressioni linker bzw. rechter Teilausdruck

Semantik: Werte die Ausdrücke aus und bilde Summe bzw. Differenz.

Es gibt 3 gültige Fälle:
1. Beide Ausdrücke sind vom gleichen Integer- oder

Gleitkommatyp.
2. expression1 ist ein Zeiger und expression2 eine ganze Zahl.
3. Beide Ausdrücke sind Zeiger vom gleichen Typ (nur -).

Typ: Typ von expression1.

Wert: Summe bzw. Differenz von expression1 und expression2.



Das unäre Plus/Minus

Syntax:
+ expression
- expression

expression Ausdruck

Einschränkungen: expression muss ein Integer- oder Gleitkommatyp
sein.

Semantik: Werte den Ausdruck aus und negiere das Ergebnis.

Typ: Typ von expression.

Wert: Negativer Wert von expression.



Multiplikative Operatoren

Syntax:
expression1 * expression2
expression1 / expression2

expressioni linker bzw. rechter Teilausdruck

Einschränkungen:
Beide Ausdrücke müssen den gleichen Integer- oder
Gleichkommatyp haben.

Semantik: Werte beide Ausdrücke aus und bilde ihr Produkt (*) bzw.
ihren Quotienten (/). Bei ganzzahliger Division wird immer
abgerundet.

Typ: Typ von expression1.

Wert: Produkt bzw. Quotient von expression1 und expression2.



Der Modulo-Operator

Syntax:
expression1 % expression2

expressioni linker bzw. rechter Teilausdruck

Einschränkungen:
Beide Ausdrücke müssen den gleichen Integertyp haben.

Semantik: Werte beide Ausdrücke aus und bilde den Divisionsrest.

Typ: Typ von expression1.

Wert: Es gilt: a == (a/b)*b + a%b.



Der Konditional-Operator
Syntax:

expression1 ? expression2 : expression3

expressioni Teilausdrücke

Einschränkungen:

I expression1 muss vom Typ _Bool sein.

I expression2 und expression3 müssen vom gleichen Typ sein.

Semantik: Ist expression1 wahr, werte expression2 aus, sonst
expression3.

Typ: Typ von expression2.

Wert: Es gilt: a == (a/b)*b + a%b.

Hinweis: Es wird nur einer von expression2 und expression3
ausgewertet.



Der Zuweisungs-Operator
Syntax:

expression1 = expression2

expressioni linker bzw. rechter Teilausdruck

Einschränkungen:

I Der linke Ausdruck muss eine modifizierbare Speicherstelle sein
(ein sog. lvalue).

I Beide Ausdrücke müssen den gleichen Typ haben.

Semantik: Werte beide Ausdrücke aus und weise dem linken
Operanden den Wert des rechten zu.

Typ: Typ von expression2.

Wert: Wert von expression2.



Yoda-Conditions
Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von = statt ==.

Beispiel:

int i = 0;
if( i = 4 )

printf( "i equals 4\n" );

liefert folgende Ausgabe:
i equals 4

Ist einer der Vergleichsoperanden eine Konstante, so kann man
folgenden Trick verwenden, um einen Compiler-Fehler zu bekommen:

int i = 0;
if( 4 = i )

printf( "i equals 4\n" );

Solche Bedingungen haben die Form “If blue is the sky” und werden
daher auch Yoda-Conditions genannt.



Der Adressoperator

Syntax:
& expression

expression Ausdruck

Einschränkungen: expression muss eine modifizierbare
Speicherstelle sein.

Semantik: Bilde die Adresse der Speicherstelle.

Typ: T∗, wobei T der Typ von expression ist.

Wert: Adresse der Speicherstelle expression.



Der Inhaltsoperator

Syntax:
* expression

expression Ausdruck

Einschränkungen: expression muss ein Zeiger sein.

Semantik: Lies die Speicherstelle, auf die expression zeigt.

Typ: T , wobei T∗ der Typ von expression ist.

Wert: Speicherstelle, auf die expression zeigt.

Hinweis: Das Ergebnis ist ein lvalue.



Der Komma-Operator
Syntax:

expression1 , expression2

expressioni linker bzw. rechter Teilausdruck

Semantik: Werte beide Ausdrücke aus und gib den Wert von
expression2 zurück.

Typ: Typ von expression2.

Wert: Wert von expression2.

Beispiel:

double r, r2 = 0.0;
scanf( "%lf", r2 );
const char *warn = "Warning: negative number\n";
r = (r2 >= 0.0 ? sqrt( r2 ) : (printf( warn ), 0.0));
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Der Index-Operator

Wir wissen bereits, dass der Index-Operator [] eine äquivalente
Darstellung durch Adressarithmetik besitzt.

Syntax:
expression1 [ expression2 ]

Semantik: äquivalent zu
*( expression1 + expression2 )

Achtung: Die Definition des Index-Operators lässt auch folgendes zu:

int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
int s = 4[ a ]; /* same as a[ 4 ] */



Der Inkrement-/Dekrementoperator

Syntax:
++ expression
-- expression

Einschränkungen:
Der Ausdruck muss ein lvalue von einem Integer-, Gleitkomma- oder
Zeigertyp sein.

Semantik: äquivalent zu
( expression = expression + 1 )
( expression = expression - 1 )

Dieser Operator heißt auch Präfix-Inkrement-Operator bzw.
Präfix-Dekrement-Operator.



Der Inkrement-/Dekrement-Operator

Es gibt auch eine Postfix-Variante des Inkrement- bzw.
Dekrement-Operators.

Syntax:
expression ++
expression --

Einschränkungen:
Der Ausdruck muss eine modifizierbare Speicherstelle (lvalue) von
einem Integer-, Gleitkomma- oder Zeigertyp sein.

Semantik: Werte expression, inkrementiere bzw. dekrementiere die
Speicherstelle und gib den ursprünglichen Wert zurück.

Typ: Typ von expression.

Wert: Wert von expression vor der Veränderung.



Weitere Zuweisungs-Operatoren

Ausdruck Äquivalent

expr1 += expr2 expr1 = expr1 + expr2
expr1 -= expr2 expr1 = expr1 - expr2
expr1 *= expr2 expr1 = expr1 * expr2
expr1 /= expr2 expr1 = expr1 / expr2
expr1 %= expr2 expr1 = expr1 % expr2
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Priorität und Assoziativität von Operatoren

Typ und Wert eines zusammengesetzten Ausdrücks müssen
eindeutig bestimmt sein.

Ihre Auswertung erfolgt unter Berücksichtigung von . . .

Priorität Rangfolge, die festlegt, in welcher Reihenfolge
Operatoren innerhalb eines Ausdrucks ausgewertet
werden (z.B. „Punktrechnung vor Strichrechnung”)

Assoziativität gibt an, in welcher Richtung Operatoren und
Operanden zusammengefasst werden

Beispiel: (Assoziativität von rechts nach links):

int a, b, c, d, e;
e = 2;
a = b = c = d = e; /* a = 2, b = 2, c = 2, d

= 2 */



Mehrfache Vergleiche

In der Mathematik machen wir oft mehrere Vergleiche in einem
Ausdruck, z.B 10 > 4 > 1.

Dies könnten wir in C auch hinschreiben:

_Bool e = (10 > 4 > 1);

Dies ist äquivalent zu (Vergleichsoperatoren sind linksassoziativ):

_Bool e = ((10 > 4) > 1);

Werten wir den linken Teilausdruck aus (wahr), so ergibt sich:

_Bool e = (1 > 1); /* unwahr */

Aber: Die Aussage 10 > 4 > 1 war doch wahr!

⇒ mehrfache Vergleiche tun in C nicht das, was wir intuitiv erwarten.



Assoziativität der Operatoren

Operatoren absteigend nach Priorität1:

Operator Art Assoziativität

[] postfix von links nach rechts
! ++ -- + - * & präfix von rechts nach links
* / % binär von links nach rechts
+ - binär von links nach rechts
< <= > >= binär von links nach rechts
== != binär von links nach rechts
&& binär von links nach rechts
|| binär von links nach rechts
?: binär von rechts nach links
= += -= *= /= %= binär von rechts nach links
, binär von links nach rechts

1Quelle: Kernighan, Ritchie: Programmieren in C



Inhalt

Elementare Ausdrücke

Operatoren

syntaktischer Zucker

Priorität und Assoziativität

Typumwandlung



Typumwandlung

Die Typen von Teilausdrücken passen nicht immer exakt zusammen.

Beispiel:

int i = 1;
double z = 3.14 + i;

Für uns Menschen macht diese Summe Sinn: Wir wandeln im Kopf
die ganze Zahl i in eine Gleitkommazahl um.

Das gleiche macht das Typsystem von C auch: i wird implizit in in
den Typ double umgewandelt.

Der Wert der ganzen Zahl bleibt dabei unverändert; die bitweise
Darstellung ändert sich hingegen.

Diese Typumwandlung (engl. type cast) kann implizit, wie z.B.
int→ double, oder explizit durch einen Operator stattfinden.



Umwandlung ganzer Zahlen

Alle Integer-Typen können implizit ineinander umgewandelt werden.

Seien I1, I2 zwei Integer-Typen und betrachten wir die Zuweisung
I1 i1 ;

I2 i2 = i1 ;

Kann I2 jeden Wert von I1 darstellen, so stellt i2 den gleichen Wert wir
i1 dar.

Ist I2 unsigniert und ist m1 der größte Wert, den I1 darstellen kann, so
wird solange (m1 + 1) addiert oder subtrahiert, bis das Ergebnis in I2
darstellbar ist.

Andernfalls ist das Ergebnis undefiniert.

In binären Ausdrücken werden ganze Zahlen automatisch in einen
hinreichend großen Datentyp umgewandelt, um die Operation exakt
auszuführen.



Umwandlung von Gleitkommazahlen

Gleitkommatypen kn̈nen implizit ineanander umgewandelt werden.

Ist der Zieltyp zu klein, so wird gerundet.

Ganze Zahlen können immer in Gleitkommazahlen überführt werden.
Ist die Zahl zu groß, so wird auch hier gerundet.

Umgekehrt können Gleitkommazahlen in ganze Zahlen überführt
werden. Dabei werden die Nachkommastellen weggeworfen; das
Ergebnis ist eine signierte ganze Zahl, die dann weiter umgewandelt
wird.

In binären Ausdrücken zwischen Gleitkomma- und ganzen Zahlen
wird immer in hinreichend große Gleitkommazahlen umgewandelt.



Umwandlung in den Typ _Bool

Jeder Integer-, Gleitkomma- oder Zeigertyp T kann implizit nach
_Bool ungewandelt werden.

Das Ergebnis ist genau dann 0, wenn dies auch in T gilt.

Im Fall von Zeigern gibt es einen speziellen Null-Zeiger (engl. null
pointer).

Der Vergleich des Null-Zeigers mit jedem gültigen Zeiger ist falsch.

Die Integer-Konstante 0 kann in den Typ void * ungewandelt
werden. Das Ergebnis ist der Null-Zeiger:

void *a = 0;



Explizite Typumwandlung
Syntax:

( typename1 ) expression

typename Name des Zieltypen
expression Ausdruck

Einschränkungen:

I typename must void oder ein Integer-, Gleitkomma- oder
Zeigertyp sein.

I expression must ein Integer-, Gleitkomma- oder Zeigertyp sein.

I Gleitkommatypen und Zeigertypen können nicht ineinander
überführt werden.

Semantik: Wandle den Wert von expression einen Wert vom Typ
typename um.

Typ: typename.

Wert: Umgewandelter Wert von expression.



Umwandlung von Zeigertypen
Zeigertypen unterscheiden sich in ihrer internen Darstellung nicht.

Daher kann jeder Zeiger in jeden anderen Zeiger umgewandelt
werden, ohne dass sich die Darstellung ändert. Es ändert sich nur
der Typ.

Beispiel:
1 float f = 3.14, *pf = &f;
2 int *pi = (int *)fp;
3 printf( "%d", *pi );

Hier wird der Inhalt der Speicherstelle der Gleitkommazahl 3.14f als
ganze Zahl interpretiert. Das Ergebnis ist abhängig von der internen
Darstellung der Zahlen.

1 float f = 3.14;
2 int i = (int) f;
3 printf( "%d", i );

liefert hingegen wohldefiniert 3.



Autoren

Autoren die an diesem Skript mitgewirkt haben:

2011 – 2014 : Christoph Gersbacher
2014 – 2015 : Patrick Schön
2016 : Martin Nolte

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) License.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

	Elementare Ausdrücke
	Operatoren
	syntaktischer Zucker
	Priorität und Assoziativität
	Typumwandlung

