Kapitel 1

Grundlagen

Dieses Kapitel beschreibt die nötigen Schritte zur Erstellung eines lauffähigen CProgramms. Diese Schritte können Sie auf Ihrem System anhand von einführenden Beispielen nachvollziehen. Die Beispiele dienen auch dazu, die grundlegende Struktur von C-Programmen darzustellen.
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Historisches
Die Programmiersprache C wurde 1972 von Dennis M. Ritchie in den Bell-Laboratorien (Murray Hill, USA ) entwickelt, um das Betriebssystem Unix auf einer
PDP-11 zu implementieren. Die typenfreien System-Programmiersprachen B
und BCPL (Basic Combined Programming Language) können als Vorgänger
von C bezeichnet werden.
C entstand aus dem Wunsch, mit einer höheren Programmiersprache ein nützliches Werkzeug in der Hand zu haben, das die Vorteile einer strukturierten Sprache und zugleich die Möglichkeiten eines Assembler ausnutzen kann.
In der Tat ist C so leistungsfähig, dass es nicht nur für die Systemprogrammierung, sondern als universell verwendbare Hochsprache eingesetzt wird: Datenbanken, Kalkulationsprogramme, Grafik-Applikationen wurden unter anderem
in C geschrieben.
C ist an der Architektur der heutigen Rechner orientiert, was sich in elementaren
Datenobjekten und Operatoren widerspiegelt. Der eigentliche Kern von C ist
relativ klein. Zum Sprachumfang gehören weder Anweisungen für die Ein-/
Ausgabe noch Dateizugriffe oder Speicherverwaltungstechniken. Für diese Aufgaben stehen standardisierte Funktionen in einer umfangreichen Bibliothek zur
Verfügung.
Vorteile
In der Praxis ergeben sich daraus wesentliche Vorteile:
●

C-Compiler sind kompakt, besonders leicht auf neue Systeme zu übertragen,
und erzeugen einen effizienten Maschinencode.

●

Die hardwareabhängigen Bestandteile der Sprache C sind auf ein Minimum
reduziert. C ist damit eine in höchstem Maße portable Sprache.

Mit einer gewissen Sorgfalt ist es möglich, C-Programme zu schreiben, die
unverändert auf verschiedenen Rechnern, vom PC bis zum Supercomputer, laufen. Die Portabilität ist mit ein Grund für den rasanten Siegeszug der Sprache.
C besitzt wenig restriktive Regeln. Die daraus resultierende Flexibilität fordert
jedoch auch ihren Preis: Der Programmierer benötigt detaillierte Sprachkenntnisse und größte Disziplin. Der Lohn seiner Mühen sind kompakte und schnelle
Programme, die bestechend einfach und elegant formulierbar sind.
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Zur Erstellung und Übersetzung eines C-Programms sind folgende drei Schritte
notwendig:
1. Das C-Programm wird mit einem Texteditor in eine Datei mit der Endung .c
eingegeben. Anders ausgedrückt: Der Quellcode wird in einer Quelldatei abgelegt.
Bei größeren Projekten ist es üblich, modular zu programmieren. Dabei wird
der Quellcode auf mehrere Quelldateien verteilt, die getrennt bearbeitet und
übersetzt werden können.
2. Die Quelldatei wird dem Compiler zur Übersetzung gegeben. Geht alles gut,
so erhält man eine Objektdatei, die den Maschinencode enthält. Eine Objektdatei wird auch Modul genannt.
Je nach Einstellung des Compilers wird zusätzlich ein Assembler-Listing des
Programms erstellt.
3. Schließlich bindet der Linker die Objektdatei mit anderen Modulen zu einer
ausführbaren Datei. Die Module bestehen aus Funktionen der Standardbibliothek oder selbst erstellten, schon früher übersetzten Programmteilen.
Bibliotheken und Entwicklungsumgebung
In C heißen Unterprogramme Funktionen. Die Standardbibliothek enthält fertige
Funktionen, die standardisiert sind und die jeder Compiler zur Verfügung stellt.
Zu jeder Compiler-Software gehört ein Bibliotheks-Manager. Das ist ein Dienstprogramm, mit dem verschiedene Module übersichtlich in einer eigenen Bibliothek verwaltet werden können. Möchte man eine Funktion aus einem Modul
der Bibliothek in einem C-Programm verwenden, so genügt es, die entsprechende Bibliothek beim Linken anzugeben. Die Standardbibliothek braucht
nicht angegeben zu werden, da sie automatisch gesucht wird.
Moderne Compiler bieten eine integrierte Entwicklungsumgebung, die die obigen
drei Schritte zusammenfasst. Innerhalb einer gemeinsamen Benutzeroberfläche
wird das Programm editiert, compiliert, gelinkt und ausgeführt. Außerdem können weitere Tools, wie z.B. ein Debugger, gestartet werden.
Fehlermeldungen und Warnungen
Enthält die Quelldatei auch nur einen Syntaxfehler, so zeigt dies der Compiler
mit einer Fehlermeldung an. Darüber hinaus können weitere Fehlermeldungen
ausgegeben werden, die darauf beruhen, dass der Compiler versucht, trotz des
Fehlers weiter zu übersetzen. Beginnen Sie also immer mit der Korrektur des
ersten Fehlers in einem Programm.
Neben den eigentlichen Fehlermeldungen gibt der Compiler auch Warnungen
aus. Eine Warnung zeigt keinen Syntaxfehler an, sondern ist lediglich ein Hinweis auf einen möglichen logischen Fehler, wie beispielsweise eine nicht initialisierte Variable oder die Verwendung einer veralteten Bibliotheksfunktion.
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Struktur von C-Programmen
Ein erstes C-Programm
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Viel Spass mit C!\n");
return 0;
}

Bildschirmausgabe
Viel Spass mit C!

Die Struktur der Funktion main()

Typ Funktionsname

int main()

Beginn der Funktion

{

Was das Programm macht

Funktionsblock

(Anweisungen)

Ende der Funktion

}
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Ein C-Programm besteht aus »Bausteinen«, den Funktionen, die sich gegenseitig
aufrufen. Jede Funktion löst eine bestimmte Aufgabe. Sie ist entweder selbst
erstellt oder eine fertige Routine aus der Standardbibliothek. Die Funktion
main() hat eine besondere Rolle: Sie bildet das Hauptprogramm. Jede andere
Funktion entspricht einem Unterprogramm.
Anhand des nebenstehenden kurzen Programmbeispiels lassen sich bereits die
wichtigsten Elemente eines C-Programms darstellen. Das Programm enthält nur
die Funktion main() und gibt eine Meldung auf dem Bildschirm aus.
Präprozessor
Die erste Zeile beginnt mit einem Doppelkreuz # und ist daher für den Präprozessor bestimmt. Der Präprozessor ist Teil der ersten Übersetzungsphase, bei der
noch kein Objektcode erzeugt wird. Mit der #include-Direktive
#include <dateiname>

kopiert der Präprozessor die genannte Datei an diese Stelle in den Quellcode.
Dadurch stehen dem Programm alle Informationen zur Verfügung, die in der
Datei enthalten sind.
Die Datei stdio.h enthält Vereinbarungen für die Ein-/Ausgabe mit Standardfunktionen. Sie ist eine von mehreren sogenannten Header-Dateien, die standardmäßig zu jeder Compiler-Software gehören. Im Anhang »Funktionen der
Standardbibliothek« ist für jede Standardfunktion angegeben, welche HeaderDatei zu includieren ist.
Die Funktion main()
Die Programmausführung beginnt mit der ersten Anweisung in der Funktion
main(), die daher in jedem C-Programm vorhanden sein muss. Nebenstehend
ist die Struktur der Funktion dargestellt. Sie unterscheidet sich - abgesehen vom
feststehenden Namen - nicht von der Struktur anderer Funktionen.
In unserem Beispiel enthält die main-Funktion zwei Anweisungen. Mit
printf("Viel Spass mit C!\n");

wird die Standardfunktion printf() aufgerufen, die den angegebenen Text
auf dem Bildschirm ausgibt. Neben druckbaren Zeichen wird auch das Steuerzeichen \n ausgegeben, was einen Zeilenvorschub auslöst. Die zweite Anweisung
return 0;

beendet die Funktion main() und damit das Programm. Dabei wird der Wert 0
dem aufrufendem Programm als Exit-Code zurückgegeben. Es ist üblich, den
Exit-Code 0 zu verwenden, wenn das Programm korrekt abgelaufen ist.
In C endet jede Anweisung mit einem Semikolon. Die kürzeste Anweisung
besteht übrigens nur aus einem Semikolon und bewirkt nichts.
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Struktur von C-Programmen (Fortsetzung)
Ein Beispielprogramm mit mehreren Funktionen
/*

Ein C-Programm mit drei Funktionen:
main(), draw_line(), message()
------------------------------------------------------ */
#include <stdio.h>
void draw_line(void), message(void);

// Prototypen

int main()
{
printf("Hallo! Das Programm startet in main().\n");
draw_line();
message();
draw_line();
printf("Jetzt am Ende von main().\n\n");
return 0;
}

void draw_line()
// Eine Linie ausgeben
{
printf("-----------------------------------------\n");
}

void message()
// Eine Meldung ausgeben
{
printf("In der Funktion message().\n");
}

Bildschirmausgabe:
Hallo! Das Programm startet in main().
-------------------------------------In der Funktion message().
-------------------------------------Jetzt am Ende von main().
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Das nebenstehende Beispiel zeigt, wie ein C-Programm strukturiert ist, das aus
mehreren Funktionen besteht. Die Reihenfolge, in der die Funktionen definiert
werden, ist in C nicht vorgeschrieben. Zum Beispiel könnte auch zuerst die
Funktion message(), dann draw_line() und schließlich die main-Funktion
geschrieben werden.
In C wird üblicherweise die main-Funktion zuerst angegeben, da sie den Programmablauf steuert. Es werden also Funktionen aufgerufen, die erst später
definiert werden. Dies ist möglich, da der Compiler mit dem Prototyp einer
Funktion die notwendigen Informationen erhält. Auf Prototypen wird in späteren Kapiteln eingegangen.
Kommentare
Neu in diesem Beispiel sind die Kommentare. Jede Zeichenfolge, die durch
/*
*/ eingeschlossen ist oder mit // beginnt, ist ein Kommentar und
wird vom Compiler ignoriert.
Beispiele:

/* Ich darf mehrere Zeilen lang sein */
// Ich bin ein Einzeilen-Kommmentar

Beim Einzeilen-Kommentar ignoriert der Compiler ab den Zeichen // alle Zeichen bis zum Zeilenende. Kommentare sollten großzügig zur Dokumentation in
einem Programm genutzt werden. Kommentare, die sich über mehrere Zeilen
erstrecken, sind auch bei der Fehlersuche nützlich, um ganze Programmteile
»auszublenden«. Solche Programmteile dürfen auch Einzeilen-Kommentare enthalten. Mehrzeilen-Kommentare dürfen jedoch nicht geschachtelt werden.
Layout der Quelldatei
Der Compiler bearbeitet jede Quelldatei sequenziell und zerlegt den Inhalt in
Token (kleinste Bestandteile), wie z.B. Funktionsnamen und Operatoren. Token
können durch beliebig viele Zwischenraumzeichen getrennt werden, also durch
Leer-, Tabulator- oder Newline-Zeichen. Es kommt daher nur auf die Reihenfolge des Quellcodes an, nicht jedoch auf ein bestimmtes Layout, wie etwa die
Aufteilung in Zeilen und Spalten. Beispielsweise ist
void message
( ){ printf
(
"In der Funktion message()\n"
)
;}

zwar eine schlecht lesbare, aber korrekte Definition der Funktion message().
Eine Ausnahme bzgl. des Layouts bilden die Präprozessor-Direktiven, die stets
eine eigene Zeile einnehmen. Dem Doppelkreuz # zu Beginn der Zeile dürfen
nur Leer- oder Tabulator-Zeichen vorangehen.
Zur besseren Lesbarkeit ist es von Vorteil, einen einheitlichen Stil der Darstellung beizubehalten. Dabei sollten gemäß der Programmstruktur Einrückungen
und Leerzeilen großzügig eingefügt werden.
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Übungen
Programm-Listing zur 3. Aufgabe:
#include <stdio.h>
void pause(void);

/* Prototyp */

int main()
{
printf("\nLieber Leser,\ngoennen Sie");
printf(" sich jetzt eine");
pause();
printf("!\n");
return 0;
}

void pause()
{
printf(" PAUSE");
}
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1. Aufgabe:
Erstellen Sie ein C-Programm, das den folgenden Text auf dem Bildschirm ausgibt:
Moegen
taeten wir schon wollen,
aber Koennen
haben wir uns nicht getraut!

Verwenden Sie das Newline-Zeichen \n an den entsprechenden Stellen.

2. Aufgabe:
Das folgende Programm enthält lauter Fehler:
*/ Hier sollte man die Brille nicht vergessen /*
# include <stdio>
int main
{
printf("Wenn dieser Text);
printf(" auf Ihrem Bildschirm");
printf(" erscheint,"\n)
printf(" koennen Sie sich auf die Schulter klopfen!\n").
return 0;
)

Korrigieren Sie die Fehler und testen Sie die Lauffähigkeit des Programms.

3. Aufgabe:
Was gibt das nebenstehende C-Programm auf dem Bildschirm aus?

☞

Eine Anleitung zur Installation und Verwendung der Compiler auf
der DVD zum Buch finden Sie in der Liesmich-Datei auf der DVD.
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Lösungen
zur 1. Aufgabe:
/*

Trauen Sie sich etwas zu!

*/

#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Moegen\ntaeten wir schon wollen,\n");
printf("aber Koennen\nhaben wir uns nicht getraut!\n");
return 0;
}

zur 2. Aufgabe:
Die korrigierten Stellen sind unterstrichen.
/* Hier sollte man die Brille nicht vergessen */
# include <stdio.h>
int main()
{
printf("Wenn dieser Text");
printf(" auf Ihrem Bildschirm");
printf(" erscheint,\n");
printf("koennen Sie sich auf die Schulter klopfen!\n");
return 0;
}

zur 3. Aufgabe:
Die Bildschirmausgabe des Programms beginnt in einer neuen Zeile:
Lieber Leser,
goennen Sie sich jetzt eine PAUSE!
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