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Kapitel 1: Handwerkszeug
1.1 Microsoft Visual C++
Das Visual Studio (VC++, VB, VJ ) ist für ca. 250 DM als Studentenversion erhältlich. Fragt euren Buchhändler.

Über das Menü "Datei" "Neu ..." kommt man zu dem Dialog zum neu anlegen von Projekten. Hier wählt man in der Liste mit möglichen Projekttypen den Projekttyp "Win32-Konsolenanwendung" aus (Bei mir ist das der letzte Eintrag). Danach gibt man noch einen Namen für das Projekt ein, und wählt den Zielpfad für das Projekt, und klickt auf "OK". Im darauf folgenden Dialog wird jetzt gefragt, welche Art von Konsolenanwendungsprojekt Sie erzeugen wollen. Hier wählt man dann einfach ein leeres Projekt. 
Zum ausführen und kompilieren betätigt man in der Mauspalette einfach den "Programm ausführen" Button (Hat ein Ausrufezeichen als Symbol). Man kann auch über das Menü "Erstellen" das Projekt ausführen, oder einfach nur compilieren. Die einzelnen Menüoptionen sind recht eindeutig, weshalb ich hier nicht näher darauf eingehe.
1.2 Borland C++
1.2.1 Borland C++ 5.0
Beim Borland C++ 5.0 ist das Anlegen eines neuen Projektes denkbar einfach. Man wählt einfach im Menü "Datei" den Unterpunkt "Neu ..." > "Projekt" aus. Daraufhin öffnet sich ein Dialog, in dem man die Einstellungen für das Projekt eingibt. Hier gibt man dann den Pfad an, unter dem das Projekt gespeichert werden soll, sowie den Projektnamen ein. Für die Übungen ist der Zieltyp "EasyWin [.exe]" am besten geeignet, aber man kann auch den Zieltyp "Anwendung [.exe]", allerdings muss man dann bei Umgebung "DOS (Standard)" wählen. 
Um jetzt das Programm das man geschrieben hat zu kompilieren braucht man lediglich im Menü "Projekte" den Punkt "Compilieren" zu wählen. Alternativ dazu gibt es die Möglichkeit "Alt + F9" zu betätigen. Aber es reicht in den meisten Fällen auch aus, wenn man im selben Menü den Punkt "Projekt aktualisieren" wählt, oder "F9" betätigt, oder wenn man in der Mauspalette auf "Projekt aktualisieren" klickt. Es ist auch möglich das man einfach in der Mauspalette auf den Button Ausführen (Hat ein Blitz als Symbol) klickt, auch dann wird das Projekt je nach Bedarf kompiliert, und dann ausgeführt.
1.2.2 Borland C++ Builder 3.0
Diese Beschreibung ist für die englische Version, und ist deshalb für die deutsche Version sinngemäß umzusetzen !
Beim Borland C++ Builder 3.0 legt man ein neues Projekt an, in dem man im Menü "File" den Punkt "New ..." wählt, und dann im darauf erscheinenden Dialog den "Console Wizard" anklickt. Daraufhin erscheint dann der nächste Dialog. In diesem muss als "Window type" "Konsole" und als "Execution Type" "EXE" gewählt sein, was aber im Normalfall schon Voreingestellt ist. Man braucht dann nur noch auf "Finish" zu klicken, und das Projekt ist fertig.
Um das Programm zu kompilieren und auszuführen muss man lediglich in der Mauspalette die Pfeiltaste anzuklicken. 
1.3 Andere
Aus der c´t 25/99 (S. 262) habe ich folgenden Freeware-Tipp entnommen: Den lcc-win32-Compiler. Er ist wie gesagt Freeware und gerade mal 2 MByte Groß, also akzeptabel zum laden. Erhältlich ist dieses gute Stück, mit dem ich zur Zeit auch arbeite, unter dieser URL. Er ist relativ einfach zu bedienen und bringt sogar IDE, Assistenten und Debugger mit. Der Compiler arbeitet im übrigen um ein wesentliches schneller als seine großen Brüder, da der Programmierer die Bibliotheken auf ein zehntel ihrer Größe eingestampft hat.

Neulich hat mich jemand gefragt, wie man mit dieser IDE umgeht bzw. überhaupt ein Projekt anlegt. Um die Sourcen auf meiner Homepage zu kompilieren geht ihr am besten wie folgt vor:
- Im Menü FILE New... wählen und einen bel. Namen vergeben (ohne .c )
- Im Menü FILE Save As... wählen und als .c - Datei speichern
- Die Datei schließen

(die ide braucht ein file am Anfang)

- Im Menü "Project" auf Create... clicken
- Einen Projectnamen eingeben und OK clicken
- Im nächsten Dialog auf "Browse" und einen Pfad wälen
    ACHTUNG: Leerzeichen im Pfadnamen scheint er nicht zu mögen!!!!
- "Type of Project" auf Console-Application, wir schreiben
  unsere Programme ja im DOS-Modus. Zumindest die Beispiele
  auf meiner HP sind dafür vorgesehen.
- Schaltfläche "Create" clicken
- Die Frage nach dem WIZZARD mit NEIN beantworten
- jetzt die vorhin angelegte Datei mit ADD ins Project einfügen
  und in der untersten box nochmal explizit mit der maus auswählen
  (scheinbar ein BUG oder so)
- Den Dialog mit "Validate" bestätigen
- Die Compiler-Settings mit "weiter" in den zweiten Dialog blättern
- Das Textfeld "Additional Libraries" muss LEER sein
- Mit "Weiter" zum Dialogende und dann "Fertigstellen"

Übers Internet habe ich noch folgenden Tip bekommen: www.delorie.de. Ein auf DOS protierter GNU-C Compiler aus der LINUX-Welt. Dank an TIM.

Kapitel 2: Datentypen, Variablen und Konstanten
2.1 Unterschiedliche Datentypen
Von zentraler Bedeutung in jeder Programmiersprache sind Datentypen, das heißt, die Festlegung, von welcher Art ein Wert im Programm ist. Diese Information benötigt der Computer, um bestimmen zuu können, wieviel Platz ein solcher Wert (im Folgenden verwende ich für diese Werte den Begriff Variablen) im Speicher belegt. Man unterscheidet grob zwei Typen von Variablen, die ihrerseits in verschiedene Unterklassen unterteilt werden können: Ganzzahlige und Fließkommazahlen
2.1.1 Ganzzahlige Datentypen
Typ (Ganzzahl)
Größe (Bit)
Wertebereich
char
8
-128 bis 127
unsigned char
8
0 bis 255
int
16
-32768 bis 32767
unsigned int
16
0 bis 65535
short
16
-32768 bis 32767
unsigned short
16
0 bis 65535
long
32
-2147483648 bis 2147483647
unsigned long
32
0 bis 4294967295

Der Typ char dient zur Speicherung von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Da intern jedes Zeichen als Zahlencode (auch ASCII-Code genannt) gespeichert wird, wird der Typ char als Ganzzahltyp behandelt. Mit ihm lässt sich in C/C++ genauso rechnen wie mit allen anderen Zahlentypen ( z.B. 'B' + 1 = 'C' ).
Die Unterscheidung zwischen int und short ist deshalb notwendig, weil der Typ int nicht auf allen Computersystemen (z.B. Macintosh) 16 Bit groß ist. Im Intel-kompatiblen Bereich entspricht der Typ int jedoch dem Typ short. 
2.1.2 Fließkomma - Datentypen
Typ (Ganzzahl)
Genauigkeit (Bit) 
Größe (Bit)
Wertebereich
float
7
32
3.4*(10^-38) bis 3.4*(10^+38)
double
15
64
1.7*(10^-308) bis 1.7*(10^+308)
long double
17
80
3.4*(10^-4932) bis 1.1*(10^+4932)

Die Angabe der Genauigkeit ist deswegen notwendig, weil man wissen will, auf wie viele Stellen (Vor- und Nachkommateil) eine Zahl mindestens noch genau dargestellt wird. 


2.1.3 Der Typ 'void'
An dieser Stelle möchte ich bereits den Datentyp void einführen. Wie wir später sehen werden, benötigt jede Funktion Rückgabewerte und Übergabeparameter. Der Typ void gibt an, das der Funktion kein Parameter übergeben wird bzw. die Funktion keinen Rückgabewert hat. Eine Funktion vom Typ void entspräche also einer Prozedur in anderen Programmiersprachen. Die Verwendung dieses Typs erkennt man in Kapitel 3 an Programmbeispielen deutlicher. 
2.2 Deklaration von Variablen
Prinzipiell muss bei C/C++ jede Variable vor der ersten Verwendung deklariert sein. Dies gilt im Übrigen auch für Funktionen. Das heißt, sie müssen dem Compiler den Datentyp bekannt geben. Im Programmcode sieht das zum Beispiel so aus:
int   iZahl;    //Integer-Typ
float fZahl;    //Float-Typ
char  Zeichen;  //ASCII-Zeichen

short sZahl = 10; //Short-Variable, die zu beginn den Wert 10 hat 

2.2.1 Variablennamen
Bei der Vergabe von Variablennamen sollte man auf die Aussagefähigkeit des Namens achten (zum Beispiel 'Zähler' statt 'z'). Je größer das Programm wird, desto wichtiger sind aussagekräftige Namen. Ich empfehle ebenfalls, bei größeren Projekten den Variablentyp als Präfix im Namen mit anzugeben (z.B. 'i_Zahl' oder 'iZahl' statt nur 'Zahl' für eine Integer-Variable). Dadurch lässt sich der Programmcode leichter nachvollziehen. 

Folgende Regeln sind beim festlegen von Variablennamen (auch bei Konstantennamen!) unbedingt zu beachten: 
	Zulässig sind folgende Zeichen: A-Z, a-z, 0-9 und der Unterstrich '_' 

Groß- und Kleinschreibung sind zu beachten ('zahl', 'ZAHL' und 'Zahl' sind drei verschiedene Variablen) 
Schlüsselwörter von C/C++ (z.B. 'switch', 'float', 'char' ...) sind als Variablennamen nicht erlaubt, dürfen jedoch Bestandteil des Namens sein (z.B. 'float_PI', 'eine_char_variable'). 
Variablennamen dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen 
2.3 Deklaration von Konstanten
Für fixe Werte verwendet man in einem Programm nicht Variablen sondern Konstanten. Ihnen wird bei der Deklaration ein fester Wert zugewiesen, der sich während des Programmlaufes nicht mehr ändern kann.
const float PI = 3.14159265;
const int   WeltWunder = 7;


Kapitel 3: Syntax, Präprozessor, Funktionen, Parameter, Operatoren
3.1 Die C - Syntax
Bei der Syntax handelt es sich im Wesentlichen um die "gramatikalischen" Vorschriften, die man beim Programmieren zu beachten hat. Bereits in Kapitel 2 konnte man den Beispielen entnehmen, das eine Anweisung in C immer mit einem Strichpunkt (;) abgeschlossen werden muss. 

Beispiele: 

if ( x <= y ) return x * y;
jahreszahl = jahrtausend * 1000 + jahrhundert * 100 + 
             jahrzehnt * 10 + jahr; 

Wie man sieht, ist es keinesfalls notwendig, dass eine Anweisung am Ende einer Zeile beendet sein muss. Tatsächlich können sich Anweisungen auch über mehrere Zeilen hinweg erstrecken. Wichtig ist nur, wo der Strichpunkt steht.

Um dem Compiler anzuzeigen, wo zum Beispiel eine Funktion beginnt und endet, aber auch um Schleifen und andere Kontroll-Strukturen zu begrenzen, verwendet man in C/C++ sogenannte Blockklammern ( { und } ). '{' markiert dabei den Anfang eines Blockes, '}' das Ende.
{
   // Dies ist ein Block Nr. 1
   {
      // Dieser Block ist Teil des ersten Blockes
   }
} 
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3.2 Der C - Präprozessor
Der C/C++ Präprozessor macht vor dem Kompilieren eines Programms gewisse Vorarbeiten. So löst er zum Beispiel selbst definierte Symbole auf und bindet externe Bibliotheken ein. Im Moment möchte ich hier nur auf die beiden wichtigsten Präprozessor-Befehle eingehen: 
3.2.1 #include
Die include-Anweisung sagt dem Präprozessor, welche vorgefertigten Bibliotheken er einbinden muss, damit alle im Programm verwendeten Befehle auch vom Compiler gefunden werden. 
#include <stdio.h>
#include "myFunctions"

Die erste Erkenntnis ist wohl, das am Ende einer Präprozessor-Anweisung kein ';' steht. Als zweites ist ersichtlich, das es offenbar zwei verschiedene Typen von include-Befehlen gibt. 
	In spitzen Klammern stehen Bibliotheken, die die Entwicklungsumgebung mitliefert, also z.B. die Standartbibliotheken stdio.h, math.h, windows.h usw. Diese liegen in einem gesonderten Verzeichnis der Entwicklungsumgebung. 

In Hochkommas stehen Bibliotheken, die der Programmierer (also DU) selbst für dieses Programm geschrieben hat. Diese müssen im gleichen Verzeichnis liegen wie die zugehörige Programm- oder Projektdatei. 
3.2.2 #define
Mit der define-Anweisung leget man sogenannte Makros fest. Der Präprozessor durchsucht den Kompletten Programmcode einer Datei und ersetzt alle Makronamen durch den Makrotext. Aufschluss soll folgendes Beispiel geben: 

#define LAENGE 10
#include NEWLINE printf("\n")


/* Aus den Zeilen */
int i = LAENGE;
NEWLINE;

//Macht der Präprozessor:
int i = 10;
printf("\n");

ACHTUNG: define nimmt keinen Einfluss auf Werte, die mit einer Ziffer beginnen oder auf Text inerhalb von Hochkommas! 

3.3 Funktionen
Funktionen bilden den Kern der Programmierung in den meisten Programmiersprachen. Sie bieten die Möglichkeit, bestimmte Programmteile aus dem Hauptprogramm auszugliedern. Entweder, weil sich sich öfter wiederholen und dann nur einmal geschrieben werden müssen, oder aus grüden der Übersichtlichkeit. Man unterscheidet in C nicht, wie in anderen Sprachen, zwischen Funktionen die Werte zurückgeben und Prozeduren ohne Rückgabewerte. Zu diesem Zweck gibt es in C den Typ void, der eine Funktion ohne Rückgabewert definiert. 
3.3.1 Die Funktion main()
Die Funktion main bildet den Kern der Programmierung auf der DOS-Ebene. Kein Programm läuft ohne die main-Funktion. Später werden wir sehen, das auch in der Windows-Programmierung eine Funktion Winmain existiert. Mit der Einführung von C++ hat sich die Vereinfachung breit gemacht, die Funktion als vom Typ 'void' zu deklarieren. Da jedoch in unseren Vorlesungen der in C gebräuchliche Standarttyp 'int' verwendet wird, werde ich mich auch hier daran halten. Der Typ 'int' hat hier den Vorteil, dass das Programm einen Exit-Code an DOS zurückliefert, der z.B. in einer ERRORLEVEL-Anweisung abgefragt werden kann. 
          int main ( void )

3.3.2 Andere Funktionen
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, andere Funktionen zu definieren. Hier ein paar Beispiele, wie so etwas in C/C++ aussieht: 
double f( double x )
{ 
return 2*x*x + 3*x + 7;
}
void swap( int*, int* );
float Oeffne( int handle );

Jede Funktion beginnt also mit der Typdeklaration wie eine Variable auch. Darauf folgt der Name der Funktion, für den die gleichen Regeln gelten, wie für Variablen auch. In runden Klammern folgt dann eine Liste aller Übergabe- Parameter, durch Kommas getrennt. 
Ich möchte hier nochmals darauf hinweisen, das bei der Namensgebung zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird!
Definition: Wird einer Funktion wie im Beispiel f( double x )- sofort ihr Programmcode zugewiesen, so spricht man von einer Funktions-Definition. In den hier verwendeten Programmbeispielen wird dies die Regel sein. 
Deklaration: Eine Funktion darf in einem Programm erst verwendet werden, nachdem Sie dem Compiler bekannt gemacht wurde. Manchmal will man allerdings die Funktion 'main' ganz oben im Programm stehen haben oder aber die gewünschte Funktion wurde in einer anderen Bibliothek definiert. Hierzu werden die Funktionen am Anfang des Programms deklariert, damit der Compiler im Folgenden mit dem Funktionsnamen etwas anfangen kann. Dazu reicht ein einfacher Prototyp wie in der obigen swap-Funktion aus, den dem Compiler ist es egal, wie die Übergabe-Parameter heißen. Das dritte Beispiel zeigt eine lesbarere Form für die Deklaration. Wo genau der Unterschied ist und ob es überhaupt einen gibt, muss ich erst noch rausfinden. Natürlich muss eine Definition der Funktion trotzdem erfolgen.
Auf jeden Fall wird eine Deklaration mit einem Semikolon abgeschlossen!
3.3.3 Rückgabewerte
Aus dem ersten Beispiel oben ist bereits gut ersichtlich, was ein Rückgabewert ist. Es handelt sich um einen von der Funktion errechneten Wert, der eben von dieser Funktion zurückgegeben wird. Die Funktion 'f(x)' würde hier also für x = 2 den Wert 5 zurückgeben. Die return-Anweisung bestimmt also, welcher Wert genau zurückgegeben wird. Hier kann ein mathematischer Ausdruck, eine Konstante, ein Zeiger oder eine Variable stehen. Es ist wichtig, dass der Typ dieses Ausdrucks mit dem Typ der Funktion übereinstimmt.
3.3.4 Übergabeparameter
In runden Klammern hinter dem Funktionsnamen folgt die Parameterliste, die der Funktion übergeben wird. Jeder Parameter muss einzeln mit einem Typ versehen werden. Einzelne Parameter werden durch Kommas getrennt.
 
Wichtig: Die Übergebenen Variablen können von der Funktion nur funktionsintern geändert werden. Das hat keine Änderung der Parameter im Hauptprogramm zur Folge. -> Siehe Kapitel 3.4

3.4 Gültigkeitsbereiche von Variablen

double Berechnung( double parameter )
{
double interner_wert = 100.00;
double ergebnis = 0;
if ( parameter == interner_wert ) parameter = 200.01; 
else parameter = interner_wert + parameter;

ergebnis = ( 5 * interner_wert ) / ( parameter - 2 * interner_wert );
return ergebnis; 
}

int main ( void )
{
double interner_wert = 50.00, ergebnis, parameter = 99.00, t1, t2;
ergebnis = Berechnung ( parameter );
t1 = interner_wert;
t2 = parameter;
return 0; 
}

Merke:
	Einer Funktion wird beim Aufruf nicht der Parameter selbst, sondern nur eine Kopie des Parameters übergeben. Dadurch wird auch der Wert des Parameters im aufrufenden Programm nicht verändert.

Variablen sind nur dort gültig, wo sie erzeugt werden. Eine in main deklarierte Variable kann also von einer anderen Funktion nicht direkt gelesen oder verändert werden. Wie das doch geht -> Siehe Kapitel Zeiger

Mit diesen beiden Merkregeln sollten sich folgende Verständnisfragen beantworten lassen (wir betrachten nur Variablen im main- Teil des Programms, nicht in der Funktion Berechnen:
	Welchen Wert hat die Variable 'ergebnis' nach durchlaufen der 2. Programmzeile? 

Welchen Wert hat die Variable 't1' nach durchlaufen der 3. Programmzeile? 
Welchen Wert hat die Variable 't2' nach durchlaufen der 4. Programmzeile? 
Antworten:1.)-500 2.) 50.00 3.) 99.00
Alles klar? 

3.5 Operatoren
Zeit für einen kleinen Griff in die Operator-Kiste. Operatoren sind ein weiterer zentral Teil jeder Programmiersprache sind Operatoren. Man unterscheidet zwischen mathematische, logischen und Vergleichsoperatoren. Daneben gibt es noch ein paar solcher Ausdrücke, die ich nicht so recht einzuordnen weiß. Auf den Adress-Operator (&) und den Dereferenzier-Operator (*) werde ich im Kapitel über Zeiger näher eingehen.
Wie am Beispiel des Dereferenzier-Operator zu sehen ist, sind zumindest einige Operatoren Kontextabhängig, will heißen, der * kann entweder der Multiplikation oder der Dereferenzierung (was auch immer das ist) dienen. Aber sehen wir uns das mal an:
3.5.1 Mathematische Ausdrücke
Wie der Name schon sagt haben wir es hier mit dem zu tun, was die Mathematik uns an Grundrechenarten in die Hand gibt. Also Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. Hinzu kommt der Modulo-Operator (%), der den ganzzahligen Rest einer Divison berechnet. 
Operator
Beschreibung
Beispiel
+
Addition
x = a + b;
-
Subtraktion
x = a - b;
*
Multiplikation
x = a * b;
/
Division
x = a / b;
%
Modulo - Divisonsrest
x = a % b;
=
Zuweisung
x = a;

Soweit sollte das alles kein Problem sein, oder? Um sich nun ein wenig schreibarbeit zu sparen, gibt es in C die Möglichkeit, solche mathematische Ausdrücke abzukürzen. Sehen wir uns die Abkürzungen und deren Langform ebenfalls in einer Tabelle an: 





Abkürzung
Langform
c++;
c = c + 1; siehe *
++c;
c = c + 1; siehe *
c--;
c = c - 1; siehe *
--c;
c = c - 1; siehe *
i *= a;
i = i * a;
i += b;
i = i + a;
i -= a;
i = i - a;
i /= a;
i = i / a;
i %= a;
i = i % a;

*) Der unterschied zwischen c++ und ++c (bzw. c-- und --c) besteht darin, wann die Variable um eins erhöht (bzw. erniedrigt) wird. Dieser Unterschied tritt erst zutage, wenn der Ausdruck innerhalb eines Funktionsaufrufes steht:

      x = sqrt( c++ ); heißt: ziehe die Quadratwurzel von c und erhöhe c danach um eins.
      x = sqrt( ++c); heißt: erhöhe c um eins und ziehe dann die Quadratwurzel;
Alles klar?
Achtung:Ausdrücke wie i *= a + b; heißt: i = i * (a + b); => der Ausdruck hinter dem Operator wird stehts zusammengefasst.
3.5.2 Bitweise Operatoren
Bitweise Operatoren Verknüpfen zwei Variablen Bit für Bit miteinander. Neben den boolschen Operatoren UND, ODER und Exclusiv- Oder (XOR) gibt es noch sogenannte Bitschiebebefehle. Diese verschieben einen binären Wert (jeder Speicherinhalt ist ein binärer Wert) um ein Bit in die entsprechende Richtung, wobei auf der anderen Seite jeweils eine null eingeschoben wird. Dabei kann auch angegeben werden, um wieviele Bit verschoben werden soll. Aber sehen wir uns zunächst an, was passiert, wenn man zwei Bits miteinander UND, ODER oder XOR miteinander verknüpft. Die eingehenden Bits stehen unter a und b, in den anderen Spalten stehen dann jeweils die Ergebnis-Bits.
a
b
UND
ODER
XOR
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0

Nun können wir uns auch Gedanken darüber machen, wie man diese Operatoren einsetzt:
Ausdruck 
Bedeutung 
Beispiel 
Abkürzung 
&
UND
x = x & b;
x &= b;
|
ODER
x = x | b;
x |= b;
^
XOR
x = x^ b;
x ^= b;
<<
Bitshift nach links
x = x << n;
x <<= n;
>>
Bitschift nach rechts
x = x >> n;
x >>= n;
Achtung: Die boolschen Operatoren können nicht dazu verwendet werden, zwei Variablen zu vergleichen. Dazu müssen die Vergleichsoperatoren herangezogen werden!
3.5.3 Vergleichsoperatoren
Am Ende schließlich soll auf die Vergleichsoperatoren in C/C++ eingegangen werden. Wie zu erwarten lassen sich damit zwei Variablen oder Werte miteinander vergleichen. Auf die bekannten mathematischen vergleiche möchte ich gar nicht näher eingehen. Die Verwendung von <, >, <= und >= ist analog zur Algebra. 
Achtung: Der Test auf Gleichheit zweier Werte geht mit '==' und nicht mit dem einfachen Gleichheitszeichen. Dieser Umstand darf auf keinen Fall vergessen werden.
Hier nun eine Auflistung der Vergleichsoperatoren in gewohnter Form:
Operator 
Beschreibung 
Beispiel 
==
Gleichheit
if ( a == b )
!=
Ungleich
if ( a != b )
&&
UND
if ( ( a != b ) && (c == d) ) 
||
ODER
if ( ((a || b) == f) && (c != b))
!
Negation
if ( !((a || b == c ) && (c != d)))


Kapitel 4: Kommentare, Ein- und Ausgabe von Daten
4.1 Kommentare
Kommentare sollen den Programmtext beschreiben und für die Nachwelt verständlich machen. Sie sind nur im Quelltext, nicht im fertigen Programm sichtbar. Ich empfehle, so ordentlich wie nötig und so knapp wie möglich zu kommentieren. Der Kommentar soll den Code nicht zwischen dne Zeilen verschwinden lassen. Empfehlenswert ist, jede Funktion und deren Rückgabewerte und Parameter direkt vor oder nach dem Funktionskopf genau zu beschreiben. Es gibt zwei Sorten von Kommentaren: Einzeilige und mehrzeilige Kommentare. 
// Dies ist ein einzeiliger Kommentar und muss nicht abgeschlossen werden
/* Beispiel für einen mehrzeiligen Kommentar der in 
      der nächsten Zeile weitergeht und wieder endet */
   /* Noch ein Einzeiler */
   /* FALSCH: kein Ende-Kennzeichen!!!!!! 
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4.2 Datenein- und Ausgabe
Es ist an der Zeit, sich über die Ein- und Ausgabe von Daten von Tastatur bzw. auf dem Bildschirm Gedanken zu machen. Dazu benötigt man lediglich die beiden Befehle 'printf' und 'scanf'. Beide werden von der Bibliothek <stdio.h> bereitgestellt. Beide Funktionen haben einen Rückgabewert vom Typ int, der aber für unsere Zwecke vernachlässigt werden kann!
4.2.1 Ausgabe über 'printf'
int printf( const char *format [, argument]... );
Mittels der Printf-Anweisung werden Daten auf dem Bildschirm an die aktuelle Cursor-Position geschrieben. Dabei wird ihr ein konstanter Text inklusive eventueller Formatangaben für die Argumente als auch die Argumentliste übergeben.
Für Beispiele: siehe Kapitel 4.4.1 - 4.4.3
4.2.2 Eingabe über 'scanf'
int scanf( const char *format [,argument]... ); 
Will man Daten von der Tastatur lesen, so benötigt man dazu die Funktion Scanf. Ihr wird als Format-Angabe der Typ der einzulesenden Variablen angegeben. In der Argument-Liste stehen nacheinander die Variablen, die mit einem Wert zu füllen sind. Es muss eine Formatangabe pro Wert vorhanden sein. Die Argumente werden durch Kommas getrennt und mit einem Adress-Operator (&) versehen, da die Funktion nur mit der Adresse der Variablen arbeitet. 
Für Beispiele: siehe Kapitel 4.4.2 - 4.4.3

4.3 Escape - Sequenzen und Formatangaben

Die Escape-Sequenzen
Escape-Sequenzen dienen zur Formatierung der Bildschirmausgabe, genauer zur Positionierung des Cursors oder zur Ausgabe von Sonderzeichen. Sie werden in einer Zeichenkette mit einem Backslash ('\') eingeleitet, gefolgt von einem Zeichen als Parameter:
Sequenz
Bedeutung
\n
Zeilenumbruch
\t
Tabulator
\v
vertikaler Tabul.
\a
Alarmsignal (Beep)
\b
eine Spalte zurück
\\
Backslash ausgeben
\?
Fragezeichen drucken
\'
Einfaches Hochkomma drucken
\"
Anführungszeichen drucken

Die Format-Angaben
Formatangaben dienen dazu, bei der Ausgabe von Variablen deren Typ anzugeben. Formatangaben werden von einem %-Zeichen eingeleitet. Es gibt verschiedene Typen von Formatangaben. So kann man zum einen nur den Variablentyp selbst angeben oder aber auch die Anzahl der auszugebenden Stellen mit festlegen. Schließlich kann man auch noch angeben, ob bei Zahlen immer ein Vorzeichen angezeigt wird oder ob linksbündig formatiert wird. 

Angabe der auszugebenden Stellen:
%10.2lf bedeutet Ausgabe einer double-Zahl (long float) mit insgesamt 10 Stellen (incl. Dezimalpunkt) und zwei Nachkommastellen!
Ich werde nun ein Paar Beispiele anführen, die zunehmend komplexere Sachverhalte zeigen:
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Bedeutung
%f
float-Zahl
%lf
double-Zahl
%d
Dezimalzahl (int)
%c
Ein einzelnes Zeichen (char)
%s
Eine Zeichenkette
%9.3f
float-Zahl, 9 Stellen, 3 Nachkomma
%.3lf
double-Zahl, soviele Stellen wie nötig, 3 Nk.
%+6d
int-Zahl, 6 Stellen, Vorzeichen erzwingen
%-15d
int-Zahl, 15 Stellen, Linksbündig
Ersichtlich lassen sich diese Angaben kombinieren, nur macht es wenig Sinn, bei einzelnen Zeichen Vorzeichen oder etwa Kommastellen anzugeben. Was der Prozessor aus den Angaben macht, sieht man sich am besten selbst an!
ACHTUNG: Wenn auf dem Monitor nicht das steht, was man dort eigentlich erwarten würde, so liegt dies häufig an falschen Format-Angaben!

4.4 Erste Programmbeispiele
Nun ist es also soweit. Wir haben das nötige Handwerkszeug, um uns ein paar vollständige Listings anzusehen. Ich werde hier den Source-Code als Text-Files zur Verfügung stellen und mir angewöhnen, ein paar Kommentare reinzuschreiben. Einfach die *.txt - Dateien in *.cpp - oder *.c - Dateien umbenennen. 
4.4.1 'Hallo Welt!'
Beginnen wir die Ausstellung mit einem Klassiker. Es geht an sich nur darum, einen beliebigen Text auszugeben und fertig. Natürlich kann man schon mal mit Escape-Sequenzen arbeiten ohne zu überfordern.
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4.4.2 Kombinierte Ein- und Ausgabe
Nun wollen wir eine Zahl und ein Zeichen von der Tastatur einlesen und wieder Ausgeben. Das Ausgeben soll jedoch eine Funktion übernehmen, die die eingegebenen Werte als Parameter mitbekommt. Die Funktion rewind( stdio ); wird im Programm erläutert und darf auf keinen Fall vernachlässigt werden!
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4.4.3 Der Satz des Pythagoras
Dieser berühmte Satz beschreibt, wie man in einem rechtwinkligen Dreieck die Länge der Hypotenuse ausrechnet, wenn die beiden anderen Seiten gegeben sind. Das Programm liest Ankathede und Gegenkathede ein, berechnet die Hypotenuse und gibt diese wieder aus. Die Berechung übernimmt eine Funktion. Um die Wurzel zu berechnen brauchen wir die Bibliothek math.h.
Nebenher möchte ich zeigen, wie man mit der define-Anweisung Makos definiert.
Beispiel


Kapitel 5: Kontrollstrukturen
5.1 Die for - Schleife
Bei der for-Schleife handelt es sich um eine Schleife, deren Ausführung nach einer vorher bestimmten Anzahl von Durchläufen abbricht. Eine for-Schleife hat immer folgende Struktur:

for( Initialisierung; Fortsetzungsbedingung; Nachlaufanweisung ){ Anweisungen; }
Bei der Initialisierung wird eine Zählervariable angegeben, die zur Erzeugung der Schleife verwendet wird. Der Anweisungsblock wird dann solange ausgeführt, bis die Fortsetzungs -Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Die Nachlaufanweisung(en!) gibt an, was am Ende jedes Schleifendurchlaufs geschieht. Die Nachlaufanweisung könnte auch im Anweisungsblock stehen, wird jedoch zur Strukturierung in die for-Anweisung gezogen.Einige Beispiele zum Verständnis:

Die Baisc-Anweisung For index = 1 to 100 Step 10: Next index würde in C/C++ so aussehen:

for ( index = 1; index <= 100; index = index + 10)


In C muss die Variable 'index' natürlich vorher definiert werden. Seit C++ gibt es die Möglichkeit, die Variable in der for-Anweisung selbst zu definieren:

for ( int zähler = 0; zähler < 100; zähler++ ) printf(" %d ", zähler); 
Ersichtlich kann man auf die Blockklammern verzichten, wenn man nur eine Anweisung mit der Schleife wiederholen will. Die Schleife gibt alle Zahlen von 0 bis 99 hintereinander aus.

Natürlich kann man Schleifen auch Schachteln. Das sieht dann so aus wie dieses Progrämmchen, dass das kleine 1x1 ausgibt.
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5.2 Die while - Schleife
Die while-Schleife unterscheidet sich in C/C++ kaum von der for-Schleife. Der Kern bleibt die Abbruchbedingung, die Allerdings zur Fortsetzungsbedingung wird. Die Schleife wird solange durchalufen, wie die Bedingung erfüllt ist. Um einen evtl. Zähler muss sich der Programmiere im Anweisungsblock kümmern. Je nachdem ob die Bedingung am Anfang oder am Ende der Anweisungen geprüft werden muss, wird aus einer while-Schleife eine Do-while-Schleife. Steht die Bedingung am Ende des Anweisungs-Blocks, muss der Block durch eine Do-Anweisung eingeleitet werden. In der Praxis kann so etwas so aussehen: 
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5.3 Die if - Abfrage
Die if-Abfrage ist die klassische Möglichkeit, in einerm Programm in Abhängigkeit von Parameterwerten in verschiedene Programmteile zu verzweigen. Die Struktur sieht so aus:
if( Bedingung ) {Anweisungen; } else {Anweisungen;}
5.4 Die switch - Abfrage
Die switch-Abfrage ähnelt der if-Abfrage in großen Teilen. Es können nur mehrere Fälle geprüft werden. Man stelle sich zum Beispiel vor, ob in einem Menü die Zahl 1, 2 oder 3 gedrückt wurde. 

switch( Variablenname )
{
        case [Ausdruck1]:
                Anweisungen;
                break;
        case [Ausdruck2]:
                Anweisungen;
                break;
        default:
                Anweisungen;
                break;
}

Beispiel



Kapitel 6: Zeiger und Strukturen
6.1 Der Datentyp pointer
Was muss man sich unter einem Zeiger (pointer) vorstellen? Stellen wir uns folgende Situation vor: Jeder Schüler benötigt eine Büchertasche, um seine Hefte, Ordner etc. tragen zu können. In C entspräche diese Tasche (Rucksack oder was auch immer) einer Variable eines bestimmten Typs, den wir zum Beispiel in Kapitel 6.4 definieren. 

Max hat also eine Büchertasche mit in die Schule gebracht und stellt sie neben seine Bank. Während der Pause fragt ihn sein Freund Steffan, ob er sich Max´ Taschenrechner ausleihen dürfe. Darauf Max: "Gern, er ist in meiner Tasche. Die steht dort drüben." Zur festlegung des genauen Standortes der Tasche zeigt Max mit der Hand in die Richtung, in der seine Tasche steht. Sein Arm dient dabei als Zeiger auf einen Ort. Wollte Max die Angelegenheit ohne Zeiger abwickeln, hätte er gehen und den Rechner oder gar die Tasche selbst holen und Steffan geben müssen.
In C/C++ verhält es sich mit Zeigern nicht anders: Man spricht Variablen nicht ausschließlich über deren Inhalt an. Manchmal benötigen wir auch einen Zeiger auf diese Variable, um auf deren Speicherplatz verweisen zu können. In Kapitel 3.4 haben wir zum Beispiel gesehen, dass Variablen auserhalb der Funktion, in der sie definiert sind, nicht bearbeitet sondern nur deren Inhalt gelesen werden. Übergeben wir einer Funktion allerdings die Adresse der Variablen selbst, so kann diese Funktion beliebig auf diese Variable zugreifen und deren Inhalt ändern. Ein Beispiel ist die 'scanf' - Anweisung aus dem vorangegangenen Kapitel.
Wir halten fest: Ein Zeiger enthält lediglich einen Verweis auf eine Variable - deren Adresse im Speicher.
Zeiger definieren: Ein Zeiger hat stets den selben Typ wie die Variable, auf die er zeigen soll. Genauer kann ein Zeiger auf GENAU die Variablen zeigen, deren Typ er besitzt.
double         *zahl_z;
double         *p_eingabe, eingabe;
Die erste Anweisung definiert einfach einen Zeiger vom Typ double, die zweite Anweisung definiert einen Zeiger vom Typ double und eine Variable vom selben Typ, NICHT etwa zwei Zeiger vom Typ double!
6.1.1 Der Derefferenzier-Operator '*'
Der schönste Zeiger nützt uns nichts, wenn wir nicht auch an den Wert der Variablen herankommen, auf die er zeigt. Nehmen wir einmal folgendes an:
x sei eine Variable vom Typ Double und p_x ein Zeiger auf eben diese Variable x. Wie die beiden Typen definiert werden, haben wir bereits gesehen, wie wir sie miteinander Verknüpfen folgt in Kapitel 6.2. Wir weißen nun (zum Beispiel durch Benutzereingabe) der Variablen x einen Wert (zum Beispiel 67.99 ) zu und wollen diesen Wert in einem Unterprogramm bearbeiten. Dazu bekommt das Unterprogramm (UP) den Zeiger p_x übergeben. Damit nun das UP den Wert ermitteln kann, der an der Adresse des Zeigers steht, benötigen wir den Derefferenzier-Operator.
void UP( double *p_x );
{
  double y;
  y = 2 + p_x;      // falsch, addiert nur zwei zur ADRESSE von x
  y = 2 + (*p_x);   // richtig, 2 wird zu x addiert und in y abgelegt
}
Die Klammern kann man auch weglassen, ich finde nur, es sieht übersichtlicher aus, wenn man keine zwei Operatoren hintereinander schreibt (y = 2 + *p_x; wäre auch richtig!).
6.2 Der Adress-Operator '&'
Es reicht natürlich nicht, nur einen Zeiger zu definieren, man muss den Zeiger auch mit einer Adresse (konkret: der Adresse einer Variablen) verknüpfen. Dies gelingt mit dem Adress-Operator, den ich bereits in Kapitel 4 bei der ´scanf-Funktion stillschweigend eingeführt habe. Bevor ich mir allerdings hier noch die Finger wund schreibe, sehen wir uns lieber mal wieder ein Beispiel an:
Das folgende Beispiel soll eine Zahl einlesen und diese in einer Funktion quadrieren. Eine ansich einfache Übung. Wir wollen jedoch, dass die Funktion keinen Wert zurückgibt sondern den Parameter selbst verändert.
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6.3 Datenfelder
Um zu verstehen, was Datenfelder sein sollen, bediene ich mich ein wenig der Mathematik. Ich setze voraus, das man weiß, was ein Vektor und eine Matrix ist. Betrachten wir nun folgendes Problem: 
Wie stelle ich mit dem bisherigen Handwerkszeug einen 3-dimensionalen Vektor dar?
Wir definieren drei Variablen x, y und z vom Typ Integer, oder allgemeiner, drei Variablen x1, x2, x3.
Problem 1: Aufgrund neuer Erkentnisse soll unser Programm nun von 3 auf 4 Dimensionen erweiter werden. Viel Spaß.
Problem 2: Wie stelle ich einen Vektor mit 25 Dimensionen dar?
Darstellen könnte ich ihn vielleicht gerade noch, aber auf eine Addition zweier solcher Vektoren möchte ich dann doch lieber verzichten. Bitte keine Mails mit Fragen wie: 'Wie kann ich denn nun eine [25x30]-Matrix multiplizieren?'
Lösung: Wir erstellen uns ein Datenfeld, das aus n Komponenten besteht, also zum Beispiel 3 Variablen vom Typ Integer hintereinander. Wir wollen dann über einen einheitlichen Index auf die einzelnen Feldelemente zugreifen. Diesen Index können wir nämlich leicht zum Beispiel über eine Schleife berechnen. Dabei Spielt die Dimension überhaupt keine Rolle mehr, das Programm kann beliebig erweitert werden, wenn wir die Dimension als Konstante definieren.
Wir definieren Felder wie folgt:
int            Vektor[3];
char           String[80];
int            Matrix[4][5]; 

Als Feldgrößen dürfen nur Konstante Werte eingetragen werden, keine Variablen. Es spielt jedoch keine Rolle, ob die Werte über #define oder const festgelegt wurden, oder ob sie direkt einen Zahlenwert darstellen.
Indizierung
Um nun genau eine Komponente in einem Feld anzusprechen, muss man diese Komponente indizieren. Dies kann direkt über einen Zahlenwert oder über eine Variable geschehen. Zuvor muss man allerdings wissen, wo die Grenzen des Feldes sind.
Ein Feld der Größe N beginnt mit dem Index 0 und endet mit dem Index N-1. Alle anderen Werte für Indizes sind prinzipiell zwar möglich, erzeugen allerdings Fehler zur Laufzeit des Programmes!!!!!
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Wir haben eine Zeichenkette über die Tastatur in die Variable char String[80]; eingelesen und wollen nun auf das erste Zeichen dieses Strings zugreifen. Dazu kopieren wir es in die Variable char zeichen; ein:
zeichen = String[0];
Wir erinnern uns: Der Index des ersten Zeichens ist die 0.
Felder und Zeiger
Denkbar ist natürlich auch der Umgang mit Zeigern auf ein Feld. Wiederum muss der Zeiger vom selben Typ sein wie das Feld, die Dimension des Feldes ist dabei egal, der Zeiger beherbergt nur die Adresse eines Elementes aus dem Feld. Wichtig ist die Tatsache, dass der Name des Feldes alleine bereits die Adresse des ersten Elementes repräsentiert. Wir können einen Zeiger also auf Folgende Arten mit dem ersten Element des Feldes verbinden:
p_Feld = Feldname;
p_Feld = &Feldname[0];
Beide Anweisungen sind äquivalent, ich werde die erste Schreibweise vorziehen. Reine Geschmackssache.

Bevor wir uns ein Beispiel ansehen werden, möchte ich noch ein paar Worte über Zeichenketten verlieren, die einen wichtigen Bestandteil jedes Programmes darstellen: 


6.3.1 Zeichenketten - Felder vom Typ char
Um zu verstehen, wie C/C++ Zeichenketten (Strings) verwaltet, müssen wir uns klar machen, was eine Zeichenkette ansich ist. Jedes Wort besteht im Prinzip aus einer Kette von Zeichen, die auf dem Papier hintereindander aufgeschrieben oder hintereinander ausgesprochen werden. Ein Rechner legt diese Ketten hintereinander im Speicher ab wie wir sie auf ein Papier hintereinander schreiben. Dazu eigenen sich die gerade eingeführten Felder optimal. Eine Zeichenkette ist nichts anderes als ein Datenfeld vom Typ char
Wir wollen nun zum Beispiel das Wort "Giraffenhals" in ein solches Feld speichern. Wir benötigen also ein Feld der Größe 12 (z.B. char Wort[12];). Was aber, wenn wir als nächstes 'HALLO' in die Variable speichern? Gibt uns der Rechner dann HALLOfenhals als Ergebnis aus? Eindeutig nicht!
Um zu erkennen, dass eine Zeichenkette an einer bestimmten Stelle beendet ist, setzt der Rechner hinter den letzten Buchstaben eine binäre NULL als Ende-Kennzeichen. Um diese NULL von der Zahl '0' zu unterscheiden, schreibt man \0. Die NULL benötigt natürlich ebenfalls Platz in unserem Feld, weshalb wir für unseren GIRAFFENHALS schon 13 Plätze reservieren müssen. Alles, was nach \0 im Speicher steht, interessiert den Rechner dann gar nicht mehr. Er bricht bei \0 ab!
Um das ganze jetzt zu konkretisieren, hier ein kleines Beispiel. Wir Lesen eine Zeichenkette ein, messen ihre Länge und geben einzelne Buchstaben wieder aus.
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6.4 Strukturierte Datentypen
Oftmals ist es sinnvoll, zusammengehörige Daten (z.B. Adressdaten) zu einem Block zusammenfassen. Dazu lassen sich aus den Standarttypen eigene strukturierte Typen zusammenbauen. So kann in einem Adressbuch zum Beispiel folgendes zusammengefasst sein:
char     Name[20];
char     Vorname[20];
char     Straße[30];
int      PLZ;
char     Ort[20]; 
Wir können alle diese Daten nun zu einem neuen Datentyp zusammenfassen. Es gibt viele verschiedene Wege zu diesem Ziel zu kommen. Ich werde hier allerdings nur auf eine einzige gezielt eingehen, alle anderen sind abgespeckte Versionen, die im Prinzip zum gleichen Ziel führen.
Grob umrissen benötigen wir zwei getrennte Befehle zur Definition unseres neuen Typs: struct und typedef. Mit struct Teilen wir dem Compiler mit, das wir eine neue Struktur einführen wollen, mit typedef legen wir diese Struktur als neuen Datentyp fest. Unsere Adressdatenbank sieht dann wie folgt aus:
typedef struct [Strukturetikett]{
char     Name[20];
char     Vorname[20];
char     Straße[30];
int      PLZ;
char     Ort[20]; 
}Strukturtypname;
Das Strukturetikett kann man auch weglassen, es gewinnt erst in Kapitel 6.5 an Bedeutung. Das Strukturetikett verleiht der Struktur selbst einen Namen, der Strukturtypname gibt dem Typen seinen Namen. Im Moment soll uns nur der Strukturtypname interessieren. Mit ihm wird unser Konstrukt auch im Programm angesprochen. Typdefinitionen dürfen im übrigen nur außerhalb von Funktionen definiert werden.
Um zu sehen, wie man auf Strukturen konkret zugreift, werde ich nun anhand eines Beispieles konkretisieren. Ich möchte eine kleine Adress-Datenbank schreiben, die ich auch in späteren Kapiteln weiterentwickeln werde. Zunächst werde ich eine Routiene entwickeln, die die Eingabe von Daten erlaubt und entweder alle oder nur bestimmte Einträge ausgibt. Dazu gibt es eine Suche nach dem Nachnamen. In dem Zusammenhang erkläre ich auch die Verwendung von Operationen zur Bearbeitung von Zeichenketten in Form von Kommentaren im Quelltext.
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Aufgabe: Ergäne das Programm um eine Suchfunktion, die nach der Postleitzahl sucht und erweitere das Menü um die entsprechende Funktion 4. Die Lösung gibts bei der nächsten Verwendung der Datenbank.
6.5 Zusammenfassung
Programmieren mit Zeigern:
Zeiger speichern die Adresse einer Variable im Arbeitsspeicher 
Um auf den Wert, der durch diese Variable repräsentiert wird, benötigt man den *-Operator (wert = *zeiger;) 
Um einem Zeiger die Adresse einer Variablen mitzuteilen, benötigt man den &-Operator (adresse = &variable;) 
Zeiger können auch auf Felder zeigen, dann adressiert ein Zeiger GENAU EIN Element gieses Feldes 
Einem Zeiger weißt man die Adresse eines Feldelementes mit adresse = &feld[element]; zu 
Der Feldname selbst repräsentiert die Adresse des ersten Elementes ( adresse = feldname; ) 
Bei der Arbeit mit Feldern macht die Addition und Subtraktion von Zeigern Sinn: 
	zeiger ++ oder zeiger = zeiger +1 setzt den Zeiger auf das nächste Element 
Mit index = zeiger - feldname errechnet sich die Elementnummer, auf die 'zeiger' zeigt 
 
Programmieren mit Strukturen:
Strukturen fassen Variablen verschiedenen Typs zusammen 
Strukturen werden außerhalb jeder Funktion global definiert 
Strukturen werden mit typedef struct{ deklarationen } typname; definiert. Der Typname kann dann wie jeder andere Variablentyp zur Deklaration verwendet werden 
Um in einem Programm eine Struktur verwenden zu können, schreibt man wie gewohnt typname variablenname1, variablenname2....; 
Um auf eine Komponente aus der Struktur zuzugreifen, verwendet man den . - Operator ( komponenteninhalt = variablenname.komponente ) 
Mit typname *zeigerauftyp definiert man in gewohnter weise Zeiger auf solche Strukturen 
Um auf eine Komponente mit einem Zeiger zuzugreifen, verwendet man den -> - Operator ( komponenteninhalt = zeigerauftyp->komponente ) 
Auch Felder können Komponenten einer Struktur sein ( typedef struct { typ variable[anzahl]; }typnamne; ) 
Mit diesen Komponenten wird wie gewohnt gearbeitet ( z.B.: zeiger = variablenname.feldname; ) 




Kapitel 7: Dateien
Die Adressdatenbank im vorherigen Kapitel sieht schon nicht schlecht aus. Die Tatsache, dass wir alle Daten jedesmal wenn wir dei Datenbank verwenden wollen neu eingeben müssen, macht das Programm sehr sinnlos. Wir brauchen also Funktionen, um Daten auf der Festplatte zu speichern und wieder zu laden.
7.1 Dateien öffnen
Zunächst müssen wir uns darum kümmern, eine vorhandene Datei zu öffnen, bzw. eine neue Datei anzulegen. Beide Vorgänge sind im prinzip äquivalent. Wir Bedienen uns der Funktion fopen, um eine Datei zu öffnen. Wollen wir schreibend auf diese Datei zugreifen, legt das System bei Bedarf eine neue Datei an oder überschreibt eine vorhandene. fopen gibt NULL zurück, wenn beim öffnen ein Fehler aufgetreten ist. 
fopen gibt bei Erfolg einen Zeiger auf eine Dateistruktur FILE zurück, die wir in einer entsprechenden Variable ablegen müssen:
FILE *datei_z;
datei_z = fopen( "adressen.dat", "rt" );
Die Funktion erwartet den Dateinamen und einen Steuer-String als Parameter. Der Steuerstring besteht aus dem Datei-Modus (lesen (r), schreiben (w), anhängen (a) ) und dem Dateityp (Textdatei (t) oder Binärdatei (b) ). Es gibt noch Kombinationen aus den Modi (z.B. "r+b" ), die uns an dieser Stelle allerdings nicht weiter interessieren. Auch auf Binärdateien möchte ich im Moment nicht näher eingehen. Aus ihnen kann im wesentlichen jedes Byte einzeln gelesen werden und der Dateizeiger exakt auf eine bestimmte Stelle gesetzt werden.
Wie gesagt beschäftigen wir uns im Moment nur mit Textdateien. Wir benötigen lediglich die beiden Steuercodes "rt" zum lesen und "wt" zum schreiben.
Moduswechsel: Um vom Lesemodus in den Schreibmodus zu wechslen oder umgekehrt , müssen wir die Datei zuerst die Datei schließen und im neuen Modus wieder öffnen.
file_2.wmf


7.2 Daten lesen und schreiben
Wir schreiben Daten in eine Datei genau wie bei der Bildschirmausgabe. Der Befehl heißt analog fprintf. Die Parameter und Formatangaben sind ebenfalls FAST gleich. Gleiches gilt auch für fscanf. Hier ist zu beachten, dass das erste Zeichen im Formatstring ein Leerzeichen sein MUSS, damit evtl. Leerzeilen in der Datei überlesen werden. Beide Funktionen erwarten als ersten Parameter den Dateizeiger:
fscanf( datei_z, " %s %s %d", string1, string2, &zahl );
fprintf( datei_z, "%20s %10s %d", string1, string2, zahl );
7.3 Dateiende
Nach jedem Leseversuch müssen wir prüfen, ob evtl. das Dateiende erreicht wurde. Zu beginn müssen wir zusätzlich prüfen, ob überhaupt etwas in der Datei steht. Dazu verwenden wir die Funktion feof( datei_z ). Sie gibt TRUE zurück, wenn das Dateiende erreicht wurde. Eine while-Schleife kann dann so aussehen: 
while( !feof( datei_z ) ) { Anweisungen; }.
Um eine Datei wieder von vorne ab zu lesen, können wir mit rewind( datei_z ) den Dateizeiger wieder an den logischen Dateianfang setzten.
7.4 Dateien schließen
Haben wir alle Operationen beendet, wir unsere Datei mit fclose( datei_z ) wieder geschlossen.

Das Beispiel demonstriert den Umgang mit Dateien. Dazu ist die mitgelieferte Datei kunden.txt ins gleiche Verzeichnis wie die exe-Datei zu kopieren. Es wird eine neue Datei kundenneu.txt angelegt, die keine Duplikate mehr enthält. 
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Disclaimer:
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Beispiele in diesem Text
Die hier genannten Beispiele sind in der selben zip-Datei zu finden, in der auch dieser Text bereitgestellt wurde. Der Hyperlink verrät den Namen der Beispieldatei. Jedes Datei beginnt mit g1, dann folgt ein c und die Kapitelnummer, gefolgt von einem p und der Programmnummer innerhalb des jeweiligen Kapitels. Das Dateiformat ist txt oder zip.


