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 Entwicklung der Programmiersprache C++ 

 
 

• C++ ist eine Weiterentwicklung der Programmiersprache C. 
 
 � C ist – bis auf wenige unbedeutende Ausnahmen – als Untermenge in C++ enthalten. 
 
 Erweiterung von C 

 ▻ um Elemente zur Realisierung der Objektorientierten Programmierung (OOP) 
 ▻ um zusätzliche nicht-objektorientierte Sprachelemente 

 

  ⇒ C++ ist eine Kombination einer prozeduralen und einer objektorientierten Programmiersprache 
  � hybride Programmiersprache 
 
  � Man kann in C++ sowohl prozedural als auch objektorientiert programmieren 
 
 
•••• Entwicklung der objektorientierten Programmierung 
 
 1967  SIMULA, erstmalige Definition des Begriffes "Klasse" 
 
 1974  SMALLTALK, entwickelt von Kay/Goldberg/Ingalls (Palo Alto Research Center) 
    � neue Programmierphilosophie, 
    Programmierumgebung bestehend aus Betriebssystem, Sprachinterpreter und graphischer Benutzeroberfläche, 
    anfangs geringeAkzeptanz : 
    - Interpreter-Sprache � leistungsfähige Hardware erforderlich 
    - keine Schnittstelle zu konventionellen Programmiersprachen 
    - mangelnde Bereitschaft der Programmierer zum Umdenken 
 
 ab 1980 Erweiterung konventioneller Sprachen um objektorientierte Elemente 
     (z.B. C++, CLOS (Common Lisp Object System), Object-PASCAL (Apple), TURBO-PASCAL ab Vers. 5.5) 
 
 1983  ADA (ANSI-Standard) 
 
  1985  EIFFEL (Bertrand Meyer) 
 
  1995  JAVA (Fa.Sun) 
 
 2000  C# (C-Sharp) 
 
 
•••• Entwicklung von C++ 
 
 1980  "C with Classes", entwickelt von Bjarne Stroustrup (Bell Labs von AT&T) 
 
 1983  Änderung des Namens in C++ 
 
 1985  erste wesentliche Überarbeitung der Sprachdefinition 
 
 1989  ANSI-Normungs-Komitee X3J16 
 
 1990  zweite wesentliche Überarbeitung der Sprachdefinition (AT&T C++ Release 2.0) 
 
 1991  AT&T C++ Release 3.0 
 
 1994  ANSI-Norm-Entwurf 
 
 1996  überarbeiteter ANSI/ISO-Norm-Entwurf (einschl. Standard.Bibliothek) (Draft Proposal X3J16/96-0225) 
 
 1997  Final Draft International Standard ISO/IEC FDIS 14882 (Annahme am 14.11.1997) 
 
 1998  International Standard ISO/IEC 14882-1998, Annahme als ANSI-Standard (27.7.1998) 
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 Unterschiede (Abweichungen) zwischen C und C++ (1) 

 
 

•••• Vorbemerkungen : 

 
  Grundsätzlich enthält C++ die Sprache C als Teilmenge. 
  Allerdings existieren einige wenige Unterschiede zwischen C und den entsprechenden Sprachelementen von C++. 
  Diese können dazu führen, daß ein gültiges C- Programm kein gültiges C++-Programm ist bzw sich ein C-Programm 
  anders als ein quellcode-identisches C++-Programm verhält. 
 
 

•••• Funktionen mit einem von void verschiedenen Funktionstyp  

 
  C: müssen nicht unbedingt tatsächlich einen Funktionswert zurückgeben 
 
  C++ : müssen unbedingt immer einen Funktionswert zurückgeben  
  (Allerdings erzeugen einige Compiler lediglich eine Warnung, wenn die Funktion ohne return-Anweisung  
  beendet wird; eine Beendigung mit einer return-Anweisung ohne Rückgabewert-Ausdruck wird dagegen immer 
  als Fehler betrachtet) 
 
 

•••• Rekursiver Aufruf von main() 

 
 z.B.   int main(void) 
   { ...  
    main(); 
    ...  
  } 

 
  C:  ist zulässig 
 
  C++: ist unzulässig (auch indirekter rekursiver Aufruf) 
 
 

•••• Ermittlung der Adresse von main() 

 
  C:  ist zulässig 
 
  C++ : ist unzulässig 
 
 

•••• Function Prototypes 

 
  C:  sind optional, sie dürfen durch Funktionsdeklaration alter Art bzw. implizite Funktionsdeklaration ersetzt werden. 
 
  C++: sind zwingend notwendig ⇒  keine implizite Funktionsdeklaration 
 
 

•••• Funktionsdeklaration mit leerer Parameterliste 

 
  C:  stellt eine Funktionsdeklaration alter Art dar, die keinerlei Informationen über die Funktionsparameter enthält 
.  Die Funktion kann beliebige Parameter besitzen. 
 
  C++ : stellt den Function Prototype einer parameterlosen Funktion dar 
 
  ⇒ int f1(); ist äquivalent mit 
   int f1(void); 
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 Unterschiede (Abweichungen) zwischen C und C++ (2) 

 
 

•••• Deklaration von Funktions-Zeiger-Variablen: 

 
  C:  Die Angabe von Anzahl und Typ der Parameter der Objekt-Funktion ist optional. 
 
  C++: Die Angabe von Anzahl und Typ der Parameter der Objekt-Funktion ist notwendig; 
   keine Angabe bedeutet, daß die Objektfunktion keine Parameter haben darf. 
 
  ⇒ double (*fp)(); /* parameterlose Objektfunktion ! */ 
   extern double func(double); 
   fp=func; /* in C++ fehlerhaft */ 

 
 

•••• Aufruf von Funktionen über Funktions-Zeiger: 
 
  C: durch Anwendung des Objektoperators auf den Funktions-Zeiger (Dereferenzierung) 
 
  ⇒ double (*fp)(double); 
   double a, b; 
   ... 
   fp= ... ; 
   ... 
   a=(*fp)(b); 
 
  C++: durch Angabe des Funktions-Zeigers ohne (oder mit) Objektoperator, 
   explizite Dereferenzierung ist nicht notwendig (aber zulässig) 
 
  ⇒ double (*fp)(double); 
   double a, b; 
   ... 
   fp= ... ; 
   ... 
   a=fp(b); /* entspricht a=(*fp)(b) */ 
 
 

•••• Implizite Konvertierung eines void-Pointers  (void*)  in einen typgebundenen Pointer 

 
 z.B. char *cp; 
  cp = malloc(20); /* malloc() erzeugt einen void* */ 

 
  C:  ist zulässig 
 
  C++:  ist unzulässig � explizite Typkonvertierung erforderlich 

 

 

•••• Implizite Konvertierung eines Pointers auf const- oder volatile-Objekte  

 in einen void-Pointer  (void*) 

 
 z.B. const char c=’A’; 
  void *vp=&c; 
 
  C :  ist zulässig  
 
  C++ : ist unzulässig � explizite Typkonvertierung erforderlich 
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 Unterschiede (Abweichungen) zwischen C und C++ (3) 

 
 

•••• Mit einer struct-, union- oder enum-Vereinbarung eingeführte Typnamen 

 
 C : dienen nur zusammen mit den Schlüsselworten struct, union bzw. enum als Typbezeichnung, sie dürfen 
  daher im gleichen Gültigkeitsbereich auch als Typbezeichner auftreten, die mittels typedef eingeführt werden 
 
  ⇒ enum BOOL { FALSE, TRUE }; 
   enum BOOL lvar; 
   typedef int BOOL; /* zulässig in C */ 

   BOOL bvar; 
 
  C++ : dienen allein bereits als Typbezeichnung, sie dürfen daher im gleichen Gültigkeitsbereich nicht als Typbezeichner 
   auftreten, die mittels typedef eingeführt werden 
 
  ⇒ enum BOOL { FALSE, TRUE }; 
   BOOL lvar; /* ist äquivalent mit enum BOOL lvar; */ 

    typedef int BOOL; /* unzulässig in C++!!! */ 
 

 

•••• Mit einer struct-, union- oder enum-Vereinbarung eingeführte Typnamen 

 
  C :  verdecken nicht gleiche Namen (Typ-, Variablen-, Konstanten- oder Funktionsnamen) eines übergeordneten 
   Gültigkeitsbereichs 
 
  C++ : verdecken gleiche Namen eines übergeordneten Gültigkeitsbereichs 
 
  ⇒ int x[99]; 
   void main(void) 
    { 
     struct x { int a; }; 
     int i=sizeof(x); /* sizeof int-Array in C */ 
     /* ... */ /* sizeof struct  in C++ */ 
   } 
 
 

•••• Innerhalb eines struct- oder union-Typs definierte struct- oder union-Typnamen  

 ("Geschachtelte Typen") 

 
  C :  gehören zum gleichen Gültigkeitsbereich wie der Name des umschließenden Typs, 
   d.h. gelten auch außerhalb des umschließenden Typs 
 
  C++ : sind lokal zum umschließenden Typ, d.h. gelten nur innerhalb des umschließenden Typs, 
   außerhalb sind sie ungültig. 
  Grund : struct- und union-Typen bilden in C++ jeweils einen eigenen Gültigkeitsbereich (scope) 
 
  ⇒ struct X 
    { 
     struct Y { int a; } y;  
     /* ... */ 
   }; 
   struct Y yvar;     /* zulässig in C, unzulässig in C++ */ 
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 Unterschiede (Abweichungen) zwischen C und C++ (4) 

 
 

•••• Umdefinition eines mittels typdef eingeführten Namens innerhalb eines struct- oder union-Typs  

  nach seiner Verwendung im struct/union-Typ: 

 
  C : zulässig 
 
  C++ : unzulässig 
 
  ⇒⇒⇒⇒ typedef int Ganz; 
   struct S 
    { 
     Ganz  iWert; 
     long  Ganz; /* zulässig in C, unzulässig in C++ */ 
   }; 
 
 

•••• Die Werte eines Aufzählungstyps ( = Aufzählungskonstante) 

 
  C : sind int-Werte 
  ⇒ Aufzählungstyp-Variablen dürfen int-Werte zugewiesen werden 
 
  ⇒  enum BOOL { FALSE, TRUE }; 
    enum BOOL b; 
    b=1; /* zulässig in C */ 
    sizeof(FALSE);  /* == sizeof(int) */ 
 
  C++ : bilden den Wertevorrat eines eigenen Typs, sie werden in Ausdrücken automatisch in int-Werte umgewandelt, 
   umgekehrt müssen int-Werte aber nicht automatisch in Werte eines Aufzählungstyps umgewandelt werden 
  ⇒ Aufzählungstyp-Variablen dürfen prinzipiell keine int-Werte zugewiesen werden, allerdings erzeugen viele 
    Compiler lediglich eine Warnung und nehmen eine automatische Typumwandlung vor 
 
  ⇒   enum BOOL {FALSE, TRUE}; 
    enum BOOL b; 
    b=1; /* prinzipiell nicht zulässig in C++ */  
    sizeof(FALSE); /* == sizeof(enum BOOL), dieser Wert kann */ 
      /* von sizeof(int) abweichen */ 

 
 

•••• Zeichenkonstante 

 
  C : sind vom Typ int 
  ⇒ sizeof('A') liefert sizeof(int) (z.B. TURBO-C : 2) 
 
  C++ : sind vom Typ char 
  ⇒ sizeof('A') liefert sizeof(char) (z.B. BORLAND-C++ : 1) 
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 Unterschiede (Abweichungen) zwischen C und C++ (5) 

 
 

•••• Typdefinitionen außerhalb von Vereinbarungen ("Nebeneffekt-Typdefinitionen") 

 
 C :  sind zulässig in 
  - sizeof-Ausdrücken 
  - cast-Ausdrücken 
  - in Funktionstypangaben 
  - in Parametertypangaben 
 
 C++ : sind unzulässig 
   
  ⇒ folgendes ist zulässig in C, aber unzulässig in C++ : 
 
   void func1(struct S { int a; char c; } par) { } 
   enum E { A, B, C } func2(void) { return A; } 
    void* vp = (void*)(struct X {int i; } *)0; 
   struct X si={sizeof(union U { long l; int i; }) }; 
   enum E evar; 
   struct S svar; 
   union U uvar; 
 
 

•••• Initialisierung eines char-Arrays mit einer String-Konstanten 

 
 C :  ist auch dann zulässig, wenn die Array-Größe genau der Stringlänge - ohne abschließenden '\0'-Character - 
   entspricht. 
  (I.a. ist eine derartige Initialisierung aber wenig sinnvoll, da der String tatsächlich auch nicht mit einem 
   '\0'-Character abgeschlossen wird.) 
 
  ⇒  char s[3]="der"; /* zulässig in C */ 
 
 C++ : ist nur zulässig, wenn die Array-Größe auch zur Aufnahme des abschließenden '\0'-Characters ausreicht. 
 
  ⇒  char s[3]="der"; /* unzulässig in C++ */ 

 
 

•••• Kopieren von volatile-Variablen eines struct- oder union-Typs 

 
 C:  ist zulässig 
 
 C++:  ist unzulässig 
  (Das Kopieren von volatile-Variablen eines Standard-Datentyps ist dagegen zulässig) 
 
  ⇒  struct S { int i1; int i2; }; 
    struct S xs1; 
    volatile struct S xs2; 
    volatile struct S xs3 = { 0, 0 }; 
    int i1; 
    volatile int i2=3; 
    xs1=xs3;         /* zulässig in C, unzulässig in C++ */ 
    xs2=xs3;         /* zulässig in C, unzulässig in C++ */ 
    xs2=xs1;         /* zulässig in C, unzulässig in C++ */ 
    i1=i2;             /* zulässig sowohl in C als auch in C++ */ 
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 Unterschiede (Abweichungen) zwischen C und C++ (6) 

 
 

•••• Lokale Vereinbarungen 
 

  C :  nur zulässig zu Beginn eines Blocks (Verbundanweisung bzw Rumpf einer Funktion) 
 
  C++ : überall zulässig, können z.B. unmittelbar vor dem Ort, an dem das vereinbarte Objekt verwendet wird, erfolgen. 
 
  ⇒  end = a+2*b; 
    int i; 
    for (i=1; i<=end; i++) 
     ... ; 
 
  Grund : Vereinbarungen sind in C++ Anweisungen 
      ⇒ Vereinbarungsanweisung (declaration statement) 
 
  Sogar der Anfangsausdruck im Steuerblock einer for-Anweisung kann durch eine initialisierte Variablen- 
  definition ersetzt werden : 
 
  ⇒   end = a+2*b; 
    for (int i=1; i<=end; i++) 
     ...; 
 
  Die lokale Vereinbarung gilt bis zum Ende des Blocks, in dem sie erfolgt ist. 
  Ausnahme : bei Vereinbarungen, die unter einer Bedingung erfolgen : 
       - Eine Vereinbarung im if- oder else-Zweig einer if-Anweisung gilt nur innerhalb des  
        entsprechenden Bedingungszweiges, außerhalb des Zweiges ist sie ungültig. 
       - Eine Vereinbarung in einem case-"Zweig" einer switch-Anweisung gilt nur innerhalb der  
        switch-Anweisung (auch in den folgenden case-"Zweigen"), außerhalb der switch- 
        Anweisung ist sie ungültig. 
 
  ⇒  if (end > 0) 
      for (int i=1; i<=end; i++) 
        ... ; 
    if (i==end) /* Fehler ! , außerhalb if-Zweig */  
      ... ; 
 
 

•••• Ermittlung der Adresse einer Register-Variablen 

 
 z.B : register int i; 
  int *iptr; 
  iptr = &i; 
 
 C :  nicht zulässig 
 
 C++ : zulässig 
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 Unterschiede (Abweichungen) zwischen C und C++ (7) 

 
 

•••• Extern-Deklaration von Variablen 

 
 C : erfordert nicht unbedingt den Storage Class Specifier extern 
 
  ⇒  /* Modul 1 */ 
    int i; /* Definition */ 
    ... 
 
    /* Modul 2 */ 
    int i; /* Deklaration !, zulässig in C */ 
    ... 

 
 C++ : erfordert den Storage Class Specifier extern 
 
  ⇒  /* Modul 1 */ 
    int i; /* Definition */ 
    ... 
 
    /* Modul 2 */ 

    extern int i; /* Deklaration !, ohne extern unzulässig in C++ */ 

    ... 
 
 

•••• Mehrfache Definition derselben globalen Variablen (extern oder static) in einem Modul 

 
 z.B. int x; 
  int x;  /* oder int x = 5; */ 
  int main(void) 
  { ... 
  } 

 
  C : ist zulässig (wenn auch kein guter Programmierstil), sofern höchstens eine der Definitionen eine Initialisierung  
   enthält (die andere Definition wird als Deklaration interpretiert). 
 
  C++ : ist unzulässig, zulässig sind aber (mehrfache) Deklarationen u. eine Definition : 
 
  ⇒ extern int x;  /* Deklaration , auch mehrfach zulässig */ 
   int x; /* Definition */ 
 
 

•••• Initialisierung von Variablen der Speicherklasse static und extern 

 
  C : nur mit konstantem Ausdruck zulässig 
 
  C++ : mit beliebigem Ausdruck zulässig (einschließlich des Aufrufs zuvor vereinbarter Funktionen) 
 
  ⇒  int f(int); 
    int u=f(4); /* zulässig in C++ */ 
    int v; 
    int w=2*(u+v); /* zulässig in C++ */ 
    int main(void) 
    { ... 
    } 
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 Unterschiede (Abweichungen) zwischen C und C++ (8) 

 
 

•••• const-Variable 

 
  C : sind reine Variable, deren Wert lediglich nicht geändert werden darf, 
  da sie keine Konstanten sind, dürfen sie nicht in konstanten Ausdrücken vorkommen 
 
  ⇒  const int anz = 3; 
    char wort[anz];  /* unzulässig in C */ 

 
  C++ : sind gleichzeitig - nicht änderbare - Variable und Konstante, sie besitzen alle Attribute von Variablen (Typ, 
   Wert, Speicherklasse, Adresse), sie dürfen aber auch - wie mit define definierte symbolische Konstante - in  
  konstanten Ausdrücken vorkommen; vorausgesetzt, es handelt sich nicht um dynamisch initialisierte Konstante. 
 
  ⇒  const int anz = 3; 
    char wort[anz];       /* zulässig in C++ */ 
 

  ⇒  void g(int n) 
     { 
        const int m=2*n; /* dynamisch initialisierte Konstante */  
      float xyz[m];       /* auch in C++ ein Fehler ! */ 
    } 
 
 

•••• Initialisierung von const-Variablen bei ihrer Definition 

 
  C : nicht unbedingt erforderlich (spätere Wertzuweisung ist allerdings unzulässig !) 
 
  C++ : unbedingt erforderlich 
 
 

•••• Default-Speicherklasse von globalen const-Variablen 

 
  C : extern 
  ⇒ Vereinbarung - ohne extern - erfordert keine Initialisierung (Vereinbarung kann Deklaration sein) 
 
   z. B. const int x; /* zulässig in C */ 
 
  C++ : static 
  ⇒ Vereinbarung - ohne extern - erfordert Initialisierung (Vereinbarung ist Definition) 
 
   z. B. const int x = 3;   /* ohne Initialisierung fehlerhaft */ 
 
  ⇒ const-Variable, die zu Verwendung in einem anderen Modul exportiert werden sollen, müssen explizit als 
    extern definiert werden (� Angabe des Storage Class Specifiers extern) 
 
   z. B. extern const int x = 7;  /* ohne extern : static */ 
 
   Deklaration im verwendenden Modul erfordert ebenfalls extern. 
 
   z. B.  extern const int x; 
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 Reservierte Worte in C++ 

 
 

•••• Wortsysmbole (Schlüsselworte, keywords) 
 
 

 

  asm  false *) sizeof 
  *) auto *) float *) static 
   bool *) for  static_cast 

  *) break  friend *) struct 
 *) case *) goto *) switch 
  catch *) if  template 

 *) char  inline  this 

  class *) int  throw 

 *) const *) long  true 
  const_cast  mutable  try 

 *) continue  namespace *) typedef 
 *) default  new  typeid 
  delete  operator  typename 

 *) do  private *) union 
 *) double  protected *) unsigned 
  dynamic_cast  public  using 

 *) else *) register  virtual 

 *) enum  reinterpret_cast *) void 
  explicit *) return *) volatile 
  export *) short  wchar_t 

 *) extern *) signed *) while 
 

 
 *) C-Wortsymbole 
 
 
 

•••• Alternative Operator-Darstellung 

 

 
  
  and ( && )  compl ( ~ )  or_eq ( |= ) 

  and_eq ( &= )  not ( ! )  xor ( ^ ) 

  bitand ( & )  not_eq ( != )  xor_eq ( ^= ) 

  bitor ( | )  or ( || ) 

 

 
 
 
 

•••• Weitere reservierte Worte 
 
 Alle Worte, 
 
 - die einen doppelten Unterstrich (__) enthalten oder 
 - die mit einem Unterstrich und einem anschließenden Großbuchstaben beginnen, 
 
 sind für die Verwendung durch die Implementierung und durch die Standard-Bibliothek reserviert. 
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 Einführung in das Objektorientierte Programmieren mit C++  
 

  Kapitel 2 
 
 
 
 
 

 2. Nicht direkt OOP-bezogene Erweiterungen von C++ 
 
 
  2.1. Kommentare 
 
  2.2. Konsolen-E/A mittels Operatoren 
 
  2.3. Referenzen 
 
  2.4. Scope Resolution Operator 
 
  2.5. Speicherallokationsoperatoren new and delete 
 
  2.6. Explizite Typkonvertierung 
 
  2.7. Default-Parameter 
 
  2.8. Inline-Funktionen 
 
  2.9. Überladen von Funktionen 
 
  2.10. Zusätzliche Standarddatentypen 
 
  2.11. Namensbereiche 
 
  2.12. asm-Definition 

 
  2.13. Binde-Spezifikation 

 
  2.14. Anonyme Unions 
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 Kommentare in C++ 

 
 

• In C++ existieren zwei Möglichkeiten zur Darstellung von Kommentaren : 
 
 ◇ Der Standard-C-Kommentar : 
 
  Jede zwischen den Zeichenkombinationen /* und */ eingeschlossene Zeichenfolge. 
  Ein derartiger Kommentar kann sich über mehrere Zeilen erstrecken. 
  Solche Kommentare dürfen nicht geschachtelt werden. 
 
 ◇  Ein spezieller C++-Einzeilen-Kommentar : 
 
  Er wird durch die Zeichenkombination // , die an beliebiger Position in einer Zeile stehen kann, eingeleitet. 
  Jede danach kommende Zeichenfolge bis zum Zeilenende wird vom Compiler ignoriert. 
 
 

• Beipiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Anmerkungen 
 
 ◇ Es ist zulässig, einen C++-Einzeilen-Kommentar innerhalb eines Standard-C-Kommentars zu schachteln:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ üblicherweise werden in C++-Programmen längere - sich über mehrere Zeilen erstreckende - Kommentare als  
  Standard-C-Kommentare realisiert, 
  während für kurze Kommentierungen der C++-Einzeilen-Kommentar verwendet wird. 

 
 /* Dies ist ein Programm, in dessen Quellcode 
    beide in C++ möglichen Kommentar-Arten vorkommen */ 
 

 # include <stdio.h>  // Einbinden Header-Datei 
 

 int main(void) // Function Header 
 { 
   printf("\nEs gibt in C++ zwei Kommentar-Arten\n"); 
   return 0; 

 } // Ende des Programms 
 

 

 /* Dies ist ein mehrzeiliger Standard-C-Kommentar, 
    der einen // C++-Einzeilenkommentar 
    enthält 

 */ 
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 Einfache Konsolen-Ein-/Ausgabe mittels I/O-Operatoren in C++  (1) 

 
 

• Neben der Möglichkeit der Verwendung der ANSI-C-Standardfunktionen wie scanf() und printf() bietet die 
 Standardbibliothek von C++ eine weitere Methode zur Konsolen-Ein/Ausgabe an. 
 
 Diese zweite Methode arbeitet mit I/O-Operatoren und nutzt - auch wenn es in der einfachen Anwendung nicht direkt 
  zum Ausdruck kommt - Konzepte der objektorientierten Programmierung, wie z.B. die Bildung von Klassen und das  
  Überladen von Operatoren, aus. 
 
 

•••• Streams in C++ : 
 
 ◇ Ähnlich wie bei der ANSI-C-Methode erfolgt die Ein-/Ausgabe von/zu "Streams", die allerdings durch innerhalb  
  einer Klassenhierarchie definierte Objekte beschrieben  werden. 
 
 ◇ U.a. gibt es die - in der C++-Headerdatei <iostream > (bzw <iostream.h>) deklarierten – vordefinierten  
  Streams :  
  ▻ cout für die Konsolenausgabe (korrespondiert mit stdout) und 
 
  ▻ cin für die Konsoleneingabe (korrespondiert mit stdin) 
 
 

• I/O-Operatoren : 
 
 ◇ Als I/O-Operatoren dienen  
  ▻ der Übernahmeoperator >> für die Eingabe von einem Stream und 
 
  ▻ der Übergabeoperator << für die Ausgabe in einen Stream. 
 
 ◇ Diese Operatoren entstehen durch Überladen des Rechtsschiebe- bzw Linksschiebe-Operators. 
 
 ◇ Die hierfür notwendigen Deklarationen befinden sich in der Headerdatei <iostream> (bzw <iostream.h>). 
 
  ==> die Anwendung der alternativen C++-Methode zur Konsolen-Ein-/Ausgabe erfordert das Einbinden der  
     C++-Headerdatei  
 
    <iostream> (bzw <iostream.h>) 
 
 

•  Anmerkung zu den Header-Dateien der C++-Standardbibliothek : 
 
 ◇ Die ANSI-C++-Standardbibliothek legt die Namen der Header-Dateien grundsätzlich ohne Extension .h fest. 
  (z.B. <iostream>). Alle in diesen Header-Dateien vereinbarten Namen befinden sich im Namensraum std. 
 
 ◇ Aus Kompatibilität zu früheren C++-Versionen ist aber auch die Verwendung der Header-Dateien im C-Stil mit der 
  Extension .h zulässig (z.B <iostream.h>). In diesen Header-Dateien befinden sich die vereinbarten Namen  
  allerdings im globalen Namensraum. 
 
 ◇ Um eine gleichartige Verwendung aller in den Header-Dateien vereinbarten Namen zu ermöglichen, sollte daher beim  
  Einbinden der Header-Dateien ohne Extension .h der Namensbereich std als Default-Namensbereich festgelegt  
  werden : 
    z.B. #include <iostream> 
     using namespace std; 
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 Einfache Konsolen-Ein-/Ausgabe mittels I/O-Operatoren in C++  (2) 
 
 
•••• Eingabe von der Konsole : 
 
 ◇ mittels des Ausdrucks : cin  >>  variable 
 
 ◇ Der Operand variable kann eine beliebige Variable eines der vordefinierten arithmetischen Datentypen oder eine  
   char-Array- (String-)Variable sein. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 ◇ Da obiger Ausdruck als Wert eine Referenz auf cin liefert und der Operator >> links�rechts-assoziativ ist, 
  lassen sich mit einem Ausdruck auch die Werte für mehrere Variable einlesen : 
 
    cin >> var1 >> var2 ... >> varn 
 
   Beispiel : 
 
 
 
 
 ◇ Wie bei scanf() dienen Whitespace-Character als Trennzeichen zwischen den Eingabefeldern. 
   � In eine char-Variable kann kein Blank, Newline oder Tab eingelesen werden. 
 
 
•••• Ausgabe an die Konsole : 
 
 ◇ mittels des Ausdrucks : cout << ausdruck 
 
 ◇ Der Operand ausdruck kann jeder beliebige gültige C++-Ausdruck, der einen Wert von einem Standard-Datentyp 
  oder einen Pointer liefert, sein. 
 
  Beispiel : 
 
 
 ◇ Da obiger Ausdruck als Wert eine Referenz auf cout liefert und der Operator << links�rechts-assoziativ ist, 
   lassen sich mit einem Ausdruck auch mehrere Werte ausgeben : 
 
    cout << ausdr1 << ausdr2 ... << ausdrn 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
• Implizite Typkonvertierungen : 
 
 ◇ Wo erforderlich wird der von einem Ein- bzw Ausgabe-Ausdruck zurückgelieferte Wert implizit in einen void*-  
  bzw bool-Wert (Status) umgewandelt. 
  Dieser Wert ist NULL bzw false, wenn das Dateiende erreicht ist oder ein Fehler aufgetreten ist, andernfalls 
  !=NULL bzw true. 
  Dies erlaubt Überprüfungen, wie z.B. 
 
      oder 
 
 
 
•••• Formatierung der Ein-/Ausgabe : 
 
 ◇ ist möglich, aber etwas umständlicher zu handhaben als bei scanf() und printf(), 
 
 ◇ ihr Verständnis setzt Kenntnisse der OOP voraus, daher wird an dieser Stelle nicht weiter auf sie eingegangen 

int i; 

cin >> i; // entspricht : scanf("%d", &i); 
 

int i; 
char wort[80]; 

cin >> i >> wort; // entspricht : scanf("%d%s", &i, wort); 

int i = 5;   ioopdem 
char *msg = "Wert von i : "; 

cout << msg << i << '\n';  

                    // entspricht : printf("%s%d\n", msg, i); 
 

while (cin >> wert) 
{ /* ... */ }   
 

if (!(cin >> val)) 
{ /* ... */ } 

cout << "Hello World !\n"; // entspricht : printf("Hello World !\n"); 
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 Referenzen in C++  (1) 

 

•••• Was ist eine Referenz ? 
 
 ◇ 

 
 ◇ Manchmal spricht man von einer "Referenzvariablen", obwohl eine Referenz selbst keine Variable ist, sondern auf  
  eine Variable verweist. 
 
 

•••• Vereinbarung (Deklaration) von Referenzen : 
 
 ◇ Verwendung des &-Operators 
 
 ◇ Initialisierung mit dem zu referierenden Objekt notwendig. 
  � Als Initialisierer ist ein sogenannter Lvalue anzugeben. 
  Ein Lvalue ist ein Ausdruck, mit dem ein Objekt angesprochen wird (der also auf der linken Seite einer Wertzuweis- 
   ung stehen kann) 
 
 ◇ Syntax : 
 
 
 
 ◇ Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ Ausnahme von der Notwendigkeit der Initialisierung : Extern-Deklaration einer Referenz 
 
  Beispiel :  extern int& r2; 
 
 ◇ Bei einer Referenz auf eine Konstante darf der Initialisierer auch ein Ausdruck sein, der kein Lvalue ist (konstanter 
   bzw erst zur Laufzeit auswertbarer Ausdruck) 
  In einem derartigen Fall wird ein temporäres Objekt erzeugt und mit dem Wert des Initialisierers initialisiert. 
  Die Referenz wird zum - dann einzigen - Namen dieses Objekts. 
 
  Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typangabe & Referenzname = Lvalue 

 

 int a; 
 int& r = a; // r und a sind Namen für dasselbe int-Objekt 

 int& s = r; // s ist ein weiterer Name für dieses int-Objekt 

 

 char cfeld[] = "Hallo World !"; 

 char (&fr)[] = cfeld; // fr ist ein weiterer Name für cfeld, Klammerung 

  // notwendig wegen Priorität 

 char& f12 = cfeld[12]; // f12 ist ein Name für cfeld[12] 

 

 char *cp = fr; 

 char *& rp = cp; // cp und rp sind Namen für denselben char-Pointer, 
  // der auf den Anfang des char-Arrays cfeld zeigt 
 

 

 const double& rd = 1.5; // rd ist Name für temporäres Objekt 

 

 void examples(int p) 

 { 

   const int& ir = 2*p; // ir ist Name für temporäres Objekt 

   //  ... 

 } 

 

Eine Referenz ist ein alternativer Name für eine vorhandene Variable (ein vorhandenes Objekt). 
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 Referenzen in C++  (2) 

 

•••• Eigenschaften von Referenzen 
 
 ◇ Die Vereinbarung einer Referenz erzeugt kein neues Objekt sondern legt eine alternative Bezeichnung für ein 
   existierendes Objekt fest. 
 
 ◇ Eine Referenz kann während der Lebensdauer des referierten Objekts nicht geändert werden. 
 
 ◇ Auf ein Bitfeld kann keine Referenz erzeugt werden. 
 
 ◇ Eine Referenz weist zwar gewisse Ähnlichkeiten zu einem Pointer auf (Verweis auf Objekt im Speicher), sie ist  
  aber kein Pointer. 
   Sie wird auch nicht wie ein Pointer verwendet : 
  - eine Referenz selber belegt keinen Arbeitsspeicher 
   � von einer Referenz läßt sich keine eigene Adresse ermitteln, d.h. es gibt keine "Zeiger auf Referenz" 
    Vielmehr liefert der auf eine Referenz angewandte Adreßoperator die Adresse des referierten Objekts. 
  - es gibt keine "Referenz-Arithmetik" 
  - es gibt keine Objekt-Bildung von einer Referenz mit dem *-Operator 
  - man kann keine Arrays von Referenzen bilden 
 
 
 ◇ 
 
 

•••• Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 

Eine Referenz wird vielmehr genauso verwendet wie die Variable, auf die sie verweist 

 
 a : 1   r : 1   s : 1 
 a : 2   r : 2   s : 2 
 a : 7   r : 7   s : 7 
 

 

// C++-Quelldatei refex_m.cpp refex 
 

// Beispiele zu Referenzen 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main(void) 

{ 

  int a; 

  int& r = a; // r und a sind Namen für dasselbe int-Objekt 

  int& s = r; // s ist ein weiterer Name für dieses int-Objekt 

  int *ip; 

  int *& iref = ip; // ip und iref sind Namen für denselben int-Pointer 

 

  s = 1;     // entspricht a=1 

 

  cout << "a : " << a << "   r : " << r << "   s : " << s << '\n'; 

 

  r++;  // a wird incrementiert 

 

  cout << "a : " << a << "   r : " << r << "   s : " << s << '\n'; 

 

  ip=&s;      // liefert Adresse von a; 

  *iref = 7; // Objekt von ip, also a wird verändert 

 

  cout << "a : " << a << "   r : " << r << "   s : " << s << '\n'; 

 

  return 0; 

} 
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 Referenzparameter in C++ 
 
 
•••• Referenzparameter entsprechen den Variablenparametern von PASCAL  �  Call by Reference. 
 
 
•••• Deklaration von Referenzparametern : 
 
 ◇ Syntax : 
 
 
 ◇ Beispiele : 
 
 
 
 
 
 

•••• Wirkung : 
 
  Bei einem formalen Referenzparameter wird nicht der Wert sondern - automatisch - die Adresse des korrespondierenden 
  aktuellen Parameters übergeben (Die Anwendung des Adreßoperators auf den aktuellen Parameter ist nicht nur nicht not- 
  wendig, sondern sogar ein Fehler). 
  Jeder Zugriff zum formalen Parameter bedeutet einen Zugriff zum aktuellen Parameter. 
 Es wird keine lokale Kopie des Werts des aktuellen Parameters angelegt. 
 � der aktuelle Parameter kann durch die Funktion direkt verändert werden 
 
 
•••• Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• Anmerkung : 
 
 Referenzparameter können auch sinnvoll sein, wenn ihr Wert garnicht geändert werden soll 
  � vor allem bei größeren Objekten ist die Übergabe einer Adresse effizienter als die Übergabe des Werts. 
  In einem derartigen Fall sollte der Parameter als Referenz auf eine Konstante deklariert werden. Einem derartigen Para- 
  meter darf aktuell auch ein Nicht-Lvalue (Wert eines Ausdruck ohne Adresse) zugewiesen werden. Für diesen wird eine 
  temporäre Variable erzeugt, deren Adresse übergeben wird. Für Variable-Referenzparameter ist dies nicht zulässig. 

Typangabe & Parametername 

 

// C++-Quelldatei swapex_m.cpp swapex 
 

// Beispiel zu Referenzparametern : 

// Funktion zum Tausch zweier Integerwerte 

 

void swap(int& x, int& y) 
{ 

  int hilf; 

  hilf=x; 

  x=y; 

  y=hilf; 

} 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main(void) 

{ 

  int i=5; 

  int j=8; 

  cout << "\nVor  dem Tausch : "; 

  cout << "i = " << i << "   j = " << j << '\n'; 

  swap(i,j); 
  cout << "\nNach dem Tausch : "; 

  cout << "i = " << i << "   j = " << j << '\n'; 

  return 0; 

} 

 

 
 int f1(int& i); // i ist eine Referenz auf eine int-Variable 

 void f2(int*& ip); // ip ist eine Referenz auf eine int-Pointer-Var. 

 int f3(double& r); // r ist eine Referenz auf eine double-Variable 
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 Referenzen als Funktionswert in C++ 

 
 

•••• In C++ können Funktionen definiert werden, die eine Referenz auf eine Variable als Funktionswert zurückgeben. 
 Dies erlaubt u.a. die Verwendung eines Funktionsaufrufs auf der linken Seite einer Wertzuweisung. 
 
 

•••• Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Achtung ! 
 
 ◇ Die von der Funktion zurückgegebene Referenz muß auch auf ein gültiges - nach Funktionsende noch existierendes - 
   Objekt verweisen. 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// C++-Quelldatei ar_rot_m.cpp ar_rot 
 

// Beispiel zu Referenzen als Funktionswert 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

#define ANZ 512 

 

typedef float GROSSFELD[ANZ]; 

 

GROSSFELD& rotate(GROSSFELD& a) 
{ 

  float first = a[0]; 

  for (int i=1; i<ANZ; i++) 

    a[i-1]=a[i]; 

  a[ANZ-1]=first; 

  return a; 

} 

 

int main(void) 

{ 

  static GROSSFELD grf={0}; 

  grf[1]=1.5; 

  cout << "\ngrf[0] : " << grf[0] << "   grf[1] : " << grf[1]; 

  rotate(grf)[1]=2.5; 

  cout << "\ngrf[0] : " << grf[0] << "   grf[1] : " << grf[1] << '\n'; 

  return 0; 

} 

 

 

 grf[0] : 0   grf[1] : 1.5 

 grf[0] : 1.5   grf[1] : 2.5 

 

 

 int& f(void) 

 { 

   int x;        // lokale nicht-statische Variable ! 

   return x;     // Rückgabe der Referenz auf eine nach Funktionsende  

 }               // nicht mehr existierende Variable � Fehler 
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 Der Scope (Resolution) Operator in C++ 

 

•••• Zugriff zu globalen "Objekten" 
 
 ◇ Ein globales Objekt (Variable oder Funktion), das den selben Namen wie ein lokales Objekt trägt, ist während der  
  Gültigkeit des lokal definierten Namens verborgen (� name hiding), 
  d.h. zu dem globalen Objekt kann in C nicht unter seinem Namen zugegriffen werden. 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ In C++ hebt in einem derartigen Fall der Scope (Resolution) Operator :: (Geltungsbereichsoperator, Bereichs- 
  operator) das Verborgensein des global vereinbarten Objektes auf. 
  Er ermöglicht damit einen Namens-Zugriff zu dem - eigentlich verborgenen - globalen Objekt. 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Weitere Eigenschaften : 
 
 ◇ Der Scope Resolution Operator läßt sich auf alle Namen, nicht nur auf Namen für Variable sondern z.B. auch auf  
  Typnamen und Namen für Funktionen, anwenden. 
 
 ◇ Der Scope Resolution Operator läßt sich nur auf verborgene globale Namen, nicht jedoch auf verborgene lokale 
  Namen, die in einem übergeordneten Block definiert sind, anwenden. 
 
 ◇ Der Scope Resolution Operator hat die höchste Priorität. 
  Seine Prioritätsebene liegt noch über der höchsten Priorität der C-Operatoren. 
 
 ◇ Es existiert auch eine zweistellige Form des Scope (Resolution) Operators zur Bildung von vollqualifizierten Namen 
  von Elementen aus Namensbereichen und Klassen (s. später). 

 
#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int x = 10;                          // globale Variable x 

 

void main(void) 

{ 

  int x = 20;                        // lokale Variable x 

  x++;                               // Veränderung lokales x 

  cout  << "x : " << x << '\n';      // Ausgabe lokales x (=21) 

} 

 

 

// C++-Quelldatei scope_m.cpp  scope 
 

// Beispiel zum Scope Resolution Operator  

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int x = 10;                             // globale Variable x 

 

void main(void) 

{ 

  int x = 20;                           // lokale Variable x 

  x++;                                  // Veraenderung lokales x 

  ::x++;                                // Veraenderung globales x 

  cout  << "x lok : " << x << '\n';     // Ausgabe lokales x (=21) 

  cout  << "x glo : " << ::x << '\n';   // Ausgabe globales x (=11) 

} 
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 Die Speicherallokations-Operatoren new und new[] in C++  (1) 

 

•••• Aufgabe : 
 
 Die unären Operatoren new und new[] dienen zur dynamischen Speicherallokation. 
 Sie stellen eine Alternative zur Anwendung der - auch in der Standardbibliothek von C++ enthaltenen - Funktionen  
  malloc() und calloc() dar. � Objekt-Erzeugungs-Operatoren. 
 I.a. spricht man bei beiden Operatoren zusammengefasst von dem new-Operator ( � Bildung eines new-Ausdrucks). 
 
 
•••• Syntax : 
 
 
 
 
 
 Bezeichnet die Typangabe einen Array-Typ, kommt der Operator new[] zum Einsatz : 
 
 Typangabe : 
 
 
•••• Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• Wirkung : 
 
 ◇ Versuch der Allokation von Speicher für ein Objekt des angegebenen Typs. 
  Kann der Speicher allokiert werden, wird ein Pointer auf den Beginn des allokierten Bereichs erzeugt. 
  Kann der Speicher wegen Speichermangel nicht allokiert werden, wird - implementierungsabhängig - entweder der 
   Null-Pointer erzeugt oder die Exception bad_alloc geworfen. 
 
 ◇ Der von einem new-Ausdruck gelieferte Pointer hat bereits den richtigen – der Typangabe entsprechenden –  
  Objekttyp.� Eine bei malloc() in C++ erforderliche explizite Typkonvertierung ist daher nicht erforderlich. 
 
 ◇ Bei Array-Typen wird ein Pointer auf das erste Element des Arrays erzeugt.  
   Das Pointer-Objekt ist vom Typ der Array-Elemente :  
   new int[10] ist vom Typ int * 
   new int[25][10] ist vom Typ int (*) [10] (Pointer auf int-Array der Länge 10) 
 
 ◇ Wie bei mittels malloc() allokierten Speicherbereichen existiert ein mittels new erzeugtes Objekt – unabhän- 
  gig von Blockgrenzen – bis es explizit zerstört wird (� Speicherfreigabe mittels Operator delete / delete[]). 

Typangabe 

( Init-Wert 

new 

) Typangabe ( ) 

 

// C++-Quelldatei newdemo1_m.cpp newdemo1 
// Beispiel 1 zur dynamischen Speicherallokation mit new 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

float* fp = new float;    // statt : float* fp = (float*)malloc(sizeof(float)); 

int* ia   = new int[25];  // statt : int* ia = (int*)malloc(25*sizeof(int));  
 

struct ListEl 

{ double wert; 

  ListEl* next; 

}; 

 

ListEl* neuElement(double w) 

{ ListEl* neu; 

  neu = new ListEl;      // statt : neu = (ListEl*)malloc(sizeof ListEl); 
  if (neu != NULL) 

  { neu->wert=w; 

    neu->next=NULL; 

  } 

  return neu; 

} 

 

Elementtypangabe [ Elementanzahl ] 
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 Die Speicherallokations-Operatoren new und new[] in C++  (2) 

 
•••• Operatorpriorität : 
 
 ◇ Als unäre Operatoren haben new und new[] die gleiche Priorität wie alle anderen unären Operatoren. 
 
 ◇ Die als Operand dienende Typangabe kann ihrerseits Operatoren enthalten. 
   Die durch die Operator-Priorität bestimmte Auswertereihenfolge kann es daher notwendig machen, den Operanden 
   eines new-Ausdrucks in runde Klammern zu setzen. 
 
 ◇ Beispiel :  
  int (* [10])() ist ein Array-Typ, dessen 10 Elemente Pointer auf Funktionen sind, die keine Parameter haben 
       und int-Werte zurückliefern. 
 
  new int (* [10])();     // Fehler, entspricht (new int) (* [10])(); 
 
  new (int (* [10])());   // richtig ! 
 
 
•••• Initialisierung  
 
 ◇ Ein mittels new erzeugtes Objekt kann initialisiert werden : 
  Angabe des Initialisierungswertes als allgemeiner Ausdruck in runden Klammern nach der Typangabe. 
 
 ◇ Ohne Angabe von Initialisierungswerten hat das erzeugte Objekt einen undefinierten Wert. 
 
  ◇ Arrays (Allokation mit new[]) können nicht initialisiert werden. 
 
 ◇ Beispiele zur Initialisierung  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Anmerkung : 
 
 ◇ Durch Initialisierung einer Referenz mit einem dynamisch erzeugten Objekt, kann man dieses auch über einen 
  Namen ansprechen. 
 
 ◇ Beispiel :  int& ri = * new int; 
   ri=5; 

 

// C++-Quelldatei newdemo2_m.cpp newdemo2 
// Beispiel 2 zur dynamischen Speicherallokation mit new 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

struct complex 

{ double re; 

  double im; 

}; 

 

complex *newcomplex(complex init) 

{ complex *complptr; 

  complptr=new complex (init);       // Initialisierung mit Parameter 
  if (complptr == NULL) 

    cout << "\nAllokationsfehler !\n"; 

  return complptr; 

} 

 

int main(void) 

{ double *dp; 

  dp=new double(1.0);               // Initialisierung mit 1.0 
  cout << "\n*dp : " << *dp; 

 

  complex *comp; 

  complex in = {1.5, -2.5}; 

  comp=newcomplex(in);          

  cout << "\nre  : " << comp->re << "    im  : " << comp->im << '\n'; 

 

  return 0; 

} 
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 New-Handler  in C++  (1) 

 
 
• New-Handler in ANSI/ISO-C++ 
 
  ◇ Das Defaultverhalten bei Allokationsfehlern kann durch eine benutzerdefinierte Fehlerbehandlungsroutine 
   (New-Handler) ersetzt werden. 
   Diese Fehlerbehandlungsroutine wird von der den new-Operator realisierenden Operatorfunktion immer dann auf- 
  gerufen, wenn die Speicheranforderung nicht befriedigt werden kann. 
 
 ◇ Ein New-Handler soll eine der folgenden Funktionalitäten aufweisen : 
   ▻ zusätzlichen Speicher für die Allokation verfügbar machen 
   ▻ eine Exception vom Typ bad_alloc oder einer davon abgeleiteten Klasse werfen 
   ▻ das Programm durch Aufruf von exit() oder abort() beenden 
 
   Anmerkung : Bei Installation eines geeigneten New-Handlers kann auf die gegebenenfalls sonst notwendige Über- 
   prüfung des Ergebnisses eines new-Ausdrucks (erfolgreiche Allokation oder nicht) verzichtet werden. 
 
 ◇ Installation eines New-Handlers : 
   mittels  der in der Header-Datei <new> (bzw <new.h>) deklarierten Standardbibliotheks-Funktion 
 
    new_handler set_new_handler (new_handler new_p); 
 
  Der Funktionspointer-Typ new_handler ist – ebenfalls in <new> (bzw <new.h>) – wie folgt definiert : 
 
    typedef void (*new_handler)(); 
 
  � Ein New-Handler muß eine parameterlose Funktion, die keinen Wert zurückgibt, sein. 
 
   Der Parameter new_p der Installations-Funktion set_new_handler() ist die Adresse des neu zu installie- 
  renden New-Handlers. 
   Die Adresse des alten – bisher installierten - New-Handlers wird von set_new_handler() als Funktionswert 
  zurückgegeben. 
 
 
• New-Handler bei Visual-C++ 
 
 ◇ In Visual-C++ ist eine von der ANSI/ISO-Standardbibliothek abweichende Möglichkeit zur Installation eines benutzer- 
  definierten New-Handlers implementiert. 
 
  ◇ Zur Installation steht die – ebenfalls in <new.h>, nicht jedoch in <new> deklarierte – Bibliotheksfunktion 
 
     _PNH _set_new_handler (_PNH new_p); 
 
   zur Verfügung 
   Auch dieser Funktion ist die Adresse des zu installierenden New-Handlers als Parameter (new_p) zu übergeben. 
   Sie gibt ebenfalls die Adresse des alten New-Handlers als Funktionswert zurück. 
 
  Der Funktionspointer-Typ _PNH ist jedoch anders definiert (in <new.h>) : 
 
     typedef int (*_PNH)(size_t); 
 
  � Ein New-Handler bei Visual-C++ muß eine Funktion mit einem Parameter vom Typ size_t und dem Rück- 
   gabe-typ int sein 
 
  Als Parameter wird der Funktion die Größe des angeforderten aber nicht allokierbaren Speicherbereichs übergeben. 
   Der Funktionswert steuert die Weiterarbeit der Operatorfunktion für den new-Operator : 
   Ist dieser Wert != 0 � erneuter Allokationsversuch, 
  ist dieser Wert == 0 � Abbruch der Allokation (Mißerfolg) 
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 New-Handler  in C++  (2) 

 
 

•••• Beispiel für die Installation eines New-Handlers 
 
 

 

 // C++-Quelldatei newhdex_m.cpp     newhdex 
 
 // Demonstrationsbeispiel zum new-Handler 
 
                                 // bei Visual-C++ : 
 
 #include <iostream 
  #include <new>                // #include <new.h> 
 #include <cstdlib 
 
 using namespace std; 
 
 // New-Handler 

 void alloc_error(void)        // int alloc_error(size_t len) 
 {                             // { 
   cout << "\nAllokationsfehler\n"; 
                               //   cout << "\nAllokationsfehler (" << len; 
                               //   cout << " Bytes)\n"; 
   exit(1);                    //   exit(1); 
                               //   return 0; 
 }                             // } 
 
 
 char *newcfeld(unsigned anz, char init) 
 { 
   char *cp; 
   cp=new char[anz]; 
   for (unsigned i=0; i<anz; i++) 
     cp[i]=init; 
   return cp; 
 } 
 
 
 int main(void) 
 { 
   unsigned a; 
   char *cp; 

   new_handler old;            // _PNH old; 
 

   old = set_new_handler(alloc_error); 
                               // old = _set_new_handler(alloc_error); 
 
   cout << "\nChar-Array-Größe ? "; 
   cin >> a; 
   cp=newcfeld(a, 'A'); 
   cout << '\n'; 
   for (unsigned i=0; i<a; i++) 
     cout << cp[i]; 
   cout << '\n'; 
   delete [] cp; 

   set_new_handler(old);       // _set_new_handler(old); 
   return 0; 
 } 
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 Die Speicherfreigabe-Operatoren delete und delete[] in C++ 
 
 
•••• Aufgabe : 
 
 ◇ Die unären Operatoren delete und delete[] dienen zur Freigabe von Speicher, der mittels new bzw new[] 
  dynamisch allokiert worden ist. 
  � Objekt-Zerstörungs-Operatoren 
 
 ◇ Wie new / new[] eine Alternative zur Anwendung der Funktionen malloc() bzw calloc() darstellen,  
  sind delete / delete[] die entsprechende Alternative zur Anwendung der Funktion free(). 
 
 

•••• Syntax : 
 
 
 
 

•••• Beispiele : 
 
   delete dp; 
   delete complptr; 
   delete [] ia; 

 
 

•••• Wirkung : 
 
 ◇ Das durch den Operanden von delete bzw delete[] referierte Objekt wird zerstört, 
  d.h. der von dem Objekt belegte Speicher wird freigegeben. 
  � Speicherfreigabe mittels eines delete-Ausdrucks. 
 
 ◇ Wenn der Operand nicht ein mittels new bzw new[] erzeugter Pointer ist, ist die Wirkung undefiniert. 
  Dieser Fall kann zum Programmabsturz führen. 
 
  Ausnahme : Operand ist der NULL-Pointer. 
  In diesem - zulässigen - Fall zeigt der Operator delete bzw delete[] keinerlei Wirkung. 
  � vor der Anwendung von delete muß nicht überprüft werden, ob ein NULL-Pointer vorliegt. 
 
 

•••• Anmerkungen zur Anwendung : 
 
 ◇ delete darf nicht auf einen mittels  malloc()/calloc() erzeugten Operanden angewendet werden. 
 
 ◇ Speicher, der mit new bzw new[] alloziert worden ist, darf nicht mittels free() freigegeben werden. 
 
 ◇ Speicher, der mit new alloziert worden ist (Einzelobjekte), muss mit delete freigegeben werden 
 
 ◇ Speicher, der mit new[] alloziert worden ist (Arrays), muss mit delete[] freigegeben werden 
 
 ◇ Ein delete-Ausdruck ist vom Typ void, d.h. ein derartiger Ausdruck erzeugt keinen Wert. 
  � Er darf deswegen nur in der Form einer Ausdrucksanweisung angewendet werden. 
 
 ◇ Dasselbe Objekt darf nicht mehrmals mit einem delete-Ausdruck freigegeben werden. 
 

Pointer_auf_Objekt 

[] 

delete 
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 Explizite Typkonvertierung in C++ 

 
 
 

•••• Möglichkeiten zur expliziten Typkonvertierung : 
 
 ◊ Cast-Operator (cast notation), aus C bekannt, 
  prinzipiell anwendbar wie in C. 
 
 ◊  Werterzeugungs-Operator (value construction operator) 
  � Funktionale Notation (functional notation) 
 
 ◊ spezielle "sichere" Typ-Konvertierungsoperatoren (type conversion operators) 
  ◈ const_cast 
  ◈ dynamic_cast 
  ◈ reinterpret_cast 
  ◈ static_cast 
 
 
 

•••• Werterzeugungsoperator (Funktionale Notation) : 
 
 ◊ Syntax : 
 
 
 
 
 ◊ Beispiel : 
 
   int x=96, y=13; 

   float z= float(x)/y; 

 
 ◊ Die funktionale Notation läßt sich nur anwenden auf Typen, die einen einzelnen Namen haben. 
 
  Die folgende Typumwandlung kann daher nicht direkt mittels der funktionalen Notation ausgedrückt werden : 
 
   char *p = (char *)0x1234; 

 
  In einem derartigen Fall kann aber mittels typedef ein Typname eingeführt werden, der dann die funktionale 
   Notation erlaubt : 
 
   typedef char * charptr; 

   char *p = charptr(0x1234); 

 
 
 ◊ Die funktionale Notation hat die gleiche Operator-Priorität wie die Array-Indizierung (oder der Element-Operator). 
  Diese Priorität liegt eine Ebene höher als die Priorität des Cast-Operators. 
 

Typname ( Ausdruck ) 
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 Typkonvertierungsoperatoren in C++ 

 
 
 

•••• Allgemeines : 
 
 Zur Realisierung einer sichereren expliziten Typumwandlung wurden in C++ spezielle Typkonvertierungsoperatoren  
  eingeführt. 
  Sie unterscheiden sich in der jeweils von Ihnen bewirkten Konvertierungsart und bringen somit den Zweck einer Konver- 
  tierung explizit zum Ausdruck. 
 
 Insgesamt decken sie die Konvertierungs-Möglichkeiten des aus C übernommenen Cast-Operators (und des in C++ neu  
  eingeführten Werterzeugungsoperators) ab und sollten wegen ihrer größeren Sicherheit bevorzugt eingesetzt werden. 
 
 Da sie erst relativ spät in die Sprache übernommen wurden, sind sie allerdings nur in neueren C++-Compilern imple- 
  mentiert. 
 
 
 
•••• Syntax : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Typangabe : Zieltyp 
 
      Ausdruck  : Ausdruck, dessen Typ konvertiert werden soll (Quellausdruck) 
 
 
 

•••• Alle Typkonvertierungsoperatoren wandeln einen NULL-Pointer in einen NULL-Pointer um. 
 
 
 

•••• Anmerkung zu dynamic_cast : 
 
 Der Typkonvertierungsoperator dynamic_cast läßt sich nur mit Pointern und Referenzen auf Klassen-Objekte 
 anwenden. 
  Durch eine dynamische Typprüfung der referierten Objekte ermöglicht er eine "sichere" Typkonvertierung innerhalb 
  von Klassenhierarchien. 
  Er wird im Zusammenhang mit der Laufzeit-Polymorphie besprochen. 
 

Typangabe Ausdruck < 

const_cast 

static_cast 

reinterpret_cast 

dynamic_cast 

> ( ) 
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 Der Typkonvertierungsoperator const_cast in C++ 

 

•••• const_cast : 
 
 ◇ Dieser Typkonvertierungsoperator dient zum Ändern der const- und/oder volatile-Eigenschaften eines  
  Ausdrucks ohne Änderung seines Wertes. 
 
 ◇ Der zu konvertierende Ausdruck darf sein : 
 
  ◈ ein Pointer-Ausdruck. 
   In diesem Fall muß der Zieltyp ein Pointer-Typ sein. 
   Der Zieltyp und der Typ des zu konvertierenden Ausdrucks dürfen sich lediglich in einem oder mehreren  
    const-/volatile-Qualifiern der von ihnen referierten Objekte unterscheiden. 
   � Pointer-Cast (pointer cast) 
 
   Beispiele : const char* pccPtr; 

      const_cast<char*>(pccPtr+1);        // (char*)(pccPtr+1); 
      const int* pciPtr; 

      const_cast<volatile int*>(pciPtr);  // (volatile int*)pciPtr; 
 
  ◈ ein Lvalue-Ausdruck beliebigen Typs. 
   In diesem Fall muß als Zieltyp eine Referenz auf einen Typ angegeben werden, der sich lediglich in einem oder 
    mehreren const-/volatile-Qualifiern vom Typ des lvalue-Ausdrucks unterscheidet. 
   � Referenz-Cast (reference cast) 
 
   Beispiel : const char ccNext; 

      const_cast<char&>(ccNext);          // (char&)(ccNext) 

 
 ◇ Das Ergebnis sowohl des Pointer- als auch des Referenz-Casts verweist auf das ursprünglich referierte Objekt. 
 
 ◇ Eine Typkonvertierung mittels const_cast wird im Regelfall zum Entfernen der const-Eigenschaft eines 
  Objekts eingesetzt (das Hinzufügen der const-Eigenschaft findet i.a. implizit statt). 
   Achtung : Eine Schreiboperation auf ein Objekt, dessen const-Eigenschaft entfernt wurde, kann ein undefiniertes 
   Ergebnis bewirken. 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// C++-Quelldatei constcast_m.cpp constcast 
// Demonstrationsbeispiel zum const_cast-Operator 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

void func(int& riVal) 

{ cout << '\n' << riVal << '\n'; 

  riVal++;       

}       

 

int main(void) 

{ 

  const int* pciWert = new int(99); 

  const int ciFest=*pciWert; 

 

  func(const_cast<int&>(ciFest));    // func() erwartet Referenz auf  
                                     // nicht-const int 

  cout << '\n' << ciFest << '\n'; 

  const_cast<int&>(ciFest)=1;      
  cout << '\n' << ciFest << '\n'; 

  cout << '\n' << *pciWert << '\n'; 

  *const_cast<int*>(pciWert) = 2; 
  cout << '\n' << *pciWert << '\n'; 

  delete pciWert;        // Fehler in Visual-C++ 6.0, dort muss es heissen : 

                         // delete const_cast<int*> (pciWert); 

  return 0; 

} 
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 Der Typkonvertierungsoperator static_cast in C++ 

 
 

•••• static_cast : 
 
 
 ◊ Dieser Typkonvertierungsoperator dient zur Realisierung einer "allgemeinen" Typumwandlung. 
   Eine eventuelle const-Eigenschaft darf dabei allerdings nicht entfernt werden. 
 
 
 ◊ Der Ausdruck static_cast<T>(e) hat dieselbe Wirkung wie 
  der Ausdruck (T)e 
 
  Er ist nur zulässig, wenn die angestrebte explizite Typkonvertierung (Typ von e � T) 
 
  a) auch implizit (als Standardkonvertierung oder als benutzerdefinierte Konvertierung) möglich ist 
 
   Beispiel : int i=9, j=4; 

      double x=static_cast<double>(i)/j;     // (double)i/j 

      // int � double ist Standard-Konvertierung 

 
  b) die Umkehrung einer implizit möglichen Konvertierung darstellt 
   (ausgenommen : Umkehrung von Lvalue � Rvalue, Array � Pointer, Funktion � Pointer) 
 
   Beispiel : void* pvEx = new float(3.5); 

      cout << *static_cast<float*>(pvEx);    // *(float*)pvEx 

      // float* � void* ist Standard-Konvertierung 
 
 
 ◊ Sonderfälle zu b) 
 
  ◈ Umwandlung eines ganzzahligen Wertes in den Wert eines Aufzählungstyps : 
 
   Der Wert bleibt unverändert, falls er innerhalb des Wertebereichs des Aufzählungstyps liegt. 
   Andernfalls ist das Ergebnis undefiniert. 
 
   Beipiel : enum ZUSTAND { PRE_WORT=1, IN_WORT=2, NO_WORT=4 }; 
      ZUSTAND x; 

      x = static_cast<ZUSTAND>(2);   // zulässig 
      x = static_cast<ZUSTAND>(5);   // undefiniert 
      x = static_cast<ZUSTAND>(3);   // zulässig, aber nicht sinnvoll 

 
  ◈ Umwandlung eines "Pointers auf Basisklasse" in einen "Pointer auf abgeleitete Klasse" : 
 
   Das Ergebnis ist nur dann definiert, wenn der "Pointer auf Basisklasse" in Wirklichkeit auf ein Teilobjekt eines 
    Objekts der abgeleiteten Klasse zeigt. 
   � unsichere Konvertierung 
    besser (sichere Konvertierung) : Verwendung von dynamic_cast 
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 Der Typkonvertierungsoperator reinterpret_cast in C++ 

 
 

•••• reinterpret_cast : 
 
 
 ◊ Dieser Typkonvertierungsoperator dient zur Änderung der Bedeutung des Bitmusters eines Werts. 
   Das Bitmuster wird als ein Wert des Zieltyps interpretiert.  
   Implementierungsabhängig kann es dabei auch verändert werden. 
  Auch dieser Operator kann eine eventuelle const-Eigenschaft nicht entfernen. 
 
 
 ◊ Der Ausdruck reinterpret_cast<T>(e) hat dieselbe Wirkung wie 
  der Ausdruck (T)e 
 
  Er ist in den folgenden Fällen zulässig : 
 
  a) Umwandlung eines beliebigen Pointer-Werts e in den Wert eines beliebigen Ganzzahl-Typs T , der  
   groß genug ist, den Wert aufzunehmen 
 
   Beispiel : int x; 
      int* piY = &x; 

      unsigned long lW = reinterpret_cast<unsigned long>(piY); 

 
   b) Umwandlung eines Ganzzahl-Wertes e in den Wert eines beliebigen Pointer-Typs T 
 
   Beispiel : unsigned long lV = 123456789; 

      char* pcZ = reinterpret_cast<char*>(lV); 
 
   Anmerkung : 
   Die Umwandlung eines Pointer-Werts in einen Ganzzahl-Wert ausreichender Größe und zurück in einen Wert 
    desselben Pointer-Typs liefert den ursprünglichen Pointer-Wert. 
 
   Beispiel : int* piZ = new int(0); 

      unsigned long lU = reinterpret_cast<unsigned long>(piZ); 

      int* piT = reinterpret_cast<int*>(lU);        // � piT == piZ 

 
  c) Umwandlung eines Daten-Pointers in einen Daten-Pointer eines anderen Objekt-Typs. 
   � Der vom Pointer referierte Speicherbereich wird nach Größe und Inhalt anders interpretiert. 
 
   Beispiel : char acAlf[] = { 'a', 'l', 'f', 'a' }; 

      float* pfVal = reinterpret_cast<float*>(acAlf);  // char* � float* 

 
  d) Umwandlung eines Funktions-Pointers in einen Pointer auf Funktionen eines anderen Typs 
   Achtung : Die Wirkung eines Funktions-Aufrufs über einen Pointer auf einen anderen Funktions-Typ ist 
       undefiniert 
 
   Beispiel : void f(int* piA1, int i2) { *piA1 = i2; } 
      typedef int (*FP)(char); 

      FP pfnIC = reinterpret_cast<FP>(&f); 
      int iWert = pfnIC('A');               // Wirkung undefiniert ! 
 
 
 ◊ Eine Typkonvertierung mittels reinterpret_cast birgt wegen des Fehlens von Überprüfungen, ob sie sinnvoll 
  ist, die Gefahr der Unsicherheit. 
  Außerdem ist sie i.a. nicht portabel. 
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 Default-Parameter in C++  (1) 
 
 
•••• Allgemeines : 
 
 In C++ kann man Default-Werte für Funktions-Parameter festlegen. 
 Dies erlaubt es Funktionen mit weniger als den bei ihrer Definition festgelegten Parametern aufzurufen. 
 Für die beim Funktionsaufruf nicht angegebenen aktuellen Parameter werden dann die festgelegten Default-Werte 
  übergeben. 
 
 

•••• Festlegung von Defaultwerten : 
 
 ◊ Ein Parameter-Default-Wert wird - analog zur Initialisierung von Variablen - durch einen Initialisierungsausdruck 
   in der Parameter-Deklaration festgelegt. 
  Er ist in der Funktions-Deklaration (Function Prototype) bzw in der Funktions-Definition, falls im Modul keine 
   Deklaration der Funktion enthalten ist, anzugeben. 
 
  Beispiel :  void func(double r, int a=0, int b=1); 
 
  Diese Funktion darf mit drei, zwei oder einem Parameter aufgerufen werden. 
   Folgende Funktionsaufrufe sind daher z.B. zulässig : 
 
      func(3.14, 3, -8); 
      func(1.25, 6);      // entspricht : func(1.25, 6, 1); 
      func(-2.5);         // entspricht : func(-2.5, 0, 1); 

 
 ◊ Es dürfen nur für in der Parameterliste am Ende stehende Parameter Default-Werte festgelegt werden, 
   d.h. nach Parametern mit Default-Werten dürfen weitere Parameter, die keine Default-Werte erhalten, nicht mehr 
   angegeben werden. 
  Wenn der erste Parameter einen Default-Wert besitzt, müssen daher auch für alle folgenden Parameter Default-Werte 
   festgelegt werden. 
 
  Beispiele : int fwrong(double, char * =NULL, int);   // Fehler ! 
      char *fbad(int i=0, char *satz);         // Fehler ! 
       void fok(int=0, int=0);                  // richtig ! 

 
 ◊ Einmal festgelegte Default-Parameter-Werte können in einer weiteren Funktionsvereinbarung (Deklaration oder 
   Definition) im gleichen Modul nicht umdefiniert werden. 
  Auch eine Wiederholung der gleichen Festlegung ist nicht zulässig. 
 
  Beispiele : void pr(int val, int base=10); 
      //  ... 

      void pr(int val, int base=16);           // Fehler ! 
      //  ... 

      void pr(int val, int base=10);           // Fehler ! 

 
 ◊ Zulässig ist dagegen die Festlegung von Default-Parametern in einer weiteren Funktionsvereinbarung, wenn diese in 
   vorhergehenden Vereinbarungen derselben Funktion im gleichen Modul noch nicht enthalten sind. 
 
  Beispiel :  void dr(char *, FILE *); 
      //  ... 

      void dr(char *, FILE * =stdout);         // zulässig 
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 Default-Parameter in C++  (2) 
 
 
•••• Initialisierungsausdruck zur Festlegung von Default-Parametern : 
 
 ◇ Der Initialisierungsausdruck zur Festlegung eines Parameter-Default-Wertes darf keine lokalen Variablen und keine 
   anderen Parameter enthalten 
   � Es sind nur Konstante und globale Variable zulässig. 
  Der Ausdruck wird in der Umgebung der Funktionsdeklaration festgelegt und bei jedem entsprechenden Funktions- 
   aufruf ausgewertet. 
 
 ◇ Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• Beispiel für die Anwendung von Default-Parametern : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 

 
 int i; 
 
 void f() 

 { 

   int i; 

   extern void g(int x=i);           // Fehler, lokale Variable ! 
   //  ... 

 } 
 
 int a; 

 int fehl(int a, int b=a);           // Fehler, Parameter ! 
 
 int b=1; 

 int d(int); 

 int g(int x=2*d(b));                // richtig, globales b ! 
 
 void h() 

 { 

   b=2; 

   { 

     int b=3; 

     g();                            // g(2*d(::b)) --> g(2*d(2)) ! 
   } 

 } 
 

 

 // C++-Quelldatei defparex_m.cpp defparex 
 

 // Verwendung des Default-Parameters als Flag zur Kennzeichnung eines Sonderfalls. 
 // Hier : Funktion zur Ermittlung des Flächeninhalts eines Rechtecks 

 // Sonderfall : Quadrat (--> Parameter breite = 0) 
 
 #include <iostream> 

 using namespace std; 
 
 double flaeche(double laenge, double breite = 0) 
 { 

   if (!breite) 

     breite=laenge; 

   return laenge*breite; 

 } 
 
 int main() 

 { 

   cout << "Flaeche Rechteck 10.0*3.5 : " << flaeche(10.0, 3.5) << '\n'; 

   cout << "Flaeche Quadrat   5.0*5.0 : " << flaeche(5.0) << '\n'; 

   return 0; 

 } 

 

 Flaeche Rechteck 10.0*3.5 : 35 
 Flaeche Quadrat   5.0*5.0 : 25 
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 Inline-Funktionen in C++ 

 
 

•••• Einer Funktionsdefinition in C++ kann der Funktions-Spezifizierer (function specifier) inline vorangestellt werden. 
  � Inline-Funktion 
 
 Hierdurch wird der Compiler "gebeten", einen Funktionsaufruf durch den Code des Funktionsrumpfes zu ersetzen, 
  d.h. die Funktion wie ein Makro zu expandieren. 
 Der Compiler kann der Bitte nachkommen oder sie ignorieren. 
 
 Sinnvoll ist die Inline-Expandierung i.a. nur bei sehr kurzen Funktionen, bei denen der Aufruf- und Rückkehr-Mecha- 
  nismus im Vergleich zum eigentlichen Funktionscode relativ aufwendig wäre. 
 Ab einer gewissen Größe und Komplexität wird der Compiler eine Inline-Funktion daher wie eine "normale" Funktion 
  behandeln und nicht wie ein Makro expandieren. 
  Ebenso wird er das Schlüsselwort inline bei Funktionen ignorieren, von denen die Adresse ermittelt wird, oder die 
 eine andere implementierungsabhängige Einschränkung verletzen. 
 
 

•••• Beispiele : 
 
  inline int max(int x, int y)             { return x>y ? x : y; } 
 

  inline void bitset(int& x, unsigned bit) { x = x | (1 << bit) ; } 
 

  inline void swap(int& x, int& y)         { int h=x; x=y; y=h; } 

 
 
 Aus einem Aufruf 
 
  m=max(a,b); 

 
 wird dann tatsächlich 
 
  m= a>b ? a : b; 

 
 

•••• Im Gegensatz zu "normalen" Funktionen muß vor dem Aufruf einer Inline-Funktion ihre Definition erfolgt sein. 
 Wenn der Compiler nur ihre Deklaration kennt, kann er wegen fehlender Kenntnis ihres Codes keine Expandierung 
  vornehmen. 
 
 Dies bedeutet gleichzeitig, daß Inline-Funktionen nicht in andere Module exportiert werden können, also nicht die 
  Speicherklasse extern haben können. 
 
 Um die Definitionen von Inline-Funktionen in mehreren Quell-Dateien verfügbar zu machen, befinden sich diese häufig 
 in einzubindenden Header-Dateien. 
 
 

•••• Inline-Funktionen können die vom Preprozessor bearbeiteten parameterisierten Makros ersetzen. 
 Sie sind diesen vorzuziehen, da sie in der Anwendung wesentlich weniger fehleranfällig sind (Typprüfung der Parameter, 
  keine falschen Ausdrücke wegen fehlender Klammern usw). 
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 Überladen von Funktionen in C++  (1) 

 
 

•••• C++ ermöglicht es, im gleichen Gültigkeitsbereich mehrere Funktionen gleichen Namens aber unterschiedlicher 
  Parameterliste zu vereinbaren. 
 � Überladen von Funktionen (function overloading) 
 
 Bei einem Funktionsaufruf wählt der Compiler an Hand der aktuellen Parameter die jeweils richtige Funktion aus. 
 
 Die Anzahl, Reihenfolge und Typen der Funktionsparameter bilden die Signatur einer Funktion. 
  Die Signatur dient zusammen mit dem Funktionsnamen zur Identifikation einer Funktion. 
 Entsprechend sind in den vom Compiler erzeugten Symboltabellen codierte Funktionsbezeichner, die zusätzlich zum 
  eigentlichen Quellcode-Funktionsnamen eindeutige Angaben über die Parameter enthalten, abgelegt. 
 
 

•••• Die unterschiedlichen Funktionen gleichen Namens müssen sich in den Typen oder/und der Anzahl der Parameter 
  unterscheiden. 
 Zusätzlich können sich die Funktionen auch im Funktionstyp (Typ des Rückgabewertes) unterscheiden. 
 Ein unterschiedlicher Funktionstyp allein reicht nicht zur Unterscheidung der Funktionen aus und ermöglicht somit 
  kein Überladen von Funktionen. 
 
 

•••• Praktisch wird das Überladen von Funktionen angewendet für Funktionen, die gleiche oder ähnliche Aufgaben nur mit 
  unterschiedlichen Parametertypen bzw -anzahl realisieren. 
 Dadurch läßt sich die Komplexität eines Quellprogramms verringern und damit seine Klarheit und Übersichtlichkeit 
  erhöhen. 
 (Tatsächlich zeigt sich im Überladen von Funktionen bereits eines der Grundkonzepte der OOP � Polymorphie) 
 
 

•••• Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// C++-Quelldatei ulfuncex1_m.cpp ulfuncex1 
// Beispiel zu ueberladenen Funktionen 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

void swap(int& a, int &b)             // swap(int, int) 
{ int h=a; 

  a=b; 

  b=h; 

} 

 

void swap(double& a, double& b)       // swap(double, double) 
{ double h=a; 

  a=b; 

  b=h; 

} 

 

int main(void) 

{ int i=5, j=13; 

  double x=4.5, y=-12.9; 

 

  swap(i,j);             // Aufruf von swap(int, int) 

  swap(x,y);             // Aufruf von swap(double, double) 
          

  cout << " i : " << i << "    j : " << j << '\n'; 

  cout << " x : " << x << "    y : " << y << '\n'; 

 

  return 0; 

} 
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 Überladen von Funktionen in C++  (2) 
 
 
•••• Forderungen an aktuelle und formale Parameter : 
 
 Der Compiler muß in der Lage sein, bei einem Funktionsaufruf an Hand der aktuellen Parameter eine eindeutige  
 Auswahl unter den überladenen Funktionen zu treffen : 
 
 ◊ Die Funktionen, die überladen werden sollen, müssen sich in den formalen Parametertypen "ausreichend"  
  unterscheiden. 
 
  ◈ z.B. können für Parameter vom Typ T und Referenz auf Typ T (T&) jeweils Variable vom Typ T als  
   aktuelle Parameter verwendet werden 
   � keine ausreichende Unterscheidung 
 
   Beispiel : int f(int i); 
      int f(int& ri);                    // Fehler ! 
 
  ◈ Aufzählungstypen sind in C++ eigenständige Typen, die sich untereinander und von int unterscheiden. 
   � ausreichende Unterscheidung 
 
   Beispiel : enum BOOL {FALSE, TRUE}; 
 
      void f(int i) { /*  ...  */ } 
      void f(BOOL b) { /*  ...  */ }     // zulässig ! 

 
 ◊ Die aktuellen Parameter beim Funktionsaufruf müssen eine eindeutige Identifikation der auszuwählenden Funktion 
   zulassen. 
  Falls aktuelle Parameter angegeben werden, die im Typ von den formalen Parametern abweichen, können durch die 
   dann notwendigen impliziten Typkonvertierungen Mehrdeutigkeiten auftreten  � Fehler. 
  Gegebenenfalls müssen explizite Typkonvertierungen angegeben werden. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•••• Überladen von Funktionen mit Default-Parametern : 
 
 ◊ Auch ein Überladen von Funktionen mit Default-Parametern ist möglich. 
  Allerdings besteht hier eine besonders große Gefahr von Mehrdeutigkeiten. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 int max(int a, int b); 
 double max(double a, double b); 
 
 int main(void) 
 { 
   //  ... 
   cout << max(3, 4.5);          // Fehler ! , mehrdeutig ! 
   cout << max((double)3, 4.5);  // ok ! , eindeutig ! 
   //  ... 
 } 
 

 
 void g(char *str, int x=0); 
 void g(char *str, float x=1.0); 
 
 int main(void) 
 { 
   //  ... 
   g("hallo");             // Fehler !, mehrdeutig ! 
   g("hallo", 1);          // ok !, eindeutig ! 
   //  ... 
 } 
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 Beispiele zum Überladen von Funktionen in C++ 

 
 

•••• Beispielprogramm ulfuncex2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// C++-Quelldatei ulfuncex2_m.cpp ulfuncex2 
// weitere Beispiele fuer ueberladene Funktionen 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

// -------------------------------------------------------------------------- 

 

void date(char *str)                     // Datum als String uebergeben 
{ 

  cout << "\nDatum : " << str; 

} 

 

void date(int tag, int monat, int jahr)  // Datum als 3 int-Werte uebergeben 
{ 

  cout << "\nDatum : " << tag << '.' << monat ; 

  cout << '.' << jahr; 

} 

 

// -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

void f1(int a) 
{ 

  cout << "\nParameter a : " << a; 

} 

 

void f1(int a, int b) 
{ 

  cout << "\nSumme a + b : " << a+b; 

} 

 

// -------------------------------------------------------------------------- 

 

inline int max(int a, int b) { return a>b ? a : b; } 

inline long max(long a, long b) { return a>b ? a : b; } 

inline double max(double a, double b) { return a>b ? a : b; } 
 

// -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

int main(void) 

{ 

  date("29.4.2005"); 

  date(29, 4, 2005); 
  cout << '\n';  

 

  f1(10); 

  f1(10, 30); 
  cout << '\n';  

   

  cout << '\n' << max(3, -5); 

  cout << '\n' << max((double)3, 4.5); 

  cout << '\n' << max(123000L, 5L) << '\n'; 
 

  return 0; 

} 
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 Pointer auf überladene Funktionen in C++ 

 
 
 

•••• Pointer auf überladene Funktionen 
 
 
 ◇ Überladene Funktionen werden vom Compiler anhand der Parameterliste (� Signatur der Funktion) identifiziert. 
  � Bei der Vereinbarung eines Funktionspointers, dem die Anfangsadresse einer überladenen Funktion zugewiesen 
   werden soll, müssen Anzahl und Typ der Parameter der Objektfunktion angegeben werden. 
 
  Bei der Adreßzuweisung wählt der Compiler die Funktion aus, deren Parameterliste exakt mit der Parameterliste der 
  Objektfunktion übereinstimmt. 
  Ohne diese Angabe kann der Compiler keine eindeutige Entscheidung treffen. 
  ⇒ Funktionspointer können nicht überladen werden, 
   d.h. sie können nicht auf Funktionen gleichen Namens aber unterschiedlicher Parameterliste zeigen.  
   Oder anders ausgedrückt : überladene Funktionen können nicht mit demselben Funktionspointer referiert  
   werden. 
 
 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// C++-Quelldatei ulfpex_m.cpp ulfpex 
// Beispiel zu Pointern auf ueberladene Funktionen 

 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

 

int diff(int x, int y) 

{ 

  return x-y; 

} 

 

 

float diff(float x, float y) 

{ 

  return x-y; 

} 

 

 

int main(void) 

{ 

  int  (*fp1)(int, int); 

  float(*fp2)(float, float); 
 

  fp1=diff;        // Unterscheidung ist anhand der Parameterliste 

  fp2=diff;        // moeglich 
 

  cout << '\n' << (*fp1)(7, 3); 

  cout << '\n' << (*fp2)(9.2f, 4.6f) << '\n'; 
  return 0; 

} 

 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 
BEREICH DATENTECHNIK                                    V – CP – 2A1 – 00 – TH – 06 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Datentyp bool in C++ 

 
 

•••• Datentyp bool : 
 
 
 ◇ In ANSI-C++ neu eingeführter logischer Datentyp. 
 
 
 ◇ Er ist als eigenständiger vorzeichenbehafteter Ganzzahl-Typ ("unique signed integral type") definiert, dessen Werte- 
   vorrat aus den beiden Werten true und false besteht. 
 
 
 ◇ In arithmetischen Ausdrücken kann ein bool-Wert automatisch in einen int-Wert umgewandelt werden 
   (integral promotion) : 
 
      false ⇒ 0 

      true ⇒ 1 
 

 
 ◇ Ein numerischer Wert oder ein Pointer-Wert kann implizit in einen bool-Wert umgewandelt werden : 
 
       ==0 bzw ==NULL ⇒ false 
      !=0 bzw !=NULL ⇒ true 
 
 
 ◇ Weiterhin ist festgelegt, daß Vergleichsoperatoren einen bool-Wert erzeugen. 
 
 
 ◇ Falls in einem älteren C++-Compiler der Datentyp bool noch nicht implementiert ist, kann er leicht durch 
  einen selbstdefinierten Aufzählungstyp nachgebildet werden : 
 
      typedef enum { false, true } bool; 

 
      oder 
 
      enum bool { false, true }; 
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 Datentyp wchar_t in C++ 

 

•••• Datentyp wchar_t : 
 
 ◇ Ganzzahliger Datentyp zur Darstellung von Zeichen aus Mehrbyte-Zeichensätzen 
  (extended character set  �  wide-character).  
  Er muß hinsichtlich der Darstellungsgröße und der Vorzeicheneigenschaft (signed/unsigned) mit einem der 
  anderen ganzzahligen Datentypen übereinstimmen (�  zugrundeliegender Typ, underlying type). 
 
 ◇ Mehrbyte-Zeichenkonstante (wide-character literal)  
  ◈ Syntax : 
 
 
 
 
      Zeichenangabe : analog zu einfachen Zeichenkonstanten (Datentyp char) 
 
  ◈ Beispiele : L'a'      // Jedes dieser Zeichen belegt mehr als ein Byte 
       L'rt'  
       L'\x43f2' 
       L'\0' 
 
 ◇ Mehrbyte-Zeichenkettenkonstante (wide string literal)  
  ◈ Syntax : 
 
 
 
 
 
      Zeichenangabe : analog zu einfachen Zeichenkonstanten (Datentyp char) 
 
  ◈ Beispiele : L"hello" 
       L"world\n" 
 
  Eine Mehrbyte-Zeichenkettenkonstante der Länge n-1 ist vom Typ "Array of n wchar_t". 
  Abgeschlossen wird eine Mehrbyte-Zeichenkonstante mit dem Zeichen L'\0'. 
 
 ◇ Der Datentyp wchar_t existiert bereits in ANSI-C, aber nicht als in der Sprache direkt enthaltener Standard- 
  Datentyp, sondern als ein in den Header-Dateien <stdlib.h> und <wchar.h> definierter Typ. 
 
  Bereits in der ANSI-C-Standardbibliothek sind Bibliotheksfunktionen zur Bearbeitung von Mehrbyte-Zeichen und 
   Mehrbyte-Strings enthalten (Ein- u. Ausgabe, Stringbearbeitung, Zeichenklassifizierung usw). 
  Die entsprechenden Funktionsdeklarationen sind in den Header-Dateien <wchar.h> und <wctype.h> 
  (Amendment 1 von ANSI-C) enthalten. 
 
◇ Demonstrationsbeispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L Zeichenangabe ' ' 

L 

Zeichenangabe 

" " 

// C++-Quelldatei wchart_demo_m.cpp -- Demonstrationsbeispiel zum Datentyp wchar_t 

 

#include <iostream> wchart_demo 
#include <iomanip> 

using namespace std; 

 

int main(void) 

{ wchar_t wZeich = L'z'; 

  char cZeich = 'z'; 

  cout << "sizeof wchar_t : "<< sizeof(wchar_t) << "   Wert : " <<wZeich << endl; 

  cout << "sizeof char    : "<< sizeof(char) << "   Wert : " << cZeich << endl; 

  return 0; 

} 

sizeof wchar_t : 2   Wert : 122 

sizeof char    : 1   Wert : z 
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 Namensbereiche in C++  (1) 

 
 

•••• Allgemeines 
 
 ◊ Ein Namensbereich (namespace) ist ein mit einem Namen versehbarer Gültigkeitsbereich für Vereinbarungen  
   (declaration region). 
  Er legt einen eigenen Verfügbarkeitsbereich (scope) für die in ihm vereinbarten Entitäten (Typen, Variable, Funktio- 
   nen usw) fest. 
 
 ◊ Ein Namensbereich kann in mehrere Abschnitte, die sich auch in verschiedenen Modulen befinden können, 
   unterteilt sein. 
 
 ◊ Die in einem Namensbereich vereinbarten Entitäten werden als seine Mitglieder (member) bezeichnet. 
  Alle außerhalb aller Namensbereiche global vereinbarten Entitäten sind Mitglieder des globalen Namensbereichs. 
 
 ◊ Mit Hilfe von Namensbereichen lassen sich Namenskonflikte zwischen sonst global vereinbarten Entitäten vermeiden, 
   wie sie beispielsweise beim Verwenden mehrerer voneinander unabhängiger Klassenbibliotheken auftreten können : 
 
  Beispiel :  Bibliothek A (in Headerdatei "abib.h") : struct String { /*  ...  */ }; 
          void func(String); 
 

      Bibliothek B (in Headerdatei "bbib.h") : typedef char String[80]; 
          void func(String); 
 
      // Verwendung beider Bibliotheken : 
 
      #include "abib.h" 
      #include "bbib.h" 
 
      void f(void) 
      { 
       String s;           // Fehler, welcher Typ String ? 
       func(s);            // Fehler, welche Funktion func ? 
      } 

 
  Wenn die einzelnen Klassenbibliotheken jeweils unterschiedliche Namensbereiche verwenden, können in diesen 
   unterschiedliche Entitäten mit gleichen Namen belegt werden, ohne daß diese kollidieren können. 
   Durch Qualifizierung mit dem jeweiligen Namensbereichs-Namen lassen sich sonst gleiche Namen unterscheiden 
   (� vollqualifizierter Name mittels Scope Resolution Operator). 
 
 

• Voll-qualifizierter Name : 
 
 ◊ Syntax  
 
 
 
 
 ◊ Beispiel :  Typ String im Namensbereich mit dem Namen ABC : 
 
      ABC::String s;        // eindeutig 

Namensbereichsname Name :: 
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 Namensbereiche in C++  (2) 

 
 

•••• Definition von Namensbereichen (namespace-definition) 
 
 ◊ Syntax : 
 
 
 
 
 
 
  Beispiel :   namespace ABC 
      { 

        struct String { /*  ...  */ }; 
        void func(String); 
      } 
 
      namespace XYZ 
      { 

        typedef char String[80]; 
        void func(String); 
      } 
 
      void f(void) 
      { 

        ABC::String s;    // eindeutig 
        ABC::func(s);     // eindeutig 
      } 

 
 ◊ Die Vereinbarungen innerhalb eines Namensbereichs können Deklarationen oder Definitionen sein. 
 
 ◊ Innerhalb des Namensbereichs lediglich deklarierte Mitglieder lassen sich auch außerhalb des Namensbereichs 
   definieren. 
  Dabei muß ihr vollqualifizierter Name angegeben werden. 
  Diese Definition wird dann als im Gültigkeitsbereich des Namensbereichs befindlich betrachtet. 
   Das bedeutet, daß innerhalb der Definition Entitäten des Namensbereichs ohne zusätzliche Qualifizierung  
  (Name allein) verwendet werden können. 
 
  Beispiel :  void ABC::func(String s)     // String ist ABC::String 
      { /*  ...  */ } 
 
      void XYZ::func(String s)     // String ist XYZ::String 
      { /*  ...  */ } 

 
 ◊ Eine Namensbereichs-Definition kann nur global oder innerhalb einer anderen Namensbereichs-Definition erfolgen 

� Namensbereichs-Definitionen können geschachtelt werden. 
 
 ◊ Alle im gleichen Gültigkeitsbereich (z.B. global) definierten Namensbereiche gleichen Namens bilden einen einzi- 
   gen Namensbereich. 
 
 ◊ Alle innerhalb eines Moduls global definierten Namensbereiche ohne Namen werden vom Compiler zu einem einzi- 
   gen Namensbereich, dem "namenlosen Namensbereich", zusammengefaßt. 
  Zu seinen Mitgliedern kann innerhalb des Moduls ohne Qualifizierung allein über ihren Namen zugegriffen werden, 
   außerhalb des Moduls sind sie nicht zugreifbar 
  � statisch-global, Alternative zur Verwendung von static 
 
 ◊ Üblicherweise stehen Namensbereichs-Definitionen in Header-Dateien oder enthalten Include-Anweisungen für 
   Header-Dateien. 

Namensbereichsname namespace Vereinbarung { } 
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 Namensbereiche in C++  (3) 

 
 

•••• Namensbereichs-Alias-Definition (namespace-alias-definition) 
 
 ◊ Festlegung eines alternativen Namens für einen Namensbereich 
 
 
 ◊ Syntax : 
 
 
 
 
 
  Beispiel :  namespace BereichSpezialBib 
      { 
        //  ... 
      } 
 

      namespace bsb = BereichSpezialBib; 

 
  Namensbereichsname kann auch ein (auch mehrfach) qualifizierter Name sein (z.B. bei geschachtelten Namens- 
   bereichen) 
 
  Beispiel :  namespace BereichSpezialBib 
      { 
        //  ... 

        namespace MathBearbeitung 
        { 
          //  ... 
        } 
      } 
 

      namespace MB = BereichSpezialBib::MathBearbeitung; 

 
 
 ◊ Anwendung : 
 
  ▻ Ersatz von langen Namensbereichsnamen durch einen kurzen Namen 
  ▻ Ersatz von (u.U. mehrfach) qualifizierten Namensbereichsnamen durch einen (prägnanten) einfachen Namen 
  ▻ Ersatz von kollidierenden Namensbereichsnamen durch kollisionsfreie Namen 
 

Alias-Name namespace Namensbereichsname = ; 
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 Namensbereiche in C++  (4) 

 
 

•••• Using-Deklaration (using-declaration) 
 
 ◊ Einführung eines Namens aus einem Namensbereich in den Gültigkeitsbereich (scope), in dem die Using-Dekla- 
   ration steht. 
  Dadurch wird die durch den Namen bezeichnete Entität in diesem Gültigkeitsbereich deklariert. 
  Die Using-Deklaration macht - wie jede andere Deklaration - einen Namen bekannt, der woanders definiert ist. 
  Dieser Name kann nach der Deklaration ohne zusätzliche Qualifizierung verwendet werden. 
  Die Attribute (Eigenschaften) der durch den Namen bezeichneten Entität werden nicht beeinflußt. 
 
 ◊ Syntax : 
 
 
 
 
 
 
  Beispiel :  void g(void) 
      { 

        using XYZ::String; 
        using XYZ::func; 
        String s;            // XYZ::String 
        func(s);             // XYZ::Func 
      } 
 

 ◊ Eine Using-Deklaration ohne Namensbereichsname bezieht sich auf eine global definierte Entität. 
 
 ◊ Eine Using-Deklaration kann überall auftreten, wo Deklarationen zulässig sind, auch innerhalb einer Namens- 
   bereichs-Definition. In diesem Fall wird die dadurch deklarierte Entität ebenfalls zu einem Mitglied dieses Namens- 
   bereichs. Zu ihr kann außerhalb des Namensbereichs wie zu den übrigen Mitgliedern über einen vollqualifizierten  
   Namen zugegriffen werden. 
 
  Beispiel :   void h(); 
 
      namespace A 
      { 
        void g(); 
      } 
 
      namespace X 
      { 
        struct Knoten { /*  ...  */ }; 

        using ::h; 
        using A::g;          // g wird auch Mitglied von X 
      } 
 
      void f(void) 
      { 
        X::Knoten sNode; 

        X::h();              // Aufruf von ::h() 
        X::g();              // Aufruf von A::g() 
      } 

 
 ◊ Im gleichen Gültigkeitsbereich darf durch eine Using-Deklaration kein Name eingeführt werden, der zusätzlich 
  durch eine andere lokale Vereinbarung - für eine andere Entität - bekannt gemacht wird. 
  Ausnahme : überladene Funktionen. 
 

Name using Namensbereichsname ; :: 
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 Namensbereiche in C++  (5) 

 
 

•••• Using-Direktive (using-directive) 
 
 ◊ Mittels einer Using-Direktive werden sämtliche Namen eines Namensbereiches in dem Gültigkeitsbereich (scope), in 
   dem sich die Direktive befindet, zugreifbar. 
  Nach der Direktive können diese Namen allein - ohne zusätzliche Qualifizierung - verwendet werden. 
  Im Unterschied zur Using-Deklaration werden die durch diese Namen referierten Entitäten aber nicht im Gültigkeits- 
   bereich der Direktive deklariert - also diese Namen dort nicht eingeführt. 
  Vielmehr wirkt die Using-Direktive so, als ob die Namen des Namensbereiches außerhalb des Namensbereichs genau an 
   der Stelle, an der dieser definiert ist, deklariert worden sind. 
  � Durch die Using-Direktive wird quasi ein Default-Namensbereich festgelegt. 
 
 ◊ Syntax : 
 
 
 
 
  Beispiel : 
          Wirkung wie : 
     namespace ABC 
     { 
       struct String { /*  ...  */ }; struct String { /*  ...  */ }; 
       void func(String);  void func(String); 
     } 
 
     void f(void)  void f(void) 
     {       { 

       using namespace ABC;   

       String s;  // ABC::String   String s; 
       func(s);  // ABC::func   func(s); 
     }       } 
 
 
 ◊ Die Using-Direktive ist transitiv : 
   Enthält der in einer Using-Direktive angegebene Namensbereich seinerseits eine Using-Direktive für einen zweiten 
   Namensbereich, so werden auch alle Namen dieses zweiten Namensbereichs im Gültigkeitsbereich der ersten Using- 
   Direktive zugreifbar. 
   �  u.U. Probleme bei Namensgleichheit unterschiedlicher Entitäten in unterschiedlichen Namensbereichen. 
 
  Beispiel :  namespace M 
      { 
        int i; 
      } 
 
      namespace N 
      { 
        int i; 

        using namespace M; 
      } 
 
      void g(void) 
      { 
        N::i = 99;           // o.k., M::i ist nicht Mitglied von N 

        using namespace N; 
        i = 1;               // Fehler, N::i oder M::i ? 
      } 

 

using Namensbereichsname ; namespace 
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 asm-Definition in C++ 
 
 
• Zum direkten Einbinden von Assembler-Anweisungen in ein C++-Quellmodul steht die asm-Definition zur  
 Verfügung. 
 Die asm-Definition kann beliebig mit anderen C++-Vereinbarungen und Anweisungen gemischt werden 
  (� "Inline-Assembler-Anweisungen"). 
 asm-Definitionen können auch außerhalb jeder Funktion stehen. 
 Der in diesem Fall erzeugte Code wird als Bytefolge zusammen mit den globalen Daten (im Datensegment) abgelegt. 
 Die genaue Bedeutung und Wirkung einer asm-Definition ist naturgemäß implementierungsabhängig. 
 
 
•••• Syntax : 
 
 ◇ ANSI/ISO-C++ 
 
 
 
 
 
  Beispiel  :  asm ("mov ax, bx"); 
 
 ◇ Visual-C++ :  Ersatz des Schlüsselwortes asm durch das Microsoft-spezifische Schlüsselwort __asm 
 
  ▻ einfache __asm-Anweisung : 
 
 
 
 
 
 
   Anmerkung : Da __asm ein Anweisungs-Trenner (statement seperator) ist, sind mehrere __asm-Anweisungen 
       in einer Zeile zulässig. 
 
   Beispiele  : __asm mov ax, bx 
       __asm mov sp, bp  __asm pop bp  __asm ret 
 

  ▻ Mehrfach-asm-Anweisung (__asm-Block) : 
 
 
 
 
 
 
   Beispiel  : __asm  
       { 
        mov sp, bp 
        pop bp 
        ret 
       } 
 
 
•••• Beispiel für C++-Funktion mit Inline-Assembler-Anweisungen (Visual-C++) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assembler-Anweisung ( ) asm " " ; 

Assembler-Anweisung __asm '\n' 

} { Assembler-Anweisung __asm '\n' 

 

 int min(int v1, int v2) 

 {  

   int iErg; 

   __asm mov eax, v1 // Zugriff zu C++-Variablen in Assembler-Anweisung 

   __asm cmp eax, v2 

   __asm jle ready // Verwendung von C++-Label 

   __asm mov eax, v2 

   ready: __asm mov iErg, eax 
   return iErg 

 } 
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 Binde-Spezifikation in C++  
 
 
•••• Zur Vereinfachung des Linkens von übersetzten C++-Modulen mit aus anderen Quellsprachen übersetzten Modulen  
  ermöglicht C++ die Angabe von Binde-Spezifikationen (linkage specification). 
  Sie ergänzen die extern-Deklarationen von Funktionen und Objekten (Variablen) 
  � Erweiterung der extern-Deklaration 
 
 Binde-Spezifikationen sind gegebenenfalls notwendig, um Gleichheit von Namensangaben und Gleichheit von Para- 
  meterübergabe-Methoden in den aus unterschiedlichen Quellsprachen erzeugten Objekt-Modulen sicherzustellen. 
 Beispielsweise erzeugt ein C++-Compiler anders codierte Angaben für Funktionsnamen als ein C-Compiler  
  (C++-Compiler legen Informationen über Parameter-Anzahl und -Typen in der Namensangabe ab, C-Compiler nicht). 
 
 Eine Binde-Spezifikation kann - je nach Notwendigkeit - sowohl in dem Modul, in dem eine extern definierte Funktion 
  (bzw ein Objekt) verwendet wird, als auch in dem die Funktion (bzw das Objekt) definierenden Modul stehen. 
 
 Eine Binde-Spezifikation muß immer global sein. 
 
 
•••• Syntax : 
 
 ◈ Einfache Bindespezifikation : 
 
 
 
 
 
   Sprachangabe : 
 
 
       z.B. : "C" 
 
   Funktionsvereinbarung  : meist Funktionsdeklaration (Function Prototype) 
 
 
 ◈ Zusammengefaßte Binde-Spezifikation (für mehrere Deklarationen) : 
 
 
 
 
 

•••• Beispiele : 
 
 extern "C" int func(int a, int b);  // Binde-Spezifikation im definierenden Modul 
 
 int func (int a, int b)             // Funktion kann in C-Modulen verwendet werden 
 { 
   //  ... 
 } 

 
 extern "C"         // Binde-Spezifikation in dem Modul, in dem die Funktionen, die 
 {                  // in einem C-Modul definiert sind, verwendet werden 
   void f1(); 
   int f2(double x); 
 } 
 
 
•••• Die Sprachangaben "C" und "C++" (default !) müssen in jeder C++-Implementierung bereitgestellt werden, weitere 
 sind implementierungsabhängig. 
 

Sprachangabe extern Funktionsvereinbarung 

" " Sprachname 

{ } extern Sprachangabe Funktionsvereinbarung 
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 Anonyme Unions in C++   

•••• Allgemeines : 
 
 In C++ ist es möglich, Unions ohne Typnamen und ohne Variablennamen zu vereinbaren. � Anonyme Unions 
 � Definition namenloser Variablen 
 
 
•••• Syntax : 
 
 
 
 
 
 
 ◊ Beispiel    union { int a; char *p}; 
 
 
•••• Eigenschaften : 
 
 ◊ Zu den Komponenten einer anonymen Union wird wie zu einfachen Variablen direkt - ohne Komponentenzugriffs- 
   mechanismus (mittels . bzw -> ) - zugegriffen. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◊ Die Namen der Komponenten anonymer Unions müssen sich von anderen Namen (auch Variablen- und Typnamen) 
   im gleichen Gültigkeitsbereich unterscheiden. (Unterschied zu normalen Unions !) 
 
 ◊ Globale anonyme Unions müssen die Speicherklasse static haben. 
 
 
•••• Anwendung : 
 
 ◊ Vor allem bei Union-Komponenten in Structures. � Einsparung einer überflüssigen Komponentenbezeichnung 
 
 ◊ Beispiel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponentenangabe } ; { ; union 

 

 void func(void) 

 { 

   union { int a; char *p}; 
   //  ... 

   a = 15; 
   //  ... 

   p = "Steinbock"; 
   //  ... 

 } 

 

 

 struct NUTZTIER 

 { 

   char *name; 

   float preis; 

   union 

   { 

     float milchleistung; 

     int legeleistung; 

   }; 
 }; 

 

 NUTZTIER huhn, kuh; 

 

 kuh.milchleistung =  32.8; 
 huhn.legeleistung =  3; 
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 Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung (OOP) : Grundgedanke 

 
 
 

•••• Grundgedanke : 
 
 OOP ist eine Softwareentwicklungsmethodik, deren Grundidee aus der Simulationstechnik stammt :   
 In dieser werden die Objekte der realen Welt sowie deren Beziehungen durch entsprechende Strukturen im Rechner  
 abgebildet. 
 In der OOP wird dieses Prinzip auf alle Arten von Informationen und Abläufen –  auch auf solche abstrakter Natur –  
 angewendet. 
 Der Aufgabenbereich eines zu lösenden Problems wird in Objekte und die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen  
 zerlegt. Diese werden in einem das entsprechende Problem lösenden Programm nachgebildet. 
 � Ein OOP-Programm besteht somit im wesentlichen aus einer Anzahl miteinander in Beziehung stehender Objekte. 
 
 Diese Denk- und Vorgehensweise ermöglicht es, auch sehr umfangreiche und komplexe Aufgaben auf einem relativ  
 hohem Abstraktionsniveau erfolgreich zu bearbeiten. 
 Sie nutzt die intellektuellen Fähigkeiten, die der Mensch zur Bewältigung der ihn umgebenden Komplexität entwickelt  
 hat, aus. 
 Dies sind im wesentlichen die Fähigkeiten des Abstrahierens, des Klassifizierens und des Generalisierens  
 
 Auf ihnen beruhen die Grundkonzepte der OOP : 
 
 

   ◈ Bildung von Objekten  
 
   ◈ Abstraktion der Objekte durch Klassen 
 

   ◈ Kapselung  
 

   ◈ Vererbung  
 

   ◈ Polymorphie 
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 Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung (OOP)  :  Objekte und Klassen  (1) 

 
 

•••• Konkrete Objekte: 
 
 ◇ Objekte sind in einem bestimmten Sinn abgeschlossene Einheiten, die durch zwei Aspekte gekennzeichnet sind : 
  ▻ Sie besitzen einen (inneren) Zustand  
  ▻ und sie verfügen über Fähigkeiten, d.h. sie können bestimmte Operationen – aktiv oder passiv – ausführen 
   Diese Fähigkeiten und damit das dadurch bestimmte Verhalten können von außen angefordert, aktiviert werden. 
   Die Aktivierung der Fähigkeiten kann eine Zustandsänderung bewirken. 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Objekte in der OOP 
 
 ◇ In der OOP stehen Objekte im Vordergrund. 
  Sie bilden die grundlegenden Strukturierungseinheiten eines OOP-Programmms 
   Dabei kann ein Objekt sehr konkret aber auch beliebig abstrakt sein, es kann ein statisches Gebilde (z.B. ein Auto), 
   oder einen dynamischen Ablauf (Vorgang) beschreiben (z.B. ein Tennisspiel). 
   Der (innere) Zustand des Objekts wird durch Datenstrukturen (Datenkomponenten), seine Fähigkeiten – die von 
  ihm ausführbaren Operationen – werden durch Funktionen (Prozeduren) beschrieben. 
   Die Datenkomponenten werden auch als Attribute, die Funktionen (Memberfunktionen) als Methoden bezeichnet. 
 
 ◇ Ein Objekt verbindet also Daten und die zu ihrer Bearbeitung dienenden Funktionen (Code !) zu einer Einheit. 
  � Die von einem Objekt ausführbaren Methoden (= Funktionen) sind Bestandteil des Objekts und nur als solche  
   relevant. 
  Dies steht im Gegensatz zur konventionellen (prozeduralen, imperativen) Programmierung, bei der Daten und Code 
  getrennt sind, wobei der Code (Prozeduren, Funktionen) eigenständig ist und im Vordergrund steht : 
  Code wird auf Daten angewendet. 
 
 ◇ In der OOP wird eine Methode für ein Objekt aufgerufen, in dem an das Objekt – i.a. durch ein anderes Objekt –  
  eine entsprechende Nachricht (Botschaft) geschickt wird : Das Objekt interpretiert die Nachricht und reagiert mit  
  der Ausführung einer zugeordneten Operation (Methode). 
  Zwischen den Objekten bestehen also Kommunikationsbeziehungen. 
  � Ein OOP-Programm besteht im wesentlichen aus einer Ansammlung miteinander kommunizierender und  
   dadurch interagierender Objekte. 
 
 ◇ Der OOP-Ansatz erfordert eine andere Vorgehensweise bei der Problemlösung : 
 
   Statt einer Top-Down-Zerlegung des Problems (� hierarchische Modularisierung) müssen die relevanten Objekte 
  (Aufbau und Verhalten) des Problems und die zwischen ihnen bestehenden Beziehungen ermittelt werden ( � auf- 
  gaben- und kommunikationsorientierte Zerlegung) 
 
 

Willies Uhr 

 
Zustand : aktuelle Zeit 
 
Fähigkeiten : Uhr stellen 
 Zeit fortschalten (ticken) 
 Zeit darstellen 
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 Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung (OOP)  :  Objekte und Klassen  (2) 

 
 

•••• Klassen 
 
 ◇ Der Aufbau, die Eigenschaften und Fähigkeiten von Objekten werden durch Klassen beschrieben. 
 
 ◇ Eine Klasse legt die Datenkomponenten (Datenstruktur) und die Methoden zur Bearbeitung der Daten (Memberfunk- 
  tionen) für eine Menge von gleichartigen Objekten – d.h. Objekten mit gemeinsamen Merkmalen und gleichen  
  Fähigkeiten, die diese von anderen Objekten unterscheiden – fest. 
 
 ◇ Ein spezielles Objekt der durch eine Klasse definierten Objektmenge wird auch Instanz genannt. 
  Es unterscheidet sich von einem anderen Objekt (einer anderen Instanz) der gleichen Klasse nur durch seinen jewei- 
  ligen Zustand, d.h. den Werten seiner Datenkomponenten. 
 
  ⇒ Die Klasse entspricht dem Datentyp prozeduraler Programmiersprachen, 
    während eine Instanz (ein spezielles Objekt dieser Klasse) einer Variablen entspricht. 
 
 ◇ Eine Klasse ist mit einem Verbund-Datentyp (Structure in C, Record in Pascal) vergleichbar. 
  Gegenüber einem nur aus Datenkomponenten bestehenden Verbund ist eine Klasse um Funktionskomponenten er- 
  weitert. 
 
 ◇ Beispiel : Klasse Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ Jedes Objekt (Instanz) einer Klasse hat einen eigenen (inneren) Zustand  
  � Die Datenkomponenten existieren für jedes Objekt (Unterschied zu Modulen der prozeduralen Programmierung). 
  Sie werden erst geschaffen, wenn das Objekt generiert wird (� "Variablendefinition"). 
 
 ◇ Die Methoden (Funktionen) existieren dagegen nur einmal pro Klasse. Sie sind an die Klasse gebunden. 
  Sie werden durch die Definition der Klasse (� "Typdefinition") geschaffen. 
  � Auch wenn es gar keine Objekte dieser Klasse gibt, existieren die Methoden. 
  Jedes Objekt einer Klasse arbeitet mit demselben Code (� Code Sharing) 
 

Uhr 

 
Datenkomp : actTime 
 
Funktionskomp : setTime(...) 
 tick() 

 displayClock() 
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 Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung (OOP)  : Kapselung 

 
 

•••• Kapselung (Encapsulation): 
 
 ◇ Der Benutzer eines Objekts (allg. : Anwenderprogramm, speziell : anderes Objekt) braucht seinen genauen Aufbau 
  nicht zu kennen. 
  Ihm müssen lediglich die Methoden, die er für eine Interaktion mit dem Objekt benötigt, d.h. über die er die Fähig- 
  keiten des Objekts aktivieren und dessen Zustand verändern kann, bekannt zu sein. 
  Von der internen Darstellung der den jeweiligen Objektzustand festlegenden Daten braucht er dagegen keinerlei 
  Kenntnis zu haben.  
 
 ◇ Nur die Funktionen (= Methoden) eines Objekts, die zu seiner Verwendung tatsächlich  benötigt werden, werden  
  allgemein zugänglich, d.h. öffentlich (public), gemacht. 
   Sie bilden das Interface (Protokoll), über das zu dem Objekt kontrolliert zugegriffen werden kann, d.h. sie bilden  
  seine Schnittstelle zur "Außenwelt". 
  Die Daten (u. gegebenenfalls reine Hilfs- und Verwaltungsfunktionen) sind nur Komponenten des Objekts selbst  
  zugänglich, d.h. privat (private). Der "Außenwelt" gegenüber bleiben sie verborgen � Sie sind nach außen gekapselt. 
 
  Hierdurch wird sichergestellt, daß zu einem Objekt nur über eine wohldefinierte Schnittstelle zugegriffen werden  
  kann.� Klassen-Schnittstelle 
  Zugriffe zu Interna, die nur zur internen Realisierung und Verwaltung des Objekts dienen, sind nicht möglich 
  � Vermeidung von Fehlern durch Verhinderung eines direkten und unkontrollierten Zugriffs 
 
   ⇒ Trennung von Interface (Schnittstelle) und Implementierung. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◇ Die Kapselung bewirkt außerdem eine Datenabstraktion (data abstraction) : 
   Eine Datenstruktur ist - nach außen - nicht mehr an eine bestimmte Implementierung gebunden, sondern wird allein  
  über die auf sie anwendbaren Operationen (Methoden, Funktionen) definiert. (� abstrakter Datentyp, ADT) 
 
   Eine Änderung der Implementierung - bei gleichbleibendem Interface – hat keinen Einfluß auf den  
  Anwendungscode. 
 
  ◇ Anmerkung :  
   Manchmal wird die Kapselung als Verbergen von Informationen (information hiding) bezeichnet : 
   Nur die Eigenschaften eines Objekts sind nach außen bekannt, die Realisierung bleibt dagegen verborgen. 
 
   Streng genommen ist das für die Programmiersprache C++ nicht ganz zutreffend : Die prinzipielle Realisierung  
  (Struktur – auch der privaten – Datenkomponenten) ist durchaus bekannt (Klassendefinition in Headerdatei), nur der  
  Zugriff zu den internen (privaten) Daten und Funktionen ist gesperrt. 
 

Methoden 

Methoden 

Daten 
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 Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung (OOP)  : Vererbung 

 
 

•••• Vererbung (Inheritance) : 
 
  ◇ Weitergabe von Eigenschaften (Daten und Funktionen) eines Objekts an ein anderes Objekt. 
  Zusätzlich zu den ererbten Eigenschaften kann ein Objekt neue spezifische Eigenschaften (Daten und Funktionen) 
  besitzen bzw. bestimmte Eigenschaften modifizieren. 
   �  Schaffung einer neuen Art von Objekten durch Erweiterung einer bestehenden Art von Objekten. 
 
 ◇ Die Vererbung führt zum Aufbau von Klassenhierarchien : 
  Eine neue Klasse wird aus einer - oder mehreren - bereits definierten Klasse(n) abgeleitet. 
  vorhandenene Klasse : Basisklasse, Elternklasse, Oberklasse 
  neue Klasse :  abgeleitete Klasse, Kindklasse, Unterklasse 
   
   Die abgeleitete Klasse erbt die Daten und Methoden der Basisklasse(n).  
  Dabei können geerbete Methoden abgeändert ("überschrieben") werden. 
  Zusätzlich kann sie neue Daten und Methoden besitzen. 
  � Abänderung und Ergänzung im Sinne einer weiteren Spezialisierung 
 
 ◇ Beispiel : Ableitung der Klasse UhrMitDatum von der Klasse Uhr 
 
  neue Datenkomponenten : actDate 
  neue Funktionskomponenten : setDate(), setClock() 
  geänderte Funktionskomponenten : tick(), displayClock() 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◇ Ein Objekt einer abgeleiteteten Klasse kann immer auch als – spezielles - Objekt der Basisklasse(n) betrachtet  
  werden : z.B. ist jede UhrMitDatum auch eine Uhr. 
 
  ◇ Einfache Vererbung : Ableitung einer Klasse von nur einer Basisklasse. 
 
   Mehrfachvererbung : Ableitung einer Klasse von mehreren Basisklassen  
      (nicht von allen OOP-Sprachen unterstützt) 
 
◇ Durch Vererbung übertragene Methoden (Funktionen) existieren nur einmal (� Code Sharing). 
 Dies erleichtert Änderungen und Erweiterungen an bestehenden Klassenhierarchien. 

Uhr 

 
Datenkomp : actTime 
 
Funktionskomp : setTime(...) 
 tick() 

 displayClock() 

UhrMitDatum 

 
neue Datenkomp : actDate 
 
neue Funkt.komp : setDate(...) 

 setClock(...) 

modifiz. Funkt.komp : tick() 
 displayClock() 
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 Grundkonzepte der Objektorientierten Programmierung (OOP)  : Polymorphie 

 
 

•••• Polymorphie (Polymorphism) : 
 
  ◇ Verwendung des gleichen Namens für unterschiedliche - aber miteinander verwandte - Dinge. 
  (griech. : Vielgestaltigkeit) 
 
  ◇ Polymorphie in der OOP ermöglicht, daß verschiedenartige Objekte (unterschiedlicher aber von einer gemeinsamen 
   Basisklasse abgeleiteter Klassen) unter einem gemeinsamen Oberbegriff (Basisklasse) betrachtet und bearbeitet 
   werden können.(� Generalisierung) 
 
  Beispiel : Sowohl Objekte der Klasse Uhr als auch Objekte der Klasse UhrMitDatum lassen sich als Uhr-Objekte 
    behandeln. 
 
  ◇ Für verschiedenartige Objekte werden unterschiedliche - aber meist ähnliche - Methoden mit dem gleichen Namen 
   und gleichem Interface (gleicher Signatur) definiert (� Überschreiben von Funktionen, virtuelle Funktionen). 
   Der gleiche Name kann damit zur Spezifizierung einer Gruppe ähnlicher - aber doch unterschiedlicher - Operationen  
   (Methoden) verwendet werden. 
.  � Die gleiche durch den Namen ausgedrückte Botschaft wird - an unterschiedliche Objekte gerichtet - zum Aufruf 
    unterschiedlicher Methoden führen. 
   Die in einem konkreten Fall ausgeführte Operation (Methode) hängt von der tatsächlichen Klasse des Objekts ab, an 
   das die Botschaft gerichtet ist (� "Ein Interface - mehrere Methoden"). 
   Also nicht die Botschaft, d.h. der Aufruf, bestimmt, welche Methode (Funktion) ausgeführt wird, sondern der Empfän- 
   ger der Botschaft. 
 
  Beispiel : Die Botschaft "displayClock()" an ein UhrMitDatum-Objekt gerichtet bewirkt die Ausgabe der 
    Uhrzeit und des Datums, während sie bei einem Uhr-Objekt nur zur Ausgabe der Uhrzeit führt. 
 
  ◇ Wenn die Zuordnung einer Methode zu einer Botschaft erst zur Laufzeit vorgenommen wird, spricht man von 
   "später Bindung" ("late binding"). 
   Die Zuordnung bereits zur Compilezeit wird mit "früher Bindung" ("early binding") bezeichnet. 
 
 

 ⇒⇒⇒⇒ 
 
 
 
 
 
  ◇ Polymorphie ermöglicht auch - nicht nur in der OOP – das Überladen von Funktionen (Methoden) und Operatoren : 
 
   ▷ Überladen von Funktionen (Function Overloading) : 
 
    Mehrere Funktionen, die mit verschiedenen Datentypen arbeiten, können den gleichen Namen besitzen, sofern  
    ihre Parameterliste (Signatur) unterschiedlich ist. 
    Durch den gleichen Namen wird auch hier eine Art Standard-Interface (das sich aber nicht auf die Parameter 
    erstreckt) bereitgestellt, über das sich mehrere unterschiedliche aber meist miteinander verwandte Methoden  
   aufrufen lassen. 
    Die speziell angewandte Methode hängt hier von den beim Aufruf übergebenen Daten (Parametern) ab. 
 
   ▷ Überladen von Operatoren (Operator Overloading) : 
 
    Operatoren können zur Anwendung auf unterschiedliche Datentypen umdefiniert werden. 
 
    Ein überladener Operator bewirkt den Aufruf einer speziellen - vom Benutzer erstellten - Funktion. 
    � Rückführung auf Überladen von Funktionen. 
 

Polymorphie erlaubt durch die Schaffung eines Standardinterfaces die einheitliche  
Verarbeitung unterschiedlicher Objekte, die über gemeinsame Grundfähigkeiten verfügen. 
Dadurch wird die Beherrschung einer größeren Komplexität ermöglicht. 
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 Einfaches OOP-Demonstrationsprogramm in C++ 
 
 

 
 /* ------------------------------------------------------------ */ 

 /* Programm hallo                                               */ 

 /* ------------------------------------------------------------ */ 
 /* Einfaches OOP-Demonstrationsprogramm in C++                  */ 
 /* ------------------------------------------------------------ */ 
 
 

 // --------------- Definition der Klasse String ------------------ 

 //---------- (üblicherweise in eigener Header-Datei) ------------- 
 

 class String                    // Definition der Klasse String 

 { 
   public: 
     String(const char *); 
     void show(void) const; 
   private: 
     char *cp; 
     int maxlen; 
 }; 
 
 

 // ------------- Implementierung der Klasse String --------------- 

 // --------------( üblicherweise in eigener Datei) --------------- 
 
 //#include "Header-Datei_mit_Definition_der_Klasse_String" 
 
 #include <iostream> 
 #include <cstring> 
 using namespace std; 
 
 String::String(const char *s)     // Definition einer Methode fuer 
 {                                 // die Klasse String 
   maxlen=strlen(s); 
   cp=new char[maxlen+1]; 
   strcpy(cp, s); 
 } 
 
 void String::show(void) const     // Definition einer Methode fuer 
 {                                 // die Klasse String 
    cout << cp ; 
  } 
 
 

 // --------------- Verwendung der Klasse String ------------------ 

 
  // #include "Header-Datei_mit_Definition_der_Klasse_String" 
 
 int main(void) 
 { 
   String gruss("\nHallo, World of C++ !\n");   // Definition und 
                                                // Initialisierung 
                                                // eines Objekts 
   gruss.show();                   // Aufruf einer Methode 
                                   // --> Botschaft an das Objekt 
   return 0;  
 } 
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 Definition von Klassen in C++  (1) 

 
 

•••• Allgemeines  
 
 Eine Klasse (class) ist ein benutzer-definierter Datentyp, der - ähnlich einer Structure in C - aus Komponenten 
  (members) aufgebaut ist. 
 
 Diese Komponenten können sein : 
 - Daten ( allgemeiner : Objekte) beliebigen Typs und 
 - Funktionen zur Manipulation dieser Daten (Objekte) 
 
 Für den Zugriff zu den einzelnen Komponenten können Beschränkungen festgelegt werden (� Kapselung !). 
 
 
•••• Zugriffs-Spezifizierer (access specifier) 
 
 Sie dienen zur Kennzeichnung der Zugriffsbeschränkungen zu den einzelnen Klassenkomponenten 
 
 ◈ private  : Zu der betreffenden Komponente dürfen nur Funktionen, die selbst Komponente derselben Klasse 
        sind (member functions), (sowie Freund-Funktionen dieser Klasse) zugreifen. 
       Ein Zugriff von außen ist nicht zulässig. 
 
 ◈ protected : Zu der betreffenden Komponente dürfen nur Funktionen, die selbst Komponente derselben Klasse 
        (member functions) oder Komponente einer von dieser Klasse abgeleiteten Klasse sind, (sowie  
        Freund-Funktionen dieser Klasse und der von ihr abgeleiteten Klassen) zugreifen. 
 
 ◈  public  : Zu der betreffenden Komponente kann ohne Beschränkung, also auch von außen, zugegriffen  
        werden. 
       Die Gesamtheit der public-Komponenten bildet die Klassen-Schnittstelle 
 
 
•••• Klassen-Definition und Klassen-Implementierung 
 
 ◊ Die Klassen-Definition dient zur Festlegung des Namens und des Aufbaus (Auflistung der Komponenten) einer Klasse. 
   Sie entspricht im wesentlichen einer Structure-Vereinbarung in C. 
  Unterschiede : 
  - Verwendung des Wortsymbols class (statt struct) 
  - Neben Vereinbarungen für Datenkomponenten (Variablen, allgemeiner : Objekte) können - und werden im allge- 
    meinen - auch Vereinbarungen für Funktionskomponenten (member functions, Methoden) enthalten sein 
   - Angabe von Zugriffsbeschränkungen (access specifier) 
  - Die Definition namenloser Klassen ist zwar zulässig, i.a. aber nicht üblich 
 
 ◊ Funktionskomponenten werden i.a. durch eine Deklaration (Function Prototype) angegeben. 
   Die Definition der entsprechenden Funktionen muß dann außerhalb der Klassendefinition vorgenommen werden. 
   � Implementierung der Klasse 
  Es ist auch zulässig in der Klassendefinition statt Funktionsdeklarationen Funktionsdefinitionen anzugeben. 
   ((Teil-)Implementierung innerhalb der Klassendefinition) 
   Diese Funktionen werden dann vom Compiler als inline-Funktionen übersetzt. 
 
 ◊ Es ist sinnvoll und üblich Komponenten gleicher Zugriffsbeschränkung unter einmaliger Voranstellung des ent- 
   sprechenden Zugriffs-Spezifizierers zu Gruppen zusammenzufassen. 
  Die Wirkung eines Zugriffs-Spezifizierers gilt solange bis sie durch einen anderen Zugriffs-Spezifizierer aufgehoben 
   wird. 
  Defaultmäßig - ohne Angabe eines Zugriffs-Spezifizierers- sind die Komponenten einer mittels class definierten 
   Klasse private. 
 
 ◊ Statt mit class können Klassen auch mit struct definiert werden. 
  Einziger Unterschied zur Definition mit class : defaultmäßig sind die Komponenten public. 
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 Definition von Klassen in C++  (2) 

 
 

•••• Syntax (vereinfacht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Komponenetenliste : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Beispiele : 
 
 

 

 class Counter // Klasse "Counter" 

 {     // private-Komponenten 
     unsigned long m_ulActCnt; // aktueller Zählerstand 

   public : // public-Komponenten 

     void reset(void); // Rücksetzen des Zählers (auf 0) 
     void preset(unsigned long); // Setzen des Zählers auf definierten Wert 
     void count(void); // Zählen 
     unsigned long getCount(void); // Ermittlung aktueller Zählerstand 
 }; 
 
 

 struct CharStack // Klasse "Stack für char" 

 {     // public-Komponenten 
     void init(void); // Initialisieren des Stack-Pointers 
     void push(char); // Ablage auf Stack 
     char pop(void); // Rückholen vom Stack 

   private : // private-Komponenten 

     char cstck[80]; // Speicherbereich des Stacks 
     int tos; // Index des Top of Stack (Stack-Pointer!) 
 }; 
 

 

protected 

public 

private 

:

:

:

Vereinbarung 

Klassenname class 

Objektbezeichnung 

{ }

struct 

Komponentenliste 

;

,
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 Definition von Klassen in C++  (3) 
 
 
•••• Weitere Vereinbarungen in Klassen-Definitionen  
 
 ◊ Neben Daten- und Funktions-Komponenten-Vereinbarungen kann eine Klassendefinition noch weitere Vereinbar- 
   ungen enthalten (z.B. Typdefinitionen, Using-Deklarationen, Freund-Deklarationen). 
 
 ◊ Die durch enthaltene Typdefinitionen eingeführten 
  - Typen bzw (mittels typdef) Typnamen (eingebettete Typen, nested types) und 
   - Aufzählungskonstante (Member-Konstante, member constants) 
  werden ebenfalls als Klassenkomponenten betrachtet. 
 
 
•••• Verfügbarkeitsbereich (scope) Klasse 
 
 ◊ Jede Klasse legt einen eigenen Verfügbarkeitsbereich (Geltungsbereich, scope) fest. 
  Dieser umfaßt die Klassendefinition selbst sowie alle Memberfunktionen, auch wenn sie "extern" (außerhalb der  
   Klassendefinition) definiert sind. 
 
 ◊ Alle innerhalb der Klasse definierten Komponenten können nur innerhalb dieses Klassen-Verfügbarkeitsbereichs 
   eigenständig (mit ihrem Namen allein) verwendet werden. 
  Insbesondere können Memberfunktionen zu allen Klassenkomponenten direkt über den Komponentennamen allein 
   zugreifen (Ausnahme : Zugriff zu nicht-statischen Komponenten in statischen Memberfunktionen). 
 
 ◊ Außerhalb des Klassen-Verfügbarkeitsbereichs kann zu den Klassenkomponenten 
  - nur über konkrete Objekte mit dem Element-Operator (.) bzw Objektelement-Operator (->) 
    - bzw über den mit Hilfe des Scope Resolution Operators (::) gebildeten voll-qualifizierten Namen 
    (z.B. bei statischen Komponenten, eingebetteten Typen und Member-Konstanten) 
  zugegriffen werden. 
 
 
•••• Voll-qualifizierter Komponentenname :  
 
 ◊ Syntax : 
 
 
 
 ◊ Beispiel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• Der "storage class specifier" mutable 
 
 ◊ Er läßt sich nur innerhalb von Klassendefinitionen und nur bei der Vereinbarung von Datenkomponenten, die nicht 
   const qualifiziert und nicht static spezifiziert sind, anwenden. 
 
 ◊ Der Specifier mutable erlaubt es, daß die entsprechende Datenkomponente auch dann verändert werden kann 
   wenn das gesamte Objekt konstant und damit eigentlich unveränderlich ist. 
 
 ◊ Beispiel : s. konstante Member-Funktionen 

 

 class Tuer 

 { 

   public: 

     enum Zustand { fehlend, offen, geschlossen }; 

 }; 

 //  ... 
 
 void func(void) 

 { 

   Tuer::Zustand zVar = Tuer::offen; 

   // ... 

 } 

 

Klassenname Komponentenname :: 
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 Instanzen von Klassen (Objekte) in C++ 

 
 

•••• Definition von Objekten : 
 
 ◇ Ein durch eine Klassen-Definition eingeführter Klassen-Name kann - als Typname - zur Definition von – statischen 
   oder dynamischen – Instanzen (Exemplaren) dieser Klasse (Variablen !) verwendet werden. 
  Diese Instanzen bezeichnet man üblicherweise als Objekte (im engeren Sinne). 
   Entsprechend dieser Bezeichnungsweise wird auch hier i.a. unter einem Objekt eine Instanz einer Klasse verstanden. 
 
 ◇ Beispiele : 
 
  Counter clEventzaehler;   // clEventzaehler ist statisches Objekt der Klasse 
                            // Counter 
  CharStack clCs1;          // clCs1 ist statisches Objekt der Klasse CharStack 
 
  Counter *pclZaehl;        // pclZaehl ist Pointer auf Objekte der Klasse Counter 
  pclZaehl=new Counter;     // pclZaehl zeigt auf dynamisches Objekt der Klasse 
                            // Counter 
 
 ◇ Anmerkung : 
  Es ist auch möglich - wenn auch i.a. nicht üblich - gleich zusammen mit der Klassen-Definition entsprechende Objekte 
   dieser Klasse zu definieren 
 
 

•••• Realisierung : 
 
 ◈ Die Datenkomponenten einer Klasse sind jeweils an ein Objekt der Klasse gebunden  
   (Ausnahme : statische Komponenten). 
  Für sie wird erst durch die Definition eines Objekts Speicher allokiert.� Sie existieren also jeweils pro Objekt. 
 
 ◈ Die Funktionskomponenten (member functions, Methoden) sind dagegen an die Klasse gebunden. 
   Sie existieren nur einmal pro Klasse. 
 
 

•••• Grundsätzliche Operationen mit Objekten als Ganzes 
 
 ◇ Zuweisung eines Objektes an ein anderes Objekt 
  Beide Objekte müssen derselben Klasse angehören. 
  Die Zuweisung bewirkt eine komponentenweise Kopie des Speicherplatzes, den das eine Objekt belegt, in den  
  Speicherplatz des anderen Objekts.� Die Datenkomponenten beider Objekte sind nach der Zuweisung identisch. 
  Problem : Komponenten, die Pointer auf andere Speicherbereiche sind  
   (u.U. können belegte Speicherbereiche nicht mehr erreichbar sein und damit auch nicht mehr freigegeben werden, 
   während andererseits die Zerstörung der Objekte zur doppelten Freigabe desselben Speichers führen kann). 
  Abhilfe : Überladen des Zuweisungs-Operators für diese Klasse 
 
 ◇ Übergabe eines Objektes als Parameter an eine Funktion 
  Es findet Wertübergabe statt. Es wird ein neues - temporäres - Objekt der Klasse erzeugt (der formale Parameter !), 
   das mit dem Wert des aktuellen Parameters initialisiert wird. 
   Auch hier findet eine komponentenweise Kopie aller Datenkomponenten statt. 
   Bei Beendigung der Funktion wird dieses temporäre Objekt wieder zerstört. Dabei können ähnliche Probleme wie im 
   Fall der Zuweisung auftreten. 
  Abhilfe : Selbstdefinierter Copy-Konstruktor 
 
 ◇ Rückgabe eines Objektes als Funktionswert 
  Erzeugung eines temporären Objekts, das mit allen Komponenten des zurückzugebenden Objekts initialisiert wird. 
   Dieses temporäre Objekt wird nach der Verwendung des Rückgabewerts zerstört. 
  � ähnliche Probleme und Abhilfe wie im Fall der Parameterübergabe. 
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 Member-Funktionen von Klassen in C++  (1) 

 
 

•••• Syntax der "externen" Definition von Member-Funktionen : 
 
 ◊ Wird eine Member-Funktion (member function) außerhalb der Klassendefinition definiert - was in der Regel der 
   Fall ist - , muß ein Zusammenhang zwischen der Funktion und der Klasse, zu der sie gehört, angegeben werden. 
  Dies geschieht durch Voranstellen des Klassen-Namens vor den Funktionsnamen unter Verwendung des Scope 
   (Resolution) Operators � vollqualifizierter Funktionsname. 
 
 
 
 
 
 
 
 ◊ Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Aufruf von Memberfunktionen 
 
 ◊ Memberfunktionen können nur über ein Objekt, d.h. als Komponente eines Objektes aufgerufen werden. 
  Dies erfolgt – analog zum Zugriff zu Datenkomponenten –  unter Voranstellung der Objektbezeichnung und des 
   Operators . (Element-Operator)  bzw eines Objektpointers und des Operators ->. 
 
 ◊ Beispiele : 
 
   c=clCs1.pop();            // clCs1 ist Objekt der Klasse CharStack 

   pclZaehl->preset(1000L);  // pclZaehl ist Pointer auf Objekt der Klasse Counter 

 
 ◊ Anmerkung : Es gibt Situationen, bei denen der Zugriff zu einer Objekt-Komponente (Daten- oder Funktions- 
   komponente) erst dann eindeutig ist, wenn zusätzlich zur Objektbezeichnung auch der Klassen-Name angegeben  
   wird : 
       objekt.klassenname::komponente 

 
 ◊ Der Aufruf einer Member-Funktion über (für) ein Objekt entspricht der Übermittlung einer Botschaft an das Objekt. 

 

 void Counter::preset(unsigned long start) 

 { 
   m_ulActCnt=start; 
 } 
 

 char CharStack::pop(void) 

 { 
   if (tos==0) 
   { cout << "Stack ist leer\n"; 
     return 0;                    // Rückgabe von 0 bei leerem Stack 
   } 
   else 
   { tos--;                       // tos zeigt auf den ersten freien Platz 
     return cstck[tos]; 
    } 
 } 
 

Funktionstypangabe Klassenname :: Parameterliste Funktionsname

Funktionsrumpf 
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 Demonstrationsprogramm zu Klassen und Member-Funktionen in C++  (1) 

 
 

 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 /* Header-Datei CharStack.h                                                 */ 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 /* Definition der Klasse CharStack                                          */ 

 /* ---------------------------------------------------------------- ------- */ 

 /* Realisierung eines einfachen Stacks für Character                        */ 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 

 #ifndef  CHAR_STACK_H 

 #define CHAR_STACK_H 

 

 #define SIZE 10                 // Groesse des Stacks 

 

 class CharStack                 // Klasse "Stack für char" 

 { 

   public:                       // public-Komponenten 

     void init(void);            // Initialisieren des Stackpointers 

     void push(char);            // Ablage eines Characters auf Stack 

      char pop(void);             // Rückholen eins Characters vom Stack 

   private:                      // private-Komponenten 

     char cstck[SIZE];           // Speicherbereich des Stacks 

     int tos;                    // Index des Top des Stack (Stackpointer) 

 }; 

 

 #endif 

 

 
 
 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 /* C++-Quell-Datei CharStack.cpp                                            */ 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 /* Implementierung der Klasse CharStack                                     */ 

 /* -------------------------------------------------------------------------*/ 

 

 #include "CharStack.h" 

 

 #include <iostream> 

 using namespace std; 

 

 void CharStack::init(void)      // Definition der Methode init() 

 { 

   tos=0;                        // tos zeigt immer auf ersten freien Platz 

 } 

 

 void CharStack::push(char c)    // Definition der Methode push() 

 { 

   if (tos==SIZE) 

     cout << "Stack ist voll !\n"; 

   else 

   { cstck[tos]=c; 

     tos++; 

   } 

 } 

 

 char CharStack::pop(void)       // Defintion der Methode pop() 

 { 

   if (tos==0) 

   { cout << "Stack ist leer !\n"; 

     return 0; 

   } 

   else 

   { tos--; 

     return cstck[tos]; 

   } 

 } 
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 Demonstrationsprogramm zu Klassen und Member-Funktionen in C++  (2) 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm cstack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• Beispiel für einen Programmlauf : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/* -------------------------------------------------------------------------- */ 

/* C++-Quell-Datei cstack_m.cpp                                               */ 

/* -------------------------------------------------------------------------- */ 

/* Modul mit main()-Funktion des Programms cstack                             */ 

/* einfaches Demonstrationsprogramm zu Klassen in C++                         */ 

/* -------------------------------------------------------------------------- */ 

/* Anwendung der Klasse CharStack                                             */ 

/* -------------------------------------------------------------------------- */ 

 

#include "CharStack.h" 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int main(void) 

{ 

  CharStack st; 

  char z; 

  bool ende=false; 

  st.init(); 

  cout << "\nDemo-Programm char-Stack"; 

  cout << "\nPush (u)  Pop (o)  Quit (q)\n\n"; 

  do 

  { cout << "? "; cin >> z; 

    switch (z) 

    { case 'u': 

      case 'U': cout << "Push Zeichen ? "; cin >> z; 

                st.push(z); 

                break; 

      case 'o': 

      case 'O': z=st.pop(); 

                if (z!=0) 

                  cout << "Pop Zeichen  : " << z << '\n'; 

                break; 

      case 'q': 

      case 'Q': ende=true; 

                break; 

    } 

  } while (!ende); 

  return 0; 

} 

 

 
 Demo-Programm char-Stack 
 Push (u)  Pop (o)  Quit (q) 
 
 ? o 
 Stack ist leer ! 
 ? u 
 Push Zeichen ? A 
 ? u 
 Push Zeichen ? b 
 ? u 
 Push Zeichen ? C 
 ? o 
 Pop Zeichen  : C 
 ? o 
 Pop Zeichen  : b 
 ? o 
 Pop Zeichen  : A 
 ? o 
 Stack ist leer ! 
 ? q 
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 Member-Funktionen von Klassen in C++  (2) 

 
 

•••• Zugriff zu Objektkomponenten innerhalb von Memberfunktionen 
 
 Innerhalb der Member-Funktionen kann auf alle Komponenten des aktuellen Objekts allein mit dem Komponenten- 
  namen zugegriffen werden. 
 
 Das aktuelle Objekt ist dasjenige, über das die Memberfunktion aufgerufen wurde. 
 
 

•••• Der Pointer this 
 
 ◊ Eine Member-Funktion kann auch das Objekt, über das sie aufgerufen wurde, als Ganzes referieren. 
  Dies ist möglich, weil jeder Member-Funktion beim Aufruf automatisch als verborgener Parameter ein Pointer auf  
   das aktuelle Objekt, übergeben wird. 
  Dieser Pointer steht unter dem Namen this zur Verfügung (this ist ein reserviertes Wort). 
  Er ist ein konstanter Pointer, der beim Funktionsaufruf initialisiert wird und danach nicht mehr verändert werden 
   kann. 
  � implizite Parameter-Deklaration : 
 
         X *const this;       // X sei Klassen-Name 

 
 ◊ Beispiel :  CharStack st; 
      //  ... 

      st.push('A');      // innerhalb von push gilt: this==&st 

 
 ◊ Der Zugriff zu den Komponenten des aktuellen Objekts allein über den Komponentennamen stellt genaugenommen 
   eine abkürzende Schreibweise für den Zugriff unter Verwendung des Pointers this dar : 
 
  Innerhalb von CharStack::push() sind beispielsweise die beiden folgenden Anweisungen äquivalent : 
 
      tos++; 

      this->tos++; 

 
 

•••• Explizite Anwendung des Pointers this : 
 
 ◈ In Member-Funktionen, die direkt Pointer auf Objekte der eigenen Klasse manipulieren 
   (typisch : Funktionen zur Bearbeitung verketteter Datenstrukturen) 
 
 ◈ In Member-Funktionen, die Funktionen aufrufen, denen das aktuelle Objekt übergeben wird. 
 
 ◈ Wenn ein Zeiger oder eine Referenz auf das aktuelle Objekt zurückgegeben wird  
  (return this;  bzw return *this;) 
 
 ◈ Wenn Komponenten des aktuellen Objekts durch gleichnamige lokale Variablen oder formale Parameter der Member- 
   Funktion verdeckt sind, die Member-Funktion aber zu diesen Komponenten zugreifen soll. 
  (eine derartige Namensgleichheit sollte aber nach Möglichkeit vermieden werden � schlechter Programmierstil !) 
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 Beispiele zur Anwendung des Pointers this in C++ 

 
 

 
 class Dlist             // Klasse "Listenelement doppelt verkettete Liste" 
 { 
   public: 
     void insert(Dlist *); // Einfügen Listenelement nach aktuellem Element 
     //  ...               // weitere öfentliche Member-Funktionen 
   private: 
     int inhalt;           // Inhalt des Listenelements 
     Dlist *next;          // Pointer auf nächstes Listenelement 
     Dlist *back;          // Pointer auf vorheriges Listenelement 
 }; 
 
 void Dlist::insert(Dlist *neu) 
 { 
   neu->next=next; 
   neu->back=this;         // aktuelles Listenelement 
   next->back=neu; 
   next=neu; 
 } 
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */ 
 
 class Ratio             // Klasse "Rationale Zahl" 
 {                       // dargestellt durch Zähler und Nenner 
   public: 
     Ratio& plusGleich(const Ratio&);  // Addition. rationale Zahl zu  
                                       // aktueller rationaler Zahl 
     //  ...               // weitere öffentliche Member-Funktionen 
   private: 
     long zaehler; 
     long nenner; 
     void kuerze(void);    // Zähler und Nenner teilerfremd machen 
 }; 
 
 Ratio& Ratio::plusGleich(const Ratio& x) 
 { 
   zaehler=zaehler*x.nenner + nenner*x.zaehler; 
   nenner*=x.nenner; 
   kuerze(); 
   return *this; 
 } 
 
 /* -------------------------------------------------------------------- */ 
 
 class Artikel           // Klasse "Verkaufsartikel" 
 { 
   public: 
     void store(char *, long, float);   // Speicherung der Artikeldaten 
     //  ...                    // weitere öffentliche Member-Funktionen 
   private: 
     char name[30]; 
     long nummer; 
     float preis; 
 }; 
 
 void Artikel::store(char *name, long nummer, float preis) 
 { 
   strcpy(this->name, name);    // Namensgleichheit ist schlechter 
                                // Programmierstil 
   this->nummer=nummer; 
   this->preis=preis; 
 } 
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 Member-Funktionen von Klassen in C++  (3) 

 
 

•••• Der Zugriff zu Komponenten des aktuellen Objekts, die durch gleichnamige lokale Variablen oder formale Parameter  
  der Member-Funktion verdeckt sind, läßt sich statt mittels des Pointers this auch mittels des Scope (Resolution)  
 Operators erreichen. 
 � Anwendung des voll-qualifizierten Klassen-Komponenten-Namens : klassenname::komponentenname 
 
 Beispiel : 
 

 

 class Artikel          // Klasse "Verkaufsartikel" 

 { 

   public: 

     void store(char *, long, float);    // Speicherung der Artikeldaten 

     //  ...                             // weitere öffentliche Member-Funktionen 

   private: 

     char name[30]; 

     long nummer; 

     float preis; 

 }; 

 

 void Artikel::store(char *name, long nummer, float preis) 

 { 

   strcpy(Artikel::name, name);          // Namensgleichheit ist schlechter     

                                         // Programmierstil 

   Artikel::nummer=nummer; 

   Artikel::preis=preis; 

 } 

 

 
 

•••• Überladen von Member-Funktionen 
 
 Member-Funktionen lassen sich - analog zu normalen Funktionen – auch überladen. 
 
 Beispiel : 
 

 

 class Ratio            // Klasse "Rationale Zahl" 

 {                      // dargestellt durch Zähler und Nenner 

   public: 

     Ratio& plusGleich(const Ratio&);   // Addition. rationale Zahl zu 

                                        // aktueller rationaler Zahl 

     Ratio& plusGleich(long);           // Addition ganze Zahl zu aktueller 

                                        // rationaler Zahl 

     //  ...                            // weitere öffentliche Member-Funktionen 

   private: 

     long zaehler; 

     long nenner; 

     void kuerze(void);                 // Zähler und Nenner teilerfremd machen 

 }; 

 

 Ratio& Ratio::plusGleich(const Ratio& x) 

 { 

   zaehler=zaehler*x.nenner + nenner*x.zaehler; 

   nenner*=x.nenner; 

   kuerze(); 

   return *this; 

 } 

 

 Ratio& Ratio::plusGleich(long x) 

 { 

   zaehler+=x*nenner; 

   kuerze(); 

   return *this; 

 } 
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 Konstante Member-Funktionen in C++  (1) 
 
 
•••• Eine Member-Funktion kann mit dem Zusatz const vereinbart werden. 
 Dadurch wird sichergestellt, daß die Funktion das aktuelle Objekt nicht versehentlich verändern kann. 
 Hierfür ist das Schlüsselwort const sowohl bei der Funktionsdeklaration als auch bei der Funktionsdefinition im 
  Funktionskopf unmittelbar nach der Parameterliste anzugeben. Es gehört zur Signatur der Funktion. 
 
 
•••• Syntax (Funktionsdeklaration) : 
 
 
 
 
 
 Beispiel : 
 

 

  class Counter                              // Klasse "Zaehler" 

  { 

    public: 

      unsigned long getCount(void) const;   // Ausgabe aktueller Zählerstand 

      //  ...                               // weitere Member-Funktionen 

    private: 

      unsigned long m_ulActCnt;             // aktueller Zählerstand 

  }; 

 

  unsigned long Counter::getCount(void) const 

  { 

    return m_ulActCnt; 

  } 

 

 
 
•••• Bei normalen (freien) Funktionen ist der Zusatz const nicht zulässig. 
 
 
•••• Ungeschriebene Regel : Member-Funktionen, die nur Werte zurückgeben sollen, sollten grundsätzlich als const 
 vereinbart werden. 
 
 
•••• Über konstante Objekte dürfen nur konstante Member-Funktionen aufgerufen werden. 
 Alle anderen - normalen - Memberfunktionen gelten als potentielle Verletzer der Konstantheit. 
  (manche Compiler erzeugen allerdings nur eine Warnung) 
 
 Beispiel : 
 

 

  class X 

  { public: 

      void writewert(int i) { wert=i; } 

      int readwert(void) const { return wert; } 

    private: 

     int wert; 

  }; 

 

  void f(const X& beisp)            // Parameter beisp ist konstantes Objekt 

  { 

    int w; 

    beisp.writewert(5);             // unzulässig 

    w=beisp.readwert();             // zulässig 

  } 

 

Funktionstypangabe ; Parameterliste Funktionsname const 
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 Konstante Member-Funktionen in C++  (2) 

 
 

•••• Innerhalb einer konstanten Member-Funktion ändert sich der Typ des Pointers this in : 
 
   const X *const this; //konstanter Zeiger auf konstantes Objekt 
 
 Für die Member-Funktion ist das aktuelle Objekt also ein konstantes Objekt, auch wenn es sich tatsächlich um ein 
  nicht-konstantes Objekt handelt. 
 
 Über diesen Pointer ist dadurch weder explizit noch implizit (Zugriff zu Komponenten des aktuellen Objekts !) eine 
  Änderung des Zeigerobjekts bzw einer seiner Komponenten möglich. 
 
 Anmerkung :  
  Es ist auch nicht möglich, innerhalb einer konstanten Member-Funktion eine nicht-konstante Member-Funktion auf- 
  zurufen, da der implizit übergebene this-Pointer bei beiden Funktionen einen unterschiedlichen Typ hat. 
 
 

•••• Ausnahme : 
 Da Datenkomponenten, die mutable spezifiziert sind, auch in konstanten Objekten geändert werden dürfen, können 
  konstante Memberfunktionen derartige Komponenten modifizieren. 
 
 Beispiel : 
 

 
   class X1 
   { public: 
       void csetwert(int i) const { wert=i; }        // unzulässig 
       void csetzahl(int i) const { zahl=i; }        // zulässig 
       int getwert(void) const    { return wert; } 
     private: 
       int wert; 

       mutable int zahl; 

   }; 
 
   void f1(const X1& beisp) 
   { 
     int w; 
     beisp.csetzahl(7);                              // zulässig 
     w=beisp.getwert(); 
   } 
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 Konstante Member-Funktionen in C++  (3) 

 
 

•••• Aufhebung der Objekt-Konstantheit durch einen expliziten Type-Cast 
 
 Die Konstantheit von Objekten läßt sich auch durch einen expliziten Type-Cast aufheben. 
 
 Dies ist möglich 
 
  ◇ sowohl für den Pointer this innerhalb von konstanten Member-Funktionen  
 
 ◇ als auch für konstante Objekte, über die normale (nicht-konstante) Memberfunktionen aufgerufen werden sollen, 
 
 
 
 Beispiel : 
 

 
  class X2 
  { public: 
      void nsetwert(int i)       { wert=i; } 

      void csetwert(int i) const { ((X2 *)this)->wert=i; } 

                       // besser : const_cast<X2*>(this)->wert=i; 

      int getwert(void) const    { return wert; } 
    private: 
      int wert; 
  }; 
 
  void f2(const X2& beisp) 
  { 
    int w; 
    beisp.csetwert(5);            // zulässig 

    ((X2&)beisp).nsetwert(5);     // zulässig 

                           // besser : const_cast<X2&>(beisp).nsetwert(5); 

    w=beisp.getwert();            // zulässig 
  } 
 

 
 
 

•••• Sinnvolle Anwendung der Aufhebung der Konstantheit : 
 
 In Fällen, in denen statt einer physikalischen Konstantheit eine logische Konstantheit benötigt wird. 
 
 ◇ Physikalische Konstantheit : 
  Objekt wird tatsächlich nicht verändert (z.B. : Speicherung in ROM) 
 
 ◇ Logische Konstantheit : 
  Objekt erscheint dem Benutzer als konstant, 
  einige hierfür irrelevante Komponenten können durchaus verändert werden 
   (z.B. Update von Use Counts, Unterhalten einer Statistik, temporäre anschließend wieder aufgehobene Änderung 
   von Komponenten u.ä.) 
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 Konstruktoren in C++  (1) 

 
 

•••• Wesen und Zweck 
 
 Ein Konstruktor ist eine spezielle Member-Funktion einer Klasse, die bei der Erzeugung (statisch oder dynamisch)  
  eines Objekts dieser Klasse automatisch aufgerufen wird (� Konstruktor-Funktion). 
 
 Grundsätzlich kann ein Konstruktor beliebige Aktionen ausführen. 
 Sein Hauptzweck besteht aber in der Durchführung von Initialisierungen für das erzeugte Objekt (z.B. Initialisierung  
  der Datenkomponenten) 
 Die Ausführung von Aktionen durch den Konstruktor, die nicht direkt mit der Initialisierung verbunden sind, sollte daher 
  vermieden werden (schlechter Programmierstil !). 
 
 
•••• Syntaktische Eigenschaften von Konstruktoren : 
 
 ◇ gleicher Name wie der Klassenname, 
 ◇ kein Funktionstyp (auch nicht void), damit auch keine Rückgabe eines Funktionswertes, 
 ◇ Parameter sind zulässig 
 ◇ dürfen nicht static sein 
 
 Konstruktoren sind normalerweise public. 
 Ausnahme : private Klassen, diese besitzen nur private Konstruktoren 
 
 
•••• Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  class CharStack 

  { public : 

      CharStack(); 

    // ... 

  }; 

 

  CharStack::CharStack() { tos=0; } 

 

 

  class Ratio 

  { public: 

      Ratio();      // Konstruktor 

      // ...        // weitere öffentliche Member-Funktionen 

    private: 

      long zaehler; 

      long nenner; 

      void kuerze(); 

  }; 

 

  Ratio::Ratio()    // Definition des Konstruktors 

  { zaehler=0L;     // Initialisierung der Datenkomponenten 

    nenner=1L; 

  }; 

 

  Ratio bzahl;      // automat. Aufruf des Konstruktors --> Initialisierung 

 

 

  class Datum 

  { public: 

      Datum(int, int, int);  // Konstruktor 

      // ...                 // weitere öffentliche Member-Funktionen 

    private: 

      int tag, monat, jahr; 

  }; 

 

  Datum::Datum(int t, int m, int j) 

    tag=t; 

    monat=m; 

    jahr=j; 

  } 
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 Konstruktoren in C++  (2) 

 
 
•••• Konstruktoren mit Parametern : 
 
 ◇ Besitzt die Konstruktor-Funktion Parameter, so sind bei jeder Objekterzeugung (Definition bzw Allokation) 
   entsprechende aktuelle Parameter anzugeben. 
  Für die Objektdefinition existieren hierbei zwei Syntaxformen : 
 
   klassenname objektname = klassenname(aktpar_liste); 
   klassenname objektname(aktpar_liste); 
 
  Die Angabe von zuwenig oder gar keinen Parametern ist fehlerhaft. 
 
  Beispiele (Definition der Klasse Datum vorausgesetzt): 
 

 

  Datum weihnachten=Datum(25,12,2002); 

  Datum geburtstag(29, 2, 1980); 

  Datum *dp=new Datum(1,1,2003); 

  Datum heute;                               // Fehler ! 

 

 
 
 ◇ Für Konstruktor-Funktionen mit nur einem Parameter existiert eine weitere Syntaxform für die Objektdefinition : 
 
   klassenname objektname = aktpar; 
 
  Beispiel : 
 

 

  class String 

  { public: 

      String(int);          // Konstruktor 

      // ...                // weitere öffentl. Member-Funktionen 

    private: 

      char *sp; 

      int maxlen; 

  }; 

 

  String::String(int len) 

  { sp=new char[len+1];     // Allokation des Speicherpl. für eigentl. String 

    sp[0]='\0'; 

    maxlen=len; 

  } 

 

  String s3=String(50);     // Erzeugung eines Strings der Länge 50 

  String s1(100);           // Erzeugung eines Strings der Länge 100 

  String s2=200;            // Erzeugung eines Strings der Länge 200 

 

 
 
 ◇ Prinzipiell kann ein Konstruktor, der mit einem Parameter aufrufbar ist, als Funktion zum Konvertieren des 
   Parameter-Typs in den Klassen-Typ betrachtet werden (dient auch zur automat. Typkonvertierung). 
 
 
•••• Default-Konstruktor 
 
 Ein Konstruktor, der ohne Parameter aufgerufen werden kann, wird als Default-Konstruktor bezeichnet. 
 Enthält die Klassendefinition keinen Konstruktor, wird ein Standard-Default-Konstruktor aufgerufen, der nichts tut 
  (keine Initialisierung !) 
 
 
•••• "Aufruf" von Konstruktoren : 
 
 Ein Konstruktor kann nicht wie andere Member-Funktionen als Komponente eines Objekts aufgerufen werden (keine 
  Neu-Initialisierung eines existierenden Objekts !), sondern nur "freischwebend" zur Erzeugung eines anonymen, tempo- 
  rären Objekts (anwendbar auf der rechten Seite von Wertzuweisungen, als Funktionsparameter, als Funktionswert u.ä.) 
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 Demonstrationsprogramm zu Konstruktoren in C++ 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm KonstrDemo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  // ---------------------------------------------------------------------- 
  // Programm KonstrDemo    Demonstrationsprogramm zu Konstruktoren in C++    
  // ---------------------------------------------------------------------- 
 
  #include <iostream> 
  using namespace std; 
 
  class My 
  { 
    public: 
      My(int); 
      void myprint(void) const; 
    private: 
      int wert; 
  }; 
 
  My::My(int w) 
  {  
    cout << "Im Konstruktor, wert : " << w << ' '; 
    wert=w; 
  } 
 
  void My::myprint(void) const 
  {  
    cout << " Objekt.wert : " << wert << ' '; 
  } 
 
  My dummy(My p) 
  { 
    My du(11); 
    cout << "\nK11 : "; 
    p.myprint(); 
    cout << "\nK12 : "; 
    du.myprint(); 
    cout << "\nK13 : "; 
    return My(13); 
  } 
 
  void main(void) 
  { 
    My mu(1); 
    My *mp; 
    cout << "\nK1  : "; 
    mu.myprint(); 
    cout << "\nK2  : "; 
    mp=new My(2); 
    mp->myprint(); 
    cout << "\nK3  : "; 
    mu=dummy(My(9)); 
    cout << "\nK4  : "; 
    mu.myprint(); 
  } 
 

  
 Im Konstruktor, wert : 1 
 K1  :  Objekt.wert : 1 
 K2  : Im Konstruktor, wert : 2  Objekt.wert : 2 
 K3  : Im Konstruktor, wert : 9 Im Konstruktor, wert : 11 
 K11 :  Objekt.wert : 9 
 K12 :  Objekt.wert : 11 
 K13 : Im Konstruktor, wert : 13 
 K4  :  Objekt.wert : 13 
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 Konstruktoren in C++  (3) 
 
 
•••• Konstruktoren mit Default-Parametern 
 
 Konstruktor-Funktionen können – wie andere Memberfunktionen auch – Default-Parameter besitzen. 
 Hierdurch wird es möglich, bei der Objekterzeugung eine unterschiedliche Anzahl von Parametern anzugegeben. 
 
 Beispiel : 
 

 

  class Ratio1 KonstrDefParEx 
  { public: 

      Ratio1(long=0, long=1);           // Konstruktor 

      // ...                            // weitere oeffentliche Member-Funktionen 

    private: 

      long zaehler; 

      long nenner; 

      void kuerze(); 

  }; 

 

  Ratio1::Ratio1(long z, long n)        // Definition des Konstruktors 

  { zaehler=z; nenner=n; } 

 

  // Beispiele für gültige Objekt-Definitionen : 

 

  Ratio1 azahl;                         // Initialisierung mit 0, 1 

  Ratio1 bzahl(5);                      // Initialisierung mit 5, 1 

  Ratio1 czahl(7,3);                    // Initialisierung mit 7, 3 

 

 
 

•••• Überladen von Konstruktoren 
 
 Konstruktor-Funktionen können auch überladen werden. 

Hiermit ergibt sich gegebenenfalls eine weitere - allgemeinere - Möglichkeit, bei der Objekterzeugung eine unter- 
  schiedliche Anzahl/Typen von Parametern anzugeben. 

� unterschiedliche Arten der Objektinitialisierung 
 

Beispiel : 
 
 

  class Ratio2 KonstrUeberlEx 
  { public: 

      Ratio2();                        // Default-Konstruktor 

      Ratio2(long);                    // Konstruktor mit einem Parameter 

      Ratio2(long, long);              // Konstruktor mit zwei Parametern 

      // ...                           // weitere oeffentliche Member-Funktionen 

    private: 

      long zaehler; 

      long nenner; 

      void kuerze(); 

  }; 

 

  Ratio2::Ratio2()                     // Definition des Default-Konstruktors 

  { zaehler=0L; nenner=1L; } 

 

  Ratio2::Ratio2(long z)               // Def. des Konstruktors mit einem Parameter 

  { zaehler=z; nenner=1L; } 

 

  Ratio2::Ratio2(long z, long n)       // Def. des Konstruktors mit zwei Parametern 

  { zaehler=z; nenner=n; } 

 

  // Beispiele für gültige Objekt-Definitionen : 

 

  Ratio2 azahl;                        // Initialisierung mit 0, 1 

  Ratio2 bzahl(5);                     // Initialisierung mit 5, 1 

  Ratio2 czahl(7,3);                   // Initialisierung mit 7, 3 
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 Konstruktoren in C++  (4) 

 
 

•••• Aufruf von Memberfunktionen in Konstruktoren 
 
 ◇ Konstruktoren dürfen andere Member-Funktionen ihrer Klasse aufrufen. 
 
 ◇ Beispiel : 
 

 

  class String KonstrDemo2 
  { public: 

      String(int, const char * ="");   // Konstruktor 

      void set(const char *);          // Member-Funktion zum String-Zuweisen 

      // ...                           // weitere öffentliche Member-Funktionen 

    private: 

      char *cp; 

      int maxlen; 

  }; 

 

  #include <iostream > 

  #include <cstring > 

  using namespace std; 

 

  String::String(int len, const char *s) 

  { 

    maxlen = len; 

    cp=new char[maxlen+1]; 

    set(s); 

  } 

 

  void String::set(const char *s) 

  { 

    if (strlen(s)<=maxlen) 

      strcpy(cp, s); 

    else 

      cout << "\nFehler : String ist zu lang\n"; 

  } 

 

  int main(void) 

  { 

    // ... 

    String s1(30, "Hallo, World"); 

    String s2(80); 

    String s3(10, "Fachbereich Elektrotechnik");        // --> Fehlermeldung 

    // ... 

  } 

 

 
 
 

•••• Weitere Eigenschaften von Konstruktoren : 
 
 ◇ Von einer Konstruktor-Funktion kann keine Adresse ermittelt werden. 
 
 ◇ Ein Objekt einer Klasse mit Konstruktor (außer Standard-Default-Konstruktor) darf nicht Komponente einer union 
   sein. 
 
 ◇ Die Konstruktoren von Array-Elementen werden in der Reihenfolge aufsteigender Array-Indices (und damit auf- 
  steigender Adressen) aufgerufen. 
 
 ◇ Falls Komponenten einer Klasse selbst von einem Klassen-Typ sind, werden bei einer Objekterzeugung zuerst die 
   Konstruktoren der Komponenten aufgerufen. 
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 Beispiel zum Konstruktoraufruf bei Klassen mit Komponenten eines Klassen-Typs  in C++ 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm KompClassDemo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 // Programm KompClassDemo                                                     
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 // Komplexe Zahlen bei denen Real- und Imaginärteil Rationale Zahlen   
 // (Zähler, Nenner) sind                                               
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 // Demonstration des Konstruktoraufrufes bei Klassen, die Komponenten  
 // eines Klassentyps haben                                             
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 #include <iostream> 
 using namespace std; 
 
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 class Ratio 
 { 
   public: 
     Ratio(long=0L, long=1L);    // Konstruktor für Ratio 
     //  ...                     // weitere öffentliche Member-Funktionen 
   private: 
     long zaehler; 
     long nenner; 
     void kuerze(); 
 }; 
 
 Ratio::Ratio(long z, long n) 
 { 
   zaehler=z; nenner=n; 
   cout << "\nInit Ratio-Objekt mit : " << z << ',' << n << '\n'; 
 } 
 
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 class Rcomplex 
 { 
   public: 
     Rcomplex();                 // Konstruktor für Rcomplex 
     //  ...                     // weitere öffentliche Member-Funktionen 
   private: 
     Ratio re; 
     Ratio im ; 
 }; 
 
 Rcomplex::Rcomplex() 
 { 
   // tue nichts 
   cout << "\nInit Rcomplex-Objekt\n"; 
 } 
 
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 int main(void) 
 { 
   Rcomplex rc1;              // rc1 wird initialisiert mit re = im = 0,1 
   return 0; 
 } 
 

 

 Init Ratio-Objekt mit : 0,1 

 

 Init Ratio-Objekt mit : 0,1 

 

 Init Rcomplex-Objekt 
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 Konvertierende und nicht-konvertierende Konstruktoren in C++ 

 
 
•••• Konvertierender Konstruktor 
 
 Ein Konstruktor, der mit einem einzelnen Parameter aufgerufen werden kann, definiert auch eine Konvertierung des 
  Parameter-Typs in den Klassen-Typ des Konstruktors. Er wird daher als konvertierender Konstruktor bezeichnet. 
 
 Ein derartiger Konstruktor kann somit auch zur Realisierung impliziter (durch den Compiler) bzw expliziter (Cast-Ope- 
  rator, Werterzeugungs-Operator, static_cast) Typkonvertierungen aufgerufen werden; dies auch in Fällen, in denen die 
  damit mögliche Typkonvertierung wenig sinnvoll ist. 
 

Beispiel : 
 

 

  class String KonvKonstrDemo 
  { public: 

      String(int);              // Konstruktor,  Konvertierung int --> String 

      // ... 

  }; 

 

  String::String(int len) { /* ... */ } 

 

  void f(void) 

  { String s(40);               // Expliziter Aufruf als Konstruktor 

    String t=10;                // Implizite Typkonvertierung 

    s=20;                       // Implizite Typkonvertierung 

    s=(String)25;               // Explizite Typkonvertierung 

    s=String(30);               // Explizite Typkonvertierung 

    s=static_cast<String>(50);  // Explizite Typkonvertierung 

    // ... 

  } 

 

 
 

•••• Nicht-konvertierender Konstruktor 
 
 Der implizite Aufruf eines Konstruktors - und damit seine versehentliche Verwendung für gegebenenfalls wenig sinn- 
 volle implizite Typkonvertierungen - wird verhindert, indem man den Konstruktor mit dem vorangestellten Funktions-
 Spezifizierer explicit deklariert. 
 Ein derartiger Konstruktor wird als  nicht-konvertierender Konstruktor bezeichnet. 
 
 Der Funktions-Spezifizierer explicit ist nur bei der Konstruktor-Deklaration innerhalb der Klassendefinition anzu- 
 geben, in einer eventuellen Definition außerhalb der Klassendefinition ist er nicht zu wiederholen. 
 
 Ein nicht-konvertierender Konstruktor kann nur explizit verwendet werden, allerdings auch für explizite Typkonver- 
  tierungen. 
 
 Beispiel : 
 

 

  class String 

  { public: 

      explicit String(int);     // Konstruktor,  Konvertierung int --> String 

      // ... 

  }; 

 

  String::String(int len) { /* ... */ } 

 

  void f(void) 

  { String s(40);               // Expliziter Aufruf  --> zulässig 

    String t=10;                // Implizite Konvertierung --> Fehler ! 

    s=20;                       // Implizite Konvertierung --> Fehler ! 

    s=(String)25;               // Explizite Konvertierung --> zulässig 

    // ... 

  } 
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 Destruktoren in C++  (1) 

 

•••• Wesen und Zweck : 
 
 ◇ Ein Destruktor ist das Gegenstück zum Konstruktor. 
  Es handelt sich um eine weitere spezielle Member-Funktion einer Klasse 
  Sie wird automatisch bei Beendigung der Lebensdauer eines Objekts der Klasse aufgerufen, unmittelbar vor der 
   Freigabe des Speicherplatzes für das Objekt (� Destruktor-Funktion). 
 
 ◇ Auch ein Destruktor kann grundsätzlich beliebige Aktionen ausführen. 
  Sein Zweck besteht aber im Rückgängigmachen von Initialisierungen oder sonstiger spezieller Aktionen, die mit  
  dem Konstruktor durchgeführt wurden. 
  Typische Anwendung : Freigabe von Speicher, der mit dem Konstruktor allokiert wurde 
  Anmerkung : der Speicher für das Objekt selber wird durch den Destruktor nicht freigegeben 
 
 ◇ Wird für eine Klasse kein Destruktor definiert, so erzeugt der Compiler implizit einen, der nichts tut. 
 
 
•••• Syntaktische Eigenschaften von Destruktoren : 
 
 ▻ Destruktor-Name ist der Klassenname mit vorangestelltem ~ ("Komplement des Konstruktors")  
 ▻ kein Funktionstyp (auch nicht void), damit auch keine Rückgabe eines Funktionswertes  
 ▻ keine Parameter  
 ▻ Überladen ist nicht möglich  
 ▻ dürfen nicht static sein 
 
 
•••• Beispiel : 
 

 

 class String   DestrDemo 
 { 
   public: 
     String(int);          // Konstruktor 
     ~String();            // Destruktor 
     //  ...               // weitere öffentliche Member-Funktionen 
   private: 
     char *sp; 
     int maxlen; 
 }; 
 
 String::String(int len)   // Definition des Konstruktors 
 { 
   sp=new char[len+1];     // dynam. Allokation des Speichers für  
                           // eigentlichen String 
   sp[0]='\0'; 
   maxlen=len; 
 } 
 
 String::~String(void)     // Definition des Destruktors 
 { 
    delete[] sp;            // Freigabe des mit Konstr. dynamisch allok. Speichers 
   sp=NULL; 
   maxlen= 0; 
 } 
 
 int main(void) 
 { 
   String str(80);         // Aufruf des Konstruktors 
   //  ... 
   return 0;               // Aufruf des Destruktors 
 } 
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 Destruktoren in C++  (2) 
 
 
•••• Expliziter Aufruf eines Destruktors 
 
 ◇ Ein Destruktor darf auch explizit aufgerufen werden. 
  Allerdings wird das nur in seltenen Sonderfällen auch sinnvoll und tatsächlich notwendig sein. 
 
 ◇ Ein expliziter Destruktoraufruf muß erfolgen 
  ▻ entweder unter Verwendung eines Komponentenzugriffoperators (. bzw ->), für das aktuelle Objekt in einer  
   Memberfunktion also über den this-Pointer 
  ▻ oder – für das aktuelle Objekt – über den vollqualifizierten Namen des Destruktors 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ Folgerung für die Definition von Destruktoren : 
  Konstruktoren müssen immer so definiert werden, dass nach einem – prinzipiell immer möglichen – expliziten  
  Konstruktoraufruf, das Objekt sich in einem konsistenten Zustand befindet. 
  (s. obiges Beispiel für die Klasse String) 
 
 ◇ Anmerkung : 
  Der explizite Aufruf eines Destruktors für einen Typ, der gar keinen Destruktor besitzt, ist zulässig.  
  Allerdings muß der Destruktorname einen selbstdefinierten Typnamen verwenden. 
 
  Beispiel : typedef int IType; 

   IType it; 

   // ... 

   it.~IType();     // ist zulässig,  ~int() wäre ein Fehler 
 
 
•••• Weitere Eigenschaften von Destruktoren : 
 
 ◇ Von einer Destruktor-Funktion kann keine Adresse ermittelt werden 
 
 ◇ Ein Destruktor darf andere Member-Funktionen seiner Klasse aufrufen 
 
 ◇ Ein Objekt einer Klasse mit Destruktor darf nicht Komponente einer union sein 
 
 ◇ Der Aufruf von Destruktoren erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der zugehörigen Konstruktoraufrufe 
  (z.B. wird der Destruktor einer Klasse vor den eventuellen Destruktoren von Klassen-Komponenten aufgerufen) 

 

class Xam 

{ public : 

    ~Xam(); // Destruktor 

    elim(); 

    // ... 

  private : 

    // ... 

}; 

 

Xam::~Xam() 

{ // ... 

} 

 

Xam::elim() 

{ 

  this->~Xam(); // expliziter Destruktoraufruf fuer aktuelles Objekt 

} // alternative Aufrufmöglichkeit : Xam::~Xam(); 

 

 

void f(void) 

{ Xam x; 

  // ... 

  x.~Xam(); // expliziter Destruktoraufruf 

  // ... 

} 
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 Beispiel zum Konstruktor- und Destruktoraufruf bei statisch allozierten Objekten in C++ 
 
 
● Demonstrationsprogramm StatAllocObjDemo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 // -------------------------------------------------------------------------- 

 // Programm StatAllocObjDemo                                                      

 // -------------------------------------------------------------------------- 

 // Konstruktor- u. Destruktor-Aufruf bei statisch allozierten Objekten (Demo)        

 // -------------------------------------------------------------------------- 

 

 #include <iostream> 

 using namespace std; 

 

 class Table 

 { 

   public: 

     Table(int);                 // Konstruktor 

     ~Table(void);               // Destruktor 

   private: 

     int i; 

 }; 

 

 Table::Table(int p 

 { 

   cout << "\nIm Konstruktor von Table " << p << '\n'; 

   i=p; 

 } 

 

 Table::~Table(void) 

 { 

   cout << "\nIm Destruktor von Table "  << i  << '\n'; 

 } 

 

 // ---------------------------------------------------------------------- 

 

 Table tbl1(100);)                  // globales Objekt 

 

 void f(int i) 

 { 

   static Table tbl2(i);            // statisch-lokales Objekt 

 } 

 

 int main(void) 

 { 

   cout << "\nStart of main()\n"; 

   Table tbl3(300);                 // auto-lokales Objket 

   f(200); 

   f(400); 

   cout << "\nEnd of main()\n"; 

   return 0; 

 } 

 

 
 Im Konstruktor von Table 100 
 
 Start of main() 
 
 Im Konstruktor von Table 300 
 
 Im Konstruktor von Table 200 
 
 End of main() 
 
 Im Destruktor von Table 300 
 
 Im Destruktor von Table 200 
 
 Im Destruktor von Table 100 
 

// Anmerkung : bei Visual-C++ wird das nicht ausgegeben 
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 Copy-Konstruktor in C++ 
 
 
•••• Bei der Definition (Erzeugung !) eines Objekts ist es möglich, dieses mit einem bereits vorhandenen Objekts zu  
 initialisieren. 
   z.B. : Ratio rz1(7, 3); 
      Ratio rz2=rz1;         // oder : Ratio rz2(rz1); 
 
 Ermöglicht wird dies durch einen - implizit vom Compiler erzeugten - Standard-Copy-Konstruktor, der bei dieser Art 
  Initialisierung automatisch aufgerufen wird. 
 Dieser spezielle Konstruktor kopiert sämtliche Daten-Komponenten des (existierenden) Quellobjekts in das (neu  
 erzeugte) Zielobjekt. 
  � das Zielobjekt ist eine identische Kopie des Quellobjekts. 
 
 
•••• Der Copy-Konstruktor wird auch automatisch aufgerufen in zwei weiteren Initialisierungs-Situationen :  
 ◇ Übergabe eines Objekts als Wert-Parameter an eine Funktion 
  (Initialisierung des - neu erzeugten - Parameters mit dem übergebenen Objekt)  
 ◇ Rückgabe eines Objekts als Funktionswert 
  (Initialisierung eines - neu erzeugten - temporären Objekts mit dem Rückgabewert) 
 
 
•••• In allen drei Initialisierungssituationen kann die identische Kopie des Quellobjekts in das - neu erzeugte – Zielobjekt 
  Probleme aufwerfen. 
 Dies ist z.B. immer dann der Fall, wenn das Objekt einen Pointer auf dynamisch allokierten Speicher enthält. Durch 
 die komponentenweise Kopie enthalten Quell- und Ziel-Objekt den gleichen Pointer, zeigen also auf den gleichen Spei- 
 cherbereich. Eine Änderung (oder Freigabe) dieses Speichers bei einem Objekt bewirkt eine identische Änderung (bzw  
 Freigabe) des Speichers beim anderen Objekt. 
 
 Um derartige Probleme zu vermeiden muß explizit ein eigener Copy-Konstruktor für die Klasse definiert werden. 
 Wenn ein eigener Copy-Konstruktor definiert ist, wird bei Initialisierungen dieser - statt des Default-Copy-Konstruktors - 
  automatisch aufgerufen. 
 
 
•••• Syntax : 
 
 Ein Copy-Konstruktor hat genau einen Parameter, der eine Referenz auf ein konstantes Objekt der jeweiligen  
 Klasse sein muß. 
 � Allgemeine Form des Function Prototypes : 
 
   klassenname(const klassenname &); 
 
 Beispiel : 
 

 
  class String 
  { 
    public: 
      String(int);             // "normaler" Konstruktor 

      String(const String&);   // Copy-Konstruktor 

      ~String();               // Destruktor 
      // ...                   // weitere öffentliche Member-Funktionen 
    private: 
      char *sp; 
      int maxlen; 
  }; 
 

 
 
•••• Anmerkungen :   
 ◇ Der Default-Copy-Konstruktor kopiert Datenkomponenten von Klassentypen mit Hilfe deren Copy-Konstruk- 
  toren (selbstdefinierter bzw Default-).  
 ◇ Der Copy-Konstruktor wird nur bei Initialisierungen aufgerufen, nicht jedoch bei Zuweisungen. 
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Kopieren von Objekten mit Pointer-Datenkomponenten 

 
 

•••• Wirkung des Default-Copy-Konstruktors 
 
 String b("Hallo du da! "); 
 // ... 
 { 
   String c = b;  // Copy-Konstruktor 
   // ... 
 } 
 // ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Problem : Wenn c zerstört wird (Aufruf des Destruktors), zeigt b.sp ins "Leere" 
 
 
 

•••• Wirkung eines geeignet selbstdefinierten Copy-Konstruktors 
 
 String b("Hallo du da! "); 
 // ... 
 { 
   String c = b;  // Copy-Konstruktor 
   // ... 
 } 
 // ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sp 

 

maxlen  13 

b : Hallo du da! '\0' 

sp 

 

maxlen  13 

c : 

sp 

 

maxlen  13 

b : Hallo du da! '\0' 

sp 

 

maxlen  13 

c : Hallo du da! '\0' 
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 Demonstrationsprogramm zum Copy-Konstruktor in C++  (1) 
 
 

 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 /* Header-Datei SimpString.h                                                */ 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 /* Definition einer (einfachen Form der) Klasse String                      */ 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 

 #ifndef SIMP_STRING_H 

 #define SIMP_STRING_H 

 

 class SimpString 

 { 

   public: 

     SimpString(const char *);           // "normaler" Konstruktor 

     SimpString(const SimpString&);      // Copy-Konstruktor 

     ~SimpString(void);                  // Destruktor 

     char *get() const { return sp; }    // ermoeglicht Zugriff zum String 

   private: 

     char *sp; 

     int maxlen; 

 }; 

 

 #endif 

 

 
 
 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 /* C++-Quell-Datei SimpString.cpp                                           */ 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 /* Implementierung der Klasse String                                        */ 

 /* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 

 #include "SimpString.h" 

 

 #include <iostream> 

 #include <cstring> 

 #include <cstdlib> 

 using namespace std; 

 

 SimpString::SimpString(const char *s)  // Definition des "normalen" Konstruktors 

 { 

   maxlen=strlen(s); 

   if ((sp=new char[maxlen+1])==NULL) 

   { cout << "\nAllokations-Fehler\n"; 

     exit(1); 

   } 

   strcpy(sp, s); 

   cout << "  normaler Konstruktor : " << '\"' << sp << "\"\n"; 

 } 

 

 SimpString::SimpString(const SimpString& so) // Definition des Copy-Konstruktors 

 { 

   maxlen=so.maxlen; 

   if ((sp=new char[maxlen+1])==NULL)    // Allokation eines eigenen 

   {                                     // Speicherbereichs ! 

     cout << "\nAllokations-Fehler\n"; 

     exit(1); 

   } 

   strcpy(sp, so.sp); 

   cout << "  Copy-Konstruktor : " << '\"' << sp << "\"\n"; 

 } 

 

 SimpString::~SimpString(void)           // Definition des Destruktors 

 { 

   cout << "  Destruktor : " << '\"' << sp << "\"\n"; 

   delete [] sp; 

   sp=NULL; maxlen=0; 

 } 
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 Demonstrationsprogramm zum Copy-Konstruktor in C++  (2) 

 
 

•••• main-Funktion des Programms CopyKonstrDemo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   normaler Konstruktor : "Hallo " 

   normaler Konstruktor : "Du da ! " 

   Copy-Konstruktor : "Du da ! " 

   Copy-Konstruktor : "Hallo " 

 Hallo 

   Destruktor : "Hallo " 

   Copy-Konstruktor : "Du da ! " 

 Du da ! 

   Destruktor : "Du da ! " 

   Copy-Konstruktor : "Du da ! " 

 Du da ! 

   Destruktor : "Du da ! " 

   Destruktor : "Du da ! " 

   Destruktor : "Du da ! " 

   Destruktor : "Hallo " 

 

 

 // ----------------------------------------------------------------------------- 

 // C++-Quell-Datei CopyKonstrDemo_m.cpp 

 // ----------------------------------------------------------------------------- 

 // Programm CopyKonstrDemo 

 // Demonstrationsprogramm zum Copy-Konstruktor in C++ 

 // ----------------------------------------------------------------------------- 

 // Verwendung der Klasse SimpString (einfache Klasse fuer Strings) 

 // ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 #include "SimpString.h" 

 

 #include <iostream> 

 

 using namespace std; 

 

 void show(SimpString x)                // keine Member-Funktion !! 

 { 

   cout << x.get() << '\n'; 

 } 

 

 int main(void) 

 { 

   SimpString a("Hallo "); 

   SimpString b("Du da ! "); 

   SimpString c=b; 

   show(a); 

   show(b); 

   show(c); 

   return 0; 

 } 
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 Konstruktoren mit Initialisierungsliste in C++  (1) 
 
 
•••• Klassen mit Komponenten eines Klassentyps 
 
 ◇ Eine Klasse X kann auch Komponenten enthalten, die selbst von einem Klassen-Typ M sind. 
  Für diese Komponenten (� Komponenten-Objekte) müssen auch Konstruktoren aufgerufen werden und zwar vor  
  dem Konstruktor für das Gesamtobjekt. 
 
 ◇ Standardmäßig – wenn keine weiteren Angaben gemacht werden – wird in solchen Fällen der Default-Konstruktor  
  der Komponenten-Klasse M aufgerufen. Das ist aber nur möglich, wenn : 
  ▻ die Klasse M keinen explizit definierten Konstruktor besitzt (� Verwendung des Standard-Default-Konstruktors) 
  ▻ oder für sie explizit ein Default-Konstruktor definiert worden ist. 
 
 ◇ Soll für das Komponenten-Objekt der Klasse M ein Konstruktor mit Parametern aufgerufen werden (um dessen  
  Komponenten geeignet zu initialisieren), so muß ein entsprechender Eintrag in einer Initialisierungsliste, um die der  
  Konstruktor des Gesamtobjekts zu ergänzen ist, enthalten sein 
  (Eine Initialisierung von Komponenten des Komponenten-Objekts der Klasse M durch Wertzuweisungen im Konstruktor 
   der Klasse X ist nur möglich, wenn die Klasse M einen Default-Konstruktor besitzt und die zu initialisierenden Kompo- 
  nenten public sind, was aber das Kapselungsprinzip aushöhlen würde) 
 
 
•••• Syntax für die Initialisierungsliste : 
 
 ◇ Eine eventuelle Initialisierungsliste ist im Funktionskopf der Konstruktor-Definition (nicht jedoch in der Deklaration) 
  anzugeben. Hierfür gilt eine entsprechend erweiterte Syntax : 
 
 klassenname::klassenname(parameterliste) : initialisierungsliste 

 { 

   // Rumpf der Konstruktor-Funktion 

 } 
 
  Aufbau von initialisierungsliste : 
 
 komponentenname(parameter, ...), komponentenname(parameter, ...), ... 

 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

class Ratio 

{ public: 

    Ratio(long, long);                // Konstruktor für Ratio 

    // ...                            // weitere öffentliche Member-Funktionen 

  private: 

    long zaehler; 

    long nenner; 

    void kuerze(void); 

}; 

 

Ratio::Ratio(long z, long n) { zaehler=z; nenner=n; kuerze(); } 

 

// --------------------------------------------------------------------------- 

 

class Rcomplex 

{ public: 

    Rcomplex(long, long, long, long); // Konstruktor für Rcomplex 

    // ...                            // weitere öffentliche Member-Funktionen 

  private: 

    Ratio re;                         // Komponente eines Klassen-Typs 

    Ratio im;                         // Komponente eines Klassen-Typs 

}; 

 

Rcomplex::Rcomplex(long rz, long rn, long iz, long in) : re(rz,rn), im(iz, in) 

{ /* der Rumpf ist hier leer */ } 
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 Konstruktoren mit Initialisierungsliste in C++  (2) 

 

•••• Wirkung der Initialisierungsliste : 
 
 Die Einträge in der Initialisierungsliste für die Komponenten-Objekte führen zum Aufruf des Konstruktors der jeweili- 
 gen Komponente. Die Reihenfolge der Konstruktoraufrufe wird durch die Komponenten-Reihenfolge in der Klassen- 
 Definition und nicht durch die Reihenfolge in der Initialisierungsliste bestimmt. 
 Die Komponenten-Konstruktoren werden vor der Ausführung der Anweisungen im Rumpf des Konstruktors aufgerufen. 
 
 
•••• Initialisierungsliste für einfache Klassenkomponenten  
 
 Eine Initialisierungsliste kann auch Einträge für Komponenten eines einfachen Datentyps enthalten. 
 
 � Der Konstruktor für die Klasse Ratio kann alternativ auch folgendermaßen formuliert werden : 
 
 Ratio::Ratio(long z, long n) : zaehler(z), nenner(n) 

 { 
   kuerze(); 
 } 
 
 
•••• Initialisierung von Referenz- und const-Komponenten  
 
 Referenz- und const-Komponenten einer Klasse können nur mittels einer Initialisierungsliste und nicht durch 
  Zuweisungen im Rumpf der Konstruktor-Funktion initialisiert werden. 
 
 Beispiel : 
 

 

  class String 

  { public: 

      String(int); 

      // ...                 // weitere öffentliche Member-Funktionen 

    private: 

      char *sp; 

      const int maxlen;      // konstante Komponente 

  }; 

 

  String::String(int len) : maxlen(len) 

  {  

    sp=new char[len+1]; 

    sp[0]='\0'; 

  } 

 

 
 Anmerkung : 
 Da const-Komponenten dynamisch – bei der Objekterzeugung – initialisiert werden, dürfen sie nicht zur Größen- 
 festlegung von statisch allozierten Arrays (auch nicht von Arrays, die Klassen-Komponenten sind) verwendet werden. 
 
  Beispiel : 
 

 

  class Wrong 

  { 

    public: 

      Wrong(int); 

      void func (void); 

    private: 

      const int len; 

      char feld[len];                 // Fehler ! 

  }; 

 

  Wrong::Wrong(int l) : len(l) { } 

 

  void Wrong::func(void) 

  { unsigned uf[len];                // Fehler ! 

    // ... 

  } 
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 Initialisierung von Arrays aus Klassenobjekten in C++ 
 
 
•••• Initialisierung statisch allozierter Arays : 
 
 ◊ Für jedes Array-Element erfolgt ein eigener Konstruktor-Aufruf, wobei jeweils ein eigener Parametersatz vorliegen 
   kann. 
  Die Konstruktoraufrufe erfolgen in der Index-Reihenfolge der Array-Elemente. 
 
 ◊ Die einzelnen Konstruktoraufrufe werden - jeweils durch Kommata getrennt - mit geschweiften Klammern in einer Liste 
   zusammengefaßt. 
  Die Zuordnung zu den einzelnen Array-Elementen erfolgt - wie bei Arrays mit einfachen Element-Typen – entsprechend 
   der Reihenfolge in der Liste. 
 
 ◊ Für Elemente, für die kein Konstruktoraufruf angegeben ist, was nur am Ende des Arrays möglich ist, wird der 
   Default-Konstruktor aufgerufen. 
  Ein expliziter Aufruf des Default-Konstruktors ist allerdings auch für Komponenten am Anfang oder in der Mitte des 
   Arrays möglich. 
 
 ◊ Der Aufruf eines Konstruktors mit einem Parameter kann durch die Angabe des Parameters allein ersetzt werden. 
 
 ◊ Beispiele : 
 

 
  class Ratio 

  { 

    public: 

      Ratio(); 

      Ratio(long); 

      Ratio(long, long); 

      //  ... 

  }; 
 
  Ratio rfeld1[5] = { Ratio(1,5), Ratio(), Ratio(7), 9 }; // Default-Konstruktor 

                                                          // für letztes Element 

  Ratio rfeld2[]  = { Ratio(2,11), Ratio(5,9), 3, 11 }; 

  Ratio rfeld3[7];                     // Default-Konstruktor fuer alle Elemente 
 

 
 
•••• Initialisierung dynamisch allozierter Arrays : 
 
 Bei der dynamischen Allokation von Arrays mittels new, können keine expliziten Konstruktoraufrufe angegeben  
 werden. Für jedes Element wird immer der Default-Konstruktor aufgerufen. � Explizite Initialisierung nicht möglich 
 
 
•••• Initialisierung von Klassenkomponenten, die Arrays von Klassenobjekten sind : 
 
 ◊ Für alle Elemente derartiger Klassenkomponenten wird ebenfalls immer der Default-Konstruktor aufgerufen. 
  Sie lassen sich damit nicht explizit initialisieren, d.h. für sie darf kein Eintrag in der Initialisierungsliste vorhanden 
   sein. 
 
 ◊ Beispiel : 
 

 
  #define MAXLEN 100 
 
  class Ratiovek 

  { 

    public: 

      Ratiovek(int); 

      //  ...                    // weitere öffentliche Member-Funktionen 

    private: 

      int aktlen; 

      Ratio rfeld[MAXLEN];       // Initialisierung mit Ratio() 

  }; 
 
  Ratiovek::Ratiovek(int len) : aktlen(len<MAXLEN ? len : MAXLEN) 

  { } 
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 Statische Klassenkomponenten in C++  (1) 
 
 
•••• Anwendung des Schlüsselwortes static auf Klassenkomponenten 
 
 Klassenkomponenten (Daten- und Funktionskomponenten) können auch mit dem zusätzlichen Schlüsselwort static 

vereinbart werden. � statische Klassenkomponenten 
 
 
•••• Eigenschaften statischer Datenkomponenten 
 
 ◇ Im Unterschied zu normalen Datenkomponenten werden statische Datenkomponenten nicht für jedes Objekt der Klasse 
   sondern nur einmal für die Klasse selbst angelegt. � Klassenvariable. 
 ◇ Eine statische Datenkomponente wird zu Programmbeginn für die gesamte Programmlaufzeit angelegt. 
   Sie existiert damit bereits bevor ein Objekt der Klasse erzeugt wird. 
 ◇ Eine statische Datenkomponente ist allen Objekten der Klasse zugänglich. 
  Ein Objekt kann zu ihr - über die Member-Funktionen - genauso wie zu seinen normalen Datenkomponenten zugreifen. 
 ◇ Im Prinzip sind statische Datenkomponenten globale Variable, deren Gültigkeitsbereich aber auf die Klasse, in der 
   sie vereinbart sind, beschränkt ist. (Die Verwendung normaler globaler Variabler innerhalb von Member-Funktionen  
   verstößt gegen das Prinzip der Kapselung.) 
 ◇ Lokale Klassen dürfen keine statischen Datenkomponenten besitzen. 
 
 
•••• Vereinbarung statischer Datenkomponenten 
 
 ◇ Statische Datenkomponenten werden innerhalb der Klassendefinition nur deklariert. 
 ◇ Ihre Definition (Speicherplatzallokation) muß außerhalb der Klassendefinition auf der globalen Ebene erfolgen. 
  Hierbei ist dem Komponentennamen der Klassenname und der Scope Resolution Operator voranzustellen : 
 
   typangabe klassenname::komponentenname; 
 
  Das Schlüsselwort static darf bei der Definition nicht angegeben werden. 
 
 ◇ Defaultmäßig werden statische Datenkomponenten bei der Definition mit 0 initialisiert. 
  Eine explizite Initialisierung mit einem anderen Wert ist - auch bei private-Komponenten - zulässig. 
 
 Beispiel : 
 

 

  class Exam 

  { public: 

      // ... 

      static int iPub;        // Deklaration einer statischen Daten-Komponente 

    private: 

      // ... 

      static int iPriv;       // Deklaration einer statischen Daten-Komponente 

  }; 

                              // Definition der statischen Komponenten : 

  int Exam::iPub;             // Default-Initialisierung mit 0 

  int Exam::iPriv=3;          // Explizite Initialisierung 

 

 
 
•••• Zugriff zu statischen Datenkomponenten 
 
 Im Unterschied zu normalen Klassenkomponenten kann zu statischen Datenkomponenten - falls sie public sind - 
  auch von außen ohne Bindung an ein konkretes Objekt unter Verwendung des Klassennamens und des Scope Reso- 
 lution Operators zugegriffen werden. 
 
 Beispiel : 
 

 

  int main(void)              // Definition der Klasse Exam s. oben 

  { int i; 

    // ... 

    i=Exam::iPub;             // Zugriff ohne Bindung an ein Objekt 

    // ... 

  } 
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 Statische Klassenkomponenten in C++  (2) 

 
 
•••• Initialisierung von statischen const-Datenkomponenten (ganzzahlig) 
 
 ◇ Statische Datenkomponenten eines const-qualifizierten ganzzahligen oder Aufzählungs-Typs können auch inner- 
  halb der Klassendefinition mit einem ganzzahligen konstanten Ausdruck initialisiert werden. 
  In diesem Fall können sie innerhalb ihres Gültigkeitsbereichs selbst in konstanten Ausdrücken auftreten. 
  Eine Definition außerhalb der Klassendefinition ist trotzdem erforderlich. Dabei dürfen dann keine Initialisierungs- 
   werte angegeben werden. 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ Anmerkung : 
  In Visual-C++ ist die Initialisierung innerhalb der Klassendefinition nicht möglich. 
  Sie muß in der externen Definition der statischen Datenkomponente erfolgen. 
 
 

•••• Typische Anwendung statischer Datenkomponenten : 
 
 ◇ Koordinierung des Zugriffs zu von allen Objekten einer Klasse gemeinsam genutzter Resourcen (z.B. Buffer) 
 
 ◇ Zähler für die Anzahl der Objekte einer Klasse 
 
 ◇ Bereitstellung eindeutiger ID-Nummern oder bestimmter Grund-(Default-) Werte für die Objekte einer Klasse 
 
 

    •••• Anwendungsbeispiel zu statischen Datenkomponenten : 
 
 ◇ Realisierung einer Klasse, deren Konstruktor nur die Erzeugung einer bestimmten Anzahl von Objekten zuläßt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

class DoubStack 

{ // ... 

  private: 

    static const int ciStkSize = 2000; 

    double adStack[ciStkSize]; 

    // ... 

}; 

 

const int DoubStack::ciStkSize;     // externe Definition ist erforderlich 

 

 

class Limit 

{ public: 

    Limit (void);        // Konstruktor 

    // ... 

  private: 

    static int iAnzObj;  // Deklaration der statischen Komponente 

    // ... 

}; 

 

Limit::Limit(void)       // Definition des Konstruktors 

{ if (--iAnzObj<0) 

  { cout << "\nAlle zulässigen Objekte bereits angelegt !\n"; 

    exit(1); 

  } 

} 

 

int Limit::iAnzObj=3;    // Definition u. Initialisierung der statischen 

                         // Komponente mit der Anzahl zulässiger Objekte 
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 Statische Klassenkomponenten in C++  (3) 

 
 
•••• Statische Memberfunktionen 
 
 ◇ Auch Memberfunktionen können als static deklariert werden.� statische Memberfunktionen 
 
 ◇ Im Unterschied zu normalen Member-Funktionen besitzen statische Memberfunktionen keinen this-Pointer. 
  Sie können daher zu normalen (nicht-statischen) Komponenten nur unter Anwendung der Operatoren . bzw ->  
   auf ein Objekt bzw einen Objekt-Pointer zugreifen. 
  Der Zugriff zu statischen Komponenten ist dagegen allein über den Komponentennamen möglich. 
 
 

•••• Aufruf statischer Memberfunktionen 
 
 ◇ Statische Member-Funktionen einer Klasse können ohne Bindung an ein konkretes Objekt dieser Klasse aufgerufen 
   werden. 
   Hierfür muß ihr Funktionsname durch den Klassennamen und den Scope Resolution Operator ergänzt werden : 
 
   klassenname::funktionsname(parameter) 

 
 ◇ Ein Aufruf als Komponente eines Objekts ist zwar möglich, sollte i.a. aber vermieden werden. 
 
 

•••• Typische Anwendung statischer Member-Funktionen : 
 
 Objektunabhängiger Zugriff zu privaten statischen Datenkomponenten einer Klasse. 
 
 Beispiel : 
 

 
  class Exam 
  { 
    public : 
      // ... 

      static int getPriv(void);   // Deklaration einer stat. Memberfunktion 

    private : 
      // ... 

      static int iPriv;           // Deklaration einer stat. Datenkomponente 

  }; 
 
  int Exam::getPriv(void) { return iPriv; } 
 
  int Exam::iPriv=3;              // Definition der stat. Komponente 
                                  // mit expliziter Initialiisierung 
  int main(void) 
  { 
    int i; 
    // ... 

    i=Exam::getPriv();            // Funktionsaufruf ohne Bindung 

    // ...                        // an ein Objekt 
  } 
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 Statische Klassenkomponenten in C++  (4) 

 
 
•••• Anwendungsbeispiel zu statischen Memberfunktionen 
 
 Realisierung einer Klasse, deren Objekte nur über den expliziten Aufruf einer Generierungs-Funktion erzeugt werden 
  können. Diese Funktion ruft einen privaten Konstruktor auf. 
  Sinnvoll dann, wenn vor der Erzeugung und Initialisierung eines Objekts bestimmte Vorbereitungen durchgeführt werden 
  müssen. 
 

 

  class Explizit StatMembFuncEx 
  { 
    public: 

      static Explizit& erzeuge(void);      // stat. Generierungs-Funktion 

      void zerstoere(void);                // Zerstörungs-Funktion 
      // ... 
    private: 
      Explizit(void);                      // privater Konstruktor 
      ~Explizit(void);                     // privater Destruktor 
      // ... 
  }; 
 
  Explizit::Explizit(void) { /* ... */ } 
 
  Explizit::~Explizit(void) { /* ... */ } 
 
  Explizit& Explizit::erzeuge(void) 
  { 
    /* vorbereitung */ 
    return * new Explizit; 
  } 
 
  void Explizit::zerstoere(void) 
  { 
    delete this; 
  } 
 
  // ... 
 
  void main(void) 
  { 

    Explizit& x = Explizit::erzeuge();     // Erzeugung eines Objekts 

    // ... 
    x.zerstoere();                         // Vernichtung eines Objekts 
  } 
 

 
 

•••• Klassen als Objekte 
 
 In einer objektorientierten Betrachtungsweise bedeuten statische Klassenkomponenten, daß eine Klasse selbst als 
  Objekt betrachtet wird : 
 
 ◇ Die statischen Datenkomponenten beschreiben den Zustand der Klasse. 
 ◇ Die statischen Memberfunktionen sind die Methoden der Klasse. 
 ◇ Der Aufruf einer statischen Member-Funktion stellt eine Nachricht an die Klasse dar. 
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 Demonstrationsprogramm zu statischen Klassenkomponenten in C++ 

 
 

•••• Demonstrationsprogramm person 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 

 
/* ------------------------------------------------------------------------ */ 

/* C++-Quelldatei person_m.cpp 

/* ------------------------------------------------------------------------ */ 

/* Programm person                                                          */ 

/* Demonstrationsprogramm zu statischen Klassenkomponenten                  */ 

/* ------------------------------------------------------------------------ */ 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

#include "mystring.h"                // enthält Definition der Klasse String 

 

class Person 

{ public: 

    Person(const String&, const String& ="");    // Konstruktor 

    Person(const Person&);                       // Copy-Konstruktor 

    ~Person();                                   // Destruktor 

    static long anzahl();            // Ermittlung akt. Anzahl aller Objekte 

  private: 

    String vorn;                     // Vorname 

    String name;                     // Nachname 

    const long pid;                  // Personen-ID 

    static long nextid;              // naechste zu vergebende ID 

    static long anz;                 // aktuelle Anzahl aller Person-Objekte 

}; 

                                     // Def. und Init. der stat. Datenkomp. 

long Person::nextid=1000;            // Start-ID = 1000 

long Person::anz=0; 

 

Person::Person(const String& nn, const String& vn):  // Konstruktor 

               name(nn), vorn(vn), pid(nextid++)   // Initialisierungs-Liste 

{ anz++;  /* Personenanzahl erhoehen */ } 

 

Person::Person(const Person& p):                     // Copy-Konstruktor 

               name(p.name), vorn(p.vorn), pid(nextid++) 

{ anz++;  /* Personenanzahl erhoehen */ } 

 

Person::~Person()                                    // Destruktor; 

{ anz--;  /* Personenanzahl erniedrigen */ } 

 

long Person::anzahl()            // Ermittlung akt. Anzahl der Person-Objekte 

{ return anz; } 

 

// --------------------------------------------------------------------------- 

 

int main(void) 

{ 

  cout << "\nPersonenzahl : " << Person::anzahl() ; 

  cout << "\nErzeugung einer neuen Person"; 

  Person chief("Kohlkopf", "Heini"); 

  cout << "\nPersonenzahl : " << Person::anzahl() << '\n'; 

  return 0; 

} 

 

  
 Personenzahl : 0 
 Erzeugung einer neuen Person 
 Personenzahl : 1 
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 Freund-Funktionen in C++  (1) 
 
 
•••• Allgemeines  
 
 Eine Funktion, die nicht Member-Funktion einer Klasse ist, kann zum Freund dieser Klasse erklärt werden. 
 � Freund-Funktion (friend function) 
 
 
•••• Grundlegende Eigenschaften : 
 
 ◇ Eine Freund-Funktion hat - wie eine Member-Funktion - den vollen Zugang zu allen privaten Komponenten 
   (private und protected) der Klasse. 
 
 ◇ Als Freund-Funktionen sind sowohl "freie" Funktionen als auch Member-Funktionen anderer Klassen möglich. 
 
 ◇ Eine Funktion kann Freund-Funktion mehrerer Klassen sein. 
   Damit sind Funktionen möglich, die zu den privaten Komponenten von zwei und mehr Klassen zugreifen können. 
  Member-Funktionen können das nicht, da sie nicht gleichzeitig Komponenten von zwei Klassen sein können. 
 
 ◇ Freund-Funktionen werden nicht an abgeleitete Klassen vererbt. 
 
 
•••• Deklaration einer Freund-Funktion 
 
 ◇ innerhalb der Klassendefinition durch Angabe eines Function Prototypes mit vorangestelltem Schlüsselwort friend 
 
   friend funktionsdeklaration; 
 
 ◇ kann sowohl im öffentlichen als auch im privaten Teil der Klassendefinition erfolgen (kein Unterschied) 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
class Matrix;           // Vorwärts-Deklaration einer Klasse 
 
class Vector 
{ public: 
    Vector(int); 
    // ... 

    friend Vector multiply(const Matrix&, const Vector&, int); 

  private: 
    int m_nAkt; 
    double b[50]; 
}; 
 
class Matrix 
{ public: 
    Matrix(int); 
    // ... 

    friend Vector multiply(const Matrix&, const Vector&, int); 

  private: 
    int m_mAkt; 
    Vector a[50]; 
}; 
 
// ... 
 
Vector multiply(const Matrix& m, const Vector& v, int n) 
{ 
  // direkter Zugriff zu Komponenten sowohl von m als auch von v 
} 
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 Freund-Funktionen in C++  (2) 
 
 
•••• Deklaration einer Member-Funktion als Freund-Funktion 
 
 Wird eine Member-Funktion einer anderen Klasse als Freund-Funktion deklariert, so ist ihr "voll qualifizierter" 
  Funktionsname (mit Klassenname und Scope Resolution Operator) anzugeben : 
 
   klassenname::funktionsname 

 
 Beispiel : 
 

 

  class Moritz;                  // Vorwärts-Deklaration einer Klasse 

 

  class Max 

  { public: 

      // ... 

      int aergern(Moritz); 

    private: 

      // ... 

  }; 

 

  class Moritz 

  { public: 

      // ... 

      friend int Max::aergern(Moritz); 

    private: 

      // ... 

  }; 

 

 
 

•••• Aufruf von Freund-Funktionen  
 
 Freund-Funktionen einer Klasse sind nicht Komponenten dieser Klasse. 
 Sie dürfen daher nicht als Komponente eines Objekts dieser Klasse aufgerufen werden. 
 
 Beispiel ( s. vorher): 
 

 

  Vector bv, rv; 

  Matrix am; 

  rv=bv.multiply(am, bv, 10);                // Fehler !!! 

  rv=multiply(am, bv, 10);                   // richtig 

 

 
 

•••• Komponentenzugriff durch Freundfunktionen 
 
 Member-Funktionen können zu den Komponenten ihrer Klasse allein über den Komponentennamen zugreifen. 
 Freund-Funktionen benötigen jedoch ein Objekt der Klasse zum Komponentenzugriff. Im allgemeinen wird Ihnen 
  dieses als Parameter übergeben oder lokal definiert bzw. erzeugt. 
 
 Beispiel : 
 

 

  Vector multiply(const Matrix& m, const Vector& v, int n) 

  { Vector r(n); 

    for (int i=0; i<n; i++) 

    { r.b[i]=0; 

      for (int j=0; j<n; j++) 

        r.b[i]+=m.a[i].b[j]*v.b[j]; 

    } 

    return r; 

  } 
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 Demonstrationsprogramm zu Freund-Funktionen in C++ 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm FriendFuncDemo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 

  

 Vergleich von Car c1 und Truck t1 : Car ist schneller 

  

 Vergleich von Car c2 und Truck t1 : Truck ist schneller 

  

 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 // C++-Quelldatei friendfuncdemo_m.cpp 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 // Programm FriendFuncDemo 
 // Demonstrationsprogramm zu friend-Funktionen 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 #include <iostream> 
 using namespace std; 
 
 class Truck;                         // Vorwärts-Deklaration einer Klasse 
 
 class Car 
 { public: 
     Car(int, float); 
     friend void speedComp(Car, Truck);     // Deklaration Freund-Funktion 
   private: 
     int m_iPassengers; 
     float m_fSpeed; 
 }; 
 
 Car::Car(int p, float s) { m_iPassengers=p; m_fSpeed=s;} 
 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 class Truck 
 { public: 
     Truck(int, float); 
     friend void speedComp(Car, Truck);     // Deklaration Freund-Funktion 
   private: 
     int m_iLoad; 
     float m_fSpeed; 
 }; 
 
 Truck::Truck(int l, float s) { m_iLoad=l; m_fSpeed=s;} 
 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 void speedComp(Car c, Truck t)         // Vergleich der Geschwindigkeiten 
 { float iSpeedDiff=c.m_fSpeed-t.m_fSpeed; 
   if (iSpeedDiff<0) 
     cout << "Truck ist schneller\n"; 
   else if (iSpeedDiff==0) 
     cout << "Truck und Car sind gleich schnell\n"; 
   else 
     cout << "Car ist schneller\n"; 
 } 
 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 int main(void) 
 { Car c1(6, 140.5), c2(2, 85.7); 
   Truck t1(1500, 95.0); 
   cout << "\nVergleich von Car c1 und Truck t1 : "; 
   speedComp(c1, t1); 
   cout << "\nVergleich von Car c2 und Truck t1 : "; 
   speedComp(c2, t1); 
   return 0; 
 } 
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 Befreundete Klassen in C++ 
 
 
•••• Allgemeines  
 
 ◇ Sollen alle Member-Funktionen einer Klasse B Freund-Funktionen einer anderen Klasse A sein, so kann die 
   gesamte Klasse B als Freund der Klasse A deklariert werden. 
  � Befreundete Klasse (friend class) 
 
 ◇ Alle Member-Funktionen einer befreundeten Klasse, also auch deren Konstruktoren und Destruktor, - aber nicht deren 
   Freund-Funktionen - können zu den privaten Komponenten der die Freundschaft erklärenden Klasse zugreifen. 
  Für eine Klasse X, die Komponenten eines Klassen-Typs M hat, lassen sich - wenn die Klasse X in der Klasse M als 
   befreundet deklariert wird - damit Konstruktoren formulieren, die auch die privaten Komponenten von M durch direkte 
   Wertzuweisungen initialisieren (Alternative zur Initialisierungsliste), sofern die Klasse M auch einen Default-Konstruk- 
  tor hat, d.h. eine Komponente dieses Klassentyps überhaupt anlegbar ist. 
 
 
•••• Deklaration einer befreundeten Klasse : 
 
 ◇ Aufnahme einer Klassen-Deklaration mit vorangestelltem Schlüsselwort friend innerhalb der Klassendefinition 
  (im öffentlichen oder im privaten Teil) :  
   friend class klassenname; 

 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Private Klassen 
 
 ◇ Eine Klasse A wird als private Klasse bezeichnet, wenn sie nur private Konstruktoren besitzt und eine Klasse B als 
   befreundet deklariert hat. 
 
 ◇ Nur Objekte der Klasse B können dann Objekte der Klasse A erzeugen. 
 

 

  class Ratio FriendClassDemo 
  { public: 

      Ratio(long=0, long=0);           // Konstruktor für Ratio 

      // ...                           // weitere öffentl. Member-Funktionen 

      friend class Rcomplex;           // Klasse Rcomplex ist Freund 

    private: 

      long zaehler; 

      long nenner; 

      void kuerze(void); 

  }; 

 

  Ratio::Ratio(long z, long n) { zaehler=z; nenner=n; kuerze(); } 

 

 

  class Rcomplex 

  { public: 

      Rcomplex(long, long, long, long);          // Konstruktor für Rcomplex 

      // ...                        // weitere öffentliche Member-Funktionen 

    private: 

      Ratio re;                     // Komponente eines Klassen-Typs 

      Ratio im;                     // Komponente eines Klassen-Typs 

  }; 

 

  Rcomplex::Rcomplex(long rz, long rn, long iz, long in) 

  { re.zaehler=rz; 

    re.nenner=rn;         // die Klasse Rcomplex ist Freund der Klasse Ratio 

    re.kuerze(); 

    im.zaehler=iz;        // Damit kann der Konstruktor von Rcomplex direkt 

    im.nenner=in;         // auch zu allen privaten Komponenten von Objekten 

    im.kuerze();          // der Klasse Ratio zugreifen 

  } 
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 Einführung in das Objektorientierte Programmieren mit C++  
 

  Kapitel 5 
 
 
 
 
 

 5. Überladen von Operatoren 
 
 
  5.1. Allgemeines 
 
  5.2. Operator-Funktionen 
 
  5.3. Zuweisungs-Operator 
 
  5.4. Index-Operator 
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 Allgemeines zum Überladen von Operatoren in C++ 
 
 
•••• Anwendbarkeit der C++-Operatoren auf Objekte selbstdefinierter Klassen  
 
 Nur einige der C++-Operatoren lassen sich defaultmäßig auch auf Objekte selbstdefinierter Klassen anwenden. 
 U.a. sind für Klassen bzw Klassenobjekte vordefiniert : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•••• Überladbarkeit der C++-Operatoren : 
 
 ◇ Die meisten der übrigen C++-Operatoren können aber für die Anwendung auf Objekte selbstdefinierter Klassen 
   umdefiniert werden. 
  Auch ein Teil der o.a. für Klassen bzw Klassenobjekte vordefinierten Operatoren lassen sich umdefinieren. 
  � Überladen von Operatoren (Operator Overloading) 
 
 ◇ Dadurch besteht die Möglichkeit, Operationen mit Klassenobjekten in der von den einfachen Datentypen her gewohnten 
  Art und Weise zu formulieren. 
 
 ◇ Überladbar sind die folgenden Operatoren : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ Zusätzlich sind – mit besonderer Syntax – die Typkonvertierungsoperatoren ((type), type(), static_cast) 
  überladbar � Typkonvertierungsfunktionen. 
 
 
•••• Allgemeine "Eigenschaften" des Überladens von Operatoren : 
 
 ◇ Es lassen sich keine neuen Operator-Symbole einführen 
 
 ◇ Ein Überladen (Umdefinieren) der Operatoren für die Standard-Datentypen ist nicht möglich. 
 
 ◇ Prinzipiell kann durch Überladen den C++-Operatoren eine beliebige Bedeutung gegeben werden, d.h. die durch sie 
   realisierte Operation kann eine beliebige sein. Nach Möglichkeit sollte sich aber diese an die "standardmäßige" Be- 
   deutung (Bedeutung für die Standard-Datentypen) anlehnen. 
 
  Die beiden Schiebe-Operatoren (<< >>) sind in der C++-Standardbibliothek bereits defaultmäßig überladen : 
   als I/O-Operatoren. 
  Um Mißverständnisse zu vermeiden sollte man sie für Objekte selbstdefinierter Klassen auch nur in diesem Sinne 
   überladen und ihnen keine andere Bedeutung geben. 
 
 ◇ Identitäten in der Wirkung unterschiedlicher Operatoren, die für die einfachen Datentypen gelten (z.B. x++   
   x+=1  und x=x+1 haben identische Wirkungen), müssen nicht notwendigerweise auch für die überladenen Ope- 
   ratoren zutreffen. 
 
 ◇ Die Anzahl der Operanden eines Operators, seine Priorität und seine Assoziativität lassen sich nicht verändern. 

 
 =                        (Zuweisungs-Operator)  (� komponentenweise Kopie !) 
 &                        (Adreß-Operator) 
 .                        (Element-Operator) 
 .*                       (Komponentenauswahl-Operator) 
 ::                       (Scope Resolution Operator, Bereichs-Operator) 
 sizeof                   (Größenermittlungs-Operator) 
 new, new[]               (Objekt-Erzeugungs-Operator) 
 delete, delete[]         (Objekt-Zerstörungs-Operator) 
 

 
->    []      () 
new   new[]   delete   delete[] 
++    --      !        ~          * (unär)    + (unär)    - (unär)    & (unär) 
->*   /       %        * (binär)  + (binär)   - (binär) 
<     <=      >        >=         ==          !=    
<<    >>      ^        |          & (binär)   &&          || 
=     *=      /=   %=     +=      -=    <<=   >>=    &=   ^=    |=    , 
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 Operatorfunktionen in C++  (1) 
 
 
•••• Realisierung des Überladens von Operatoren 
 
 Die Wirkungen von Operatoren werden in C++ durch Funktionen beschrieben. 
 � Operatorfunktionen (Operator Functions) 
 
 Das Überladen von Operatoren besteht damit in der Definition entsprechender Operatorfunktionen. 
 
 
•••• Funktionsname von Operatorfunktionen : 
 
 
 
 

•••• "Arten" von Operatorfunktionen 
 
 Operatorfunktionen können definiert werden als 
 ▻ nichtstatische Member-Funktionen einer Klasse 
  Ausnahme : Operatorfunktionen für die Speicherallokationsoperatoren (new, new[]) und die Speicherfreigabe- 
  operatoren (delete, delete[]) sind implizit immer statisch 
 ▻ "freie" ("globale") Funktionen, die dann häufig für eine oder mehrere Klassen als Freund-Funktion deklariert  
  werden. 
 
 
•••• Parameter von Operatorfunktionen 
 
 ◇ Die Operanden eines Operators werden der Operatorfunktion als Parameter übergeben. 
  � Grundsätzlich besitzen Operatorfunktionen 
   - für zweistellige (binäre) Operatoren zwei Parameter 
   - für einstellige (unäre) Operatoren einen Parameter 
  Ausnahmen : Funktionsaufruf-Operator (()), Objektelement-Operator (->), Increment- (++) und Decrement (--)- 
  Operator, Speicherallokations- und Freigabe-Operatoren 
 
 ◇ Wenigstens einer der Parameter muß ein Objekt eines Klassentyps oder eine Referenz darauf sein. 
 
 ◇ Bei Operatorfunktionen, die Member-Funktion einer Klasse sind, ist der erste (linke) bzw einzige Operand immer 
   das aktuelle Objekt (Objekt über das die Funktion aufgerufen wird). Der entsprechende Parameter wird nicht explizit 
   (sondern implizit durch den this-Pointer) übergeben. 
  Für zweistellige Operanden besitzen diese Operatorfunktionen also nur einen expliziten Parameter, während sie für 
   einstellige Operanden parameterlos sind. 
 
  Beispiel : 
 

 
  class Ratio 
  { public: 
      //... 
      Ratio operator+(const Ratio&);        // Additionsoperator 
      Ratio operator-(void);                // Negationsoperator 
    //... 
  }; 
 
  Ratio Ratio::operator+(const Ratio& y) 
  { Ratio temp; 
    temp.zaehler=zaehler*y.nenner+nenner*y.zaehler; 
    temp.nenner=nenner*y.nenner; 
    temp.kuerze(); return temp; 
  } 
 
  Ratio Ratio::operator-(void) 
  { Ratio temp=*this; temp.zaehler=-temp.zaehler; return temp; } 
 
  // Ratio a,b,c; c=a+b;  führt zum Aufruf von :  a.operator+(b) 
 

 

operator Operatorsymbol 
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 Operatorfunktionen in C++  (2) 
 
 
•••• Parameter von Operatorfunktionen, Forts. 
 
 ◇ Bei "freien" Operatorfunktionen entspricht der erste Parameter immer dem linken und der zweite Parameter 
   immer dem rechten Operanden. 
 
  Benötigt eine "freie" Operatorfunktion direkten Zugriff auf private Komponenten einer Klasse, muß sie für diese 
   Klasse als Freund deklariert werden. 
 
  Beispiel : 
 

 
  class Ratio 
  { public: 
      //... 
      friend Ratio operator+(const Ratio&, const Ratio&);  // Add.-oper. 
      friend Ratio operator-(const Ratio&);                // Neg.-oper. 
   //... 
  }; 
 
  Ratio operator+(const Ratio& x, const Ratio& y) 
  { Ratio temp; 
    temp.zaehler=x.zaehler*y.nenner+x.nenner*y.zaehler; 
    temp.nenner=x.nenner*y.nenner; 
    temp.kuerze(); return temp; 
  } 
 
  Ratio operator-(const Ratio& x) 
  { Ratio temp=x; temp.zaehler=-temp.zaehler; return temp; } 
 
  // Ratio a,b,c; c=a+b;  fuehrt zum Aufruf von :  operator+(a,b) 
 

 
 

•••• Aufruf von Operatorfunktionen 
 
 Operatorfunktionen werden i.a. nicht explizit aufgerufen, sondern implizit bei der Auswertung entsprechender Aus- 
  drücke. Ein expliziter Aufruf ist allerdings zulässig. 
 
 � zu obigem Beispiel :  c=operator+(a,b);    // entspricht c=a+b; 
 
 
•••• Weitere Eigenschaften von Operatorfunktionen : 
 
 ◇ Operatorfunktionen dürfen keine Default-Parameter besitzen (Ausnahme : Operatorfunktion für () ) 
 
 ◇ Operatorfunktionen können wie andere Funktionen überladen werden (� unterschiedliche Signatur !) 
  Ausnahme : Operatorfunktion für Operator delete und delete[] 
 
  Beispiel : 
 

 
  class Ratio 
  { public: 
      //... 
      Ratio operator+(const Ratio&);       // Ratio + Ratio 
      Ratio operator+(double);             // Ratio + double 
    //... 
  }; 
 

 

 ◇ Operatorfunktionen – außer operator=() – werden an abgeleitete Klassen vererbt. 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 
BEREICH DATENTECHNIK                                    V – CP – 523 – 00 – TH – 05 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Operatorfunktionen in C++  (3) 
 
 
•••• Operatorfunktionen als Member-Funktion oder "freie" Funktion ? 
 
 ◇ Die folgenden Operatoren können nur durch Member-Funktionen überladen werden : 
 

 

  =                   (Zuweisung)  nichtstatische Member-Funktionen 
  []                  (Indizierung) 
  ()                  (Funktionsaufruf) 
  ->                  (Zeigerobjekt-Element) 
  typ(), (typ)        (Werterzeugung, Konvertierung) 
 

  new, new[]          (Speicherallokation) statische (implizit) Member-Funktionen 
  delete, delete[]    (Speicherfreigabe) 
 

 
 ◇ Die übrigen Operatoren sollten ebenfalls durch Member-Funktionen überladen werden, sofern nicht ausdrücklich 
    "freie" Funktionen notwendig sind. Dies gilt insbesondere für Operatoren, die einem Operanden einen neuen Wert 
   geben ("lvalue operand", z.B. bei den Standard-Datentypen : alle Zuweisungsoperatoren, Increment- und Decrement- 
   Operator) und damit den Zustand eines Objekts verändern. 
  (Die Verwendung - auch befreundeter - "freier" Funktionen weicht das OOP-Prinzip der Kapselung auf, außerdem 
   führen Member-Funktionen i.a. zu einem effizienteren Code) 
 
 ◇ Eine Operatorfunktion, bei denen der erste Parameter kein Objekt der Klasse, für den der Operator überladen wird, 
   (sondern z.B. ein Standard-Datentyp) sein soll, kann nicht als Member-Funktion, sondern muß als – gegebenenfalls  
  befreundete – "freie" Funktion definiert werden. 
  Ein derartiger Fall liegt z.B. vor, wenn eine "symmetrische" Typ-Mischung in Ausdrücken zulässig sein soll. 
 
  Beispiel : 
 

 
  class Ratio 
  { public: 
      // ... 
      Ratio operator+(const Ratio&);    // Memberfunktion : Ratio + Ratio 
      Ratio operator+(double)           // Memberfunktion : Ratio + double 
    // ... 
  }; 
 
  Ratio operator+(double,const Ratio&);  // "freie" Funktion notwendig 
  // friend nicht notwendig, wenn Ratio(double) existiert : double + Ratio 
 
  Ratio x(3,5), y; 
  y=x+3.7;                 // bei Member-Funktion möglich 
  y=3.7+x;                 // bei Member-Funktion nicht möglich 
 

 
 

•••• Referenzparameter und Referenz als Funktionswert 
 
 ◇ Operatorfunktionen, die einen Operanden verändern, muß der entsprechende Operand als Referenzparameter 
   übergeben werden. 
 
 ◇ Auch für Operanden, die nicht verändert werden, kann ein Referenzparameter sinnvoll sein  
   (Referenz auf const-Objekt) : 
  ▻ die Übergabe einer Referenz (Adresse !) ist i.a. effektiver als die Übergabe des Werts eines Objekts 
    (Kopie jeder Daten-Komponente !) 
  ▻  Vermeidung von Problemen, die auftreten können, wenn die Kopie des als Wert übergebenen Parameters durch 
    den Destruktor zerstört wird 
 
 ◇ Wenn ein als Referenz übergebener Operand - verändert oder nicht verändert - auch Ergebnis der Operation sein 
   soll, muß er auch als Referenz von der Operatorfunktion zurückgegeben werden. 
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 Überladen des Zuweisungs-Operators  in C++  (1) 

 
 

•••• Allgemeines  
 
 ◇ Der Zuweisungs-Operator = ist ein binärer Operator. 
  Dem linken Operanden (der ein "lvalue operand" sein muß) wird der Wert des rechten Operanden, der durch die 
   Zuweisungsoperation nicht verändert wird, übergeben. 
 
 ◇ In C++ ist für jede Klasse ein Default-Zuweisungsoperator vordefiniert. 
  Dieser führt eine komponentenweise Kopie des rechten Operanden in den linken Operanden durch. 
  Einfache Datentypen und Pointer werden dabei byteweise kopiert. 
  Für Komponenten von einem Klassentyp wird zum Kopieren wiederum deren entsprechender Zuweisungsoperator 
  aufgerufen. 
  (� Analogie zum Default-Copy-Konstruktor) 
 
 ◇ Es gibt Fälle, bei denen eine strikte byteweise Kopie aber nicht erwünscht ist. 
  Z.B. führt bei Klassen, die als Komponenten Pointer auf dynamisch allokierte Speicherbereiche enthalten, eine byte- 
   weise Kopie i.a. zu Fehlern (s. Copy-Konstruktor). 
 
 ◇ Wenn man lediglich die Zulässigkeit der Zuweisung zwischen Objekten einer Klasse verhindern möchte, genügt es 
   eine entsprechende Operatorfunktion für den Zuweisungsoperator als private zu deklarieren (eine Definition  
   ist weder erforderlich noch sinnvoll). 
 
 ◇ In vielen Fällen wird man aber einen klassenspezifischen Zuweisungs-Operator mit vom Default-Operator abwei- 
   chenden Verhalten benötigen. � Definition einer klassenspezifischen Operatorfunktion operator=(). 
 
 ◇ Existiert für Komponenten eines Klassentyps bereits ein selbstdefinierter klassenspezifischer Zuweisungsoperator, so 
  wird dieser vom Default-Zuweisungsoperator (der umfassenden Klasse) zum Kopieren der entsprechenden Kompo- 
  nenten aufgerufen. 
 
 

•••• Eigenschaften einer Zuweisungs-Operatorfunktion : 
 
 ◇ Sie muß eine nichtstatische Member-Funktion sein 
 
 ◇ Sie wird nicht an abgeleitete Klassen vererbt 
 
 ◇ Sie kann überladen werden ( � verschiedene Typen des rechten Operanden) 
 
 ◇ Der rechte Operand wird als Parameter i.a. als Referenz auf ein konstantes Objekt übergeben 
 
 ◇ Der Funktionswert ist i.a. eine Referenz auf das Objekt, für den die Operatorfunktion aufgerufen wurde, d.h auf den 
   linken Operanden. 
  (dadurch werden verkettete Zuweisungen und Tests nach Zuweisungen möglich und Probleme vermieden, die durch  
   die Erzeugung einer temporären Kopie des Rückgabeobjektes bei Wertrückgabe entstehen können) 
 
 

•••• Zuweisung  an sich selbst : 
 
 Innerhalb der Zuweisungs-Operatorfunktion sollte als erstes überprüft werden, ob ein Objekt sich selbst zugewiesen wird 
  (Überprüfung auf Identität des linken und rechten Operanden, durch Überprüfung auf Gleichheit der Adressen). 
  In diesem Fall muß die Funktion das Objekt unverändert lassen. 
 � Vermeidung von Fehlern (sonst würde gegebenenfalls Speicherplatz des Objekts freigegeben, dessen Daten an- 
   schließend zugewiesen werden sollen). 
 
 

•••• Anmerkung :  
 
 Zuweisung und Initialisierung sind unterschiedliche Operationen. 
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 Überladen des Zuweisungs-Operators  in C++  (2) 
 
 
•••• Beispiel : Demonstrationsprogramm ZuwOpDemo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  #include <cstring> 
 
  class VString 
  { 
    public: 
      // ... 
      VString& operator=(const VString&);   // Zuweisung eines String-Objekts 
      VString& operator=(const char *);     // Zuweisung eines char-Arrays 
      // ... 
      char *get() const { return cp; }      // ermoeglicht Zugriff zum String 
    private: 
      char *cp; 
      int len; 
  }; 
 
  VString& VString::operator=(const VString& so) 
  { 
    if (this!=&so)                               // schützt gegen so=so 
    { 
      if (len!=so.len) 
      { delete [] cp; 
        len=so.len; 
        if ((cp=new char[len+1])==NULL)          // Allokation eines neuen 
        { cout << "\nAllokations-Fehler\n";      // Speicherbereichs 
          exit(1); 
        } 
      } 
      strcpy(cp, so.cp); 
    } 
    return *this; 
  } 
 
  VString& VString::operator=(const char *s) 
  { int neulen = 0; 
    if (s!=NULL) 
      neulen=strlen(s); 
    if (len!=neulen) 
    { delete [] cp; 
      len=neulen; 
      if ((cp=new char[len+1])==NULL)            // Allokation eines neuen 
      { cout << "\nAllokations-Fehler\n";        // Speicherbereichs 
        exit(1); 
      } 
    } 
    if (len==0) 
      cp[0]='\0'; 
    else 
      strcpy(cp, s); 
    return *this; 
  } 
 
  // ... 
 
  ##include <iostream> 
  using namespace std; 
 
  int main(void) 
  { VString a("Kraut "); 
    VString b="Blume : "; 
    // ... 
    a=b="Unsere Renten sind sicher !"; 
    cout << "\na : " << a.get() << "\nb : " << b.get() << '\n'; 
    // ... 
    return 0; 
  } 
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 Überladen des Indizierungs-Operators  in C++ 

 
 

•••• Allgemeines 
 
 ◇ Der Indizierungs-Operator ist ein binärer Operator. 
  Standardmäßig ist er definiert für den Zugriff zu einer Komponente eines Arrays, wobei der linke Operand das  
   Array (genauer : ein Pointer auf das erste Element des Arrays) und der rechte Operand ein arithmetischer Ausdruck, 
   der den Index (laufende Nummer der gewünschten Array-Komponente) liefert, sein muß. 
 
 ◇ Für Klassen läßt er sich sinnvoll überladen 
  ▻ zur Indizierung von - statischen oder dynamischen - Arrays, die Komponenten der Klasse sind, wobei er mit 
    zusätzlichen Funktionalitäten, wie z.B. Indexgrenzenüberprüfung oder Array-Vergrößerung, versehen werden 
    kann, 
  ▻ zur Realisierung indizierungsähnlicher Auswahl-Operationen an Objekten, die Ansammlungen (Mengen) 
    mehrerer gleicher oder ähnlicher Elemente nicht als Arrays sondern in einer anderen Realisierungsform, z.B. als 
    verkettete Listen, enthalten. 
 
 

•••• Einige Eigenschaften der Operatorfunktion operator[]() : 
 
 ◇ Sie muß eine nichtstatische Member-Funktion sein 
 
 ◇ Der Parameter (rechter Operand, Index) kann von beliebigem Typ sein. 
  Damit lassen sich z.B. assoziative Arrays (Zeichenkette als Index) realisieren. 
 
 ◇ Sie kann überladen werden. 
  Dies ermöglicht eine unterschiedliche Implementierung des Indizierungs-Operators für verschiedene Index-Typen. 
 
 

•••• Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  class VString 
  { public: 
      // ... 
      char& operator[](unsigned);            // Überladen für Indizierung 
      // ... 
    private: 
      char *cp; 
      unsigned len; 
  }; 
 
  char& VString::operator[](unsigned i) 
  { 
    if (i>=len) 
    { cout << "\nIndexgrenzenüberschreitung !\n"; 
      exit(1); 
    } 
    return cp[i]; 
  } 
 
  // ... 
 
  int main(void) 
  { 
    VString b="wer"; 
    // ... 
    b[1]='i'; 
    // ... 
  } 
 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 
BEREICH DATENTECHNIK                                    V – CP – 542 – 01 – TH – 07 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Demonstrationsprogramm zum Überladen des Indizierungs-Operators  in C++  (1) 
 
 

 
  // ---------------------------------------------------------------------- 
  // Programm AssarDem 
  // ---------------------------------------------------------------------- 
  // Demonstrationsprogramm zum Überladen des Indizierungs-Operators 
  // Realisierung eines einfachen assoziativen Arrays 
  // ---------------------------------------------------------------------- 
 
  #include <iostream> 
  #include <cstring> 
  using namespace std; 
 
  #define MAXLEN  10 
 
  class Assar 
  { public : 
      Assar(int=MAXLEN);              // Konstruktor 
      int& operator[](const char*);   // Indizierungs-Operator 
      void print_all();               // Einfache Ausgabe aller Komponenten 
    private : 
      struct paar { char *wort; int zahl; } *vec; 
      int max; 
      int free; 
      Assar(const Assar&);            // verhindert Kopieren bei Initialis. 
      Assar& operator=(const Assar&); // verhindert Kopieren bei Zuweisung 
  }; 
 
  Assar::Assar(int n)                           // Konstruktor 
  { max=n; free=0; vec=new paar[max]; } 
 
  int& Assar::operator[](const char *wp)        // Indizierungs-Operator 
  { paar *pp=&vec[free-1]; 
    while ((pp>=vec) && (strcmp(wp, pp->wort)!=0)) pp--; 
    if (pp<vec)                                 // neuer String 
    { if (free==max)                            // Vergrößerung des Arrays 
      { paar *neuvec=new paar[2*max]; 
        for (int i=0; i<max; i++) neuvec[i]=vec[i]; 
        delete[] vec; 
        vec=neuvec; 
        max=2*max; 
      } 
      pp=&vec[free++];                    // Belegung einer neuen Komponente 
      pp->wort=new char[strlen(wp)+1]; 
      strcpy(pp->wort, wp); 
      pp->zahl=0; 
    } 
    return pp->zahl; 
  } 
 
  void Assar::print_all() 
  { for (int i=0; i<free; i++) 
      cout << vec[i].wort << " : " << vec[i].zahl << '\n'; 
  } 
 
  int main(void) 
  { const int MAXL=256; 
    char buffer[MAXL]; 
    Assar feld; 
    while (cin >> buffer) feld[buffer]++;    // Indizierung über String 
    feld.print_all(); 
    return 0; 
  } 
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 Demonstrationsprogramm zum Überladen des Indizierungs-Operators  in C++  (2) 

 
 

•••• Start und Ausgabe des Programms AssarDem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 G:\>assardem 
 der Euro wird weich 
 das Versprechen der Bundesregierung der Euro werde so stark sein wie 
 die D-Mark ist nicht mehr seriös 
 vielmehr zeichnet sich deutlich ab daß die zukünftige europäische 
 Gemeinschaftswährung nach allen Gesetzen der wirtschaftlichen Logik 
 nicht so hart werden kann wie das Produkt der Bundesbank wenn die 
 Währungsunion tatsächlich wie geplant eingefährt wird 
 ^Z 
 der : 5 
 Euro : 2 
 wird : 2 
 weich : 1 
 das : 2 
 Versprechen : 1 
 Bundesregierung : 1 
 werde : 1 
 so : 2 
 stark : 1 
 sein : 1 
 wie : 3 
 die : 3 
 D-Mark : 1 
 ist : 1 
 nicht : 2 
 mehr : 1 
 seriös : 1 
 vielmehr : 1 
 zeichnet : 1 
 sich : 1 
 deutlich : 1 
 ab : 1 
 daß : 1 
 zukünftige : 1 
 europäische : 1 
 Gemeinschaftswährung : 1 
 nach : 1 
 allen : 1 
 Gesetzen : 1 
 wirtschaftlichen : 1 
 Logik : 1 
 hart : 1 
 werden : 1 
 kann : 1 
 Produkt : 1 
 Bundesbank : 1 
 wenn : 1 
 Währungsunion : 1 
 tatsächlich : 1 
 geplant : 1 
 eingefährt : 1 
  
 G:\> 
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 Einführung in das Objektorientierte Programmieren mit C++  
 

  Kapitel 6 
 
 
 
 
 

 6. Abgeleitete Klassen (Vererbung) 
 
 
  6.1. Allgemeines 
 
  6.2. Definition abgeleiteter Klassen 
 
  6.3. Zugriffsrechte bei Vererbung 
 
  6.4. Typumwandlungen 
 
  6.5. Konstruktoren und Destruktoren bei abgeleiteten Klassen 
 
  6.6. Design-Fehler 
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 Allgemeines zur Vererbung  und zu abgeleiteten Klassen 

 
 
• Vererbung ist eines der Grundkonzepte der OOP. 
  Sie ermöglicht es, neue Klassen aus vorhandenen Klassen abzuleiten, wobei die Eigenschaften der Ausgangsklassen 
  übernommen und um zusätzliche Eigenschaften ergänzt werden. 
  Diese Ergänzung kann in einem Hinzufügen neuer Komponenten - sowohl Datenkomponenten (Attribute) als auch  
  Funktionskomponenten (Methoden) - und/oder im Ändern einzelner Methoden bestehen. 
  Statt eine Klasse völlig neu zu implementieren, wird auf bereits Vorhandenes zurückgegriffen und nur das, was neu hin- 
  zukommt oder sich ändert, als Ergänzung definiert. 
  Durch Vererbung lassen sich also Gemeinsamkeiten zwischen Klassen erfassen und in hierarchische Beziehungen 
  einordnen. 
 
 
• Eine vorhandene Ausgangsklasse, von der andere Klassen abgeleitet werden, wird Basisklasse (base class) oder Super- 
  klasse (superclass) bzw Oberklasse genannt. 
  Eine von einer Basisklasse abgeleitete Klasse (derived class) wird auch als Subklasse (subclass) oder Unterklasse be- 
  zeichnet. 
  Eine abgeleitete Klasse kann selbst wieder Basisklasse für weitere Ableitungen sein.� mehrstufige Ableitung 
  � Klassenhierarchien. 
  Die ursprüngliche Basisklasse ist für mehrstufig abgeleitete Klassen eine indirekte Basisklasse. 
 
 
• Einfache Vererbung (single inheritance) :  
  Ableitung einer Klasse von einer Basisklasse. Die abgeleitete Klasse ist eine Spezialisierung und/oder Erweiterung der 
  Basisklasse. 
 
  Mehrfachvererbung (multiple inheritance) : 
  Ableitung einer Klasse von mehreren Basisklassen. Die abgeleitete Klasse vereint die Eigenschaften ihrer Basisklassen 
  (und kann zusätzliche Änderungen/Erweiterungen enthalten). 
 
 
• Zwischen abgeleiteter Klasse und ihrer (ihren) Basisklasse(n) besteht eine "ist ..."- ("is a ..."-) Beziehung : 
  Die abgeleitete Klasse erbt die Eigenschaften ihrer Basisklasse(n). Ein Objekt der abgeleiteten Klasse besitzt daher 
  – neben neu hinzugefügten Eigenschaften – die Eigenschaften der Basisklasse(n), d.h. es kann damit auch als ein  
  Objekt der Basisklasse(n) betrachtet werden. 
  Beispiel : Basisklasse Pflanze, abgeleitete Klasse Blume � jede Blume ist auch eine Pflanze. 
 
 
• In Klassen-Diagrammen werden Beziehungen zwischen abgeleiteten Klassen und ihren Basisklassen i.a. durch gerich- 
  tete Pfeile, mit der Pfeilspitze an der Basisklasse, dargestellt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vorteile der Vererbung : 
  ▻ Einsparung von Code 
  ▻ Konsistenter Code : gemeinsame (gleiche) Dinge stehen nur an einer einzigen Stelle und müssen nur einmal ent- 
   wickelt, verändert und übersetzt werden. 
  ▻ Voraussetzung für Laufzeit-Polymorphie 
 

Basisklasse 

abgeleitete Klasse 
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 Definition von abgeleiteten Klassen in C++  (1) 

 
 
• Ergänzung der Klassendefinition um eine Abstammungsliste (base list), in der die Basisklassen aufgelistet sind. 
 In der Komponentenliste werden nur die neu hinzukommenden Komponenten und gegebenenfalls die geänderten 
  (neu definierten) Member-Funktionen angegeben. 
 
 

•••• Syntax (vereinfacht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstammungsliste (base list) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zugriffs-Specifier (access specifier) : private, protected, public 
 
 

•••• Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

class 

struct 

: Klassen-Name Abstammungsliste 

, 

} 

; 

{ Komponentenliste 

Objektbezeichnung 

virtual 

Zugriffs-Specifier 

, 

Basisklassen-Name 

 

  class Counter AbleitungEx 
  { public: 

      void reset(void); 

      void preset(unsigned long); 

      void count(void); 

      unsigned long getCount(void) const; 

    private: 

      unsigned long m_ulActCnt; 

  }; 

 

 

enum Direction { DOWN, UP }; 

 

 

  class UpDownCounter : public Counter  // Klasse "UpDownCounter" abgeleitet 
  { public:                             // von Klasse "Counter" 

      void setDirection(Direction);     // neue Member-Funktion 

      void count(void);                 // geaenderte Member-Funktion 

    private: 

      Direction m_eDirect               // neue Daten-Komponente 

  }; 
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 Definition von abgeleiteten Klassen in C++  (2) 
 
 
•••• Eine abgeleitete Klasse besitzt zusätzlich zu den für sie neu definierten Komponenten auch alle Datenkomponenten und 
  Member-Funktionen ihrer Basisklasse(n) mit Ausnahme der Konstruktoren, Destruktoren und Operatorfunktionen 
  operator=(). Diese werden nicht vererbt. 
 Der Compiler fügt für Objekte der abgeleiteten Klasse die Komponenten der Basisklasse automatisch zu den neu hinzu- 
  gekommenden Komponenten hinzu.  
  � In jedem Objekt der abgeleiteten Klasse ist ein Objekt der Basisklasse als eine Art Teil-Objekt enthalten. 
 Wird ein Objekt einer abgeleiteten Klasse als Objekt einer Basisklasse betrachtet, so ist die "Sicht" auf dieses Teil-Objekt 
  beschränkt. 
 
 Beispiel :       Objekt der Klasse UpDownCounter 
 
         Datenkomponenten Member-Funktionen 
 
 
 Teilobjekt der Klasse Counter 
 (geerbte Komponenten) 
 
 
 zusätzliche Komponenten 
 
 
 
 

•••• Freund-Funktionen werden nicht an abgeleitete Funktionen vererbt. (Sie sind keine Klassen-Komponenten) 
 
 
•••• Namenskonflikte 
 
 ◊ In einer abgeleiteten Klasse darf man einer neu hinzugefügten Komponente den gleichen Namen, den schon eine 
   Komponente einer - direkten oder indirekten - Basisklasse hat, geben. 
   In einem derartigen Fall wird der Name in der abgeleiteten Klasse neu definiert. 
  Die Komponente gleichen Namens der Basisklasse wird aber auch geerbt. 
  � Beide Komponenten existieren in der abgeleiteten Klasse. 
   Mit dem Komponenten-Namen allein kann nur die neue Komponente erreicht werden. Die von der Basisklasse 
   geerbte Komponente ist überdeckt. Sie kann nur über ihren voll-qualifizierten Namen (Komponentenname ergänzt 
   um den Klassennamen mit dem Scope Resolution Operator) angesprochen werden. 
 
 ◊ In mehreren - direkten oder indirekten - Basisklassen einer abgeleiteten Klasse kann der gleiche Name für unter- 
   schiedliche Komponenten verwendet worden sein. Um in einem derartigen Fall die erforderliche Eindeutigkeit 
   sicherzustellen, kann ein Zugriff zu diesen Komponenten immer nur unter Angabe Ihres vollqualifizierten Namens 
   erfolgen. 
 
 ◊ Beispiele : 
 

 
  class A { public: void f(); void g(); /*  ...  */ }; 
  class B { public: void g(); /* ... */ }; 
  class C : public A { /*  ...  */ }; 
  class D : public C, public B { public: void f(); }; 
 
  void dummy(D& d) 
  { d.f();                    // f() von D 
    d.A::f();                 // f() von A 
    d.C::f();                 // f() von A 
    d.A::g();                 // g() von A, d.g() allein nicht eindeutig 
  } 
 

 

 m_ulActCnt reset() 
  preset() 
  count() 
  getCount() 
 

 m_eDirect setDirection() 
  count() 
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 Zugriffsrechte bei abgeleiteten Klassen in C++  (1) 

 
 

•••• Vererbungs-Zugriffs-Specifier 
 
 ◊ In der Abstammungsliste einer abgeleiteten Klasse kann für jede Basisklasse ein Zugriffs-Specifier angegeben 
   werden. Dieser Vererbungs-Zugriffs-Specifier legt zusammen mit den ursprünglichen Zugriffsrechten in der Basis- 
   klasse die Zugriffsrechte zu den von der Basisklasse geerbten Komponenten fest. 
  Falls für eine Basisklasse kein Vererbungs-Zugriffs-Specifier angegeben ist, gilt als Default : 
  ◈ private, wenn die abgeleitete Klasse als class definiert ist, 
  ◈ public, wenn die abgeleitete Klasse als struct definiert ist. 
 
 ◊ Allgemein gilt : 
  ◈ Durch den Vererbungs-Zugriffs-Specifier können die Zugriffsrechte nicht erweitert, sondern lediglich beibehal- 
    ten oder eingeschränkt werden 
  ◈ Zu private-Komponenten der Basisklasse hat die abgeleitete Klasse (d.h. haben deren spezielle Member- 
    Funktionen und Freund-Funktionen) grundsätzlich keinen direkten Zugriff. 
    Ein Zugriff ist nur über die Klassenschnittstelle (public- u. in diesem Fall auch protected-Member-Funktionen) 
    der Basisklasse möglich. 
 
 
•••• Überblick : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ⇒ Nur bei einer public-Ableitung wird die Klassen-Schnittstelle der Basisklasse auch zu einem  
    Bestandteil der Klassen-Schnittstelle der abgeleiteten Klasse 
    Nur in diesem Fall verhält sich ein Objekt der abgeleiteten Klasse in jeder Hinsicht wie ein Objekt 
    der Basisklasse, gilt also die "is a"-Beziehung. 
 
 
•••• Beispiele : 
 

 
  class A 
  { public: 
      int a; 
    protected: 
      void f(); 
    private: 
      int c; 
  }; 
 
  class U : public A 
  { /*  ...   a ist public, f ist protected, c ist nicht zugreifbar */ }; 
 
  class V : protected A 
  { /*  ...   a und f sind protected, c ist nicht zugreifbar */ }; 
 
  class W : private A 
  { /*  ...   a und f sind private, c ist nicht zugreifbar */ }; 
 
  class X : A  // default : private 
  { /*  ...   a und f sind private, c ist nicht zugreifbar */ }; 
 
  struct S : A  // default : public 
  { /*  ...   a ist public, f ist protected, c ist nicht zugreifbar */ }; 
 

 Zugriff in der Basisklasse Vererbungs-Zugriffs-specifier 
  public protected private 
 
 public public protected private 
 protected protected protected private 
 private    ---    ---   --- 

Zugriff in 
der 
abgeleiteten  
Klasse 
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 Zugriffsrechte bei abgeleiteten Klassen in C++  (2) 

 
 

•••• Zugriffs-Deklaration (access declaration) : 
 
 ◊ Unabhängig vom Vererbungs-Zugriffs-Specifier kann in einer abgeleiteten Klasse für einzelne Komponenten der  
   Basisklasse das Zugriffsrecht mittels einer Zugriffs-Deklaration individuell festgelegt werden. 
  Allerdings läßt sich dabei nur das Zugriffsrecht, das eine Komponente in der Basisklasse hat (und nur protected  
   oder public), herstellen. 
 
 ◊ Syntax : 
 
 
 
 ◊ Beispiel : 
 

 
  class A 
  { public: 
      int a; 
    protected: 
      void f(); 
    private: 
      int c; 
  }; 
 
  class D : private A 
  { public: 

      A::a;                  // zulässig, statt private � public 

      // A::f;               // unzulässig, Zugriffsrecht ausgedehnt 
    protected: 

      A::f;                  // zulässig, statt private � protected 

      // A::a;               // unzulässig, Zugriffsrecht eingeschränkt 
    private: 
      // A::c;               // unzulässig, da in Basisklasse private 
  }; 
 

 

 ◊ Eine Zugriffs-Deklaration für den Namen einer überladenen Funktion betrifft alle Funktionen dieses Namens in 
   der Basisklasse. 
 
 ◊ Eine Zugriffs-Deklaration ist nicht zulässig für eine Komponente, deren Name in der abgeleiteten Klasse neu  
   definiert wird. 
 
 ◊ Beispiele : 
 

 
  class Y 
  { public: 
      void f(void); 
      void f(int); 
      void g(void); 
      //  ... 
  }; 
 
  class X : private Y 
  { public: 
      Y::f;             // betrifft f(void) und f(int), beide sind public 
      void g(int);      // Name g neu definiert 
      // Y::g;          // unzulässig, da g neu definiert 
      //  ... 
  }; 
 

Basisklassenname Komponentenname ; :: 
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 Zugriffsrechte bei abgeleiteten Klassen in C++  (3) 
 
 
•••• Zugriffsrecht "protected" : 
 
 ◇ Dieses Zugriffsrecht ist speziell im Hinblick auf die Vererbung geschaffen worden : 
  Zu protected-Komponenten einer Klasse können sowohl die eigenen Member-Funktionen (und Freund-Funk- 
   tionen) als auch die Member-Funktionen (und Freund-Funktionen) der von der Klasse abgeleiteten Klassen zugrei- 
   fen. Außerhalb der Klasse und der abgeleiteten Klassen sind diese Komponenten nicht zugänglich  
   (Ausnahme : Freund-Funktionen). 
 
 ◇ Das Zugriffsrecht protected entspricht also einem auf die abgeleiteten Klassen ausgedehntem Zugriffsrecht  
   private. 
 
 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◇ Das Zugriffsrecht protected wird an mehrstufig abgeleitete Klassen nur dann "durchgereicht", wenn alle 
   Zwischenableitungen public oder protected sind. Die letzte Ableitung darf auch private sein. 
 
 ◇ Anmerkung : Wenn der Konstruktor einer Klasse protected ist, können nur abgeleitete Klassen und Freund- 
   Funktionen Objekte dieser Klasse erzeugen. 
 

 

class Counter   AbleitungEx 
{ public: 

    //  ... 

  protected: 

    unsigned long m_ulActCnt; 
}; 

 

enum Direction {DOWN, UP }; 

 

class UpDownCounter : public Counter 

{ public: 

    // ...    

    void count(void)  

    { if (m_eDirect==UP) 

        m_ulActCnt++;              // Zugriff zu m_ulActCnt nur zulässig 
      else                         // weil 

        m_ulActCnt--;              // protected in Counter 
    } 

    friend void showCount(const UpDownCounter&); 

  private : 

    Direction m_eDirect; 

}; 

 

#include <iostream > 

using namespace std; 

 

void ausCount(const UpDownCounter& cnt) // "freie" nicht-befreundete Funktion 

{ 

  cout << cnt.m_ulActCnt;          // unzulässig, kein Zugriff zu act_count 
} 

 

void showCount(const UpDownCounter& cnt)  // Freund-Funktion 

{ 

  cout << cnt.m_ulActCnt;                 // zulässig, showCount ist Freund 
} 

 

// Anmerkung zur Funktion showCount() : 
// Bei einem Parameter vom Typ Counter& wäre der Zugriff zu m_ulActCnt 

// unzulässig, da showCount Freund von UpDownCounter aber nicht von 

// Counter ist. 

// besser : showCount als Member-Funktion bereits in der Basisklasse 

// Counter definieren 
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 Typkonvertierungen zwischen abgeleiteten und Basis-Klassen in C++ 
 
 
•••• Implizite Typumwandlung von Objekten 
 
 ◊ Durch Vererbung wird - sofern public-Ableitung vorliegt - eine automatische (implizite) Typwandlung von 
  einem Objekt einer abgeleiteteten Klasse in ein Objekt seiner Basisklasse definiert. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Implizite Typumwandlung von Pointer und Referenzen 
 
 ◊ Für eine Klasse, die - über beliebig viele Stufen - von einer Basisklasse eindeutig und durchgängig public 
  abgeleitet ist, gilt : 
  Ein Pointer bzw eine Referenz auf ein Objekt der abgeleiteten Klasse wird - wo erforderlich - implizit in einen  
   Pointer bzw eine Referenz auf ein Objekt der Basisklasse umgewandelt. 
  Über den umgewandelten Zeiger (bzw Referenz) sind natürlich nur die Komponenten der Basisklasse erreichbar. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ◊ Die umgekehrte Typkonvertierung (Pointer auf Basisklasse in Pointer auf abgeleitete Klasse) ist nur explizit möglich. 
  Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, sicherzustellen, daß diese Typkonvertierung auch sinnvoll ist, 
   d.h. der Basisklassenzeiger auch tatsächlich auf ein Objekt der abgeleiteten Klasse zeigt. 
  � Anwendung des "sicheren" Typkonvertierungs-Operators dynamic_cast 
 
 ◊ Für eine Klasse, die direkt - einstufig - von einer Basisklasse private oder protected abgeleitet ist, gilt : 
  Member-Funktionen und Freund-Funktionen der abgeleiteten Klasse können einen Zeiger oder eine Referenz auf 
   ein Objekt der abgeleiteten Klasse implizit in einen Zeiger oder eine Referenz auf ein Objekt der Basisklasse um- 
   wandeln. 
  Außerhalb der abgeleiteten Klasse ist eine entsprechende implizite Typkonvertierung nicht zulässig (private  
  würde unterlaufen werden). Jedoch ist eine explizite Konvertierung erlaubt. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  class Y { /*  ...  */ }; 

  class X : public Y { /*  ...  */ }; 
 
  void f(void) 

  { X x; 

    Y y; 

    y=x;                  // implizite Typwandlung ! 
  } 
 

 
  class Y { public: int a; /*  ...  */ }; 

  class X : public Y { public: int b; /*  ...  */ }; 
 
  void f(void) 

  { X d; 

    d.a=d.b=1; 

    Y* p=&d;    // implizite Typkonvertierung ! 
    p->a++;     // Komponente a ist zugreifbar 

    // p->b++;  // Komponente b ist nicht über p zugreifbar 

  } 
 

 
  class W : private Y    // Definition von class Y wie oben 

  { public: 

      int b; 

      void g(W&); 

  }; 
 
  void W::g(W& w)        // Member-Funktion von W ! 

  { Y* p=&w;             // implizite Typkonvertierung ! 
    p->a=3; 

  } 
 
  W ow;   

  Y* yp=(Y*)&ow;         // explizit o.k., implizit nicht ! 
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 Konstruktor und Destruktor bei abgeleiteten Klassen in C++ 

 
 

•••• Keine Vererbung von Konstruktor und Destruktor 
 
 Konstruktoren und Destruktoren werden grundsätzlich nicht vererbt. 
 �  Sie müssen für abgeleitete Klassen - falls benötigt - neu definiert werden. 
  Gegebenenfalls werden ein Default-Konstruktor und ein Default-Destruktor vom Compiler generiert. 
 
 

•••• Konstruktor- und Destruktoraufrufe bei abgeleiteten Objekten 
 
 ◇ Beim Anlegen eines Objekts einer abgeleiteten Klasse werden neben dem Konstruktor dieser Klasse auch – und 
   zwar zuerst - die Konstruktoren der Basisklassen aufgerufen. 
  � Konstruktoren werden in der Reihenfolge der Ableitung aufgerufen. 
  Bei mehreren Basisklassen gleicher Ableitungsstufe (Mehrfach-Vererbung) erfolgt der Aufruf ihrer Konstruktoren 
   gemäß der Reihenfolge in der Abstammungsliste. 
 
   Beispiel : class A { /* ... */ }; 
    class B { /* ... */ }; 
     class C : public B, public A { /* ... */ }; 
 
    // Reihenfolge der Konstruktor-Aufrufe : B(), A(), C() 
 
 ◇ Destruktoren werden in der umgekehrten Konstruktor-Reihenfolge aufgerufen : 
   Zuerst für die abgeleitete Klasse, dann für die Basisklassen. 
 
 

•••• Initialisierung von Komponenten der Basisklassen : 
 
 ◇ Nur über die Konstruktoren der jeweiligen Basisklasse möglich. 
 
 ◇ Explizit benötigte Initialisierungswerte werden dem Konstruktor der abgeleiteten Klasse - zusammen mit den für  
   ihn bestimmten Initialisierungswerten - als Parameter übergeben und sind von diesem an den Konstruktor der 
   Basisklasse weiterzureichen ("chain of argument passing"). 
 
 ◇ Die Weitergabe der Parameter erfolgt mittels der - im Funktionskopf der Konstruktor-Definition möglichen - 
   Initialisierungsliste (s. Konstruktoren mit Initialisierungsliste). 
  Analog zu Datenkomponenten mit ihren Initialisierungswerten können in dieser Liste auch Basisklassen mit ihren 
   Initialisierungswerten aufgeführt werden. 
 
 ◇ Allgemeiner Aufbau einer Konstruktor-Definition : 
 
    klassenname::klassenname(parameterliste) : initialisierungsliste 
    { /* Rumpf der Konstruktor-Funktion */ } 
 
  Allgemeiner Aufbau von initialisierungsliste : 
 
    basisklassenname(parameter, ...), ..., 
    komponentenname(parameter, ...), ... 
 
 ◇ Als Klasseneinträge in der Initialisierungsliste sind nur direkte Basisklassen zulässig. Bei mehrstufiger Ableitung 
   müssen Initialisierungswerte gegebenenfalls stufenweise zur jeweils nächsten direkten Basisklasse weitergegeben 
   werden (gilt nicht bei virtueller Ableitung). 
  Der Auftritt eines Klassennamens in einer Initialisierungsliste führt zum Aufruf des betreffenden Konstruktors der 
   Klasse. Falls dieser wiederum eine Initialisierungsliste mit Klassen-Einträgen besitzt, wird zuerst deren jeweiliger Kon- 
   struktor aufgerufen usw. 
 
 ◇ Bei mehreren Klassen-Einträgen in einer Initialisierungsliste hat deren Reihenfolge keinen Einfluß auf die Reihenfolge 
   der zugehörigen Konstruktor-Aufrufe. 
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 C++-Demo-Programm zu Konstruktor / Destruktor bei abgeleiteten Klassen  
 
 
•••• Demonstrationsprogramm KonDeAblClDemo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// ---------------------------------------------------------------------------- 

// Programm KonDeAblClDemo - Demo zu Konstr./Destr. bei abgeleiteten Klassen 
// ---------------------------------------------------------------------------- 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 
 
// ---------------------------------------------------------------------------- 
 
class Base 

{ public: 

    Base(int); 

    ~Base(void); 

    void showi(void); 

   private: 

     int i; 

}; 

 

Base::Base(int m) 

{ i=m; cout << "Im Konstruktor von Base !\n"; } 

 

Base::~Base(void) 

{ cout << "Im Destruktor von Base !\n"; } 

 

void Base::showi(void) 

{ cout << "i : " << i << '\n'; } 
 
// ---------------------------------------------------------------------------- 
 
class Derivat : public Base 

{ public: 

    Derivat(int, int); 

    ~Derivat(void); 

    void showk(void); 

  private: 

    int k; 

}; 

 

Derivat::Derivat(int a, int b) : Base(b)            // Weitergabe von b an Base 
{ k=a; cout << "Im Konstruktor von Derivat !\n"; } 

 

Derivat::~Derivat(void) 

{ cout << "Im Destruktor von Derivat !\n"; } 

 

void Derivat::showk(void) 

{ cout << "k : " << k << '\n'; } 
 
// ---------------------------------------------------------------------------- 
 
int main(void) 

{ Derivat obj(13, 29); 

  obj.showi(); 

  obj.showk(); 

  return 0; 

} 

 

 

 Im Konstruktor von Base ! 

 Im Konstruktor von Derivat ! 

 i : 29 

 k : 13 

 Im Destruktor von Derivat ! 

 Im Destruktor von Base ! 
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 Design-Fehler bei Vererbung in C++  (1) 
 
 
•••• Allgemeines  
 
 Die Vererbung realisiert eine "is a ..."-Beziehung : 
 Ein Objekt einer abgeleiteten Klasse ist auch ein Objekt der Basisklasse. Es kann jederzeit als ein solches verwendet werden. 
  Alles, was man mit einem Objekt der Basisklasse machen kann, ist auch für ein Objekt der abgeleiteten Klasse genauso mög- 
  lich und sinnvoll (wobei die Wirkungen aber durchaus unterschiedlich sein können). 
 
 Nicht jede im täglichen Sprachgebrauch verwendete "is a ..."-Beziehung drückt jedoch auch eine Vererbungsbeziehung im 
  Sinne der OOP aus. 
 � Fehlermöglichkeiten bei der Entwicklung von Klassenhierarchien. 
 � Vermeidung durch Beachtung einiger Design-Regeln 
 
 
•••• Einschränkende "Vererbung" 
 
 ◇ Sie liegt vor, wenn die Eigenschaften von Datenkomponenten der Basisklasse in der abgeleiteten Klasse einge- 
   schränkt werden. 
 
 ◇ Beispiel : Rechteck  Quadrat 
 
  Bei einem Rechteck können Länge und Breite beliebig - unterschiedlich - geändert werden. Bei einem Quadrat ist das 
   nicht möglich. 
  � Ein Quadrat ist kein Rechteck im Sinne der OOP. 
 
 ◇ Design-Regel : 
  Alle Zustände, die ein Objekt einer Basisklasse annehmen kann, muß auch ein Objekt der von ihr abgeleiteten Klasse 
   annehmen können. 
  Ist dies nicht der Fall, liegt zwischen beiden Klassen keine Vererbungsbeziehung vor. 
 
 
•••• Wertändernde "Vererbung" 
 
 ◇ Sie liegt vor, wenn sich - für den gleichen Zustand - Werte von Datenkomponenten der Basisklasse in der abgeleiteten 
   Klasse ändern. 
 
 ◇ Beispiel : 
 

 
  class Ratio 
  { // ... 
    private: 
      long zaehler; 
      long nenner; 
  }; 
 
  class RatioMitGanz : public Ratio 
  { // ... 
    private: 
      long ganz; 
  }; 
 

 
  Wird ein Objekt der Klasse RatioMitGanz als Objekt der Klasse Ratio behandelt, beschreiben die Komponenten 
   zaehler und nenner einen falschen Zustand. 
  � Ein Objekt der Klasse RatioMitGanz ist kein Objekt der Klasse Ratio im Sinne der OOP 
 
 ◇ Design-Regel: 
  Die Wertebelegung, die die Datenkomponenten eines Objekts einer Basisklasse für einen bestimmten Zustand 
   annehmen, darf durch neue Komponenten der abgeleiteten Klasse nicht geändert werden. 
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 Design-Fehler bei Vererbung in C++  (2) 

 
 

•••• Wertinterpretierende "Vererbung" 
 
 ◇ Sie liegt vor, wenn die Werte von Datenkomponenten der Basisklasse durch zusätzliche Komponenten der abgelei- 
   tetenKlasse eine andere Bedeutung bekommen. 
 
 ◇ Beispiel : 
 

 
  class Ratio                  // Definition nur für positive Brüche 
   { // ... 
     private: 
       unsigned long zaehler; 
       unsigned long nenner; 
  }; 
 
  class RatioMitVorz : public Ratio 
  { // ... 
    private: 
      bool negativ; 
  }; 
 

 
  Durch die zusätzliche Komponente negativ wird die Bedeutung der Komponenten zaehler und nenner 
   geändert : der von ihnen abdeckbare Zustandsbereich wird verdoppelt (alle Ratio-Werte positiv und negativ). 
  Wird ein Objekt der Klasse RatioMitVorz als Objekt der Klasse Ratio behandelt, so wird sein Zustand auf den 
   Zustandsbereich der Basisklasse reduziert (ein negativer Bruch wird zu einem positiven Bruch). 
  � Ein Objekt der Klasse RatioMitVorz ist kein Objekt der Klasse Ratio im Sinne der OOP. 
 
 ◇ Design-Regel : 
  Die Wertebelegung, die die Datenkomponenten eines Objekts einer Basisklasse für einen bestimmten Zustand  
   annehmen, darf durch neue Komponenten der abgeleiteten Klasse keine neue Bedeutung erhalten. 
 
 

•••• Fehlervermeidungsmöglichkeiten : 
 
 ◇ Bestehen gemeinsame Eigenschaften, so kann man diese gegebenenfalls in einer gemeinsamen (abstrakten) Basis- 
   klasse zusammenfassen und beide Klassen von dieser ableiten. 
  (zu obigem Beispiel : gemeinsame Basisklasse Viereck für Klassen Rechteck und Quadrat) 
 
 ◇ Häufig liegt statt einer "is a ..."-Beziehung tatsächlich eine "has a ..."-Beziehung vor. In einem derartigen Fall ist ein 
   Objekt der falschen "Basisklasse" als Komponente der anderen Klasse zu implementieren. 
  (zu obigen Beispielen : Sowohl in der Klasse RatioMitGanz als auch in der Klasse RatioMitVorz ist eine 
   Komponente der Klasse Ratio vorzusehen) 
 
 ◇ Sinnvolle Namensgebung für Klassen mit der die Annahme einer falschen "is a ..."-Beziehung von vorne herein 
   ausgeschlossen wird. 
   (zu obigem Beispiel : Wenn man die Klasse statt Ratio RatioOhneVorz nennt, ist bereits umgangssprachlich 
   klar, daß ein Objekt der Klasse RatioMitVorz kein Objekt der Klasse RatioOhneVorz sein kann.) 
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 Einführung in das Objektorientierte Programmieren mit C++  
 

  Kapitel 7 
 
 
 
 
 

 7. Laufzeit-Polymorphie 
 
 
  7.1. Frühes und spätes Binden 
 
  7.2. Virtuelle Funktionen 
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 Frühes und spätes Binden in C++ 

 
 

•••• Aufruf polymorpher Methoden 
 

 ◇ Durch die Übermittlung einer Botschaft wird ein Objekt veranlasst, mit der Abarbeitung einer Memberfunktion  
  (Methode) zu reagieren.  
  In C++ besteht die übermittelte Botschaft aus dem Funktionsnamen (und gegebenenfalls den aktuellen Parametern) 
  � "Aufruf einer Member-Funktion" 
 

 ◇ Polymorphie (Polymorphismus) ("Ein Interface - mehrere Methoden") ermöglicht es, daß mehrere – unterschied- 
   liche - Methoden (Member-Funktionen) den gleichen Namen haben können. � polymorphe Methoden. 
  Die Auswahl der über einen Funktionsnamen tatsächlich aufgerufenen Funktion, d.h. die Zuordnung einer Metho- 
   de (Member-Funktion) zu einer Botschaft (Funktionsaufruf, Funktionsname) wird in der OOP als Binden bezeichnet. 
 
 
•••• Frühes Binden (early binding, statisches Binden, static binding) 
 

 ◇ Die Zuordnung erfolgt bereits zur Compilezeit. 
  Der Compiler ermittelt die Startadresse der tatsächlich aufgerufenen Funktion. 
  Dies ist der Normalfall in C++. 
  � Realisierung einer "Compilezeit-Polymorphie" mittels überladener Funktionen. 
 
 
• Spätes Binden (late binding, dynamisches Binden, dynamic binding) 
 

 ◇ Die Zuordnung erfolgt erst zur Laufzeit. 
  Die Startadresse der tatsächlich aufgerufenen Funktion wird nicht vom Compiler ermittelt, sondern erst zur Laufzeit in 
   Abhängigkeit vom jeweiligen Ziel-Objekt festgelegt. 
  � Realisierung einer "Laufzeit-Polymorphie". 
 

 ◇ Benötigt wird spätes Binden, wenn durch Zeiger (oder Referenzen) auf Objekte von Basisklassen tatsächlich – häufig 
   erst zur Laufzeit ausgewählte - Objekte von abgeleiteten Klassen referiert werden und Member-Funktionen der 
   Basisklasse durch die abgeleitete Klasse umdefiniert worden sind. 
   In derartigen Fällen sollen i.a. die Member-Funktionen der abgeleiteten Klasse und nicht die - gleichnamigen - der 
   Basisklasse aufgerufen werden. Durch frühes Binden erfolgt aber eine Zuordnung zu Funktionen der Basisklasse. 
 

 ◇ Beispiel zur Notwendigkeit späten Bindens : 
 

 

  class Auto BindExam 
  { public: 

      void print_gefahren(){ /* ... */ } 

    // ... 

  }; 

 

  class AmphFahrz : public Auto 

  { public: 

      void print_gefahren(){ /* ... */ } 

    // ... 

  }; 

 

  int main(void) 

  { AmphFahrz amphi; 

    Auto* ap;              // Pointer auf Objekte der Basisklasse 

    // ... 

    ap=&amphi;             // Basisklassen-Ptr zeigt auf Objekt der abgel. Klasse 

    ap->print_gefahren();  // Aufruf von Auto::print_gefahren() 

    // ...                 // obwohl ap auf Objekt der Klasse AmphFahrz zeigt 

    return 0;              // --> hier kein spätes Binden. 

  } 

 

 

 ◇ Spätes Binden wird in C++ mittels virtueller Funktionen realisiert. 
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 Virtuelle Funktionen in C++  (1) 

 

•••• Allgemeines  
 

  ▻ Für virtuelle Funktionen findet spätes Binden statt. 

  ▻ Nur nichtstatische Member-Funktionen können virtuell sein 

  ▻ Konstruktoren können nicht virtuell sein 

  ▻ Destruktoren können virtuell sein 

  ▻ Virtuelle Funktionen können nicht in Unions enthalten sein 

  ▻ Eine Klasse mit wenigstens einer virtuellen Funktion wird polymorphe Klasse bzw polymorpher Typ genannt 
 
 
•••• Vereinbarung virtueller Funktionen 
 

 ◇ Eine Member-Funktion wird zu einer virtuellen Funktion, indem man ihrer Vereinbarung innerhalb der Klassen- 
   definition den Funktions-Spezifizierer (function specifier) virtual voranstellt. 
 
   Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Eine virtuelle Funktion kann in einer abgeleiteten Klasse umdefiniert, d.h. überschrieben werden ("overriding"). 
   Jede überschreibende Funktion ist ebenfalls virtuell. 
   Die Angabe von "virtual" in ihrer Vereinbarung ist nicht notwendig, aber zulässig. 
 

  ◇ Eine überschreibende Funktion muß im Namen, in der Signatur (Anzahl, Typ und Reihenfolge der Parameter) sowie 
   - außer in einem relativ spät in die Sprache aufgenommenen Sonderfall - auch im Funktionstyp mit der zu überschrei- 
   benden Funktion übereinstimmen (Unterschied zu Überladen) 
   Eine Unterscheidung in der Signatur bewirkt kein Überschreiben, sondern ein Überdecken der Funktion der Basis- 
   klasse, diese ist in der abgeleiteten Klasse nur über ihren vollqualifizierten Namen aufrufbar. 
   Eine weitere Funktionsvereinbarung in der abgeleiteten Klasse mit veränderter Signatur überlädt - nicht virtuell – die 
   überschreibende virtuelle Funktion in der abgeleiteten Klasse. 
   Eine Unterscheidung allein im Funktionstyp ist ein Fehler. 
 
   Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ◇ Eine virtuelle Funktion muß für die Basisklasse entweder definiert oder als rein-virtuell (pure virtual) deklariert 
   werden. 
 

  ◇ Syntax für Deklaration einer rein-virtuellen Funktion : 
 
    virtual typ funcName(parameter_liste) = 0; 
 
   Beispiel  : virtual void rotate(int) = 0; 
 

  ◇ Rein-virtuelle Funktionen können auch definiert werden 
  Rein-virtuelle Destruktoren müssen sogar definiert werden. 

 
  class Base 

  { public: 

      virtual void f1();      // Definition außerhalb 

      virtual int f2(int);    // der Klassendefinition 

    // ... 

  } 
 

 
  class Derivat : public Base 

  { public: 

      void f1();           // überschreibt Base::f1() 

      int f2(int, char);   // überdeckt Base::f2() 

      int f1(int);         // überlädt f1() 

      int f1();            // Fehler !!!, da Unterscheidung 

    // ...                 // allein im Funktionstyp 

  } 
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 Virtuelle Funktionen in C++  (2) 
 
 
•••• Eigenschaften virtueller Funktionen 
 

 ◇ Durch die Vereinbarung einer virtuellen Funktion in der Basisklasse wird das Interface der Funktion (Parameter 
   und Funktionstyp) definiert. 
   Die Umdefinition (das Überschreiben) in einer abgeleiteten Klasse erzeugt eine spezielle Methode, die über dieses 
   Interface aufgerufen werden kann. 
 

 ◇ Für eine virtuelle Funktion wird spätes Binden angewendet, wenn sie über einen Pointer oder eine Referenz auf- 
   gerufen wird. 
  In einem derartigen Fall wird erst zur Laufzeit in Abhängigkeit von der tatsächlichen Klasse des Objekts, das durch 
   den Pointer bzw die Referenz referiert wird, die Startadresse der aufzurufenden Funktion ermittelt, d.h. die Inter- 
   pretation des Funktionsaufrufs hängt vom Typ des referierten Objekts ab. 
  Bei nicht-virtuellen Funktionen hängt die Interpretation des Funktionsaufrufs dagegen nur vom Typ des Pointers bzw 
   der Referenz ab. 
 
  Beispiel : 
 

 

  class Auto BindExam 

  { public: virtual void print_gefahren(){ /* ... */ } /* ... */ }; 

 

  class AmphFahrz : public Auto 

  { public: void print_gefahren(){ /* ... */ } /* ... */ }; 

 

  int main(void) 

  { AmphFahrz amphi; 

    Auto* ap;              // Pointer auf Objekte der Basisklasse 

    // ... 

    ap=&amphi;             // Basisklassen-Ptr zeigt auf Objekt der abgel. Klasse 

    ap->print_gefahren();  // Aufruf von AmphFahrz::print_gefahren() 

    // ...                 // print_gefahren() ist virtuell. 

    return 0;              // Aufruf über Basisklassenpointer --> spätes Binden 

  } 

 

 

 ◇ Wird eine virtuelle Funktion direkt über ein Objekt aufgerufen oder wird die Funktion unter Verwendung des  
   Scope Resolution Operators angesprochen, wird nicht späte sondern frühe Bindung angewendet. 
 

 ◇ Die Eigenschaft virtuell wird auch bei mehrstufiger Ableitung vererbt. 
 

 ◇ Eine virtuelle Funktion muß in einer abgeleiteten Klasse nicht neu definiert werden. Erfolgt keine Neu-Definition, 
   wird bei Funktionsaufrufen die Funktion der - in der Ableitungslinie "nächsten" - Basisklasse, in der eine (Neu-) 
   Definition erfolgt ist, verwendet. 
 
  Beispiel : 
 

 

  class Base { public: virtual void f1() { } /*...*/ }; 
 
  class Der1 : public Base { /* keine Neu-Def. von f1() */ }; 
 
  class Der2 : public Der1 { public: void f1() { } /*...*/ }; 
 
  class Der3 : public Der2 { /* keine Neu-Def. von f1() */ }; 

 

  int main(void) 

  { Der3 dobj; 

    Base& br=dobj; 

    br.f1();                   // Aufruf von Der2::f1() 

    // ... 

  } 
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 Virtuelle Funktionen in C++  (3) 
 
 
•••• Anmerkungen zur Verwendung virtueller Funktionen 
 

 ◇ Es gibt Fälle, in denen eine in einer abgeleiteten Klasse umdefinierte Funktion gar nicht alle - in der Basisklassen- 
   vereinbarung - festgelegten Parameter benötigt. 
  Die nicht benötigten Parameter müssen trotzdem in der Parameterliste der - umdefinierenden – Funktionsverein- 
   barung angegeben werden. Dabei ist es ausreichend, nur ihren Typ anzugeben. 
   Natürlich müssen beim Funktionsaufruf alle Parameter - gegebenenfalls mit dummy-Werten - versorgt werden. 
 
  Beispiel : 
 

 

  class Base 

  { public: 

      virtual void f1(char *s, int i, int j) 

      { /*...*/ } 

    // ... 

  .}; 

 

  class Derivat : public Base 

  { public: 

      void f1(char *, int i, int) 

      { /*...*/ }                     // benötigt nur den Parameter i ! 

    // ... 

  }; 

 

  void main(void) 

  { Derivat dobj; 

    Base& br=dobj; 

    br.f1("dummy", 2, 3);            // Aufruf von Derivat::f1() 

    // ... 

  } 

 

 

 ◇ Es ist zulässig, für die überschreibende Funktion in der abgeleiteten Klasse eine andere Zugriffsberechtigung 
   festzulegen, als in der Basisklasse vereinbart worden ist. 
  In diesem Fall gilt für den Zugriff mittels später Bindung die in der Basisklasse festgelegte Berechtigung. 
  Legt man für eine virtuelle Funktion in der Basisklasse public und in der abgeleiteten Klasse private fest, 
   bewirkt man, daß diese Funktion nur über einen Basisklassen-Pointer (bzw -Referenz) aufgerufen werden kann. 
 

 ◇ Ein virtueller Destruktor wird benötigt, wenn sichergestellt werden soll, daß bei der Freigabe eines Objekts einer 
   abgeleiteten Klasse mittels delete über einen Basisklassen-Pointer auch der Destruktor der abgeleiteten  
   Klasse aufgerufen wird. 
   Dies ist z.B. notwendig, wenn in dem Objekt der abgeleiteten Klasse zusätzlich dynamischer Speicher allokiert worden 
   ist. 
  Wenn für die Basisklasse ein nicht-virtueller Destruktor definiert wurde (auch der Default-Destruktor ist nicht-virtuell), 
   wird in einem derartigen Fall nur der Basisklassen-Destruktor aufgerufen. 
 

 ◇ Die Virtualität ihrer Member-Funktionen beeinflußt die Eignung einer Klasse für die Vererbung. 
  Eine Klasse ist nur dann generell für die Vererbung geeignet, wenn 

  ▻ alle Member-Funktionen, die in abgeleiteten Klassen überschrieben werden könnten, als virtuell vereinbart sind, 

  ▻ sie einen virtuellen Destruktor besitzt (gegebenenfalls muß ein sonst nicht-virtueller Default-Destruktor explizit 
    als virtuell definiert werden) 
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 Virtuelle Funktionen in C++  (4) 

 
 

•••• Realisierung des späten Bindens bei virtuellen Funktionen 
 
 Enthält eine Klasse virtuelle Funktionen, so wird für diese Klasse vom Compiler eine Virtuelle-Methoden-Tabelle 
  (VMT) angelegt. In dieser sind die Anfangsadressen aller virtuellen Funktionen zusammengefaßt. 
 
 Für jede abgeleitete Klasse wird ebenfalls eine VMT angelegt. 
 Für nicht überschriebene Funktionen werden die entsprechenden Einträge aus der VMT der Basisklasse übernommen, 
  für umdefinierte Funktionen werden die Basisklassen-VMT-Einträge durch die Anfangsadressen der überschreibenden 
  Funktionen ersetzt. 
 Die Einträge für eine überschreibende Funktion (in der VMT der abgeleiteten Klasse) und für die zugehörige überschrie- 
  bene Funktion (in der Basisklassen-VMT) stehen an gleicher Stelle. 
 
 Jedes Objekt einer Klasse mit virtuellen Funktionen enthält - als zusätzliche implizite Komponente - einen Pointer auf 
  die VMT seiner Klasse. Bei Objekten abgeleiteter Klassen ist dieser Pointer im Teil-Objekt der Basisklasse enthalten. 
 
 Der Aufruf einer virtuellen Funktion über einen Basisklassen-Pointer (bzw -Referenz) erfolgt indirekt über den VMT- 
  Pointer. 
 � Der Aufruf einer virtuellen Funktion dauert etwas länger als der Aufruf einer nicht-virtuellen Funktion. 
 
 
 Beispiel : 
 

 

 class Base 

 { public: 

     // ... 

     virtual void f1() {/*...*/} 

     virtual void f2() {/*...*/}  

   private:  

     int dk1; 

 };  

 

 class Derivat : public Base 

 { public:  

     // ...  

     void f2() { /*...*/ }  

   private:  

     int dk2;  

 };  

 

 

 int main(void)  

 { Base b;  

   Derivat d;  

   Base *bptr=&b; 

 

   bptr->f1();  // Aufruf bptr->VMT[0]() 

                // --> Base::f1() 

   bptr->f2();  // Aufruf bptr->VMT[1]() 

                // --> Base::f2() 

   bptr=&d; 

   bptr->f1();  // Aufruf bptr->VMT[0]() 

                // --> Base::f1() 

   bptr->f2();  // Aufruf bptr->VMT[1]() 

                // --> Derivat::f2() 

   return 0; 

 } 

 

 
 
 
 

 
Pointer auf VMT 

 
 
 

dk1 

 

Pointer auf f1() 
 
Pointer auf f2() 

 
Pointer auf VMT 

 
 
 

dk1 

 
 
 

dk2 
 

Pointer auf f1() 
 
Pointer auf f2() 

Base::f2(){...} 

Base::f1(){...} 

Derivat::f2(){...} 

Objekt der 
Klasse Base 

Objekt der 
Klasse Derivat 

VMT der 
Klasse Base 

VMT der 
Klasse Derivat 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 

BEREICH DATENTECHNIK                                    V – CP – 725 – 00 – TH – 03 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Virtuelle Funktionen in C++  (5) 
 
 
•••• Default-Parameterwerte 
 
 Default-Parameterwerte werden nicht zur Laufzeit sondern beim Compilieren eingesetzt. 
 
 �  Beim Aufruf einer virtuellen Funktion über einen Basisklassen-Pointer (oder -Referenz) werden immer die 
   Default-Parameterwerte, die für die virtuelle Funktion in der Basisklasse festgelegt sind, übergeben. 
 
 � Wenn eine überschreibende virtuelle Funktion in der abgeleiteten Klasse andere Default-Parameterwerte als die 
   überschriebene Funktion in der Basisklasse besitzt, werden bei ihrem Aufruf über einen Basisklassen-Pointer falsche 
   Werte übergeben. 
 
 Beispiel : 
 

 

  class Base 

  { public: 

      // ... 

      virtual void f1(int i=0) { /*...*/ } 

    // ... 

  }; 

 

  class Derivat : public Base 

  { public: 

      // ... 

      void f1(int i=1) { /*...*/ } 

    // ... 

  }; 

 

  int main(void) 

  {  

     Derivat d; 

     Base *bptr=&d; 

     // ... 

     bptr->f1();   // Aufruf von Derivat::f1(0) --> falscher Default-Param. 

     d.f1();       // Aufruf von Derivat::f1(1) --> richtiger Default-Param. 

     // ... 

  } 

 

 
 
 ⇒ überschreibende und überschriebene Funktionen sollten dieselben Default-Parameterwerte besitzen. 
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 Demonstrationsprogramm zu virtuellen Funktionen in C++ 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm VFuncExam : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wert dezimal   : 10 

wert sedezimal : 1ff 

wert oktal     : 77 

wert dezimal   : 511 

wert dezimal   : 511 

 

 

// ------------------------------------------------------------------------------ 

// Programm VFuncExam 

// ------------------------------------------------------------------------------ 

// Demonstrationsbeispiel zu virtuellen Funktionen 

// ------------------------------------------------------------------------------ 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

class Num 

{ public: 

    Num(int i=0) { wert=i;} 

    virtual void showNum(void) 

    { cout <<"wert dezimal   : " << dec << wert << '\n'; } 

  protected: 

    int wert; 

}; 

 

class HexNum : public Num 

{ public: 

    HexNum(int i=0) : Num(i) { } 

    void showNum(void) 

    { cout <<"wert sedezimal : " << hex << wert << '\n'; } 

}; 

 

class OctNum : public Num 

{ public: 

    OctNum(int i=0) : Num(i) { } 

    void showNum(void) 

    { cout <<"wert oktal     : " << oct << wert << '\n'; } 

}; 

 

 

void main(void) 

{ 

  Num *baseptr[3]; 

  Num wd(10); 

  HexNum wh(511); 

  OctNum wo(63); 

  baseptr[0]=&wd; 

  baseptr[1]=&wh;                // implizite Typwandlung HexNum* --> Num* 

  baseptr[2]=&wo;                // implizite Typwandlung OctNum* --> Num* 

  for (int i=0; i<3; i++) 

    baseptr[i]->showNum(); 

  baseptr[1]->Num::showNum(); 

  wd=wh;                         // implizite Typwandlung HexNum --> Num 

  wd.showNum(); 

} 

 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 

BEREICH DATENTECHNIK                                    V – CP – 727 – 00 – TH – 07 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Virtuelle Funktionen in C++  (6) 
 
 
•••• Anmerkung zum Funktionstyp überschreibender virtueller Funktionen 
 

 ◇ Grundsätzlich muß eine überschreibende Funktion - neben demselben Namen und einer übereinstimmenden Para- 
  meterliste - denselben Funktionstyp wie die überschriebene virtuelle Funktion haben. 
 

 ◇ ANSI-/ISO-C++ läßt jedoch folgende Ausnahme zu : 
 
  Wenn der Funktionstyp der überschriebenen virtuellen Funktion ein Pointer oder eine Referenz auf eine Klasse B  
  ist, darf der Funktionstyp einer überschreibenden Funktion auch ein Pointer oder eine Referenz auf eine von B  
  abgeleitete Klasse D sein.  
   Die Klasse B muß eine eindeutige direkte oder indirekte Basisklasse von D und in der Klasse der überschreibenden  
  Funktion zugreifbar sein. 
  In einem derartigen Fall wird – bei einem Aufruf über einen Basisklassen-Pointer bzw –Referenz – der Rückgabewert  
  der überschreibenden Funktion in den Typ der überschriebenen Funktion – d.h. der Funktion, die dem statischen Typ  
  des Zeigers oder der Referenz über den der Aufruf erfolgt, entspricht – umgewandelt. 
 

 ◇ Beispiel : (läuft nicht unter Visual-C++ 6.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 class B VFRetWert 
 { public : 

     void g(); 

   // ... 

 }; 

 

 class D1 : private B    // public in B --> private in D1 

 { public : 

     void g();           // ueberdeckt B::g() 

   // ... 

 }; 

 

 class D2 : public B     // public in B --> public in D2 

 { public : 

     void g();           // ueberdeckt B::g() 

   // ... 

 }; 

 

 // ------------------------------------------------------------------------ 

 

 class Base 

 { public : 

     virtual B* f1(void); 

     virtual B* f2(void); 

   // ... 

 }; 

 

 class Derivat : public Base 

 { public : 

     //D1* f1(void);    // Klasse B (Basisklasse von D1) ist nicht zugreifbar 

     D2* f2(void);      // Klasse B (Basisklasse von D2) ist zugreifbar 

 }; 

 

 // ------------------------------------------------------------------------ 

 

 void func(void) 
 { Derivat d; 

   Base* bp = &d; 

   bp->f2()->g();    // Aufruf von Derivat::f2() und B::g() 

                     // Funktionswert von f2() nach B* konvertiert 

   Derivat* dp = &d; 

   dp->f2()->g();    // Aufruf von Derivat::f2() und D2::g() 

                     // Funktionswert von f2() nicht konvertiert 

} 
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 Einführung in das Objektorientierte Programmieren mit C++  
 

  Kapitel 8 
 
 
 
 
 

 8. Ein- und Ausgabe mit Stream-Klassen 
 
 
  8.1. Standard-I/O-Bibliothek und Stream-Klassen 
 
  8.2. Ein- und Ausgabe-Operatoren 
 
  8.3. Stream-Zustand 
 
  8.4. Standard-I/O-Funktionen 
 
  8.5. Formatierung der Ein- und Ausgabe 
 
  8.6. Manipulatoren 
 
  8.7. Dateibearbeitung 
 
  8.8. Kopplung von Streams 
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 C++-Stream-I/O - Vorbemerkungen 

 
 
• Neben der nach wie vor in C++ verfügbaren C-Methode zur Datei-u.Geräte-Ein- und Ausgabe (<stdio.h>) ist in der 
  C++-Standard-Bibliothek eine alternative Methode zur Ein- u. Ausgabe implementiert. 
 
  Die I/O-Bestandteile der C++-Standardbibliothek sind konsequent objektorientiert realisiert und in einer eigenen Teil- 
  bibliothek (Input/Output-Library, I/O-Library) zusammengefaßt. 
  Diese besteht aus mehreren - größtenteils voneinander abgeleiteten - Klassen (� I/O-Klassenbibliothek ), die sehr mäch- 
  tige und effektive Möglichkeiten zur Geräte- und Datei-Ein- und Ausgabe zur Verfügung stellen. 
 
 
• Vor der Normung von C++ stellte die bei AT&T entwickelte Streams-I/O-Bibliothek einen De-facto-Standard dar, der 
  in vielen heute existierenden C++-Systemen - manchmal ergänzt – noch implementiert ist. 
  In die ANSI/ISO-Norm wurde dieser Standard im wesentlichen übernommen, dabei aber - unter Berücksichtigung der 
  neuesten Spracherweiterungen - an die anderen Bestandteile der Gesamt-Bibliothek angepaßt. 
  So wurden u.a. die Klassenhierarchie etwas vereinfacht und andere Methoden zur E/A-Umleitung und zur Kopplung von 
  Streams implementiert. 
  Es besteht somit eine weitgehende Kompatibilität zwischen dem "alten" AT&T-Standard und dem "neuen" Norm- 
  Standard. 
 
 
• Wie in der C-Methode findet auch in der C++-Methode jegliche Ein- und Ausgabe über Streams statt. 
  Im Streams-Modell wird die Ein- und Ausgabe sämtlicher - auch noch so komplex zusammengesetzter - Daten auf Byte- 
  folgen abgebildet. 
  Streams werden sowohl Dateien als auch Geräten zugeordnet � Datei- und Gerätezugriff sind gleichartig. 
  In der C++-Methode werden Streams über spezielle Objekte (� Stream-Objekte) angesprochen, deren Eigenschaften 
  (Zustände und Methoden) durch Klassen beschrieben werden. 
  Für die Standard-Ein-/Ausgabe-Geräte sind entsprechende Objekte vordefiniert. 
 
 
• In C++-Programmen sollte der C++-Methode grundsätzlich der Vorzug gegenüber der C-Methode gegeben werden. 
 
 Vorteile der C++-Methode gegenüber der C-Methode : 
 

  ▻ sicherer durch strenge Typprüfung 

  ▻ flexibler und mächtiger 

  ▻ universeller einsetzbar, da problemlos erweiterbar zur Ein-/Ausgabe von Objekten beliebiger selbstdefinierter Klassen 
 
 
• Die C++-I/O-Klassenbibliothek umfaßt auch String-Stream-Klassen. 
  Diese ermöglichen einen zum Datei-/Geräte-Zugriff analogen Zugriff zu Strings. 
 
 
• Die Header-Dateien der C++-I/O-Standardbibliothek (ANSI/ISO-Standard) 
 

 ▻ <iosfwd>  : Vorwärts-Deklarationen aller Streamklassen 

 ▻ <iostream>  : Deklaration der vordefinierten Stream-Objekte für die Standard-Ein- u. Ausgabe 

 ▻ <ios>  : Definition der Stream-Basisklassen und Deklaration parameterloser Manipulatoren 

 ▻ <istream>  : Definition von Eingabe-Stream-Klassen und Deklaration eines parameterlosen Manipulators 

 ▻ <ostream>  : Definition von Ausgabe-Stream-Klassen und Deklaration parameterloser Manipulatoren 

 ▻ <streambuf>  : Definition von Stream-Buffer-Klassen 

 ▻ <iomanip> : Deklaration der Manipulatoren mit Parametern 

 ▻ <fstream> : Definition der Filestream-Klassen 

 ▻ <sstream> : Definition der Stringstream-Klassen 
 
 Anmerkung : 
 Alle in den Header-Dateien ohne Extension .h der ANSI-C++-Standardbibliothek definierten Namen befinden sich 
  im Namensbereich std. 
 � bei ihrer Verwendung empfiehlt sich die Anwendung der Direktive using namespace std; 
 



ios_base 

basic_iostream <> 
konkret : iostream 

basic_istream <> 
konkret : istream 

basic_ostream <> 
konkret : ostream 

basic_ios<> 
konkret : ios 

basic_ifstream<> 
konkret : ifstream 

basic_ofstream<> 
konkret : ofstream 

basic_fstream<> 
konkret : fstream 

basic_filebuf <> 
konkret : filebuf 

basic_streambuf <> 
konkret : streambuf 

virtual virtual 
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 Hierarchie der wichtigsten Stream-Klassen der ANSI-C++-Standardbibliothek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Anmerkungen : 
 
 ◊ die String-Stream-Klassen   
   ▻ basic_istringstream<> (konkret : istringstream), 

   ▻ basic_ostringstream<> (konkret : ostringstream), 

   ▻ basic_stringbuf<> (konkret : stringbuf) 
 
  sind nicht aufgeführt 
 
 ◊ Zu jedem Klassentemplate existiert neben der angegebenen konkreten Klasse für Byte-Character (char) jeweils 
  auch eine konkrete Klasse für Mehrbyte-Character (wchar_t). 
  Diese konkreten Klassen tragen alle den Vorsatz w (Beispiel : wios, wistream usw.) 
 

 ◊ Die Namen der konkreten Klassen für Byte-Character stimmen mit den Namen der entsprechenden Klassen des 
   AT&T-Standards überein (� Kompatibilität in der Anwendung). 
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 Die wichtigsten Stream-Klassen der ANSI-C++-Standardbibliothek (Überblick) 

 
 

• Basisklasse ios_base 
 Header-Datei : <ios> (bei Visual-C++ : <xiosbase>) 
 Definition prinzipieller Eigenschaften aller Stream-Klassen, die unabhängig vom Zeichenformat und den daraus abgelei- 
 teten Eigenschaften sind (z.B. Status- u. Formatflags und zugehöriger Funktionen) 
 

• abgeleitetes Klassen-Template basic_ios<> 
 Header-Datei : <ios> 
 Definition prinzipieller Eigenschaften aller Stream-Klassen, die vom Zeichenformat abhängig sind  
 (z.B. Erzeugung des Datenpuffers, dieser ist ein Objekt der Klasse basic_streambuf<>) 
 Konkrete Klasse für Zeichentyp char : ios 
 
• abgeleitetes Klassen-Template basic_istream<> 
 Header-Datei : <istream> 
  Beschreibung von Klassen für Objekte, die das Lesen von Zeichen aus Streams ermöglichen 
  Konkrete Klasse für Zeichentyp char : istream 
 

• abgeleitetes Klassen-Template basic_ostream<> 
 Header-Datei : <ostream> 
 Beschreibung von Klassen für Objekte, die das Schreiben von Zeichen in Streams ermöglichen. 
 Konkrete Klasse für Zeichentyp char : ostream 
 

• abgeleitetes Klassen-Template basic_iostream<> 
 Header-Datei : <iostream> 
 Beschreibung von Klassen für Objekte, die das gleichzeitige Lesen und Schreiben eines Streams ermöglichen 
 Konkrete Klasse für Zeichentyp char : iostream 
 
• abgeleitetes Klassen-Template basic_ifstream<> 
 Header-Datei : <fstream> 
 Beschreibung von Klassen für Objekte, die das Lesen aus Dateien ermöglichen 
 Konkrete Klasse für Zeichentyp char : ifstream 
 
• abgeleitetes Klassen-Template basic_ofstream<> 
 Header-Datei : <fstream> 
 Beschreibung von Klassen für Objekte, die das Schreiben in Dateien ermöglichen. 
  Konkrete Klasse für Zeichentyp char : ofstream 
 
• abgeleitetes Klassen-Template basic_fstream<> 
 Header-Datei : <fstream> 
 Beschreibung von Klassen für Objekte, die das gleichzeitige Lesen und Schreiben einer Datei ermöglichen. 
 Konkrete Klasse für Zeichentyp char : fstream 
 

• Basisklassen-Template basic_streambuf<> 
 Header-Datei : <streambuf> 
 Beschreibung von Klassen zur Realisierung eines Datenpuffers (� Streambuffer) für den Stream-Zugriff.  
  Streambuffer-Objekte sind für die Durchführung des eigentlichen Datentransfers zuständig. 
 Konkrete Klasse für Zeichentyp char : streambuf 
 
• abgeleitetes Klassen-Template basic_filebuf<> 
 Header-Datei : <fstream> 
 Beschreibung von Klassen zur Realisierung eines Datenpuffers für Filestream-Objekte,  
 Filebuffer-Objekte sind für die Durchführung des eigentlichen Dateizugriffs zuständig. 
 Konkrete Klasse für Zeichentyp char : filebuf 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 
BEREICH DATENTECHNIK                                    V – CP – 813 – 00 – TH – 05 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Hierarchie der wichtigsten C++-Stream-Klassen  (alter AT&T-Standard) 

 
 

•••• Anmerkung : die String-Stream-Klassen (strstreambuf, strstreambase, istrstream, 
  ostrstream, strstream) sind nicht aufgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Die wichtigsten in der ANSI/ISO-C++-Standardbibliothek nicht mehr enthaltenen Klassen : 
 

  ◇ abgeleitete Klasse fstreambase : 
   grundlegende Klasse für Dateien, enthält u.a. Filebuffer und definiert Öffnungs- u. Schließfunktionen 
 

  ◇ abgeleitete Klasse istream_withassign : 

  ◇ abgeleitete Klasse ostream_withassign : 

  ◇ abgeleitete Klasse iostream_withassign : 
   Klassen, die es ermöglichen, ein Objekt der jeweiligen Klasse direkt einem anderen Objekt der Klasse zuzuweisen. 
   Dadurch können Ein-/Ausgabe-Umleitungen durch entsprechende Zuweisungen realisiert werden. 
 

ios 

istream fstreambase ostream streambuf 

filebuf ifstream ofstream 

iostream 

fstream 

istream_withassign iostream_withassign ostream_withassign 

virtual virtual virtual 
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 Header-Dateien für Stream-I/O und vordefinierte Stream-Objekte 
 
 
•••• Praktisch notwendige Header-Dateien für Stream-I/O nach dem ANSI/ISO-Standard 
 
 Die Vereinbarungen für Stream-I/O der ANSI/ISO-Standardbibliothek sind auf insgesamt 9 Header-Dateien aufgeteilt. 
 Da einige dieser Header-Dateien andere einbinden, werden praktisch i.a. nur 4 von ihnen in Benutzerprogrammen explizit 
  benötigt. Da diese den Header-Dateien des AT&T-Standards entsprechen, besteht in der Anwendung weitgehende Kompa- 
  tibiltät zu diesem. 
 

 ▻ <iostream> : notwendig bei Verwendung der Standard-Streamobjekte 
 

 ▻ <fstream>  : notwendig bei Dateibearbeitung mittels File-Streams (<iostream> wird nicht eingebunden !) 
 

 ▻ <sstream>  : notwendig bei Verwendung von String-Streams (<iostream> wird nicht eingebunden !) 
 

 ▻ <iomanip>  : notwendig für den Einsatz der parameterbehafteten Manipulatoren 
 
 Anmerkung : bei Verwendung dieser Header-Dateien empfiehlt sich die Anwendung der Direktive 
     using namespace std; 
 
 
•••• Header-Dateien für C++-Stream-I/O nach altem AT&T-Standard :  
  ▻ <iostream.h> : 
   Grundlegende Headerdatei für C++-Stream-I/O, 
   Definition der grundlegenden Stream-Klassen (außer den File-Stream-und den String-Stream-Klassen), 
   Deklaration der vordefinierten "Standard"-Stream-Objekte, sowie der parameterlosen Manipulatoren  
  ▻ <fstream.h> : 
   Definition der File-Stream-Klassen, 
   Einbindung der Header-Datei <iostream.h> 
 
  ▻ <strstream.h> (in MS-DOS-basierenden Systemen : <strstrea.h>) : 
   Definition der String-Stream-Klassen, 
   Einbindung der Header-Datei <iostream.h> 
 
  ▻ <iomanip.h> : 
   Definitionen und Deklarationen für die Manipulatoren mit Parametern 
 
  In vielen Implementierungen existieren darüberhinaus häufig noch weitere Header-Dateien, die aber von den obigen 
  Header-Dateien eingebunden werden. 
 ⇒  Für die Anwendung der C++-I/O-Klassenbibliothek sind i.a. die o.a. Header-Dateien ausreichend. 
 
 
•••• Die vordefinierten Standard-Stream-Objekte 
 

Stream-Objekt Stream-Klasse Bedeutung Default-Gerät 
Entsprechung 

C-I/O 

cin istream  **) Standard-Eingabe-Kanal Tastatur stdin 

cout ostream  **) Standard-Ausgabe-Kanal Bildschirm stdout 

cerr ostream  **) Standard-Fehleraugabe-Kanal *) Bildschirm stderr 

clog ostream  **) Standard-Protokoll-Kanal *) Bildschirm --- 

 
 *) Unterschied :  Ausgabe nach cerr ist ungepuffert,  Ausgabe nach clog ist gepuffert 
 
 **) Bei vielen C++-Systemen nach dem AT&T-Standard tatsächlich istream_withassign bzw 
  ostream_withassign 
 
 Die vordefinierten Stream-Objekte haben die zugehörigen Kanäle bereits geöffnet und können daher unmittelbar 
  verwendet werden (lediglich <iostream> bzw <iostream.h> ist einzubinden) 
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 Der Ausgabe-Operator << in C++ 
 
 
•••• Zur Ausgabe in Streams ist in der Klasse ostream der Links-Schiebe-Operator << für alle elementaren Daten- 
  typen (gegebenenfalls einschließlich bool) sowie void* und char* als rechter Operand überladen. 
 � Ausgabeoperator (output operator, insertion operator) 
 
 Auszug aus der Definition der Klasse ostream ( Beispiel WATCOM-C++ 10.6) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Der linke Operand muß ein Objekt der Klasse ostream sein (Objekt, für das die Operatorfunktion aufgerufen wird). 
 
 Beispiel :  cout << 3.14; 
 
 Die jeweilige Operatorfunktion gibt den Wert des rechten Operanden in den linken Operanden (Stream !) aus. 
  Das Ausgabeformat hängt vom jeweiligen auszugebenden Wert und vom Zustand des Streams ab. 
 
 
•••• Als Ergebnis liefert der Operator eine Referenz auf den linken Operanden, also wiederum ein ostream-Objekt. 
 � Operator läßt sich in verketteten Ausdrücken anwenden. 
 
 Beispiel :  int wert ; 
     cout << "\nErgebnis : " << wert << '\n'; 
 
 
•••• Ausgabeoperator für beliebige Datentypen 
 

 ◇ Die Anwendung des Ausgabe-Operators ist nicht auf die in der Definition der Klasse ostream aufgeführten  
  Datentypen beschränkt : 
  Durch Überladen des Operators für beliebige eigene Datentypen, können Werte dieser Typen in der gleichen Art und  
   Weise wie elementare Datentypen-Werte ausgegeben werden. 
  � Operator << ist universell einsetzbar. 
 

 ◇ Beispielsweise ist der Ausgabeoperator in anderen Teilen der ANSI-C++-Standardbibliothek zusätzlich u.a. für Strings, 
   Bitsets und komplexe Zahlen überladen. 
 

 ◇ Die benötigte Operatorfunktion muß als freie Funktion definiert werden. Häufig wird sie eine Freund-Funktion sein. 
  Der erste Parameter dieser Funktion muß eine Referenz auf ein Objekt der Klasse ostream sein. 

 
  class ostream : virtual public ios 
  { public: 
      // ... 
      ostream &operator << (                char  __c ); 
      ostream &operator << (         signed char  __c ); 
      ostream &operator << (       unsigned char  __c ); 
      ostream &operator << (        signed short  __s ); 
      ostream &operator << (      unsigned short  __s ); 
      ostream &operator << (          signed int  __i ); 
      ostream &operator << (        unsigned int  __i ); 
      ostream &operator << (         signed long  __l ); 
      ostream &operator << (       unsigned long  __l ); 
      ostream &operator << (               float  __f ); 
      ostream &operator << (              double  __f ); 
      ostream &operator << (         long double  __f ); 
      ostream &operator << (                void *__p ); 
      ostream &operator << (           streambuf *__sb ); 
      ostream &operator << (          char const *__buf ); 
      ostream &operator << (   signed char const *__buf ); 
      ostream &operator << ( unsigned char const *__buf ); 
      ostream &operator << ( ostream &(*__f)( ostream & ) ); 
      ostream &operator << ( ios &(*__f)( ios & ) ); 
    // ... 
  }; 
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 C++-Demonstrationsprogramm zum Überladen des Ausgabe-Operators 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm ausopdem : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Start und Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 

 
// -------------------------------------------------------------------------------
// Programm ausopdem 
// -------------------------------------------------------------------------------
// Demonstrationsbeispiel zum Überladen des Ausgabe-Operators 
// -------------------------------------------------------------------------------
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
class Ratio 
{ public: 
    Ratio(long=0, long=1);                                // Konstruktor 
    Ratio operator+(Ratio&);                              // Additionsoperator 
    long getZaehler() const { return zaehler; } 
    long getNenner() const  { return nenner; } 
    // ... 
  private: 
    long zaehler; 
    long nenner; 
    void kuerze(); 
}; 
 
Ratio::Ratio(long z, long n) 
{ if (n<0) { zaehler=-z; nenner=-n; } 
  else { zaehler=z; nenner=n; } 
  kuerze(); 
} 
 
Ratio Ratio::operator+(Ratio& y) 
{ Ratio temp; 
  temp.zaehler=zaehler*y.nenner+nenner*y.zaehler; 
  temp.nenner=nenner*y.nenner; 
  temp.kuerze(); return temp; 
} 
 
long ggt(long a, long b);           // Ermittlung des ggt in Modul ggt.cpp 
 
void Ratio::kuerze(void) 
{ long g; 
  if ((g=ggt(zaehler>0?zaehler:-zaehler, nenner))>1) 
  { zaehler/=g; nenner/=g; } 
} 
 
ostream& operator<<(ostream& strm, const Ratio& rw)       // Ausgabeoperator 
{ strm << rw.getZaehler() << '/' << rw.getNenner(); 
   return strm; 
} 
 
int main(void) 
{ Ratio a(3,-2); 
  Ratio b(13,6); 
  cout << "\nRatio-Add : " << a << " + " << b << " = " << a+b << '\n'; 
  return 0; 
} 
 

 
Ratio-Add : -3/2 + 13/6 = 2/3 
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 Der Eingabe-Operator >> in C++  (1) 

 
 

•••• Zur Eingabe aus Streams ist in der Klasse istream der Rechts-Schiebe-Operator >> für alle elementaren Daten- 
  typen (gegebenenfalls einschließlich bool) sowie char* als rechter Operand überladen. 
 � Eingabeoperator (input operator, extraction operator) 
 
 Auszug aus der Definition der Klasse istream (WATCOM-C++ 10.6) : 
 

 
  class istream : virtual public ios 
  { public: 
      // ... 
      istream &operator >> (           char * __buf ); 
      istream &operator >> (    signed char * __buf ); 
      istream &operator >> (  unsigned char * __buf ); 
      istream &operator >> (           char & __c ); 
      istream &operator >> (    signed char & __c ); 
      istream &operator >> (  unsigned char & __c ); 
      istream &operator >> (   signed short & __i ); 
      istream &operator >> ( unsigned short & __i ); 
      istream &operator >> (     signed int & __i ); 
      istream &operator >> (   unsigned int & __i ); 
      istream &operator >> (    signed long & __i ); 
      istream &operator >> (  unsigned long & __i ); 
      istream &operator >> (          float & __f ); 
      istream &operator >> (         double & __f ); 
      istream &operator >> (    long double & __f ); 
      istream &operator >> (      streambuf * __sb ); 
      istream &operator >> ( ios &(*__f)( ios & ) ); 
      istream &operator >> ( istream &(*__f)( istream & ) ); 
    // ... 
  }; 
 

 
 

•••• Der linke Operand muß ein Objekt der Klasse istream sein (Objekt, für das die Operatorfunktion aufgerufen wird). 
 Der rechte Operand muß eine Referenz auf eine Variable eines der elementaren Datentypen oder ein char-Pointer 
  (Array-Name !) sein. 
 
 Beispiel :  int i; 
      cin >> i; 
 
 Die jeweilige Operatorfunktion liest die nächsten Zeichen aus dem linken Operanden (Stream !) ein und interpretiert diese 
  entsprechend dem Typ des rechten Operanden. 
  Die eingelesenen Zeichen werden in die jeweilige interne Darstellung umgewandelt und der durch den rechten Operanden 
  referierten Variablen zugewiesen. Das Einlesen wird bendet, wenn auf einen Whitespace-Character oder ein Zeichen, das 
  nicht zum zu lesenden Typ paßt, gestoßen wird. (Das Zeichen verbleibt im Stream). 
 Im Normalfall werden führende Whitespace-Character überlesen. 
 � In eine char-Variable können keine Blanks, Newlines oder Tabs eingelesen werden. (Allerdings läßt sich das Überlesen 
   von Whitespace-Character im Stream-Objekt abschalten.) 
 
 
•••• Als Ergebnis liefert der Operator eine Referenz auf den linken Operanden, also wiederum ein istream-Objekt. 
 � Auch mit dem Eingabe-Operator lassen sich verkettete Ausdrücke bilden. 
 
 Beispiel :  int wert ; 
     char name[30]; 
     cin >> name  >> wert; 
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 Der Eingabe-Operator >> in C++  (2) 

 
 

•••• Eingabeoperator für beliebige Datentypen 
 

 ◇ Auch der Eingabe-Operator läßt sich für beliebige selbst-definierte Datentypen überladen. 
   Damit können Werte dieser Typen in der gleichen Art und Weise wie Werte der elementaren Datentypen eingelesen  
  werden. 
  � Der Eingabe-Operator ist ebenfalls nicht nur auf die elementaren Datentypen begrenzt, sondern universell einsetzbar. 
 

 ◇ Analog zum Ausgabeoperator ist in der ANSI-C++-Standardbibliothek auch der Eingabeoperator für Strings, Bitsets  
  und komplexe Zahlen überladen. 
 
 

•••• Zu beachtende Punkte bei selbstdefiniertem Überladen : 
 

 ▻ der erste Parameter der als freie (häufig als Freund-) Funktion zu definierenden Operator-Funktion muß eine Referenz 
   auf ein Objekt der Klasse istream sein. 

 ▻  der zweite Parameter muß eine Referenz auf ein Objekt des einzulesenden Typs sein 

 ▻ die Operatorfunktion muß auf richtiges Eingabeformat prüfen 

 ▻ beim Auftreten des ersten Zeichens, das nicht mehr dem Eingabeformat entspricht, sollte das Einlesen beendet werden, 
   das falsche Zeichen ist nicht einzulesen (d.h. i.a. an den Stream zurückzugeben) 

 ▻ bei Eingabefehlern müssen entsprechende Status-Flags im Eingabe-Stream gesetzt werden 

 ▻ der Wert des einzulesenden Objekts darf nur verändert werden, wenn beim Einlesen kein Fehler aufgetreten ist. 
 
 

•••• Beispiel für selbstdefinierten überladenen Eingabeoperator : 
 
 (Anwendung im Programm einopdem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  // Einlesen von Ratio-Objekten. 
  // Gültige Formate : long/long, long/, long 
 
  istream& operator>>(istream& strm, Ratio& ro) 
  { 
    long z=0, n=0; 
    strm >> z; 
    int c; 
    if ((c=strm.get())=='/') 
    { if ((c=strm.peek())!=' ' && c!='\n' && c!='\t') 
        strm >> n; 
      else 
        n=1; 
    } 
    else 
    { strm.putback(c); 
      n=1; 
    } 
    if (n==0) 
      strm.clear(ios::failbit); 
    else 
      if (strm) 
        ro=Ratio(z,n); 
    return strm; 
  } 
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 Zustand von C++-I/O-Streams (1) 

 

•••• Stream-Zustand 
 
 Streams besitzen einen Zustand. Dieser hängt vom Erfolg/Mißerfolg der letzten I/O-Operation ab. 
 Er bestimmt, ob eine weitere I/O-Operation sinnvoll und möglich ist. 
 
 
•••• Fehlerzustands-Konstante 
 

 ◇ Zur Kennzeichnung des Zustands dient eine Datenkomponente (Statuswort), in der einzelne Bits (Flags) bestimmte 
   Fehler- und Sondersituationen kennzeichnen (Fehlerflags). Die betreffenden Bits sind durch Konstante des in der 
   Klasse ios_base (bzw in AT&T-C++ : ios ) definierten Bitmasken-Typs (häufig Aufzählungs-Typ) iostate 
  (in manchen Implementierungen auch _Iostate bzw io_state genannt) festgelegt (Fehlerzustands-Konstante) 
 

 ◇ Folgende Fehlerzustands-Konstanten sind definiert : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Die genauen Werte der einzelnen Zustands-Konstanten und damit die zugehörigen Bits (Fehlerflags) im Statuswort 
   sind implementierungsabhängig. 
 

 ◇ Vereinfachter Auszug aus der Definition der Klasse ios_base (Beispiel : Visual-C++ 6.0) : 
 

 
  class ios_base 
  { public: 
      // ... 
      enum _Iostate 
      { goodbit = 0x0, 
        eofbit  = 0x1, 
        failbit = 0x2, 
        badbit  = 0x4 
      }; 
      // ... 
      typedef int iostate; 
      // ... 
    private: 
      // ... 
      iostate _State; 
      // ... 
  }; 
 

 

 ◇ Da die Fehlerzustands-Konstanten nicht global, sondern in der Klasse ios_base (bzw ios) definiert sind,  
   müssen sie i.a. zusammen mit dem Klassennamen und dem Scope Resolution Operator verwendet werden (voll- 
  qualifizierter Name). Aus Kompatibilität zum früheren AT&T-de-facto-Standard wird auch bei Implementierungen 
   des ANSI/ISO-Standards i.a. der Klassenname ios verwendet (ios ist von ios_base abgeleitet). 
 
  Beispiel : ios::eofbit 

 Konstante Bedeutung 
 
 goodbit kein Fehler aufgetreten, kein Fehlerflag gesetzt 
 
 badbit ein fataler I/O-Fehler ist aufgetreten, der Stream ist prinzipiell nicht mehr in 
   Ordnung, Daten sind verloren gegangen (z.B. Datenträger ist voll) 
 
 failbit ein weniger gravierender I/O-Fehler ist aufgetretenn, die letzte I/O-Operation 
  konnte nicht korrekt abgeschlossen werden, der Stream ist aber prinzipiell noch 
  in Ordnung (z.B. Formatfehler beim Lesen) 
 
 eofbit das Dateiende ist erreicht.  
  Wenn versucht wird über das Dateiende hinaus zu lesen, wird zusätzlich  auch 
  failbit gesetzt 
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 Zustand von C++-I/O-Streams (2) 

 
 

•••• Memberfunktionen der Klasse basic_ios<> (ios) zum Ermitteln bzw Setzen des Stream-Zustands : 
 
 Zum Ermitteln/Setzen des Stream-Zustands sind in der Klasse basic_ios<> (bei Visual-C++ : ios_base), 
 (bzw bei AT&T-C++ : ios) die folgenden Memberfunktionen definiert. 
 
 
 

 ◇ bool good() const 
 

  ▻ liefert true, wenn kein Fehlerflag gesetzt ist, andernfalls false 
 
 
 

 ◇ bool bad() const 
 

  ▻ liefert true, wenn ios::badbit gesetzt ist, andernfalls false 
 
 
 

 ◇ bool fail() const 
 

  ▻ liefert true, wenn ios::failbit oder ios::badbit gesetzt ist, andernfalls false 
 
 
 

 ◇ bool eof() const 
 

  ▻ liefert true, wenn ios::eofbit gesetzt ist, andernfalls false 
 
 
 

 ◇ ios::iostate rdstate() const 
 

  ▻ liefert den Stream-Zustand (Statuswort) 
 
 
 

 ◇ void clear (ios::iostate status = ios::goodbit) 
 

  ▻ setzt den Stream-Zustand (Statuswort) gleich dem Parameter status, 

  ▻ bzw setzt den Stream-Zustand auf fehlerfrei (ios::goodbit, d.h. alle Fehler-Flags = 0)  
   bei Aufruf ohne Parameter (Default-Parameter !) 
 
 
 

 ◇ void setstate(ios::iostate neu_flags) 
 

  ▻ setzt zusätzliche Fehler-Flags (die gesetzt gewesenen bleiben gesetzt) 
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 Zustand von C++-I/O-Streams (3) 
 
 
•••• Memberfunktionen zum Ermitteln/Setzen des Stream-Zustands (Forts.) 
 

 ◇ Vereinfachter Auszug aus der Definition der Klasse ios_base von Visual-C++ 6.0 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Beispiel : Testen, ob ios::failbit gesetzt ist, falls ja Rücksetzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Stream-Zustand und Exceptions (ANSI/ISO-Standard) 
 
 Der ANSI/ISO-Standard sieht aus Kompatibiltät zum alten AT&T-de-facto- Standard beim Auftreten eines Fehlerfalles 
  defaultmäß kein Auslösen von Exceptions vor. 
 Es kann aber für jedes Fehler-Flag explizit festgelegt werden, ob beim Setzen des Flags (auch durch Member-Funktionen) 
  Exceptions ausgelöst werden sollen. 
  Hierfür dienen die in basic_ios<> (bei Visual-C++ : ios_base) definierten Member-Funktionen  
 exceptions(). 
 Die gegebenenfalls ausgelösten Exceptions sind Objekte der Fehlerklasse ios_base::failure (diese ist von der 
  Basis-Fehlerklasse exception abgeleitet). 
 
 
 

 ◇ void exceptions(ios::iostate enable) 
 

  ▻ Festlegen der Fehlerflags, die zum Auslösen von Exceptions führen 
 
 
 

 ◇ ios::iostate exceptions() const 
 

  ▻ Ermitteln der Fehlerflags, die zum Auslösen von Exceptions führen 
 
 

 
  bool failtest(ios& strm) 
  { bool bRet = false; 
    if (strm.rdstate() & ios::failbit) 
      { strm.clear(strm.rdstate() & ~ios::failbit); 
        bRet = true; 
      } 
    return bRet; 
  }; 
 

 
  class ios_base 
  { public: 
      // ... 
      void    clear( iostate = goodbit ){ /* ... */ } 
      iostate rdstate() const           { return (_State); } 
      void    setstate( iostate _St )   { /* ... */ } 
      bool    good() const              {return (rdstate() == goodbit); } 
      bool    eof()  const              {return ((int)rdstate() & (int)eofbit); } 
      bool    fail() const  
                {return (((int)rdstate() & ((int)badbit | (int)failbit)) != 0); } 
      bool    bad()  const 
                {return (((int)rdstate() & (int)badbit) != 0); } 
      iostate exceptions() const        { /* ... */ } 
      void    exceptions( iostate __En ){ /* ... */ } 
      // ... 
  }; 
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 Zustand von C++-I/O-Streams (4) 

 
 

•••• Überladene Operatorfunktionen zur Auswertung des Stream-Zustands 
 

 ◇ In der Klasse basic_ios<> (bei Visual-C++ : ios_base) (bzw bei AT&T-C++ ios) sind die Operatoren 
  ! (logische Negation) und (void *) (Typkonvertierung) so überladen, daß Streams in logischen Ausdrücken  
  bezüglich ihres Zustandes ausgewertet werden können. 
 
  Für das Stream-Objekt strm gilt : 
 

  ▻ !strm  � - true (!=0), wenn strm in einem echten Fehler-Zustand ist, d.h. wenn das Flag 
        ios::failbit und/oder das Flag ios::badbit gesetzt ist, 
      - false (==0), wenn strm in keinem echten Fehler-Zustand ist 
 

  ▻ (void *)strm   � - NULL-Pointer, wenn strm in einem echten Fehler-Zustand ist 
      - Pointer != NULL, wenn strm in keinem echten Fehler-Zustand ist 
 

 ◇ Vereinfachter Auszug aus der Definition der Klasse ios_base von Visual-C++ 6.0 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Da die in Kontrollstrukturen überprüften Bedingungen einen Ausdruck erfordern, der – gegebenenfalls nach impli- 
   ziter Typwandlung, z.B. aus einem ganzzahligen Wert oder einem Zeigerwert – einen logischen Wert ergibt, lassen  
  sich hiermit z.B. einfache Überprüfungen auf den Erfolg von Stream-Eingaben vornehmen. 
  (Das Lesen über EOF hinaus führt zum Setzen von ios::failbit und damit zu einem  echten Fehlerzustand.) 
 
  Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anmerkung : Ausdrücke dieser Art sind i.a. nicht zum Einlesen von Einzelzeichen (obj vom Typ char) verwendbar, 
   da der Operator >> führende Whitespace-Character (also auch z.B. Blanks) überliest. 
 

 
  class ios_base 
  { public: 
      // ... 
      operator void *() const 
        {return (fail() ? 0 : (void *)this); } 
      bool operator!() const 
        {return (fail()); } 
      // ... 
      bool fail() const { ... }          // Anmerkung : liefert Fehler-Zustand 
      // ... 
  }; 
 

 
  while (cin >> obj)       // solange Einlesen erfolgreich ist 
  { 
    // obj verabeiten 
  } 
 
  if (!(cin >> x))         // Klammerung notwendig ! 
  { 
    // Einlesen war nicht erfolgreich 
  } 
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 C++-Stream-I/O-Standardfunktionen  (1) 

 
 

•••• Allgemeines 
 
 In der C++-Standard-I/O-Bibliothek sind - in Ergänzung zu den I/O-Operatoren - auch Funktionen zur Ein- u. Ausgabe 
  definiert. 
 Diese I/O-Standardfunktionen sind Member-Funktionen der Klassen ostream bzw istream. 
 Sie stellen eine ergänzende bzw alternative Möglichkeit für Stream-I/O dar. Insbesondere ermöglichen sie auch eine unfor- 
  matierte rein binäre Ein- und Ausgabe. 
 Alle Funktionen zum Lesen bzw Schreiben, setzen im Fehlerfall entsprechende Fehler-Flags im Statuswort des Streams. 
 
 
• Memberfunktionen der Klasse ostream zur Ausgabe : 
 
 
 

 ◇ ostream& put(char c) 
 

  ▻ schreibt den übergebenen Parameter c als nächstes Zeichen in den Ausgabe-Stream 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Ausgabe-Stream als Funktionswert 

  ▻ entspricht in der Wirkung (nicht im Funktionswert) der C-Standardfunktion putchar() bzw fputc() 
 
  � cout.put(c) entspricht cout << c 
 
 
 

 ◇ ostream& write(const char *buff, int anz) 
 

  ▻ schreibt anz Zeichen aus dem über buff referierten Speicherbereich in den Ausgabe-Stream 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Ausgabe-Stream als Funktionswert 
 
  � cout.write(buff, anz) entspricht for (int i=0; i<anz; i++) 
       cout << buff[i]; 
 
 
 

 ◇ ostream& flush(void) 
 

  ▻ gibt den Inhalt des mit dem Ausgabe-Stream verknüpften Buffers tatsächlich aus und leert dadurch den Buffer 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Ausgabe-Stream als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ ostream& seekp(...) 
  ios::streampos tellp(void) 
 

  ▻ Diese Funktionen dienen zum Setzen/Ermitteln der Schreibposition, sie haben bei Geräten keine Bedeutung und  
    werden daher im Zusammenhang mit File-I/O besprochen 
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 C++-Stream-I/O-Standardfunktionen  (2) 
 
 
•••• Memberfunktionen der Klasse istream zur Eingabe (1) : 
 
 Anmerkungen : 

 ▻ Whitespace-Character werden von den Funktionen nicht überlesen 

 ▻ bei allen Funktionen, die eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert zurückgeben, ist der Erfolg/ 
   Mißerfolg der Leseoperation über den Stream-Zustand ermittelbar 
 
 
 

 ◇ int get(void) 
 

  ▻ liest das nächste Zeichen aus dem Eingabe-Stream und gibt es als Funktionswert zurück 

  ▻ gibt bei Erreichen des Datei-Endes EOF zurück 

  ▻ entspricht der C-Standardfunktion getchar() bzw fgetc() 

  ▻ Achtung : Da get() auch Whitespace-Character liest, � c=cin.get() entspricht nicht cin>>c 
 
 
 

 ◇ istream& get(char& c) 
 

  ▻ liest das nächste Zeichen aus dem Eingabe-Stream und weist es dem Parameter c zu. 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert 
 
  � typische Anwendung : void stream_copy(ostream& out, istream& in) 
     { char c; 
       while (in.get(c)) out.put(c); 
     } 
 
 
 

 ◇ istream& get(char *buff, int anz, char ende='\n') 
 

  ▻ liest maximal anz-1 Zeichen aus dem Eingabe-Stream und legt sie in dem durch buff referierten 
    Speicherbereich ab 

  ▻ beim Auftritt des Zeichens ende wird das Einlesen vorher beendet 

  ▻ das Zeichen ende wird nicht gelesen, es verbleibt im Eingabe-Stream 

  ▻ die gelesenen Zeichen werden mit dem '\0'-Character abgeschlossen 

  ▻ das Zeichen '\n' ist default für ende 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ istream& getline(char *buff, int anz, char ende='\n') 
 

  ▻ liest maximal anz-1 Zeichen aus dem Eingabe-Stream und legt sie in dem durch buff referierten 
    Speicherbereich ab 

  ▻ beim Auftritt des Zeichens ende wird das Einlesen beendet 

  ▻ das Zeichen ende wird aus dem Eingabe-Stream entfernt (Unterschied zu get(...)), es wird jedoch nicht im 
    Speicher abgelegt 

  ▻ die gelesenen Zeichen werden mit dem '\0'-Character abgeschlossen 

  ▻ das Zeichen '\n' ist default für ende 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert 
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 C++-Stream-I/O-Standardfunktionen  (3) 

 
 

•••• Memberfunktionen der Klasse istream zur Eingabe (2) : 
 
 Anmerkungen : 

 ▻ Whitespace-Character werden von den Funktionen nicht überlesen 

 ▻ bei allen Funktionen, die eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert zurückgeben, ist der Erfolg/ 
   Mißerfolg der Leseoperation über den Stream-Zustand ermittelbar 
 
 
 

 ◇ istream& read(char *buff, int anz) 
 

  ▻ liest die nächsten anz Zeichen aus dem Eingabe-Stream und legt sie in dem durch buff referierten 
    Speicherbereich ab 

  ▻ die gelesenen Zeichen werden nicht mit dem '\0'-Character abgeschlossen 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert 

  ▻ das vorzeitige Erreichen des Datei-Endes wird als Fehler betrachtet und führt zum Setzen von ios::failbit 
    neben ios::eofbit 
 
 
 

 ◇ int readsome(char *buff, int anz) NEU im ANSI/ISO-Standard 
 

  ▻ liest die nächsten anz Zeichen aus dem Eingabe-Stream und legt sie in dem durch buff referierten 
    Speicherbereich ab 

  ▻ die gelesenen Zeichen werden nicht mit dem '\0'-Character abgeschlossen 

  ▻ liefert die Anzahl gelesener Zeichen als Funktionswert 

  ▻ das vorzeitige Erreichen des Datei-Endes wird nicht als Fehler betrachtet (ios::failbit wird nicht gesetzt) 
 
 
 

 ◇ int gcount(void) const 
 

  ▻ liefert die Anzahl der bei der letzten Leseoperation eingelesenen Zeichen als Funktionswert 

  ▻ sinnvoll einsetzbar nach Beendigung von read(...) oder get(...) bei vorzeitigem Datei-Ende 
 
 
 

 ◇ istream& ignore(int anz=1, int ende=EOF) 
 

  ▻ überliest (d.h. entfernt aus dem Eingabebuffer) maximal anz Zeichen im Eingabe-Stream 

  ▻ beim Auftritt des Zeichens ende (bzw defaultmäßig bei Datei-Ende) wird das Überlesen beendet 

  ▻ das Zeichen ende wird ebenfalls überlesen 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert 

  ▻ Beispiel : Überlesen des Rests der aktuellen Eingabezeile : cin.ignore(INT_MAX, '\n') 
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 C++-Stream-I/O-Standardfunktionen  (4) 

 
 

•••• Memberfunktionen der Klasse istream zur Eingabe (3) : 
 
 Anmerkungen : 

 ▻ Whitespace-Character werden von den Funktionen nicht überlesen 

 ▻ bei allen Funktionen, die eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert zurückgeben, ist der Erfolg/ 
   Mißerfolg der Leseoperation über den Stream-Zustand ermittelbar 
 
 
 

 ◇ int peek(void) 
 

  ▻ liefert das nächste Zeichen aus dem Eingabe-Stream als Funktionswert 

  ▻ das Zeichen wird nicht ausgelesen, sondern verbleibt im Eingabe- Stream 
    � es kann mit der nächsten Einlese-Operation gelesen werden 

  ▻ liefert bei Erreichen des Datei-Endes EOF als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ istream& putback(char c) 
 

  ▻ gibt das zuletzt gelesene und als Parameter übergebene Zeichen c in den Eingabe-Stream (genauer : in dessen 
    Buffer) zurück 

  ▻ kann das Zeichen nicht zurückgegeben werden (kein Platz im Buffer) oder wird versucht das falsche (nicht zuletzt 
    gelesene) Zeichen zurückzugeben, wird ios:badbit gesetzt 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert 

  ▻ in vielen Implementierungen ist die Zurückgabe eines anderen als des gelesenen Zeichens zulässig, d.h. es erfolgt 
   keine entsprechende Überprüfung und kein daraus resultierendes Setzen von ios::badbit 
 
 
 

 ◇ istream& unget(void) NEU im ANSI/ISO-Standard 
 

  ▻ gibt das zuletzt gelesene Zeichen in den Eingabe-Stream (genauer : in dessen Buffer) zurück 

  ▻ kann das Zeichen nicht zurückgegeben werden (kein Platz im Buffer) wird ios:badbit gesetzt 

  ▻ liefert eine Referenz auf den Eingabe-Stream als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ istream& seekg(...) 
  ios::streampos tellg(void) 
 

  ▻ Diese Funktionen dienen zum Setzen/Ermitteln der Leseposition, sie haben bei Geräten keine Bedeutung und werden 
    daher im Zusammenhang mit File-I/O besprochen 
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 Demonstrationsbeispiel zu C++-Stream-I/O-Standardfunktionen 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm iofudem : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Ein- und Ausgabe des Programms (Beispiel): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
// --------------------------------------------------------------------- ------ 
// Programm iofudem 
// ---------------------------------------------------------------------------- 
// Demonstrationsprogramm zu I/O-Standardfunktionen 
// Überladener Ein- und Ausgabe-Operator für selbstdefinierter String-Klasse 
// ---------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <iostream> 
#include <cstdlib> 
#include <climits> 
using namespace std; 
 
class String 
{ public: 
    String(int anz=80);                                 // Konstruktor 
    ~String(void) { delete [] cp; cp=NULL; max=len=0;}  // Destruktor 
    // ... 
    friend istream& operator>>(istream&, String&); 
    friend ostream& operator<<(ostream&, String&); 
  private: 
    char *cp; 
    int max; 
    int len; 
}; 
 
String::String(int lang) 
{ max=lang; 
  if ((cp=new char[max+1])==NULL) 
  { cout << "\nAllokations-Fehler\n"; exit(1); } 
  len=0; cp[0]='\0'; 
} 
 
istream& operator>>(istream& istrm, String& so) 
{                                                    // Einlesen max. so.max 
  so.len=istrm.get(so.cp, so.max+1).gcount();        // Zeichen oder bis '\n' 
  return istrm.ignore(INT_MAX, '\n');                // Überlesen Zeilen-Rest 
} 
 
ostream& operator<<(ostream& ostrm, String& so) 
{ return ostrm.write(so.cp, so.len); }           // oder:  return ostrm << so.cp;
 
int main(void)                       // Eingabe von Zahl und String 
{ String sa(20);                     // Eingabe Zahl darf fehlen, dann Default=1 
  int izahl; 
  cout << "Geben Sie [ Anzahl und ] Name ein :\n"; 
  while (izahl=1, !(cin >> izahl).eof()) 
  { cin.clear(); cin >> sa; 
    cout << izahl << "   " << sa << '\n'; 
  } 
  return 0; 
} 
 

 
Geben Sie [ Nummer und ] Name ein : 
23Wasserpumpenzangenbehaelter 
23   Wasserpumpenzangenbe 
Taschenrechner 
1   Taschenrechner 
^Z 
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 C++-Stream-I/O : Formatierung der Aus- und Eingabe  (1) 
 
 
•••• Allgemeines 
 
 C++-Stream-I/O erlaubt eine Formatierung der Ausgabe in vielfältiger Weise.  
 Auch das Eingabeformat kann hinsichtlich einiger Aspekte beeinflußt werden. 
 Die jeweils aktuellen Eigenschaften des Ausgabe- bzw Eingabe-Formats werden in speziellen – in der Klasse ios_base 
 bzw basic_ios<> (bei AT&T-C++ : ios) definierten - Datenkomponenten des Stream-Objekts festgehalten : 

 ▻ Formatflags (in ios_base) 

 ▻ Feldbreite (in ios_base) 

 ▻ Genauigkeit bei Gleitpunktzahlen (Anzahl Nachpunktstellen) (in ios_base) 

 ▻ Füllzeichen (in basic_ios<>) 
 
 
•••• Formatflags 
 

 ◇ Die meisten Format-Eigenschaften werden durch einzelne Bits gekennzeichnet, die in einer Datenkomponente zusam- 
  mengefaß sind (� Formatflags). 
  Ähnlich wie die Fehler-Flags des Stream-Zustands sind die Formatflags durch den Wertevorrat des in der Klasse 
  ios_base (bzw bei AT&T-C++ : ios) definierten Bitmasken-Typs (häufig Aufzählungs-Typ) fmtflags  
  (bzw fmt_flags oder _Fmtflags) festgelegt. 
 

 ◇ Folgende Formatflags sind definiert :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     *) im ANSI-/ISO-Standard neu eingeführt 
   **) nur im AT&T-de-facto-Standard vorhanden (nicht im ANSI-/ISO-Standard) 

 Formatflag Bedeutung Bitfeld 
 
 left linksbündige Ausgabe  adjustfield 
 right rechtsbündige Ausgabe 
 internal Vorzeichen linksbündig, Wert rechtsbündig 
 
 dec Aus- bzw Eingabe ganzer Zahlen dezimal basefield 
 oct Aus- bzw Eingabe ganzer Zahlen oktal 
 hex Aus- bzw Eingabe ganzer Zahlen sedezimal 
 
 showbase Ausgabe mit Zahlensystemkennung (0 für oktal, 0x für sedezimal) 
 
 showpoint immer Ausgabe Dezimalpunkt und gegebenenfalls Nachpunkt-Nullen  
  (bei Gleitpunktzahlen) 
 
 showpos explizite Ausgabe auch eines positiven Vorzeichens (bei Dezimalz.) 
 
 uppercase Ausgabe von Großbuchstaben bei Sedezimalzahlen und Gleitpunkt- 
  zahlen in Exponentialdarstellung 
 
 fixed Ausgabe von Gleitpunktzahlen in Dezimalbruchdarstellung floatfield 
 scientific Ausgabe von Gleitpunktzahlen in Exponentialdarstellung 
 
 skipws Überlesen führender Whitespace-Character 
 
 unitbuf Leeren Puffer nach jeder Ausgabe 
 
 boolalpha   *) Ausgabe von bool-Werten als Text (wenn rückgesetzt : als 0/1) 
 
 stdio **) Flush cout/cerr nach jeder Ausgabe 
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 C++-Stream-I/O : Formatierung der Aus- und Eingabe  (2) 
 
 
•••• Formatflags, Forts. 
 

 ◇ Da die Formatflags in der Klasse ios_base (bzw ios) definiert sind, muß bei ihrer Verwendung der vollqualifi- 
  zierte Name (klassenname::flagname) angegeben werden. Aus Kompatibilität zum früheren AT&T-de-facto- 
  Standard wird auch bei Implementierungen des ANSI/ISO-Standards i.a. der Klassenname ios verwendet (ios ist 
  von ios_base abgeleitet), z.B. 
      ios::hex 
 

 ◇ Die genauen Werte der einzelnen Formatflags und damit die ihnen zugeordneten Bits sind implementierungsabhängig 
 

 ◇ Vereinfachter Auszug aus der Definition der Klasse ios_base von Visual-C++ 6.0 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
class ios_base  
{ public: 
    // ... 
    enum _Fmtflags  
    { skipws      = 0x0001, 
      unitbuf     = 0x0002, 
      uppercase   = 0x0004, 
      showbase    = 0x0008, 
      showpoint   = 0x0010, 
      showpos     = 0x0020, 
      left        = 0x0040, 
      right       = 0x0080, 
      internal    = 0x0100, 
      dec         = 0x0200, 
      oct         = 0x0400, 
      hex         = 0x0800, 
      scientific  = 0x1000, 
      fixed       = 0x2000, 
      boolalpha   = 0x4000, 
      adjustfield = 0x01c0,           // == left | right | internal 
      basefield   = 0x0e00,           // == dec | oct | hex 
      floatfield  = 0x3000            // == scientific | fixed 
    }; 
    // ... 
    typedef int fmtflags; 
    // ... 
    fmtflags   flags( fmtflags _Nf ) { /* ... */ } 
    fmtflags   flags() const         { return (_Fmtfl); } 
    fmtflags   setf( fmtflags _Nf, fmtflags _M ) { /* ... */ } 
    fmtflags   setf( fmtflags _Nf )  { /* ... */ } 
    fmtflags   unsetf( fmtflags _M ) {_Fmtfl &= ~_M; } 
    streamsize precision() const     { return (_Prec); } 
    streamsize precision(int _Np)    { /* ... */ } 
    streamsize width() const         { return (_Wide); } 
    streamsize width(streamsize _Nw) { /* ... */ } 
   // ... 
  private: 
    // ... 
    fmtflags   _Fmtfl; 
    int        _Prec; 
    int        _Wide; 
    // ... 
}; 
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 C++-Stream-I/O : Formatierung der Aus- und Eingabe  (3) 
 
 
•••• Modifikation der Formatflags 
 
 Zum Setzen bzw Ermitteln der Formatflags können spezielle in der Klasse ios_base (bzw bei AT&T-C++ : ios)  
 definierte Memberfunktionen verwendet werden. 
 Das Setzen einzelner Formatflags kann auch mit sogenannten Manipulatoren erfolgen, die wie Ausgabewerte bzw Ein- 
 gabeobjekte als rechte Operanden in Aus- bzw Eingabe-Ausdrücken verwendet werden. 
 
 
• Memberfunktionen der Klasse ios_base (bzw ios) zum Ermitteln bzw Setzen der Formatsflags: 
 
 Die Funktionen verwenden den implementierungsabhängigen – in der Klasse ios_base (bzw ios) definierten –  
 Datentyp fmtflags (meist gleich int oder long). 
 
 
 

 ◇ ios::fmtflags flags(void) const 
 

  ▻ liefert die Formatflags (d.h. den Wert der entsprechenden Datenkomponente) als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ ios::fmtflags flags(ios::fmtflags bits) 
 

  ▻ setzt alls Formatflags auf die im Parameter bits enthaltenen Werte (d.h. setzt die entsprechende Datenkompo- 
   nente gleich bits) 

  ▻ die alten Formatflags werden überschrieben 

  ▻ gibt die alten Formatflags als Funktionswert zurück 
 
 
 

 ◇ ios::fmtflags setf(ios::fmtflags onbits) 
 

  ▻ setzt die im Parameter onbits gesetzten Formatflags 

  ▻ die übrigen Formatflags werden nicht beeinflußt 

  ▻ gibt die alten Formatflags als Funktionswert zurück 
 
 
 

 ◇ ios::fmtflags setf(ios::fmtflags onbits, ios::fmtflags mask) 
 

  ▻ setzt die durch den 2. Parameter mask festgelegten Formatflags (üblicherweise ein Bitfeld) zurück und setzt 
   anschließend die im 1. Parameter onbits gesetzten Formatflags. 
   Typische Anwendung : Setzen von Formatflags innerhalb eines Bitfelds unter gleichzeitigem Rücksetzen der  
   übrigen Flags dieses Bitfelds (innerhalb eines der definierten Bitfelder darf immer nur 1 Flag gesetzt sein) 

  ▻ die übrigen Formatflags (außerhalb des durch mask festgelegten Bitfelds) werden nicht beeinflußt. 

  ▻ gibt die alten Formatflags als Funktionswert zurück 
 
 
 

 ◇ void unsetf(ios::fmtflags offbits) 
 

  ▻ setzt die im Parameter offbits gesetzten Formatflags zurück 

  ▻ die übrigen Formatflags werden nicht beeinflußt 
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 C++-Stream-I/O : Demonstrationsprogramm zu Formatflags 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm flagdemo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Ausgabe des Programms (Visual-C++, Beispiel): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  // ----------------------------------------------------------------------------- 
  // Programm flagdemo 
  // ----------------------------------------------------------------------------- 
  // Demonstrationsprogramm zur Wirkung der Formatflags 
  // ----------------------------------------------------------------------------- 
 
  #include <iostream> 
  using namespace std; 
 
  int main(void) 
  { 
    int ivar=1023, iwert=127; 
    double dvar=253.0; 
    cout.setf(ios::hex, ios::basefield); 
    cout << "\nFormatflags   : cout : " << cout.flags(); 
    cout << "  +++  cin : " << cin.flags(); 
    cout << "\nWert von ivar : " << ivar; 
    cout.setf(ios::showbase | ios::uppercase); 
    cout << "\nWert von ivar : " << ivar; 
    cout.unsetf(ios::uppercase); 
    cout.setf(ios::showpos); 
    cout << "\nWert von ivar : " << ivar; 
    cout.setf(ios::dec, ios::basefield); 
    cout << "\nWert von ivar : " << ivar; 
    cout << "\nWert von dvar : " << dvar; 
    cout.setf(ios::showpoint); 
    cout << "\nWert von dvar : " << dvar; 
    cout.unsetf(ios::showpos); 
    cout.setf(ios::scientific, ios::floatfield); 
    cout << "\nWert von dvar : " << dvar; 
    cout.unsetf(ios::showpoint); 
    cout << "\nWert von dvar : " << dvar; 
    cin.setf(ios::hex, ios::basefield); 
    cout << "\nEingabe 2 int-Werte (sedezimal) ? "; 
    cin >> ivar >> iwert; 
    cout << "eingeg. Werte : " << ivar << "   und   " << iwert; 
    cout.setf(ios::hex, ios::basefield); 
    cout << "\nFormatflags   : cout : " << cout.flags(); 
    cout << "  +++  cin : " << cin.flags() << '\n'; 
    return 0; 
  } 
 

 
 Formatflags   : cout : 801  +++  cin : 201 
 Wert von ivar : 3ff 
 Wert von ivar : 0X3FF 
 Wert von ivar : 0x3ff 
 Wert von ivar : +1023 
 Wert von dvar : +253 
 Wert von dvar : +253.000 
 Wert von dvar : 2.530000e+002 
 Wert von dvar : 2.530000e+002 
 Eingabe 2 int-Werte (sedezimal) ? 1fe 0x1fd 
 eingeg. Werte : 510   und   509 
 Formatflags   : cout : 0x1809  +++  cin : 0x801 
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 C++-Stream-I/O : Formatierung der Aus- und Eingabe  (5) 
 
 
•••• Weitere Formateigenschaften 
 

 ◇ Die übrigen beeinflußbaren Format-Eigenschaften sind : 

  ▻ Feldbreite (width), 

  ▻ Genauigkeit bei Gleitpunktzahlen (precision), 

  ▻ Füllzeichen (fill character)  
  Sie sind in jeweils eigenen Datenkomponenten des Stream-Objekts abgelegt. 
 

 ◇ Zum Ermitteln/Setzen dieser Eigenschaften sind in der Klasse ios_base (für das Füllzeichen in basic_ios<>) 
  (bzw bei AT&T-C++ : ios)  geeignete Memberfunktionen definiert. Ein Setzen ist auch mit Manipulatoren möglich 
 
 
•••• Feldbreite (Komponente von ios_base) 
 

 ◇ Defaultmäßig entspricht die Ausgabe-Feldbreite genau der für die Darstellung des Ausgabewertes benötigten Zeichen- 
  zahl (���� Default-Feldbreite = 0). 
  Sie kann jedoch - immer nur für die jeweils nächste Ausgabe - auf einen anderen Wert gesetzt werden.  
  Benötigt die Ausgabe des Wertes tatsächlich mehr Zeichen, so wird die Feldbreite entsprechend erhöht. 
  � Die Feldbreite legt also eine minimale Ausgabe-Feldgröße fest. 
  Nach jeder Ausgabe wird die Feldbreite wieder auf ihren Defaultwert 0 gesetzt. 
 

 ◇ Zur Darstellung der Feldbreite dient der Datentyp streamsize. 
  Dieser Typ ist ein Synonym für einen der ganzzahligen vorzeichenbehafteten Standard-Datentypen. 
  Für Visual-C++ gilt beispielsweise : typedef int streamsize; (definiert in <iosfwd>) 
 
 
 

 ◇ streamsize width(streamsize breite) 
 

  ▻ setzt die Feldbreite für die nächste Ausgabe auf den im Parameter breite spezifizierten Wert 

  ▻ liefert den alten Wert der Feldbreite als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ streamsize width(void) const 
 

  ▻ liefert den aktuellen Wert der Feldbreite als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ Die eingestellte Feldbreite beeinflußt auch die Eingabe von Strings mittels des Eingabeoperators.  
  Ist ihr Wert breite ungleich 0, so werden maximal (breite-1) Zeichen eingelesen und mit einem  
  '\0'-Character abgeschlossen.  
  Wenn vorher ein Whitespace-Character auftritt, werden entsprechend weniger Zeichen gelesen. 
  Die Feldbreite legt also eine maximale Eingabefeldgröße für Strings fest. 
  Defaultmäßig (breite=0) werden immer alle Zeichen bis zum nächsten Whitespace-Character eingelesen. 
 
  � Beim Einlesen von Strings mittels des Eingabe-Operators sollte sicherheitshalber immer die Feldbreite auf die  
  Größe des den String aufnehmenden Speicherbereichs begrenzt werden. 
 

 Beispiel : char name[30]; 
    cin.width(sizeof(name)); 

     cin >> name 
 
  Da nach dem Einlesen eines Strings die Feldgröße wieder auf ihren Defaultwert 0 gesetzt wird, muß sie für jeden 
  weiteren einzulesenden String erneut gesetzt werden. 
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 C++-Stream-I/O : Formatierung der Aus- und Eingabe  (6) 
 
 

•••• Genauigkeit bei Gleitpunktzahlen (Komponente von ios_base) 
 

 ◇ Die Genauigkeit bei Gleitpunktzahlen legt für die Ausgabe von Gleitpunktzahlen sowohl in der Dezimalbruchdarstel- 
  lung als auch in der Exponentialdarstellung die Anzahl der Nachpunktstellen fest - sofern die Darstellungsart über 
  ein Formatflag explizit eingestellt wurde. Die letzte Stelle wird gegebenenfalls gerundet. 
  Abschließende Nullen nach dem Dezimalpunkt werden mit ausgegeben. 
 

 ◇ Ist keines der Formatflags für die Darstellungsart gesetzt, so bestimmt gemäß dem ANSI/ISO-Standard die Genauig- 
  keit die Gesamtanzahl der Stellen. 
  Wenn mit dieser Stellenzahl die Zahl als Dezimalbruch dargestellt werden kann, wird diese Darstellungsart gewählt, 
  andernfalls die Exponentialdarstellung. 
  Folgen nach dem Dezimalpunkt keine von '0' verschiedenen Ziffern und ist das Formatflag ios::showpoint 
  nicht gesetzt, so wird der Dezimalpunkt weggelassen und die Anzahl der auszugebenden Stellen auf die Vorpunktstellen 
  begrenzt. 
  Allerdings zeigen reale Implementierungen für diesen Fall ein zum Teil abweichendes Verhalten. 
 

 ◇ Der Defaultwert für die Genauigkeit beträgt 6. Er kann durch einen beliebigen anderen Wert ersetzt werden. 
  Eine einmal eingestellte Genauigkeit gilt solange für alle folgenden Gleitpunktzahl-Ausgaben, bis sie explizit geändert 
  wird. 
 

 ◇ Zur Darstellung der Feldbreite dient der Datentyp streamsize. 
  Dieser Typ ist ein Synonym für einen der ganzzahligen vorzeichenbehafteten Standard-Datentypen. 
  Für Visual-C++ gilt beispielsweise : typedef int streamsize; (definiert in <iosfwd>) 
 
 
 

 ◇ streamsize precision(streamsize npstell) 
 

  ▻ setzt die Genauigkeit (Anzahl der Nachpunktstellen) auf den im Parameter npstell spezifizierten Wert 

  ▻ liefert den alten Wert der Genauigkeit als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ streamsize precision(void) const 
 

  ▻ liefert den aktuellen Wert der Genauigkeit als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
     Ausgabe des Programms : 
     (Visual-C++ 6.0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  // Programm precbsp 
 
  #include <iostream> 
  using namespace std;   
  
  int main(void) 
  { double dvar=123.45678; 
    cout << '\n' << dvar << \n'; 
    cout.setf(ios::fixed, ios::floatfield); 
    cout << dvar << '\n'; 
    cout.setf(ios::scientific, ios::floatfield); 
    cout << dvar << '\n'; 
    cout.precision(3); 
    cout << '\n' << dvar << '\n'; 
    cout.setf(ios::fixed, ios::floatfield); 
    cout << dvar << '\n'; 
    return 0; 
  } 
 

 
123.457 
123.456780 
1.234568e+002 
 
1.235e+002 
123.457 
 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 
FG TECHNISCHE INFORMATIK                                V – CP – 854 – 00 – TH – 06 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 C++-Stream-I/O : Formatierung der Aus- und Eingabe  (7) 
 
 

•••• Füllzeichen (Komponente von basic_ios<>, für Datentyp char konkret ios) 
 

 ◇ Ist die Ausgabe-Feldbreite größer als die Anzahl der auszugebenden Zeichen, wird in die nicht belegten Stellen das 
  Füllzeichen ausgegeben. 
 

 ◇ Defaultmäßig ist das BLANK als Füllzeichen eingestellt. 
  Es kann durch ein beliebiges anderes Zeichen ersetzt werden. 
  Ein einmal eingestelltes Füllzeichen gilt solange, bis es explizit durch ein anderes ersetzt wird. 
 
 
 

 ◇ char fill (char fzeich) 
 

  ▻ setzt das Füllzeichen gleich dem als Parameter fzeich übergebenen Wert 

  ▻ liefert das alte Füllzeichen als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ char fill (void) const 
 

  ▻ liefert das aktuelle Füllzeichen als Funktionswert 
 
 
 

 ◇ Beispiel : Demonstrationsprogramm fillbsp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 

 
// Programm fillbsp 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main(void) 
{ 
  int iwert=-234; 
  cout << '\n'; 
  cout.width(10); 
  cout << iwert << '\n'; 
  cout.fill('#'); 
  cout.width(10); 
  cout << "Hallo" << '\n'; 
  cout.width(10); 
  cout << iwert << '\n'; 
  cout.setf(ios::left, ios::adjustfield); 
  cout.width(10); 
  cout << iwert << '\n'; 
  cout.setf(ios::internal, ios::adjustfield); 
  cout.width(10); 
  cout << iwert << '\n'; 
  return (0); 
} 
 

 
      -234 
#####Hallo 
######-234 
-234###### 
-######234 
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 C++-Stream-I/O : Manipulatoren (1) 
 
 
•••• Was sind Manipulatoren ? 
 
 Manipulatoren sind spezielle Operanden in I/O-Ausdrücken, die i.a. nicht eingelesen bzw ausgegeben werden, sondern  
 in irgendeiner Art und Weise das jeweilige Stream-Objekt beeinflussen ("manipulieren"), z.B.Formateinstellungen vor- 
 nehmen oder den Ausgabepuffer leeren. 
 Da sie wie normale I/O-Operanden verwendet werden, können sie auch in zusammengesetzten (verketteten) I/O-Aus- 
 drücken auftreten. 
 Dies erlaubt i.a. eine wesentlich effektivere Realisierung der I/O-Formatierung als die explizite Verwendung der ent- 
 sprechenden Memberfunktionen : Die Formateinstellungen werden innerhalb einer "Shift-Kette" vorgenommen, diese 
 braucht also nicht unterbrochen zu werden. 
 
 
•••• Arten von Manipulatoren  

 ◇ Es gibt vordefinierte Standard-Manipulatoren. 
  Darüberhinaus lassen sich aber auch eigene Manipulatoren definieren.  

 ◇ Es gibt parameterlose Manipulatoren und Manipulatoren mit Parametern.  

 ◇ Die parameterlosen Standard-Manipulatoren sind in den Header-Dateien <ios>, <istream> und  
  <ostream>, welche in <iostream> eingebunden werden (bzw bei AT&T-C++ in <iostream.h>) 
  die Standard-Manipulatoren mit Parametern in der Header-Datei <iomanip> bzw <iomanip.h> deklariert. 
 
 

•••• Parameterlose Standard-Manipulatoren  (indirekt deklariert in <iostream> bzw in <iostream.h>) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  *) im ANSI/ISO-Standard neu eingeführt (noch nicht überall implementiert) 

 Name Anwendung für Wirkung 
 
 endl Ausgabe Newline ausgeben und Puffer leeren 
 
 ends Ausgabe NUL-Character ('\0') ausgeben und Puffer leeren 
 
 flush Ausgabe Puffer leeren 
 
 ws Eingabe Whitespace-Character überlesen 
 
 dec Ein-/Ausgabe dezimale Darstellung ganzer Zahlen 
 hex Ein-/Ausgabe sedezimale Darstellung ganzer Zahlen 
 oct Ein-/Ausgabe oktale Darstellung ganzer Zahlen 
 
 left Ausgabe linksbündige Ausgabe einstellen *) 
 right Ausgabe rechtsbündige Ausgabe einstellen *) 
 internal Ausgabe Vorzeichen-Ausgabe linksbündig, Wert-Ausgabe rechtsbündig *) 
 
 fixed Ausgabe Dezimalbruchdarstellung einstellen *) 
 scientific Ausgabe Exponentialdarstellung einstellen *) 
 
 boolalpha Ausgabe ios::boolalpha setzen *) 
 noboolalpha Ausgabe ios::boolalpha rücksetzen *) 
 showpos Ausgabe ios::showpos setzen *) 
 noshowpos Ausgabe ios::showpos rücksetzen *) 
 uppercase Ausgabe ios::uppercase setzen *) 
 nouppercase Ausgabe ios::uppercase rücksetzen *) 
 showbase Ausgabe ios::showbase setzen *) 
 noshowbase Ausgabe ios::showbase rücksetzen *) 
 showpoint Ausgabe ios::showpoint setzen *) 
 noshowpoint Ausgabe ios::showpoint rücksetzen *) 
 skipws Eingabe ios::skipws setzen *) 
 noskipws Eingabe ios::skipws rücksetzen *) 
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 C++-Stream-I/O : Manipulatoren (2) 
 
 

•••• Standard-Manipulatoren mit Parametern (deklariert in <iomanip> bzw <iomanip.h>) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aufruf und Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 

Name Anwendung für Wirkung 
 
setw(int w)  Ein-/Ausgabe Setzen der Feldbreite auf w Stellen 
    (entspricht width()) 
 
setprecision(int p)  Ausgabe Setzen der Genauigkeit auf p Stellen 
     (entspricht precision()) 
 
setfill(int c)  Ausgabe Setzen des Füllzeichens auf das Zeichen c 
     (entspricht fill()) 
 
setbase(int b)  Ausgabe Setzen der Basis des Zahlensystems auf b 
     (nur wirksam für b=8, 10, 16, 
     alle anderen Werte entsprechen b=10) 
 
setiosflags(ios::fmtflags f)  Ein-/Ausgabe Setzen der in f spezifizierten Formatflags 
     (entspricht setf()) 
 
resetiosflags(ios::fmtflags f) Ein-/Ausgabe Rücksetzen der in f spezifizierten Formatflags 
     (entspricht unsetf()) 

 
// Programm mani1 
 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
using namespace std; 
 
int main(void) 
{ 
  cout << hex << 100 << endl;        // cout.setf(ios::hex, ios::basefield); 
                                     // cout << 100 << '\n'; 
 
   cout << setfill('#') << setw(10) <<  "Hallo" << endl; 
                                     // cout.fill('#'); 
                                     // cout.width(10); 
                                     // cout << "Hallo" << '\n'; 
 
  cout << dec << left << setw(8) << 255 << endl; 
                                     // cout.setf(ios::dec, ios::basefield); 
                                     // cout.setf(ios::left, ios::adjustfield); 
                                     // cout.width(8); 
                                     // cout << 255 << '\n'; 
  return 0; 
} 
 

 
64 
#####Hallo 
255##### 
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 C++-Stream-I/O : Realisierung parameterloser Manipulatoren 
 
 
•••• MANI-Funktionen 
 

 ◇ Die parameterlosen Manipulatoren sind durch Funktionen folgenden Typs realisiert : 
 
      ios&     iomani(ios&); 
      ostream& omani(ostream&); 
      istream& imani(istream&); 
 

 ◇ Beispiel : Prinzipielle Realisierung des Manipulators endl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Die für die Anwendung notwendigen Funktions-Deklarationen der Standard Manipulatoren sind in der Headerdatei 
  <iostream> bzw. <iostream.h> enthalten. 
 

 ◇ In den Klassen ostream bzw istream sind die Operatoren << bzw >> u.a. auch für Pointer auf Funktionen 
  dieser Typen überladen. 
 
  Auszug aus den entsprechenden Klassendefinitionen (Beispiel WATCOM-C++ 10.6) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Prinzipiell sind diese Operatorfunktionen wie folgt definiert: 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Der Name einer Funktion allein (ohne zusätzliche Parameterliste) ist ein Pointer auf diese Funktion. 
  Die Angabe eines Manipulators (=Funktionsname = Funktionspointer) als rechter Operand eines I/O-Ausdrucks be-
  wirkt damit den Aufruf einer dieser überladenen Operatorfunktionen für das jeweilige Stream-Objekt (linker Operand). 
  Diese Operatorfunktion ruft ihrerseits über den Funktionspointer die "Manipulator-Funktion" mit dem zu beeinflussen- 
  den Stream als Parameter auf und gibt deren Rückgabewert (Referenz auf das Stream-Objekt) als eigenen Rückgabewert 
  zurück. 
 

 ◇ Es ist jederzeit möglich, eigene parameterlose Manipulatoren zu erzeugen. 
  Hierfür muß lediglich eine Funktion obiger Art (wie endl()) definiert werden. 

 
 ostream& endl(ostream& strm) 
 { 
   strm.put('\n'); 
   strm.flush(); 
   return strm; 
 } 
 

 
 class ostream 
 { // ... 
   ostream &operator << ( ostream &(*__f)( ostream & ) ); 
   ostream &operator << ( ios &(*__f)( ios & ) ); 
   // ... 
}; 
 

 
 class istream 
 { // ... 
   istream &operator >> ( ios &(*__f)( ios & ) ); 
   istream &operator >> ( istream &(*__f)( istream & ) ); 
   // ... 
 }; 
 

 
 ostream& ostream::operator << (ostream& (*__f)(ostream&)) 
 { 
   return (*__f)(*this); 
 } 
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 C++-Stream-I/O : Realisierung der Manipulatoren mit Parametern (1) 
 
 
•••• MANIP-Klassen 
 

 ◇ Die Manipulatoren mit Parametern sind realisiert  
  - entweder durch Funktionen  
  - oder durch Objekte spezieller Klassen (Applikator-Klassen) 
  In beiden Fällen wird durch den - als Operand auf der rechten Seite eines I/O-Ausdrucks auftretenden - Manipulator ein 
  temporäres Objekt einer der MANIP-Klassen erzeugt. 
  Die MANIP-Klassen sind in der Header-Datei <iomanip> (bzw. <iomanip.h>) als Klassen-Templates  
  definiert : 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Objekte dieser Klassen besitzen zwei private Datenkomponenten :  
  - einen Funktionspointer  
  - und eine Komponente vom Typ T. 
  Ihr jeweiliger Konstruktor hat zwei Parameter, einen Funktionspointer und einen Parameter vom Typ T. 
  Diese dienen zum Initialisieren der beiden Datenkomponenten. 
  Weiterhin sind die Operatoren << und >> für Objekte dieser Klassen als rechter Operand und einem Stream- 
  objekt (der Klassen ostream bzw istream) als linker Operand überladen. 
  Die entsprechende Operatorfunktion ruft die durch die Funktionspointer-Komponente ihres rechten Operanden 
  (MANIP-Objekt) referierte Funktion mit dem Stream-Objekt und der Komponente vom Typ T als Parameter auf 
  und gibt eine Referenz auf das Stream-Objekt als Funktionswert zurück. 
 

 ◇ Beispiel : Klassen-Template smanip (WATCOM-C++ 10.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 template<class T> class smanip { /* ... */ }; 
 template<class T> class omanip { /* ... */ }; 
 template<class T> class imanip { /* ... */ }; 
 

 
 template<class T> class smanip 
 { public: 
     smanip( ios &(*__f)( ios &, T ), T __p ) 
       : __fn( __f ), __parm( __p ) {}; 
     friend istream &operator>>( istream &, const smanip<T> & ); 
     friend ostream &operator<<( ostream &, const smanip<T> & ); 
   private: 
     ios &(*__fn)( ios &, T ); 
     T __parm; 
 }; 
 
 template<class T> 
 istream &operator>>( istream &__is, const smanip<T> &__sm ) 
 { 
   __sm.__fn( __is, __sm.__parm ); 
   return( __is ); 
 } 
 
 template<class T> 
 ostream &operator<<( ostream &__os, const smanip<T> &__sm ) 
 { 
   __sm.__fn( __os, __sm.__parm ); 
   return( __os ); 
 } 
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 C++-Stream-I/O : Realisierung der Manipulatoren mit Parametern (2) 
 
 
•••• Realisierung der Funktionalität eines Manipulators 
 

 ◇ Zur Realisierung eines konkreten Manipulators muß eine Funktion definiert werden,  deren Adresse dem Konstruktor 
  des temporär erzeugten MANIP-Objektes als Parameter übergeben wird und die dann durch die Operatorfunktion <<  
  bzw >> aufgerufen wird. 
  Diese Funktion muß die Funktionalität des Manipulators realisieren (Manipulatorwirkungsfunktion). 
  Ihr sind zwei Parameter zu übergeben :  
  - eine Referenz auf das Stream-Objekt, für das der Manipulator aufgerufen wird  
  - und ein Wert vom Typ T. 
  Ihr Rückgabewert muß eine Referenz auf das übergebene Stream-Objekt sein. 
 

 ◇ Beispiel : für den Manipulator setw(int w) benötigte Funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Realisierung des Manipulators als Funktion : 
 

 ◇ � Erzeugung des MANIP-Objektes durch eine Funktion : 
 

 ◇ Diese Funktion (Manipulator-Funktion) muß einen Parameter vom Typ T besitzen und ein Objekt einer MANIP- 
  Klasse als Funktionswert zurückgeben. 
 

 ◇ Beispiel : Manipulator setw(int w) 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Bei C++-Implementierungen, die diese Realisierungsform der parameterbehafteten Manipulatoren anwenden, sind die 
  Funktions-Deklarationen der Standard-Manipulatoren (bzw entsprechende inline-Funktions-Definitionen)  
  ebenfalls in der Header-Datei <iomanip> (bzw. <iomanip.h>) enthalten. 
 
  Beispiel : (in Anlehnung an Borland-C++) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Wirkungsweise eines Manipulators : 
 
  Manipulator ⇒⇒⇒⇒ Aufruf der Manipulatorfunktion � MANIP-Objekt � Operatorfunktion  >> bzw << ruft die im  
       MANIP-Objekt referierte Manipulatorwirkungs- 
       funktion auf und gibt eine Referenz auf das 
       Streamobjekt zurück 
 

 
 ios& _width(ios& strm, int w) 
 { 
   strm.width(w);     // Funktionalität des Manipulators 
   return strm; 
 } 
 

 
 smanip<int> setw(int w) 
 { 
   return smanip<int>(&_width, w);   // Erzeugung des MANIP-Objektes 
 } 
 

 
 smanip<int>  setbase(int _b); 
 smanip<long> resetiosflags(long _b); 
 smanip<long> setiosflags(long _b); 
 smanip<int>  setfill(int _f); 
 smanip<int>  setprecision(int _n); 
 smanip<int>  setw(int _n); 
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 C++-Stream-I/O : Realisierung der Manipulatoren mit Parametern (3) 
 
 
•••• Realisierung des Manipulators als Objekt einer Applikatorklasse 
 

 ◇ Die Applikatorklassen sind ebenfalls in der Header-Datei <iomanip> (bzw. <iomanip.h>) als Klassen- 
  Templates definiert : 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Beispiel : Klassen-Template sapp (WATCOM-C++ 10.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Objekte dieser Klassen (Applikator-Objekte) werden bei der Definition mit der Adresse der die Funktionalität des  
  Manipulators realisierenden Funktion (Manipulatorwirkungsfunktion) initialisiert. 
 
  Beispiel : Manipulator setw(int w) 
 
 
 
 

 ◇ Die Anwendung des überladenen Operators () auf Objekte dieser Klassen mit einem Wert vom Typ T als  
  Parameter erzeugt ein MANIP-Objekt. 
 

 ◇ Bei C++-Implementierungen, die diese Realisierungsform der parameterbehafteten Manipulatoren anwenden, sind die 
  Extern-Deklarationen der die Standard-Manipulatoren darstellenden Applikator-Objekte ebenfalls in der Header- 
  Datei <iomanip> enthalten. 
 
  Beispiel : (WATCOM-C++ 10.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Wirkungsweise eines Manipulators : 
 
  Manipulator ⇒⇒⇒⇒ Applikator-Objekt � Aufruf der Operatorfunktion () für das Applikator-Objekt 
       � MANIP-Objekt � Operatorfunktion >> bzw << ruft die im MANIP-Objekt 
        referierte Manipulatorwirkungsfunktion auf und gibt eine  
        Referenz auf das Streamobjekt zurück 
 
 
•••• Selbstdefinierte Manipulatoren mit Parametern 
 
 Es ist jederzeit möglich, eigene parameterbehaftetet Manipulatoren (ein Parameter !) zu erzeugen. 
 Hierfür müssen lediglich die die Funktionalität des Manipulators realisierende Funktion (Manipulatorwirkungsfunktion), 
 sowie - je nach Realisierungsform - die eigentliche Manipulator-Funktion bzw das Applikator-Objekt definiert werden. 

 
 template<class T> class sapp { /* ... */ }; 
 template<class T> class oapp { /* ... */ }; 
 template<class T> class iapp { /* ... */ }; 
 

 
 template<class T> class sapp 
 { public: 
     sapp( ios &(*__f)( ios &, T ) ) : __fn( __f ) {}; 
     smanip<T> operator()( T __p ) { return smanip<T>( __fn, __p ); }; 
   private: 
     ios &(*__fn)( ios &, T ); 
 }; 
 

 
 sapp<int> setw(&_width);     // Definition eines Applikator-Objekts 
 

 
      // applicator objects 
      extern sapp<long> resetiosflags; 
      extern sapp<int>  setbase; 
      extern sapp<int>  setfill; 
      extern sapp<long> setiosflags; 
      extern sapp<int>  setprecision; 
      extern sapp<int>  setw; 
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 C++-Stream-I/O : Dateibearbeitung  -  Allgemeines 
 
 
•••• File-Stream-Klassen 
 

 ◇ Dateien werden ebenfalls über Stream-Objekte angesprochen. 
  Hierfür sind in der Header-Datei <fstream> bzw <fstream.h> die File-Stream-Klassen definiert : 
 

  ▻ ofstream (ANSI/ISO-Standard : Klassen-Template basic_ofstream<>) für Dateien, die geschrieben 
   werden sollen,  
  ▻ ifstream (ANSI/ISO-Standard : Klassen-Template basic_ifstream<>) für Dateien, die gelesen  
   werden sollen und  

  ▻ fstream (ANSI/ISO-Standard : Klassen-Template basic_fstream<>) für Dateien, die gelesen und 
   geschrieben werden sollen 
 

 ◇ Diese Klassen sind von den Klassen ostream, istream und iostream abgeleitet. 
  Sie stellen im wesentlichen einen Dateipuffer bereit und implementieren Funktionen zum Öffnen und Schließen 
  von Dateien. 
 

 ◇ Die in den Klassen ios und ostream bzw istream definierten Memberfunktionen zur Ein- und Ausgabe 
  (einschließlich der überladenen Operatorfunktionen << bzw >> ) und zur Formatbeeinflussung lassen sich auch 
  auf Objekte der File-Stream-Klassen anwenden. 
  Gleiches gilt für die Manipulatoren sowie für selbst überladene Ein-/Ausgabe-Operatoren. 
  � Die Datei-Ein- u. Ausgabe kann in gleicher Weise wie die Geräte-Ein- u. Ausgabe erfolgen. 
 

 ◇ Zur Verwendung der File-Stream-Klassen ist die Header-Datei 
 
      <fstream> (bzw <fstream.h>) 
  einzubinden. 
  Durch <fstream.h> wird (nur beim AT&T-Standard) auch die Header-Datei <iostream.h> eingebunden. 
  Bei Verwendung von <fstream> muß zusätzlich <iostream> eingebunden werden. 
 
 
•••• Implizites Öffnen und Schließen von Dateien 
 

 ◇ Wird dem Konstruktor einer der File-Stream-Klassen ein Dateipfad als Parameter übergeben, so öffnet dieser die 
  dadurch referierte Datei. 
  � Automatisches (implizites) Öffnen einer Datei bei der Definition eines File-Stream-Objektes. 
 

 ◇ Der jeweilige Destruktor einer der File-Stream-Klassen schließt die mit dem File-Stream-Objekt assoziierte Datei. 
  � Automatisches (implizites) Schließen einer Datei bei der Zerstörung des File-Stream-Objektes. 
 

 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Ein Mißerfolg beim Öffnen einer Datei führt zum Setzen von badbit im Status-Wort des Stream-Objekts 
  � Erfolgsüberprüfung nach jedem Öffnen. 

 
 #include <iostream> 
 #include <fstream> 
 using namespace std; 
 
 int main(void) 
 { ifstream eindat("d:\atest.txt");    // Öffnen der Datei zum Lesen 
   // ... 
   return 0; 
 }                                     // Schließen der Datei 
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 C++-Stream-I/O : Demo-Programm zum impliziten Datei-Öffnen/Schließen 

 
 

•••• Demonstrationsprogramm ifodemo : 
 

 
 // ---------------------------------------------------------------------- 
 // Programm ifodemo 
 // ---------------------------------------------------------------------- 
 // Demonstrationsprogramm zum impliziten Öffnen und Schließen von Dateien 
 // ---------------------------------------------------------------------- 
 // Kopieren zweier Dateien, Dateipfade werden als Parameter übergeben 
 // ---------------------------------------------------------------------- 
 
 #include <iostream> 
 #include <fstream> 
 #include <stdlib> 
 
 using namespace std; 
 
 void error(char *s, char *s2="") 
 { 
   cerr << endl << s << ' ' << s2 << endl; 
   exit(1); 
 } 
 
 int main(int argc, char **argv) 
 { 
   if (argc<3) 
     error("Aufruffehler : zwei Parameter erforderlich"); 
   else 
   { ifstream quelle(argv[1]);     // implizites Öffnen von argv[1] 
     if (!quelle) 
       error("Eingabe-Datei kann nicht geöffnet werden : ", argv[1]); 
     else 
     { ofstream ziel(argv[2]);     // implizites Öffnen von argv[2] 
       if (!ziel) 
         error("Ausgabe-Datei kann nicht geöffnet werden : ", argv[2]); 
       else 
       { char c; 
         while (quelle.get(c)) 
           ziel.put(c); 
         cout << endl << "Datei " << argv[1] << " nach " << argv[2] 
              << " kopiert !" << endl; 
       } 
     }                             // implizites Schließen von argv[2] 
   }                               // implizites Schließen von argv[1] 
   return 0; 
 } 
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 C++-Stream-I/O : Dateibearbeitung  -  Öffnen/Schließen von Dateien  (1) 

 
 

•••• Explizites Öffnen und Schließen von Dateien 
 

 ◇ Für die File-Stream-Klassen existiert auch jeweils ein Default-Konstruktor 
  � Es lassen sich auch File-Stream-Objekte ohne initialisierte Kopplung an eine Datei erzeugen. 
  Diese Kopplung kann dann durch explizites Öffnen einer Datei mit der - für die Klassen ofstream und 
  ifstream (und fstream) definierten - Member-Funktion open() hergestellt werden. 
 

 ◇ Auch ein explizites Schließen einer Datei ist - bei gleichzeitiger Aufhebung der File-Stream-Objekt-Kopplung –  
  möglich. Hierfür existiert die Member-Funktion close(). 
 
 

•••• Memberfunktionen der File-Stream-Klassen zum Öffnen und Schließen von Dateien : 
 
 
 

 ◇ void open(const char *pfad, ios::openmode mode=default_modus, 
            int prot=filebuf::openprot) 
 

  ▻ Öffnen der durch den Parameter pfad referierten Datei für den durch den Parameter mode festgelegten 
   Bearbeitungsmodus. 

  ▻ Kopplung des File-Stream-Objekts, für das diese Funktion aufgerufen wird, an die geöffnete Datei 
   (� "Öffnen des Streams"). 

  ▻ Setzen von badbit im Statuswort des Stream-Objektes, wenn das Öffnen fehlschlägt 
   � durch Auswertung des Stream-Zustands nach dem Aufruf von open() kann der Erfolg der Öffnungs- 
   operation überprüft werden. 

  ▻ Default-Wert für den Bearbeitungs-Modus (Parameter mode) : 
   - default_modus = ios::out für ofstream-Objekte (Öffnen zum Schreiben) 
   - default_modus = ios::in für ifstream-Objekte (Öffnen zum Lesen) 

  ▻ Der 3. Parameter prot legt die Zugriffsberechtigung für eine durch das Öffnen neu erzeugte Datei fest. 
   Meist wird dieser Parameter nicht explizit angegeben, sondern gleich dem in der Klasse filebuf definierten 
   Default-Wert gesetzt. 
   Im ANSI/ISO-Standard ist dieser Parameter nicht mehr vorgesehen. 
 

  ▻ Anmerkung : Die Konstruktoren der File-Stream-Klassen besitzen die gleiche Parameterliste wie die Funk- 
   tion open() �  analog zum Aufruf von open() kann bei der Definition eines File-Stream-Objektes auch 
   der Öffnungs-Modus als 2. Parameter (und gegebenenfalls die Zugriffsberechtigung als 3.Parameter) angegeben 
   werden. 
 
 
 

 ◇ void close(void) 
 

  ▻ Schließen der an das File-Stream-Objekt, für das die Funktion aufgerufen wird, gekoppelten Datei. 

  ▻ Aufheben der Kopplung zwischen Stream-Objekt und Datei 
 
 
 

 ◇ bool is_open(void) const 
 

  ▻ Überprüfung, ob das File-Stream-Objekt an eine Datei gekoppelt ist. 

  ▻ Funktionswert = true, wenn an Datei gekoppelt 
      = false, wenn an keine Datei gekoppelt 
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 C++-Stream-I/O : Demo-Programm zum expliziten Datei-Öffnen/Schließen 

 
 

•••• Demonstrationsprogramm efodemo : 
 

 
 // ---------------------------------------------------------------------- 
 // Programm efodemo 
 // ---------------------------------------------------------------------- 
 // Demonstrationsprogramm zum expliziten Öffnen und Schließen von Dateien 
 // ---------------------------------------------------------------------- 
 // Konkatenierte Ausgabe des Inhalts aller als Kommandozeilenparameter 
 // übergebenen Dateien an die Standardausgabe  
 // (Nachbildung des UNIX-Kommandos cat) 
 // Fehlermeldungen ("Datei kann nicht geöffnet werden") werden in einer 
 // temporären Log-Datei gesammelt und am Ende ausgegeben 
 // ---------------------------------------------------------------------- 
 
  
 #include <iostream> 
 #include <fstream> 
 #include <cstdio> 
 
 using namespace std; 
 
 #define LOGDATEI "error.log" 
 
 
 int main(int argc, char **argv) 
 { 
   ofstream errlog(LOGDATEI); // implizites Öffnen 
   ifstream eindat; // Erzeugung File-Stream-Objekt ohne 
          // Datei-Öffnung 
   char c; 
   for(int i=1; i<argc; i++) 
   { 
     eindat.open(argv[i]); // explizites Öffnen 
     if (eindat) 
     { 
       while (eindat.get(c)) 
         cout.put(c); 
       eindat.close(); // explizites Schließen 
     } 
     else 
       errlog << "\nDatei \"" << argv[i] << "\" ist nicht zu öffnen\n"; 
     eindat.clear(); // Fehler-Flags rücksetzen 
   } 
   errlog.close(); // explizites Schließen 
   eindat.open(LOGDATEI); // explizites Öffnen 
   while(eindat.get(c)) 
     cout.put(c); 
   eindat.close(); // explizites Schließen 
   remove(LOGDATEI); 
   return 0; 
 } 
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 C++-Stream-I/O : Dateibearbeitung  -  Öffnen/Schließen von Dateien  (2) 

 
 

•••• Modus-Flags für das Öffnen einer Datei 
 

 ◇ Zum Öffnen einer Datei (mittels File-Stream-Konstruktor oder Memberfunktion open()) kann als - optionaler – 
  zweiter Parameter der Datei-Öffnungs-Modus übergeben werden. 
 

 ◇ Der Datei-Öffnungs-Modus wird durch Modus-Flags beschrieben. 
  Diese sind durch den Wertevorrat des in der Klasse ios_base (bzw bei AT&T-C++ : ios) definierten Bitmasken- 
  Typs (häufig Aufzählungs-Typ) openmode (bzw open_mode oder _Openmode ) festgelegt. 
 

 ◇ Folgende Modus-Flags sind definiert : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   *) nur AT&T-de-facto-Standard, im ANSI/ISO-Standard nicht definiert 
 

 ◇ Vereinfachter Auszug aus der Definition der Klasse ios_base von Visual-C++ 6.0 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modus-Flag Bedeutung 
 
in Öffnen zum Lesen (default bei ifstream) 
 
out Öffnen zum Schreiben (default bei ofstream) 
 
app(end) Schreiben nur am Dateiende möglich 
 
ate(nd) Positionieren ans Dateiende (späteres Positionieren und Schreiben auch vorher möglich) 
 
trunc(ate) falls Datei existiert, wird ihr Inhalt gelöscht (ihre Länge wird auf 0 gesetzt) 
 
binary Öffnen im Binärmodus 
 
text Öffnen im Textmodus (default)  *) 
 
nocreate nur Öffnen einer existierenden Datei  *) 
 
noreplace nur Öffnen einer neuen Datei  *) 

 
class ios_base 
{ public: 
    // ... 
    enum _Openmode  
    { in    = 0x01, 
      out   = 0x02, 
      ate   = 0x04, 
      app   = 0x08, 
      trunc = 0x10, 
      binary = 0x20}; 
    }; 
    // ... 
    typedef int openmode; 
    // ... 
}; 
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 C++-Stream-I/O : Dateibearbeitung  -  Öffnen/Schließen von Dateien  (3) 
 
 
•••• Modus-Flags für das Öffnen einer Datei, Forts 
 

 ◇ Bei der Verwendung der Modus-Flags muß i.a. ihr vollqualifizierter Name (klassenname::flagname) ange- 
  geben werden (z.B. ios::app). 
 

 ◇ Zur Angabe des Öffnungs-Modus können - soweit sinnvoll - mehrere Modus-Flags miteinander - bitweis-oder – ver- 
  knüpft werden. 
  Im allgemeinen wird dies auch der Fall sein, denn nur die Modus-Flags ios::in und ios::out können allein  
  angegeben werden. Alle übrigen sind nur in Verbindung mit ios::in oder ios::out sinnvoll zu verwenden. 
 

 ◇ Beispiele : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Öffnen einer Datei zum Lesen und Schreiben : 
 

 ◇ Eine Möglichkeit ist durch Verwendung der von der Klasse iostream abgeleiteten Klasse fstream gegeben. 
  Für Objekte dieser Klasse lassen sich Dateien gleichzeitig zum Lesen und Schreiben öffnen. Diese Dateien können  
  dann tatsächlich sowohl gelesen als auch geschrieben werden (sinnvoll i.a. nur mit wahlfreier Positionierung). 
 
  Da i.a. weder für den Konstruktor noch für die open()-Funktion der Klasse fstream ein Default-Wert für den 
  Öffnungs-Modus definiert ist, muß dieser (ios::in|ios::out) beim Öffnen explizit angegeben werden. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Eine andere Möglichkeit ergibt sich durch die Kopplung zweier Streams über einen gemeinsamen Buffer 
  (s. "Kopplung von Streams"). 
 

 ◇ Anmerkung : Auch für Stream-Objekte der Klassen ofstream und ifstream lassen sich Dateien gleichzeitig 
  sowohl zum Lesen als auch zum Schreiben öffnen. Allerdings sind die dann tatsächlich mit einer derartigen Datei 
  ausführbaren Operationen durch die Klasse festgelegt (ofstream nur Schreiben, ifstream nur Lesen). 

 
 #include <iostream> 
 #include <fstream> 
 using namespace std; 
 
 int main(void) 
 { 
   ifstream org("beisp.txt", ios::in);     // ios::in ist default ! 
   ifstream ein("f:\\double.dat", ios::in | ios::binary); 
   ofstream aus("c:\\div\\journal.erg", ios::out | ios::app); 
   // ... 
   return 0; 
 } 
 

 
 #include <iostream> 
 #include <fstream> 
 using namespace std; 
 
 int main(void) 
 { 
   fstream einaus("beispiel.txt", ios::in|ios::out); 
   // ... 
   return 0; 
 } 
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 C++-Stream-I/O : Dateibearbeitung  -  Wahlfreier Zugriff  (1) 
 
 
•••• Setzen/Ermitteln der aktuellen Datei-Bearbeitungsposition 
 

 ◇ In den Stream-Klassen ostream (bzw basic_ostream) und istream (bzw basic_istream) sind 
  Member-Funktionen zum Setzen und Ermitteln der aktuellen Datei-Bearbeitungsposition definiert  
  (� Positionierfunktionen). 
  Diese Funktionen ermöglichen einen wahlfreien Dateizugriff. 
  Sie sind jeweils getrennt für die Schreibposition und für die Leseposition vorhanden. 
 

 ◇ Anwendbarkeit der Positionierfunktionen :  

  ▻ auf Objekte der Klasse ostream (und damit auch der Klasse ofstream) nur die Funktionen für die  
   Schreibposition  

  ▻ auf Objekte der Klasse istream (und damit auch der Klasse ifstream) nur die Funktionen für die 
   Leseposition  
  ▻ auf Objekte der Klasse iostream (und damit auch der Klasse fstream) beide Funktionsgruppen – sofern 
   sie zum Lesen und Schreiben geöffnet sind 
 

 ◇ Die Funktionen lassen sich sinnvoll nur auf Stream-Objekte, die an Dateien (und nicht an Geräte) gekoppelt sind, 
  anwenden. 
 
 

•••• Positionierungsbezogene Datentypen : 
 

 ◇ in der Headerdatei <iostream> bzw <iostream.h> sind außerhalb jeder Klasse definiert : 
 

  ▻ streampos : ganzzahliger Datentyp zur Darstellung der Bearbeitungsposition, meist gleich dem Datentyp 
      long (typedef). 
   pos_type : Bezeichnung dieses Datentyps im ANSI/ISO-Standard. 
 

  ▻ streamoff : ganzzahliger Datentyp zur Darstellung des Offsets der Bearbeitungsposition (gegenüber einer 
       Bezugsposition), meist gleich dem Datentyp long (typedef) 
 

 ◇ in der Klasse ios_base (bzw bei AT&T-C++ : ios) sind definiert : 
 

  ▻ seekdir : (seek_dir), Aufzählungstyp zur Beschreibung der Bezugsposition, bestehend aus den Werten : 
 

      ▻ beg  - Dateianfang ist Bezugsposition 

      ▻ cur  - aktuelle Bearbeitungsposition ist Bezugspos. 

      ▻ end - Dateiende ist Bezugsposition 
 

 ◇ Vereinfachter Auszug aus der Definition der Klasse ios_base von Visual-C++ 6.0: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
class ios_base 
{ public: 
    // ... 
    enum seekdir               
    { beg = 0,                
      cur = 1,                
      end = 2                 
    }; 
    // ... 
    typedef short seek_dir; 
    // ... 
}; 
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 C++-Stream-I/O : Dateibearbeitung  -  Wahlfreier Zugriff  (2) 

 
 

•••• Memberfunktionen zum Positionieren (Positionierfunktionen) : 
 
 
 

 ◇ istream& seekg(streampos pos)                // Klasse istream 
  ostream& seekp(streampos pos)                // Klasse ostream 
 

  ▻ Setzen der Bearbeitungsposition für Lesen (seekg()) bzw Schreiben (seekp()) auf die absolute Posi- 
   tion pos (Bytes relativ zum Dateianfang) 

  ▻ Bei Textdateien ist nur dann eine richtige Arbeitsweise sichergestellt, wenn pos ein mittels tellg() bzw 
   tellp() ermittelter Wert ist 
 
 
 

 ◇ istream& seekg(streamoff offset, ios::seekdir origin)    // Klasse istream 
  ostream& seekp(streamoff offset, ios::seekdir origin)    // Klasse ostream 
 

  ▻ Verändern der Bearbeitungsposition für Lesen (seekg()) bzw Schreiben (seekp()) um offset  
   Bytes relativ zur Bezugsposition origin 

  ▻ seekg(bytezahl, ios::beg) entspricht seekg(bytezahl) 
   seekp(bytezahl, ios::beg) entspricht seekp(bytezahl) 

  ▻ Bei Textdateien ist nur dann eine richtige Arbeitsweise sichergestellt, wenn origin=ios::beg und  
   offset ein von tellg() bzw tellp() zurückgegebener Wert ist 
 
 
 

 ◇ streampos tellg(void)                        // Klasse istream 
  streampos tellp(void)                        // Klasse ostream 
 

  ▻ Ermittlung der aktuellen absoluten Bearbeitungsposition für Lesen (tellg()) bzw Schreiben (tellp()) 

  ▻ Rückgabe dieser Bearbeitungsposition als Funktionswert 
 
 
 
 

•••• Anmerkungen : 
 

 ▻ Ein Setzen der Bearbeitungsposition vor den Dateianfang ist ein Fehler  

 ▻ Ein Setzen der Leseposition hinter das aktuelle Dateiende ist ein Fehler  

 ▻ Ein Setzen der Schreibposition bei einer mittels ios::out|ios::app (append) geöffneten Datei vor das ur- 
  prüngliche Dateiende ist ein Fehler  

 ▻ Ein Setzen der Schreibposition hinter das aktuelle Dateiende ist zulässig.  
  Ein anschließendes Schreiben an dieser Position führt zu einem dazwischen liegenden Dateibereich mit undefinier- 
  ten Werten  

 ▻ Ein Positionierfehler führt zum Setzen von badbit im Status-Wort des Stream-Objekts. 
  Allerdings erkennen manche C++-Systeme einen Positionierfehler erst bei einem anschließenden Lese- bzw Schreib- 
  Versuch 
 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 
BEREICH DATENTECHNIK                                    V – CP – 879 – 00 – TH – 07 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 C++-Stream-I/O : Demo-Programm zum wahlfreien Dateizugriff 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm seekdemo : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 // Programm seekdemo 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 // C++-Demonstrationsprogramm zum wahlfreien Dateizugriff 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 // Darstellung und Überschreiben des Inhalts beliebiger Dateipositionen 
 // ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 #include <iostream> 
 #include <fstream> 
 #include <iomanip> 
 #include <climits> 
 using namespace std; 
 
 void change_bytes_in_file(fstream& datei) 
 { char c; 
   int wert; 
   long pos; 
   streampos laenge; 
   datei.seekg(0,ios::end); 
   laenge=datei.tellg(); 
   cout << "\nDateilaenge : " << laenge << " Bytes\n"; 
   cout.setf(ios::uppercase); 
   while (cout << "\nPosition ? ", cin >> dec >> pos) 
   { cin.ignore(INT_MAX, '\n'); 
     if (pos>=0 && pos<laenge) 
     { datei.seekg(pos); 
       datei.get(c); 
       wert=c&0xff; 
       cout << "alt : " << hex << setfill('0') << setw(2) 
            << wert << "    neu ? "; 
       if (cin.peek() != '\n') 
       { cin >> hex >> wert; 
         c=wert; 
         datei.seekp(pos); 
         datei.put(c); 
       } 
     } 
     else 
       cout << "Position außerhalb der Datei !\n"; 
   } 
 } 
 
 
 int main(int argc, char **argv) 
 { int iRet=0; 
   if (argc<2) 
   { cout << "\nAufruf : seekdemo dateipfad\n"; 
     iRet=1; 
   } 
   else 
   { fstream datei(argv[1], ios::in|ios::out|ios::binary); 
     if (!datei) 
     {  cout << "\nDatei " << argv[1] << " kann nicht geöffnet werden\n"; 
        iRet=1; 
      } 
     else 
     { change_bytes_in_file(datei); 
       datei.close();; 
     } 
   } 
   return iRet; 
 } 
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 C++-Stream-I/O : Verknüpfung von Streams 

 
 

•••• Lose Kopplung von Streams 
 
 In der Klasse ios (bzw ios_base) sind Memberfunktionen zum "Verknüpfen" von Streams definiert. 
 Ein (Ein- oder Ausgabe-)Stream kann damit so an einen Ausgabe-Stream gekoppelt werden, daß vor jeder E/A- 
 Operation des Streams der Ausgabepuffer des "verknüpften" Ausgabe-Streams geleert wird (� lose Kopplung). 
 Eine derartige Kopplung ist z.B. erforderlich, wenn sichergestellt werden soll, daß vor einer Eingabe alle diesbezüg- 
 lichen Eingabeaufforderungen auch tatsächlich ausgegeben werden. 
 
 

•••• Memberfunktionen der Klasse ios zum Verknüpfen von Streams 
 
 
 

 ◇ ostream *tie(ostream *postrm) 
 

  ▻ Verknüpfung des Streams, für den die Funktion aufgerufen wird, mit dem über postrm referierten Ausgabe- 
   Stream 

  ▻ Rückgabe eines Pointers auf den Ausgabe-Stream, mit dem der Stream vorher verknüpft war, 
   bzw Rückgabe des NULL-Pointers, wenn vorher keine Verknüpfung bestanden hat 

  ▻ Ein Aufruf mit postrm=NULL bewirkt die Aufhebung der aktuell bestehenden Verknüpfung 
 
 
 

 ◇ ostream *tie(void) 
 

  ▻ Rückgabe eines Pointers auf den Ausgabe-Stream, mit dem der Stream, für den die Funktion aufgerufen wird, 
   aktuell verknüpft ist. 
   bzw Rückgabe des NULL-Pointers, wenn keine Verknüpfung vorliegt. 
 
 
 
 

•••• Vordefinierte Verknüpfung für den Standard-Eingabe-Stream 
 
 Im C++-I/O-System ist vordefiniert : 
       cin.tie(&cout); 
 
 � der Standard-Eingabe-Stream cin ist defaultmäßig mit dem Standard-Ausgabe-stream cout verknüpft. 
 
 Diese Verknüpfung kann aufgehoben werden mit : 
 
       cin.tie(NULL); 
 
 

•••• Anmerkung : 
 
 Unabhängig von einer eventuellen Verknüpfung mit tie() kann für jeden Ausgabe-Stream durch Setzen des Format- 
 Flags ios::unitbuf erreicht werden, das sein Ausgabepuffer nach jeder Schreiboperation geleert wird. 
 Dieses Flag ist z.B. in vielen Implementierungen für cout defaultmäßig gesetzt. 
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 C++-Stream-I/O : Kopplung von Streams über Stream-Buffer  (1) 

 
 

•••• Gemeinsam verwendete Datenpuffer 
 

 ◇ C++-I/O-Streams können auch über einen gemeinsam verwendeten Datenpuffer (Stream-Buffer) gekoppelt werden  
   (� feste Kopplung). 
 

 ◇ Mit Hilfe dieser Kopplung läßt sich u.a. folgendes realisieren : 
 

  ▻ Zugriff zu einem Eingabe-bzw Ausgabe-Kanal (Gerät oder Datei) über mehrere Stream-Objekte 
 

  ▻ Bearbeiten von Dateien, die gleichzeitig zum Lesen und Schreiben geöffnet sind  
    (Alternative zur Verwendung der Klassen iostream und fstream) 
 

  ▻ Programmgesteuerte Umleitung der Standard-Eingabe- u. Ausgabe-Kanäle 
 

 ◇ Die Kopplung über Streams wird ermöglicht durch 

  ▻ spezielle Memberfunktionen der Klasse ios 

  ▻ spezielle Konstruktoren der Klassen istream und ostream (und iostream) 
 
 

•••• Memberfunktionen zum Ermitteln/Setzen des Stream-Buffers (Klasse ios) 
 
 
 

 ◇ streambuf* rdbuf(void) 
 

  ▻ Rückgabe eines Pointers auf den dem Stream zugeordneten Buffer (Stream-Buffer) 
 
 
 

 ◇ streambuf* rdbuf(streambuf *sbuf) (neu im ANSI/ISO-Standard) 
 

  ▻ Zuordnen des durch sbuf referierten Stream-Buffers zu dem Stream, für den die Funktion aufgerufen wird. 

  ▻ Rückgabe eines Pointers auf den Stream-Buffer, der dem Stream bisher zugordnet war 

  ▻ Diese Funktion ist im AT&T-Standard nicht definiert 
 
 
 
 

•••• Konstruktoren mit Stream-Buffer-Pointer als Parameter 
 
 
 

 ◇ istream(streambuf *sbuf) 

 ◇ ostream(streambuf *sbuf) 

 ◇ iostream(streambuf *sbuf) 
 

  ▻ Objekte der jeweiligen Klasse werden mit dem durch sbuf referierten Stream-Buffer initialisiert 
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 C++-Stream-I/O : Kopplung von Streams über Stream-Buffer  (2) 

 
 

•••• Zugriff zu einem Eingabe- bzw Ausgabe-Kanal über mehrere Stream-Objekte 
 

 ◇ Der Kanal wird über ein Stream-Objekt geöffnet. 
  Das zweite (und gegebenenfalls jedes weitere) Stream-Objekt wird mit einem Pointer auf den Stream-Buffer des 
  ersten Stream-Objekts initialisiert. 
 

 ◇ Die Zuordnung mehrerer Streams zu einem Kanal kann z.B. sinnvoll sein, wenn man auf einem Kanal abwech- 
  selnd mit unterschiedlicher Formatierung ausgeben möchte. 
  Die entsprechenden Formateinstellungen werden in verschiedenen Stream-Objekten vorgenommen. Der bei der 
  Ausgabe über ein Stream-Objekt erforderliche ständige Wechsel der Formateinstellung kann damit vermieden werden. 
 
 

 ◇ Beipiel : Abwechselnde dezimale und sedezimale Zahlenausgabe auf dem Standard-Ausgabe-Kanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beispiel für Start und Ausgabe des Programms : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Anmerkung : 
 
 Die Destruktoren der Klassen istream und ostream (und iostream) zerstören den einem entsprechenden 
 Objekt zugeordneten Stream-Buffer nicht, die Destruktoren der File-Stream-Klassen dagegen tun es. 
 

 

 #include <iostream>  strmkoppl1 
 using namespace std; 
 
 int main(void) 
 { 
   int izahl; 
   long lquad; 
                                   // cout ist standardmäßig geöffnet 
   ostream hexout(cout.rdbuf());   // hexout verwendet gleichen Buffer 
                                   // wie cout 
   hexout.setf(ios::hex, ios::basefield); 
   hexout.setf(ios::showbase); 
 
   while(cout << "\nGanze Zahl ? ", cin >> izahl) 
   { cout << "Quadrat    : " << (lquad=izahl*izahl); 
     hexout << "   " << lquad; 
   } 
   return 0; 
 } 
 

 
 F:\RT\CPP\BSP>strmkoppl1 
 
 Ganze Zahl ? 25 
 Quadrat    : 625   0x271 
 Ganze Zahl ? 31 
 Quadrat    : 961   0x3c1 
 Ganze Zahl ? 18 
 Quadrat    : 324   0x144 
 Ganze Zahl ? ^Z 
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 C++-Stream-I/O : Kopplung von Streams über Stream-Buffer  (3) 

 
 

•••• Öffnen einer Datei zum gleichzeitigen Lesen und Schreiben 
 

 ◇ Eine Möglichkeit zum Öffnen einer Datei für gleichzeitiges Lesen und Schreiben bietet sich über Objekte der von  
  der Klasse iostream abgeleiteten Klasse fstream. 
 

 ◇ Eine andere Möglichkeit realisiert ein gleichzeitiges Lesen und Schreiben einer Datei mittels einer Stream- 
  Kopplung über einen gemeinsamen Stream-Buffer : 
 
  Über den einen Stream kann die Datei gelesen und über den anderen geschrieben werden. 
  Dabei muß die Datei über ein File-Stream-Objekt bereits zum Lesen und Schreiben geöffnet werden, obwohl über 
  diesen Stream tatsächlich nur eine Bearbeitungsrichtung möglich ist. 
  Mit dem Stream-Buffer dieses Streams ist dann der Stream für die andere Bearbeitungsrichtung zu initialisieren.  
  Dieser Stream darf kein File-Stream- sondern muß ein istream- oder ostream-Objekt sein. 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Alternativ kann auch ein File-Stream-Buffer-Objekt (Klasse filebuf) direkt erzeugt und sowohl ein  
  istream- als auch ein ostream-Objekt mit einem Pointer auf dieses Buffer-Objekt initialisiert werden. 
 
  Die zu bearbeitende Datei muß in diesem Fall über das Buffer-Objekt – zum gleichzeitigen Lesen und Schreiben –  
  geöffnet werden. 
  Dies ist möglich, da die Member-Funktionen der File-Stream-Klassen zum Öffnen und Schließen von Dateien  
  auch - mit gleicher Parameter-Schnittstelle - als Member-Funktionen der Klasse filebuf existieren. 
 
  Dabei geben die Funktionen open() und close() 

  ▻ bei Erfolg einen Pointer auf das filebuf-Objekt, für das sie aufgerufen wurden, 

  ▻ und bei Mißerfolg den NULL-Pointer zurück 
 
  � Erfolgsüberprüfung nach Funktionsaufruf 
 
  Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ifstream eindat("beispiel.dat", ios::in|ios::out); 
 ostream ausdat(eindat.rdbuf()); 
 

 
 // ... 
 filebuf datbuffer; 
 if(datbuffer.open("beispiel.dat", ios::in|ios::out)) 
 { 
   istream eindat(&datbuffer); 
   ostream ausdat(&datbuffer); 
 } 
 else 
 { 
   // ... Fehlermeldung ! 
 } 
 // ... 
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 C++-Stream-I/O : Demo-Programm zur Kopplung von Streams über Stream-Buffer 
 
 
•••• Demonstrationsprogramm seekdem3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 // Programm seekdem3 
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 // C++-Demonstrationsprogramm zur Stream-Kopplung über Stream-Buffer 
 // (und zum wahlfreien Dateizugriff) 
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 // Darstellung und Überschreiben des Inhalts beliebiger Dateipositionen 
 // - gleichzeitiges Lesen und Schreiben einer Datei mittels Stream- 
 // Kopplung über einen gemeinsamen Stream-Buffer (expl. Buffer-Objekt) 
 // ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 #include <iostream> 
 #include <fstream> 
 #include <iomanip> 
 #include <climits> 
 using namespace std; 
 
 void change_bytes_in_file(istream& idat, ostream& odat) 
 { char c; 
   int wert; 
   long pos; 
   streampos laenge; 
   idat.seekg(0,ios::end); laenge=idat.tellg(); 
   cout << "\nDateilaenge : " << laenge << " Bytes\n"; 
   cout.setf(ios::uppercase); 
   while (cout << "\nPosition ? ", cin >> dec >> pos) 
   { cin.ignore(INT_MAX, '\n'); 
     if (pos>=0 && pos<laenge) 
     { idat.seekg(pos); idat.get(c); 
       wert=c&0xff; 
       cout << "alt : " << hex << setfill('0') << setw(2) << wert  
            << "    neu ? "; 
       if (cin.peek() != '\n') 
        { cin >> hex >> wert; 
          c=wert; 
          odat.seekp(pos); odat.put(c); 
       } 
      } 
     else 
       cout << "Position außerhalb der Datei !\n"; 
   } 
 } 
 
 
 int main(int argc, char **argv) 
 { int iRet=0; 
   if (argc<2) 
   { cout << "\nAufruf : seekdem3 dateipfad\n"; iRet= 1; } 
   else 
   { filebuf buf; 
     if (!buf.open(argv[1], ios::in|ios::out|ios::binary)) 
     {  cout << "\nDatei " << argv[1] << " kann nicht geöffnet werden\n"; 
        iRet= 1; 
     } 
     else 
     { ostream odatei(&buf); 
       istream idatei(&buf); 
       change_bytes_in_file(idatei, odatei); 
       buf.close(); 
     } 
   } 
   return iRet; 
 } 
 



FACHHOCHSCHULE MUENCHEN          FACHBEREICH ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK 
BEREICH DATENTECHNIK                                    V – CP – 886 – 00 – TH – 04 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 C++-Stream-I/O : Programmgesteuerte Umleitung der Standard-Streams 
 
 
•••• Umleitung der Standard-Streams im AT&T-de-facto-Standard 
 

 ◇ Im AT&T-de-facto-Standard sind die vordefinierten Standard-Streams tatsächlich Objekte der Klassen 
  istream_withassign bzw ostream_withassign. 
  Für diese von den Klassen istream bzw ostream abgeleiteten Klassen ist der Zuweisungsoperator wie folgt 
  überladen : 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Dadurch können Objekten dieser Klassen andere Objekte der jeweiligen Klasse bzw Pointer auf Stream-Buffer zuge- 
  wiesen werden. Dies ermöglicht eine erst zur Laufzeit realisierte - d.h. programmgesteuerte - Umleitung der  
  Standard-Stream-Objekte auf beliebige Dateien. 
  Diese Umleitung kann sogar temporär erfolgen, d.h. im Programm auch wieder aufgehoben werden 
  In einem derartigen Fall ist eine Zwischenspeicherung des Original-Stream-Objekts erforderlich. 
 

 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◇ Anmerkung :  
  In einigen Implementierungen ist der Zuweisungsoperator direkt in den Klassen istream und ostream überladen. 
 
 
•••• Umleitung der Standard-Streams im ANSI/ISO-Standard 
 

 ◇ Im ANSI/ISO-Standard existieren weder die ..._withassign-Klassen noch ist der Zuweisungsoperator für die 
  Klassen istream und ostream überladen. 
 

 ◇ Stattdessen läßt sich eine programmgesteuerte Umleitung der Standard-Stream-Objekte mittels einer Stream- 
  Kopplung über Stream-Buffer realisieren : 
  Dem umzuleitenden Standard-Stream ist der Stream-Buffer des File-Streams, auf den umgeleitet werden soll, 
  zuzuordnen. Dabei sollte der ursprüngliche Buffer des Standard-Streams zur späteren Aufhebung der Umleitung  
  zwischengespeichert werden. 
 

 ◇ Beispiel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 istream_withassign& operator=(istream &); 
 istream_withassign& operator=(streambuf *); 
 ostream_withassign& operator=(ostream &); 
 ostream_withassign& operator=(streambuf *); 
 

 
 // ... 
 ofstream datei("ergeb.txt"); 
 if (!datei) { /* ... Fehlermeldung ! ... */ } 
 else 
 { ostream_withassign temp; 
   temp=cout;     // cout zwischenspeichern 
   cout=datei;    // cout umleiten 
   // cout << ...    Ausgabe in die Datei 
   cout=temp;     // Umleitung wieder aufheben 
 } 
 // ... 
 

 

 // ...    UmleitDemo 
 ofstream datei("ergeb.txt"); 
 if (!datei) { /* ... */ } 
 else 
 { streambuf *temp=cout.rdbuf(); // cout-Buffer speichern 
   cout.rdbuf(datei.rdbuf());    // datei-Buffer --> cout 
   // cout << ...                // Ausgabe in die Datei 
   cout.rdbuf(temp);             // ursprünglicher Buffer --> cout 
 }                               // --> Umleitung wieder aufheben 
 // ... 
 


