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Die switch-Anweisung

In ANSI-C gibt es neben der if-else-Struktur  eine weitere Möglichkeit einer Alternative, die sog.
Mehrfachalternative, die mit den Schlüsselworten switch und case verbunden ist.

Der  grundsätzliche  Aufbau  ist  der  Folgende;  hierbei  sind  die  Ausdrücke  in  spitzen  Klammern
natürlich sinngemäß zu ersetzen.

        switch( <Ausdruck> )
        {

            case <wert1>:
               <Anweisung1>;
               ...  
               break;

            case <wert2>:
               <Anweisung2>;
               ...  
               break;

...

            case <wertN>:
               <AnweisungN>;
               ...  
               break;

            default:
               <Anweisung>;
               ...  

        } /* end switch */

Die Logik hierbei: Nimmt der auszuwertende Ausdruck einen der hinter case markierten Werte an, so
wird an dieses sog. „Label“ gesprungen. Ab hier werden die nachfolgenden Anweisungen im switch-
Statement abgearbeitet.  Das hier dargestellte  break sorgt dafür, dass an der entsprechenden Stelle
aus dem switch wieder herausgesprungen wird, die weitere Verarbeitung findet natürlich hinter der
schließenden geschweiften Klammer des switch-Blockes statt.

Trifft keiner der  explizit  genannten Werte  für den Ausdruck zu,  so  ist  der  hier gezeigte  – aber
optionale1 – default-Zweig (analog zum else bei der if-Struktur) zuständig.

1 Das heißt: ein switch-Statement muss keinen default-Teil besitzen!
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Zur  weiteren Illustration  wird hier noch ein inhaltliches Beispiel aus  dem Kontext  einer Menu-
Auswahl gezeigt.  Beachten Sie die direkte Aufeinanderfolge von  case-Labels z.B. bei  'a' und  'A':
hierbei handelt es sich um einen Fall Through. Wird beispielsweise ein 'a' eingegeben, so steigt die
Verarbeitung innerhalb des switch-Statements bei 'a' ein, „fällt“ dann aber direkt durch zu dem Label
für 'A', da zuvor kein break steht. Dies führt dazu, dass hier recht elegant die Behandlung von Groß-
und Kleinschreibung zusammengefasst und nur einmal codiert werden muss. 

        char auswahl = getchar();

        switch(auswahl)
        {
            case 'a': /* sogenannter „Fall Through“ */
            case 'A':
                    printf("Bitte Kundendaten eingeben: \n");
                    KDEingabe(&einKunde);
                    LLAnhaengen(&kopf,einKunde);
                    break;

            case 'e':
            case 'E':
                    exit(EXIT_SUCCESS);  /* Programmende */
                    break;

            case 'h':
            case 'H':
            case '?':
                    Hilfe();
                    break;

            case 'l':
            case 'L':
                    LLAusgabe(kopf);
                    break;

            default:
                    printf("Ungueltige Auswahl: \"%c\"!\n",auswahl);
                    break;

        } /* end switch */

Anzumerken ist noch, dass der Ausdruck bei switch eine eine ganzzahlige Größe sein muss, d.h. nur
die Datentypen char, int, short und long inklusive der Varianten unsigned und signed möglich sind!
Andere Abfragen müssen „klassisch“ mit if-Strukturen formuliert werden.
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