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Ein praktisches Beispiel: Sie haben ein Programm geschrieben, das aus einer mehrstelligen int-
Zahl die Quersumme berechnet. Sie möchten die Berechnung nicht nur einmal, sondern wie-
derholt mit verschiedenen Zahlen nacheinander ausführen. Also muss das Programm als 
Schleife angelegt werden, z. B.: 
..............     
do     
{     
 ........  
 ........   //hier steht mein "altes" Programm  
 ........  
 ........  
 cout << "noch einmal? [j/n] >"; cin >> janein;  
} 
while(toupper(janein) == 'J'); 
..............     

 

Das gesamte Programm muss als Schleifenkern eingerückt in die Schleifenkonstruktion einge-
bettet werden. Das ist bei längeren Programmen lästig und wird unübersichtlich! 
Die bessere Lösung: 
..............     
int quersumme(int zahl)    
{     
 ..... 
 .....      // hier steht mein "altes" Programm 
 .....      // als FUNCTION 
}  
int main (void) 
.............. 
.............. 
do 
{    
 cout << quersumme(z) << endl;   
 cout << "noch einmal? [j/n]: ";  

cin >> janein; 
  

}    
while(toupper(janein) == 'J');   
..............   

 

Hier haben wir die Rechnung in ein separates Modul, eine FUNCTION quersumme() ausgela-
gert. Das Hauptprogramm bleibt übersichtlich. 
Wir verallgemeinern: Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gelernt haben, lässt sich jeder 
Algorithmus mit den drei Grundstrukturen Sequenz, Selektion und Iteration aufbauen. Bei 
komplexen Problemen tritt dabei jedoch eine so große Schachtelungstiefe in den Struktur-
blöcken auf, dass das Programm unübersichtlich wird. Es ist daher günstiger, ein Problem in 
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überschaubae Teilprobleme zu zerlegen und diese als separate Programm-Module zu entwi-
ckeln. Die höheren Programmiersprachen unterstützen diese Modularisierung eines Gesamt-
problems durch die Unterprogrammtechnik. Auch für Unterprogramme gilt wieder das Schach-
telungsprinzip, d. h. ein Programm-Modul kann weitere Unter-Module enthalten bzw. aufrufen. 
Dies führt zu einer übersichtlichen hierarchischen Programmstruktur. 
Die Modularisierung bietet folgende Vorteile: 

• Zerlegung von Algorithmen in überschaubare Unteralgorithmen 
• Struktogramme werden übersichtlicher 
• Unterstützung des „top-down“-Programmentwurfs, d. h. schrittweise Verfeinerung 

vom Grobentwurf zum Feinentwurf 
• wiederholter Aufruf eines Moduls spart Speicher und Entwicklungszeit 
• einmal entwickelte und ausgetestete Module sind auch von anderen (Haupt-) Pro-

grammen einsetzbar 
• Aufbau von universellen Programmbibliotheken (Library) möglich 
• bei großen Projekten Möglichkeit zur Teamarbeit. 

 Beispiel  
Bei der Bearbeitung eines mathematischen Problems ist an den mit „x“ gekennzeichneten 
Programmstellen das Lösen einer quadratischen Gleichung erforderlich: 
Programmablauf: 
a) ohne Unterprogramme (Functions) 

Start 
⏐ 
x //Algorithmus 
x //quad. Gleichung 
x 
⏐ 
x //Algorithmus 
x //quad. Gleichung 
x 
⏐ 
x //Algorithmus 
x //quad. Gleichung 
x 
⏐ 

Ende 
b) mit einem ausgelagerten Unterprogramm: 

Hauptprogramm  Unterprogramm 
Start //Algorithmus 

 Aufrufe der Function //quad. Gleichung 

Ende   

x 
x 
x 
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In C/C++ gibt es nur eine Art von Unterprogramm-Modul, die Function. 
 

Realisierung eines Unterprogramm-Moduls in C/C++ 
- Function: <datentyp> name (<parameterliste>) 

 

Streng genommen existiert überhaupt nur eine Art von Programm-Modul, die Function oder 
Funktion, denn auch die main()-Function ist nach obigem Muster aufgebaut. Stets schrieben 
wir: int main(void) 
Dabei ist: int der Datentyp (return-Wert) der Function 

 main der Name der Function 
 void der Hinweis, dass keine Parameter übergeben werden sollen 
  (void = leer). 
Die Function main() unterscheidet sich von allen anderen lediglich durch ihren Namen. Dieser 
verleiht ihr die Bedeutung eines Hauptprogramms. Unabhängig von ihrer Stellung im Quelltext 
wird jedes C/C++-Programm immer mit der main()-Function gestartet. Fassen wir zusammen: 
 

1. ein C/C++-Programm besteht aus einer oder mehreren Funktionen 
2. genau eine Funktion heißt main() 
3. jedes C/C++-Programm wird mit der Funktion main() gestartet  

 

Funktionen sind uns nicht nur in Gestalt von main() sondern auch in Form der vom Compiler 
angebotenen Standardfunktionen, z. B. 
 sin(),   sqrt(),   abs(),   ... 
begegnet. Ihre Verwendung setzt lediglich voraus, dass die Headerdatei mit eingebunden wird, 
in der der sogenannte Prototyp der Funktion definiert ist, z. B. für sin() 
 #include <cmath> 
Was genau unter dem Prototypen zu verstehen ist, erfahren Sie im folgenden Abschnitt. 

10.1  Vereinbarungen von Functions 
Jedes Programm beginnt mit der Abarbeitung der Anweisungen des Hauptprogramms, d. h. der 
Funktion main(). Der Aufruf einer Funktion ist nur möglich, wenn das entsprechende Modul 
vorher bekanntgemacht worden ist. Funktionen werden in C/C++ nacheinander definiert, d. h. 
„hingeschrieben“. Es ist nicht erlaubt, Funktionen innerhalb von Funktionen zu definieren! 
 

Regeln für den Einsatz von Functions 
–  Functions müssen hintereinander definiert werden. 
–  Jede in einem Programm angesprochene Function muss vorher definiert worden sein. 

 

Wir erhalten somit folgenden Aufbau eines C/C++-Programms: 
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C/C++-Programmaufbau (Variante 1) 
#include <...> //evtl. Header-Dateien einbinden 
#include <...>    
... 
#define ... //evtl. Konstantenvereinbarungen 
#define ... 
using namespace std; 
... 
<datentyp> function_1(<Parameterliste>) 
 { 
  .......... 
  ..........   
  ..........   
 }    
<datentyp> function_2(<Parameterliste>) 
 {   
  ..........  
  ..........  
  ..........  
 }   
<datentyp> main(<Parameterliste>)  
 {   
  ..........  
  ..........  
 }   

 

Die Funktion main() steht am Ende, da sie die anderen Funktionen, mindestens aber eine von 
ihnen, aufruft. Keine Funktion darf jedoch vor ihrer Vereinbarung aufgerufen werden. Da auch 
Funktionen ihrerseits Funktionen aufrufen dürfen, kann dies zu unübersichtlichen Situationen 
führen, so dass sich die folgende Variante des Programmaufbaus empfiehlt: 
 

C/C++-Programmaufbau (Variante 2) 
#include <...> //evtl. Header-Dateien einbinden 
#include <...>    
#define ... //evtl. Konstantenvereinbarungen 
#define ... 
using namespace std; 
... 
<datentyp> function_1(<Parameterliste>); //Prototyp 
 //function_1 
<datentyp> function_2(<Parameterliste>); //Prototyp 
 //function_2 
... 
<datentyp> main(<Parameterliste>) 
 {    
  ..........   
 .......... 
  ..........  
 }   
<datentyp> function_1(<Parameterliste>) 
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 {   
  ..........  
 ..........  
  ..........  
<datentyp> function_2(<Parameterliste>)  
 {   
  ..........  
  ..........  
  ..........  
 }   
 .
.
. 

  

 

Wenn der Compiler die so genannten Prototypen der Funktionen kennt, dürfen die entspre-
chenden Funktionen auch später definiert werden, insbesondere darf man main() als erste 
Funktion definieren, was das Programm besser lesbar macht. Der Prototyp einer Funktion ist 
prinzipiell nichts anderes als deren Überschrift. Man kopiert mit Hilfe des Editors einfach die 
einzelnen Funktionsüberschriften an die entsprechende Stelle im Quelltext und fügt ein ab-
schließendes Semikolon hinzu. Bei sehr großen Programmen mit zahlreichen Funktionen emp-
fiehlt es sich, eine eigene Header-Datei anzulegen, um die Funktions-Prototypen dort zu defi-
nieren. 
Auch die Konstanten können dort vereinbart werden. Im Gegensatz zu den Standard-Header-
Dateien, wie iostream, werden selbsterstellte z. B. mit 
 #include "mars.h" 
eingebunden, also "..." statt <...>. Die <...>-Dateien sucht der Compiler im include-Verzeichnis, 
die "..."-Dateien zunächst im Arbeitsverzeichnis. 
In den Standard-Header-Dateien sind u.a. die Prototypen der Standard-Funktionen vereinbart. 
Dies ist der Grund, warum wir sie bei der Verwendung von Standard-Funktionen mit einbinden 
müssen. Alle Standard-Header-Dateien können Sie sich mit Hilfe des Editors anschauen. 
Aus dem Funktions-Prototyp erfährt der Compiler alles, was er zunächst über die entsprechen-
de Funktion wissen muss: 
 1. den Datentyp (return-Wert) der Funktion selbst 
 2. die Anzahl der Parameter 
 3. die Datentypen der Parameter. 
Damit kann er überprüfen, ob im Quellprogramm eine Funktion korrekt aufgerufen wird. 

 Beispiel  
Betrachten wir zum Abschluss dieses Abschnitts ein sehr einfaches Beispiel eines Programms 
mit zwei Funktionen ohne Parameter: 
// BSP_10_1_1 
#include <iostream> 
using namespace std; 
void spruch(void); //Prototyp von spruch() 
int main(void) //Hauptprogramm 
{ 
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 spruch(); 
 return 0; 
} 
void spruch(void) //Funktion spruch() 
{ 
 cout  <<  "Ja wo laufen Sie denn!?"  <<  endl; 
} 

 

Ausgabe: 
Ja wo laufen Sie denn!? 

Das Programm wird mit der Funktion main() gestartet, welche die Funktion spruch() aufruft. 
Diese gibt ihren Spruch aus und kehrt zu main() zurück, welche das Programm mit der Anwei-
sung return 0 fortsetzt bzw. beendet.  

10.2  Der Aufbau von Funktionen 
Der Aufbau selbstdefinierter Funktionen ist im Prinzip kein Geheimnis mehr, denn alle bisher 
betrachteten Programmbeispiele bestehen aus mindestens einer Funktion, nämlich main(). 

Aufbau von Funktionen 
<datentyp> <f_name>(<formale Parameter>) 
 { 
   .... 
   ....     //Funktions-Anweisungen 
   .... 
   return <Ausdruck>; //kann fehlen 
 } 

 

Der Datentyp einer Funktion, z. B. int, char, float, ..., entspricht dem Datentyp ihres Rückga-
bewerts (return-Werts). Das ist der Wert des Ausdrucks, der mit der return-Anweisung an die 
rufende Funktion, z. B. main(), „zurückgeliefert“ wird. Was die Funktion sonst noch leistet, ist 
für ihren Datentyp unerheblich. Fehlt die return-Anweisung, so muss die Funktion vom Typ 
void sein, da sie keinen Wert zurückliefert. 
Die Liste der formalen Parameter besteht aus „Platzhaltern“ für die Argumente (Werte), die von 
der rufenden Funktion, z. B. main(), übergeben werden. Diese sogenannten Formalparameter 
werden innerhalb der Klammer, jeweils durch Kommata getrennt, mit ihrem jeweiligen Datentyp 
vereinbart. Innerhalb der Funktion können sie wie „normale“ Variablen verwendet werden. 

 Beispiel   
int maximum(int a, int b, int c) 
{ 
 int max; 
 max = a; 
 ........ 
 ........ //weitere Anweisungen 
 ........ //innerhalb der Funktion 
 ........ 
 return max; 
}   
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Die Funktion maximum() ist vom Typ int, weil die return-Anweisung einen int-Wert zu-
rückliefert. Die drei Formalparameter a, b und c sind in diesem Beispiel ebenfalls vom Typ 
int. Das nun folgende Programmbeispiel zeigt die komplette Funktion, eingebettet in ein 
komplettes Programm. 

 Programmbeispiel  
Aufgabe: Eine Funktion soll aus 3 int-Argumenten das Maximum finden: 
// BSP_10_2_1 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int  maximum(int a, int b, int c); //Prototyp von maximum() 
int  main(void)  //"Hauptprogramm" 
{  
 int i1, i2, i3, m; 
 cout << "Eingabe von 3 Integer-Zahlen: "; 
 cin >> i1 >> i2 >> i3; 
 m = maximum(i1, i2, i3); 
 cout << "Das Maximum ist " << m << endl; 
 return 0; 
}  
int  maximum(int a, int b, int c) 
{  
  int max; 
  max = a; 
  if(b > max) max = b; 
  if(c > max) max = c; 
  return max; 
}  

 

Da sich Funktionen mit Rückgabewerten aus Sicht der rufenden Funktion ähnlich wie Variab-
len verhalten, lassen sich Funktionen auch als Argumente anderer Funktionen einsetzen. Im 
Beispiel oben hätten wir im „Hauptprogramm“ auch schreiben können: 
 cout << "Das Maximum ist " << maximum(i1, i2, i3) << endl; 

und damit den Speicherplatz für die Variable m eingespart. 
Ein einfacher Sonderfall liegt vor, wenn eine Funktion keine Parameter (Übergabewerte) benötigt. 
 

Funktion ohne Parameter 
<datentyp> <f_name>(void) 
 { 
 ...... 
 ......  //Funktionsanweisungen 
 ...... 
 return <Ausdruck>; //kann fehlen 
 } 

 

In diesem Fall muss anstelle der Formalparameter das Wort „void“ (für leer) in die Parameter-
klammer geschrieben werden, für uns eine gewohnte Übung, wenn wir an unsere main()-
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Funktionen denken. Beim Aufruf einer solchen parameterlosen Funktion schreibt man ihren 
Namen, gefolgt von leeren Klammern (), an die entsprechende Stelle im rufenden Programm. 
Die Tatsache, dass eine Funktion keine Parameter benötigt, hat nichts mit ihrem Datentyp zu 
tun. Dieser kann beliebig oder auch void sein, wenn die return-Anweisung fehlt. 

 Beispiel  
// BSP_10_2_2 
#include <iostream> 

   

#define ZEILENLAENGE 25    
using namespace std;    
void sternenzeile(void); //Prototyp    
    
int main(void)    
{     
 int zeilenzahl, j;    
 cout << "Wieviel Zeilen ausgeben: ";   H 
 cin >> zeilenzahl;   P 
 for(j = 1; j <= zeilenzahl; j++)    
  sternenzeile(); //Aufruf    
 cout << "Programm-Ende" << endl;    
 return 0;    
}    
//function ohne Parameter    
void sternenzeile(void)   F 
//schreibt einen Sternenblock   u 
//der Laenge "ZEILENLAENGE"   n 
{   k 
 int i;   t 
 for(i = 1; i <= ZEILENLAENGE; i++)   i 
  cout << '*';   o 
 cout << endl;   n 
 //keine return-Anweisung, daher void   
}     

 

Funktionen sind allerdings wesentlich flexibler einsetzbar, wenn Parameter übergeben werden. 
Fordern wir z. B. im letzten Beispiel, dass die Sternenzeile bei verschiedenen Funktionsaufru-
fen unterschiedlich lang sein soll, muss „ZEILENLAENGE“ als Variable der Funktion über-
geben werden. 

10.3  Die Parameterübergabe 
Die zwischen beiden Modulen ausgetauschten Parameter müssen sowohl bei der Vereinbarung 
der Funktion als auch beim Aufruf nach Anzahl und Datentyp übereinstimmen. Eine Funktion 
soll natürlich möglichst universell einsetzbar sein und verarbeitet die übergebenen Parameter 
„formal“ (z. B. allgemeine Lösung einer quadratischen Gleichung). Das aufrufende Programm 
übergibt dagegen „aktuelle“ Parameter (z. B. aktuelle Zahlenwerte), die sich bei wiederholten 
Aufrufen jeweils der aktuellen Situation des Programms anpassen: 
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gerufene Funktion: <datentyp> <f_name>(<formale Parameter>) 
 ... 

aufrufende Funktion: ... 
 <f_name>(<aktuelle Parameter>); 

 ... 

 ... 

 <f_name>(<aktuelle Parameter>); 

 ... 

Beim Funktionsaufruf werden die aktuellen Parameter 1:1 auf die formalen Parameter abgebil-
det. Die Funktion legt die formalen Parameter auf ihren Datentyp fest: 

 Beispiel  
... 
void berechne(float a, float b, int c, char d); 
int main(void) //Hauptprogramm 
{ 
 float alpha, beta, x, y; 
 int zahl, z; 
 char t, s; 
 ... 
 ... 
 berechne(alpha, beta, zahl, t); //1.Aufruf 
 ... 
 berechne(x, y, z, s);  //2.Aufruf 
 ... 
 ... 
}  

 

Parameterabbildung: 
 Datentyp: float float int char 

1.Aufruf: Aktuelle 
Parameter 

alpha beta zahl t 

 formale 
Parameter: 

a b c d 

2.Aufruf: aktuelle 
Parameter: 

x y z s 

 formale 
Parameter: 

a b c d 

 

 
Der Aufruf: berechne(x, y, z, alpha); hätte zu einem Typverletzungsfehler geführt (alpha ist 
nicht vom Typ char) und die Übersetzung wäre mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab-
gebrochen worden. Unzulässig wäre auch ein Aufruf berechne(alpha, beta); da die Parameter-
listen unterschiedlich lang sind (2 statt 4 Aktualparameter). 
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 Programmbeispiel  
Aufgabe:  Das Programm „sternenblock“ ist so umzuschreiben, dass ein Sterndreieck ausgege-

ben wird: ******** 
 ... 
 *** 
 ** 
 * 
Lösung: 
// BSP_10_3_1 
#include <iostream> 
using namespace std; 
void sternenzeile(int breite); //Prototyp 
int main(void) 
{  
 int zeilenzahl, j; 
 cout << "Wieviel Zeilen ausgeben: "; 
 cin >> zeilenzahl; 
 for(j = zeilenzahl; j >= 1; j--) 
  sternenzeile(j); 
 cout << "Programm-Ende" << endl; 
 return 0; 
}  
void sternenzeile(int breite) 
{  
 int i; 
 for(i = 1; i <= breite; i++) 
  cout << '*'; 
 cout << endl; 
}  

In der Unterprogrammtechnik unterscheidet man zwei Arten der Parameterübergabe. Die Pa-
rameter können als W e r t („call by value“) oder als R e f e r e n z („call by reference“) über-
geben werden. Die Unterscheidung wird in der Parameterliste der gerufenen Funktion getrof-
fen. 
 

Achtung: „call by reference“ ist nur in C++ möglich, C kennt nur „call by value“. 
 

a) „call by value“ 
Die aktuellen Parameter der rufenden Funktion werden in die formalen Parameter der gerufe-
nen Funktion kopiert. Die Funktion arbeitet mit diesen Kopien. Innerhalb der Funktion können 
diese Parameter neue Werte erhalten, ohne dass die originalen (aktuellen) Parameter des rufen-
den Programms verändert werden. Nachdem die gerufene Funktion beendet ist, arbeitet die 
rufende mit den originalen Werten weiter, d. h. die aktuellen Parameter können nicht durch die 
gerufene Funktion verändert werden. 
Typischer Anwendungsfall: Datenausgabe mit Funktionen (Datentransfer: ⇒) 
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b) „call by reference“ 
Hier werden nicht die Werte selbst übergeben, sondern ein Verweis (= reference), wo die Vari-
able im Speicher steht. Modifiziert die gerufene Funktion diese Speicherstelle (Referenz) durch 
eine neue Wertzuweisung an den entsprechenden Parameter, so wirkt sich diese Änderung 
später in der rufenden Funktion aus. Die gerufene Funktion kann also auf diese Weise die 
aktuellen Parameter verändern. Variablen, die „by reference“ übergeben werden, müssen in der 
Parameterliste der gerufenen Funktion besonders gekennzeichnet werden. Dies geschieht durch 
Verwendung des Referenzoperators &. 
 

Funktionsüberschrift mit Referenzparametern 
<datentyp> <function_name>(<datentyp &parameter_name1, ...>) 

 

Beispiel: void funci(int &oma, char &opa, float &tante) 
Referenzen wird man immer dann wählen, wenn die gerufene Funktion mehr als einen Wert 
zurückliefern soll, denn für nur einen Wert genügt die return-Anweisung. 
Typische Anwendungsfälle: – Dateneingabe mit Funktionen 
 – Modifikation von Daten (Datentransfer: ⇐ oder ⇔ ). 
 

Arten der Parameterübergabe 
„by value“: es werden keine Parameter an die rufende Funktion zurückgeliefert. 
„by reference“: durch die gerufene Funktion veränderte Parameter werden an die 

rufende Funktion zurückgeliefert. 
 

Eine Mischung beider Übergabemöglichkeiten ist möglich, d. h. es können bei ein und demsel-
ben Funktionsaufruf einige Parameter „by value“, andere „by reference“ übergeben werden. 
„call by value“ ist prinzipiell für Sie nichts Neues mehr, denn unsere beiden bisherigen Bei-
spiele mit Parameterübergabe nutzten diesen Mechanismus. Trotzdem soll das Prinzip noch 
verdeutlicht werden. 

 Beispiele  
1) // // BSP_10_3_2 

//call by value 
 #include <iostream> 
 #include <iomanip> 
 using namespace std; 
 void by_val_func(int a, int b); 
 int main(void) 
 { 
  int i, k; 
  i = 3; 
  k = 9; 
  cout << i << setw(3) << k << endl; 
  by_val_func(i, k); 
  cout << i << setw(3) << k << endl; 
   return 0;   
 } 
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⇒ void by_val_func(int a, int b) 
 { 
  a = 2 * a; 
  b = -7; 
  cout << a << setw(3) << b << endl; 
 } 

 
 

Ausgabe: 
 3 9 ⇐  Hauptprogramm 
 6 -7 ⇐  Prozedur 
 3 9 ⇐  Hauptprogramm 

 
2) //call by reference (BSP_10_3_3) 
 #include <iostream> 
 #include <iomanip> 
 using namespace std; 
 void by_ref_func(int &a, int &b); 
 int main(void) 
 {  
  int i, k; 
  i = 3; 
  k = 9; 
  cout << i << setw(3) << k << endl; 
  by_ref_func(i, k); 
  cout << i << setw(3) << k << endl; 
  return 0; 
 }   
⇒ void by_ref_func(int &a, int &b) 
 {   
  a = 2 * a; 
  b = -7; 
  cout << a << setw(3) << b << endl; 
 } 

 
  

Ausgabe: 
 3 9 ⇐  Hauptprogramm 
 6 7 ⇐  Prozedur 
 6 -7 ⇐  Hauptprogramm  

 

Aktuelle Parameter, die „by value“ übergeben werden, können auch aus Konstanten oder Aus-
drücken bestehen, die beim Prozeduraufruf zu einem Wert auflösbar, d. h. berechenbar sein 
müssen. Für „by reference“-Parameter gilt das natürlich nicht, da eine Konstante nicht verän-
dert werden kann und ein Ausdruck, z. B. a + b, keine Speicheradresse besitzt. „by reference“-
Aktualparameter müssen demnach Variablen sein. 
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10.4  Die return-Anweisung 
Es lohnt sich, noch einige Betrachtungen zur return-Anweisung anzustellen. Sie hat zwei 
Aufgaben: 
1.  Die Funktion wird verlassen (Rücksprung zur aufrufenden Funktion, z. B. main(), wenn 

eine return-Anweisung auftritt. 
2.  Der rufenden Funktion muss ein return-Wert vom Datentyp der gerufenen Funktion über-

geben werden. 

 Beispiele:  return -1;                       // Rücksprung aus einer int-Funktion  
  // mit Rückgabewert –1 
 if(a == b) return; // vorzeitiger Ausstieg aus einer void-Funktion 
  // (sollte man vermeiden!) 
 return a / b + 1.0; // Rücksprung aus einer float-Funktion, 
  // Ausdruck als Rückgabewert  
Typischerweise erfolgt der Rücksprung aus einer void-Funktion ohne return-Anweisung 
automatisch nach Ausführung des letzten Befehls. Wird eine nicht-void-Funktion ohne re-
turn-Anweisung verlassen, so ist der Rückgabewert 0 oder 0.0. 
Aufgrund des Rückgabewerts unterscheidet man 3 grundsätzliche Arten von Funktionen: 
1.  return-Wert = Ergebnis, meist mathematische Funktion wie sin(). 
2.  return-Wert = Erfolgssignal einer prozeduralen Funktion, return-Wert ist nicht das eigent-

liche Ergebnis der Funktion, Beispiel: fwrite() schreibt Daten auf Diskfile, return-Wert = 
Anzahl der geschriebenen Datensätze. 

3.  return-Wert = Statussignal Funktion ist rein prozedural wie oben, return-Wert sagt etwas 
über den Verlauf der Funktion (normal/Ausnahmesituation) aus. 

 Beispiel  
zu 1.: // BSP_10_4_1 

// Berechnung des Abstands zweier Punkte im Raum 
 // gegeben durch die einzulesenden Koordinaten 
 // x1, y1, z1, x2, y2, z2 
 #include <iostream> 
 #include <cmath> 
 using namespace std; 
 float abstand(float a1, float a2, float a3, float b1,   

              float b2, float b3); 
 int main(void) 
 { 
  float x1, y1, z1, x2, y2, z2, dis; 
  cout << "Gib 1. Punkt ein x,y,z: "; 
  cin >> x1 >> y1 >> z1; 
  cout << "Gib 2. Punkt ein x,y,z: "; 
  cin >> x2 >> y2 >> z2; 
  dis = abstand(x1, y1, z1, x2, y2, z2); 
  cout << endl; 
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  cout << "Der Abstand betraegt: " << dis << endl; 
  return 0; 
 }  
 float abstand( float a1, float a2, float a3, 
      float b1, float b2, float b3) 
 { 
   float wurzel; 
   wurzel = (a1-b1)*(a1-b1) + (a2-b2)*(a2-b2) 
       +(a3-b3)*(a3-b3); 
   return sqrt(wurzel); 
 } 

 
zu 3.: // BSP_10_4_2 

#include <cstdio>  //zur Abwechslung Ein/Ausgaben 
     //unter Verwendung des C-Ein-/ 
     //Ausgabesystems 
 #include <cmath> 
 using namespace std; 
 int quadrat(float p, float q); 
 int main(void) 
 { 
  float s, t, a, b; 
  printf("1. Rechnung \n"); 
  if(quadrat(-24.5, 12.0) == 1) 
   printf("Keine reellen Loesungen!\n"); 
  s = 7.0; 
   t = 16.0; 
   printf("2. Rechnung \n"); 
  if(quadrat(s / 3.5, -(t + s) * 4.0) == 1) 
  printf("Keine reellen Loesungen!\n"); 
  printf("3. Rechnung \n"); 
  scanf("%f %f", &a, &b); 
  if(quadrat(a, b) == 1) 
   printf("Keine reellen Loesungen!\n"); 
   return 0; 
 }   
 int quadrat(float p, float q)//Loesung von x*x + px + q = 0 
 {   
  float w, x1, x2; 
  w = p * p / 4.0 - q; 
  if(w >= 0.0f) 
  {  
   x1 = -p / 2.0 - sqrt(w); 
   x2 = -p / 2.0 + sqrt(w); 
   printf("x1 =%f6.2 x2=%f6.2\n", x1, x2); 
   return 0;  //normaler Verlauf 
  }  
  else 
   return 1;  //Ausnahmesituation 
 }   
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 Dialog:  1. Rechnung 
  x1 = 0.50 x2 = 24.00 
  2. Rechnung 
  x1 =-10.64 x2 = 8.64 
  3. Rechnung 
  2.5  8.2 ⇐ Eingabe 
  Keine reellen Loesungen! 

 
 

Funktionsaufrufe können in Programmen folgendermaßen auftreten: 
1.  isoliert, Beispiel: printf("2. Rechnung\n"); 
2.  in einer Zuweisung, Beispiel: dis = abstand(x1, y1, z1, x2, y2, z2); 
3.  in einem sonstigen Ausdruck, Beispiel: if(quadrat(a, b) == 1) ... 
 

Die folgende Anweisung ist natürlich nicht erlaubt: 
 swap(x,y) = 10; //unzulaessige Anweisung 

10.5  Der Geltungsbereich von Vereinbarungen 
Eine C-Funktion ist ein selbständiger Programmteil. Ein Zugriff von außen auf Teile der Funk-
tion ist nicht möglich, also beispielsweise kein goto von außen in die Funktion. (Mit dem goto-
Befehl lassen sich innerhalb einer Funktion unbedingte Sprünge realisieren. Dies ist eine Unart 
aus den Anfängen der Programmierung. Deshalb verzichten wir auf die nähere Erläuterung des 
goto-Befehls.) Code und Daten einer Funktion haben keine Wechselwirkung mit anderen 
Funktionen, es sei denn, Variablen sind als global (s. u.) definiert. 
Funktionen dürfen nicht innerhalb von Funktionen deklariert werden. Innerhalb einer Funktion 
deklarierte Variablen heißen lokale Variablen. Sie sind lokal und temporär, d. h. sie verlieren 
ihren Wert (Inhalt) zwischen zwei Funktionsaufrufen. Ausnahme: für eine Variable wurde die 
Speicherklasse static vereinbart. static-Variablen behalten ihren alten Wert. Beispiel: static 
int zaehler; Formalparameter dürfen innerhalb ihrer Funktion wie andere lokale Variable 
behandelt werden. Trotzdem sollte man ihren Inhalt nur dann verändern, wenn es sich um 
Referenzen (→ s. Kap. 10.3) handelt. 
Wir wollen uns zunächst auf Variablen beschränken, um den Unterschied zwischen „lokal“ 
und „global“ zu verstehen. Jede in einer Function vereinbarte Variable ist lokal. Andere Func-
tions kennen die dort vereinbarten Variablen nicht, können also nicht auf die lokalen Variablen 
zugreifen. 
Globale Variablen sind von überall her zugreifbar. 
Ob eine Variable global, lokal oder Formalparameter ist, ergibt sich aus der Plazierung der 
Deklaration im Programm. Das folgende Beispiel erläutert die verschiedenen Arten der Ver-
einbarung: 

 Beispiel  
// BSP_10_5_1 
#include <iostream>  

 
//Praeprozessoranweisung 

using namespace std; 
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float max(int x, int y);  //Prototypen sind global 
int alarmflag;   //globale Variable 
int main(void)   //kein Formalparameter (void) 
{ 
 float a, b, c;  //lokale Variablen von main() 
 alarmflag = 0;  //Zugriff auf globale Variable 
 a = 4.234;  //Anweisungen innerhalb main() 
 b = 3.89; 
 c = max(a, b);  //Funktionsaufruf von max() 
 cout << "Max = " << c << endl; 
 if(alarmflag == 1) //Zugriff auf globale Variable 
  cout << "Alarm" << endl; 
 return 0;  //Funktionsdatentyp int 
}  
float max(int x, int y) //Formalparameter x und y 
{  
 float a;  //lokale Variable von max() 
 if(x > y) a = x;  //Anweisungen innerhalb max() 
 else a = y; 
 if(a > 100000.0) 
  alarmflag = 1;  //Zugriff auf globale Variable 
 return a;  //Funktionsdatentyp float 
}  

 

Anmerkungen: Die beiden lokalen Variablen namens a haben nichts miteinander zu tun. Die 
Lösung mit der globalen Variablen (alarmflag) ist unschön. Sicherer und ele-
ganter wäre ein dritter Parameter als Referenz.  

 

Verallgemeinerung: Geltungsbereich von Vereinbarungen 
Die innerhalb einer FUNCTION vereinbarten Größen sind lokal. Es ist kein Zugriff von 
der aufrufenden Funktion oder übergeordneten Programmebenen möglich. 
In unterschiedlichen Funktionen dürfen lokale Variablen namensgleich sein. Sie repräsen-
tieren verschiedene Speicherplätze. 
Vereinbarungen, die außerhalb einer Function getroffen wurden, sind global. Sie gelten in 
allen Funktionen, die im Quelltext unterhalb der Vereinbarung stehen, d. h. sie sind dort 
zugreifbar. 
Lokale Variablen verdrängen globale: Wird in einer Function eine lokale Variable verein-
bart, die den gleichen Namen hat wie eine globale, so gilt innerhalb der Function die loka-
le. Sie ist zwar namensgleich, besitzt jedoch eine andere Speicheradresse. 
Aus Sicherheitsgründen sollte man auf globale Variablen möglichst verzichten. 
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 Weitere Beispiele 
a) // BSP_10_5_2 

#include <iostream> 
 using namespace std; 
 void unter(void); 
 int main(void) 
 { 
  int a; 
  a = -500; 
  unter(); 
  cout << a << endl; 
  unter(); 
  return 0; 
 } 
 void unter(void) 
 { 
  int a; 
  a = 100; 
  cout << a << endl; 
 } 
⇒ Ausgabe: 100  
  -500  
  100  
 
b) 
 

 
// BSP_10_5_3 
#include <iostream> 

 using namespace std; 
 int a,b; // globale Variablen 
 void unter(void); 
 int main(void) 
 { 
  a = 3; 
  b = 9; 
  cout << a << b << endl; 
  unter(); 
  cout << a << b << endl; 
  return 0; 
 } 
 void unter(void) 
 { 
  int a, c; 
  a = b + 2; 
  b = a + b; 
  c = a - 4; 
  cout << a << " "  << b << " "  << c << endl; 
 } 
⇒ Ausgabe: 3 9 
  11 20 7 
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Während in den Anfängen der Programmierung ein undurchsichtiger Programmcode als be-
sonders „raffiniert“ galt und den Entwickler als genialen Experten auswies, ist heute die Lage 
grundsätzlich umgekehrt: Ein Programm muss klar aufgebaut, verständlich und nachvollzieh-
bar sein, weil nur so eine Wartung des Programms möglich ist. Benutzen Sie lieber eine Hilfs-
variable mehr zur Lösung eines Problems, wenn damit der Programmaufbau transparenter 
wird! Beispiel b) ist in diesem Sinne kein gutes Programm, weil es unnötigerweise mit globa-
len Variablen operiert. 
 

Benutzen Sie zur Rückgabe von Ergebnissen aus einer Function die return-Anweisung 
oder die Parameterliste (Referenzübergabe), jedoch keine globalen Variablen. 

10.6  Rekursionen 
C/C++ erlaubt, dass sich eine Function selbst aufruft. In einem solchen Fall sprechen wir von 
Rekursionen. Rekursive Algorithmen gestatten manchmal eine sehr elegante Beschreibung des 
Lösungswegs. Typisch sind Anwendungen, bei denen die Lösung eines „n-Problems“ auf ein 
„(n-1)-Problem“ zurückgeführt werden kann. 

 Beispiel  
Fakultätsberechnung: N! = N * (N-1)! 
long int fakultaet (long int n) 
{ 
 long int faku; 
 if(n == 1) 
  faku = 1; 
 else 
  faku = n * fakultaet(n-1); 
 return faku; 
}  

 

Bei jedem erneuten Aufruf des Moduls werden die bis dahin berechneten Größen und die zu 
übergebenen Parameter in einem speziellen (begrenzten!) Datenbereich, dem Stack, zwischen-
gespeichert. Nach jeder Rückkehr aus dem Modul werden die Werte vom Stack wieder ins 
aktuelle Programm zurückkopiert. 
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Für n=6 ergibt sich für obiges Beispiel die folgende Rekursionstiefe (Schachtelungstiefe): 
Modul-Aufruf n Status fakultaet 

1. Aufruf 6 n → Stack  
unterbrochen 

 2. Aufruf 5 n → Stack  
unterbrochen 

 

  3. Aufruf 4 n → Stack  
unterbrochen 

  

   4. Aufruf 3 n → Stack  
unterbrochen 

  

    5. Aufruf 2 n → Stack  
unterbrochen 

  

     6. Aufruf 1 ausgeführt bis Ende 1   
    Stack → n  

fortgesetzt bis Ende 2*1=2 
  

   Stack → n  
fortgesetzt bis Ende 3*2=6 

  

  Stack → n  
fortgesetzt bis Ende 4*6=24 

  

 Stack → n  
fortgesetzt bis Ende 5*24=120 

 

Stack → n  
fortgesetzt bis Ende 6*120=720 

 
 

Ist die Rekursionstiefe zu hoch oder ist der Stackbereich zu klein, bricht ein rekursives Pro-
gramm mit dem Fehler „Stacküberlauf“ ab. In diesen Fällen muss man das Problems als Itera-
tion (Schleife) formulieren, was immer möglich ist. 
Rekursive Programm-Module müssen stets eine Abbruchbedingung enthalten! 
 

Typischer Aufbau eines Rekursionmoduls: 
<datentyp> <f_name>(<Parameterliste)> 
 { 
    ... 
    if(<abbruchbedingung>) 
      .... 
    else 
      <Reduktionsschritt durch rekursiven Aufruf> 
    .... 
 } 
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Ein Vorteil rekursiver Algorithmen ist ihre knappe und übersichtliche Formulierung. Nachtei-
lig ist, dass diese Programme sehr speicherintensiv sein können und in der Regel langsamer 
laufen als entsprechende iterative Algorithmen. 

 Programmbeispiel  
 Widerstandsebene:                 n              n-1           . . .                 4             3             2             1

R2 
R1

... ...R2 RGES

R2 R3

R1

R2

R2

R1

R1 

R1 

...

 
 

Aufgabe: Es ist der Gesamtwiderstand des Widerstandsnetzwerks zu berechnen. 
Idee: rekursive Berechnung in einer FUNCTION 
 widerstand(ebene=n)   ⇐   widerstand(ebene=n–1) 
Lösung: 
// BSP_10_6_1 
#include <iostream> 
using namespace std; 
float widerstand(int ebene, float r1, float r2,  float r3); 
int main(void)  
{ 
 float w1, w2, w3; 
 int n; 
 cout << "Gib ein: R1 R2 R3 [Ohm]: "; 
 cin >> w1 >> w2 >> w3;  cout << "Anzahl Ebenen: "; 
 cin >> n;  cout << endl; 
 cout  << "Der Gesamtwiderstand ist: " 
  << widerstand(n, w1, w2, w3) << " Ohm" << endl; 
 return 0; 
}  
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float widerstand( int ebene, float r1, float r2, float r3) 
{  
 if(ebene ==1) 
  return r3; 
 else  
  return 1 /(1/widerstand((ebene-1), r1, r2, r3) +1 / r2) + r1; 
     
} 

 

In der Funktion widerstand() verzichten wir auf eine lokale Hilfsvariable zur Aufnahme des 
return-Wertes (vgl. mit der Fakultätsfunktion, Hilfsvariable faku). Somit ist unsere Lösung 
etwas kürzer, entspricht aber nicht ganz der „reinen Lehre“ (nur einmal return pro Funktion 
und immer als letzte Anweisung). 
Eine indirekte Rekursion ist gegeben, wenn sich zwei Module gegenseitig aufrufen. Auch 
dieses ist möglich. 

10.7  Aufgaben 
1)  Warum führt die nachfolgende Funktion nicht zum gewünschten Erfolg? 
void tausche(char zeichen1,char zeichen2) 
{ 
 char tmp; 
 tmp = zeichen1; 
 zeichen1 = zeichen2; 
 zeichen2 = tmp; 
}  

 
2)  Unter welchen Umständen darf eine Konstante als Parameter an eine Funktion übergeben 

werden? 
 
3)  Was wir ausgegeben? 
 #include <iostream> 
 #define J 1 
 #define K 2 
 using namespace std; 
 void unter_a(int &l, int m); 
 int main(void) 
 { 
  int r, s; 
  r = J; 
  s = K; 
  unter_a(r, s); 
  cout << r << s << endl; 
  return 0; 
 } 
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 void unter_a(int &l, int m) 
 { 
  l = K; 
  m = 3; 
 } 
  

4)  Berechnen Sie mit einem Programm den log-Wert („Zehner“-log) eines eingegebenen 
Wertes. Die Berechnung soll in einer Funktion erfolgen. 

 
5)  Aus 3 eingegebenen int-Werten soll das Maximum gefunden und ausgegeben werden. 

Verwenden Sie eine Funktion suche_max(). 
 
6)  Schreiben Sie ein Programm, das ein Feld von a*b Sternen ausgibt. Verwenden Sie eine 

Funktion drucke(), die jeweils eine Zeile druckt. 
 
7)  Schreiben Sie ein Programm, das aus einer eingegebenen Größe „zeit“ Tage, Stunden, 

Minuten und Sekunden berechnet. Die eingegebene Zahl sei in Sekunden. Setzen Sie eine 
Funktion ein. 

 
8)  Warum läuft nachfolgendes Programm nicht richtig? 
 //Programm mit Seiteneffekt 
 #include <iostream> 
 #include <cmath> 
 using namespace std; 
 int hoch4(int &a); 
 int main(void) 
 { 
  int x, ergebnis; 
  cout << "Berechnung von x**4 - x" << endl << endl 
   << "Gib x ein [Integer]: "; 
  cin >> x; 
  ergebnis = hoch4(x) - x; 
  cout << endl << "Das Ergebnis ist: " << ergebnis 
    << endl; 
  return 0; 
 }  
 int hoch4(int &a) 
 {  
  a = a * a; 
  return a * a; 
 }  

 
9)  Berechnen Sie a hoch b für ganzzahlige b. Benutzen Sie eine Rekursion. 
 
10) Es soll ein Algorithmus entwickelt werden, der die Anzahl der Primzahlen von 2 bis zu 

einer eingegebenen positiven Zahl n > 2 berechnet und ausgibt. Setzen Sie eine int-
Funktion ein, die prüft, ob die jeweils untersuchte Zahl eine Primzahl ist.  

 


