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4 Die Syntax der C-Programme

4.1 C-Quell-Programme

Alle Programme in C bestehen aus mehreren Teilen wie Kommentare, Preprozessor-Anweisungen, 
Deklarationen, Definitionen, Ausdrücke, Zuweisungen und Funktionen, die hier für den AVR-Mikro-
controller ATmega88 erläutert werden sollen. Grundsätzlich läßt sich dieses Tutorial aber auch auf die 
anderen Baureihen von AVR-Mikrocontrollern anwenden. Anhand des bereits beispielhaft aufgeführten 
Projektes  

601_Projekt_AVR_PB_LED

und später in den Beispielen - erweitert auch auf AVR-C-Module der AVR-C-Projekte - soll die Syntax 
der Programmiersprache C den Lesern nahe gebracht werden, die noch keine Erfahrung in dieser Spra-
che sammeln konnten. 

Im 601_Projekt_AVR_PB_LED werden der Einsatz von Tastern und das Schalten von Ausgängen ge-
zeigt. Jeder der drei Taster steuert eine besondere LED an: Taster S1 schaltet die LED1 so lange ein, 
wie der Taster gedrückt bleibt. LED2 ist dauerhaft an und wird so lange ausgeschaltet, wie der Taster 
S2 gedrückt bleibt. Taster S3 schaltet bei jedem Tasterdruck die LED3 um, d.h. er 'toggled' sie von EIN 

auf AUS und umgekehrt. Das ist ein sehr überschaubares Projekt, fast eine "Hello, World!"-Anwendung: 

Beispiel 4.1-01: Das Coding der Datei main.c vom 601 Projekt AVR_PB_LED 
/* 
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
***************************** 601_Projekt_AVR_PB_LED ****************************** 
----------------------------------------------------------------------------------- 
********************************** main.c **V1.1 ********************************** 
----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 Demonstration der Taster und LEDs auf dem Testboard 
 Zusaetzliche Header..: keine 
 Module.(*.c und *.h).: application 
 Benoetigte Hardware..: Testboard, Taster S1, S2, S3 und LED1, LED2, LED3 
 Version..............: 1.1 
 Compiler.............: CodeVisionAVR 
 Chip.................: ATmega88 
 Datum................: Juni 2009 
 Autor................: ALE23 basierend auf dem Projekt PB_LED von Udo Juerss 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Dieses Projekt stellt eine Applikation zur Demonstration der Taster (Pushbottons) 
und LEDs auf dem Testboard dar. Die Taster sind nicht entprellt! 

Die LED1 ist im Ruhezustand AUS und bei gedruecktem Taster S1 EIN 
Die LED2 ist im Ruhezustand EIN und bei gedruecktem Taster S2 AUS 
Die LED3 toggelt beim Betaetigen des Tasters S3 von AUS nach EIN und umgekehrt 

----------------------------------------------------------------------------------- 
In der Header-Datei application.h koennen die Definitionen fuer die Taster und 
LEDs geaendert werden.  

Die Definitionen sind hier wie folgt festgelegt: 

Komponente:                    ATmega18-Pins: 
*** LED´s 
LED1                           PC2 (kann in application.h geaendert werden) 
LED2                           PC3 (kann in application.h geaendert werden) 
LED3                           PC4 (kann in application.h geaendert werden) 

*** Taster 
S1                             PB3 (kann in application.h geaendert werden) 
S2                             PB4 (kann in application.h geaendert werden) 
S3                             PB5 (kann in application.h geaendert werden) 
*/ 

Anfang des 
Block-Kommentars

Ende des 
Block-Kommentars

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_600_C_Projekte/601_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED.zip
https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_600_C_Projekte/601_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED.zip
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//--------------------------------------------------------------------------------- 
// Header-Datei einfuegen: 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
#include "application.h"

//--------------------------------------------------------------------------------- 
// Globale Variable: 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
U08 n; 

//--------------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 
  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock), 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module 
app_init(); // Initialisierung der Anwendung

  // Initialisieren der Taster (Pushbuttons) 
  S1_INIT(); 
  S2_INIT(); 
  S3_INIT(); 

  // Initialisieren der LED´s 
  LED1_DDR |= LED1_BIT;                // Setze LED1-Pin auf Ausgabe 
  LED2_DDR |= LED2_BIT;                // Setze LED2-Pin auf Ausgabe
  LED3_DDR |= LED3_BIT;                // Setze LED3-Pin auf Ausgabe

  // Alle LEDs 3-mal aufleuchten lassen ("Lampen-Test") 
  for (n = 3; n; n--) 
  { 
    LED1_PRT |= LED1_BIT;              // LED1 auf EIN 
    LED2_PRT |= LED2_BIT;              // LED2 auf EIN 
    LED3_PRT |= LED3_BIT;              // LED3 auf EIN 

    delay_ms(250);                     // 250 ms Verzoegerung (1/4 Sekunde)

    LED1_PRT &= ~LED1_BIT;             // LED1 auf AUS 
    LED2_PRT &= ~LED2_BIT;             // LED2 auf AUS 
    LED3_PRT &= ~LED3_BIT;             // LED3 auf AUS 

    delay_ms(200);                     // 200 ms Verzoegerung (1/5 Sekunde)
  } 

//--------------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptschleife: 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
  while (true) // Endlos-Schleife
  { 
    // Wenn Taster S1 gedrueckt wird, dann leuchtet LED1 
    if (S1_PRESSED()) 
    { 
      LED1_PRT |= LED1_BIT;            // LED1 auf EIN 
    } 
    else 
    { 
      LED1_PRT &= ~LED1_BIT;           // LED1 auf AUS
    } 

    // Wenn Taster S2 gedrueckt wird, dann schaltet LED2 auf AUS 
    if (S2_PRESSED()) 
    { 
      LED2_PRT &= ~LED2_BIT;           // LED2 auf AUS
    } 
    else 
    { 
      LED2_PRT |= LED2_BIT;            // LED2 auf EIN
    } 

Hier stehen Zeilen-Kommentare; 
ein Block-Kommentar hätte 
hier auch stehen können.

#include-
Anweisung für den 

Preprozessor 

Deklaration einer glo-
balen Variablen 

Initialisierung der 
Hauptfunktion 

main

Aufrufe zur 
Initialisierung 
von Makros

for- 
Schleife 

Aufruf einer 
Funktion 

Aufruf der Funktion 
zur Initialisierung 

der Hardware

Endlos-Schleife 
Beginn 

Eine Anweisung  
if 

in Verbindung mit 
else

Eine weitere 
Anweisung 

if 
in Verbindung mit 

else
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    // Wenn Taster S3 gedrueckt wird, dann toggle LED3 (EIN-AUS-EIN-AUS-...) 
    if (S3_PRESSED()) 
    { 
      LED3_PRT ^= LED3_BIT;            // Toggle LED3

      S3_WAIT_NOT_PRESSED();           // Warte bis Taster S3 losgelassen wird 
    } 
  } 
} 

4.1.1 Kommentare

Als Kommentare (Comments) bezeichnet man Texte oder Textabschnitte, die keinen Einfluss auf den 
Programmablauf haben. Kommentare werden vom Compiler auch nicht übersetzt und verbrauchen des-
halb keinen Speicherplatz. Sie sind aber sehr wertvoll, um anderen Personen das Programm oder wich-
tige Teile davon zu erklären. Auch für den Programmierer selbst sind Kommentare sehr nützlich: Wenn 
er nach ein paar Tagen sein Programm wieder vornimmt, wird er oft selbst nicht mehr wissen, warum 
er den Code so und nicht anders formuliert hat.  

Der Programmierer ist gut beraten, in seinen Programmen nicht mit Kommentaren zu sparen. Insbe-
sondere bei den Funktionen und auch bei ihren Aufrufen sollte stets klar herausgehoben werden, was 
gerade erzielt werden soll. Ein Außenstehender, der das Programm "nachempfinden" möchte, muss 
nicht unbedingt gleich auf Anhieb die Programm-Feinheiten und -Finessen verstehen. Aber er sollte klar 
erkennen können, was mit jedem Arbeitsschritt erreicht werden soll.  

Es gibt Zeilen-Kommentare und Block-Kommentare, die sich über einen beliebigen Raum erstrecken 
können.  

Zeilen-Kommentare beginnen am Anfang einer Zeile oder nach mindestens einem Leerzeichen hinter 
einer Instruktion mit 2 Schrägstrichen ( // Slashes) und enden automatisch am Ende der Zeile (CR/LF
= Carriage Return/Line Feed):  

void main(void)                // hier beginnt das ProgrammCR/LF

Die zwei Schrägstriche am Anfang der Zeile eignen sich auch vorzüglich dazu, Anweisungen vorüber-
gehend für Testzwecke "tot zu legen" oder auch auf Dauer für eine Programm-Modifikation auszuspa-
ren. Im Abschnitt 5.5.1 Das AVR-C-Modul application im Teil 505 - Modularer Aufbau der AVR-

C-Projekte wird davon reger Gebrauch gemacht. 

Block-Kommentare werden mit Schrägstrich-Stern ( /* ) eingeleitet und enden mit Stern-Schrägstrich ( 
*/ ). Alle Zeichen, die dazwischen stehen, werden vom Compiler ignoriert. Die Block-Kommentare wer-
den immer dann eingesetzt, wenn längere Erklärungen zu dem Programm notwendig sind. Zum Beispiel 
für Kopfzeilen oder Programmbeschreibungen, getätigte/erwartete Ein- und Ausgaben, benutzte Ports 
usw.  

Beispiel 4.1.1-01: Block-Kommentar 

/* 
Diese Anwendung zeigt den Gebrauch von Tastschaltern und LEDs 

Die Tastschalter sind nicht entprellt! 

LED1 ist zu Beginn AUS und wird durch Druecken des Tasters S1 auf EIN geschaltet 
LED2 ist zu Beginn EIN und wird durch Druecken des Tasters S2 auf AUS geschaltet 
LED3 aendert durch Druecken des Tasters S3 von EIN auf AUS bzw. von AUS auf EIN 

In der Header-Datei "application.h" kann man die Ports and Pins fuer  
seine Verhaeltnisse anpassen. 

Ende der 
Endlos-Schleife 

Eine Anweisung 
if



AVR-8-bit-Mikrocontroller 
Gruppe 500 - CodeVisionAVR C-Compiler 

Teil 504 - Syntax der C-Programmiersprache 

CVAVR_504.docx 26.09.2022 Seite 6 von 84 

------------------------------------------------------------------------------- 

Das Testboard wird fuer diese Applikation wie folgt verdrahtet: 

*** Die Leuchtdioden (LED´s) 
LED1                           PC2 (ggf. Aenderung in "application.h") 
LED2                           PC3 (ggf. Aenderung in "application.h") 
LED3                           PC4 (ggf. Aenderung in "application.h") 
*** Die Drucktaster (Pushbuttons) 
S1                             PB3 (ggf. Aenderung in "application.h") 
S2                             PB4 (ggf. Aenderung in "application.h") 
S3                             PB5 (ggf. Aenderung in "application.h") 
*/ 

Bitte den Unterschied von Assembler- und C-Programmierung beachten !!! 

Kann-Bestimmung: In der Assembler-Programmierung kann man durch Setzen des Semikolons ;
Zeilen-Kommentaren einfügen: 

LABEL: 
.EQU VAR1 = 100 ; Setze VAR1 auf 100 (Direktive) 
.EQU VAR2 = 200 ; Setze VAR2 auf 200 

Muss-Bestimmung: In der C-Programmierung steht das Semikolon (der Strichpunkt) zwingend am 
Ende von Anweisungen!  

4.1.2 Deklarationen (Vereinbarungen)

Vorbemerkung: Es werden in diesem Abschnitt bereits Begriffe verwendet, die erst in späteren Kapiteln 
ausführlicher behandelt werden sollen. Das lässt sich leider nicht umgehen, da in einer Programmier-
sprache fast alle Elemente irgendwie voneinander abhängen oder sich aufeinander beziehen und vieles 
erst im Kontext, d.h. im Gesamtzusammenhang, verständlich wird.  

Wo fängt man an? 

Hier wird die Möglichkeit gewählt, zunächst die Vereinbarungen (Declarations) zu erklären. Dazu 
müssen bereits folgende Begriffe erwähnt und kurz beschrieben werden (später folgen genauere Be-
schreibungen): 

 Objekte 
 Namen 
 Funktionen 
 Geltungsbereiche 
 Speicherklassen 
 Konstanten 
 Typen 
 Variablen 

Objekte (Objects) 

Objekte sind eigentlich alle Teile der Sprache C: Sämtliche Variablen und adressbehaftete Konstan-
ten jeglichen Typs, Funktionen, Arrays, Strukturen, usw. Jedem Objekt wird bei seiner Definition
Speicherplatz an einer unveränderbaren Position im Daten-Speicher (SRAM) zugewiesen. 

Namen (Identifier) 

Ein Name ist - wie in der Umgangssprache auch - die eindeutige Bezeichnung eines Objektes innerhalb 
seines Geltungsbereiches. Zum Beispiel wird der Straßen-Name Marktstraße innerhalb der Stadt 
Hamburg nur einmal verwendet, um Verwechslungen auszuschließen. In anderen Städten kann dage-
gen ebenfalls der Straßen-Name Markstraße auftauchen - er liegt dann außerhalb des Geltungsbe-

reiches von Hamburg. 
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Die Namen von Objekten sind frei wählbar, dürfen aber keine Schlüsselwörter und auch keine Zei-
chen von Operanden enthalten. Man verwendet grundsätzlich nur Buchstaben des englischen Alpha-
bets, Zahlen und den Unterstrich _. Das erste Zeichen eines Namens muss ein Buchstabe sein, wobei 
der Unterstrich zu den Buchstaben gehört. Der gewählte Name sollte möglichst viel über seine prakti-
sche Bedeutung aussagen: taste_alarm sagt viel mehr als nur t1 ! Groß- und Kleinschreibung ist 

strikt zu beachten! 

Funktionen (Functions) 

Die Steuerung des Programmablaufs wird allein durch Funktionen vorgenommen, d.h. nur innerhalb 
der Funktionen sind Algorithmen zugelassen. Die Funktionen machen mit Hilfe von überschaubaren, 
in sich logisch abgeschlossenen Handlungen die C-Anwendungen generell übersichtlicher, leichter ver-
änderbar und portierbar. Im Allgemeinen bestehen C-Programme aus vielen kleinen und nicht aus we-
nigen großen Funktionen.  

Geltungsbereiche (Ranges of Validity) 

Der Geltungsbereich eines Namens ist der Teil des Programms, für den ein Name vereinbart wurde. 
Extern (global) vereinbarte Namen gelten von der Vereinbarung bis zum Ende der Datei. Namen, die 
den Wert eines Argumentes in der aufgerufenen Funktion repräsentieren (Parameter) gelten bis zum 
Ende der Funktion. Namen, die in einem Block vereinbart werden, gelten nur bis zum Ende des Blo-
ckes. Ein Block ist bei einer Funktion die Summe aller Anweisungen innerhalb der Klammern {...}.

Speicherklassen (Storage Classes) 

Die Speicherklassen legen fest, wie die Variablen behandelt werden sollen, insbesondere in welchem 
Geltungsbereich sie angelegt werden sollen. Es gibt folgende Speicherklassen: 

 auto 

 static

 register

In Definitionen können nur die Speicherklassen auto, static und register verwendet werden, da 
nur bei Definitionen die Reservierung von Speicherplatz veranlasst wird. Die extern-Deklarati-onen 
verweisen auf ein einmal in einer Quell-Datei extern (global) definiertes Objekt. 

auto 

Variablen der Speicherklasse auto sind intern (lokal) in jedem Aufruf eines Blockes enthalten 
und werden beim Verlassen des Blocks gelöscht. Die Speicherklasse auto wird automatisch an-
genommen, wenn keine Speicherklasse angegeben wird. 

static 

Variablen der Speicherklasse static sind ebenfalls nur intern (lokal) in einem Block gültig; sie 
erhalten jedoch ihre alten Werte zurück, wenn erneut in den Block eingetreten wird. 

register 

Variablen der Speicherklasse register sind im Bezug auf ihre Vergänglichkeit mit denen der 
Speicherklasse auto gleich. Um den Verarbeitungsprozess zu beschleunigen, wird durch die Defi-

nition der Variablen in der Speicherklasse register versucht, die Variable nach Möglichkeit in das 
Speichermedium "Controller-Register" abzulegen und daraus zu verarbeiten.  

Konstanten (Constants) 

Die Konstanten sind - wie in der Mathematik - feste unveränderbare Größen (z.B. die Kreiszahl ).  

Typen 

Als Typen werden - wie im Leben: Dicke, Dünne, Lange, Kurze - die Einteilungen oder Typisierungen 
von speziellen Objekten bezeichnet. 
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Variablen 

Die Variablen sind - wie in der Mathematik - die Größen/Objekte, die man verändern kann. 

Externe/Globale Variablen 

Solche Variablen, die mit einem Namen außerhalb aller Funktionen definiert werden, sind extern oder 
global.  

Interne/Lokale Variablen 

Solche Variablen, die lediglich innerhalb von Funktionen deklariert werden, sind privat, intern oder 
lokal, d.h. keine andere Funktion hat auf sie einen direkten Zugriff.  

Vereinbarungen 

In C müssen alle Variablen vereinbart werden, bevor sie benutzt werden. Es werden in der C-Program-
mierung zwei Arten von Vereinbarungen unterschieden: 

 die Deklarationen und 

 die Definitionen (entspricht Deklaration und Initialisierung) 

Deklaration 

Die Deklaration legt nur die Eigenschaften einer Variablen fest. Eine Variable wird deklariert
durch den Typ, der auch die Größe festlegt, und den für sie eindeutig festgelegten Namen (Identi-
fier). Zu einem Typ kann auch eine Aufzählung von Namen angegeben werden. 

Beispiele 4.1.2-01: Deklarationen 
unsigned char text_anzeige; 

int lfd_nr, schuh_groesse; 

long int population;

Definition 

Die Definition ist eine Deklaration bei gleichzeitigem Anlegen (Initialisierung, d.h. Belegung von 
Speicherplatz) eines oder mehrerer Objekte. Eine Variable wird definiert durch den Typ, der auch 
die Größe festlegt, den eindeutig festgelegten Namen (Identifier) oder einer Aufzählung von Na-
men und der Zuweisung von Speicherplatz (Speicherreservierung).  

Beispiele 4.1.2-02: Definitionen 
unsigned char text_anzeige = "Ich bin ein Text-String"; 

int jahr = 2008, monat = 7, tag = 16; 

long int population = 0;

Initialisierung 

Eine Initialisierung kann als sofortige Zuweisung von Speicherplatz begriffen werden, die unmit-
telbar nach oder während der Definition eines Objektes vorgenommen wird. Man beachte aber, 
dass die Zuweisungen der angegebenen Werte zu den externen/globalen Variablen nur beim 
Programmstart einmalig erfolgen.  

In allen Quell-Dateien für ein Projekt darf es für eine externe Variable nur eine Definition geben. An-
dere Dateien dürfen dann nur noch extern-Deklarationen enthalten, um diese Variable zu benutzen. 

4.1.3 Die Funktion main

Jedes C-Programm muss mindestens die so genannte main-Funktion enthalten. Sie ist die Haupt-
Funktion in C und wird immer als allererstes aufgerufen, wenn das Programm gestartet wird. Ein guter 
Programmierstiel ist es, wenn im Hauptprogramm möglichst nur Funktionsaufrufe stattfinden und hier 
nicht der komplette Programm-Code steht. Dadurch wird das Programm viel übersichtlicher, lässt sich 
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leichter warten und kann bei umfangreichen Arbeiten auf mehrere Programmierer verteilt werden. main
muss extern sichtbar sein, static darf also nicht davor stehen. Die main-Funktion wird definiert wie 
jede andere Funktion auch (siehe Abschnitt 4.4.1 Funktionen). 

Alle Anweisungen und (Unter-)Funktionen, die zu main gehören, werden in geschweifte Klammern {…}
eingeschlossen (Curly Brackets oder Braces). Man bezeichnet dies als Blockbildung. void bedeutet 
"leer" und besagt, dass die main-Funktion keine Eingabe-Parameter erwartet und nach Ausführung 
der Anweisungen auch kein Ergebnis zurückgibt: 

Form 4.1.3-01: Die main-Funktion 

void main(void) 
{ 
  /* Hier steht der Programm-Code 
     normalerweise in Form von Böcken */ 
} 

Alternativ kann das Schlüsselwort void auch in beiden Angaben weggelassen werden:

main() 
{ 
  /* Hier steht der Programm-Code 
     normalerweise in Form von Böcken */ 
} 

4.1.4 Schlüsselwörter (Keywords) des CodeVisionAVR C-Compilers

In der Standardisierung von ANSI Standard sind für die C-Programmiersprache 32 sog. Schlüsselwör-
ter (Keywords; reservierte Wörter) definiert. Diese Wörter sind für den Compiler reserviert. Die Schlüs-
selwörter dürfen nicht für andere Zwecke wie Variablennamen etc. verwendet werden. Soweit die Norm. 
Für Compiler, die speziell für besondere Mikrocontroller entwickelt wurden - so auch der CodeVision 
AVR C-Compiler - können darüber hinaus oder anstatt weitere Schlüsselwörter definiert sein.  

Die folgenden Namen haben für den CVAVR besondere Bedeutungen und dürfen deshalb nicht als 
Worte für Variable usw. benutzt werden: 

Tabelle 4.1.4-01: Schlüsselwörter vom CVAVR 

auto break bit bool 
_Bool case char const  
continue default defined do  
double eeprom __eeprom else 
enum extern flash __flash
float for goto if  
inline int interrupt __interrupt 
long register return short  
signed sizeof sfrb sfrw 
static struct switch typedef  
union unsigned void volatile  
while

Einige dieser Schlüsselwörter sind bereits aufgetaucht (z.B. auto, static, register, extern, 
void), andere sollen hier näher erläutert werden, da sie sich sehr spezifisch auf die AVR-Mikrocontroller 
beziehen und/oder in den mehr allgemeineren weiteren Ausführungen keinen Platz finden: 

 const, flash und eeprom

 interrupt 

 register und volatile 

 sfrb und sfrw 

 struct und union 

Block-Anfang 

Block-Ende 

Block-Ende 

Block-Anfang 
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const, flash und eeprom

Die Architektur der AVR-Mikrocontroller ermöglicht es, Variable und Konstante in verschiedenen Spei-
cher-Typen abzulegen. Nichtveränderbare Daten (Konstante) können in einem nichtflüchtigen (non-
volatile oder permanent) Speicher gespeichert werden, während veränderbare Daten (Variable) einen 
flexiblen (volatile) Speicher benötigen. Ein weiterer Speicher (ebenfalls non-volatile aber semi-per-
manent) steht für veränderbare Daten zur Verfügung, die auch nach einem Abschalten und Wiederein-
schalten des Systems wieder zur Verfügung stehen müssen.  

Die AVR-Mikrocontroller sind nach der sog. Harvard-Architektur konstruiert. Diese Architektur sieht 
Speicher-Adressen für veränderbare Daten (SRAM mit 8-Bit-breiten Speicherplätzen), für nicht verän-
derbare Daten und Programm-Befehle (FLASH mit 16-Bit-breiten Speicherplätzen) sowie für veränder-
bare Daten vor, die während der Lebensdauer eines Projektes - auch nach der Unterbrechung der 
Stromversorgung - immer wieder verfügbar sein sollen (EEPROM mit 8-Bit-breiten Speicherplätzen).  

Der CVAVR ist ein Compiler, der diese Architektur voll unterstützt und einen sehr komfortablen Ge-
brauch dieser Speicher erlaubt. Die Größe der Speicher ist abhängig vom Controller! Darüber hin-
aus ist derCompiler ATM18 Evaluation des CVAVR auf 4.096 Bytes im FLASH-Speicher beschränkt. 
Bei der Vollversion, die hier ab Installation von Windows 7 benutzt wird, entfällt diese Einschränkung, 
so dass der Mikrocontroller voll bis 8.192 Bytes ausgereizt werden kann. 

Bild 4.1.4-01: FLASH-Speicher fürProgramme (Applikationen) 
im AVR-Mikrocontroller ATmega88 (Bildvergrößerung) 

Variablen, für die keines der Schlüsselwörter const, flash, __flash, eeprom oder __eeprom be-
nutzt wird (default), werden im SRAM abgelegt: 

Beispiele 4.1.4-01: Variable 
char char_konstante = 'a'; 

int jahr = 2008, monat = 7, tag = 16; 

long int population = 0;

Konstanten, die mit eines der Schlüsselwörter const oder flash (bzw. __flash) definiert werden, 
werden zwingend im nichtflüchtigen Speicher FLASH gespeichert:  

Beispiele 4.1.4-02: Konstanten 
const float pi = 3.141592F; 

__flash unsigned char text_anzeige = "**Eine LCD-Anzeige**"; 

http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_1_4_01_FLASH_Speicher.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_1_4_01_FLASH_Speicher.jpg
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Für Variable, die im EEPROM gespeichert werden sollen, wird das Schlüsselwort eeprom (oder 
__eeprom) benutzt. Es ist zu beachten, dass die Speicher- und Lesevorgänge im EEPROM erheblich 
langsamer ablaufen als im FLASH- und SRAM-Speicher. Auch die Anzahl der Schreib-/Lese-Zyklen ist 
auf bis zu 100.000 begrenzt.  

Beispiele 4.1.4-03: EEPROM-Speicherung 
__eeprom int zaehler; //deklariert einen Integer-Platz im EEPROM

__eeprom char satz[20]; //ein Array mit 20 Elementen im EEPROM

Anmerkung: Ein kompiliertes ausführbares Programm (*.hex-Datei) wird beim Flashen ("Program-
mieren") in den FLASH-Speicher eingeschrieben. 

Bild 4.1.4-02: Daten-Adress-Raum im AVR-Mikrocontroller ATmega88 (Bildvergrößerung) 

interrupt 

In eingebetteten Systemen, die mit den AVR-Mikrocontrollern realisiert werden, lassen sich Ereignis-
Aufgaben und sehr komplexe Real-Time-Aufgaben lösen. Eine Ereignis-Aufgabe ist z.B. eine Taster-
Betätigung, auf die das Programm umgehend reagieren soll (das kann auch ein NOT-AUS einer Ma-
schinenanlage sein!). Eine Real-Time-Aufgabe ist definiert als ein Arbeitsvorgang, der mit allen seinen 
Anweisungen in "Echtzeit" erledigt sein muss, bevor ein neues Ereignis eintritt, das einen weiteren Ar-
beitsvorgang einleitet. Das setzt voraus, dass einerseits der Controller schnell genug arbeitet und 

http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_1_4_02_Daten_Adress_Raum.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_1_4_02_Daten_Adress_Raum.jpg
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andererseits dafür Sorge trägt, dass er während der Aufgaben-Erledigung nicht "gestört" wird, d.h. dass 
er eine Unterbrechung seiner Aufgabe möglichst unterbindet. In der Praxis wird das durch sog. Inter-
rups gewährleistet. 

Ein Interrupt ist wie ein Schalter, der bei einem bestimmten Ereignis (z.B.: ein Port liefert ein wichtiges 
sofort zu bearbeitendes Datum) gesetzt wird, einen laufenden nicht so wichtigen Arbeitsvorgang unter-
bricht und die zu bearbeitende Interrupt-Aufgabe (Interrupt Service Routine - ISR) dann ohne Unterbre-
chung erledigt. Im Anschluss daran springt das Programm an die Stelle zurück, wo es unterbrochen 
wurde.  

Um sehr komplexe Aufgaben gestalten zu können, stehen den AVR-Mikrocontrollern mehrere verschie-
dene Interrups zur Verfügung (vergleiche auch: Hardware-Eigenschaften im Teil 505 - Modularer Auf-
bau der AVR-C-Projekte, Abschnitt 5.5 Anwendung der angepassten AVR-C-Module), die am An-
fang eines Programms gezielt aktiviert werden müssen.  

Für den CVAVR ist der Interrupt ein von der Hardware generierter Funktionsaufruf. Alle Interrupts ein-
schließlich des RESET funktionieren auf derselben Art und Weise: Am Anfang des Objekt-Programms

generiert CVAVR für den ATmega88 ab Segment-Adresse 0x0000 ein Array (einen Vektor) mit 26 
Elementen. Diesen Elementen sind der Reihe nach die Nummern 1 bis 26 zugewiesen (vergl. Interrupt 
Vectors Definitions in der Header-Datei mega88.h). Der Interrupt mit der Nummer 1 ist der immer 
vorhandene sog. RESET-Vektor. An seiner Stelle im Objekt-Programm steht der Sprungbefehl mit der 
Programm-Start-Adresse. Es folgen die Array-Elemente mit der Nummer 2 (EXT_INT0), der Nummer 

3 (EXT_INT1), ... usw.  

Für jeden vorher ausgewählten und definierten Interrupt legt der CVAVR die jeweilige Start-Adresse der 
zugehörigen ISR, z. B. von void ext_int1_isr(void), die wie eine "normale" Funktion im Pro-
gramm erscheint, einschließlich des relativen Sprungbefehls an die Stelle im Array des betroffenen 
Vektors ab (vergl. die zu einem Projekt erzeugte Datei *.vec im Ordner list).  

Tabelle 4.1.4-02: Interrupt-Vektoren des ATmega88 

Segment-
Adresse

Vektor-
Nummer

ISR-Start-Adresse Interrupt-Beschreibung/-Auslösung 

0x0000 1 Reset = START Externer Reset, Einschaltung, WatchdogTime-Out 
0x0002 2 EXT_INT0 Hardware-Signal an Pin INT0 (PD2) 
0x0004 3 EXT_INT1 Hardware-Signal an Pin INT1 (PD3) 
0x0006 4 PCINT0 Änderung an Pin PCINT0 (PB0) 
0x0008 5 PCINT1 Änderung an Pin PCINT1 (PB1) 
0x000A 6 PCINT2 Änderung an Pin PCINT2 (PB2) 
0x000C 7 WDT Watchdog Time-Out 
0x000E 8 TIM2_COMPA Vergleichsprüfung an Timer2 Compare A 
0x0010 9 TIM2_COMPB Vergleichsprüfung an Timer2 Compare B 
0x0012 10 TIM2_OVF Überlauf an Timer/Counter2 
0x0014 11 TIM1_CAPT Erfassung eines Ereignisses an Timer/Counter 1 
0x0016 12 TIM1_COMPA Vergleichsprüfung an Timer1 Compare A 
0x0018 13 TIM1_COMPB Vergleichsprüfung an Timer1 Compare A 
0x001A 14 TIM1_OVF Überlauf an Timer/Counter1 
0x001C 15 TIM0_COMPA Vergleichsprüfung an Timer0 Compare A 
0x001E 16 TIM0_COMPB Vergleichsprüfung an Timer0 Compare A 
0x0020 17 TIM0_OVF Überlauf an Timer/Counter0 
0x0022 18 SPI_STC SPI - Serieller Transfer vollständig 
0x0024 18 USART_RXC USART - Empfangsdaten vollständig 
0x0026 20 USART_DRE USART - Daten-Register ist leer 
0x0028 21 USART_TXC USART - Sendedaten vollständig 
0x002A 22 ADC_INT Analog/Digital-Converter - Abgleich vollständig 
0x002C 23 EE_RDY EEPROM fertig 
0x002E 24 ANA_COMP Analog Comparator 
0x0030 25 TWI 2-Draht - Serielle Schnittstelle 
0x0032 26 SPM_READY Speicherung in den Programm-Speicher fertig 



AVR-8-bit-Mikrocontroller 
Gruppe 500 - CodeVisionAVR C-Compiler 

Teil 504 - Syntax der C-Programmiersprache 

CVAVR_504.docx 26.09.2022 Seite 13 von 84 

(Interessant wären noch die je Interrupt beteiligten Register und Flag-Bits in den I/O-Registern! Dazu 
mehr in einem noch nicht ganz fertig gestellten Tutorial Gruppe 100 - Technologie; Teil 106 - Inter-
rupt-Vektoren und am Schluss des Abschnitts 6.4 AVR Studio Debugger im Teil 206 - C-Compiler 
und AVR Studio.) 

Wenn dann der Interrupt ausgelöst wird, beendet das Programm den gerade auszuführenden Befehl, 
"merkt" sich die Adresse, an der es später wieder aufsetzen muss, "rettet" die benutzten Arbeits-Regis-
ter und führt den relativen Assembler-Sprungbefehl (RJMP = Relative JuMP) z.B. nach ext_int1_isr
aus.  

Beispiel 4.1.4-04: Assembler-Befehl RJMP an die 3. Stelle (Segment-Adresse 
0x0004)  

RJMP ext_int1_isr

Hier werden die Anweisungen des ISR ausgeführt. Und wenn die Routine ISR abgearbeitet ist, wird mit 
dem Assembler-Befehl RETI (RETurn from Interrupt) an die unterbrochene Stelle im Programm zurück 
gesprungen. Der Code für ein CVAVR-Programm sieht dann beispielsweise so aus: 

Beispiel 4.1.4-05: Abwicklung eines Interrupts (zunächst nur die Kommentare 
lesen!) 

In der Datei MEGA88.H: werden die Interrupt-Vektoren definiert, 

// u.a. Definitionen der Interrupt-Vektoren  
... 
#define EXT_INT0 2                          // "IRQ0 Handler"; Vektor-Nummer 2 
#define EXT_INT1 3                          // "IRQ1 Handler"; Vektor-Nummer 3 
... 

so dass z.B. der Kopf in der Hauptfunktion main.c so aussehen könnte: 

// Als allererstes die Einbindung der Datei MEGA88.H 
#include <MEGA88.H>                         // enthaelt alle fuer den ATmega88 
                                            // wichtigen Einstellungen 

// Dann folgt die vom Interrupt angesprungene ISR (Interrupt Service Routine) 
... 
interrupt[EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) // Hierher verweist der Interrupt-Vektor, 
                                            // d.h. wenn der entsprechende Interrupt 
                                            // erscheint, wird diese Funktion ausgefuehrt 
{ 
... 
//  hier stehen die auf Grund des Interrupts auszufuehrenden Befehle (ISR) 
... 
} 
... 
void main(void) 
{ 

// Hier stehen die Initialisierungs-Befehle fuer den Interrupt 

// 1. Schritt - "unmaskieren" des Interrupts: 
// Damit der Interrupt wirksam werden kann, muss das Masken-Bit auf 1 gesetzt werden 
// Hier: INT1 (Bit1 = External Interrupt Request 1 Enable) im Register EIMSK 
// (External Interrupt Mask Register) 
  EIMSK = 0x01;                             // EIMSK = 00000010 

// 2. Schritt - Interrupt aktivieren: 
// Zum Beispiel soll eine fallende Flanke von High auf Low an Pin PD3 (INT1) 
// den Interrupt erzeugen. Dazu wird das Bit3 (ISC11) auf 1 und das Bit2 (ISC10) auf 0 im 
// Register EICRA (External Interrupt Control Register A) gesetzt: 
  EICRA = 0x08;                             // EICRA = 00001000 
... 

// Vor Gebrauch des Interrupts muss das globale Interrupt Enable Bit (I-Bit = Bit7 im 
// AVR-Status-Register SREG) gesetzt sein: 
#asm("sei")                               // Assembler-Befehl Set Interrupt Flag 

... 
// und ggf. wenn der Interrupt nicht mehr benoetigt wird, zurueckgesetzt werden: 
#asm("cli")                               // Assembler-Befehl Clear Interrupt Flag 

... 
} 
... 
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Dem Schlüsselwort interrupt folgt im Beispiel der Index EXT_INT1 in eckigen Klammern, der die 
Vektor-Nummer des Interrupts anzeigt. Es ist der Interrupt mit der durch #define und #include fest-
gelegten Vektor-Nummer 3. Es folgt der Aufruf der Interrupt Service Routine (ISR) also der Funktion 
void ext_int1_isr(void). Dieser Name ist willkürlich, entspricht den Namens-Konventionen und 
tritt nur hier auf, da diese Funktion nur durch den entsprechenden Interrupt angesprungen wird. 

Die ISR kann nach der Aktivierung des Interrupts zu jeder Zeit durch den Interrupt ausgeführt werden. 
Sie kann aber keine Werte übernehmen (es ist ja kein "rufender" Befehl zur Übergabe vorhanden) und 
sie kann auch keine Werte zurück übergeben.  

register und volatile 

Der physische Speicher SRAM enthält in seinem untersten Bereich die 32 Arbeits-Register (R0 bis R31), 
es folgen die 64 I/O-Register einschließlich des Status-Registers (SREG) und nach weiteren 160 I/O-
Erweiterungs-Registern folgt erst der SRAM-Speicher (mit 1024 Bytes) für die Variablen der Anwen-
dung.  

Um den Compiler anzuweisen, dass er eine Variable einem bzw. mehreren Registern (die Anzahl hängt 
von der Type der Variablen ab) zuweisen soll, benutzt man die Speicher-Anweisung register. 

Beispiel 4.1.4-06: Arbeits-Register 
register int index; 

Der Compiler kann aber auch ohne die Speicher-Anweisung register einer Variablen automatisch 
ein oder mehrere Register zuweisen. Um diesen Automatismus zu unterbinden, wird die Speicher-An-
weisung volatile (flüchtig, vergänglich) benutzt, d.h. den Variablen, die mit volatile deklariert wur-
den, werden keine Register zugeordnet. 

Beispiel 4.1.4-07: Variable mit besonderem Schutz 
volatile int index; 

Variable, die ggf. von mehreren Prozessen und von Interrupts angesprochen werden, sollten einem 
besonderen Schutz durch das Schlüsselwort volatile erhalten. Auf die im Beispiel mit volatile
deklarierte Variable index wird bei jedem Aufruf ohne Verzögerung zugegriffen und eine Sequenz, in 
der diese Variable angesprochen wird, wird nicht durch Interrupts unterbrochen. 

volatile wird häufig in batteriebetriebenen Anwendungen benutzt, bei denen der Controller nach län-
gerer Untätigkeit in den Ruhezustand (low-power-mode; gesteuert über das Watchdog Timer Control 
Register WDTCSR) versetzt wird. Das ermöglicht, dass der Wert der Variablen im SRAM zu jeder Zeit 
wieder zur Verfügung steht, sobald der Controller aus seinem Schlaf erwacht und die Anwendung nor-
mal fortgesetzt werden soll. 

sfrb und sfrw 

Die Ein-/Ausgabe-Ports, Datenrichtungs-Register, Timer/Counter, Steuer-Register usw. sind im I/O-Re-
gister-Bereich von I/O-Register-Adresse 0x00 bis 0x3F angesiedelt (siehe Bild 4.1.4-02). Um auf diese 

Adressen zugreifen zu können, sind besondere Instruktionen notwendig.  

Die Schlüsselwörter sfrb und sfrw zeigen dem Compiler, dass die Assembler-Befehle in (Load an 

I/O-Location to Register = Lade den Inhalt einer Ein-/Ausgabe-Adresse in ein Register) und out (Store 
Register to I/O-Location = Speichere ein Registerinhalt in eine Ein-/Ausgabe-Adresse) für die angege-
benen Variablen benutzt werden müssen. Das Schlüsselwort sfrb dient dem 8-Bit-Zugriff auf ein Re-
gister und das Schlüsselwort sfrw dem 16-Bit-Zugriff auf ein (Doppel-)Register. 

Um die Arbeit mit diesen für die AVR-Programmierung sehr wichtigen und immer wiederkehrenden Zu-
griffen zu vereinfachen, sind die gesamten Register-Adress-Zuweisungen (abhängig vom Mikrocontrol-
ler; hier z.B. PINB auf Adresse 0x03) in der Header-Datei des eingesetzten AVR-Mikrocontrollers ab-
gelegt. Die Header-Dateien aller mit dem CVAVR programmierbaren Controller sind (bei normaler In-
stallation des CVAVR) im Ordner 
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C:\cvavr_atm18_eval\inc 

ggf. auch 

C:\cvavr2\inc 

zu finden und werden z.B. mit #include <MEGA88.H> in das Coding eingebunden. Mit einem Blick 

mittels eines Editor-Programms in die Header-Datei  

C:\cvavr_atm18_eval\inc\MEGA88.H

ggf. auch 

C:\cvavr2\inc\mega88.h 

kann man sich von den vielen Adresszuweisungen überzeugen: 

Beispiel 4.1.4-08: Peripherie-Adressierung 
#include <MEGA88.H> 

// Mit dieser Anweisung werden die Definitionen  
// der Special Function Registers (SFR) zugeladen (Auszug): 
... 
sfrb PINB = 0x03; // 8-Bit-Zugriff auf Port B Input Pins (Adresse 3)
sfrb DDRB = 0x04; // dto. auf Port B Data Direction Register (Adr. 4) 
... 
sfrb EEARL = 0x21; // dto. auf unteren Teil vom EEPROM Address Register
sfrb EEARH = 0x22; // dto. auf oberen Teil vom EEPROM Address Register 
sfrw EEAR = 0x21; // 16-Bit-Zugriff auf EEPROM Address Register 
... 
// Anwendungsbeispiel:
... 
void main(void) 
{ 
  unsigned char b; // Deklaration von b innerhalb der main-Funktion 
... 

b = PINB; // Lesen 8 Bits vom Register Port B Input Pins
... 

EEAR = 0x1234; // Speichere 0x12 nach EEARH und 0x34 nach EEARL
... 
} 
... 

sruct und union 

Mit struct wird ein Objekt mit einem oder mehreren Mitgliedern (Variablen) deklariert. Anders als in 
einem Array können die Mitglieder unterschiedlichen Typs sein. Darüber hinaus kann die Struktur selbst 
wieder Strukturen, Arrays, Bitfelder usw. enthalten.  

Ein mit union deklariertes Objekt gleicht dem der Struktur struct mit einer Ausnahme: Alle Kompo-
nenten teilen sich denselben Speicherplatz. Die Komponenten können unterschiedlich groß sein, die 
größte Komponente bestimmt die Größe der Union.  

Weitere Informationen im Abschnitt 4.4.4 Strukturen und Unionen 

4.2 Konstanten und Variablen

In einem C-Programm stellen die Konstanten und Variablen die Daten-Objekte dar, die per Programm 
verarbeitet werden sollen. Vereinbarungen deklarieren bzw. definieren die Daten-Objekte und legen 
fest, welche Namen sie tragen, welchen Typen sie angehören und ggf. welche Anfangswerte oder wel-
che konstanten Werte sie annehmen sollen. 
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4.2.1 Zahlensysteme

In der Programmiersprache C werden die in der Datenverarbeitung üblichen Zahlensysteme ebenfalls 
verwendet. Es werden also Dezimal-Zahlen, Dual-Zahlen, Oktal-Zahlen und Hexadezimal-Zahlen ver-
arbeitet. 

Zahlenangaben ohne besondere Kennzeichnung (Prefix; notation) werden als Dezimal-Zahlen inter-
pretiert (default). Alle anderen Zahlensysteme müssen speziell bezeichnet werden. Dual-Zahlen (binär 
codierte Zahlen) beginnen mit 0b (z.B. 0b10011011), Oktal-Zahlen mit 0 (z.B. 0233) und Hexadezimal-
Zahlen mit 0x (z.B. 0x9B). 

Tabelle 4.2.1-01: Zahlensysteme 

Zahlensystem Basis Prefix Ziffernvorrat Beispiele
Dezimal (decimal) 10 kein 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 155

Dual (binary) 2 0b 0 1 0b10011011

Oktal (octal) 8 0 0 1 2 3 4 5 6 7 0233

Hexadezimal (hexadecimal) 16 0x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0x9B

Bei der Codierung der Programmiersprache C ist die amerikanische Schreibweise von Zahlen zu be-
achten! Anstelle des in Deutschland üblichen Kommas wird bei Gleitkomma-Zahlen (float) der Dezi-
malpunkt verwendet. Das Komma (Comma) steht in C bei Aufzählungen als Trennungszeichen zwi-
schen Zahlen oder Variablen.  

Form 4.2.1-01: Unterschiede der Schreibweisen 

3.14159 3,14159 (Dezimalbruch)
3,4 3 und 4 (Aufzählung)

4.2.2 Datentypen

Für alle Konstanten und Variablen muss vor ihrem Gebrauch ihr Typ vereinbart sein. Der Compiler weiß 
sonst nicht wie viel Speicherplatz er zur Verfügung stellen muss. Grundsätzlich sollte immer der Typ 
gewählt werden, welcher für den gewünschten Zweck ausreichend ist und den geringsten Speicherplatz 
belegt. 

Der (Daten-)Typ einer Konstanten bzw. einer Variablen legt die Struktur fest, z.B. ob sie ganzzahlige 
Werte oder Gleitkomma-Werte annehmen. Die folgende Liste zeigt die verschiedenen Typen und ihre 
zugewiesenen Größen (für 8-Bit-Mikrocontroller und dem CVAVR). 

Tabelle 4.2.2-01: Die Größen verschiedener Typen 

Typ 
Schlüsselwörter                   Synonyme

Größe 
(Bits)

Werte-Bereich 
von                         bis

bit - 1 0 1 

bool, _Bool - 8 0 ungleich 0 

char S8, S08, tS08 8 -128 +127 

unsigned char U8, U08, tU08 8 0 255 

signed char S8, S08, tS08 8 -128 +127 

int S16, tS16 16 -32768 +32767 

short int S16, tS16 16 -32768 +32767 

unsigned int U16, tU16 16 0 65535 

C-Programme Deutsche Schreibweise
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signed int S16, tS16 16 -32768 +32767 

long int S32, tS32 32 -2147483648 +2147483647 

unsigned long int U32,.tU32 32 0 4294967295 

signed long int S32, tS32 32 -2147483648 +2147483647 

float - 32 ±1.175e-38 ±3.402e38 

double - 32 ±1.175e-38 ±3.402e38 

Beispiele 4.2.2-01: Typisierung bei der Deklaration 
_Bool stop_taste; // Taster hat nur 2 Schaltzustaende, EIN und AUS 

unsigned int _jahr; // fuer eine Jahreszahl genuegt der Bereich 0 -> 65535 

float _volumen; // Gleitkomma-Zahl fuer Berechnungen 

Besonderheit der Gleitkomma-Zahlen (float oder double) 

Die Typen float und double sind für die 8-Bit-Mikrocontroller und dem CVAVR äquivalent. Ihre Dar-
stellung entspricht der Normung für Gleitkomma-Zahlen gem. IEEE 754 (die folgenden Ausführungen 
beziehen sich ausschließlich auf 8-Bit-Mikrocontroller). 

Die tatsächliche Darstellung im Controller besteht aus einem Vorzeichen-Bit, 8 Charakteristik-Bits und 
23 Mantissen-Bits - macht zusammen 32 Bit oder 4 Bytes. Die Darstellung im Controller sieht folglich 
so aus: 

Bild 4.2.2-01: Darstellung der Gleitkomma-Zahlen im AVR-Mikrocontroller ATmega88 

Bei der Charakteristik, auch Biased Exponent genannt, handelt es sich nicht um einen "tatsächlichen" 
Exponenten. Denn, um auch negative Exponenten darstellen zu können - ohne ein weiteres Vorzeichen-
Bit zu opfern - wurde die Charakteristik wie folgt definiert (für die o.b. Darstellung): 

    0 bis 126 oder 00000000 ... 01111110 für negative Exponenten von -126 bis -1 

128 bis 255 oder 10000000 ... 11111111 für positive Exponenten von +1 bis +128 

Gleichzeitig ist der zwischen beiden Bereichen liegende Bias auf dem Wert 127 oder 01111111 fest-
gelegt worden, so dass Zahlen mit den 2er-Potenzen von ±2-126 bis ±2128 dargestellt werden können, 
d.h. es wird ein Wertebereich von ca. ±1,175·10-38 bis ±3,402·1038, abgedeckt. Das ist ein "riesiger" 
Zahlenbereich. ABER: Die Mantisse aus 23 Bits plus Hidden-Bit kann nur Werte zwischen 0 und 
16777215 (das ist 224-1) darstellen. 

Merke: Wird eine Zahl behandelt, die eine höhere Mantisse als 16777215 aufweist (z.B. durch Vorgabe 
einer Konstanten), so sind ab der 8. Ziffer (unabhängig von der Stellung des Kommas) die Ziffern nicht 
mehr gesichert! Nur 7 aufeinander folgende Ziffern sind wirklich garantiert.  

Wie wird mit der sog. Bias oder auch Exzess genannt praktisch umgegangen?  

Um sich eine genaue Vorstellung von den Gleitkomma-Zahlen machen zu können, sollen die "Umwand-
lungsprozesse" einer Dezimal-Zahl in eine Gleitkomma-Zahl und umgekehrt hier dargestellt werden.  

Umrechnung einer Dezimalzahl in eine IEEE 754-Gleitkomma-Zahl 

Die Zahl 123,45610 soll in eine Gleitkomma-Zahl umgewandelt werden, dabei wird der Single IEEE-
Standard genutzt (nur dieser wird bei den 8-Bit-Controllern verwendet). 
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1. Berechnung des Bias (für 8-Bit-Controllertypen immer gleich)  

Bias  = (2^(r-1))-1  dabei ist r die Anzahl der Bits im biased Exponenten 
      = (2^(8-1))-1  nämlich: r = 8 
      = (2^7)-1 
      = 128-1 
      = 127 

2. Umwandlung der Dezimal-Zahl in eine duale Festkomma-Zahl ohne Vorzeichen 

123/2 = 61 Rest 1       Least-Significant Bit 
 61/2 = 30 Rest 1 
 30/2 = 15 Rest 0 
 15/2 =  7 Rest 1 
  7/2 =  3 Rest 1 
  3/2 =  1 Rest 1 
  1/2 =  0 Rest 1       Most-Significant-Bit = Hidden-Bit 
      = 1111011 

0,456*2 = 0,912 -0      Most-Significant-Bit 
0,912*2 = 1,824 -1 
0,824*2 = 1,648 -1 
0,648*2 = 1,296 -1 
0,296*2 = 0,592 -0 
0,592*2 = 1,184 -1 
0,184*2 = 0,368 -0 
0,368*2 = 0,736 -0 
0,736*2 = 1,472 -1 
0,472*2 = 0,944 -0 
0,944*2 = 1,888 -1 
0,888*2 = 1,776 -1 
0,776*2 = 1,552 -1 
0,552*2 = 1,104 -1 
0,104*2 = 0,208 -0 
0,208*2 = 0,616 -0 
0,416*2 = 0,832 -0 
0,832*2 = 1,664 -1 
0,664*2 = 1,328 -1 
0,328*2 = 0,656 -0 
0,656*2 = 1,312 -1 
0,312*2 = 0,624 -0 
0,624*2 = 1,248 -1 
0,248*2 = 0,456 -0 
0,456*2 = 0,912 -0      Least-Significant-Bit; hier beginnt die Periode, 
...                     die Kette hoert also nie auf, aber es sind 
                        schon reichlich Bits für die Mantisse vorhanden: 
        = 0,0111010010111100011010100... 

123,456 = 1111011,0111010010111100011010100... 

3. Normalisieren 

1111011,0111010010111100011010100 * 2^0 = 1,1110110111010010111100011010100 * 2^6 

4. Berechnung der Charakteristik (Biased Exponent 

Die Normalisierung fuehrt zu 2^6 und entspricht dem Exponenten = 6 

Exponent + Bias = Charakteristik (Biased Exponent): 
       6 + 127  = 133 

133/2 = 66 Rest 1       Least-Signficant-Bit 
 66/2 = 33 Rest 0 
 33/2 = 16 Rest 1 
 16/2 =  8 Rest 0 
  8/2 =  4 Rest 0 
  4/2 =  2 Rest 0 
  2/2 =  1 Rest 0 
  1/2 =  0 Rest 1       Most-Significant-Bit 
      = 10000101 
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5. Vorzeichen-Bit bestimmen 

positiv -> 0 

6. Die Gleitkomma-Zahl bilden 

1 Bit Vorzeichen + 8 Bits Charakteristik + 23 Bits Mantisse 
0                  10000101                11101101110100101111000 

-> die Vorkomma-Eins in der normalisierten Festkomma-Zahl wird als Hidden-Bit weg-
gelassen. Da an dieser Stelle immer eine 1 steht, braucht man diese nicht zu spei-
chern. Die Mantisse wird auf die 23 hoechstwertigen Bits beschraenkt, so dass mit 
ihr (einschl. des Hidden-Bit) nur die maximale Zahl 16777215 dargestellt werden 
kann. 

Umrechnung IEEE 754-Gleitkomma-Zahl in eine Dezimal-Zahl 

Nun soll die Gleitkomma-Zahl von oben wieder in eine Dezimal-Zahl zurück gewandelt werden, gegeben 
ist also folgende IEEE 754-Zahl: 

01000010111101101110100101111000 

1. Berechnung des Exponenten 

Umwandeln der Charakteristik in eine Dezimalzahl: 
10000101 (dual) = 133 (dezimal)     Berechnung siehe oben 

Da dies aber noch nicht der Exponent ist, sondern die Charakteristik als Dezimal-
Zahl, die zuvor um den Bias erhoeht wurde, wird nun der Bias 127 wieder abgezogen: 
133 - 127 = 6 ist also der Exponent 

2. Berechnung der Mantisse 

Da es sich um eine normalisierte Zahl handelt, wird das Hidden-Bit wieder hervorge-
holt und als 1 wieder vor dem Komma platziert: 
1,11101101110100101111000 

Nun muss das Komma um 6 Stellen nach rechts verschoben werden: 
1111011,01110100101111000 

3. Umwandlung in eine Dezimalzahl 

Vorkommastellen: 
1111011 (dual) = 123 (dezimal)      Berechnung siehe oben 

Nachkommastellen: 
0,01110100101111000 (dual)          = 0,45599365234375 (dezimal) ≈ 0,456 
  0 * 0,5                           = 0,0 
   1 * 0,25                         = 0,25 
    1 * 0,125                       = 0,125 
     1 * 0,0625                     = 0,0625 
      0 * 0,03125                   = 0,0 
       1 * 0,015625                 = 0,015625 
        0 * 0,0078125               = 0,0 
         0 * 0,00390625             = 0,0 
          1 * 0,001953125           = 0,001953125 
           0 * 0,0009765625         = 0,000 
            1 * 0,00048828125       = 0,00048828125 
             1 * 0,000244140625     = 0,000244140625 
              1 * 0,0001220703125   = 0,0001220703125 
               1 * 0,00006103515625 = 0,00006103515625 

Weil die 0,456 bei der Umwandlung in eine Dual-Zahl auf eine periodische Darstel-
lung zulaeuft und hier sogar noch vor Einsetzen der Periode abgeschnitten wurde, 
kann sie nicht mehr genau zurueck verwandelt werden. 



AVR-8-bit-Mikrocontroller 
Gruppe 500 - CodeVisionAVR C-Compiler 

Teil 504 - Syntax der C-Programmiersprache 

CVAVR_504.docx 26.09.2022 Seite 20 von 84 

4. Vorzeichen 

Vorzeichenbit ist eine 0, also ist es eine positive Zahl. (Bei 1 wäre sie negativ.) 

5. Dezimalzahl "zusammensetzen" 

123,45599365234375 

typedef 

Die C-Programmiersprache ermöglicht es, mit dem Schlüsselwort typedef Synonyme (unterschiedli-
che Namen gleicher Bedeutung) für die Typen-Namen zu bilden. Davon wird im AVR-Projekt in der 
Header-Datei typedefs.h reger Gebrauch gemacht (vergl. die 2. Spalte in der Tabelle 4.2.2-01). Mit 
dem Schlüsselwort typedef wird zwar kein neuer Datentyp konstruiert, aber es ist sehr nützlich zur 
Beseitigung von Portabilitätsproblemen. So können für einen Datentyp auch gleich mehrere Synonyme 
mit typedef-Vereinbarungen gebildet werden. Führt man Datentypen mittels typedef ein, so muss 
ggf. nur die typedef-Vereinbarung geändert werden. typedef verhält sich ähnlich wie die Preprozes-
sor-Anweisung #define wird aber im Gegensatz zu dieser vom Compiler selbst verarbeitet. 

Variablen, die mit Hilfe von Synonymen vereinbart werden, haben genau dieselben Eigenschaften wie 
Variablen, deren Vereinbarungen mit den vorgegebenen Schlüsselwörtern vereinbart wurden - es ent-
stehen keine neuen semantischen Eigenschaften!  

Beispiele 4.2.2-02: Synonyme für Typen bilden 

typedef unsigned char U08; // aus unsigned char wird U08

typedef signed char S08; // aus signed char wird S08

typedef unsigned int U16; // aus unsigned int wird U16

typedef int S16; // aus int wird S16

typedef long S32; // aus long wird S32

Beispiele 4.2.2-03: Verwendung der Typen in Vereinbarungen 

Man beachte, dass die Synonyme sinnvoll in Großschrift dargestellt werden. Die "neuen" Typen U08, 
S08,  U16,  S16 oder  S32 können in Vereinbarungen genauso verwendet werden wie die Typen  un-

signed char, signed char, unsigned int, int, oder long bzw. long int:

U08 byte; // ist identisch mit: unsigned char byte

S08 irdms_value; // ist identisch mit: signed char irdms_value

U16 zahl; // ist identisch mit: unsigned int zahl

S16 kleine_zahl; // ist identisch mit: int kleine_zahl

S32 grosse_zahl; // ist identisch mit: long grosse_zahl

// bzw.:              long int grosse_zahl 

Weitere Anwendungen für das Schlüsselwort typedef werden im Abschnitt 4.4.3 Pointer und Arrays
behandelt. 

bit 

Das Schlüsselwort bit wird häufig gebraucht, wenn man einzelne Bits verarbeiten und dabei Speicher-
platz einsparen will. Der Compiler weist nur ein einzelnes Bit zu und trotzdem ist das Bit als Variable 
ansprechbar: 

Form 4.2.2-01: Logische Schalter 

bit schalter; // Der Compiler weist fuer schalter ein einzelnes Bit zu

schalter = 1; // Die Variable schalter kann nur den Wert 1

schalter = 0; // oder den Wert 0 annehmen und wirkt wie ein Schalter 
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                  // bzw. wie eine logische Variable.

Um die Programmgröße möglichst klein zu halten und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu verbessern 
sollten folgende Regeln beachtet werden: 

 Möglichst unsigned Konstante bzw. Variable verwenden.  

 Benutze den Typ mit dem geringsten Speicherbedarf; z.B. bit und unsigned char (U8) 

 Nutze das kleinste verfügbare Memory Model (TINY oder SMALL); einstellbar in der Projekt-
Konfiguration (vergl. Teil 206 - C-Compiler und AVR Studio; Abschnitt 6.2.2 Konfiguration 
des C-Projektes).  

 Speichere Konstanten stets mit dem Schlüsselwort flash im FLASH-Speicher ab. 

4.2.3 Konstante

Konstanten (Constants) bezeichnen Größen, welche im Programm nicht verändert werden sollen. 
Hierzu gehören auch alle "normalen" Zahlen: Ganze Zahlen (integer) werden ohne Nachkomma an-

gegeben. Gleitkomma-Zahlen (float) besitzen einen Dezimal-Punkt gefolgt von weiteren Ziffern. Ein-
zelne Tastaturzeichen (character) schließt man zwischen einfachen Anführungszeichen (Single Quo-
tes 'x') und Text-Strings in doppelte Anführungszeichen (Double Quotes "text") ein. 

Einige Konstanten sind bereits Teile des kompilierten Programms selbst, andere werden per Definition
durch das reservierte Wort const, der Festlegung des Typs und der Vergabe eines Namens verein-
bart.  

Beispiel 4.2.3-01: Character-Konstante definieren 

const char string [13] = {"Ueberschrift"}; //Definition - Zeichen-String

Der Text der Konstanten string wird als Character-Größe mit 13 Bytes im FLASH-Speicher des AVR-
Mikrocontrollers (Programm-Speicher) resident abgelegt. Die Anzahl Zeichen im String ist auf 13 ge-
setzt, obwohl nur 12 Zeichen vorhanden sind: Das Datenfeld muss immer um 1 größer gewählt werden 
als für die maximale Anzahl Zeichen benötigt werden, da ein Platz für den Terminator vorgesehen 
werden muss (der Compiler fügt beim Speichern ein NULL-Zeichen '\0' als Terminator an).  

Beispiel 4.2.3-02: Numerische Konstante definieren 

const float pi = 3.141592F; //Definition - F steht für Floating Point

Der Wert 3.141592 der Konstanten pi wird als Floating-Point-Größe im FLASH-Speicher des Con-
trollers (Programm-Speicher) resident abgelegt. 

sizeof 

Das Schlüsselwort sizeof erzeugt einen konstanten Wert in Relation zu dem angegebenen Daten-
Objekt oder zu dem Typ. 

Beispiel 4.2.3-03: Feststellen der Anzahl Bytes einer Variablen 

int wert, a; // Deklaration von wert und a als Integer
char string[26]; // Deklaration von string als 26-Zeichen-String
... 
a = sizeof(int); // setzt a =  2, da Integer 2 Bytes beansprucht
a = sizeof(wert); // setzt a =  2, da wert eine Integer-Groesse ist
a = sizeof(string); // setzt a = 26, da string 26 Bytes beansprucht

enum 

Die Lesbarkeit von C-Programmen ist sehr wichtig. So ermöglicht das Schlüsselwort enum, dass auch 
sequentielle Aufzählungen von Integer-Konstanten durch einen eindeutigen Namen bezeichnet werden 
können.  
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Beispiel 4.2.3-04: Sequentielle Aufzählung von Null beginnend 

int zahl; // Deklaration von zahl als Integer-Variable
... 
// Deklaration einer Enumeration (Aufzaehlung) beginnend bei Null 

enum{zahl_0, zahl_1, zahl_2, zahl_3} 

zahl = zahl_0; // setzt zahl = 0
zahl = zahl_1; // setzt zahl = 1
zahl = zahl_2; // setzt zahl = 2  
zahl = zahl_3; // setzt zahl = 3  

Beispiel 4.2.3-05: Sequentielle Aufzählung von 10 beginnend 
int nummer; // Deklaration von nummer als Integer-Variable
... 
// Deklaration einer Enumeration (Aufzaehlung) beginnend bei 10 
enum{start = 10, zahl_11, zahl_12, zahl_13, ende} 

nummer = start; // setzt nummer = 10
nummer = zahl_11; // setzt nummer = 11 
nummer = zahl_12; // setzt nummer = 12
nummer = zahl_13; // setzt nummer = 13  
nummer = ende; // setzt nummer = 14 

Beispiel 4.2.3-06: Sequentielle Aufzählung binär interpretiert 
// Deklaration einer Enumeration (Aufzaehlung) 0b0001, 0b0010 und 0b0011 

enum{led_green_on = 1, led_red_on, leds_both_on} 
#define leds PORTA 
... 
leds = led_red_on; // ist identisch mit PORTA = 0x02 => Rote LED ein 
leds = led_green_on; // ist identisch mit PORTA = 0x01 => Gruene LED ein 
leds = leds_both_on; // ist identisch mit PORTA = 0x03 => Beide LEDs ein 

Eine elegante Methode Konstanten zu vereinbaren ist, sie mit der Preprozessor-Anweisung #define
zu definieren. (Beachte: Diese Anweisungen enden nicht mit einem Semikolon!) 

Beispiele 4.2.3-07: Definitionen per #define 
#define true 1 // true = TRUE = wahr

#define false 0 // false = FALSE = falsch, nicht wahr 

#define pi 3.141592 // Kreiszahl Pi

#define buchst_1 ’A’ // Taster A 

Wichtig: In den AVR-Projekten wird diese Methode konsequent in den Header-Dateien angewendet. 
Und wenn die Header-Dateien stets am Anfang der Quell-Dateien per #insert-Anweisung eingebun-
den werden, stehen alle Konstanten global zur Verfügung.  

4.2.4 Variable

Als Variable (Variable) bezeichnet man Speicherplätze für Zahlen, Buchstaben oder Texte, welche im 
Programm verändert werden dürfen/sollen. In C müssen alle Variablen deklariert werden bevor man 
diese verwendet. Deklarationen von Variablen zählen zu den Anweisungen (sog. Statements) und wer-
den deshalb mit einem Strichpunkt (Semikolon ;) abgeschlossen.  

Beispiel 4.2.4-01: String-Variable 

char text_string[40] = "Dieser Text ist per Programm variierbar";
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Es werden 40 Bytes im SRAM (Daten-Speicher) zugewiesen und der Text "Dieser Text ist per 
Programm variierbar0" wird physisch im FLASH-Speicher (Programm-Speicher) des Controllers 
abgelegt, wobei er mit dem NULL-Zeichen - hier dargestellt mit 0 - abgeschlossen wird. Beim Programm-
start wird der im FLASH-Speicher residente Text in das SRAM kopiert und steht hier für programmge-
steuerte Änderungen zur Verfügung. 

Externe/Globale Variablen 

Variablen, die mit einem Namen außerhalb aller Funktionen vereinbart werden, sind extern oder glo-
bal. D.h. sie sind in jeder Funktion per Namen beliebig verfügbar. Ihr Geltungsbereich reicht von der 
Vereinbarung bis zum Ende der Quell-Datei. Extern sind die globalen Variablen aber auch für alle *.c-
Dateien des Projektes über extern-Deklarationen ansprechbar. Man kann mit ihnen anstelle von Ar-
gumenten Daten zwischen Funktionen übergeben. Sie sind permanent verfügbar, auch nach Abschluss 
einer Funktion behalten globale Variablen ihren Wert bei, der ihnen innerhalb einer Funktion zugewie-
sen wurde. 

Interne/Lokale Variablen 

Variablen, die lediglich innerhalb von Funktionen deklariert werden, sind privat, intern oder lokal, d.h. 
keine andere Funktion hat auf sie einen direkten Zugriff. Ihr Geltungsbereich liegt folglich nur inner-
halb der betreffenden Funktion. Jede lokale Variable in einer Funktion wird nur erzeugt, wenn die 
Funktion aufgerufen wird und sie verschwindet wieder, wenn die Funktion verlassen wird. Ausnahme 
bei der Speicherklasse static 

Beispiel 4.2.4-02 

... 
int t; // z.B. Leuchtdauer in Sekunden,

// die spaeter gebraucht wird 
... 
void main(void) // Hauptfunktion als Blinker
{ 
   int i;  
   for (i=0, i < 10, i++);                // 10x die Funktion leucht_led() 
                                          // aufrufen

leucht_led();                       // Funktionsaufruf für eine LED 
                                          // in der die Leuchdauer 
                                          // benoetigt wird
} 

4.3 Operatoren

Ein Operator ist ein Symbol (aus ein oder zwei Zeichen), das dem Compiler den Typ der auszuführen-
den Operation anzeigt. Eine Anweisung, in der ein Operator ein oder zwei Operatoren verbindet, resul-
tiert entweder in einer Aussage TRUE (ist identisch mit true oder 1) oder FALSE (ist identisch mit false
oder 0) oder in einem numerischen Wert. Wenn mehrere Operatoren in einer Anweisung auftreten, so 
ist deren Vorrang-Stellung zueinander zu beachten. Darüber hinaus sind bei jedem Verbinden, Ver-
knüpfen und Zuweisen von Ausdrücken stets deren Typen zu beachten! 

4.3.1 Arithmetische Operatoren

Arithmetische Operatoren verbinden Operanden zu einer Operation. Das Ergebnis wird in einer Variab-
len abgelegt. Bei der Behandlung zahlreicher Operanden, die mittels mehrerer Operatoren mathema-
tisch miteinander verknüpft werden, behandelt man wie in der Mathematik. Eindeutigkeit wird ggf. durch 
runde Klammern herbeigeführt, die von innen heraus aufzulösen sind. Im Zweifelsfall lieber ein Klam-
merpaar mehr verwenden als notwendig. Als Kontrolle zähle man die öffnenden und die schließenden 
Klammern - beide Zählungen müssen identisch sein! Bei gleichem Vorrang werden die Ausdrücke von 
links nach rechts aufgelöst. 

Lokale 
Variable i

Globale 
Variable t
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Beispiel 4.3.1-01: Verschachtelte "Runde Klammern"

x = (a-b)/(1+c/(d(1+e))); 

Tabelle 4.3.1-01: Operatoren nach Vorrang (Punktrechnung geht vor Strichrechnung)

Vorrang Operator Operation Beispiele
1 * Multiplikation y = a * b

1 / Division y = a / b

2 % Restwert-Division (Modulo) rest_von = a % b

3 + Addition y = x + 3

3 - Subtraktion oder Negation y = x - z

Das Zeichen = ist in C verschieden von dem aus der Mathematik her bekannten Gleichheitszeichen: 
Es ist ein sog. Zuweisungsoperator. Das bedeutet, dass der Ausdruck rechts vom Zuweisungsopera-
tor berechnet/ermittelt und das Ergebnis der Variablen links vom Zuweisungsoperator zugewiesen wird. 
Deshalb sind folgende Ausdrücke in C möglich, in der Mathematik jedoch nicht!  

Beispiel 4.3.1-02:

// Man sagt auch z.B. zur folgenden Zeile: 

// x ergibt sich aus x plus y - oder:

x = x + y; // berechne x+y und speichere Ergebnis in x ab.

x = -x ; // Aendere das Vorzeichen der Variablen x

4.3.2 Relationale Operatoren

Relationale Operatoren dienen dazu, Operanden zu vergleichen. Sie geben je nach Ergebnis TRUE

(wahr = 1) oder FALSE (falsch = 0) zurück. Vergleichsoperatoren haben untereinander den gleichen 
Vorrang.  

Tabelle 4.3.2-01: Relationale Operatoren 

Operator Operation Beispiele Annahme Ergebnis
== ... ist gleich ... (x == y) 

x = 3

y = 5

FALSE 
!= ... ist nicht gleich ... (x != y) TRUE 
< ... ist kleiner als ... (x < y) TRUE 
<= ... ist kleiner oder gleich ... (x <= y) TRUE 
> ... ist größer als ... (x > y) FALSE 
>= ... ist größer oder gleich ... (x >= y) FALSE 

Es ist zu beachten, dass beim Vergleich von Gleitkomma-Werten (float) mittels der Operatoren ==

und != mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht das erwartete Ergebnis erreicht wird: Bei Vergleichen 
mit == wird das Ergebnis wahrscheinlich stets FALSE sein, während bei Vergleichen mit != das Ergeb-
nis wahrscheinlich stets TRUE sein wird.  

Beispiel 4.3.2-01: Probleme bei Vergleichen mit float-Variablen 

Der Vergleichswert 1.23 wird mit einem Mess-Wert auf Gleichheit (==) verglichen, der im Idealfall den 
Wert 1.23 erreicht haben soll aber in Wirklichkeit als Mess-Größe die folgenden Werte übermittelt: 

1.230001 => FALSE
1.230012 => FALSE
1.229999 => FALSE
1.229988 => FALSE

Der erhaltene Mess-Wert wird in der Praxis höchst selten genau mit dem Wert 1.230000 identisch 
sein!  

Das ist kein 
Gleichheitszeichen!
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Lösung: Kommaverschiebung auf die letzte zu erwartende genaue Stelle bei gleichzeitiger Vorgabe 
der Toleranzen und Typwandlung in unsigned long int (oder U32; vergl. auch den Abschnitt 2.6.2 
Einschränkungen bei der LCD-Ausgabe einer Gleitkommazahl im Teil 602 - 2_Draht_LCD). 

4.3.3 Logische und bitweise wirkende Operatoren

Logische Operatoren und bitweise Verknüpfen von Operanden sind aus der Digitaltechnik hinlänglich 
bekannt. Diese Verknüpfungen sind also auch für die Programmierung von AVR-Mikrocontroller eine 
Selbstverständlichkeit.  

Tabelle 4.3.3-01: Logisch und bitweise wirkende Operatoren 

Operator Operation Beispiele Annahme Ergebnis

~ 
Einerkomplement 

bitweise 
x = ~y; 

unsigned char y
= 201
= 0xC9

= 0b11001001

x = 0b00110110

<< 
Liks-Shift 

bitweise 
x = y << 3; x = 0b01001000

>> 
Rechts-Shift 

bitweise 
x = y >> 4; x = 0b00001100

& 
UND 

bitweise 
x = y & 0x3F; x = 0b00001001

^ 
Exklusives ODER 

bitweise 
x = y ^ 1; x = 0b11001000

| 
ODER 

bitweise 
x = y | 0x10; x = 0b11011001

& 
UND 

bitweise 
(x & y)

x = 0b00001001
y = 0b00000110

0b00000000 = 
FALSE 

&& 
UND 

logisch 
(x && y)

TRUE && TRUE = 
TRUE 

^ 
Exklusiv ODER 

bitweise 
(x ^ y)

x = 0b00001001
y = 0b00001001

0b00000000 = 
FALSE 

| 
ODER 

bitweise 
(x | y)

0b00001001 = 
TRUE 

|| 
ODER 

logisch 
(x || y)

TRUE || TRUE = 
TRUE 

Anmerkung: Logisch und bitweise wirkende Operatoren können nicht auf die Datentypen float oder 

double angewendet werden.  

~ Einerkomplement (bitweise) 

Das Einerkomplement konvertiert die Bits innerhalb eines Operanden zu 1 wenn sie 0 waren und zu 
0 wenn sie 1 waren. 

<< Links-Shift (bitweise) 

Das Shiften nach links bewirkt, dass der linke Operand (hier: y) um so viele Stellen binär nach links 
verschoben wird, wie es der rechte Operand (im Beispiel die Zahl 3) vorgibt. Ein Shift-Schritt bewirkt 

eine Multiplikation mit 2, da die rechts nachgeschobenen Bits mit 0 aufgefüllt werden.  

Aber Vorsicht: Im Beispiel bewirkt der Shift um 3 Stellen nur scheinbar eine Multiplikation mit 2x2x2 = 
8. In Wirklichkeit gehen die höherwertigen Bits, die durch das Shiften links herausfallen, verloren. Der 
Wert 11001001 (= 201) für y wird also nicht in 11001001000 (= 1608) verändert, sondern erhält "nur" 
den Wert 01001000 (= 72). Wenn man das "Abschneiden" verhindern will, muss man den linken Ope-

randen y als unsigned int (U16) mit 16 Bit deklarieren.  

>> Rechts-Shift (bitweise) 

Das Shiften nach rechts bewirkt, dass der linke Operand (hier: y) um so viele Stellen binär nach rechts 
verschoben wird, wie es der rechte Operand (im Beispiel die Zahl 4) vorgibt. Ein Shift-Schritt bewirkt 
eine Division durch 2 (ohne Rest !). Beim Shift nach rechts werden vorzeichenbehaftete (signed) Va-

riablen anders behandelt als die Variablen ohne Vorzeichen (unsigned). Bei vorzeichenbehafteten 
Variablen wird das höchstwertige Bit (MSB = Most Significant Bit) wiederholt nachgeschoben (entweder 
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0 oder 1). Diese Vorzeichenerweiterung bewirkt, das sowohl negative wie positive Variablen ihr Vorzei-
chen behalten, während bei den nicht vorzeichenbehafteten Variablen stets eine logische 0 nachge-
schoben wird.  

& Logisches UND (bitweise) 

Das UND (bitweise) behandelt die Bits der beiden Operanden in ihren Positionen gesondert: Das Er-

gebnis-Bit resultiert in eine logische 1 wenn die Bits an derselben Bit-Position beider Operanden eben-
falls 1 sind (bei 1 & 1), andernfalls in eine logische 0 (bei 1 & 0, 0 & 1 oder 0 & 0). Dieser Operand dient 
zum gezielten Aussparen von Bits aus einer gegebenen Bitstruktur. 

^ Logisches Exklusives ODER (bitweise) 

Das Exclusive ODER (bitweise) behandelt die Bits der beiden Operanden in ihren Positionen geson-

dert: Das Ergebnis-Bit resultiert in eine logische 1 wenn die Bits an derselben Bit-Position beider Ope-
randen unterschiedliche Besetzung haben (bei 1 ^ 0 oder 0 ^ 1). Andernfalls resultiert eine logische 0
(bei 1 ^ 1 oder 0 ^ 0). Dieser Operand dient zum gezielten "Umschalten" von 1er-Bits bei der ^-Ver-
knüpfung einer Variablen mit sich selbst (=> Toggeln). 

| Logisches ODER (bitweise) 

Das ODER (bitweise) behandelt die Bits der beiden Operanden in ihren Positionen gesondert: Das Er-

gebnis-Bit resultiert in eine logische 1 wenn mindestens eines der Bits an derselben Bit-Position beider 
Operanden mit 1 besetzt ist (bei 1 | 0, 0 | 1 oder 1 | 1). Andernfalls resultiert eine logische 0 (bei 0 |
0). Dieser Operand dient zum gezielten Setzen von Bits in einer gegebenen Bitstruktur. 

Die bitweise arbeitenden UND- und ODER-Operatoren sind sehr nützlich bei der Nutzung der Ein-/Aus-
gabe-Ports, wie das folgende Beispiel (kleiner Vorgriff auf Kommendes) zeigen soll: 

Beispiel 4.3.3-01: Anwendung bitweiser Operatoren  

Der Programm-Quell-Code (nur eine C-Datei; Header-Dateien werden nicht benötigt!) ist zu finden unter 
504_Programm_Taster_und_LEDs

Hinweis: Wenn dieses Beispiel auf dem Testboard nachgebildet wird, so ist der Chip ULN2003 zu 
berücksichtigen, der mit jedem seiner Treiber eine Negation des Eingangs von High auf Low und um-
gekehrt vornimmt, d.h. eine LED am Ausgang des ULN2003 leuchtet, wenn an seinem Eingang High-
Potential (+5 V) anliegt. Die Eingänge der angeschlossenen Taster liegen dagegen mit einem externen 
Pull-up-Widerstand auf High, so dass eine Taster-Betätigung den entsprechenden Pin auf Low zieht 
(vergleiche Bild 4.3.3-01). 

Hier vorab eine kleine Einweisung in die I/O-Registerwelt des Mikrocontrollers. Grundsätlich werden 3 
Arten von Arbeitsregistern unterschieden: 

1. Daten-Richtungsregister Data Direction Register DDRB, DDRC und DDRD 
2. Daten-Eingaberegister Port INput Register PINB, PINC und PIND 
3. Daten-Portregister PORT Register PORTB, PORTC und PORTD 

Da alle AVR-Ports grundsätzlich echte Schreib-/Lese-Funktionalität haben, so sind bei der Lesefunktion 
der Daten-Portregistern (PORTB, PORTC und PORTD) die internen Pull-up-Widerstände zu berück-
sichtigen, die die externe Beschaltung beeinflussen. Aus diesem Grund werden diese Register hier nur 
zur Ausgabe verwendet. Die internen Pull-up-Widerstände haben dabei keine Funktion und die benö-
tigten Pull-up- bzw. Pull-down-Widerstände sind extern zu beschalten. 

Im Datenrichtungsregister wird definiert, welche Bits zur Eingabe (Besetzung mit Low) und welche Bits 
zur Ausgabe (Besetzung mit High) verwendet werden sollen. Die Ports B, C und D legen jeweils die 
zusammengehörige Gruppe fest. 

Wenn innerhalb eines Ports (zum Beispiel Port B) ein bestimmtes Bit des DDRB (zum Beispiel Bit0) 
auf Low gesetzt ist, dann wird das korrespondierende Bit0 im Register PINB als Eingabe-Bit verwen-
det. Das Setzen/Löschen des Bit0 per Programm zur Voreinstellung bleibt davon unberührt. 

Wenn innerhalb eines Ports (zum Beispiel Port C) ein bestimmtes Bit des DDRC (zum Beispiel Bit0) 
auf High gesetzt ist, dann wird das korrespondierende Bit0 im Register PORTC als Ausgabe-Bit ver-
wendet. Das Setzen/Löschen des Bit0 per Programm bleibt davon unberührt. 

https://alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_Taster_und_LEDs/main.c
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// In dem Beispiel-Programm sollen die Taster S1, S2 und S3 die zugeordneten 
// LEDs L1, L2 und L3 von AUS auf EIN und die LEDs L4, L5 und L6 von EIN auf 
// AUS schalten. Es sollen nur die Bits der Register angesprochen werden, die 
// auch wirklich gebraucht werden. 
// Wenn ein Taster S(x) gedrueckt ist, legt er Low (0) an Pin PB(x-1). Die Pins 
// PB(x) werden vom Programm zyklisch abgefragt und nur wenn ein Low erkannt 
// wird, dann wird PC(x) auf High (1) und PC(x+3) auf Low (0) geschaltet: 
// Peripherie:         S1   S2   S3       L1   L2   L3    L4   L5   L6 
// Signale an:         PB0  PB1  PB2      PC0  PC1  PC2   PC3  PC4  PC5 
// Var. 0:             1    1    1        0    0    0      1    1    1 
// Var. 1:             0    1    1        1    0    0      0    1    1 
// Var. 2:             1    0    1        0    1    0      1    0    1 
// Var. 3:             0    0    1        1    1    0      0    0    1 
// Var. 4:             1    1    0        0    0    1      1    1    0 
// Var. 5:             0    1    0        1    0    1      0    1    0 
// Var. 6:             1    0    0        0    1    1      1    0    0 
// Var. 7:             0    0    0        1    1    1      0    0    0 

#include <MEGA88.H>              // Definition der ATmega88-Register usw. 
                                 // Vergl. Beispiel 4.1.4-08 Peripherie-Adressierung 

unsigned char a, b; // Deklaration der Variablen a und b (8 Bit)

void main(void)                  // Hauptfunktion 
{ 
  // Grundstellung nach RESET: 
DDRB  = 0xF8; // Bit0 bis Bit2 des DDRB als Eingabe  F8 = 11111000 
PINB  = 0x07; // Bit0 bis Bit2 von PINB              07 = 00000111 
DDRC  = 0x3F; // Bit0 bis Bit5 des DDRC als Ausgabe  3F = 00111111 
PORTC = 0xC0;  // Loesche Bit0 bis Bit5 von PORTC     C0 = 11000000

  while(1)                       // Endlosschleife (da Argument immer 1=TRUE)
  { 

a = ~(PINB & 0x07) & 0x07; // Lese nur Bit0 bis Bit2 von PINB     07 = 00000111, 
                                 // negiere das Ergebnis der Abfrage wegen der 
                                 // umgekehrten Taster-Logik (gedrueckt = Low = 0) und 
                                 // filtere Bit0 bis Bit2 aus (Maskierung) 
                                 // Ergebnis nach a (Bits fuer L1 bis L3) 

b = ~(a << 3) & 0x38;  // Verschiebe die Bits in a um 3 Stellen nach links, 
                                 // negiere das Ergebnis und filtere Bit3 bis Bit5 aus 
                                 //                                     38 = 00111000 

PORTC = b | a;               // Gesetzte Bits von b und a in PORTC zusammenfuehren
  }                              // und LEDs zum Leuchten bringen
} 

Es werden zunächst nur die benötigten Bits des Datenrichtungsregisters von Port B (DDRB) auf 0 (Ein-
gabe) und des Datenrichtungsregisters von Port C (DDRC) auf 1 (Ausgabe) gesetzt. Damit wird an den 

Pins PB0 bis PB2 (Bit0 bis Bit2 von PINB) eine Eingabe von den Tastern erwartet. Die Pins PC0 bis 
PC5 (Bit0 bis Bit5 von PORTC) fungieren als Ausgabe für die LEDs. Alle übrigen Bits sollen unverändert 
bleiben! Dann wird eine Endlosschleife gestartet, in der als erstes die Pins PB0 bis PB2 abgefragt wer-
den (deren Werte werden in den Bits vom Register PINB übernommen, das ist das Port-Input-Pin-
Adress-Register von Port B). Die Taster S1 bis S3 setzen durch die Verdrahtung mit den Pins PB0
bis PB2 die entsprechenden Bits des Registers PINB auf 0, wenn an ihnen Low (Null-Volt-Potential 
durch "Taster gedrückt") ansteht und auf 1, wenn an ihnen High (+ 5 V über den Pull-up-Widerstand 
durch "Taster offen") ansteht. Dann folgen die Bewertungen der eingelesenen Bits und die darauf fol-
gende Ansteuerung der LEDs. 

Das Beispiel zeigt die "Maskierung" und die bitweise Steuerung der Ports. Mit der Maskierungstechnik 
lassen sich einzelne Bits - wie mit einer Maske - aus einem binär interpretierten Wert aussparen, um so 
gezielt angesprochen werden zu können.  

Im Abschnitt 4.6 Arbeiten mit den Ein-/Ausgabe-Ports des AVR-Mikrocontrollers werden die I/O-
Ports ausführlicher beschrieben. 
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Bild 4.3.3-01: Tasten steuern LEDs (Bildvergrößerung) 

4.3.4 Andere Operatoren und Shortcuts

Zur Übersicht und zur richtigen Einordnung des Vorrangs einzelner Operatoren vor anderen (gleicher 
Level erhält gleiche Ordnungszahl) folgt eine Liste aller im CVAVR vorkommenden Operatoren. Einige 
noch nicht erläuterte Operatoren werden in ihrer Wirkungsweise im Anschluss dargestellt.  

Tabelle 4.3.4-01: Alle Operatoren nach Vorrang (z.B. Punktrechnung geht vor Strichrechnung)

Vorrang 
(Level)

Gruppierung 
von/nach

Operator 
Anzahl 

Operanden
Operation 

(Wirkungsweise)
1 links nach rechts () beliebig Mehrfachbedeutung, Funktions-Operator 

1 links nach rechts [] 1 (monadisch) Array-Element 

1 links nach rechts -> 2 (dyadisch) Zugriffsoperator auf ein Struktur-Mitglied 

1 links nach rechts . 2 (dyadisch) Punktoperator für Struktur-Mitglieder 

2 rechts nach links ! 1 (monadisch) Logisches NICHT liefert TRUE oder FALSE

2 rechts nach links ~ 1 (monadisch) Einerkomplement (bitweise) 

2 rechts nach links - 1 (monadisch) Änderung des Vorzeichens 

2 rechts nach links * 1 (monadisch) Verweis-Operator (Indirection-Operator) 

2 rechts nach links & 1 (monadisch) Adress-Operator (Address Operator) 

2 rechts nach links ++ 1 (monadisch) Prä- oder Post-Inkrement 

2 rechts nach links -- 1 (monadisch) Prä- oder Post-Dekrement 

2 rechts nach links (Type) 1 (monadisch) Temporäre Typzuweisung 

2 rechts nach links sizeof 1 (monadisch) Anzahl Bytes eines Operanden 

3 links nach rechts * 2 (dyadisch) Multiplikation 

3 links nach rechts / 2 (dyadisch) Division 

3 links nach rechts % 2 (dyadisch) Restwert-Division (Modulo; nur mit int) 

4 links nach rechts + 2 (dyadisch) Addition 

4 links nach rechts - 2 (dyadisch) Subtraktion 

5 links nach rechts << 2 (dyadisch) Links-Shift (bitweise)  

5 links nach rechts >> 2 (dyadisch) Rechts-Shift (bitweise) 

6 links nach rechts < 2 (dyadisch) Vergleichsoperator: Kleiner als

6 links nach rechts <= 2 (dyadisch) 
Vergleichsoperator: 
Kleiner oder gleich als

6 links nach rechts >= 2 (dyadisch) 
Vergleichsoperator: 
Größer oder gleich als

http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_3_3_01_Tasten_steuern_LEDs.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_3_3_01_Tasten_steuern_LEDs.jpg
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6 links nach rechts > 2 (dyadisch) Vergleichsoperator: Größer als

7 links nach rechts == 2 (dyadisch) Vergleichsoperator: Ist identisch mit

7 links nach rechts != 2 (dyadisch) 
Vergleichsoperator: 
Ist nicht identisch mit

8 links nach rechts & 2 (dyadisch) UND (bitweise) 

9 links nach rechts ^ 2 (dyadisch) Exklusives ODER (bitweise) 

10 links nach rechts | 2 (dyadisch) ODER (bitweise) 

11 links nach rechts && 2 (dyadisch) Logisches UND liefert TRUE oder FALSE

12 links nach rechts || 2 (dyadisch) Logisches ODER liefert TRUE oder FALSE

13 rechts nach links ?: 3 (triadisch) Bedingungsoperator: ähnlich if()-else

14 rechts nach links = 2 (dyadisch) Zuweisungsoperator 

14 rechts nach links += 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit +

14 rechts nach links -= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit -

14 rechts nach links *= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit *

14 rechts nach links /= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit /

14 rechts nach links %= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit %

14 rechts nach links &= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit &

14 rechts nach links ^= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit ^

14 rechts nach links |= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit |

14 rechts nach links <<= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit <<

14 rechts nach links >>= 2 (dyadisch) Zusammengesetzte Zuweisung mit >>

15 links nach rechts , beliebig Aufzählung, Kettenbildung 

() Ein Paar runde Klammern 

Die runden Klammern treten stets paarweise (öffnend und schließend) auf. Primär treten sie als Funk-
tions-Aufruf-Operator (Parameter-Liste) auf. Darüber hinaus werden sie zum Erzwingen einer Reihen-
folge von Verknüpfungen von Operatoren verwendet (vergl. Beispiel 4.3.1-01: Verschachtelte "Runde 
Klammern"). Des Weiteren werden sie zur Abgrenzung, Einfassung, Zusammenfassung - beispiels-
weise bei Bedingungen - eingesetzt. 

[] Array-Element 

Das Array-Element steht hinter dem Array-Namen. In der Deklaration gibt das Array-Element die Größe 
des Arrays an. In den Anweisungen geben die Array-Elemente die Zugriffs-Indizes auf die  Elemente 
des Arrays wieder, die bei [0] beginnen. Der Index muss ein Integer-Wert sein. Der Array-Name steht 
für die erste Adresse des 1. Array-Elements und kann kein Ziel für eine Zuweisung sein! (Vergl. Bei-
spiele 4.2.3-01, 4.2.3-03 und 4.2.4-01) 

Weitere Informationen im Abschnitt 4.4.3 Pointer und Arrays 

-> Zugriffsoperator für den Zugriff auf ein Struktur-Mitglied 

Der Zugriffsoperator behandelt die Bits der beiden Operanden in ihren Positionen gesondert. 

Weitere Informationen im Abschnitt 4.4.4 Strukturen und Unionen 

. Punktoperator für den Zugriff auf ein Struktur-Mitglied 

Über dem Punktoperator werden die Mitglieder einer Struktur angesprochen. Der Punktoperator ver-
bindet dabei die Struktur-Variable mit dem gewünschten Mitglied.  

Weitere Informationen im Abschnitt 4.4.4 Strukturen und Unionen 

! Logisches NICHT

Das Logische NICHT behandelt den Operanden als ganzes und ändert seine logische Bedeutung und 
damit seinen Wert: Aus einem beliebigen Wert ungleich 0 oder ungleich 0.0 wird FALSE (= 0) und aus 
einem Wert gleich 0 oder gleich 0.0 wird TRUE (= 1). 

* Verweis-Operator (Indirection Operator) und & Adress-Operator  
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Durch den Verweis-Operator * macht man in der Deklaration die Adresse eines Objektes selbst zum 
Objekt mit eigener Objekt-Adresse und bildet so einen Zeiger (Pointer). Der Wert dieser so gebildeten 
Adress-Variablen soll die Adresse eines anderen Objektes annehmen, der - wie der Wert anderer Ob-
jekte auch - mit arithmetischen Adressierungs-Operationen verändert werden kann. Da der Program-
mierer keinen Einfluss auf die Zuweisung der absoluten Objekt-Adressen hat, sind die absoluten 
Adress-Werte irrelevant und lediglich Offset-Werte von Interesse.  

Beispiel 4.3.4-01: Pointer = Zeiger = Verweis auf ... (indirekte Adressierung)

int a, *p; // p ist ein Pointer mit Verweis auf eine Integer-Variable

Mit dem Adress-Operator & spricht man bei einer Zuweisung nicht den Wert eines Objektes an, son-
dern die Adresse des Objektes. Ausnahme: register-Variablen und Bitfelder haben keine eigenen 
Objekt-Adressen und können folglich auch nicht mit & angesprochen werden. Dagegen kann man aber 

auch Offset-Adressen von Array-Elementen und Struktur-Komponenten mit & erhalten - letztlich hat 
jedes Byte eine Offset-Adresse. 

Beispiel 4.3.4-02: Eine Adresse dem Pointer zuweisen

p = &a; // p ist der Pointer (Zeiger) auf die Variable a

Weitere Informationen und Beispiele im Abschnitt 4.4.3 Pointer und Arrays 

(Type)Temporäre Typzuweisung und Typumwandlung 

Mit der temporären (expliziten) Typzuweisung wird der Typ eines Objektes vorübergehend in einen 
anderen Typ umgewandelt. 

Beachte: Dabei kann auch eine Veränderung des Wertes erfolgen! 

Beispiel 4.3.4-03: Ordnungsgemäße Typzuweisung
int i;            // i deklariert als 16-Bit-Integer  
char c;           // c deklariert als 8-Bit-Character 
i = 12;           // Zuweisung des Wertes 12 an i:      0000000000001010 
... 
c = (char)i + 3;  // i wird konvertiert zu char:                00001010 
                  // und dann wird 3 addiert:                         11 
                  // das Ergebnis als char in c:                00001101 
i = (int)c; // c wird auf int konvertiert:        0000000000001101

In diesem Beispiel wird lediglich der Ordnung Genüge getan. Das Ergebnis ist so oder so korrekt.  

Aber: Eine temporäre Typzuweisung ist insbesondere wichtig bei arithmetischen Operationen, wenn 
die Variablen unterschiedlichen Typs auch noch sehr unterschiedlich groß sind. Denn die kleinste Type 
bestimmt, welche Werte noch korrekt dargestellt werden können, wie das folgende Beispiel zeigt: 

Beispiel 4.3.4-04: Typzuweisung zur Verhinderung von Fehlern
int i;            // i deklariert als 16-Bit-Integer  
int j = 155;      // j definiert als 16-Bit-Integer:    0000000010011011 
char c = 65;      // c definiert als 8-Bit-Character:           01000001 
... 
i = (c * 11) + j; // Wie sieht das Ergebnis aus? 

Während der Prozessor die rechte Seite der Gleichung verarbeitet, wird die Annahme getroffen: c ge-
hört der Type char an, also ergibt die Multiplikation (c * 11) ebenfalls eine Character-Größe zu 8 
Bit:  

 (c * 11) = 01000001 * 1011 ergibt 11001011 gleich 203 
aber eigentlich ist das Zwischenergebnis 1011001011 gleich 65 * 11 = 715 

In der nächsten Phase der Auswertung wird die Annahme getroffen, dass die Größe des Ergebnisses 
der Type int angehört. Also wird das Zwischenergebnis auf 16 Bit erweitert und die Addition mit der 

Integer-Größe j gleich 155 durchgeführt:  
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Erweiterung des Zwischenergebnisses 0000000011001011
darauf den Wert von j = 155 addiert +0000000010011011

ergibt 0000000101100110 gleich 358 
aber eigentlich ist das Endergebnis 1101100110 gleich (65 * 11) + 155 = 870 

Wie man sieht, ist das Ergebnis bei Nichtbeachtung der verschiedenen Typen nicht korrekt! Wenn eine 
temporäre Typzuweisung für die Character-Variable c nach Integer vorgenommen wird, dann ist die 
Welt wieder in Ordnung:  

int i;            // i deklariert als 16-Bit-Integer 
int j = 155; // j definiert als 16-Bit-Integer:    0000000010011011 
char c = 65;      // c definiert als 8-Bit-Character:           01000001 
... 
i = ((int)c * 11) + j; // Wie sieht jetzt das Ergebnis aus?

In der ersten Phase der Auswertung wird die Character-Variable c in eine Integer-Variable konvertiert:  

(int)c ergibt 0000000001000001 gleich 65

Nun wird die Multiplikation des jetzt zu einem Integer-Wert gewandelten Operanden mit 11 durchgeführt 
und darauf der Wert von j = 155 addiert:  

0000000001000001 * 1011 ergibt 0000001011001011 gleich 715
darauf den Wert von j = 155 addiert +0000000010011011 +155

ergibt 0000001101100110 gleich 870

Wie man sieht: Jetzt ist das Ergebnis korrekt: (65 * 11) + 155 = 870 

Implizite (automatische) Typumwandlung 

In Ergänzung zu den temporären Typzuweisungen sind - wie man in dem Beispiel gesehen hat - die 
impliziten Umwandlungen zu beachten, wenn Operanden unterschiedlichen Typs gemeinsam in Anwei-
sungen auftreten. Es werden ihre Werte dann in einen gemeinsamen Datentyp umgewandelt. Die Um-
wandlungsregeln sind vom Compiler so aufgestellt, dass immer sinnvolle - wenn auch veränderte - 
Werte entstehen. Anweisungen mit unsinnigen Verknüpfungen führen dagegen stets zum Fehlerfall!  

Bei Operationen mit dyadischen (binären) Operatoren wie +, -, *, / usw. wird vor der Operation der 
Wert des "schwächeren" Typs in den des "stärkeren" umgewandelt. Die Reihenfolge der "Stärke" vom 
größten bis zum kleinsten Wertebereich (gem. der Tabelle 4.2.2-01: Die Größen verschiedener Ty-
pen) ist: 

 float, double 32 Bits (1 Bit für das Vorzeichen, 8 Bits 
für den Exponenten und 23 Bits für die 
Mantisse)

 long int (S32), unsigned long int (U32) 32 Bits

 int (S16), unsigned int (U16) 16 Bits

 char (S08), unsigned char (U8)   8 Bits

In den Teilausdrücken werden die einzelnen Operanden bei Bedarf zum Typ mit dem größeren Wer-
tebereich "aufgewertet", um den zugeordneten "stärkeren" Operanden im Ausdruck zu entsprechen. 
Natürlich ist in den Teilausdrücken keine Anpassung notwendig, wenn die Operatoren in ihnen densel-
ben Typ haben. Andernfalls wird eine Anpassung nach folgender Regel durchgeführt (von oben nach 
unten): 

1. Wenn einer der Operanden vom Typ float ist, so wird der "schwächere" Operand in den Typ float
umgewandelt. 

2. Wenn einer der Operanden vom Typ long int (S32) oder unsigned long int (U32) ist, so wird 

der "schwächere" Operand in einen der beiden Typen long umgewandelt. 
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3. Wenn einer der Operanden vom Typ int (S16) oder unsigned int (U16) ist, so wird der "schwä-

chere" Operand in einen der beiden Typen int umgewandelt. 

Beispiele 4.3.4-05: Typumwandlungen in Ausdrücken
int x;  // Bei dieser Deklaration bewirkt der Ausdruck x/y, dass
float y;  // x vor der Auswertung nach Typ float gewandelt wird. 

// ABER: der Typ der Variablen x wird nicht geaendert! 

char a; // Bei dieser Deklaration bewirkt der Ausdruck a+b, dass
int b;  // a vor der Auswertung nach Typ int gewandelt wird. 

// ABER: der Typ der Variablen a wird nicht geaendert! 

Ähnlich verhält es sich bei Zuweisungen unterschiedlicher Typen. Der Ausdruck auf der rechten Seite 
des Zuweisungsoperators = erhält temporär den Typ des Datenobjekts, welches links von der Zuwei-
sung steht. Dadurch kann auch - wie im Beispiel 4.3.4-04: Typzuweisung zur Verhinderung von 
Fehlern gezeigt wurde - eine Herabstufung/Beschneidung des Wertes erfolgen. 

Beispiel 4.3.4-06: Typumwandlung durch Zuweisung "ohne Verlust" 
float alpha; 
int beta; 

alpha = beta; // Vor der Zuweisung wird die Integer-Zahl beta in 
// eine Zahl vom Typ float geaendert, d.h. sie wird 
// temporär in den Typ von alpha umgewandelt. 

Bei der Umwandlung einer Integer-Zahl in eine Gleitkomma-Zahl hat der resultierende Gleitkomma-
Wert nicht immer eine genaue Entsprechung des Integer-Wertes, was mit der binären Darstellung der 
Gleitkomma-Zahl zusammen hängt (vergl.: Bild 4.2.2-01: Darstellung der Gleitkomma-Zahlen im 
AVR-Mikrocontroller ATmega88).  

Beispiel 4.3.4-07: Ungewollte Beschneidung  
float alpha; 
int beta  = 10; 
int gamma = 4; 

alpha = beta/gamma; // Vor der Zuweisung werden die Integer-Zahlen beta 
// und gamma NICHT geaendert, da sie beide vom Typ 
// int sind. Es besteht noch keine Veranlassung,  
// sie zu wandeln. 
// Ergebnis der Division ist nicht 2,5 sondern 2, 
// da der Datentyp int nur ganze Zahlen darstellen 
// kann! Daran aendert auch die nachfolgende 
// Zuweisung zu der Gleitkomma-Zahl alpha nichts. 

Die Erwartung, dass bei der Zuweisung des int-Quotienten an die float-Variable eine Heraufstufung 
zu einem float-Wert erfolgt, ist richtig - doch der Divisionsrest ist bereits vorher verloren gegangen! 
Das richtige Ergebnis würde man erhalten, wenn man eine der beiden int-Variablen (beta oder 

gamma) explizit als float-Variable temporär deklarieren würde. 

Beispiel 4.3.4-08: Typumwandlung durch Zuweisung mit Beschneidung des Wer-
tes 
float value; 
long int int_part; 

int_part = value; // Vor der Zuweisung wird die Gleitkomma-Zahl value 
// in eine Zahl vom Typ long int geaendert, 
// d.h. sie wird temporär in den Typ von int_part 
// umgewandelt und der Variablen int_part zugewiesen.
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Was passiert da? Bei der Umwandlung einer float in eine long int wird der Wert vor dem Komma 
der float ermittelt und der long int (S32) zugewiesen. Der Teil nach dem Komma wird ignoriert. 

Die interne Umwandlung der float in eine int (S16) vollzieht sich dabei in mehreren Schritten: 

1. Der Wert des Exponenten wird herangezogen, um die Lage des "virtuellen Kommas" im Wert der 
Mantisse zu ermitteln. Dabei muss der Bias und das Hidden Bit berücksichtigt werden. 

2. Der Teil des Mantissen-Wertes vor dem "virtuellen Komma" wird der Variablen vom Typ long int

(S32) zugewiesen und der verbleibende Wert nach dem "virtuellen Komma" wird ignoriert. 

3. Das Vorzeichen-Bit der float wird dabei übernommen, d.h. die long int (S32) wird entspre-
chend mit demselben Vorzeichen versehen. 

?: Bedingungsoperator 

Der triadische Bedingungsoperator ?: hat Ähnlichkeit mit der Anweisung if() - else (vergl. Ab-
schnitt 4.5.3 Die Anweisung if in Verbindung mit else). Der Bedingungsoperator behandelt 3 Aus-
drücke: 

Form 4.3.4-01: 3 Ausdrücke 
ausdruck_1    ?    ausdruck_2    :    ausdruck_3; 

Form 4.3.4-02: Bedingte Zuweisung 
ergebnis =    ausdruck_1    ?    ausdruck_2    :    ausdruck_3; 

Der Variablen ergebnis wird der Wert von ausdruck_2 zugewiesen, wenn die Bedingung von aus-
druck_1 TRUE ist, andernfalls wird ihr der Wert von ausdruck_3 zugewiesen. 

Beispiele 4.3.4-05 
logi_var = a > b ? 1 : 0; // logi_var wird je Bedingungsergebnis gesetzt 

logi_var ? a = x : b = y; // wenn logi_var TRUE ist, dann a=x sonst b=y

Bei der Formulierung universeller Makros für den Preprozessor ist der Bedingungsoperator ?: häufig 
unverzichtbar (vergl. auch im Teil 503 - Preprozessor, Abschnitt 3.3.2 Makros mit Parametern). 

Shortcuts 

Amerikaner sind Meister im Erfinden von Abkürzungen (Shortcuts). Da Programmierer ihre Daten meist 
nach dem System ADLER (kreisen und zuschlagen) mit einem oder zwei Fingern eingeben, vermeiden 
sie gerne jede unnötige Tip-Arbeit. Also haben sie weitere Abkürzungsmethoden gesucht und gefunden: 

1.  Wenn der Operand sowohl links wie rechts vom Gleichheitszeichen steht und mit einem arithmeti-
schen oder logischen Operator verknüpft wird, dann entstehen die zusammengesetzten Zuweisungen 
(Compound Assignment Operators) - getreu dem Motto: warum soll der Operand 2-mal erscheinen? 

Zusammengesetzte Zuweisungen (Compound Assignment Operators)

Beispiele 4.3.4-06: 

a *= b; // ist identisch mit a = a * b; 
a /= b; // ist identisch mit a = a / b;
a += b; // ist identisch mit a = a + b; 
a -= b; // ist identisch mit a = a - b;
a %= b; // ist identisch mit a = a % b;

a <<= b; // ist identisch mit a = a << b; 
a >>= b; // ist identisch mit a = a >> b; 
a &= b; // ist identisch mit a = a & b; 
a |= b; // ist identisch mit a = a | b; 
a ^= b; // ist identisch mit a = a ^ b; 
a ^= a; // ist identisch mit a = a ^ a;
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2.  Eine ebenfalls sehr elegante Methode ist die Inkrementierung bzw. Dekrementierung eines Operan-
den innerhalb einer Anweisung.  

++ Inkrement  

Der Inkrementoperator ++ ermöglicht die Addition von 1 zu einer Variablen innerhalb einer Anweisung. 
Steht das ++ vor der Variablen, so wird vor (prä) der weiteren Behandlung der Anweisung zunächst die 
betr. Variable um 1 erhöht. Steht das ++ hinter der Variablen, so wird nach (post) der vollständigen 
Behandlung der Anweisung die betr. Variable um 1 erhöht. 

Beispiele 4.3.4-07: Inkrement 

++a; // Prae-Inkrement
a++; // Post-Inkrement 

Beispiele 4.3.4-08: Wirkung des Prä- und Post-Inkrementes 

i = 5; 
j = 3 * ++i; // Am Ende der Anweisung: j = 18 und i = 6

i = 5; 
j = 3 * i++; // Am Ende der Anweisung: j = 15 und i = 6

-- Dekrement  

Der Dekrementoperator -- ermöglicht die Subtraktion von 1 von einer Variablen innerhalb einer An-
weisung. Steht das -- vor der Variablen, so wird vor (prä) der weiteren Behandlung der Anweisung 
zunächst die betr. Variable um 1 erniedrigt. Steht das -- hinter der Variablen, so wird erst nach (post) 
der vollständigen Behandlung der Anweisung die betr. Variable um 1 erniedrigt. 

Beispiele 4.3.4-09: Dekrement 
--a; // Prae-Dekrement
a--; // Post-Dekrement 

Beispiele 4.3.4-10: Wirkung des Prä- und Post-Dekrementes 
i = 5; 
j = 3 * --i; // Am Ende der Anweisung: j = 12 und i = 4

i = 5; 
j = 3 * i--; // Am Ende der Anweisung: j = 15 und i = 4  

4.4 Komplexe Objekte in C

Gerade der Begriff Objekt stellt in der C-Programmierung die gedankliche Verbindung zur objekt-orien-
tierten Programmierung her, bei der Funktionen, Arrays (Vektoren), Strukturen und Unionen fundamen-
tale Elemente sind. In C sind sämtliche Variablen, adressbehaftete Konstanten, Funktionen, Arrays, 
Strukturen, Unionen und Enumerationen als Objekte festgelegt. Davon sind nur die Funktionen als 
Code-Objekte und alle anderen als Daten-Objekte zu betrachten. 

Im Folgenden sollen die "komplexeren" Objekte - also die Objekte, die selbst wieder mehrere Objekte 
umfassen - betrachtet werden. Dazu gehören die Funktionen, die Arrays (Vektoren), die sog. Strukturen, 
die Unionen und die Enumerationen. 

4.4.1 Funktionen

Funktionen sind das A & O der Programmiersprache C. Sie sind das Äquivalent zu den Unterprogram-
men in anderen Programmiersprachen und ermöglichen es, in sich geschlossene Aufgaben (das kann 
eine bestimmte Berechnung oder auch eine Steuerung eines bestimmten Prozesses sein) "einzukap-
seln" (Encapsulation). Funktionen sind das vorrangige Hilfsmittel, umfangreiche und komplexe 
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Programme zu strukturieren. Bei sinnvoll konstruierten Funktionen kann man zunächst ignorieren, wie
eine Aufgabe gelöst wird, sondern man kann sich erst einmal darauf konzentrieren, was gelöst werden 
soll, welche Werte übergeben werden sollen und welcher Wert zurück erwartet wird. 

Mit vielen so aufgebauten Funktionen wird ein C-Programm in seine fundamentalen Teile gegliedert und 
strukturiert und wesentlich überschaubarer. Es wird damit ermöglicht, mehreren Programmierern, die 
an einem großen C-Projekt arbeiten, individuell die Erstellung von Funktionen zuzuweisen. Jeder Pro-
grammierer ist dann für "seine" Funktionen, die er "eigen"verantwortlich testen und vollenden soll, zu-
ständig. Wenn die Schnittstellen eindeutig beschrieben sind, kann jeder Projektbeteiligte alle Funktionen 
nutzen. 

In diesem Sinne sind auch die Funktionen, die in umfangreichen Bibliotheken abgelegt sind, aufgebaut. 
Dem Programmierer stehen damit alle gängigen Funktionen zur Verfügung, die zur Erledigung der "All-
tagsaufgaben" gehören (z.B. mathematische Funktionen, Ein-/Ausgabefunktionen usw.). In der gleichen 
Weise kann der Programmierer auch seine eigenen - immer wiederkehrenden Aufgaben - in Form von 
Funktionen in Bibliotheken zum immer wiederkehrenden Gebrauch ablegen. 

Merkmale einer Funktion 

Der Name (Identifier) einer Funktion repräsentiert ihre Objekt-Adresse. Diese Adresse kann in Daten-
Objekten gespeichert werden. Die Funktion kann direkt über ihren Namen als auch indirekt über ihre 
gespeicherte Adresse von überall und mehrfach aufgerufen werden.  

Einer Funktion können entsprechend ihrer Definition beliebig viele Argumente übergeben werden (ggf. 
auch keines - void). Die Funktion kann aber nur einen Wert an die aufrufende Stelle zurückgeben (oder 
auch keines - void). Innerhalb der Funktion repräsentieren die Parameter die übergebenen Werte, d.h. 
beim Aufruf werden die Werte der Argumente kopiert und können als Parameter innerhalb der Funktion 
beliebig verwendet/geändert werden, ohne dass die Werte der Argumente an der anrufenden Stelle 
betroffen sind.  

Funktionen werden in den Quell-Dateien definiert und können sich auch direkt oder indirekt selbst auf-
rufen (rekursiv). Ein typisches Beispiel für die Rekursion ist das Ausgeben eines Zahlenwertes als Zei-
chen-Kette, bei der die Ausgabefunktion sich jeweils selber aufruft, das führende Zeichen abarbeitet 
und dann die nachfolgende Ziffer ausgibt. 

Jedes C-Programm muss mindestens eine Funktion main() bzw. void main(void) enthalten. Diese 

wird beim Programm-Start automatisch als erstes aufgerufen. 

Aufbau einer Funktion 

Eine Funktion ist eine separate Ansammlung von Anweisungen (Block), die gemeinsam einen bestimm-
ten Aufgaben-Komplex zu einer bestimmten Lösung führen sollen.  

Form 4.4.1-01: Die allgemeine Form der Definition einer Funktion 

type funktions-name(type parameter_1, type parameter_2, ...) 
{ 

anweisung_1; 
anweisung_2; 

... 
anweisung_x; 

} 

Anmerkung: Die folgende beschriebene Form wird vom Compiler CVAVR abgelehnt !!! Er verlangt die 
Typfestlegung innerhalb der runden Klammern. 

Rückgabe-Typ 
(optional)

Parameter-Liste 
(optional)

Identifier der Funktion 

durch geschweifte 
Klammern {...}
(Funktionskörper)

Blockbildung 
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Form 4.4.1-02: Oder alternativ die Definition mit anschließender Deklaration der 
Parameter 
type funktions-name(parameter_1, parameter_2, ...) 
type parameter_1, type parameter_2, ...; 
{ 

anweisung_1; 
anweisung_2; 

... 
anweisung_x; 

} 

Die allgemeine Form beginnt mit dem Rückgabe-Typ der Funktion, gefolgt von dem Funktions-Namen 
und einer Parameter-Liste. Die Parameter-Liste ist mit dem Funktions-Operator (...) eingefasst, der 
dem Compiler eindeutig mitteilt, dass der angegebene Name (Identifier) eine Funktion bezeichnet! 
Auch wenn die Parameter-Liste leer bleibt - sie ist optional - muss der Funktions-Operator () angege-
ben werden.  

In den Parameter-Deklarationen können nur die Parameter deklariert werden, die auch in der Parame-
ter-Liste vermerkt sind. Der Rückgabe-Typ der Funktion als auch die Typen der Parameter können alle 
gültigen Typ-Bezeichnungen wie int, char, float usw. annehmen. Wenn keine Angabe erfolgt ist, 
wird int als Default unterstellt.  

Beispiel 4.4.1-01: Eine Funktion ohne Ein- und Rückgabe-Parameter 
void warte_1(void) 

#asm("nop");      // In Assemblersprache "no operation" aufrufen 

Das Wort void (leer) sagt dem Compiler, dass die Funktion warte_1() keine Eingabeparameter be-
nötigt und auch kein Ergebnis zurückgibt. Die beiden Schlüsselwörter void können auch weggelassen 

werden, so dass die kürzeste Form einer Funktion mit einer Anweisung entsteht: 

Beispiel 4.4.1-02: Die Funktion ohne Ein- und Rückgabe-Parameter in Kurzform 
warte_1() 

#asm("nop");

Wenn eine Funktion mehrere Anweisungen enthält, müssen diese mit geschweiften { } Klammern 
(Curly Brackets oder Braces) geblockt werden. Das Semikon am Ende muss dann entfallen! 

Beispiel 4.4.1-03: Die Funktion ohne Ein- und Ausgabe-Parameter mit mehreren 
Anweisungen 

warte_2() 
{ 

#asm("nop");      // Verzoegere 3 mal 
#asm("nop"); 
#asm("nop"); 

} 

Beispiel 4.4.1-04: Eine Funktion mit Eingabe- jedoch ohne Rückgabe-Parameter 
/* Die for-Schleife zaehlt t von 0 ab hoch (inkrementiert) bis der  
   Eingabewert in der Variablen mehr_mals erreicht ist (mehr_mals 
   wird irgendwo im Programm variiert und ergibt eine Zeitverzoegerung) 
*/ 
... 
int t; 
... 
warte_3(int mehr_mals) 
    for(t = 0, t = mehr_mals, t++); 

;

kein ;

Parameter- 
Deklaration 
(optional) 

mit Abschluss ;

;

kein ;
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Beispiel 4.4.1-05: Eine Funktion mit Eingabe- und Rückgabe-Parameter 
/* Diese Funktion erwartet 3 Eingaben, die in den lokalen Variablen  
   _lang, _breit und _hoch gespeichert werden. Dann wird das Produkt 
   der 3 Variablen berechnet und als Zahl vom Typ Gleitkomma (float) 
   an den Aufrufer zurueckgegeben (return) 
*/ 
... 
float _volumen(float _lang, float _breit, float _hoch) 
    return _lang * _breit * _hoch;

Beispiel 4.4.1-06: Noch eine Funktion mit Eingabe- und Rückgabe-Parameter 

Der Programm-Quell-Code (C- und Header-Dateien als ZIP-Datei) ist zu finden unter 
504_Programm_Hoechster_Wert

/* In diesem Beispiel ist das Ergebnis der Funktion maximum() vom 
   Typ Integer (int). Die Funktion soll aus 3 Integer-Argumenten das 
   Maximum ermitteln. 
*/ 

int maximum(int, int, int); // Deklaration der Funktion maximum()
int a, b, c, erg; // Deklaration der globalen Variablen

void main(void) 
{ 
a =    -1555;                  // beliebiger Wert fuer globale Variable a 
b =    -5678;                  // beliebiger Wert fuer globale Variable b
c =    -2354;                  // beliebiger Wert fuer globale Variable c 

erg = maximum(a,b,c); // Das Ergebnis der Funktion maximum() wird 
                                 // in der Integer-Variablen erg abgelegt 

AUSGABE(erg, 5);               // erg wird mit 5 Ziffern 
                                 // (einschliesslich Vorzeichen) ausgeben 
                                 // AUSGABE steht fuer eine spaeter zu 
                                 // erklaerende Ausgabe-Funktion 
  while(1)                       // Die Arbeit ist getan; Warteschleife 
;                              // ohne weitere Anweisungen 

} 

int maximum(int x, int y, int z) // Funktion maximum()
                                 // Der Funktion werden 3 Argument-Werte aus 
                                 // den Variablen a, b und c uebergeben und 
                                 // als Integer-Parameter x, y, z uebernommen. 
{ 
    int i;                       // Deklaration der lokalen Variablen i als int

i = (x > y) ? x : y; // i erhaelt den hoeheren Wert von x oder y 
    return (i > z) ? i : z;      // Uebergabe des hoeheren Wertes von i oder z 
} 

Das Ergebnis bei den angegebenen Werten ist -1555

Aufrufen von Funktionen  

Eine Funktion wird einfach durch Nennung ihres Namens einschließlich ihres Funktions-Operators ()
und ggf. der darin enthaltenen Parameter aufgerufen. Dies kann an jeder Stelle im Programm gesche-
hen. Nach Abarbeiten der Funktion wird automatisch zur aufrufenden Stelle zurückgekehrt. Das Ende 
ist bei Funktionen mit nur einer Anweisung durch das Semikolon ; erkennbar oder bei mehreren An-

weisungen durch die geschweifte Klammer zu }. Das Schlüsselwort return hat in C eine andere 
Bedeutung wie in anderen Programmiersprachen. In C bezeichnet return insbesondere den Rückga-
bewert und beim CVAVR gleichzeitig das Ende der Funktion. Ein return beendet die Funktion also 
ohne die ggf. nachfolgenden Anweisungen auszuführen. 

Funktionen dürfen aus sich heraus - auch mehrfach verschachtelt (Nested) - andere Funktionen oder 
sich selbst (Rekursion) aufrufen. 

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_Hoechster_Wert/504_Programm_Hoechster_Wert.zip


AVR-8-bit-Mikrocontroller 
Gruppe 500 - CodeVisionAVR C-Compiler 

Teil 504 - Syntax der C-Programmiersprache 

CVAVR_504.docx 26.09.2022 Seite 38 von 84 

Beispiel 4.4.1-07: Aufruf einer Funktion ohne Ein- und Rückgabe-Parameter aus 
main heraus 
... 
void main(void) 
{ 

warte_1(); // Aufruf der Funktion aus Beispiel 5.4.1-02 
} 

Beispiel 4.4.1-08: Aufruf einer Funktion mit Ein-/ohne Rückgabe-Parameter aus 
main heraus 
// Uebergabe der Konstanten 100 an die Funktion warte_3 
... 
void main(void) 
{ 

warte_3(100); // Aufruf der Funktion aus Beispiel 5.4.1-04 
} 

Beispiel 4.4.1-09: Aufruf einer Funktion mit Ein- und Rückgabe-Parametern aus 
main heraus 
/* An die Funktion _volumen werden die Werte der Variablen a, b und c  
   uebergeben. Die Funktion berechnet dann daraus das Volumen eines 
   Koerpers und gibt das Ergebnis an die Variable liter_zahl zurueck 
*/ 
... 
void main(void) 
{ 

liter_zahl = _volumen(a,b,c); 
} 

Beim nächsten Beispiel sollte erst der leicht verständliche Abschnitt 4.5.3 Die Anweisung if in Ver-
bindung mit else studiert werden. Die Anweisungen für die LCD-Ausgabe (alle mit ***** versehenen 
Zeilen) brauchen dagegen noch nicht beachtet zu werden: Einfach nur als Ausgabe - wie im Beispiel 
4.4.1-06 - registrieren!  

Beispiel 4.4.1-10: Berechnen der Fakultäten bis 5 (Beispiel für eine Rekursion) 
aus main heraus 

Der Programm-Quell-Code (C- und Header-Dateien als ZIP-Datei) ist zu finden unter 
504_Programm_n_Fakultaet

/* 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Berechnung einer n-Fakultaet 
 Zusaetzliche Header..: keine 
 Module.(*.c und *.h).: application, lcd_2wire, num_conversion 
 Benoetigte Hardware..: Testboard, 20x4-LCD, 2-Draht-LCD-Interface 
 Version..............: 1.1 
 Compiler.............: CodeVisionAVR 
 Chip.................: ATmega88 
 Datum................: Juni 2009 
 Autor................: Alwin Lenck (ALE23) basierend auf dem Projekt  
                        2-Draht-LCD von Udo Juerss 
------------------------------------------------------------------------------- 
Ein typisches Beispiel für eine rekursive C-Funktionen ist die Berechnung 
einer mathematischen Fakultaet, die selbst eine primitive rekursive 
mathematische Funktion ist; zum Beispiel: 

      5! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 120 

Das kann mathematisch ausgedrueckt werden mit: 

      n! = 1 * 2 *  ... * (n-3) * (n-2) * (n-1)    oder 
      n! = n * (n-1)! 

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_n_Fakultaet/504_Programm_n_Fakultaet.zip
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Ausgabe von n! auf dem 20x4-LCD 

Anschluesse des 20x4-LCD: 
CLOCK................: PB1 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
DATA.................: PB2 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
*/ 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Header-Dateien einfuegen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
#include "application.h"     // Initialisierung der Anwendung             ***** 
#include "lcd_2wire.h"       // Initialisierung des 2Draht-LCDs           ***** 
#include "num_conversion.h"  // Initialisierung der Konvertierung         ***** 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Funktions-Prototypen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
int fakult(int);             // Funktion fakult(n) 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Globale Variablen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
__flash char string[21] = // String fuer Kopfzeile im FLASH-Speicher   ***** 
"n! = xxxx fuer n = i";      // Definition der Kopfzeile                  ***** 
__flash char *p;             // Pointer auf Character im FLASH-Speicher   ***** 
int c; // Zeichen-Zaehler fuer die Kopfzeile        ***** 

int n;                       // n ist die Ergebnis-Groesse 
int i = 5;                   // i ist die zu berechnende Fakultaet 
                             // Zur Berechnung anderer Fakultäten kann die  
                             // Zahl 5 hier geaendert werden. 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 
// Die folgenden 2 Anweisungen stammen vom AVR-Projekt 2-Draht-LCD        ***** 
  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock),                                ***** 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module                          ***** 
app_init(); // Initialisierung der Anwendung             ***** 

  // Definition von Prototypen fuer LCD-Ausgabe-Funktionen usw.           ***** 
lcd_init(); // Initialisierung des LCD-Interfaces        ***** 

                             // In n steht spaeter das Ergebnis: 
n = fakult(i);             // Funktions-Aufruf; berechne 5! rekursiv

lcd_goto_xy(0,0); // Cursor an den Anfang des LCD              *****
// Spalte x = 0 und Zeile y = 0              ***** 

p = string; // identisch mit p = &string[0]              ***** 
  for(c = 0; c < 20; c++) // LCD-Kopfzeile Zeichen fuer Zeichen        ***** 

lcd_write_char(*p++); // ausgeben und jeweils auf naechstes        *****
// Zeichen im String zeigen.                 ***** 

lcd_goto_xy(5,0);          // Cursor auf x = 5 und Zeile y = 0          ***** 
lcd_write_S16(n,4); // Ergebnis von n! mit 4 Ziffern ausgeben    ***** 

lcd_goto_xy(19,0); // Cursor auf x = 19 und Zeile y = 0         ***** 
lcd_write_S16(i,1);     // Zu berechnende Fakultaet max. 1 Ziffer    ***** 

  while(1) // Die Arbeit ist getan; Warteschleife
  ; // ohne weitere Anweisungen 
} 

int fakult(int n)            // Rekursive Funktion fakult(n)
{ 
  if(n == 0) // Wenn n = 0 ist: Uebergebe fuer 0! eine 1 an 
  return 1;                  // die aufrufende Stelle (gem. Definition). 
  else // Andernfalls rufe dich solange
  return (n * fakult(n-1));  // mit jeweils (n-1) selbst auf, 
                             // bis (n-1) = 0 erreicht ist. 
} 
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//----------------------------------------------------------------------------- 

Bild 4.4.1-01: LCD-Anzeige von 
504_Programm_n_Fakultaet 

Ergebnis ist n = 5 

Bei der if-Abfrage wird der sofortige Rücksprung zur Funktion main mit 1 nur vollzogen, wenn 
bei der Übergabe n = 0 ist, d.h. es wird definitionsgemäß für 0! eine 1 zurückgegeben. Andernfalls 

(else) wird die Anweisung 

return (n * fakult(n-1));

von der linken Klammer ( ausgehend weiter bearbeitet. n ist zunächst der übergebene Wert (im Bei-
spiel eine 5). Dann folgt der Operator * und der erneute Aufruf der Funktion fakult(n-1), die jetzt 

lautet  

return (5 * fakult(4)); 1. Rekursions-Aufruf mit fakult(4)

Ein Rücksprung zum Funktions-Aufruf main erfolgt noch nicht! Es muss erst alles innerhalb des Klam-
merausdrucks bearbeitet sein! Der Wert n=5 wird also (mit der aktuellen Rücksprung-Adresse) auf dem 
Stack abgelegt und es erfolgt der erneute Aufruf mit fakult(4). 

Weil es so schön weitergeht, werden alle Schritte ausführlich dargestellt: 

n ist gleich 4 - also nicht 0, so dass die Anweisung jetzt lautet:  

return (4 * fakult(3)); 2. Rekursions-Aufruf mit fakult(3)

Auch diese Anweisung muss erst einmal von Innen heraus vollendet werden, bevor ein Rücksprung auf 
den Aufruf fakult(4) erfolgt! Der Wert n=4 wird also (mit der neuen Rücksprung-Adresse) auf dem 
Stack abgelegt und es erfolgt der erneute Aufruf mit fakult(3): 

n ist gleich 3 - also nicht 0, so dass die Anweisung jetzt lautet:  

return (3 * fakult(2)); 3. Rekursions-Aufruf mit fakult(2)

Auch diese Anweisung muss erst einmal von Innen heraus vollendet werden, bevor ein Rücksprung auf 
den Aufruf fakult(3) erfolgt! Der Wert n=3 wird also (mit der neuen Rücksprung-Adresse) auf dem 
Stack abgelegt und es erfolgt der erneute Aufruf mit fakult(2): 

n ist gleich 2 - also nicht 0, so dass die Anweisung jetzt lautet:  

return (2 * fakult(1)); 4. Rekursions-Aufruf mit fakult(1)

Auch diese Anweisung muss erst einmal von Innen heraus vollendet werden, bevor ein Rücksprung auf 
den Aufruf fakult(2) erfolgt! Der Wert n=2 wird also (mit der neuen Rücksprung-Adresse) auf dem 

Stack abgelegt und es erfolgt der erneute Aufruf mit fakult(1): 

n ist gleich 1 - also nicht 0, so dass die Anweisung jetzt lautet:  

return (1 * fakult(0)); 5. Rekursions-Aufruf mit fakult(0)

Auch diese Anweisung muss erst einmal von Innen heraus vollendet werden, bevor ein Rücksprung auf 
den Aufruf fakult(1) erfolgt! Der Wert n=1 wird also (mit der neuen Rücksprung-Adresse) auf dem 
Stack abgelegt und es erfolgt der erneute Aufruf mit fakult(0): 

n ist gleich 0

Nun ist die Bedingung für if(n == 0) erfüllt und es wird mit return 1; d.h. mit dem Wert 1 auf die 
Adresse des letzten Funktionsaufrufes (5. Rekursions-Aufruf mit fakult(0)) zurückgesprungen: 

return(jeweils gespeichertes n * Funktions-Rückgabewert)- also 

return (1 * 1); Jetzt erfolgt der Rücksprung mit 1 auf den 4. Rekursions-Auftruf 

Und so geht es fort: 
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return (2 * 1); Das ergibt den Rücksprung mit 2 auf den 3. Rekursions-Auftruf 

return (3 * 2); Das ergibt den Rücksprung mit 6 auf den 2. Rekursions-Auftruf 

return (4 * 6); Das ergibt den Rücksprung mit 24 auf den 1. Rekursions-Auftruf 

Bis zum Rücksprung in die Haupt-Funktion: 

return (5 * 24); Das ergibt den Rücksprung mit dem Rückgabewert 120 auf 
den Aufruf von main

Rekursive Funktions-Aufrufe werden von C genau so behandelt wie nichtrekursive Aufrufe. Die Mög-
lichkeit der Rekursivität ist bereits in der allgemeinen Abhandlung einer Funktion enthalten, die für jeden 
Aufruf eigene Objekte für Parameter und interne Objekte anlegt.  

In dem geschilderten Beispiel werden für jeden Funktions-Aufruf im Stack angelegt: 

für int n (Parameter): 2 Bytes 
für den Rückgabewert: 2 Bytes 

für die Rücksprung-Adresse: 2 Bytes 
macht insgesamt: 6 Bytes pro Rekursion 

Bei der Berechnung von 5! sind das "nur" 30 Bytes.  

Deshalb kann die Methode der Rekursion bei sehr vielen Rekursions-Stufen zu einem Überlaufen des 
Stacks führen, d.h. das SRAM hat nicht mehr genügend Bytes zur Verfügung und die Anwendung "läuft 
in die Irre". Das Stack wird ab der letzten verfügbaren SRAM-Adresse angelegt und mit jedem neuen 
Funktions-Aufruf werden Rücksprung-Adresse und temporäre lokale Variablen hier der Reihe nach "auf-
gesteckt". 

Bild 4.4.1-02: Beschaltung des LCD auf dem Testboard (Bildvergrößerung) 
Diese Beschaltung ist gültig für die Beispiel-Programme der Abschnitte 4.4. und 4.5, da bei diesen nur 

das LCD benötigt wird. 

4.4.2 Funktions-Prototypen

Der Prototyp einer Funktion weist den Compiler vor dem eigentlichen Aufruf der Funktion an, welche 
Argument-Typen und/oder welcher Rückgabetyp der Funktion akzeptiert werden sollen. Die Nennung 
der Variablen ist nicht zwingend. Mit der Aufzählung von Funktions-Prototypen zu Beginn eines Quell-

http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_1_01_Beschaltung_des_LCD_auf_dem_Testboard.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_1_01_Beschaltung_des_LCD_auf_dem_Testboard.jpg
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Codes kann die Reihenfolge des Auftretens der Funktionen beliebig sein. In vorherigen Beispielen ist 
in diesem Sinne bereits verfahren worden. 

Beispiel 4.4.2-01: Anwendung von Funktions-Prototypen 

int funktion_a(int, int);           // Funktions-Prototyp fuer funktion_a
void funktion_b(void);              // Funktions-Prototyp fuer funktion_b 

int var1, var2, var3;               // Deklaration der globalen Variablen

void main(void)                     // Aufruf der Funktion main 
{ 

var3 = funktion_a(var1, var2);  // Aufruf funktion_a
funktion_b(); // Aufruf funktion_b

} 

// Deklarationen der benoetigten Funktionen an ganz anderer Stelle: 

int funktion_a(int x, int y) // Deklaration von funktion_a
{ 
   ... 
} 
void funktion_b(void) // Deklaration von funktion_b
{ 
   ... 
} 

Der Compiler hat bei dieser Darstellung alle Informationen zu Verfügung, die er für das Bearbeiten der 
Funktionen benötigt. 

Hinweis: Es ist sogar zu empfehlen, bereits am Anfang einer *.c-Datei - noch vor der Deklaration/Defi-
nition globaler Objekte - alle benötigten Funktionen per Prototyp aufzulisten. Eine noch elegantere 
Methode ist es, sie in einer besonderen Header-Datei abzulegen und sie per #include-Anweisung 
dem Projekt zuzuordnen. 

Diese Methode wird in besonderem Maße bei der Erstellung projektbezogener AVR-C-Module ange-
wendet (siehe Teil 505 - Modularer Aufbau der AVR-C-Projekte): 

 Die Datei main.c enthält die anwendungsspezifischen #include-Anweisungen und die logische 
Abfolge der Funktions-Aufrufe. 

 Die *.c-Datei des AVR-C-Moduls beinhaltet die #include-Anweisung für die *.h-Datei des Pro-
jekt-Moduls und die anwendungsspezifischen Funktionen. 

 In der *.h-Datei des AVR-C-Moduls sind ggf. weitere #include-Anweisungen, die Funktions-Pro-
totypen und ggf. anwendungsspezifische Makros enthalten. 

Wer Zugriff auf die Bibliothek des C-Compilers haben will, muss grundsätzlich nach dieser Methode 
verfahren. Der Compiler stellt sehr viele Bibliotheks-Funktionen per Prototyp zur Auswahl, die über eine 
Preprozessor-Anweisung  

#include <Datei-Name.h>

aufgerufen werden. Datei-Name.h steht dabei für die Header-Datei, die die Funktions-Prototypen für 
die gewünschten Bibliotheks-Funktionen enthält. Die Bibliotheks-Funktionen selbst befinden sich in den 
*.lib-Dateien - häufig als Assembler-Quell-Dateien. Aus dem zu Beginn dieses Tutorial-Teils aufge-
führtem Beispiel 4.1-01 ist nachfolgend ein Ausschnitt wiedergegeben. An ihm soll der "Gang durch die 
Instanzen" verdeutlicht werden (es sind in diesem Beispiel nur die farbig unterlegten Stellen von be-
sonderem Interesse).  

1. Durch die bereits am Anfang auftretende Preprozessor-Anweisung #include "application.h"
werden die Anweisungen der applicaton.h zugeladen, von denen . . . 

2. . . . hier nur die Preprozessor-Anweisung #include "typedefs.h" von Interesse ist, denn mit der 
Datei typedefs.h werden eine Reihe Bibliotheks-Header-Dateien zugeladen - u.a. die Header-
Datei delay.h - die . . . 
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3. . . . den Funktions-Prototypen void delay_ms(unsigned int n); enthält, der im Projekt 
601_Projekt_AVR_PB_LED benötigt wird. 

Die weiteren Einbindungen bleiben an dieser Stelle außer Betracht. 

Beispiel 4.4.2-02: Praktische Anwendung eines Funktions-Prototyps aus der 
"Bibliothek" 

Auszug aus der main.c , die unter 601_Projekt_AVR_PB_LED (als ZIP-Datei) zu finden ist. 

Man verfolge den Fingerzeigen: 

... 

... 
//---------------------------- Auszug aus der Header-Datei application.h:
// Header-Datei einfuegen: ... 

//----------------------------  1. //---------------------------- 
#include "application.h" // Header-Datei einfuegen:

//---------------------------- 

#include "typedefs.h" 2.
... 

Hier finden die Ersetzungen Auszug aus der Header-Datei typedefs.h:
durch den Preprozessor statt: ... 

//---------------------------- 
 1. aus der application.h // Header-Datei einfuegen: 
 2. aus der typedefs.h //---------------------------- 
 3. aus der stdio.h #include <stdio.h>
 4. aus der stdlib.h #include <stdlib.h>
 5. aus der ctype.h #include <ctype.h>

 6. aus der delay.h                         3. #include <delay.h>
 7. aus der string.h #include <string.h>
 8. aus der limits.h #include <limits.h>
 9. aus der iomx8.h #include "iomx8.h" 
 10. aus der macros.h #include "macros.h" 

11. aus der switches.h #include "switches.h" 

Mit der Header-Datei <delay.h> und der Preprozessor-Anweisung #include <delay.h> werden 2 

Funktions-Prototypen der Funktionen delay_us() und delay_ms() zugeladen: 

Header-Datei delay.h

#ifndef _DELAY_INCLUDED_
#define _DELAY_INCLUDED_

#pragma used+ 

void delay_us(unsigned int n); 
void delay_ms(unsigned int n); 

#pragma used- 

#endif

Es geht weiter mit der main.c: 

//---------------------------- 
// Globale Variable: 
//---------------------------- 
U08 n;

//--------------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_600_C_Projekte/601_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED.zip
https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_600_C_Projekte/601_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED.zip
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  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock), 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module 
app_init(); // Initialisierung der Anwendung

  // Initialisieren der Taster (Pushbuttons) 
  S1_INIT(); 
  S2_INIT(); 
  S3_INIT(); 

  // Initialisieren der LED´s 
  LED1_DDR |= LED1_BIT;                // Setze LED1-Pin auf Ausgabe 
  LED2_DDR |= LED2_BIT;                // Setze LED2-Pin auf Ausgabe
  LED3_DDR |= LED3_BIT;                // Setze LED3-Pin auf Ausgabe

  // Alle LEDs 3-mal aufleuchten lassen ("Lampen-Test") 
  for (n = 3; n; n--) 
  { 
    LED1_PRT |= LED1_BIT;              // LED1 auf EIN 
    LED2_PRT |= LED2_BIT;              // LED2 auf EIN 
    LED3_PRT |= LED3_BIT;              // LED3 auf EIN 

    delay_ms(250);                     // 250 ms Verzoegerung (1/4 Sekunde)

    LED1_PRT &= ~LED1_BIT;             // LED1 auf AUS 
    LED2_PRT &= ~LED2_BIT;             // LED2 auf AUS 
    LED3_PRT &= ~LED3_BIT;             // LED3 auf AUS 

    delay_ms(200);                     // 200 ms Verzoegerung (1/5 Sekunde)
  } 

.....usw..... 

Von der Header-Datei delay.h wird die Funktion delay_ms() in der Schleife der Hauptfunktion void 
main(void) 2-mal aufgerufen, um 1. die LEDs 250 ms leuchten zu lassen (Verzögerung bis zum 

nächsten Schritt "Ausschalten") und sie dann 2. für ca. 200 ms dunkel zu schalten (Verzögerung bis 
zum "Wiedereinschalten") - es entsteht ein 3-maliges Blinken. 

Die Funktion delay_ms() generiert eine Verzögerung von n gleich 250 bzw. 200 ms bevor sie zum 
aufrufenden Programm zurückkehrt. Dafür ist es wichtig, vorher die korrekte Takt-Frequenz Clock: xxx
MHz des Controllers einzustellen (vergl. Bild 2.1.1-19 im Teil 502 - Aufbau eines C-Projektes). Auch 
vorgesehene Interrups müssen vorher mit #asm("cli") ausgeschaltet und hinterher wieder mit 
#asm("sei") eingeschaltet werden, um die Verzögerung bei einem eventuell auftretenden Interrupt 
nicht zu verlängern - es sei denn, dies ist wirklich beabsichtigt.  

4.4.3 Pointer und Arrays

Jedes Objekt hat seine eigene unveränderbare absolute Adresse im Speicher und diese Adresse ist 
die Adresse des 1. Bytes, welches vom Objekt im Speicher belegt wird. Jedem Objekt wird - wie schon 
erwähnt - bei der Definition entsprechend seines Typs Speicherplatz zugeordnet. Somit entspricht im 
Umkehrschluss jede Objekt-Adresse einem bestimmten Typ, der die Art des Zugriffs definiert und Infor-
mationen über den Inhalt des adressierten Objektes gibt. Die Objekt-Adresse selbst benötigt keinen 
Speicherplatz.  

Wie man Objekt-Adressen ansprechen und was man mit ihnen anstellen kann, soll in diesem Abschnitt 
Pointer und Arrays (oder auch Zeiger und Vektoren genannt) behandelt werden.  

Pointer und Arrays sind in der C-Programmierung sehr beliebt, da mit ihnen Operationen an Daten-
Gruppen durchgeführt werden können, ohne diese Daten im Speicher hin und her schieben zu müssen. 
Mit Hilfe der Pointer lassen sich häufig Programme kompakter und effizienter gestalten. Um Arrays an 
Funktionen übergeben zu können, werden ebenfalls Pointer verwendet. 

4.4.3.1 Pointer

Pointer (Zeiger) sind Variablen, die eine Objekt-Adresse - also die Adresse eines Code- oder Daten-
Objektes - enthalten. Sie zeigen auf das betreffende Objekt oder anders gesagt: Man kann über sie 
indirekt auf das Objekt zugreifen. 
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Eine Variable wird durch den Verweis-Operator (oder Zugriffs-Operator) * zum Pointer deklariert. In 
den Beispielen soll der Buchstabe p als 1. Buchstabe im Variablen-Namen nur darauf hindeuten, dass 
es sich um eine Pointer-Variable handelt. Der Buchstabe p ist kein MUSS, ist aber in der Literatur weit 
verbreitet. 

Beispiele 4.4.3.1-01: Deklarationen der Pointer 
int *pi; // pi ist ein Pointer auf eine Integer-Variable

char *pc; // pc ist ein Pointer auf eine Character-Variable 

Die Objekt-Adresse - der Wert, der in der Pointer-Variablen abgelegt ist - ist für Mikrocontroller üblicher-
weise 16 Bit lang (Memory Model: SMALL; vergl. Bild 2.1.1-19 im Teil 502 - Aufbau eines C-Projektes), 
also ggf. sogar länger als die Character-Variable mit 8 Bit auf die der Pointer verweist und in der das 
Zeichen gespeichert ist.  

Um der Pointer-Variablen einen Wert - nämlich die Objekt-Adresse eines Daten- oder Code-Objektes - 
zuzuweisen, wird der Adress-Operator & benötigt. 

Beispiel 4.4.3.1-02: Definition einer Poiter-Variablen

char *pc; // pc ist ein Pointer auf eine Character-Variable
char a, b; // a und b sind Character-Variablen
a = 'A'; 
b = 'B'; 
pc = &a; // pc ist nun ein Pointer auf die Character-Variable a 

// mit dem Wert 'A', d.h. pc enthaelt als Pointer die 
// Adresse von a 

Die Gedankenwelt ist hier mithin eine andere: Man behandelt nun "Adress-Werte" in Pointer-Variablen, 
die auf Daten-(oder Code-)Objekte verweisen und nicht auf deren "Daten-Wert". In diesem Beispiel 
verweist pc auf die Adresse von a, d.h. pc zeigt auf a. Um nun den Wert 'A' von der Variablen a zu 
erlangen (bzw. wenn man einen Wert in a ablegen möchte), wird wieder der Verweis-Operator * ver-
wendet. So verursacht *pc im folgenden Teil des Beispiels: Lesen des Wertes 'A', der in der Adresse 
abgespeichert ist, die in pc steht (langsam lesen und sich auf der Zunge zergehen lassen!). Dann wird 
dieser Wert in b abgelegt: 

b = *pc; // Der Variablen b wird der Wert von der Variablen, 
// auf den der Pointer pc zeigt, zugewiesen. 
// Also der Wert 'A' von der Variablen a 

In dem Beispiel wird mit vielen Anweisungen dasselbe erreicht als würde man gleich geschrieben haben 
(aber darauf kommt es hier ja nicht an!):  

b = a; 

Der Verweis-Operator * kann ebenfalls auf der linken Seite des Zuweisungsoperators = stehen, so dass 
die Abwandlung der Anweisung b = *pc; dann so aussieht: 

*pc = b; // Der Pointer pc enthält die Adresse von a,  
// d.h. dieser Adresse soll der Wert von b 
// zugewiesen werden - also 'B'. 

In dem Beispiel wird dasselbe erreicht, als würde man gleich geschrieben haben:  

a = b; // Der Wert von a wird also von 'A' in 'B' geaendert

Beim Lesen dieser Beispiele kann man sich - auch für künftige Beispiele - die Syntax 
besser einprägen, in dem man sie wie folgt liest: 

char *pc; pc ist ein Pointer auf eine Character-Variable. 
pc = &a; Dem Pointer pc wird die Adresse der Variablen a zugewiesen. 
b = *pc; Der Variablen b wird der Wert von der Variablen, auf die der Pointer pc zeigt, zugewie-

sen. 
*pc = b; Der Variablen, auf die der Pointer pc zeigt, wird der Wert von der Variablen b zugewie-

sen. 
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Die beiden folgenden Anweisungen sind syntaktisch zwar korrekt (und durch ihren Kommentar richtig 
beschrieben), semantisch aber möglicherweise nicht das, was man beabsichtigt hatte. 

Beispiel 4.4.3.1-03: Warnung

b = pc; // Der Variablen b wird der Wert von pc (das ist nach der 
// Definition eine Adresse) zugewiesen und nicht etwa der 
// Wert der Variablen, auf die der Pointer pc verweist! 

pc = a; // Dem Pointer pc wird der Wert von der Variablen a zugewiesen 
// und nicht etwa seine Adresse! 

Pointer sind auch in der Lage, auf Pointer zu verweisen, so dass eine "unendliche" Kette von Verweisen 
entstehen kann.  

Beispiel 4.4.3.1-04: Kettenverweise

int *p; // p ist ein Pointer auf eine Integer-Variable 
int **pp; // pp ist ein Pointer auf einen Pointer auf eine  

// Integer-Variable 
int ***ppp; // ppp ist ein Pointer auf einen Pointer auf einen Pointer 

// auf eine Integer-Variable 

int x, y; // x und y sind Integer-Variablen

p   = &x; // Dem Pointer p wird die Adresse der Variablen x zugewiesen; 
// oder: p ist der Pointer auf die Integer-Variable x 

pp  = &p; // pp ist der Pointer auf den Pointer p,  
// der auf die Integer-Variable x verweist 

ppp = &pp; // ppp ist der Pointer auf den Pointer pp, 
// der auf den Pointer p verweist, der auf die  
// Integer-Variable x zeigt 

y = ***ppp; // Der Integer-Variablen y wird der Wert, auf die der letzte 
// Pointer zeigt, zugewiesen. Der letzte Pointer *p verweist 
// auf die Variable x. 

Die letzte Anweisung des Beispiels erreicht dasselbe als würde man gleich geschrieben haben:  

y = x; // Der Wert von y wird durch den Wert von x ersetzt

Beispiel 4.4.3.1-05: Anwendung eines Kettenverweises

int i, *p, **pp; // Deklarationen von i als Integer, 
// von p als Pointer auf eine Integer-Variable 
// und von pp als Pointer auf einen Pointer auf 
// eine Integer-Variable 

p = &i; // Dem Pointer p wird die Adresse von i zugewiesen 
*p = 10; // Der Variablen, auf die der Pointer p zeigt, 

// wird der Wert 10 zugewiesen, diese Anweisung 
// ist identisch mit i = 10; 

pp = &p; // Dem "Doppel"-Pointer pp wird die Adresse 
// vom Pointer p zugewiesen 

**pp = i + 5; // Danach ist in i der Wert 15 gespeichert, denn 
// die Anweisung ist mit i = i + 5 identisch 

Bemerkenswert ist die Modifikation der Verweis-Adressen in den Pointer. Da die Pointer mit einem Typ 
deklariert werden, verweisen sie entsprechend auf unterschiedlich lange Variable und "wissen" mithin, 
wie viele Bytes die Variable umfasst (siehe auch Tabelle 4.2.2-01: Die Größen verschiedener Typen), 
z.B.: 

char 1 Byte  
int 2 Bytes  

long int 4 Bytes  
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Beispiel 4.4.3.1-06: Adress-Berechnung

int *pix; // pix ist ein Pointer auf eine Integer-Variable 
long *plx; // plx ist ein Pointer auf eine lange Integer-Variable 

pix = pix + 1; // Die Anweisung erhoeht die Verweis-Adresse um 2 Bytes 
// und verweist damit auf die naechste Integer-Variable 

plx = plx + 1; // Die Anweisung erhoeht die Verweis-Adresse um 4 Bytes 
// und verweist damit auf die naechste lange Integer- 
// Variable 

Die gleichen Adress-Berechnungen werden bei den Inkrement- und Dekrement-Operationen durchge-
führt.  

Beispiel 4.4.3.1-07: Adress-Berechnungen bei Inkrementen und Dekrementen

pix++; // Die Anweisung erhoeht die Verweis-Adresse um 2 Bytes 
// und verweist damit auf die naechste Integer-Variable 
// (Post-Inkrement) 

--plx; // Die Anweisung erniedrigt die Verweis-Adresse um  
// 4 Bytes und verweist damit auf die vorherige 
// lange Integer-Variable (Pre-Dekrement)  

Inkrement und Dekrement sind Operatoren mit nur einem Operanden, bei denen die Reihenfolge wei-
terer Operatoren von großer Wichtigkeit ist. 

Beispiel 4.4.3.1-08: Beachtung der Operatoren-Reihenfolge

int a; // Deklaration der Integer-Variablen a (2 Bytes gross)
int *pc; // pc ist ein Pointer auf eine Integer-Variable 
... 
... 

a = *pc++; // Der Variablen a wird der Wert von der Variablen  
// zugewiesen, auf die der Pointer pc verweist; dann 
// erhoehe die Verweis-Adresse im Pointer pc um 2 

a = *++pc; // Erhoehe die Verweis-Adresse im Pointer pc um 2; dann 
// wird der Variablen a der Wert von der Variablen  
// zugewiesen, auf die der Pointer pc dann verweist 

a = ++*pc; // Erhoehe den Wert von der Variablen um 1, auf die der 
// Pointer pc verweist; dann weise diesen Wert der  
// Variablen a zu (pc bleibt unveraendert!) 

a = (*pc)++; // Der Variablen a wird der Wert von der Variablen  
// zugewiesen, auf die der Pointer pc verweist; dann 
// erhöhe diesen Wert um 1 (pc bleibt unveraendert!) 

4.4.3.1.1 Pointer in Verbindung mit flash (__flash) und eeprom (__eeprom)

Der permanente FLASH-Speicher und das semi-permanente EEPROM haben in einem Embedded 
System spezifische Funktionen zu erfüllen. FLASH ist ein vorzüglicher Bereich für Daten, die nicht ver-
ändert werden sollen/dürfen. Neben dem Programm-Code werden hier sinnvoll Text-Strings und Tabel-
len abgelegt, um Speicherplatz im SRAM zu sparen. 

Wenn ein Text-String wie folgt initialisiert wird  

char text_string[38] = "Arbeiten mit CodeVisionAVR C-Compiler"; 

dann werden für den Text 38 Bytes - einschließlich des NULL-Zeichens - im SRAM zugewiesen. Darüber 

hinaus wird aber auch der Text "Arbeiten mit CodeVisionAVR C-Compiler" mit der Program-
mier-Anweisung permanent im FLASH-Speicher abgelegt. Beim Programmstart wird der Text vom 
FLASH-Speicher in das SRAM kopiert und von dort bei jedem Zugriff auf text_string verarbeitet. 
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Aus der Sicht der Speicherverwaltung stellt das eine Verschwendung von 38 Bytes im SRAM dar. Um 
dies zu vermeiden, kann man den Text-String auch wie folgt definieren und hält ihn damit allein im 
FLASH-Speicher vorrätig. 

__flash char text_string[38] = "Arbeiten mit CodeVisionAVR C-Compiler";

In gleicher Weise lässt sich der String auch im EEPROM - dem semi-permanenten Speicher - definieren, 
um ihn - ggf. auch geändert - nach einer Abschaltung sofort wieder zur Verfügung zu haben: 

__eeprom char text_string[38] = "Arbeiten mit CodeVisionAVR C-Compiler";

Obgleich die Text-Strings im FLASH-Speicher bzw. im EEPROM abgelegt werden, stehen die Pointer 
(1. Adresse des Strings) ohne besondere Anweisung stets im SRAM. 

Beispiel 4.4.3.1.1-01: Pointer auf Text-String im FLASH-Speicher

__flash char *pointer_auf_flash = "Dieser String wird im FLASH abgelegt"; 

__flash und char können vertauscht werden; die vorherge Definition ist identisch mit: 

char __flash *pointer_auf_flash = "Dieser String wird im FLASH abgelegt"; 

Beispiel 4.4.3.1.1-02: Pointer auf Text-String im EEPROM

__eeprom char *pointer_auf_eeprom = "Der String wird im EEPROM abgelegt"; 

__eeprom und char können vertauscht werden; die vorherge Definition ist identisch mit: 

char __eeprom *pointer_auf_eeprom = "Der String wird im EEPROM abgelegt";

Beispiel 4.4.3.1.1-03: Zugriffe auf Werte im EEPROM direkt und über Pointer

// Deklarationen: 
//--------------- 
int i; // Integer-Variable i
int __eeprom wert = 1; // Definition der Variablen wert = 1 im EEPROM
int __eeprom *p_eeprom; // Pointer auf eine Integer-Variable im EEPROM 

// Schreibzugriffe: 
//----------------- 
// Schreibe den Wert 0xAB direkt in die Zelle wert des EEPROMs: 

wert = 0xAB; 

// Schreibe indirekt mittels Pointer 0xCD in die Zelle wert im EEPROM: 
p_eeprom = &wert; // Dem Pointer wird die Adresse von wert zugewiesen 
*p_eeprom = 0xCD; // Der Variablen, auf die der Pointer p_eeprom 
                        // zeigt, wird der Wert 0xCD zugewiesen, d.h. 
                        // 0xAB in wert wird ersetzt durch 0xCD 

// Lesezugriffe: 
//-------------- 
// Lese direkt den Wert aus der Zelle wert des EEPROMs: 
i = wert; // Kontrolle: i ist gleich 0xCD

// Lese indirekt mittels Pointer den Wert aus der Zelle wert des EEPROMs: 
i = *p_eeprom; // Der Integer-Variablen i wird der Wert, auf die 
                        // der Pointer p_eeprom zeigt, zugewiesen. 
                        // Der Pointer zeigt auf die Integer-Variable wert 
                        // im EEPROM, in der der Wert 0xCD gespeichert ist. 

4.4.3.1.2 Pointer in Verbindung mit typedef

Da Pointer ebenfalls zu den Datentypen von C gehören, können sie auch mit typedef behandelt wer-
den. Wenn irgendwo im Programm (z.B. in der Header-Datei typedefs.h) die folgenden Synonyme 
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S08 und U16 mit typedef gebildet wurden - ausnahmsweise werden in den Kommentaren ebenfalls 
die Farben des Compilers verwendet -  

typedef signed char S08; // aus signed char wird S08 Farbe für Synonyme

typedef unsigned int U16; // aus unsigned int wird U16 Farbe für Typen

dann können Pointer ebenfalls mit diesen Synonymen deklariert werden 

S08 *pc; // pc ist ein Pointer auf eine signed char-Variable

U16 *pzeiger; // pzeiger ist ein Pointer auf eine unsigned int-Variable

oder per typedef als Synonyme gebildet werden (Farbe für Pointer als Synonyme) 

typedef U16 *pU16; // pU16 steht als Synonym fuer U16 *...

// oder als Synonym fuer unsigned int *...

Beispiel 4.4.3.1.2-01: Pointer als Synonym verwenden; Fall 1

Die folgenden Deklarationen sind äquivalent. pzeiger ist ein Pointer auf eine nicht vorzeichenbehaf-
tete Integer-Variable: 

typedef unsigned int U16; 

typedef U16 *pU16;  

pU16 pzeiger; 

ist äquivalent mit 

unsigned int *pzeiger; 

Beispiel 4.4.3.1.2-02: Pointer als Synonym verwenden; Fall 2

typedef float *BRUCH; // BRUCH steht als Synonym fuer float *...

BRUCH pzahl; // Anweisung ist identisch mit float *pzahl; 

Beispiel 4.4.3.1.2-03: Pointer als Synonym verwenden; Fall 3

typedef char S8; // S8 steht als Synonym fuer char

typedef S8 *pByte; // S8 * steht als Synonym fuer char *...

S8 b; // b ist eine Character-Variable

pByte pb; // Anweisung ist identisch mit char *pb;

pb = &b; // Dem Pointer pb wird die Adresse von b

// zugewiesen. 

ist identisch mit: 

char b; // b ist eine Character-Variable 

char *pb; // pb ist ein Pointer auf char

pb = &b; // Dem Pointer pb wird die Adresse von b

// zugewiesen. 

4.4.3.2 Arrays

Ein Array ist eine weitere Form der indirekten Adressierung. Es kann als eine Kette von lückenlos auf-
einander folgenden Objekten gleichen Typs verstanden werden. Diese einzelnen Objekte sind die Ele-
mente des Arrays. Ein Array kann theoretisch beliebig viele Dimensionen besitzen - die Array-Elemente 
bei mehreren Dimensionen sind dann selbst wieder Arrays (siehe weiter unten).  

4.4.3.2.1 Eindimensionale Arrays

Ein Array wird wie eine andere Variable oder Konstante deklariert/definiert - mit der Ausnahme eines 
angehängten Indexes, in dem die Anzahl der Elemente vermerkt ist.  

int  ary_1dim[4] = {1, 2, 3, 4}; 
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Das ist die Definition des 1-dimensionalen Integer-Arrays ary_1dim[4] mit 4 Elementen, denen die 
Zahlen-Werte 1, 2, 3 und 4 zugewiesen werden. Die Zahlen-Werte sind Integer-Größen, die jeweils 2 
Bytes groß sind. Die Definition ist identisch mit den "Teil"-Definitionen: 

ary_1dim[0] = 1; 
ary_1dim[1] = 2; 
ary_1dim[2] = 3; 
ary_1dim[3] = 4; 

Bild 4.4.3.2.1-01: Eindimensionales Array

Der Array-Name ary_1dim stellt einen Pointer auf das 1. Element des benannten Arrays dar: 

ary_1dim ist der Pointer auf ary_1dim[0], der Adresse der 1. Variablen im Array. Das bedeutet im 

hier angenommenen Adressraum (= bedeutet hier ausnahmsweise "ist gleich"): 

ary_1dim = &ary_1dim[0] = 0x1000

Bild 4.4.3.2.1-02: Belegung in SRAM 

Beispiel 4.4.3.2.1-01: Deklaration von Arrays

int ziffer[10]; // Deklaration eines Integer-Arrays fuer 10 Ziffern 
char string[26]; // Deklaration eines Charakter-Arrays fuer 26 Zeichen 
                  // (einschl. NULL-Zeichen) 

Auf einzelne Array-Elemente wird über den Index zugegriffen, der bei 0 beginnt und bei der deklarierten 
Anzahl minus 1 endet. 

Beispiel 4.4.3.2.1-02: Adressierungen der Array-Elemente von char string[26] 

string[0], string[1], string[2], string[3], . . . , string[25] 

Arrays können durch Zuweisungen zu den Elementen auch gleich durch einen Zuweisungs-Block in 
geschweiften Klammern initialisiert werden. 

Beispiel 4.4.3.2.1-03: Array-Definition durch einen Zuweisungs-Block

int zahl[6] = {23, 9, 2001, 4, 6, 2008}; 

In diesem Beispiel werden bei der Definition den Array-Elementen der Reihe nach Werte zugewiesen: 

zahl[0] =   23; // der Wert ist   23 
zahl[1] =    9; // der Wert ist    9
zahl[2] = 2001; // der Wert ist 2001 
zahl[3] =    4; // der Wert ist    4
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zahl[4] =    6; // der Wert ist    6 
zahl[5] = 2008; // der Wert ist 2008 

In der C-Programmierung wird eine vom Programmierer fehlerhaft verursachte "Überschreitung" bei der 
Angabe eines Indexes vom Compiler nicht erkannt. So kann es vorkommen, dass - wie im folgenden 
Beispiel - eine Adresse angesprochen wird, die völlig abwegig ist und damit zu einem eklatanten Fehler 
führt.  

Beispiel 4.4.3.2.1-04: Keine Fehler-Warnung bei falscher Index-Angabe!

int ziffer[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; 

nummer = ziffer[13]; // Dieses "Element" liegt ausserhalb des Arrays 

Die Elemente eines Arrays werden im Speicher sequentiell - eins nach dem anderen - abgelegt. Wenn 
beispielsweise das Element ziffer[6] adressiert wird, wird zunächst die Adresse von ziffer[0]
herangezogen, darauf der angegebene Index - hier ausgehend von 6 - addiert und dann der Zugriff 

vollzogen. 

Anmerkung: Wie schon vorher erwähnt, wird bei den Adressen (Locations) stets die Länge der Ob-
jekte berücksichtigt, so dass nicht einfach 6 auf die Adresse addiert wird, sondern in diesem Falle (2 
Byte pro Integer mal 6) eine 12.  

In dem Beispiel wird der Inhalt einer Adresse ziffer[13] verlangt, die sich definitiv außerhalb des 
Arrays befindet. Was immer auch da stehen mag, beabsichtigt kann der angesprochene Wert wohl nicht 
gewesen sein. 

Arrays werden am häufigsten für die Bildung von Zeichen-Ketten gebraucht. Dabei wird eine String-
Variable als ein Array von diversen Zeichen definiert. Im Gegensatz dazu wird eine String-Konstante 
typischerweise dadurch definiert, dass eine Zeichen-Kette in doppelten Anführungszeichen (Gänsefüß-
chen "text") eingefasst wird.  

Beispiel 4.4.3.2.1-05: Bildung von Zeichen-Ketten

char string_variab[20]; // String-Variable
printf("Hello, World!"); // Uebergabe einer String-Konstanten
const string_konst[31] = "Dies ist eine String-Konstante"; 

Auch wenn die String-Konstanten vom Compiler automatisch mit dem Terminator (vergl. auch: Bei-
spiele 4.2.3-01 und 4.2.4-01) versehen werden, ist bei der Definition von Strings der Index stets um 
eins größer zu wählen, als der abzuspeichernde Text. Jeder String benötigt eine definierte Endung mit-
tels eines NULL-Zeichens '\0' als Terminator. 

4.4.3.2.2 Zweidimensionale Arrays

Es folgt die Definition des 2-dimensionalen Integer-Arrays ary_2dim[3][4] mit 3 Elementen (Arrays), 
die selbst wieder je 4 Elemente enthalten. Den Elementen werden die Zahlen-Werte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 und 12 zugewiesen, wobei der Integer-Wert 2 Bytes umfasst: 

int  ary_2dim[3][4] = {1,  2,  3,  4, 
5,  6,  7,  8, 
9, 10, 11, 12}; 

In diesem Beispiel werden bei der Definition den Array-Elementen der Reihe nach Werte zugewiesen: 

ary_2dim[0][0] =  1; 
ary_2dim[0][1] =  2; 
ary_2dim[0][2] =  3; 
ary_2dim[0][3] =  4; 
ary_2dim[1][0] =  5; 
ary_2dim[1][1] =  6; 
ary_2dim[1][2] =  7; 
ary_2dim[1][3] =  8; 
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ary_2dim[2][0] =  9; 
ary_2dim[2][1] = 10; 
ary_2dim[2][2] = 11; 
ary_2dim[2][3] = 12; 

Bild 4.4.3.2.2-01: Zweidimensionales Array (Bildvergrößerung) 

Auch hier stellt der Array-Name einen Pointer auf das 1. Element des benannten Arrays dar: 

ary_2dim ist der Pointer auf ary_2dim[0] und  
ary_2dim[0] ist der Pointer auf ary_2dim[0][0] der Adresse der 1.Variablen im Array.  

Das bedeutet in dem angenommenen Adressraum, dass dieser Pointer den Wert 0x1000 enthält (= 
bedeutet hier ausnahmsweise "ist gleich"): 

ary_2dim  =  ary_2dim[0] = &ary_2dim[0][0] = 0x1000

Wenn alle 3 Pointer den gleichen Wert haben, worin liegt dann der für die Programmierung verwertbare 
Unterschied? Welche Konsequenz hat das für die Adressierung der Elemente? Da dem Compiler be-
reits bei der Deklaration der genaue Typ benannt wurde, ist ihm auch die genaue Größe der Elemente 
bekannt (vergl. die Beispiel 4.4.3.1.1-02, Beispiele 4.4.3.1.2-01 ff und Beispiel 4.4.3.2.1-03). In dem 
Beispiel sind alle Elemente des Arrays als Integer deklariert worden, so dass für den 8-Bit-Mikrocontrol-
ler alle Integer-Elemente 16 Bit bzw. 2 Bytes umfassen. 

Das Array ary_2dim enthält 3 Arrays, die jeweils 4 Integer-Elemente enthalten. Jedes Element belegt 
2 Bytes im SRAM. Für insgesamt 12 Integer-Werte zu je 2 Bytes kommt man auf die Gesamtgröße des 
Arrays von 24 Bytes: 

Bild 4.4.3.2.2-02: Belegung im SRAM (Bildvergrößerung) 

http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_2_2_01_Zwei_Dimensionales_Array.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_2_2_01_Zwei_Dimensionales_Array.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_2_2_02_Zwei_Dimensionales_Array.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_2_2_02_Zwei_Dimensionales_Array.jpg
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Die Pointer-Arithmetik berücksichtigt die Größe der Elemente ohne weitere Hinweise, so dass der Poin-
ter beim Inkrementieren (oder Dekrementieren) automatisch auf die richtige Zelle zeigt. Im Bild 
4.4.3.2.2-02 wird es "bildlich": 

ary_2dim + 1 ist der Pointer auf ary_2dim[1] ist der Pointer auf ary_2dim[1][0]
ary_2dim + 2 ist der Pointer auf ary_2dim[2] ist der Pointer auf ary_2dim[2][0]

Wenn der Pointer inkrementiert wird, setzt die Arithmetik den Wert des Pointers automatisch auf das 
nächste Element. Der Pointer wird um die Größe des Objektes, auf das er verweist, inkrementiert. In 
dem Beispiel ist ary_2dim ein Pointer auf ein Array mit 4 Elementen mit einer Gesamt-Größe von 4 
mal 2 Bytes = 8 Bytes. Wenn jetzt ary_2dim inkrementiert wird, erhöht sich der Wert um 8: 

Der Wert von ary_2dim ist  0x1000 

der Wert von ary_2dim + 1 ist  0x1008

und entsprechend ary_2dim + 2 ist  0x1010

Das beweist, dass ary_2dim ein Pointer auf einen Pointer ist, so dass die folgenden 3 Anweisungen 
identisch sind: 

ary_2dim[0][0];

*ary_2dim[0]; 

** ary_2dim;

Die gleichen Betrachtungen gelten auch für drei- oder mehr-dimensionale Arrays. So ist ein 3-dimensi-
onales Array nichts anderes als ein Array, dessen Elemente 2-dimensionale Arrays sind. Jedes Element 
dieser Arrays ist wiederum ein 1-dimensionales Array. 

4.4.3.2.3 Dreidimensionale Arrays

Es folgt die Definition des 3-dimensionalen Integer-Arrays ary_3dim[2][3][4] mit 2 Elementen (Ar-
rays), die selbst wieder 3 Elemente (Arrays) mit je 4 Elementen enthalten: 

int  ary_3dim[2][3][4] = { 1,  2,  3,  4,   5,  6,  7,  8,   9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16,  17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24

                         }; 

Den Elementen werden die Zahlen-Werte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 und 24 zugewiesen, wobei eine Integer-Größe 2 Bytes groß ist: 

ary_3dim[0][0][0] =  1;                            ary_3dim[1][0][0] = 13; 
ary_3dim[0][0][1] =  2;                            ary_3dim[1][0][1] = 14; 
ary_3dim[0][0][2] =  3;                            ary_3dim[1][0][2] = 15; 
ary_3dim[0][0][3] =  4;                            ary_3dim[1][0][3] = 16; 
ary_3dim[0][1][0] =  5;                            ary_3dim[1][1][0] = 17; 
ary_3dim[0][1][1] =  6;                            ary_3dim[1][1][1] = 18; 
ary_3dim[0][1][2] =  7;               oben         ary_3dim[1][1][2] = 19; 
ary_3dim[0][1][3] =  8;              geht          ary_3dim[1][1][3] = 20; 
ary_3dim[0][2][0] =  9;             es             ary_3dim[1][2][0] = 21; 
ary_3dim[0][2][1] = 10;            weiter          ary_3dim[1][2][1] = 22; 
ary_3dim[0][2][2] = 11;                            ary_3dim[1][2][2] = 23; 
ary_3dim[0][2][3] = 12;                            ary_3dim[1][2][3] = 24; 

Auch hier stellt der Array-Name einen Pointer auf das 1. Element des benannten Arrays dar: 

ary_3dim ist der Pointer auf ary_3dim[0]

ary_3dim[0] ist der Pointer auf ary_3dim[0][0] und 
ary_3dim[0][0] ist der Pointer auf ary_3dim[0][0][0], der Adresse der 1. Variablen im Array.  
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Das bedeutet in dem hier angenommenen Adressraum, dass dieser Pointer den Wert 0x1000 enthält 
(= bedeutet hier ausnahmsweise "ist gleich"): 

ary_3dim  =  ary_3dim[0] = ary_3dim[0][0] = &ary_3dim[0][0][0] = 0x1000

Bild 4.4.3.2.3-01: Belegung im SRAM (Bildvergrößerung) 

Bild 4.4.3.2.3-02: Dreidimensionales Array (Bildvergrößerung) 

Bei der Arbeit mit mehrdimensionalen Arrays hilft folgende Merkregel, um den Überblick zu behalten: 

Die Elemente eines Arrays mit n Dimensionen sind selbst Arrays mit n - 1 Dimensionen. Wenn 
man gedanklich in der "Hierarchie" bis auf n - 1 = 0 gestoßen ist, dann sind die Elemente des 
erreichten Arrays die Variablen des Datentyps, der bei der Deklaration angegeben wurde. 

4.4.3.3 Benutzen der Array-Namen als Pointer

Bisher wurden nur Pointer auf Variable oder Array-Namen, die Pointer-Konstanten darstellen, beschrie-
ben. Wenn Arrays in C-Programmen verarbeitet werden sollen, so kann auf sie ebenfalls mit Pointer 
zugegriffen werden. Was spricht also dagegen, den Array-Namen selbst als Pointer auf das Array zu 
benutzen? Und da ein String nichts anderes ist als ein Array aus lauter Characters, zeigt der Array-
Name auf das erste Zeichen des Strings. Zur praktischen Demonstration soll Zeichen für Zeichen von 
einem String auf einem 20x4-LCD (1. Zeile als Kopfzeile) angezeigt werden. 

http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_2_3_01_Drei_Dimensionales_Array.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_2_3_01_Drei_Dimensionales_Array.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_2_3_02_Drei_Dimensionales_Array.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_2_3_02_Drei_Dimensionales_Array.jpg
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Dazu einige Vorbemerkungen:  

Die folgenden größeren Beispiele sind originär mit den AVR-C-Modulen aus Teil 505 - Modularer Auf-
bau der AVR-C-Projekte erstellt worden und können leicht praktisch wiederholt und variiert werden. Es 
ist aber zu beachten, dass alle notwendigen AVR-C-Module und speziellen Header-Dateien in die Pro-
jekt-Ordner kopiert und - wie angegeben - mit #include-Anweisungen im Programm eingebunden 
werden.  

Die Prozedur der LCD-Ansteuerung ist in den Beispielen nur durch Funktionsaufrufe und mit kurzen 
Kommentaren wiedergegeben. Den Rest, d.h. die "Funktion" der Funktionen selbst, muss man erst 
einmal "glauben" oder den Teil 602 - 2_Draht_LCD in der Gruppe 600 - AVR C-Projekte intensiv 
durcharbeiten. Zum jetzigen Verständnis der Pointer ist es aber nicht unbedingt erforderlich. Die Ab-
schnitte 4.5.5 Die Schleife for und 4.5.6 Die Schleife while sollte man aber schon einmal vorab 
studiert haben, was aber keine Schwierigkeit darstellen dürfte, da diese beiden Abschnitte nach dem 
bisher Beschriebenen trivial sind. 

// Die folgenden 2 Anweisungen wurden dem Projekt 2-Draht-LCD entnommen: 

app_init(); // Initialisierung der Applikation 
lcd_init(); // Initialisierung des LC-Displays 

Der Funktionsaufruf zur Initialisierung der Applikation muss bei den Projekten immer und der des 2-
Draht-LCD immer dann eingebunden werden, wenn das LCD gebraucht wird. Es ist auch zu beachten, 
dass die Header-Datei für die Applikation application.h fallweise an die Anwendung angepasst wer-
den muss. Bei diesen Beispielen ist die application.h einheitlich so gestaltet, dass sie für alle Bei-
spiele ohne Änderung benutzt werden kann.  

lcd_goto_xy(X, Y) stellt eine Funktion dar, die die Zeichen-Position (Cursor) auf dem LCD einstellt. 
Dabei ist der Wert X die Nummer der Spalte (20 Spalten mit den Nummern 0 bis 19) und Y die Nummer 
der Zeile (4 Zeilen mit den Nummern 0 bis 3). Die Werte (0,0) stellen den Cursor an den Anfang der 
Anzeige. 

lcd_write_char(Zeichen) stellt die Funktion dar, die ein Zeichen, das innerhalb der runden Klam-
mer deklariert ist, auf dem LCD zur Anzeige bringt. Nach der Anzeige eines Zeichens wird der Cursor 
automatisch um eine Stelle verschoben. 

Beispiel 4.4.3.3-01: Ausgabe eines Character-Strings auf einem 20x4-LCD

Der Programm-Quell-Code (C- und Header-Dateien als ZIP-Datei) ist zu finden unter 
504_Programm_Kopfzeile

/* 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Ausgabe einer Kopfzeile auf dem 20x4-LCD 
 Zusaetzliche Header..: keine 
 Module.(*.c und *.h).: application, lcd_2wire, num_conversion 
 Benoetigte Hardware..: Testboard, 20x4-LCD, 2-Draht-LCD-Interface 
 Version..............: 1.1 
 Compiler.............: CodeVisionAVR 
 Chip.................: ATmega88 
 Datum................: Juni 2009 
 Autor................: Alwin Lenck (ALE23) basierend auf dem Projekt  
                        2-Draht-LCD von Udo Juerss 
------------------------------------------------------------------------------- 

Anschluesse des 20x4-LCD: 
CLOCK................: PB1 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
DATA.................: PB2 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
*/ 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Header-Dateien einfuegen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
#include "application.h"       // Initialisierung der Anwendung           ***** 
#include "lcd_2wire.h"         // Initialisierung des 2Draht-LCDs         ***** 
#include "num_conversion.h"    // Initialisierung der Konvertierung       ***** 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Funktions-Prototypen: 

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_Kopfzeile/504_Programm_Kopfzeile.zip
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//----------------------------------------------------------------------------- 
// Dieses Beispiel benoetigt keine eigenen Funktionen, sondern nur die 
// Funktionen der zugeordneten Module 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Globale Variablen: 
//-----------------------------------------------------------------------------
__flash char string[21] = 
"**Eine LCD-Anzeige**";        // Definition der Kopfzeile
int c;   // Schleifen(Zeichen-)zaehler
__flash char *p; // Pointer auf Character im FLASH-Speicher

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 
// Die folgenden 2 Anweisungen stammen vom AVR-Projekt 2-Draht-LCD        ***** 
  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock),                                ***** 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module                          ***** 
app_init(); // Initialisierung der Anwendung             ***** 

  // Definition von Prototypen fuer LCD-Ausgabe-Funktionen usw.           ***** 
lcd_init(); // Initialisierung des LCD-Interfaces        ***** 

lcd_goto_xy(0,0);            // Cursor an den Anfang des LCD 
                               // Spalte x = 0 und Zeile y = 0  
p = string;                  // identisch mit p = &string[0] 

  for(c = 0; c < 20; c++) // Zeichen fuer Zeichen 
lcd_write_char(*p++); // ausgeben und auf naechstes 

                               // Zeichen im String zeigen. 
  while(1) // Endlos-Schleife 
  ;                            // ohne weitere Anweisungen 
} 

Bild 4.4.3.3-01: LCD-Anzeige von 
504_Programm_Kopfzeile 

Was für Character-Strings - 1-dimensionale Arrays - gilt, ist natürlich auch für mehrdimensionale Zahlen-
Arrays anwendbar. Dazu wird das Beispiel des 2-dimensionalen Arrays ary_2dim[3][4] wieder auf-
gegriffen. Die Deklaration dieses Arrays lautet: 

int ary_2dim[3][4];

In dem Beispiel sollen Zahlen in diesem 2-dimensionalen Array - Wert für Wert - auf einem LCD ausge-
geben werden. lcd_write_S16(Zahl, StellenAnzahl) stellt die Funktion dar, die eine Integer-Zahl, 
die innerhalb der runden Klammer deklariert ist, mit der ebenfalls in der Klammer stehenden Stellen-
Anzahl auf dem 20x4-LCD zur Anzeige bringt. 

Die Funktion lcd_goto_xy(X, Y) kommt auch wieder zur Anwendung - allerdings diesmal mit vari-
ierter Zeilen-Nummer. Alle Funktionen der LCD-Steuerungen sind wieder in den "Glaubensbereich" des 
Lesers verbannt: 

Beispiel 4.4.3.3-02: Ausgabe eines 2-dimensionalen Arrays auf einem 20x4-LCD

Der Programm-Quell-Code (C- und Header-Dateien als ZIP-Datei) ist zu finden unter  
504_Programm_2_dimensionales_Array

/* 
------------------------------------------------------------------------------- 
 2-dimensionales Array 

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_2_dimensionales_Array/504_Programm_2_dimensionales_Array.zip
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 Zusaetzliche Header..: keine 
 Module.(*.c und *.h).: application, lcd_2wire, num_conversion 
 Benoetigte Hardware..: Testboard, 20x4-LCD, 2-Draht-LCD-Interface 
 Version..............: 1.1 
 Compiler.............: CodeVisionAVR 
 Chip.................: ATmega88 
 Datum................: Juni 2009 
 Autor................: Alwin Lenck (ALE23) basierend auf dem Projekt  
                        2-Draht-LCD von Udo Juerss 
------------------------------------------------------------------------------- 
Anzeigen eines 2-dimensionalen Arrays auf dem 20x4-LCD 

Anschluesse des 20x4-LCD: 
CLOCK................: PB1 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
DATA.................: PB2 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
*/ 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Header-Dateien einfuegen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
#include "application.h"     // Initialisierung der Anwendung             ***** 
#include "lcd_2wire.h"       // Initialisierung des 2Draht-LCDs           ***** 
#include "num_conversion.h"  // Initialisierung der Konvertierung         ***** 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Funktions-Prototypen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void output(int pary[]);  // Funktions-Prototyp der Ausgabe-Funktion
int ary_2dim[3][4] = 
  {{101, 102, 103, 104}, // Array-Initialisierung, 
   {201, 202, 203, 204},  // zur besseren Uebersicht
   {301, 302, 303, 304}}; // mehrfach geklammert 
int i; // Schleifenzaehler

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 
// Die folgenden 2 Anweisungen stammen vom AVR-Projekt 2-Draht-LCD        ***** 
  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock),                                ***** 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module                          ***** 
app_init(); // Initialisierung der Anwendung             ***** 

  // Definition von Prototypen fuer LCD-Ausgabe-Funktionen usw.           ***** 
lcd_init(); // Initialisierung des LCD-Interfaces        ***** 

  for(i = 0; i < 3; i++) // 3 Schleifen-Durchgaenge:
  { 

lcd_goto_xy(0,i); // Cursor an den Anfang des LCD 
                          // Spalte x = 0 und Zeile y = i  

output(ary_2dim[i]); //   1. Element von ary_2dim mit 4 Elementen 
                          //   an die Anzeigefunktion lcd_write_S16(), 
                          //   dann Zeiger inkrementieren. 
                          // Schleife 2: Uebergabe des Pointers auf das 
                          //   2. Element von ary_2dim mit 4 Elementen 
                          //   an die Anzeigefunktion lcd_write_S16(), 
                          //   dann Zeiger inkrementieren. 
                          // Schleife 3: Uebergabe des Pointers auf das 
                          //   3. Element von ary_2dim mit 4 Elementen 
                          //   an die Anzeigefunktion lcd_write_S16(), 
                          //   dann Zeiger inkrementieren und 
                          //   Feststellen des Endes der Schleife. 
  } 
  while(1); // Endlos-Schleife ohne weitere Anweisungen 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void output(int pary[]) // Die Funktion gibt die Elemente eines  
                          // einzelnen Arrays mit 4 Elementen aus. 
{ 
  int i; // Schleifenzaehler
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  int *p; // Pointer auf Integer 
p = (int *)pary; // Um p die Adresse in pary zuweisen zu 

                          // koennen, ist eine Typumwandlung von pary 
                          // von 
                          // Pointer auf ein Array von 3 int-Elementen 
                          // nach 
                          // Pointer auf int notwendig! 
for(i = 0; i < 4; i++) // 4 Werte ausgeben:

  { 
lcd_write_S16(*p++, 5); // 5-stellige Zahl ausgeben, ggf. mit 

  }                          // vorlaufenden Leerstellen 
                             // Pointer inkrementieren 
                             // und auf naechstes Element im Array zeigen. 
} 

Bild 4.4.3.3-02: LCD-Anzeige von 
504_Programm_ 
2_dimensionales_Array 

4.4.3.4 Arrays von Pointer

Da Pointer ebenfalls zu den Datentypen von C gehören, können auch Arrays von Pointer deklariert 
werden. Indem man z.B. ein Array von Pointer auf char deklariert und initialisiert, kann man auch eine 

große Zahl von Strings auf elegante Weise verwalten und manipulieren: Jedes Element im Array zeigt 
auf einen anderen String und auf die einzelnen Strings kann man zum Beispiel mit einer Schleife nach-
einander zugreifen. 

Die folgende Anweisung deklariert und definiert ein Array von 4 Pointer: 

char *pstring[4] = {"Alpha", "Betha", "Gamma", "Delta"};

Die Anweisung bewirkt folgendes: 

 Sie reserviert ein Array mit 4 Elementen namens pstring (im Beispiel ab Adresse 0x1000). 
Die Elemente von pstring sind Pointer auf char

 Sie reserviert irgendwo (das WO ist für den Programmierer unerheblich; im Beispiel fiktiv ange-
nommen mit 0x1018, 0x102A, 0x1032 und 0x103D) im SRAM Lokationen für das Array. Die 

4 Initialisierungsstrings werden einschließlich ihrer abschließenden Terminatoren (NULL-Zei-
chen '\0') an diesen Orten gespeichert. 

 Sie initialisiert  
das Element pstring[0] mit einem Pointer auf das erste Zeichen im String "Alpha",  

das Element pstring[1] mit einem Pointer auf das erste Zeichen im String "Beta",  
das Element pstring[2] mit einem Pointer auf das erste Zeichen im String "Gamma" und  
das Element pstring[3] mit einem Pointer auf das erste Zeichen im String "Delta". 

Den Zusammenhang zwischen dem Array von Pointer und den Strings zeigt die folgende Abbildung: 
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Bild 4.4.3.4-01: Array von Pointer auf char (Bildvergrößerung) 

Beispiel 4.4.3.4-01: Array von Pointer auf char

Der Programm-Quell-Code (C- und Header-Dateien als ZIP-Datei) ist zu finden unter 
504_Programm_Array_von_Pointer

In diesem Beispiel sollen 4 Character-Strings, die aus bis zu 20 Zeichen bestehen, auf den 4 Zeilen 
eines 20x4-LCD ausgegeben werden.  

lcd_write_flash_str(Pointer auf Character-String im FLASH-Speicher) stellt die Funktion dar, 
die einen String von max. 20 Zeichen mit abschließendem NULL-Zeichen '\0', auf den in der runden 
Klammer mit Pointer gezeigt wird, auf das LCD zur Anzeige bringt.  

Die Funktionen lcd_goto_xy(X, Y) und lcd_write_S16(Zahl, StellenAnzahl) kommen auch 
wieder zur Anwendung. Alle Funktionen der LCD-Steuerungen sind wieder in den "Glaubensbereich" 
des Lesers verbannt: 

/* 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Array von Pointer auf char 
 Zusaetzliche Header..: keine 
 Module.(*.c und *.h).: application, lcd_2wire, num_conversion 
 Benoetigte Hardware..: Testboard, 20x4-LCD, 2-Draht-LCD-Interface 
 Version..............: 1.1 
 Compiler.............: CodeVisionAVR 
 Chip.................: ATmega88 
 Datum................: Juni 2009 
 Autor................: Alwin Lenck (ALE23) basierend auf dem Projekt  
                        2-Draht-LCD von Udo Juerss 
------------------------------------------------------------------------------- 
Darstellung von 4 Strings auf dem LCD durch ein Array mit 4 Pointer 

Anschluesse des 20x4-LCD: 
CLOCK................: PB1 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
DATA.................: PB2 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
*/ 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Header-Dateien einfuegen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
#include "application.h"     // Initialisierung der Anwendung             ***** 
#include "lcd_2wire.h"       // Initialisierung des 2Draht-LCDs           ***** 

http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_4_01_ArrayvonPointer.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_4_3_4_01_ArrayvonPointer.jpg
https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_Array_von_Pointer/504_Programm_Array_von_Pointer.zip
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#include "num_conversion.h"  // Initialisierung der Konvertierung         ***** 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Funktions-Prototypen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Dieses Beispiel benoetigt keine eigenen Funktionen, sondern nur die 
// Funktionen der zugeordneten Module 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Globale Variablen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
fpU08 LCD_STR[4] = // Elemente vom Array sind 4 Pointer auf  
{                                  // unsigned char im FLASH-Speicher
  ("U prim:        123 V"), // Primaerspannung am Transformator
  ("I prim:        123 A"), // Primaerstrom am Transformator 
  ("U sek:         123 V"),        // Sekundaerspannung am Transformator
  ("I sek:         123 A")        // Sekundaerstrom am Transformator
};                                 // Werte 123 werden durch Messwerte ersetzt.
  int mess[4] = // Hier werden sie als Konstante simuliert:
  { 

230, // Messwert 1 Primaerspannung
2, // Messwert 2 Primaerstrom 

60, // Messwert 3 Sekundaerspannung 
7 // Messwert 4 Sekundaerstrom

  }; 
U08 n; // Zaehler

  int *p; // Pointer auf int 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 
// Die folgenden 2 Anweisungen stammen vom AVR-Projekt 2-Draht-LCD        ***** 
  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock),                                ***** 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module                          ***** 
app_init(); // Initialisierung der Anwendung             ***** 

  // Definition von Prototypen fuer LCD-Ausgabe-Funktionen usw.           ***** 
lcd_init(); // Initialisierung des LCD-Interfaces        ***** 

p = (int *)mess; // Um p die Adresse von mess zuweisen zu 
                                   // koennen, ist eine Typumwandlung von mess 
                                   // notwendig; naemlich von 
                                   // Pointer auf ein Array von 4 int-Elementen 
                                   // nach 
                                   // Pointer auf int 

  for (n = 0; n < 4; n++) // Schreibe 4-zeiligen Display-Text
  { 

lcd_goto_xy(0,n); // Position vom Cursor an den Anfang 
lcd_write_flash_str((fpU08)LCD_STR[n]); // Beschreibungstext ausgeben
lcd_goto_xy(15,n); // Position fuer Messwert
lcd_write_S16(*p++,3); // Messwert mit 3 Ziffern am LCD einfuegen

  } 
  while(1) // Endlos-Schleife 
    ; // ohne weitere Anweisungen
} 

Bild 4.4.3.4-02: LCD-Anzeige von 
504_Programm_Array_von_Pointer 
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Beispiel 4.4.3.4-02: Sortierung mit Hilfe eines Arrays von Pointer 

Der Programm-Quell-Code (C- und Header-Dateien als ZIP-Datei) ist zu finden unter 
504_Programm_Sortierung_aufsteigend

Das in diesem Programm verwendete Sortierverfahren ist trivial - aber darauf kommt es nicht an! Es 
vergleicht jeweils 2 aufeinanderfolgende Strings auf größer, gleich oder kleiner. Nach dieser Feststel-
lung werden nicht die Strings vertauscht, sondern - und das ist der "Trick" bei der Sache - die auf sie 
verweisenden Pointer, d.h. es werden nur Adressen vertauscht. Und wenn dann jeder String mit jedem 
anderen verglichen worden ist und die Vertauschungen der Pointer vorgenommen wurde, werden die 
Strings entsprechend der Reihenfolge der Pointer auf dem LCD zur Anzeige gebracht. 

Den Vergleich der Strings "schenken" wir uns und benutzen dazu die fertige Bibliotheks-Funktion 
strcmp() aus der Bibliotheks-Header-Datei <string.h>. 

lcd_write_str(Pointer auf Character-String) stellt die Funktion dar, die einen String (hier nur 4 
Zeichen), auf den in der runden Klammer mit Pointer gezeigt wird, auf das LCD zur Anzeige bringt.  

Die Funktionen lcd_goto_xy(X, Y) kommt dieses Mal mit einer "trickreichen" Nummerierung der 
Spalten- und Zeilen-Nummer zur Anwendung. Alle Funktionen der LCD-Steuerungen sind wieder in den 
"Glaubensbereich" des Lesers verbannt: 

/* 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Sortierung in aufsteigender Folge 
 Zusaetzliche Header..: keine 
 Module.(*.c und *.h).: application, lcd_2wire, num_conversion 
 Benoetigte Hardware..: Testboard, 20x4-LCD, 2-Draht-LCD-Interface 
 Version..............: 1.1 
 Compiler.............: CodeVisionAVR 
 Chip.................: ATmega88 
 Datum................: Juni 2009 
 Autor................: Alwin Lenck (ALE23) basierend auf dem Projekt  
                        2-Draht-LCD von Udo Juerss 
------------------------------------------------------------------------------- 
Sortierte Anzeige von 4-stelligen Zeichen-Gruppen auf dem 20x4-LCD. 
Es werden nicht die Zeichen-Gruppen selbst sortiert, sondern nur die 
Pointer auf die Zeichen-Gruppen. Wenn die Zeichen-Gruppen entsprechend der 
Pointer-Folge ausgegeben werden, erscheinen sie sortiert auf dem LCD. 

Anschluesse des 20x4-LCD: 
CLOCK................: PB1 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
DATA.................: PB2 (kann geaendert werden in application.h)       ***** 
*/ 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Header-Dateien einfuegen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
#include "application.h"     // Initialisierung der Anwendung             ***** 
#include "lcd_2wire.h"       // Initialisierung des 2Draht-LCDs           ***** 
#include "num_conversion.h"  // Initialisierung der Konvertierung         ***** 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Funktions-Prototypen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// int input(char *wort_pointer[]) ist simuliert und entfaellt 
void sort(char *p[], int n); // Funktions-Prototyp der Sortier-Funktion
void output(char *p[], int n);     // Funktions-Prototyp der Ausgabe-Funktion 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Globale Variablen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
char *wort_pointer[16] = // Definition eines Arays von  
  {"P404", "N402", "O403", "M401", // 16 Pointer auf char zur  

"E201", "H204", "G203", "F202", // Simulation einer Eingabe 
"L304", "K303", "J302", "I301",  
"C103", "B102", "A101", "D104"}; 

int anz_worte = 16; // Simulation des Wortzaehlers 

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_Sortierung_aufsteigend/504_Programm_Sortierung_aufsteigend.zip
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int i; 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 
// Die folgenden 2 Anweisungen stammen vom AVR-Projekt 2-Draht-LCD        ***** 
  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock),                                ***** 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module                          ***** 
app_init(); // Initialisierung der Anwendung             ***** 

  // Definition von Prototypen fuer LCD-Ausgabe-Funktionen usw.           ***** 
lcd_init(); // Initialisierung des LCD-Interfaces        ***** 

sort(wort_pointer, anz_worte); // Aufruf der Sortier-Funktion 
output(wort_pointer, anz_worte); // Aufruf der Ausgabe-Funktion 

  while(1) // Endlos-Schleife
    ; // ohne weitere Anweisungen
} 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Sortier-Funktion 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void sort(char *p[], int n) 
{ 
  int a; // a => Zaehler fuer aeussere Schleife
  int b; // b => Pointer-Zaehler fuer innere Schleife 
  char *x;                         // x ist ein Hilfs-Pointer auf char 
  for(a = 1; a < n; a++) // Anz. Durchlaeufe = anz_worte-1 damit 
  { // jeder String mit jedem verglichen wird. 
    for(b = 0; b < n-1; b++) // Innere Schleife fuer Vergleich: 
    { // Beginn mit 0 fuer Array-Index = 0
      if(strcmp(p[b],p[b+1]) > 0)  // Vergleich zweier Strings durch Uebergabe 
      { // zweier Pointer auf diese Strings. 
                                   // Ergebnis > 0 wenn 1. String groesser 
                                   // ist als der 2. String. Dann erfolgt ein 

x      = p[b]; // ringfoermiger Austausch der beiden
p[b]   = p[b+1]; // Pointer ueber den Hilfs-Pointer x 
p[b+1] = x;                // 

      } // Andernfalls: Strings identisch oder 
                                   // schon in der richtigen Reihenfolge 
    } 
  } 
} 

Bild 4.4.3.4-03: LCD-Anzeige von 
504_Programm_ 
Sortierung_aufsteigend 
vor der Sortierung 

Bild 4.4.3.4-04: LCD-Anzeige von 
504_Programm_ 
Sortierung_aufsteigend 
nach der Sortierung 
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Die Beispiele machen es deutlich: Arrays von Strings und numerischen Werten lassen sich mit Pointer 
einfacher manipulieren als die Elemente an sich. Es ist nämlich wesentlich einfacher, ein Array von 
Pointer an eine Funktion zu übergeben als mehrere Zeichen und Werte.  

4.4.3.5 Pointer auf Funktionen (Funktionszeiger)

Der Name (Identifier) einer Funktion repräsentiert ihre Objekt-Adresse, ist also ein Pointer auf die Funk-
tion. Diese Adresse kann in Daten-Objekten gespeichert werden. Die Funktion kann direkt über ihren 
Namen als auch indirekt über ihre im Pointer gespeicherte Adresse von überall und mehrfach aufgeru-
fen werden. Die Adresse einer Funktion ist ihr Entry Point, an dem die Ausführung beginnt. 

Der "Wert" der Funktion kann als Argument an eine Funktion übergeben werden oder in einer Pointer-
Variablen gespeichert werden. Die Pointer-Variable kann bei Bedarf auf verschiedene Funktionen ge-
richtet werden, wodurch der Ablauf der Verarbeitung dynamisch (self modifying) verändert wird. (Be-
achte die Klammern!) 

Form 4.4.3.5-01: Pointer auf eine Funktion

Typ-Name (*Funktionszeiger)(Parameter_Liste); 

Diese Form der Deklaration besagt, dass der Funktionszeiger ein Pointer auf eine Funktion vom Rück-
gabetyp Typ-Name ist und dass dieser Funktion Argumente in der Parameter_Liste übergeben werden. 

Beispiele 4.4.3.5-01: Pointer auf Funktionen

int (*pfunc_01)(int i); // Beispiel 1

void (*pfunc_02)(char a, char b, int i); // Beispiel 2 

char (*pfunc_03)(char *pf[]); // Beispiel 3

void (*pfunc_04)(); // Beispiel 4

Das Beispiel 1 deklariert pfunc_01 als einen Pointer auf eine Funktion, der eine Integer-Variable 

als Parameter übergeben wird und die einen Wert vom Typ int zurückgibt. 

Das Beispiel 2 deklariert pfunc_02 als einen Pointer auf eine Funktion, der zwei Character-Variable 
und eine Integer-Variable als Parameter übergeben werden und die keinen Wert zurückgibt. 

Das Beispiel 3 deklariert pfunc_03 als einen Pointer auf eine Funktion, der ein Array von Pointer 
unbestimmter Anzahl auf char als Parameter übergeben wird und die einen Wert vom Typ char zu-
rückgibt. 

Das Beispiel 4 deklariert pfunc_04 als einen Pointer auf eine Funktion, der keine Parameter über-
geben werden und die auch keinen Wert zurückgibt. 

Es genügt natürlich nicht, nur den Pointer auf die Funktion zu deklarieren, sondern es muss auch der 
Pointer auf etwas verweisen. Er wird dadurch initialisiert, dass er auf eine Funktion verweist. Diese 
Funktion kann beliebiger Art sein, es müssen nur alle Regeln für Funktionen beachtet werden: So müs-
sen alle Typen für die Parameter wie für den Rückgabe-Wert zwischen Funktion und Aufruf identisch 
sein. 

Beispiel 4.4.3.5-02: Anwendung eines Pointers auf eine Funktion

float e_leistung(float u, float i); // Funktions-Prototyp
float (*p)(float u, float i); // Deklaration des Pointers
float power; // Ergebnisgroesse
... 
float e_leistung(float u, float i) // Definition der Funktion
{ 
  ... 
  ... 
  return u * i; 
} 
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Die Funktion e_leistung und der Pointer p haben dieselben Parameter-Typen und denselben Rück-
gabe-Typ, so dass der Pointer p so initialisiert werden kann, dass er direkt auf die Funktion e_leis-
tung zeigt: 

p = e_leistung; // Initialisierung des Pointers p 
                                     // Es werden keine Klammern gesetzt! 

Jetzt kann die Funktion e_leistung auf die einfachste Art über den Pointer p irgendwo im Programm 
aufgerufen werden: 

  ... 
power = p(u, i);                   // Aufruf und Ergebnis der Funktion

  ... 

Beispiel 4.4.3.5-03: Steuern der Sortierfolge mit Pointer auf Funktionen 

Pointer auf Funktionen sind sehr gut geeignet, wenn man Daten nach verschiedenen Sortierfolgen sor-
tieren will. Natürlich soll auch hier nicht ein Sortier-Algorithmus in seiner bis ins Feinste ausgetüftelten 
Optimierung dargestellt werden, sondern das Folgebeispiel ist nur eine Fortsetzung vom Beispiel 
4.4.3.4-02: Sortierung mit Hilfe eines Arrays von Pointer. Es soll eine einfache alphabetische (lexi-
kographische) Sortierung je nach Vorgabe in aufsteigender oder absteigender Sortierfolge realisieren. 
Es wird damit demonstriert, dass mit einem Funktionszeiger verschiedene Sortierungen angestoßen 
werden können. Ein Sortiervorgang besteht im Allgemeinen aus 3 Phasen:  

 den Vergleich, der die Reihung von jeweils 2 Objekten bestimmt, 

 einen Tausch, der die Reihung umkehrt (oder beibehält) und 

 einen Sortieralgorithmus. 

Letzterer führt Vergleich und Tausch so häufig durch, bis alle Objekte in der richtigen Reihenfolge an-
geordnet sind. Er selbst ist von Vergleich und Tausch unabhängig, so dass nach verschiedenen Krite-
rien sortiert werden kann. Der Sortieralgorithmus, der hier wieder mit der fertigen Bibliotheks-Funktion 
strcmp() aus der Bibliotheks-Header-Datei <string.h> realisiert wird, wird in der einen Funktion 
int aufst(char *str1, char *str2) aufsteigend und in der anderen Funktion int abst(char 
*str1, char *str2) absteigend benutzt. 

Der Programm-Quell-Code (C- und Header-Dateien als ZIP-Datei) ist zu finden unter 
504_Programm_Sortierung_auf_und_ab 

Anschaltung nach Bild 4.6-01 Anschaltung einer LED und eines Tasters plus 2-Draht-LCD-Inter-
face 

/* 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Sortierung in auf- und absteigender Folge von 4-stelligen Zeichen-Gruppen 
 Zusaetzliche Header..: keine 
 Module.(*.c und *.h).: application, lcd_2wire, num_conversion 
 Benoetigte Hardware..: Testboard, 20x4-LCD, 2-Draht-LCD-Interface 
 Version..............: 1.2 
 Compiler.............: CodeVisionAVR 
 Chip.................: ATmega88 
 Datum................: Juni 2021 
 Autor................: Alwin Lenck (ALE23) basierend auf dem Projekt  
                        2-Draht-LCD von Udo Juerss 
------------------------------------------------------------------------------- 
Sortierte Anzeige von 4-stelligen Zeichen-Gruppen auf dem 20x4-LCD. 
Es werden nicht die Zeichen-Gruppen selbst sortiert, sondern nur die 
Pointer auf die Zeichen-Gruppen. Wenn die Zeichen-Gruppen entsprechend der 
Pointer-Folge ausgegeben werden, erscheinen sie sortiert auf dem LCD. 
Die Sortierfolge ist beim Einschalten (bzw. RESET) aufsteigend. Durch Druecken 
der Taste S1 wechselt die Sortierfolge von auf- nach absteigend (gleichzeitig 

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_Sortierung_auf_und_ab/504_Programm_Sortierung_auf_und_ab.zip
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_6_01_Anschaltung_einer_LED_und_eines_Tasters.jpg
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LED 1 auf EIN) und umgekehrt. 

Anschluesse des 20x4-LCD: 
CLOCK................: PB1 (kann geaendert werden in application.h) 
DATA.................: PB2 (kann geaendert werden in application.h) 

Anschluss der Taste S1: 
S1...................: PB3 (kann geaendert werden in application.h) 

Anschluss der LED1: 
LED1.................: PC2 (kann geaendert werden in application.h) 
*/ 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Header-Dateien einfuegen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
#include "application.h"     // Initialisierung der Anwendung 
#include "lcd_2wire.h"       // Initialisierung des 2Draht-LCDs 
#include "num_conversion.h"  // Initialisierung der Konvertierung 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Funktions-Prototypen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
// int input(char *wort_pointer[]) ist simuliert und entfaellt 
void sort(char *p[], int n, int sort_art); // Sortier-Funktion 
void output(char *p[], int n);     // Ausgabe-Funktion 
int aufst(char *str1, char *str2); // Pointers fuer aufst. Folge 
int abst(char *str1, char *str2);  // Pointers fuer abst. Folge 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Globale Variablen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
int sort_art = 0;                  // 0 => in aufsteigender Folge 
                                   // 1 => in absteigender Folge  
char *wort_pointer[16] = // Definition eines Arays von  
  {"P404", "N402", "O403", "M401", // 16 Pointer auf char zur

"E201", "H204", "G203", "F202", // Simulation einer Eingabe 
"L304", "K303", "J302", "I301", 
"C103", "B102", "A101", "D104"};

int anz_worte = 16; // Simulation des Wortzaehlers
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 
// Die folgenden 2 Anweisungen stammen vom AVR-Projekt 2-Draht-LCD 
  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock), 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module 
app_init();                      // Initialisierung der Anwendung 

  // Definition von Prototypen fuer LCD-Ausgabe-Funktionen usw. 
lcd_init();                      // Initialisierung des LCD-Interfaces 

// Die folgenden 2 Anweisungen stammen vom AVR-Projekt PB_LED 
S1_INIT();                       // Initialisierung des Tasters S1 
LED1_DDR |= LED1_BIT;            // Pin PC2 fuer LED1 auf Ausgabe 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// 1. Sortierung (nach RESET): 
//----------------------------------------------------------------------------- 
sort(wort_pointer, anz_worte, sort_art); // Aufruf der Sortier-Funktion
output(wort_pointer, anz_worte); // Aufruf der Ausgabe-Funktion 

  while(1) // Endlos-Schleife 
  if (S1_PRESSED())  // Wenn S1 gedrueckt wird, dann
  { // wird die Sortierfolge getoggelt

LED1_PRT ^= LED1_BIT; // Toggle LED1 
sort_art ^= 1; // Toggle sort_art
S1_WAIT_NOT_PRESSED(); // Warte bis Taster S1 wieder AUS 
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//----------------------------------------------------------------------------- 
// Folge-Sortierung nach Betaetigung des Tasters S1: 
//----------------------------------------------------------------------------- 

sort(wort_pointer, anz_worte, sort_art); // Aufruf der Sortier-Funktion 
output(wort_pointer, anz_worte); // Aufruf der Ausgabe-Funktion 

  } 
} 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Sortier-Funktion 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void sort(char *p[], int n, int sort_art) 
{ 
  int a; // a => Zaehler fuer aeussere Schleife
  int b; // b => Pointer-Zaehler fuer innere Schleife
  char *x; // x ist ein Hilfs-Pointer auf char
  int (*comp)(char *str1, char *str2); // Pointer auf Funktion
comp = (sort_art) ? abst : aufst; // Initialisierung des Pointers 

// wenn sort_art = 0, dann aufsteigend 
                                       // wenn sort_art = 1, dann absteigend 
  for(a = 1; a < n; a++) // Anz. Durchlaeufe = anz_worte-1 damit
  { // jeder String mit jedem verglichen wird. 
    for(b = 0; b < n-1; b++) // Innere Schleife fuer Vergleich:  
    { // Beginn mit 0 fuer Array-Index = 0 
      if(comp(p[b], p[b+1]) > 0) // Vergleich zweier Strings durch Uebergabe
      { // zweier Pointer auf diese Strings. 
                                   // Ergebnis > 0 wenn 1. String groesser 
                                   // ist als der 2. String. Dann erfolgt ein 

x      = p[b]; // ringfoermiger Austausch der beiden
p[b]   = p[b+1];           // Pointer ueber den Hilfs-Pointer x 
p[b+1] = x;    //  

      }  // Andernfalls: Strings identisch oder 
                                   // schon in der richtigen Reihenfolge 
    } 
  } 
} 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Funktion fuer aufsteigende Sortierfolge 
//----------------------------------------------------------------------------- 
int aufst(char *str1, char *str2) 
{ 
  return(strcmp(str1, str2)); 
} 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Funktion fuer absteigende Sortierfolge 
//----------------------------------------------------------------------------- 
int abst(char *str1, char *str2) 
{ 
  return(strcmp(str2, str1)); 
} 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Ausgabe-Funktion 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void output(char *p[], int n) 
{ 
  int i; // Zaehler 

  for(i = 0; i < n; i++) 
  { 

lcd_goto_xy(((i*5)-((i/4)*20)),(i/4)); // Spalte x: 0-5-10-15
// Zeile y: 0-1-2-3 

lcd_write_str(p[i]); // jeweils ein String mit 4 Zeichen
  }  // auf LCD ausgeben
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 



AVR-8-bit-Mikrocontroller 
Gruppe 500 - CodeVisionAVR C-Compiler 

Teil 504 - Syntax der C-Programmiersprache 

CVAVR_504.docx 26.09.2022 Seite 67 von 84 

Bild 4.4.3.5-01: LCD-Anzeige von 
504_Programm_ 
Sortierung_auf_und_ab 
vor der Sortierung 

Bild 4.4.3.5-02: LCD-Anzeige von 
504_Programm_ 
Sortierung_auf_und_ab 
nach der Sortierung aufsteigend 

Bild 4.4.3.5-03: LCD-Anzeige von 
504_Programm_ 
Sortierung_auf_und_ab 
nach der Sortierung absteigend 

4.4.3.6 Funktionen in Verbindung mit typedef

Auch die Verbindung der Funktionen mit typedef ist möglich: 

typedef int (*pfunction)(); 

Hier wird der "Datentyp" pfunction, nämlich der Pointer auf eine Funktion, die ein Ergebnis mit dem 
Typ int liefert, deklariert. Die Klammern sind wichtig, da der Ausdruck 

typedef int *pfunction(); 

selbst eine Funktion pfunction() liefert, die einen Pointer auf einen int-Wert liefert. 

Auch nach dem Funktionsaufruf hat die Pointer-Variable noch den alten Wert - der Übergabemechanis-
mus ist der gleiche wie bei der Übergabe von numerischen Werten. 

4.4.4 Strukturen und Unionen (muss noch überarbeitet werden)

Strukturen und Unionen werden zur Gruppierung von Variablen - ggf. unterschiedlichen Typs - unter 
einem Namen verwendet, so dass sie als ein Objekt betrachtet werden können. Die Komponenten, 
Attribute oder Mitglieder (Members) einer Struktur oder einer Union sind die Variablen dieses Objektes. 
Der Objekt-Name stellt während des gesamten Programmablaufs die Eindeutigkeit seiner Mitglieder 
sicher. Die Adresse der Struktur kann mit &struktur_name angesprochen werden. Mit dem Ausdruck 
*struktur_zeiger wird wieder auf die Struktur als Ganzes verwiesen. 

4.4.4.1 Strukturen

Die Struktur ist eine Methode, um ein einheitliches Daten-Objekt mit einem oder mehreren Variablen 
zu deklarieren. Das traditionelle Beispiel einer Struktur ist der Personal-Daten-Satz in einer Personal-
Datei. Im Unterschied zu Arrays können Strukturen gleichen Typs als Ganzes zugewiesen oder an 
Funktionen als Ganzes übergeben werden. Damit sind sie sehr gut geeignet, um umfangreiche Daten 
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zusammengehöriger Variablen in großen Programmen als Einheit und nicht separat zu behandeln. Die 
allgemeinen Formen der Vereinbarungen einer Struktur sind:  

Form 4.4.4.1-01: Deklaration einer Struktur-Vorlage 
struct struktur_etikett
{ 

typ1 mitglied_1; 
typ2 mitglied_2; 

... 
typx mitglied_x; 

}; 

Dem Schlüsselwort struct, welches eine Strukturdeklaration einleitet, folgt direkt der Name der Struk-
tur. Die anschließenden geschweiften Klammern umfassen die Liste von Deklarationen der Mitglieder 
der Struktur (auch Komponenten- oder Attribut-Liste genannt). Für jedes Mitglied sind ein Datentyp und 
ein Name anzugeben.  

Form 4.4.4.1-02: Definition einer Struktur-Vorlage 
struct struktur_etikett 
{ 

typ1 mitglied_1; 
typ2 mitglied_2; 

... 
typx mitglied_x; 

} variable_1, variable_2,..., variable_y; 

Wenn eine Struktur-Vorlage ohne Variablen-Liste deklariert ist, wie in der Form 4.4.4.1-01 dargestellt, 
so sind noch keine Speicherplätze reserviert worden und man kann die Struktur als Vorlage für Defini-
tionen von Strukturen desselben Typs im gesamten Programm wie eine Schablone verwenden. 

Der Unterschied der Form 4.4.4.1-02 zur Form 4.4.4.1-01 besteht darin, dass die Strukturdeklaration 
um eine Liste mit Variablennamen ergänzt wurde. Wurde z.B. zunächst die Struktur struktur_eti-
kett deklariert, dann werden die Strukturvariablen variable_1, variable_2,..., variable_y

in der Variablen-Liste definiert. Alle Variablen sind vom Typ struct struktur_etikett und enthal-
ten jeweils alle Elemente der Komponenten-Liste. 

Form 4.4.4.1-03: Initialisierung eines Mitglieds (einer Komponenten) 
struct struktur_etikett variable_1 = {wert1, wert2,   , wertx}; 

Strukturen können alle Typen von Variablen enthalten, einschließlich anderer Strukturen, Pointer auf 
Funktionen und Pointer auf Strukturen. 

Die Mitglieder einer Struktur werden über den Punktoperator (.) angesprochen. Der Punktoperator ver-
bindet dabei die Struktur-Variablen mit dem gewünschten Mitglied.  

Form 4.4.4.1-04: Struktur-Mitglied 
variable_1.mitglied_1 

Die einzelnen Mitglieder lassen sich wie normale Variable des gleichen Typs verwenden. Das traditio-
nelle Beispiel einer Struktur ist der Eintrag von Personal-Daten in eine Datei. Im folgenden Beispiel 
sollen die Geburtstage von Personen verarbeitet werden: 

Beispiel 4.4.4.1-01: Geburtstage-Datei 
strukt gebtag // Deklaration einer Struktur-Vorlage
{ 
       int tag; // Geburtstag
       int monat; // Geburtsmonat
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       int jahr; // Geburtsjahr
}; 

... 
// Es folgt die Definition einer Struktur-Variablen 
struct gebtag geburtstag[3] = { 24, 12, 2007, 

1,  3, 2008, 
13,  5, 2008 }; 

Das ist das gleiche als würde man geschrieben haben: 

geburtstag[0].tag   =   24; 
geburtstag[0].monat =   12; 
geburtstag[0].jahr  = 2007; 
geburtstag[1].tag   =    1; 
geburtstag[1].monat =    3; 
geburtstag[1].jahr  = 2008; 
geburtstag[2].tag   =   13; 
geburtstag[2].monat =    5; 
geburtstag[2].jahr  = 2008; 

Da die Strukturen selbst gültige Typen sind, können Mitglieder in den Strukturen uneingeschränkt ver-
schachtelt werden: 

Beispiel 4.4.4.1-02: Verschachtelte Struktur 
strukt lager { // Deklaration z.B. eines Ersatzteil-Lagers
       int regal; // 1. Ablage-Koordinate "Regal"
       int fach; // 2. Ablage-Koordinate "Fach"
}; 

struct teile { // Deklaration der Ersatzteile
{ 
   char ersatzteil_name[24]; // Deklaration des Ersatzteil-Namens 
   int ersatzteil-nummer; // Deklaration der Ersatzteil-Nummer
   struct lager ort; // Deklaration des Ablage-Ortes
}ersatzteil[100]; // 100 verschiedene Ersatzteile

Um die Koordinaten einem bestimmten Ersatzteil zuzuordnen, definiert man wie folgt: 

ersatzteil[0].ort.regal = 84; // Regal-Koordinate vom 1. Ersatzteil ist 84
ersatzteil[0].ort.fach  =  1; // Fach-Koordinate vom 1. Ersatzteil ist 1 

Eine Struktur kann sowohl einer Funktion als Parameter übergeben werden als auch von einer Funktion 
als ein Rückgabewert zurückgegeben werden: 

Beispiel 4.4.4.1-03: Anlegen eines neuen Ersatzteils mittels der Funktion 
neue_ablage 
... 
regal = 84; 
fach  =  2; 
... 
strukt teile neue_ablage (int regal, int fach) 
{ 
   strukt TEILE ersatzteil[1]; // Deklaration des 2. Ersatzteils 

ersatzteil[1].ersatzteil_name   = "Zylinderkopf-Dichtung"; 
ersatzteil[1].ersatzteil_nummer = 4712; 
ersatzteil[1].ort.regal         = regal; // Regal-Koordinate = 84
ersatzteil[1].ort.fach          = fach; // Fach-Koordinate  =  2 

   return ersatzteil[1]; 
}; 
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4.4.4.2 Unionen

Unionen gleichen den Strukturen bis auf die Zuweisung von Speicherplatz. Während bei den Strukturen 
alle Mitglieder ihren eigenen Platz zugewiesen bekommen, teilen sich die Mitglieder von Unionen ein 
und denselben Speicherplatz. Die Mitglieder dürfen unterschiedlich groß sein, das Mitglied mit dem 
höchsten Byte-Bedarf bestimmt die Größe der Union. Die allgemeine Form der Deklaration einer Union: 

Form 4.4.4.2-01: Deklaration einer Union-Vorlage 
union UNION_ETIKETT
{ 

typ1 mitglied_1; 
typ2 mitglied_2; 

... 
typx mitglied_x; 

}; 

Form 4.4.4.2-02: Definition einer Union-Vorlage 
union UNION_ETIKETT
{ 

typ1 mitglied_1; 
typ2 mitglied_2; 

... 
typx mitglied_x; 

} variable_1, variable_2,..., variable_y; 

Beispiel 4.4.4.2-01: Speicherplatz einer Union 
union TYPEN // Deklaration einer Union
{ 
      char c; // 8-Bit-Zeichen
      int i; // 16-Bit-Zahl 
      long int li; // 32-Bit-Zahl
} speicher_platz; 

In dem Beispiel wird der Union ein Speicherplatz von 4 Bytes zugewiesen, da die lange Integer-Variable 
li 32 Bits benötigt. 

Wenn dieser Variablen nun ein Wert zugewiesen wird, dann werden  ebenfalls die Werte von c und i
modifiziert: 

Beispiel 4.4.4.2-02: Werte-Modifizierung in einer Union durch Wert-Zuweisung 
speicher_platz.li = 0x12345678L; // Die Wert-Zuweisung an die Lange 

// Integer-Variable verursacht eine  
// Modifikation der anderen Variablen: 

speicher_platz.c  = 0x12; // 8-Bit-Zeichen
speicher_platz.i  = 0x1234; // 16-Bit-Zahl 

Wie man sieht, sind Unionen nur mit besonderer Vorsicht anzuwenden. Unionen eignen sich für Konver-
tierungen, Umsetzungen, Inhaltsanalysen usw., also Anwendungen, bei denen die Variablen gleiche 
Länge haben, nur temporär benutzt werden und man Speicherplatz sparen muss.  

Strukturen und Unionen in Verbindung mit typedef 

Mit dem Schlüsselwort typedef kann man auch Synonyme für Strukturen und Unionen erzeugen. Die 

folgende Anweisung definiert beispielsweise koordinate als Synonym für die angegebene Struktur  

typedef struct 
{ 

int x; 
int y; 

} koordinate; 
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Instanzen mit dieser Struktur kann man dann mit dem Bezeichner koordinate deklarieren: 

koordinate oben_links, unten_rechts; 

Man beachte, dass sich durch typedef der Strukturname, wie er im Abschnitt weiter vorn beschrieben 
wurde, unterscheidet. In der Anweisung  

struct koordinate
{ 

int x; 
int y; 

}; 

ist der Bezeichner koordinate der Name der Struktur. Man kann diesen Namen zur Deklaration von 
Instanzen der Struktur verwenden, muss aber im Gegensatz zu der Verwendung von typedef das 
Schlüsselword struct voranstellen: 

struct koordinate oben_links, unten_rechts; 

Es macht eigentlich keinen großen Unterschied, ob man Strukturvariablen mit typedef oder dem Struk-
turnamen deklariert. Durch typedef erhält man einen etwas kürzeren Kode, da auf das Schlüsselwort 

struct verzichtet werden kann. Andererseits macht gerade das Schlüsselwort struct in Verbindung 
mit dem Strukturnamen deutlich, dass hier eine Strukturvariable deklariert wird. 

4.4.5 Komplexe Typen (eine Zusammenfassung)

In C werden sehr vielfältige Typ-Deklarationen (u.a. sehr komplexe Typen) benutzt, die sehr genau 
unterschieden werden müssen. Um Typen korrekt zu erkennen, muss man vom Namen ausgehen und 
links und rechts davon befindliche Operatoren gemäß ihrem Vorrang interpretieren. Dabei muss man 
von Innen nach Außen vorgehen und Paare mit runden Klammern untersuchen, ob sie lediglich einen 
Vorrang erzwingen sollen oder aber eine Funktion anzeigen. In den folgenden Beispielen steht der Typ 
int stellvertretend für ein beliebiges Typen-Schlüsselwort: 

int i; // i ist eine Integer-Variable. 

int *p; // p ist ein Pointer auf eine Integer-Variable.

int **pp; // pp ist ein Pointer auf ein Pointer auf 
// eine Integer-Variable 

int *a[3]; // a ist ein Array aus 3 Elementen
// des Typs Pointer auf Integer. 

int (*p)[3]; // p ist ein Pointer auf ein Array aus 
// 3 Elementen des Typs Integer. 
// Eine Form, die von CVAVR abgelehnt wird! 

int * f(); // f ist eine Funktion, die einen Pointer auf 
// Integer als Ergebnis liefert. 

int (*p)(); // p ist ein Pointer auf eine Funktion  
// mit Integer-Ergebnis. 

int (*p)(int x); // p ist ein Pointer auf eine Funktion mit 
// Integer-Ergebnis, die als Parameter 
// einen Integer-Wert uebernimmt. 

int (*p)(int[]); // Pointer p auf eine Funktion mit 
// Integer-Ergebnis, die als Parameter 
// ein Integer-Array unbestimmter Groesse 
// uebernimmt. 

int (*p)(int *a[]); // Pointer p auf eine Funktion mit 
// Integer-Ergebnis, die als Parameter 
// ein Array a unbestimmter Groesse auf 
// Integer uebernimmt. 
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int *f(int *a[3]); // f ist eine Funktion, die einen Pointer auf 
// Integer als Ergebnis liefert und als 
// Parameter ein Array a mit 3 Pointer 
// auf Integer uebernimmt. 

int *(*a[2])[3]; // a ist ein Array aus 2 Elementen des Typs 
// Pointer auf ein Array aus 3 Elementen des 
// Typs Pointer auf Integer. 

extern void ( *signal(int, void(*)(int)) ) (int); 

// Das ist eine Funktion, die ein Integer und einen 
// Pointer auf eine Funktion als Parameter enthaellt: 

*signal(int, void(*)(int)) 

4.5 Steuerung des Programmablaufs

4.5.1 Anweisungsblöcke { ; ; ; }

Die geschweiften Klammern { } (auch Curly Brackets oder Braces genannt) werden benötigt, um 
den Anfang und das Ende eines Funktionskörpers zu beschreiben. Die Steuerung des Programmab-
laufs wird innerhalb von Funktionskörpern wahrgenommen. Außerhalb von Funktionen können keine 
Algorithmen - also if, else, for, do, while usw. - verwendet werden. Wenn die Funktion nur aus 
einer (oder auch aus keiner) Anweisung besteht, können die geschweiften Klammern entfallen. 

Die Klammern werden ebenso verwendet, um eine Anzahl von Anweisungen als Block zusammen zu 
fassen. Mehrere Blöcke können verschachtelt werden und werden in der Regel einem Schlüsselwort
zugeordnet. Sie können aber auch ohne Schlüsselwort benutzt und verschachtelt werden. In der Dar-
stellung versetzt man jeweils den nächsten Block nach rechts und schreibt die geschweiften Klammern 
in eine Extra-Zeile ohne Anweisung, so dass ein überschaubares Bild entsteht: 

Form 4.5.1-01: Anweisungsblöcke 
void main(void) 
{ 

Anweisungen des ersten Blocks; 
ggf.Schluesselwort 

 { 
Anweisungen des zweiten Blocks; 

  ggf.Schluesselwort
  { 
   Anweisungen des dritten Blocks; 
  } 
  Hier stehen ggf. weitere Anweisungen des zweiten Blocks; 
 } 
 Auch hier koennen noch Anweisungen des ersten Blocks stehen; 
} 

4.5.2 Die Anweisung if

Häufig kommt es vor, dass eine Anweisung oder ein Anweisungsblock nur dann ausgeführt werden soll, 
wenn (if) eine bestimmte Bedingung (Condition) erfüllt ist. Eine Bedingung ist dann erfüllt wenn die 

Konditions-Prüfung wahr ergibt. Als wahr (TRUE) zählt jeder Wert außer der Null (FALSE). Wenn die 
Bedingung nicht erfüllt wird, wird die Anweisung oder der Anweisungsblock übersprungen. 

Form 4.5.2-01: if 

if (Bedingung) oder if (Bedingung) 
{ Anweisung; 

kein ;
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Anweisung_1; 
Anweisung_2; 

... 
Anweisung_n; 

} 
... 

Sollen bei Erfüllung der Bedingung mehrere Anweisungen ausgeführt werden, so sind diese in einem 
Anweisungsblock mittels {…} zusammen zu fassen. In den nachfolgenden Beispielen wird immer wieder 
eine Tasterstellung taste abgefragt. Das soll (in Analogie mit dem Beispiel 4.3.3-01) so geschehen, 
dass die Variable taste nur die Werte 0x00 für kein Taster sowie 0x01 für S1, 0x10 für S2 und 0x11
für S3 beim Betätigen annehmen kann. Alle übrigen Werte für taste sind gesperrt. Welchen Schaltzu-
stand die LEDs vor den Anweisungen eingenommen hatten, ist nicht von Bedeutung.  

Beispiel 4.5.2-01:  
if (taste == 1) // Wenn Taster S1 gedrueckt,
{ //  

led_rot = _aus; // dann rote LED ausschalten,
led_gelb = _aus; // gelbe LED ausschalten und
led_gruen = _ein; // gruene LED einschalten

} 

Beispiel 4.5.2-02:  
if (taste == 2) // Wenn Taster S2 gedrueckt, 
   led_rot = _ein; // dann rote LED einschalten

4.5.3 Die Anweisung if in Verbindung mit else

In Abhängigkeit einer Bedingung soll bei TRUE eine Anweisung oder ein Anweisungsblock ausgeführt 
werden und bei FALSE dagegen eine alternative Anweisung oder ein alternativer Anweisungsblock. Um 
das zu erreichen, verwendet man die Entscheidung if–else. Bei TRUE wird der Anweisungsblock von 
else natürlich übersprungen. 

Sprich: Wenn (if) die bedingung_x erfüllt ist, dann führe die Anweisung(en) Y aus; andernfalls 

(else) die Anweisung(en) Z.  

Form 4.5.3-01: if - else

if (Bedingung_x) oder if (Bedingung_x) 
{ Anweisung_Y; 

Anweisung_Y1; else 
Anweisung_Y2; Anweisung_Z; 

... 
} 
else 
{ 

Anweisung_Z1; 
Anweisung_Z2; 

... 
} 

Sollen bei Erfüllung/Nichterfüllung der Bedingung mehrere Anweisungen ausgeführt werden, so sind 
diese in einem Anweisungsblock mittels {…} zusammen zu fassen.  

;

;

kein ;

;

kein ;
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Beispiel 4.5.3-01: 

if (taste >= 1) // Wenn Taster S1, S2 oder S3 gedrueckt ist,
{ // 

led_rot = _ein; // dann rote LED einschalten,
led_gelb = _ein; // gelbe LED einschalten und
led_gruen = _aus; // gruene LED ausschalten

} 
else // Andernfalls (wenn kein Taster gedrueckt ist),
{ 

led_rot = _aus; // rote LED ausschalten,
led_gelb = _aus; // gelbe LED ausschalten und
led_gruen = _ein; // gruene LED einschalten

} 

Beispiel 4.5.3-02: 

if (taste == 1) // Nur wenn Taster S1 gedrueckt ist,
led_rot = _aus; // dann rote LED ausschalten

else // Andernfalls
led_gruen = _ein; // gruene LED einschalten

Beispiel 4.5.3-03: 

if (taste == 0) // Wenn kein Taster gedrueckt ist,
{ 

led_rot = _aus; // dann rote LED ausschalten,
led_gelb = _aus; // gelbe LED ausschalten und 
led_gruen = _aus; // gruene LED ausschalten

} 
else // Andernfalls rufe die Funktion

led_gelb_blink(); // led_gelb_blink() auf

Beispiel 4.5.3-04: Verschachtelte if-Anweisung 

int x, y
.... // x und y werden irgendwo definiert

if (x == y) // Wenn x und y identisch ist,
led_rot = _ein; // dann rote LED einschalten, 

else // andernfalls pruefen, ob groesser/kleiner
   if (x > y) // Wenn x groesser y,

led_gelb = _ein; // dann gelbe LED einschalten
   else // andernfalls ist x kleiner y

led_gruen = _ein; // dann gruene LED einschalten

4.5.4 Die Fallunterscheidung switch

Wenn eine Entscheidung mehr als nur eine oder zwei Alternativen verlangt, wird es mit der if-else-
Entscheidung sehr mühsam. Man verwendet dann besser die Mehrfach-Alternative mit switch – 
case. Man kann diese Version der Programm-Steuerung mit einem Drehschalter (Switch) ver-gleichen, 
der mit mehreren Schalt-Stellungen (Case) ausgestattet ist. Die Anweisungsblöcke innerhalb des 
switch-Anweisungsblocks werden hier nicht mit geschweiften Klammern { } begrenzt!  

Form 4.5.4-01: switch - case - break

switch (Variable) 
{ 
   case Konstante_1: 

Anweisung_1; 
break; ;

:
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   case Konstante_2: 
Anweisung_2; 
break; 

   case Konstante_3: 
Anweisung_3; 
break; 

   default: 
Anweisung_4 
Anweisung_n; 

} 
...

Die Fallunterscheidung switch vergleicht den Inhalt der Variablen Variable der Reihe nach mit den 
Werten der Konstanten Konstante_x in den angegebenen Fällen case. Die Konstanten müssen int- 
oder char-Werte sein. Beim Ergebnis TRUE eines Vergleichs wird die entsprechende Anweisung (oder 
auch mehrere) unter case ausgeführt. Beim Erreichen des Schlüsselwortes break (abbrechen) springt 
die Programmsteuerung zum Ende des switch-Anweisungsblocks. Trifft keine der case-Fälle zu, so 

wird die Anweisung (oder auch mehrere) unter default ausgeführt. Der default-Teil als auch die 
break-Anweisungen können entfallen. Es ist dann aber auf den restlichen logischen Ablauf zu achten, 
da im Prinzip sequentiell alle Anweisungen des switch-Anweisungsblocks abgearbeitet werden. 

Beispiel 4.5.4-01: 

switch (taste) // taste enthaelt den Wert 0, 1, 2 oder 3
{ 
   case 1: // Wenn S1 gedrueckt ist,

led_rot = _ein; // dann rote LED einschalten und 
      break; // den switch-Anweisungsblock beenden

   case 2: // Wenn S2 gedrueckt ist,
led_gelb = _ein; // dann gelbe LED einschalten und

      break; // den switch-Anweisungsblock beenden

   case 3: // Wenn S3 gedrueckt ist, 
led_gruen = _ein; // dann gruene LED einschalten und

      break; // den switch-Anweisungsblock beenden

   default: // Andernfalls rufe die Funktion 
led_gelb_blink(); // led_gelb_blink() auf 

} 
... 

Es ist auch möglich, mehrere case-Alternativen gemeinsam für eine Anweisung (oder auch mehrere) 
zu verwenden. Das kommt - in der oben erwähnten Analogie mit dem Schalter - einer Überbrückung 
mehrerer Schaltstellungen gleich. 

Beispiel 4.5.4-02: 

switch (taste) // taste enthaelt den Wert 0, 1, 2 oder 3
{ 
   case 0: // Wenn kein Taster oder 
   case 1: // wenn S1 oder 
   case 2: // wenn S2 gedrueckt ist,

led_rot = _ein; // dann rote LED einschalten, 
led_gruen = _ein; // gruene LED einschalten und

      break; // den switch-Anweisungsblock beenden

   case 3: // Wenn aber S3 gedrueckt ist, 
led_gelb = _ein; // dann gelbe LED einschalten und

kein break;

;

:
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      break; // den switch-Anweisungsblock beenden 

   default: // Andernfalls rufe die Funktion
led_gelb_blink(); // led_gelb_blink() auf

} 
... 

Die break-Anweisung ist nicht an die switch-Entscheidung gebunden. Sie kann auch bei while-, 
do-while- und for-Anweisungen stehen, um z.B. eine Schleife bei einer bestimmten Bedingung ab-
zubrechen. 

Beispiel 4.5.4-03: 

for(i=0; i<12000; i++) // Eine irre grosse Schleife
{ // laeuft 12000 mal herum bis
   if(taste == 3) // Taster S3 gedrueckt wird, 
      break; // dann Abbruch 

   ... // Irgendwelche Anweisungen
   ... // dto. 
} 
... 

4.5.5 Die Schleife for

Soll ein Programm-Teil (eine Anweisung oder ein Anweisungsblock) mehrfach ausgeführt werden, so 
verwendet man die for-Schleife. 

Form 4.5.5-01: for 

for(Start_wert; End_bedingung; Schritt_weite) 
{ 

Anweisung_1; 
Anweisung_2; 

... 
Anweisung_n; 

} 

Beim Aufrufen der for-Schleife wird der Start_wert einer vorher definierten Zählvariablen 
zugewiesen. Diese wird dann bei jedem Schleifendurchlauf entsprechend der Angabe in der 
Schritt_weite erhöht oder erniedrigt bis die Prüfung der End_bedingung den logischen Wert TRUE
ergibt. 

Falls mehrere Anweisungen ausgeführt werden sollen müssen diese in einen Funktionsblock { }
gesetzt werden. 

Beispiel 4.5.5-01: 

Beim Eintritt in die for-Schleife wird der ganzzahligen Variablen t einmalig der Wert 0 zugewiesen. 
Dann wird die Bedingung t < 10 abgefragt und bei TRUE (ungleich 0) die Funktion 
led_gelb_blink() aufgerufen. 

Am Ende der Schleife (!) wird die Variable t inkrementiert (t++). Nach dem 1. Durchlauf hat t den Wert 

1. Die Schleife beginnt wieder am Anfang: Da t kleiner ist als 10, wird fortgefahren. Wenn t=9 ist, 
kommt der letzte Durchlauf, so dass die Schleife 10-mal durchlaufen wird. 

int t; 

; kein ;

;

Zählvariable 

;
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for(t=0; t < 10; t++) // Eine irre grosse Schleife
led_gelb_blink(); // led_gelb_blink() auf 

Beispiel 4.5.5-02: Wie häufig wird die Schleife durchlaufen? 

a =  2;  
b = 10; 
c =  4;  

int i; 

for(i = a; i < b; i+ = c) 
{ 

led_rot = _ein; 
led_rot = _aus; 

} 
// Die Schleife wird nur 2-mal durchlaufen 

4.5.6 Die Schleife while

Die while-Schleife wird verwendet, wenn die Ausführung von Anweisungen an eine Bedingung 

gebunden ist. 

Form 4.5.6-01: while 

while(Bedingung) 
{ 

Anweisung_1; 
Anweisung_2; 

... 
Anweisung_n; 

} 

Beim Aufrufen von while wird zuerst die Bedingung geprüft. Bei positivem Ergebnis TRUE werden die 
Anweisungen Anweisung_1 bis Anweisung_n solange ausgeführt, bis die Prüfung FALSE ergibt.  

Beispiel 4.5.6-01: 

So lange die Funktion taste_gedrueckt() an die Variable i den Wert 1 zurückliefert, so lange 
wird die Schleife immer wieder durchlaufen und damit die Funktion blink_led() erneut ausgeführt. 

#define true 1
i = 1; 

while(i == true) 
{ 

i = taste_gedrueckt(); 
blink_led(); 

} 

Beispiel 4.5.6-02: 

Dies ist eine Endlosschleife, da while(1) immer TRUE ist - auch bei der Uebergabe des Wertes 0
(FALSE) von der Funktion taste_gedrueckt() an i (i wird ja gar nicht abgefragt). 

while(1) 
{ 

i = taste_gedrueckt(); 
blink_led(); 

} 

1 = wahr = TRUE

;

kein ;

kein ;
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4.5.7 Die Schleife do in Verbindung mit while

Eine while-Schleife wird nicht ausgeführt, wenn schon zu Beginn die Bedingung (condition) nicht 
erfüllt (FALSE) ist. Sollen Anweisungen jedoch mindestens 1-mal ausgeführt werden, so muss die 
Bedingungs-Prüfung am Ende erfolgen. In diesen Fällen verwendet man  do - while. 

Form 4.5.7-01: do - while 

do 
{ 

Anweisung_1; 
Anweisung_2; 
Anweisung_3; 

... 
Anweisung_n; 

} 
while(Bedingung); 

Beispiel 4.5.7-01: 

Hier wird die Funktion blink_led mindestens 1-mal ausgeführt 

#define true 1
do 
{ 

i = taste_gedrueckt(); 
blink_led(); 

} 
while(i == true);

4.6 Arbeiten mit den Ein-/Ausgabe-Ports des AVR-Mikrocontrollers

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Ein-/Ausgabe-Ports gab es bereits - abgesehen von den Funktio-
nen der LCD-Ansteuerung - in den Beispielen 4.1-01, 4.3.3-01 und 4.4.2-02. Bei diesen Beispielen war 
die Ein-/Ausgabe "ignoriert" worden oder war nur Mittel zum Zweck. Jetzt soll aber endlich der Input
und der Output des Mikrocontrollers aus der Sicht der Software behandelt werden. Aus der Sicht der 
Hardware wäre noch viel mehr darüber zu sagen. 

Alle AVR-Ports haben echte Schreib-/Lese-Funktionalität, wenn sie als Ein-/Ausgabe-Ports verwendet 
werden (alternative Port-Funktionen sollen hier noch nicht betrachtet werden!). Das bedeutet, dass die 
Daten-Richtung eines Port-Pins ohne Beeinflussung anderer Pins eingestellt werden kann. Pxn soll den 

physischen Ein-/Ausgabe-Port-Pin des Mikrcontrollers darstellen. x steht für den Buchstaben B, C oder 
D des Ports und n steht für die Bit-Nummer 0 bis 7 im jeweiligen Register: 

PB0, PB1, PB2, ... PB7 PC0, PC1, PC2, ... PC7 PD0, PD1, PD2, ... PD7

Jedem Port-Pin sind jeweils ein Bit in den folgenden 3 Registern zugeordnet: 

 Bit DDxn (bezogen auf das Datenrichtungsregister DDRx), 

 Bit PORTxn (bezogen auf das Datenregister PORTx) und  

 Bit PINxn (bezogen auf das Port-Input-Pin-Adress-Register PINx). 

Das Bit DDxn im Register DDRx bestimmt die Daten-Richtung (Lesen bzw. Schreiben) auf dem Port-
Pin Pxn. Wenn DDxn gelöscht ist (logisch 0), dann wird der korrespondierende Pin Pxn am Port x als 
Eingabe konfiguriert. Wenn DDxn gesetzt ist (logisch 1), dann wird der korrespondierende Pin Pxn am 

Port x als Ausgabe konfiguriert.  

Zum Beispiel: 

DDRB = 11110111 bedeutet, dass DDB3 = 0 ist und Pin PB3 am Port B als Eingabe geschaltet ist. 

DDRC = 00000100 bedeutet, dass DDC2 = 1 ist und Pin PC2 am Port C als Ausgabe geschaltet ist. 

;

kein ;

kein ;
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Zur Eingabe: 

Wenn das Bit PORTxn auf logisch 1 gesetzt wird und das korrespondierende Bit DDxn auf logisch 0
gesetzt ist (auf Eingabe konfiguriert), dann wird der interne Pull-up-Widerstand an dem korrespondie-
rende Port-Pin Pxn am Port x des Mikrocontrollers aktiviert. Um die internen Pull-up-Widerstände 
grundsätzlich auszuschalten, werden die Bits der PORTxn hier nur zur Ausgabe verwendet.  

Wenn das Datenrichtungs-Bit DDxn auf logisch 0 gesetzt ist (auf Eingabe konfiguriert), dann können 
die Eingabe-Signale an den Port-Pin Pxn über das Bit PINxn vom Port-Input-Pin-Adress-Register PINx
gelesen werden. 

Die Beschaltung des Port-Pins als Eingabe für den Mikrocontroller mit einem Taster und dem externen 
Pull-up-Widerstand von 10k zieht den Pin bei Betätigen des Tasters von High (Ruhestellung) auf Low
und signalisiert damit das Eingabe-Signal logisch 0.  

Merke: Ein Low am Eingabe-Pin ist das "Arbeits-Signal" und High ist das "Ruhe-Signal". 

Zur Ausgabe: 

Wenn das Bit PORTxn auf logisch 1 gesetzt wird und das korrespondierende Bit DDxn auf logisch 1
gesetzt ist (auf Ausgabe konfiguriert), dann wird an dem korrespondierenden Port-Pin Pxn am Port x

des Mikrocontrollers das Potential High (logisch 1) "ausgegeben". 

Wenn das Bit PORTxn auf logisch 0 gesetzt wird und das korrespondierende Bit DDxn auf logisch 1
gesetzt ist (auf Ausgabe konfiguriert), dann wird an dem korrespondierenden Port-Pin Pxn am Port x
des Mikrocontrollers das Potential Low (logisch 0) "ausgegeben". 

In den meisten Applikationen mit dem Testboard des AVR-Projektes werden die LEDs (Ausgabe) mit 
dem Port C und die Taster (Eingabe) mit dem Port B gesteuert (z.B. 601_Projekt_AVR_PB_LED). 
Grundsätzlich ist das aber einerlei, denn alle Ports sind sowohl für die Ausgabe als auch für die Eingabe 
gleichermaßen geeignet. 

Die Signale (entweder High- oder Low-Potential), die an den Port-Pins des Mikrocontrollers entgegen-
genommen werden sollen, werden von den Bits PINBn des Port-Input-Pin-Adress-Register PINB ein-
gelesen. 

Die Signale (entweder High- oder Low-Potential), die an den Port-Pins des Mikrocontrollers ausgege-
ben werden sollen, werden von den Bits PORTCn des Datenregisters PORTC zur Ausgabe bereitge-

stellt. 

Beispiel 4.6-01: Taste steuert LED 

Es soll an dem Pin PB3 ein Taster angeschlossen werden und an dem Pin PC2 eine LED. Dann wird 
mit dem folgenden Mini-Programm die LED leuchten, wenn der Taster betätigt wird. 

#include <MEGA88.H>                // Definition der ATmega88-Register usw. 

unsigned char a;                   // Deklaration der Variablen a (8 Bit)

void main(void)                    // Hauptfunktion 
{ 
  // Initialisierung der Ports (Grundstellung nach RESET): 
DDRB  = 0x00; // Setze DDRB als Eingabe (insbesondere Bit3) 00 = 00000000 
PINB  = 0x08; // Vorbesetzung von Eingabe-Pin PB3           08 = 00001000 
DDRC  = 0xFF; // Setze DDRC als Ausgabe (insbesondere Bit2) FF = 11111111 
PORTC = 0x00;  // Loesche PORTC (insbesondere Bit2)          00 = 00000000

  while(1)                         // Endlosschleife (da Argument immer 1=TRUE)
  { 

a     = ~PINB & 0x08; // Negiere Eingabe und filter Bit3 heraus     08 = 00001000 
PORTC = (a >> 1); // verschiebe ausgefiltertes Bit um 1 Stelle nach rechts 

  }                                // und bringe es auf PC2 zur Anzeige
} 

Lösung 1: Keine Taste gedrückt 
PINB 00001000 

~ PINB 11110111 Aus 1 wir 0 und aus 0 wird 1 
& 0x08 00001000
=> 00000000 
PORTC 00000000 PC2=0 an Pin 1 von ULN2003 ergibt High-Potentual an Pin 16 => LED = AUS

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_600_C_Projekte/601_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED.zip
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Lösung 2: Taste gedrückt 
PINB 00000000 

~ PINB 11111111 Aus 1 wir 0 und aus 0 wird 1 
& 0x08 00001000
=> 00001000 
PORTC 00000100 PC2=1 an Pin 1 von ULN2003 ergibt Low-Potentual an Pin 16 => LED = EIN

Bild 4.6-01: Anschaltung einer LED und eines Tasters (Bildvergrößerung) 

Beispiel 4.6-02: Messen eines elektrischen Widerstandes nach der RC-Methode 

Bild 4.6-02: Widerstandsbestimmung von rx in einem RC-Netzwerk (Bildvergrößerung) 

http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_6_01_Anschaltung_einer_LED_und_eines_Tasters.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_6_01_Anschaltung_einer_LED_und_eines_Tasters.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_6_02_Wiederstandsbestimmung.jpg
http://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Material/504_Bild_4_6_02_Wiederstandsbestimmung.jpg
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Dieses Beispiel ist etwas umfangreicher und stellt eine Messmethode dar, um einen unbekannten Wi-
derstand zu ermitteln. Nebenbei: DieSchaltung läßt sich auch umgekehrt zur Bestimmung eines unbe-
kannten Kondensators benutzen, wenn der Widerstand als bekannt vorausgesetzt werden kann. 

Der Programm-Quell-Code (C- und Header-Dateien als ZIP-Datei) ist zu finden unter 
504_Programm_GetRC

Die Kapazität, der Vor- und der Schutz-Widerstand sind etwa der Größe nach wie angegeben auszusu-
chen, um einen Messbereich von ca. 1 kOhm bis 120 kOhm abzudecken. Die genauen Werte sind 
messtechnisch zu ermitten und in das RC-Netzwerk einzubeziehen. Die hier verwendeten Werte sind 
Zufallsgrößen, die in einer Folgeschaltung durchaus abweichen können. Die realen Werte müssen aber 
jeweils in den Formeln berücksichtigt werden.  

/* 
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 
***************************** 504_Programm_GetRC ****************************** 
------------------------------------------------------------------------------- 
******************************** main.c **V1.0 ******************************** 
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Widerstandsbestimmung auf Grund der RC-Zeitkonstanten 
 Zusaetzliche Header..: keine 
 Module.(*.c und *.h).: application, lcd_2wire, num_conversion 
 Benoetigte Hardware..: Testboard, 20x4-LCD, 2-Draht-LCD-Interface 
                        Widerstands/Kapazitäts-Schaltung (RC-Netzwerk) 
 Version..............: 1.0 
 Compiler.............: CodeVisionAVR 
 Chip.................: ATmega88 
 Datum................: Juli 2009 
 Autor................: Alwin Lenck (ALE23) basierend auf einer Anregung 
                        von Christoph Klein (HYLA) und Elektor 12/2003 
                        und dem Projekt 2-Draht-LCD von Udo Juerss 
------------------------------------------------------------------------------- 
Ermittlung eines Widerstands-Wertes rx (ca. 1...120 kOhm) ueber die 
RC-Zeitkonstante, indem ein Kondensator bekannter Groesse ueber einen Schutz- 
Widerstand geladen und über den zu ermittelnden Widerstand entladen wird. Dabei 
wird die Entlade-Zeit tx ermittelt und ueber die Formeln 

rx = tx/c    und    tx = z * k 

wird der Widerstandswert berechnet. k ist eine Konstante, die sich aus dem 
Takt-Zaehler z fuer einen bekannten Mess-Wiederstand (einschl. Vor-Widerstand) 
und seiner berechneten Zeitkonstanten ergibt. Bei einem Mess-Widerstand von 
50,7 kOhm und dem Vor-Widerstand von 0,504 kOhm wurde die Takt-Zahl 20950 
angezeigt. Daraus folgt: 

t = (50,7 + 0,504)kOhm * 543 nF = 27804 Mikrosekunden 
k = 27804/20950 = 1,327 Mikrosekunden pro Takt 

Anschluesse des 20x4-LCD: 
CLOCK................: PB1 (kann geaendert werden in application.h) 
DATA.................: PB2 (kann geaendert werden in application.h) 

Anschluesse des RC-Netzwerkes: 
Mess- und Lade-Pin...: PC1 (ueber 0,509 kOhm Schutz-Widerstand) 
Entlade-Pin..........: PC0 (ueber 0,504 kOhm + Messobjekt rx) 
Kondensator..........: an Masse (543 nF) 

------------------------------------------------------------------------------- 
 Verwendete Typ-Synonyme (werden in typedefs.h definiert): 
------------------------------------------------------------------------------- 
 U08    unsigned char 
 U16    unsigned int 
 fpU08  unsigned char __flash *... // Pointer auf unsigned char im FLASH 
*/ 

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Header-Dateien einfuegen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
#include "application.h"           // Initialisierung der Anwendung 
#include "lcd_2wire.h"             // Initialisierung des 2Draht-LCDs 
#include "num_conversion.h"        // Initialisierung der Konvertierung 

//----------------------------------------------------------------------------- 

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_500_CVAVR/504_Syntax_der_C_Programme/504_Programm_GetRC/504_Programm_GetRC.zip
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// Funktions-Prototypen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void lcd_display(void);            // Funktionen des LCD werden benoetigt

//----------------------------------------------------------------------------- 
// Globale Variablen: 
//----------------------------------------------------------------------------- 
fpU08 LCD_STR[4] =                 // Display-Text im FLASH 
{ 
  ("Widerstandsmessung R"),
  ("--------------------"),
  ("Anz. Takte:    65535"),        // Anzahl gezaehlter Takte (Zeitkonstante)
  ("Widerstand:  99.00kO")         // Berechneter Widerstandswert 
}; 

__flash U08 _SIGN2[8] = 
{ 
0x00,0x0E,0x11,0x11,0x11,0x0A,0x1B,0x00 // Ohm-Zeichen

}; 

U08 n;                          // Zaehler 
U16 i, z;                       // Takt-Zaehler 

  float k  = 1.327;                // Konstante zur Umrechnung des 
                                   // Takt-Zaehlers in Mikrosekunden 
  float c  = 543.0;                // Kondensator 543 nF (gemessen) 
  float r1 = 0.504;                // Vor-Widerstand 0,504 kOhm (gemessen) 
  float rx;                        // Zu ermittelnder Widerstand
//----------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptprogramm main 
//----------------------------------------------------------------------------- 
void main(void) 
{ 
  // Setzen des System-Taktes (CPU-Clock), 
  // Ausschalten nicht benutzter Hardware-Module 
app_init();                      // Initialisierung der Anwendung

  // Definition von Prototypen fuer LCD-Ausgabe-Funktionen usw. 
lcd_init(); // Initialisierung des LCD-Interfaces 

  // Setzen des Sonderzeichens fuer "Ohm" 
lcd_download_char_from_rom(2,(fpU08)&_SIGN2);  // auf Ohm-Zeichen 

  for (n = 0; n < 4; n++) // Schreibe Display-Text
  { 

lcd_goto_xy(0,n);                            // Setze Cursor an LCD-Anfang 
lcd_write_flash_str((fpU08)LCD_STR[n]);      // Begleittext der Zeile 

  } 
lcd_goto_xy(19,3);                           // An das Ende der 4. Zeile 
lcd_write_char(2);                           // Sonder-Zeichen Ohm

  // Initialisierung der Port-Pins: 
DDRC  = 0x03;                // Setze PC0 und PC1 auf Ausgabe    = 00000011
PORTC = 0x03;                // und setze je Pin eine logische 1 = 00000011 

                               // d.h. PC0 und PC1 sind High 
delay_ms(1000);              // warten bis C vollstaendig geladen ist.

                               // Uebergrosse Verzoegerung gewaehlt, um die 
                               // Erstanzeige auf dem LCD zu kontrollieren 
z = 0;                       // Takt-Zaehler z auf Null setzen
DDRC  = 0x01;                // PC0 auf Ausgabe, PC1 auf Eingabe = 00000001
PORTC = 0x00;                // und setze je Pin eine logische 0 = 00000000 

                               // d.h. PC0 ist Low und entlaed C ueber rx + r1 
                               // PC1 wird Mess-Eingang (kein Pull-up) 
  for(i = 0; i < 65535; i++) 
  { 
    if((PINC & 0x02) != FALSE) // Wenn der Kondensator noch nicht entladen ist,
    { 

z++;                     // dann z hochzaehlen; maximal bis 65535
                               // Es werden die Takte gezaehlt bis PC1 = 0 ist. 
    } 
  } 

  while(TRUE)                  // Endlos-Schleife
  { 

lcd_goto_xy(15,2);         // An das Ende der 3. Zeile 
lcd_write_U16(z,5);        // Takt-Zaehler

    // Widerstandsberechnung und Ausgabe: 
rx = (z*k/c) - r1;         // Zeitkonstante/Kapazitaet - Vor-Widerstand
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lcd_goto_xy(12,3);         // Vor das kOhm-Zeichen der 4. Zeile
lcd_write_float(rx,1,6); // Widerstandswert vxxx.x

  } 
} 
//----------------------------------------------------------------------------- 

Bild 4.6-03: LCD-Anzeige von 
504_Programm_GetRC 

Beispiel 4.6-03: 

Endlich wieder zum Beispiel aus dem 601_Projekt_AVR_PB_LED - dieses Mal ein Auszug aus der 
Hauptschleife, d.h. der unendlichen Schleife der Hauptfunktion void main(void). Da es primär 
auf die Logik der Ein- und Ausgabe auf den Ports ankommt, sind die Makros der Variablen, Konstanten 
und Funktionen bereits "übersetzt" worden: 

//--------------------------------------------------------------------------------- 
// Hauptschleife: 
//--------------------------------------------------------------------------------- 
  while (true)                     // Endlosschleife 
  { 
    // Wenn Taster S1 gedrueckt wird, dann leuchtet LED1 
                                   // Bit3 von PINB ist 0, wenn S1 gedrueckt ist 
                                   // Bit3 von PINB ist 1, wenn S1 in Ruhestellung 

if (!(PINB & 0x08 ))         // Aufloesung der if-Anweisung: 
                                   // PINB = PINB & 00001000 ergibt 
                                   // in der inneren Klammer: 
                                   // fuer Bit3 = 0 den Wert 00000000 (FALSE) oder 
                                   // fuer Bit3 = 1 den Wert 00001000 (TRUE) und 
                                   // in der aeusseren Klammer (! Negation): 
                                   // fuer Bit3 = 0 => TRUE 
                                   // fuer Bit3 = 1 => FALSE 
                                   // d.h. nur so lange S1 gedrueckt ist,  
     { // wird die folgende Anweisung ausgefuehrt:

PORTC |= 0x04;             // Setze Bit2 von PORTC (00000100), d.h. 
     } // LED1 ist EIN 
     else // Andernfalls: 
     { 

PORTC &= ~0x04; // Loesche Bit2 von PORTC (00000000), d.h.
     } // LED1 ausgeschaltet

     // Wenn Taster S2 gedrueckt wird, dann schaltet LED2 auf AUS 
                                   // Bit4 von PINB ist 0, wenn S2 gedrueckt ist 
                                   // Bit4 von PINB ist 1, wenn S2 in Ruhestellung 
     if (!(PINB  & 0x10 ))         // Aufloesung der if-Anweisung:
                                   // PINB = PINB & 00010000 ergibt 
                                   // in der inneren Klammer: 
                                   // fuer Bit4 = 0 den Wert 00000000 (FALSE) oder 
                                   // fuer Bit4 = 1 den Wert 00010000 (TRUE) und 
                                   // in der aeusseren Klammer (! Negation): 
                                   // fuer Bit4 = 0 => TRUE 
                                   // fuer Bit4 = 1 => FALSE 
                                   // d.h. nur so lange S2 gedrueckt ist,  
     {  // wird die folgende Anweisung ausgefuehrt:

PORTC &= ~0x08; // Loesche Bit3 von PORTC (00000000), d.h.
     } // LED2 ist AUS
     else  // Andernfalls:
     { 

PORTC |= 0x08; // Setze Bit3 von PORTC (00001000), d.h.

https://www.alenck.de/AVR_Tutorial_Gruppe_600_C_Projekte/601_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED/601_Projekt_AVR_PB_LED.zip
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     } // LED2 ist EIN

     // Wenn Taster S3 gedrueckt wird, dann wird LED3 getoggled (EIN-AUS-EIN-...) 
                             // Bit5 von PINB ist 0, wenn S3 gedrueckt ist 
                             // Bit5 von PINB ist 1, wenn S3 in Ruhestellung 

     if (!(PINB  & 0x20 )) // Aufloesung der if-Anweisung: 
                             // PINB = PINB & 00100000 ergibt 
                             // in der inneren Klammer: 
                             // fuer Bit5 = 0 den Wert 00000000 (FALSE) oder 
                             // fuer Bit5 = 1 den Wert 00100000 (TRUE) und 
                             // in der aeusseren Klammer (! Negation): 
                             // fuer Bit5 = 0 => TRUE 
                             // fuer Bit5 = 1 => FALSE 
                             // d.h. nur wenn S3 gedrueckt wird,  
                             // werden die folgenden beiden Anweisungen 

     { // ausgefuehrt:
PORTC ^= 0x10; // Bit4 (LED3) von PORTC im Wechsel: 

                             // PORTC = PORTC ^ 00010000 = xxx1xxxx 
                             // Bit4 = 1 : LED3 eingeschaltet 
                             // PORTC = PORTC ^ 00010000 = xxx0xxxx 
                             // Bit4 = 0 : LED3 ausgeschaltet 

        while (!(PINB  & 0x20 )) // Aufloesung der if-Anweisung: 
                             // PINB = PINB & 00100000 ergibt 
                             // in der inneren Klammer: 
                             // fuer Bit5 = 0 den Wert 00000000 (FALSE) oder 
                             // fuer Bit5 = 1 den Wert 00100000 (TRUE) und 
                             // in der aeusseren Klammer (! Negation): 
                             // fuer Bit5 = 0 => TRUE 
                             // fuer Bit5 = 1 => FALSE 
                             // d.h. so lange S3 noch gedrueckt ist,  
                             // wird die Schleife nicht verlassen. 

                                   // Beim naechsten Druecken des Tasters S3 
                                   // ist Bit4 von PORTC negiert und LED3 toggled. 
        ; // Keine Anweisung in der while-Schleife 
     } 
  } 


