
Die Programmiersprache C 
 
Die Programmiersprache C wurde 1972 von Dennis M. Ritchie in den Bell-Laboratories 
(Murray Hill, USA) entwickelt. Die Sprache entstand aus dem Wunsch, die Vorteile einer 
hohen Programmiersprache mit den Möglichkeiten zu kombinieren, die ein Assembler bietet. 
Sind Sie Programmier-Anfänger, so sagt Ihnen das noch wenig, und Sie werden die Eigen-
schaften von C erst im Laufe der Zeit zu schätzen lernen. In jedem Fall aber sollten Sie sich 
merken: Mit C steht Ihnen eine außerordentlich leistungsfähige Programmiersprache zur Ver-
fügung, die sich für Projekte aller Art eignet. „Rechenprogramme“, Datenbanken, Betriebs-
systeme, Grafikanwendungen und selbst Software für Mikrocontroller (Ein-Chip-Computer, 
die Steuerungsaufgaben in verschiedensten elektronischen Geräten übernehmen) können in C 
geschrieben werden. 
 
Der Kern von C ist relativ klein. Die C-eigenen Schlüsselworte beziehen sich auf 
Datentypen:  
 

char, const, double, enum, float, int, long, short, signed, sizeof, 
struct, typedef, union, unsigned, void, volatile 

 
auf Kontrollstrukturen, d. h. Verzweigungen, Schleifen etc.; 
 

break, case, continue, default, do, else, for, goto, if, return, 
switch, while 

 
und auf Speicherklassen: 
 

auto, extern, register, static. 
 
Zum Sprachumfang gehören weder Anweisungen für die Ein- und Ausgabe noch Datei- oder 
Speicherverwaltungsfunktionen. Solche Aufgaben werden von standardisierten Funktionen 
wahrgenommen, die in Form umfangreicher Bibliotheken zusammengetragen sind. 
Die hardwareabhängigen Bestandteile der Sprache sind dadurch auf ein Minimum reduziert, 
so dass C eine sehr leicht zu portierende Sprache ist: Mit einer gewissen Sorgfalt ist es 
möglich, Programme zu schreiben, die auf verschiedensten Rechnern laufen können - 
gleichgültig ob PC oder Supercomputer. 
 
C besitzt nur wenige einschränkende Regeln und bietet eine Flexibilität, die natürlich auch 
ihren Preis hat: Der Programmierer benötigt genaue Sprachkenntnisse und ein hohes Maß an 
Disziplin. Belohnt wird er für seine Mühe durch kompakte und schnelle Programme, die 
bestechend einfach und elegant formuliert werden können. 
 
 
Grundlegender Aufbau eines C-Programms 
 

#include<stdio.h> 
 

int main() 
{ 

     printf(″Hello C, hello world!\n″); 
   return 0; 
} 


