
Vergleichsoperatoren und logische Ausdrücke 
 
Jeder Vergleich ist in C ein Ausdruck vom Typ int, der den Wert 1 oder 0 besitzt. Dabei be-
deutet 1 „wahr“, d. h. die Aussage trifft zu, und 0 bedeutet „falsch“, d. h. die Aussage trifft 
nicht zu. 
 
Vergleiche können mit den folgenden Operatoren durchgeführt werden: 
 

   Operator    Bedeutung 

   <    kleiner 

   <=    kleiner gleich 

   >    größer 

   >=    größer gleich 

   ==    gleich 

   !=    ungleich 

 
 

Vorsicht: Der Operator == darf nicht mit dem Zuweisungsoperator = verwechselt 
werden! 

 
 
Vergleichsoperatoren haben einen höheren Vorrang als Zuweisungsoperatoren, jedoch einen 
niedrigeren als arithmetische Operatoren. Deshalb wird im 

 

 
    // beispiel 1 
 
    flag=index<max-1; 

 
zuerst max-1 berechnet, dann das Ergebnis mit index verglichen und schließlich der resul-
tierende Wert (0 oder 1) an flag zugewiesen. Aus demselben Grund wird im 
 

 
    // beispiel 2 
 
    result=length+1==limit; 

 
als erstes length+1 berechnet, dann das Ergebnis mit limit verglichen und der Wert des 
Vergleichsausdrucks (0 oder 1) an die Variable result zugewiesen. Soll eine andere 
Reihenfolge bei der Bewertung eingehalten werden, so sind Klammern zu setzen: 
 

 
    // beispiel 3 
 
    (result=length+1)==limit; 

 



Hier wird zunächst der Wert von length+1 in der Variablen result abgelegt und dann 
erst mit limit verglichen. 
 
 

C++ In C++ gibt es gegenüber dem klassischen C den Datentyp bool, der 
eng mit den ganzzahligen Datentypen verwandt ist. Variablen dieses 
Typs können die beiden Zustände false und true annehmen, die in 
arithmetischen Ausdrücken als 0 und 1 interpretiert werden. 

 
 
 

Logische Ausdrücke und logische Operatoren 
 
Die logischen Operatoren sind die Booleschen Operatoren &&, || und ! (siehe Tabelle). Mit 
ihnen können logische Ausdrücke verknüpft und zusammengesetzte Bedingungen formuliert 
werden. Auf diese Weise können Programmverzweigungen oder die Steuerung von Schleifen 
von mehreren Bedingungen abhängig gemacht werden. 
 
Wie ein Vergleichsausdruck liefert ein logischer Ausdruck das Ergebnis „falsch“ (false) oder 
„wahr“ (true), also den int-Wert 0 oder 1. Die Operatoren können beliebige Ausdrücke sein. 
Ein Operand wird als „falsch“ interpretiert, wenn sein Wert 0 ist. Jeder von 0 verschiedene 
Wert gilt als „wahr“. 
 
 

   Operator    Bedeutung 

   &&    UND, AND 

   ||    ODER, OR 

   !     NICHT, NOT 

 
Logische Operatoren 

op !op 

false true 

true false 

 

Wahrheitstabelle NOT 

  

op1 op2 op1 && op2 

false false false 

false true false 

true false false 

true true true 

 

Wahrheitstabelle AND 

op1 op2 op1 || op2 

false false false 

false true true 

true false true 

true true true 

 

Wahrheitstabelle OR 

 
 



Der UND-Operator && liefert genau dann „wahr“, wenn beide Operanden „wahr“ sind; der 
ODER-Operator || liefert genau dann „wahr“, wenn mindestens einer der beiden Operanden 
„wahr“ ist. Der NICHT-Operator (unär) liefert genau dann „wahr“, wenn sein Operand 
„falsch“ ist. 
 
Der Operator && hat einen höheren Vorrang als der Operator ||. Der Vorrang beider ist je-
doch niedriger als der von Vergleichsoperatoren. 
 

 

    // beispiel 4 
 
    // flag wird true gesetzt, wenn i im 
    // geschlossenen intervall [iMin; iMax] liegt 
 
    flag=iMin<=i && i<=iMax; 

 
 
 
 


