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Zusammenfassung: C-Syntax (z.T. in Inf 1 behandelt) 
Funktionen 
Funktionskopf:  Funktionstyp  FunktionsName ( ParamTyp1 Par1, ParamTyp2 Par2, ... )  

z.B. double sin(double);  (deklariert in math.h) 
Eine Konsolen-Anwendung muss zumindest die Funktion mit dem Namen main enthalten.  
Selbst geschriebene Funktionen machen ihre Deklarationen über Header-Dateien bekannt (s.u.). 

Funktionsrumpf als Block mit den Anweisungen:  { ... } 
Mit der Anweisung  return var;  gibt die Funktion den Wert von var zurück, z.B. y = sin(x);   
Eine C-Funktion kann höchstens einen Wert direkt zurückgeben, mit Datentyp = Funktionstyp. 

Parameter-Übergabe: Die Parameter-Übergabe erfolgt in C durch „call-by-value“, durch Übergabe 
von Kopien. Deshalb Übergabe von Pointern zur Rückgabe von Werten aus der Funktion: 
z.B.  void  fkt ( int rein,  int * p_raus )  { *p_raus = rein;  } 

Block-Struktur:  { ... } 
  Definition von Variablen in C immer vor erster Anweisung in einem Block (in C++ geändert) 
  Sichtbarkeit von Variablen: nur innerhalb des Definitions-Blocks, überschreibt äußere Variable.  

Präprozessor 
Zum Aufruf von Bibliotheksfunktionen oder selbst geschriebenen Modulen:  

#include <system-header>   // z.B.  #include  <stdio.h> 
#include “sonstiger-header“   // z.B.  #include  “myStdio.h“ 
#define   ConstName  ConstWert  // z.B.  #define  PI  3.14159 

Kommentare  
/* Kommentar-Text */   oder :  // Kommentar-Text bis zum Ende der Zeile   

Datentypen | Formatanweisungen für printf/scanf 
int  |  %d : ganze Zahl 
double |  %f : reelle Zahl 
char  |  %c : Zeichen, z.B. Buchstabe 
void  |   - : nicht, z.B. als Rückgabetyp einer Funktion 
weitere Formate: short und long für ganze Zahlen, float für reelle Zahlen 
weitere Formatanweisungen:  %p für Pointer, %s für Strings (Charakter-Arrays) 

Typ-Umwandlungen:  Datentyp var = (Datentyp) varOtherType;   z.B. int i = (int) 3.14; 

Arrays (Felder) 
Arrays (z.B. int ar[3];) beginnen mit dem Element 0 (ar[0]) und enden mit [Anz-1] (ar[2]).   
Strings (Charakter-Arrays): z.B. char name[20];  // Null-Byte am String-Ende, max. 19 char 

Deklarationen (Vereinbarung von Variablen-Name, Datentyp, ... : Speicherplatz) 
Variable:  Datentyp    Wert;  z.B.   double fWert; 
Array (1-dim):  Datentyp    Name[Feldlänge]; z.B.   char  cName[20]; 
Pointer-Variable: Datentyp *  Name;  z.B.   int  *  pName; 
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Strukturen (nicht in C-Inf 1) 
Syntax:  struct  Typname { Typ1 name1;  Typ2 name2;  ... }; 
Variablendeklaration:  struct  Typname  varName;    
Zugriff auf die Komponenten über den „.“-Operator bzw. den „->“-Operator bei struct-Zeigern 

Wertzuweisungen 
Wertzuweisung (nach einer Deklaration):   fWert = 5; 
bzw. Deklaration plus Initialisierung:   double fWert = 5; 
Zahlen-Konstante: z.B. 3.5e-2 (= 3.5 * 10-2), 0xffff (hexadezimal), 2147483647L (long)  
String-Konstante:  “Zeichenfolge“,    z.B.  char  name[20] = “Otto“; 
Zeichen-Konstante:  ’Zeichen’,   z.B.  char  letter = ’a’;   char nullByte = ’\0’; 

Operatoren 
Arithmetisch: +, -, *, /, % (Integerdivisions-Rest), ++ (entspricht: i = i+1;), -- 
Zuweisungen: =, +=, - =, *=, /=  
Vergleiche:  >,  >=,  <,  <=,  = = (ist gleich),  != (ungleich) 
Logisch:  && (UND).  || (ODER),  ! (NICHT) 

Bedingungen 
z.B.  (a > b),  (x != 0),  (x = = 0 ),  (c != ’\0’),  (pVar != NULL),  ( x >-1  &&  x < 1 ) 
Bedingung ( i )  ist wahr, wenn i != 0 ist,  z.B. Totschleife:  while ( 1 ) { .. } 

Auswahl-Strukturen 
if / if ... else :  if ( Bedingung ) { ... }   else { ... }   // else-Zweig kann fehlen 
switch :  switch ( var ) {  case <const> : ... break;   ...;   default: ... } 

Schleifen 
for ( Init; Bedingung; Re-Init ) { ... } // so lange, wie Bedingung wahr ist   
 z.B. for ( i=0; i<6; i++ ) {  a[i] = i * i;  } 
while ( Bedingung ) { ... }   // abweisend, wenn Bedingung nicht wahr 
do { ... } while ( Bedingung );  // Prüfung am Schleifen-Ende 

 
break:        Eine break-Anweisung innerhalb einer Schleife beendet die Schleife sofort.  
continue:  Eine continue-Anweisung springt zum Schleifenkopf zurück, nächster Durchlauf. 

Dateien (ASCII-Files) (nicht in C-Inf 1) 
FILE * pFile;  Filepointer für Dateizugriff, aktuelle Schreib- und Lese-Position in der Datei 
Datei öffnen: FILE * fopen( char * filename,  char * mode ); 
mode: Öffnungsart – „r“: Read = Lesen, „w“: Write = Schreiben/Erzeugen, „a“: Append = Anhängen 
Datei schließen: int fclose( FILE * pFile ); 
In Datei schreiben: int fprintf( FILE * pFile, char * text, ... );  wie printf, nur zusätzlicher Parameter 
Zeilenweise aus Datei lesen: char * fgets(char * buffer, int zeichenzahl, FILE * pFile );   
Check auf Dateiende: int  feof( FILE * pFile ); 

 


