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Typdefinition

Mit dem Schlüsselwort typedef können weitere Namen für
existierende Datentypen vereinbart werden.

Syntax:
typedef typename identifier ;

typename existierender Datentyp
identifier Alias-Name für typename

Semantik: Definiere identifier als weiteren Namen für den Datentyp
typename.

Beispiel:

typedef int size_type;
size_type size = 12;



Typdefinition für abgeleitete Datentypen

Auch für Zeiger oder Felder können mit typedef neue Namen
vergeben werden:

typedef double vector[ 3 ];
typedef double *myptr;

Variablen von den so neu definierten Typen verhalten sich genau wie
der jeweils zugrunde liegende Typ:

vector x = { 0.0, 0.0, 0.0 };
x[ 0 ] = x[ 1 ] = x[ 2 ] = 1.0;
myptr y = x;

Typdefinitionen können die Lesbarkeit eines Programms erhöhen.



Typdefinitionen und Portabilität

Portabilität bezeichnet die Eigenschaft eines Programms, auf
verschiedenen Plattformen (z.B. Hardwarearchitekturen,
Betriebssystemen, etc.) übersetzt und ausgeführt werden zu können.

Angenommen, ein Programm benötigt einen Integer-Datentyp der
Größe 64 Bit. Auch manchen Architekturen entspricht dies dem
Datentyp long int, auf anderen long long int.

Mit einer Typdefinition kann programmweit der korrekte Typ
ausgewählt werden:

typedef long int int64_t;

Hinweis: Diese Typdefinitionen sind bereits Teil der
Standardbibliothek (stdint.h).
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Vereinbarung von Aufzählungstypen

Häufig gibt es nur ein paar benennbare Werte für eine Variable, z.B.
die Wochentage.

C erlaubt aus einer Aufzählung (engl. enumeration) von Werten einen
Datentyp zu definieren.

Syntax:
enum

[
identifier0

]
opt { identifier1 , . . . , identifiern } ;

identifier0 Name für der Aufzählung
identifier i Name für die möglichen Werte

Semantik: Definiere ein Aufzählung identifier0, der nur die Werte
identifier1, . . ., identifiern annehmen kann.

Der definierte Datentyp heißt dann enum identifier0.



Aufzählungstypen

Beispiel:

enum WeekDay
{

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, Sunday

};

Achtung: Jedes Element einer Aufzählung braucht einen eindeutigen
Namen.

Beispiel: Verwendung von Aufzählungen

enum WeekDay today = Monday;

Bei jeder Verwendung enum WeekDay zu schreiben, kann lästig
sein. Man kann eine Typdefinition gleichen Namens definieren:

typedef enum WeekDay WeekDay;



Darstellung von Aufzählungstypen

Aufzählungstypen werden intern als ganze Zahlen repräseniert.

Die genaue Darstellung ist implementierungsabhängig.

Jedes Element steht für eine Integer-Konstante.

Die Elemente werden fortlaufend nummeriert, beginnend bei 0.

Aufzählungstypen sind kompatibel mit jedem ganzzahligen Datentyp.

Beispiel:

enum WeekDay tomorrow ( enum WeekDay today )
{

return (today + 1) % 7;
}



Werte von Aufzählungstypen
Wir können die ganzzahligen Werte der Aufzählung auch vorgeben:

enum WeekDay
{

Monday = 1, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, Sunday = 0

};

Die interne Nummerierung sollte für den Nutzer keine Rolle spielen.

Stattdessen können wir Funktionen anbieten, etwa:

_Bool isBusinessDay ( enum WeekDay day )
{

return (day != Saturday) && (day != Sunday);
}

Hier können wir die interne Nummerierung verwenden.

Achtung: Manchmal werden Aufzählungen auch zur Definition von
Konstanten misbraucht:

enum { one = 1; }



Aufzählungstypen in switch-Anweisungen

Aufzählungen können als Argument einer switch-Anweisungen
verwendet werden.

Beispiel:
enum Day today = Monday;
enum Day tomorrow;
switch(today)
{
case Monday:
tomorrow = Tuesday;
break;

case Wednesday:
tomorrow = Thursday;
break;

}

Bei Aufzählungen kann der Compiler vor vergessenen Fällen warnen:
warning: enumeration value ‘Tuesday’ not handled in switch
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Strukturierte Datentypen
Strukturen sind benutzerdefinierte Datentypen, die mehrere i.a.
typverschiedene Elemente enhalten.

Syntax:
struct

[
identifier0

]
opt

{
typename1 identifier1,1 , . . . , identifier1,n ;
. . .
typename1 identifier1,1 , . . . , identifier1,n ;

} ;

identifier0 Name für der Struktur
typenamei Typ der folgenden Elemente
identifier i,j Name der Elemente

Semantik: Definiere einen Datentyp dessen Elemente die
angegebene Struktur haben.

Der definierte Datentyp heißt dann struct identifier0.



Beispiele für Strukturierte Datentypen

Beispiel:

/* coordinate type in 3D Euclidian space */
struct point
{

double x, y, z;
};

Beispiel:

/* entry in student database */
struct student
{

char name[ 32 ], first_name[ 32 ];
char addess[ 128 ];
char student_id[ 16 ];

};



Initialisierung von strukturierten Datentypen

Variablen werden wie bei jedem anderen Datentyp deklariert:

struct point p;
struct student student;

Analog zu Feldern kann eine Variable von einem strukturierem
Datentyp bei Vereinbarung initialisiert werden:

struct student student
= { "Mustermann", "Max",

"Hauptstr. 1", "1234567" };

Auch eine partielle Initialisierung ist erlaubt:

struct student student
= { .name = "Mustermann", .first_name = "Max" };



Die Grösse von Strukturen
Mit dem Operator sizeof kann die Größe einer Struktur ermittelt
werden:

/* equals 2*sizeof( int ) */
printf( "%zu\n", sizeof( struct point ) );

Für schnelleren Zugriff werden die Daten an geschickten Adressen
innerhalb der Struktur ausgerichtet (engl. aligned).

Die genau Ausrichtung ist plattformabhängig.

Der Compiler fügt dann zusätzliche Bytes ein, um die korrekte
Ausrichtung in der Struktur zu gewährleisten.

Beispiel:

struct some_data
{

char str[ 5 ];
int a, b;

};
/* prints 16 (platform dependent) */
printf( "%zu\n", sizeof( struct some_data ) );



Der Auswahloperator .
Über den sog. Auswahloperator . erhält man Zugriff auf die einzelnen
Elemente einer Struktur.

Syntax:
expression . identifier

expression Ausdruck für einen strukturierten Datentyp
identifier Name eines Elementes

Semantik: Lese den Wert des Elements identifier aus der Struktur
expression aus.

Beispiel:

struct point p;
p.x = p.y = p.z = 1.0;

Beispiel:

struct student s;
strncpy( s.name, sizeof( s.name ), "Mustermann" );



Strukturierten Datentypen und Dynamischer Speicher

Strukturen können auch in dynamischem Speicher angelegt werden:

struct point *p
= (struct point *)malloc( sizeof( struct point ) );

In diesem Fall können sie allerdings nicht initialisiert werden.

Wie können die Variablen aber von Hand initialisieren:

(*p).x = 0.0;
(*p).y = 1.0;
(*p).z = 0.0;

Achtung: Der Postfix-Operator . bindet stärker als der
Präfix-Operator *.



Syntaktischer Zucker: Der Operator ->

Zeiger auf Strukturen kommen häufig vor, sodass

(*p).x = 0.0;

lästig zu schreiben wird.

Deshalb gibt es folgende Abkürzung: p->x = 0.0

Syntax:
expression -> identifier

expression Ausdruck für einen Zeiger auf einen strukturierten
Datentyp

identifier Name eines Elementes

Semantik: äquivalent zu:
( * expression ) . identifier



Kopieren von Strukturen
Strukturen können wie andere Speicherstellen kopiert werden:

struct point p, q = { 0.0, 0.0, 1.0 };
p = q; /* p = {0.0, 0.0, 1.0} */

Eine Struktur wird kopiert, indem alle Strukturelemente kopiert
werden.

Der obige Code ist daher äquivalent zu

struct point p, q = { 1.0, 0.0, 0.0 };
p.x = q.x;
p.y = q.y;
p.z = q.z;

Alternativ bietet die Standardbibliothek in string.h eine Funktion
zum bitweisen kopieren von Daten:

void *memcpy( void *d, const void *s, size_t n );

Diese Funktion kopiert n Byte von *s nach *d.



Strukturen als Funktionsargumente
Strukturen können als Argumente an eine Funktion übergeben
werden:

double two_norm ( struct point p )
{

return sqrt( p.x*p.x + p.y*p.y + p.z*p.z );
}

Wie üblich wird bei diesem Funktionsaufruf eine Kopie des
Arguments angelegt (call by value).

Wird die Struktur groß, so steigt der Aufwand für die Kopie. In diesem
Fall übergibt man eine Referenz auf die Struktur:

double two_norm ( const struct point *p )
{

return sqrt( p->x*p->x + p->y*p->y + p->z*p->z );
}

Hinweis: Das Schlüsselwort const zeigt an, dass die übergebene
Struktur nicht verändert wird.



Strukturierte Datentypen als Rückgabewerte

Funktionen können auch Strukturen als Rückgabetyp haben:

struct point cross_product ( const struct point *a,
const struct point *b )

{
struct Point c;
c.x = (a->y*b->z) - (a->z*b->y);
c.y = (a->z*b->x) - (a->x*b->z);
c.z = (a->x*b->y) - (a->y*b->x);
return c;

}

Der Rückgabewert der Funktion kann in einer neuen
Struktur-Variablen gespeichert werden:

struct point a = { 1.0, 0.0, 0.0 };
struct point b = { 0.0, 1.0, 1.0 };
struct point c = cross_product( &a, &b );



Verschachtelte Strukturen

Strukturen dürfen auch Elemente von einem anderen strukturierten
Datentyp enthalten.

Beispiel:

struct sphere
{

struct point center;
double radius;

};

Mit zunehmender Komplexität der Datenstrukturen wird allerdings die
Initialisierung aufwändiger:

struct point center = { 0.0, 0.0, 0.0 };
double radius = 1.0;
struct sphere S1 = { center, radius };
struct sphere S2 = { { 0.0, 0.0,0.0 }, 1.0 };



Unvollständige Datentypen

Bei strukturierten Datentypen muss zwischen Deklaration und
Definition unterschieden werden.

Die Deklaration eines strukturierten Datentyps besteht aus der
Angabe seines Namens:

struct point;

Bis zur endgültigen Defintion spricht man von einem unvollständigen
Typ (engl. incomplete type).

Man kann keine Variablen von unvollständigem Typ anlegen:

struct point p; /* error, incomplete type */

Es ist allerdings erlaubt, Zeiger auf unvollständige Typen anzulegen:

struct point *p; /* okay */
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Vereinigungen
Eine Vereinigung (engl. union) ist ein benutzerdefinierter Datentyp
zur Speicherbedarfsoptimierung.

Syntax:
union

[
identifier0

]
opt

{
typename1 identifier1 ;
. . .
typenamen identifiern ;

} ;

identifier0 Name für der Vereinigung
typenamei Typ des folgenden Elements
identifier i Name des Elements

Semantik: Definiere einen Datentyp dessen Elemente alle an der
gleichen Speicheradresse liegen.

Der definierte Datentyp heißt dann union identifier0.



Die Größe von Vereinigungen

Eine Vereinigung belegt nur so viel Speicher, wie für das größte
Element gebraucht wird:

Beispiel:

union number
{

int i;
double d;

};

printf( "%zu == %zu\n", sizeof( union number ),
sizeof( double ) );



Elementzugriff bei Vereinigungen
Auf die Elemente einer Vereinigung wird mit dem Auswahloperator .
zugegriffen:

union number n, m;
n.i = 2;
m.x = 0.0;

Weil sich die Elemente einer Vereinigung eine Adresse teilen, geht
ein früherer gespeicherter Wert verloren, sobald ein Element neu
geschrieben wird:

union number n;
n.i = 2;
int j = n.i; /* okay, j = 2. */
n.x = 0.0; /* overwrites i */
int k = n.i; /* wrong, undefined behaviour */

Achtung: Bei Vereinigungen muss man sich (etwa über eine Variable
von einem Aufzählungstypen) merken, welches Element gerade
gültig ist.
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Zeiger auf Funktionen

Wir können auch auf Funktionen verweisen.

Beispiel:

double (*f)( double ) = cos;
f = sin;

Hier ist f ein Zeiger auf eine Funktion (cos bzw. sin).

Funktionszeiger können beliebig neu zugewiesen werden.

Die Namen von Funktionen können als konstante Funktionszeiger
verstanden werden.

Beispiel: Typdefinition von Funktionszeigern

typedef double (*f_t)( double );
f_t f = sin;



Funktionsaufrufe
Syntax:

expression0 ( expression1 , . . . , expressionn )

expression0 Ausdruck für die Funktion
expressioni Ausdruck für das i-te Funktionsargument

Einschränkungen:
expression0 muss vom Typ

T0 (*)( T1 , . . . , Tn )
sein, wobei expressioni in den Typ Ti umwandelbar sein muss.

Semantik: Rufe die Funktion mit den angegebenen Werten auf.

Typ: Rückgabetyp der Funktion expression0, d.h. T0.

Wert: Rückgabewert der Funktion expresssion0.

Achtung: Die Auswertungsreihenfolge der Ausdrücke ist
implementierungsabhängig.
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