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Grundlagen der Informatik
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Kurze Demonstration des (short) int Overflow

Nachstehend finden Sie eine ganz kurze Demonstration des Überlaufs (sog. Overflow) beim Datrentyp
(short) int.

/* --------------------------------------------------------------------------
/* Kurze Demonstration des Overflow bei (short) int */
/* Die bei printf() verwendeten Formatierungen sind Hausaufgabe :) ... */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>  // enthaelt die oberen und unteren Grenzen der einfachen Datentypen
   // INT_MAX : groesster darstellbarer int-Wert, SHRT_MAX : entsprechend fuer short int

int main()
{
    int    int4 = 0;

short int2 = 0;   // ausfuehrlicher:  short int int2 = 0;

printf("Kurze Demonstration von (short) int Overflow\n");
printf("int hat die Speicherbreite %lu Bytes, short int nur %lu Bytes.\n\n",
sizeof(int), sizeof(short));
printf("short int kann als höchstes den Wert SHORT_MAX = %10d annehmen;\n",

SHRT_MAX);
printf("int kann als höchstes den Wert       INT_MAX   = %10d annehmen.\n\n",

INT_MAX);

int2 = SHRT_MAX;
int4 = int2;

printf("Wir starten mit den Werten:  int2 = %6hd, int4 = %d\n",int2,int4);
printf("Wir addieren bei beiden +1 ...\n");
int2++;
int4++;
printf("Nun haben wir die Werte      int2 = %6hd, int4 = %d\n",int2,int4);
return EXIT_SUCCESS;

}
   -------------------------------------------------------------------------- */

Das Ablauflisting sieht wie folgt aus (bei einem 32-Bit-Compiler, bei dem der Datentyp int auf vier Bytes
gespeichert wird.)
Kurze Demonstration von (short) int Overflow
int hat die Speicherbreite 4 Bytes, short int nur 2 Bytes.

short int kann als höchstes den Wert SHORT_MAX =      32767 annehmen;
int kann als höchstes den Wert       INT_MAX   = 2147483647 annehmen.

Wir starten mit den Werten:  int2 =  32767, int4 = 32767
Wir addieren bei beiden +1 ...
Nun haben wir die Werte      int2 = -32768, int4 = 32768
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Und natürlich können Sie diesen Code auch selbst erproben - wahlweise in CodeBlocks oder einer sonst von
Ihnen bevorzugten Entwicklungsumgebung (IDE), gerne aber auch mit einem Online-Compiler wie
beispielsweise JDoodle (www.jdoodle.com) ...
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