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1 Einleitung
1.1 Vorlesungsüberblick
Ziele
❐ Vermittlung wesentlicher Konzepte von „modernem“ C++
❐ Schwerpunkt auf den „Besonderheiten“ der Sprache
Form der Wissensvermittlung
❐ Vorlesung
❐ Übung
❐ Selbststudium
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Geplante Themen
❐ Grundlegende Datentypen, Operatoren und Anweisungen
❐ Klassen, einfache und mehrfache Vererbung, dynamisches Binden
❐ Konstruktoren, Destruktoren, Kopieren und Verschieben von Objekten
❐ Speicherverwaltung
❐ Überladen von Funktionen und Operatoren
❐ Implizite Typumwandlungen
❐ Ausnahmen
❐ Schablonen (templates)
❐ Container und Iteratoren
❐ Ein- und Ausgabe
❐ Nebenläufige Programmierung
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1.2 Kurze Geschichte von C++
❐ 1979 Bjarne Stroustrup entwickelt „C with classes“
❐ 1984 Umbenennung in C++
❐ 1998 Erster Standard ISO/IEC 14882 (C++98)
❐ 2003 Überarbeitung/Korrektur des Standards von 1998 (C++03)
❐ 2011 Neuer Standard mit sehr vielen Erweiterungen
(C++11, seit 2002 als C++0x bezeichnet, weil Fer tigstellung vor 2010 erwar tet wurde)
❐ 2014 Kleine Erweiterung gegenüber C++11 (C++14, zuvor als C++1y bezeichnet)
Grundlage für diese Vorlesung
❐ 2017 Mittelgroße Erweiterung gegenüber C++14
(C++17, zuvor als C++1z bezeichnet)
❐ 2020? Vermutlich der nächste Standard (C++20?, vorläufig als C++2a bezeichnet)
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1.3 Hallo, Welt!
// Definitionsdateien der C++−Standardbibliothek haben kein Suffix.
#include <iostream>
// Namensbereich std einbinden,
// in dem sich alle Namen der C++−Standardbibliothek befinden.
using namespace std;
// main hat Resultattyp int.
// Der Resultatwert wird als Exitstatus des Programms
// an das Betriebssystem zurückgeliefert.
// Parameter int argc, char** argv
// zum Zugriff auf die Kommandozeilenargumente sind optional.
int main () {
// cout ist der Standardausgabestrom.
// endl ist ein Zeilentrenner.
cout << "Hallo, Welt!" << endl;
}
// Wenn main keine return−Anweisung ausführt, ist der Exitstatus 0.
// (Für andere Funktionen mit Resultattyp ungleich void wäre das
// Verhalten undefiniert.)
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1.4 Bekannte C++-Übersetzer
1.4.1 GCC (GNU Compiler Collection)
❐ Je nach Version, werden unterschiedliche C++-Versionen unterstützt.
❐ Die aktuellste Version 7.3 unterstützt standardmäßig C++14 und bietet auf Wunsch
(−std=c++1z) „experimental suppor t for all of the current C++17 draft“.
1.4.2 Clang (Frontend für LLVM)
❐ Auch hier werden ja nach Version unterschiedliche C++-Versionen unterstützt.
❐ Die aktuellste Version 6.0.0 unterstützt C++14 vollständig sowie „most of the
upcoming C++17 standard“.
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1.4.3 Wichtige Aufrufoptionen
❐ −std=c++{98,03,11,14,17}
Auswahl der Sprachversion
❐ −c
Quelldatei(en) nur übersetzen, aber nicht zu einem ausführbaren Programm linken
❐ −o program
Ausführbares Programm mit dem Namen program statt a.out erzeugen
❐ −O{0,1,2,3}
Zielcode mehr oder weniger stark optimieren
❐ −g
Informationen für Debugger (z. B. GDB) in das übersetzte Programm integrieren
❐ −D name [definition]
Quasi #define name [definition] von der Kommandozeile aus
❐ −I directory
#include-Dateien zusätzlich im Verzeichnis directory suchen

6

C. Heinlein: Programmieren in C++ (SS 2018) 1.4 Bekannte C++-Übersetzer
1 Einleitung
1.4.3 Wichtige Aufrufoptionen

❐ −L directory
Bibliotheken zusätzlich im Verzeichnis directory suchen
❐ −llibrary
Bibliothek mit dem Namen library zum Programm hinzufügen
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1.5 Literaturhinweise
❐ B. Stroustrup: Die C++-Programmiersprache (Aktuell zum C++11-Standard). Carl
Hanser Verlag, München, 2015.
(Korrektes Deutsch wäre wohl eher: Die Programmiersprache C++)
❐ S. Meyers: Effective Modern C++. O’Reilly, Sebastopol, CA, 2014.
❐ ISO-C++-Standards 1998, 2003, 2011, 2014, 2017
❐ http://www.cplusplus.com/reference
❐ https://de.wikipedia.org
❐ https://en.wikipedia.org
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2 Typen und Deklarationen
2.1 Elementare Typen (fundamental types)
2.1.1 Nichts
❐ Typ: void
❐ Werte: keine
❐ Operatoren: keine
❐ Zweck: Deklaration von Funktionen ohne Rückgabewert
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2.1.2 Wahrheitswerte
❐ Typ: bool
❐ Werte: false, true
❐ Operatoren:
❍ logisches Und: && (infix)
❍ logisches Oder: || (infix)
❍ logische Negation: ! (präfix)
❍ bedingte Auswertung: ?: (ternär)
❐ && und || werten ihren rechten Operanden nur aus, wenn dies zur Ermittlung des
Ergebnisses notwendig ist.
❐ ?: verwendet den Wer t seines ersten Operanden, um zu entscheiden, ob der zweite
oder dritte Operand ausgewertet wird.
❐ Alle anderen elementaren Typen können implizit nach bool konver tier t werden,
wobei 0 als false und alle anderen Wer te als true inter pretiert werden.
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2.1.3 Zeichen
❐ Typen: char, char16_t, char32_t, wchar_t
❐ Werte: ’A’, ’0’, ’\n’, ’\”, ’\007’, ’\x20’, ’\0’, . . .
❐ Optionales Präfix: u, U oder L
❐ Typ eines Wer ts:
❍ Ohne Präfix → char
❍ Mit Präfix u → char16_t
❍ Mit Präfix U → char32_t
❍ Mit Präfix L → wchar_t
❐ Operatoren: wie bei ganzen Zahlen (vgl. § 2.1.4)
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2.1.4 Ganze Zahlen
❐ Typen:
❍ Mit Vorzeichen: signed char, short, int, long, long long
❍ Ohne Vorzeichen: unsigned char, unsigned short, unsigned int,
unsigned long, unsigned long long
❍ Mit oder ohne Vorzeichen (implementierungsabhängig): char
❐ Werte:
❍ Dezimal: 123, 1’000’000, . . .
❍ Oktal: 0377, . . .
❍ Hexadezimal: 0xff, 0X1E, . . .
❍ Dual: 0b1011’0011, . . .
❐ Optionale Suffixe (in beliebiger Reihenfolge):
❍ u oder U
❍ l, L, ll oder LL
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❐ Typ eines Wer ts:
❍ Normalerweise der erste Typ aus der Liste int, unsigned int, long, unsigned
long, long long, unsigned long long, der den Wer t enthält.
❍ Bei einem Wer t mit Suffix l oder L werden jedoch die Typen int und unsigned
int aus der Liste entfernt.
❍ Bei einem Wer t mit Suffix ll oder LL werden zusätzlich die Typen long und
unsigned long aus der Liste entfernt.
❍ Bei einem Wer t mit Suffix u oder U werden außerdem alle vorzeichenbehafteten
Typen aus der Liste entfernt.
❍ Bei einem Dezimalwer t ohne Suffix u oder U werden außerdem alle vorzeichenlosen Typen aus der Liste entfernt.
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❐ Operatoren:
❍ Grundrechenarten: +, −, *, /, % (infix)
❍ Vorzeichen: +, − (präfix)
❍ Inkrement und Dekrement: ++, −− (prä- oder postfix)
❍ bitweises Und, Exklusiv-Oder und Oder: &, ^, | (infix)
❍ bitweises Komplement: ˜ (präfix)
❍ bitweises Verschieben nach links bzw. rechts: <<, >> (infix)
❍ Vergleiche: ==, !=, <, >, <=, >= (infix)
❐ Operationen mit vorzeichenlosen Wer ten der Größe n Bit sind immer korrekt
modulo 2n , d. h. das Verhalten bei Überlauf ist wohldefinier t.
❐ Wenn das Resultat einer Operation mit vorzeichenbehafteten Wer ten außerhalb des
Wertebereichs des Resultattyps liegt, ist das Verhalten jedoch undefiniert.
❐ Ganzzahlige Division schneidet Nachkommastellen ab, d. h. es wird immer in
Richtung 0 gerundet.
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❐ Wenn x/y innerhalb des Wer tebereichs des Resultattyps liegt, ist x/y * y + x%y
gleich x.
Daraus folgt, dass x%y nur für x ≥ 0 und y > 0 mit der mathematischen Definition von
x mod y übereinstimmt.
Für y > 0 stimmt (x%y + y) % y immer mit x mod y überein.

C. Heinlein: Programmieren in C++ (SS 2018) 2.1 Elementare Typen (fundamental types)
2 Typen und Deklarationen
2.1.5 Aufzählungswerte

16

2.1.5 Aufzählungswerte
Einfache Aufzählungstypen (unscoped enumeration types)
❐ Beispieltyp: enum Color { red, green, blue };
❐ Werte des Beispieltyps: red (0), green (1), blue (2)
❐ Operatoren: i. w. wie bei ganzen Zahlen (vgl. § 2.1.4),
da Wer te einfacher Aufzählungstypen bei Bedarf in ganze Zahlen umgewandelt
werden (vgl. § 2.1.8)
Aufzählungstypen mit eigenem Namensbereich (scoped enumeration types)
❐ Beispieltyp: enum class Color { red, green, blue };
❐ Werte des Beispieltyps: Color::red, Color::green, Color::blue
❐ Operatoren: nur Vergleiche,
da Wer te von Aufzählungstypen mit eigenem Namensbereich nicht implizit in ganze
Zahlen umgewandelt werden (explizite Umwandlungen sind aber möglich)
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2.1.6 Gleitkommazahlen
❐ Typen: float, double, long double
❐ Werte: 1.0, 1., 0.5, .5, 2e6, 3.5e−8, 1.999’999, . . .
❐ Optionales Suffix: f, F, l oder L
❐ Typ eines Wer ts:
❍ Ohne Suffix → double
❍ Mit Suffix f oder F → float
❍ Mit Suffix l oder L → long double
❐ Operatoren: wie bei ganzen Zahlen (vgl. § 2.1.4),
ausgenommen Modulo- und Bitoperationen
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2.1.7 Größenverhältnisse

1
signed char
char
unsigned char

float
double

[signed] short [int]
unsigned short [int]

long double

char16_t
enum

bool

[signed] [int]
unsigned [int]

wchar_t
char32_t

[signed] long [int]
unsigned long [int]

[signed] long long [int]
unsigned long long [int]
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❐ Alle Typen innerhalb eines Rechtecks besitzen die gleiche Größe.
❐ Die Größe von char ist 1 Byte.
Allerdings ist die Anzahl von Bits pro Byte nicht exakt festgelegt.
❐ Ein Pfeil von einem Rechteck X zu einem anderen Rechteck Y bedeutet, dass die
Typen in Y mindestens so groß wie die Typen in X sind. Ob sie echt größer sind, ist
jeweils implementierungsabhängig.
❐ Alle in der Abbildung dargestellten Typen sind logisch verschieden, selbst wenn
einige von ihnen in einer bestimmten Implementierung die gleiche Wer temenge
besitzen.
❐ Die folgende Tabelle zeigt die vom Standard vorgeschriebenen Mindestgrößen der
Typen in Bit sowie ihre typische Größen auf 16-, 32- und 64-Bit-Hardware:

Typ
char
shor t
int
long
long long

Mindestgröße
8
16
16
32
64

Typische Größe auf Hardware mit . . . Bit
16
32
64
8
8
8
16
16
16
16
32
32
32
32
64
64
64
64
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❐ In der Definitionsdatei <limits> gibt es für jeden in der Abbildung dargestellten
Typ T (außer enum) eine Klasse numeric_limits<T>, die zahlreiche Eigenschaften
des Typs T in der vorliegenden Implementierung enthält, z. B.
numeric_limits<T>::min() und numeric_limits<T>::max().
❐ In der Definitionsdatei <cstdint> sind folgende Typen als Aliase definiert:
int_least8_t
int_least16_t
int_least32_t
int_least64_t
intmax_t

uint_least8_t
uint_least16_t
uint_least32_t
uint_least64_t
uintmax_t

int_fast8_t
int_fast16_t
int_fast32_t
int_fast64_t

uint_fast8_t
uint_fast16_t
uint_fast32_t
uint_fast64_t

❐ Ein least-Typ ist der kleinste Typ, der mindestens die genannte Anzahl von Bits
besitzt.
❐ Ein fast-Typ ist der schnellste (effizienteste) Typ, der mindestens die genannte
Anzahl von Bits besitzt.
❐ Die max-Typen sind die größten verfügbaren ganzzahligen Typen.
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❐ Optional sind zusätzlich folgende Aliase definiert:
int8_t
int16_t
int32_t
int64_t
intptr_t

uint8_t
uint16_t
uint32_t
uint64_t
uintptr_t

❐ Die ptr-Typen sind mindestens so groß wie Zeigertypen, d. h. bei einer Umwandlung
eines Zeigerwer ts in einen dieser Typen und wieder zurück erhält man denselben
Zeigerwer t (d. h. es geht keine Information verloren).
❐ Die anderen Typen besitzen exakt die genannte Anzahl von Bits.
Wenn sie vorzeichenbehaftet sind, werden negative Wer te im Zweierkomplement
dargestellt (was ansonsten grundsätzlich nicht festgelegt ist).
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2.1.8 Umwandlungen
Übliche arithmetische Umwandlungen (usual arithmetic conversions)
❐ Bei arithmetischen Operationen und Vergleichen werden die Typen der Operanden
„normalisiert“, d. h. in einen gemeinsamen Typ umgewandelt, der wie folgt bestimmt
wird:
❐ Wenn sich die Operandentypen in der gleichen Gruppe der nachfolgenden Tabelle
befinden, wird diese Gruppe ausgewählt; andernfalls die weiter oben stehende
Gruppe.
long double
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
double
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
float
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
long long
unsigned long long
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
long
unsigned long
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
int
unsigned int
short
unsigned short
signed char
unsigned char
char
bool
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❐ Wenn die so ausgewählte Gruppe nur einen Typ enthält (float, double oder long
double), wird dieser als gemeinsamer Typ verwendet.
❐ Andernfalls:
❍ Wenn der erste Typ in dieser Gruppe (int, long oder long long) alle Wer te der
Operandentypen enthält, wird er als gemeinsamer Typ verwendet.
❍ Andernfalls wird der zweite Typ in dieser Gruppe (unsigned int, unsigned long
oder unsigned long long) verwendet (selbst wenn er nicht alle Wer te der
Operandentypen enthält).
Wenn dieser Typ Größe n Bit besitzt, wird ein vorzeichenbehafteter Wer t
modulo 2n abgebildet.
Dies kann überraschende Folgen haben:
Für unsigned int x = ... liefer t der Vergleich x > −1 immer false (!), weil der
int-Wer t −1 in unsigned int umgewandelt wird und dann dem größtmöglichen
unsigned-int-Wer t entspricht.
❐ Einfache Aufzählungstypen werden zuvor in den ersten Typ aus der Liste int,
unsigned int, long, unsigned long, long long, unsigned long long
umgewandelt, der alle Wer te des Aufzählungstyps enthält.
❐ Die o. g. Umwandlungen werden auch bei unären Operatoren angewandt.
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Weitere Umwandlungen
❐ Alle in § 2.1.7 dargestellten Typen (wobei enum einfache Aufzählungstypen
repräsentier t) können beliebig ineinander umgewandelt werden.
❐ Wenn der Zieltyp ein Aufzählungstyp ist, muss die Umwandlung explizit erfolgen
(Cast ), andernfalls erfolgt sie bei Bedarf auch implizit (selbst wenn Wer te dabei
verfälscht werden).
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2.2 Felder (arrays)
2.2.1 Deklaration
❐ Eine Deklaration T a [N] mit einem (nicht ganz) beliebigen Typ T und einer positiven
ganzzahligen Konstanten N deklariert ein Feld a vom Typ T[N] mit N Elementen des
Typs T.
❐ Eine Deklaration T a [N1] ... [Nk] mit zwei oder mehr positiven ganzzahligen
Konstanten N1 bis Nk deklariert ein k-dimensionales Feld vom Typ T[N1]...[Nk] mit
N1 ⋅ . . . ⋅ Nk Elementen des Typs T, das gleichbedeutend mit einem eindimensionalen
Feld mit N1 Elementen des Typs T[N2]...[Nk] ist.
2.2.2 Beispiele
char s [256];
int x [10];
double m [4] [8];
long* v [5];
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2.2.3 Elementzugriff
❐ Für ein Feld a vom Typ T[N] und eine ganze Zahl i zwischen 0 einschließlich und N
ausschließlich liefer t der Ausdruck a[i] das i-te Element von a.
❐ Wenn a ein L-Wer t ist (vgl. § 2.9.1), ist auch a[i] ein L-Wer t, d. h. es kann sowohl als
Wert in Ausdrücken als auch als Ziel von Zuweisungen verwendet werden.
❐ Wenn i außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, ist das Verhalten undefiniert.
(Es findet keine Überprüfung statt.)
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2.2.4 Initialisierung
❐ Felder können bei ihrer Deklaration direkt mit einer Liste von Wer ten in geschweiften
Klammern initialisier t werden.
❐ In diesem Fall kann die Elementzahl N (bei einem mehrdimensionalen Feld die erste
Elementzahl N1) weggelassen werden, weil sie aus der Anzahl der Wer te ermittelt
werden kann.
❐ Bei mehrdimensionalen Feldern können (müssen aber nicht) verschachtelte Listen
verwendet werden.
❐ Die Wer te dürfen beliebige Ausdrücke (nicht nur Konstanten) sein.
❐ Beispiele:
int a [5] = { 10, 20, 30 };
int b [] [3] = { { 1, 2, 3 }, { 4 } };
int c [] [2] = { 1, 2, { 3 }, 4, 5, 6 };
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2.3 Zeiger
2.3.1 Deklaration
❐ Eine Deklaration T * p mit einem (nicht ganz) beliebigen Typ T ungleich void
deklariert einen Zeiger p vom Typ T* auf ein Objekt des Typs T.
❐ Eine Deklaration void * p deklariert einen Zeiger p vom Typ void*, der auf Objekte
beliebiger Typen zeigen kann.
2.3.2 Beispiele
int* p;
//
char** q;
//
double* r [10]; //
bool (*s) [5]; //
void* t;
void** u;

Zeiger auf int.
Zeiger auf Zeiger auf char.
Feld von Zeigern auf double.
Zeiger auf Feld von bool.

// Zeiger auf irgendetwas.
// Zeiger auf einen Zeiger vom Typ void*,
// d. h. Zeiger auf Zeiger auf irgendetwas.
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2.3.3 Achtung
int* x, y;
// Bedeutet nicht:
int* x; int* y;
// Sondern:
int* x; int y;
2.3.4 Inhalts- und Adressoperator
❐ In diesem und allen weiteren Teilabschnitten von § 2.3 sei T ein Typ ungleich void.
❐ Für einen Zeiger p vom Typ T* liefer t der Ausdruck *p das Objekt vom Typ T, auf das
p zeigt.
❐ Das Resultat dieser Operation ist ein L-Wer t (vgl. § 2.9.1).
❐ Für einen L-Wer t x vom Typ T liefer t der Ausdruck &x einen Zeiger vom Typ T*, der
auf x zeigt.
❐ Somit gilt:
&*p == p
*&x == x
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p

2.3.5 Nullzeiger
❐ Das Schlüsselwor t nullptr kann implizit in einen Nullzeiger jedes Zeigertyps T*
umgewandelt werden.
❐ Da ein Nullzeiger auf kein Objekt zeigt, ist die Anwendung des Inhaltsoperators in
diesem Fall undefiniert (und führt in der Regel zu einem Programmabsturz).
2.3.6 Zeiger auf dynamische Objekte
❐ Für einen (nicht ganz) beliebigen Typ T ungleich void (und eine nicht-negative ganze
Zahl N) erzeugt der Ausdruck new T (bzw. new T [N]) ein dynamisches Objekt (bzw.
ein dynamisches Feld mit N Objekten) des Typs T und liefer t einen Zeiger darauf
zurück.
❐ Für einen von new geliefer ten Zeigerwer t p löscht der Ausdruck delete p (bzw.
delete [] p) das dynamische Objekt (bzw. Feld), auf das p zeigt.
Anschließend darf p nicht mehr dereferenzier t werden.
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2.3.7 Adressarithmetik
❐ Für einen Zeiger p vom Typ T* und eine ganze Zahl i sind p + i und p − i ebenfalls
Zeiger vom Typ T*.
❐ Wenn p auf das Element mit Index k eines Felds mit N Elementen des Typs T zeigt,
zeigt p + i bzw. p − i auf das Element mit Index k + i bzw. k − i dieses Felds.
❐ Zeiger auf das nicht vorhandene Element mit Index N dieses Felds, das unmittelbar
hinter dem Feld liegen würde, sind hierbei als Grenzfall zulässig. (Sie dürfen aber
nicht dereferenzier t werden.)
❐ Ein einzelnes Objekt des Typs T wird hierbei wie ein Feld mit einem Element
behandelt, sodass für einen Zeiger p auf ein Objekt des Typs T die Ausdrücke p + 1
und (p + 1) − 1 semantisch korrekt sind.
❐ Für zwei Zeiger p und q vom Typ T* ist q − p eine ganze Zahl vom Typ ptrdiff_t.
❐ Wenn p bzw. q auf das Element mit Index i bzw. j eines Felds mit N Elementen des
Typs T zeigt (wobei i bzw. j gleich N wiederum zulässig ist), ist q − p gleich j − i.
❐ Falls dieser Wer t nicht zum Wer tebereich von ptrdiff_t gehör t (was prinzipiell
möglich ist), ist das Verhalten undefiniert.
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p−3

p

p+2

p

q−p
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q

2.3.8 Äquivalenz von Feldern und Zeigern
❐ Ein Feld a vom Typ T[] ist gleichzeitig ein (konstanter) Zeiger vom Typ T*, der auf
das „nullte“ Element von a zeigt.
❐ Umgekehr t kann ein Zeiger p vom Typ T* auch als Feld (unbekannter Größe) vom
Typ T[] aufgefasst werden.
❐ Somit gilt für eine ganze Zahl i:
a[i] == *(a+i)
&a[i] == a+i

p[i] == *(p+i)
&p[i] == p+i

und speziell:
a[0] == *a
&a[0] == a

p[0] == *p
&p[0] == p
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❐ Ausnahme: Wenn a kein L-Wer t (vgl. § 2.9.1) ist, ist auch a[i] kein L-Wer t (vgl.
§ 2.2) und somit &a[i] nicht korrekt (obwohl es von GCC 7.2 akzeptier t wird).
Nichtsdestotrotz ist a+i korrekt, und *(a+i) ist ein L-Wer t.
a[0]

a[i]

p[−2]p[−1] p[0] p[1] p[2]

a

a

a+i

p
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2.3.9 Umwandlungen
❐ Ein Zeiger vom Typ T* kann implizit in einen Zeiger vom Typ void* umgewandelt
werden.
Umgekehr t kann ein Zeiger vom Typ void* explizit in einen Zeiger vom Typ T*
umgewandelt werden:
T* p = ......;
void* q = p;
T* r = (T*)q;
// Oder:
T* r = static_cast<T*>(q);
❐ Ein Zeiger vom Typ T* kann explizit in einen Zeiger eines anderen Typs S*
(insbesondere char*) umgewandelt werden.
Ebenso kann ein Zeiger explizit in eine ganze Zahl umgewandelt werden und
umgekehr t:
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T* p = ......;
S* q = (S*)p;
// Oder:
S* q = reinterpret_cast<S*>(p);
uintptr_t u = (uintptr_t)p;
// Oder:
uintptr_t u = reinterpret_cast<uintptr_t>(p);
T* r = (T*)u;
// Oder:
T* r = reinterpret_cast<T*>(u);
❐ Sofern der Typ der ganzen Zahl ausreichend groß ist (was für intptr_t und
uintptr_t der Fall ist, sofern diese Typen definiert sind, vgl. § 2.1.7), liefer t eine
Umwandlung eines Zeigers in eine ganze Zahl und wieder zurück den ursprünglichen
Zeigerwer t.
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2.4 Konstante Objekte
2.4.1 Konzept
❐ (Fast) jeder Typ kann const-qualifizier t werden, um auszudrücken, dass seine
Objekte nicht veränder t werden dürfen.
❐ Ausnahmen sind Felder (§ 2.2), Referenzen (§ 2.9) und Funktionen (§ 2.10), die
grundsätzlich nicht veränder t werden können.
(Die Elemente eines Felds und das Objekt, auf das eine Referenz verweist, können
natürlich veränder t werden, sofern ihr Typ nicht const-qualifizier t ist.)
❐ Da ein const-Objekt nicht veränder t werden darf, muss es bereits bei seiner
Deklaration initialisier t werden.
2.4.2 Konstante Zeiger und Zeiger auf konstante Objekte
❐ Bei Zeigertypen muss unterschieden werden, ob der Zeiger oder das Objekt, auf das
er zeigt, oder beides konstant sein soll.
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❐ Beispiel:
// Gewöhnlicher Zeiger.
char* p;
p = ......;
*p = ......;

// OK.
// OK.

// Zeiger auf konstantes Objekt.
const char* pc;
// Deklaration entweder so ...
char const* pc;
// ... oder so.
pc = ......;
// OK.
*pc = ......;
// Fehler.
// Konstanter Zeiger.
char* const cp = ......;
cp = ......;
*cp = ......;

// Fehler.
// OK.

// Konstanter Zeiger auf konstantes Objekt.
const char* const cpc = ......; // Deklaration entweder so ...
char const* const cpc = ......; // ... oder so.
cpc = ......;
// Fehler.
*cpc = ......;
// Fehler.
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❐ Bei mehrstufigen Zeigern kann jede Ebene unabhängig const-qualifizier t werden.
❐ Bei einer Zuweisung oder Initialisierung p = q muss der Typ von p auf jeder Ebene
außer der obersten const-qualifizier t sein, auf der der Typ von q const-qualifizier t
ist.
Das heißt:
❍ Die const-Qualifizierer auf oberster Ebene sind irrelevant.
(Allerdings darf p bei einer Zuweisung grundsätzlich nicht konstant sein.)
❍ Auf den übrigen Ebenen darf der Typ von p „mehr“ const-Qualifizierer besitzen
als der Typ von q, aber nicht umgekehr t.
2.4.3 „Unbeständige“ Objekte
❐ Analog zur Qualifizierung mit const, können Typen volatile-qualifizier t werden, um
anzuzeigen, dass ihre Objekte „unbeständig“ sind, d. h. sich in einer für den Compiler
unerwar teten Weise ändern können (und deshalb z. B. bestimmte Optimierungen
vermieden werden müssen).
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2.5 Zeichenketten (Strings)
2.5.1 C-Strings
❐ Eine Zeichenkette in Anführungszeichen wie z. B. "hallo" ist ein Feld vom Typ
const char [N], wobei N die Anzahl der Zeichen plus eins (im Beispiel also 6) ist.
❐ Das letzte Zeichen des Felds ist ein Nullzeichen ’\0’.
❐ Aufgrund der Äquivalenz von Feldern und Zeigern (vgl. § 2.3.8) kann man an Zeiger
des Typs const char* Zeichenketten beliebiger Länge zuweisen.
❐ Die Definitionsdatei <cstring> definier t Funktionen wie z. B. strlen, strcpy und
strcat zur Verarbeitung solcher Zeichenketten.
❐ Allerdings muss man als Programmierer selbst den für Resultat-Zeichenketten
benötigten Speicherplatz beschaffen und wieder freigeben.
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2.5.2 C++-Strings
❐ Die Definitionsdatei <string> definier t einen wesentlich komfor tableren Typ string
mit Operationen zum Anfügen von Zeichen, Verketten von Strings, Extraktion von Teilstrings etc.
❐ Die Verwaltung des benötigten Speicherplatzes erfolgt vollkommen automatisch.
❐ Werte des Typs const char* („C-Strings“), d. h. insbesondere Zeichenketten wie
"hallo", können implizit in Objekte des Typs string („C++-Strings“) umgewandelt
werden.
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2.6 Typ-Aliase
❐ Wenn eine Deklaration D ein Objekt oder eine Funktion x mit Typ T deklariert, dann
deklariert die Deklaration typedef D den Namen x als Alias des Typs T.
Zum Beispiel:
// Deklaration D.
const char* str;
double* const* array [5];

// Entsprechende Typ−Deklaration.
typedef const char* str;
typedef double* const* array [5];

❐ Wenn man aus der Deklaration D den deklarier ten Namen x entfernt, bleibt der Typ T
übrig.
Zum Beispiel:
// Deklaration D.
const char* str;
double* const* array [5];

// Typ T.
const char*
double* const* [5]

❐ Eine Deklaration using x = T mit einem Namen x und einem Typ T deklariert den
Namen x ebenfalls als Alias des Typs T.
Zum Beispiel:
using str = const char*;
using array = double* const* [5];
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2.7 Strukturen (structs, records)
2.7.1 Deklaration (Beispiele)
// Rationale Zahlen.
struct Rational {
int num;
int den;
} x, y;
// Knoten eines binären
struct Node {
const char* name;
Node* left;
Node* right;
};
Node n;
Node* p;

// Zähler.
// Nenner.

(Such−)Baums.
// Z. B. der Name einer Person.
// Zeiger auf den linken und ...
// ... rechten Teilbaum (ggf. Nullzeiger).
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2.7.2 Elementzugriff
❐ Für ein Objekt x eines Struktur typs S und den Namen m eines Elements (member )
von S liefer t der Ausdruck x.m das Element mit dem Namen m von x.
❐ Wenn das Strukturobjekt x ein L-Wer t ist (vgl. § 2.9.1), ist auch x.m ein L-Wer t.
❐ Für einen Zeiger p vom Typ S* liefer t der Ausdruck p−>m das Element mit dem
Namen m des Objekts, auf das p zeigt.
❐ p−>m ist immer ein L-Wer t, egal ob der Strukturzeiger p ein L-Wer t ist oder nicht.
❐ Somit gilt: p−>m == (*p).m
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2.7.3 Initialisierung
❐ Strukturobjekte können bei ihrer Deklaration direkt mit einer Liste von Wer ten in
geschweiften Klammern initialisier t werden.
❐ Um Felder von Strukturobjekten und/oder Strukturobjekte mit Feldern zu initialisieren,
können, ähnlich wie bei mehrdimensionalen Feldern, verschachtelte Listen verwendet
werden.
❐ Beispiele:
Node l = { "drei", nullptr, nullptr };
Node r = { "zwei", nullptr, nullptr };
Node t = { "eins", &l, &r };
Node n [] =
{ "eins",
{ "zwei",
{ "drei",
};

{
n + 2, n + 1 },
nullptr, nullptr },
nullptr, nullptr },
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2.7.4 Elementzeiger (pointers to member)
❐ Eine Deklaration T S::* pm mit einem Struktur typ S und einem (nicht ganz)
beliebigen Typ T deklariert einen Elementzeiger mit Typ T S::* auf ein Element des
Typs S mit Typ T.
❐ Für den Namen m eines Elements von S mit Typ T ist &S::m ein Elementzeiger mit
Typ T S::*, der auf das Element m (eines beliebigen Objekts des Typs S) zeigt.
❐ Für ein Objekt x mit Typ S (bzw. einen Zeiger p mit Typ S*) und einen Elementzeiger pm mit Typ T S::* liefer t der Ausdruck x.*pm (bzw. p−>*pm) das Element
von x (bzw. *p), auf das pm zeigt.
❐ Wenn das Strukturobjekt x ein L-Wer t ist (vgl. § 2.9.1), ist auch x.*pm ein L-Wer t.
p−>*pm ist immer ein L-Wer t, egal ob der Strukturzeiger p ein L-Wer t ist oder nicht.
❐ Somit gilt: p−>*pm == (*p).*pm
❐ Anschaulich kann man sich einen Elementzeiger als (typsichere) relative Adresse
eines Elements in einem Strukturobjekt vorstellen.
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2.7.5 Veränderbare Elemente
❐ Elemente eines const-qualifizier ten Strukturtyps sind automatisch const-qualifizier t,
es sei denn sie sind mutable deklariert.
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2.8 Überlagerungen (unions, variant records)
2.8.1 Konzept
❐ Ersetzt man das Schlüsselwor t struct in der Deklaration eines Struktur typs durch
union, so erhält man einen Typ, dessen Objekte zu jedem Zeitpunkt genau eines der
deklarierten Elemente enthalten.
❐ Rein syntaktisch kann man trotzdem zu jedem Zeitpunkt auf jedes Element
zugreifen.
❐ Typischerweise verwendet man Überlagerungen als Teil einer Struktur, in der ein
anderes Strukturelement die Information enthält, welches Element der Überlagerung
momentan gültig ist.
❐ Anders als in C, können Überlagerungen in C++ anonym sein.
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2.8.2 Beispiel: Repräsentation arithmetischer Ausdrücke
struct Expr {
enum {
Const, Var, Neg, Add, Sub, Mul, Div, Mod
} kind;
// Art des Ausdrucks.
union
char*
Expr*
Expr*
};

{
name;
body;
left;

// Name einer Variablen.
// Operand eines unären Ausdrucks.
// Linker Operand eines binären Ausdrucks.

union {
double value; // Wert einer Variablen oder Konstanten.
Expr* right; // Rechter Operand eines binären Ausdrucks.
};
};
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2.9 Referenzen
2.9.1 L- und R-Werte
❐ Ein L-Wer t ist ein Objekt, das eine Adresse besitzt (und nicht „im nächsten Moment“
verschwindet) und daher als Ziel einer Zuweisung verwendet werden darf (sofern es
nicht const deklariert wurde und keine Funktion ist).
❐ Alle anderen Objekte sind R-Wer te.
❐ Folgende Objekte sind L-Wer te:
❍ Variablen und Parameter
❍ Feldelemente a[i], sofern das Feld a ein L-Wer t ist
❍ Dereferenzier te Zeiger *p, egal der Zeiger p ein L-Wer t ist oder nicht
❍ Strukturelemente x.m, sofern das Strukturobjekt x ein L-Wer t ist
❍ Strukturelemente p−>m, egal ob der Strukturzeiger p ein L-Wer t ist oder nicht
❍ Funktionen

C. Heinlein: Programmieren in C++ (SS 2018) 2.9 Referenzen
2 Typen und Deklarationen
2.9.2 Referenztypen

50

2.9.2 Referenztypen
❐ Darüber hinaus gibt es Referenztypen, deren Objekte grundsätzlich L-Wer te sind.
❐ Ein Objekt r eines Referenztyps T&, das mit einem L-Wer t x des Typs T initialisier t
wurde, entspricht konzeptuell einem implizit dereferenzier ten Zeigerwer t *p, dessen
Zeiger p vom Typ T* mit der Adresse &x des Objekts x initialisier t wurde und nicht
veränder t werden kann.
❐ Daraus folgt: Die Adresse &r der Referenz r stimmt mit der Adresse &x des
referenzier ten Objekts x überein.
❐ Beispiel zum Vergleich von Referenzen und Zeigern:
int x = 10;
int& r = x;
cout << r << endl;
r = 20;
cout << x << endl;
cout << (&r == &x) << endl;
Ausgabe in beiden Fällen:

10

20

int x = 10;
int* p = &x;
cout << *p << endl;
*p = 20;
cout << x << endl;
cout << (&*p == &x) << endl;
1 (d. h. true)

❐ Achtung: In Java versteht man unter Referenzen das, was man in C++ Zeiger nennt.
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2.9.3 Initialisierung von Referenzen
❐ Eine Variable eines Referenztyps T& muss bei ihrer Deklaration mit einem L-Wer t des
Typs T initialisier t werden.
❐ Ein Funktionsparameter eines Referenztyps T& wird beim Aufruf der Funktion mit
dem entsprechenden Funktionsargument (aktueller Parameter) initialisiert, bei dem
es sich um einen L-Wer t des Typs T handeln muss.
❐ Ein Funktionsresultat eines Referenztyps T& wird quasi durch Ausführung einer
Anweisung return x im Funktionsrumpf mit einem L-Wer t x des Typs T initialisier t.
❐ Ein Strukturelement eines Referenztyps T& muss in jedem Konstruktor der Struktur
(bzw. Klasse) mit Hilfe eines Elementinitialisierers mit einem L-Wer t des Typs T
initialisier t werden oder einen entsprechenden Initialisierungsausdruck besitzen (vgl.
§ 3.2.3).
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2.9.4 Referenzen auf konstante Objekte
❐ Im Gegensatz zu allgemeinen Referenzen (vgl. § 2.9.2), dürfen Referenzen auf
konstante Objekte (d. h. mit einem Typ const T&) auch mit R-Wer ten des Typs T
initialisier t werden.
❐ In diesem Fall erzeugt der Compiler implizit ein temporäres Objekt t vom Typ T, das
mit dem gegebenen R-Wer t initialisier t wird, und initialisiert dann die Referenz mit
dem L-Wer t t.
❐ Ausnahme: Wenn es sich bei dem R-Wer t um eine R-Wer t-Referenz handelt (vgl.
§ 2.9.5), wird das temporäre Objekt nicht gebraucht, weil die Referenz in diesem Fall
direkt mit der R-Wer t-Referenz initialisiert werden kann.
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2.9.5 R-Wert-Referenzen
❐ Seit C++11 gibt es zusätzlich R-Wer t-Referenzen.
Die bisher betrachteten Referenzen heißen zur Unterscheidung L-Wer t-Referenzen.
❐ Ein Objekt r eines R-Wer t-Referenztyps T&& kann nur mit einem R-Wer t x des
Typs T initialisier t werden.
❐ Genauso wie bei der Initialisierung einer Referenz des Typs const T&, wird hierfür
ggf. ein temporäres Objekt erzeugt.
❐ Variablen und Parameter mit Typ T&& (d. h. R-Wer t-Referenzen, die einen Namen
besitzen), sind trotzdem L-Wer te.
❐ Alle anderen Objekte mit Typ T&& sind R-Wer te.
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❐ Beispiel:
// Initialisierung von r1 mit dem R−Wert 1.
int&& r1 = 1;
// r1 ist ein L−Wert −> Zuweisung an r1 erlaubt.
r1 = 2;
// Fehler:
// r1 ist ein L−Wert −> Initialisierung von r2 so nicht erlaubt!
int&& r2 = r1;
// (int)r1 ist ein R−Wert −> Initialisierung so erlaubt.
int&& r3 = (int)r1;
// (int&&r1) ist ebenfalls ein R−Wert −> Initialisierung erlaubt.
int&& r4 = (int&&)r1;
// Das heißt: Obwohl r1 bereits Typ int&& besitzt,
// besteht ein Unterschied zwischen r1 und (int&&)r1!
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2.9.6 Typische Verwendung von Referenzen
❐ Parameterübergabe per Referenz
(call by reference; VAR-Parameter in Pascal/Modula/Oberon):
void swap (int& a, int& b) {
int tmp = a; a = b; b = tmp;
}
......
int x = 1, y = 2;
swap(x, y);
cout << x << " " << y << endl;

// Ausgabe: 2 1

❐ „Variablen“ als Funktionsresultate:
char& elem (char* a, int i) { return a[i]; }
......
char x [10];
elem(x, 5) = ’y’;
❐ Vorsicht: Wird ein Objekt per Referenz zurückgeliefer t, so muss sichergestellt sein,
dass es auch nach Beendigung der Funktion noch existier t.
Insbesondere dürfen keine lokalen Variablen per Referenz zurückgeliefer t werden!
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❐ L-Wer t-Referenzen auf konstante Objekte werden insbesondere zur effizienten
Parameterübergabe an Funktionen verwendet, da ein Parameter vom Typ const T&
für den Aufrufer der Funktion äquivalent zu einem Parameter vom Typ T ist:
❍ Man kann beliebige Objekte (L- und R-Wer te) vom Typ T als Argumente
übergeben.
❍ Übergibt man einen L-Wer t, so wird dieser zwar per Referenz übergeben (was
u. U. wesentlich effizienter als Übergabe per Wer t ist), kann innerhalb der Funktion
aber (normalerweise) nicht veränder t werden.
Der Effizienzgewinn kann insbesondere für große Struktur typen und Typen mit
explizitem Kopierkonstruktor (vgl. § 3.4) von Bedeutung sein.
❐ R-Wer t-Referenzen können ebenfalls verwendet werden, um unnötiges Kopieren von
Objekten bei Initialisierungen und Zuweisungen zu vermeiden (vgl. § 3.5):
❍ Wenn das zu kopierende Objekt ein R-Wer t ist − und deshalb an einen Parameter
des Typs T&& übergeben werden kann − , wird es nach der Initialisierung oder
Zuweisung nicht mehr existieren.
❍ Deshalb ist es unnötig, seinen Inhalt in das Zielobjekt zu kopieren.
❍ Es ist effizienter, seinen Inhalt in das Zielobjekt zu verschieben bzw. mit dessen
Inhalt zu ver tauschen.
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❐ Außerdem können R-Wer t-Referenzen − im Zusammenspiel mit Schablonen und den
„reference collapsing rules“ (vgl. § 2.9.7) − verwendet werden, um Funktionsparameter ohne Änderung ihres L-Wer t- oder R-Wer t-Status an andere Funktionen
weiterzugeben („perfect forwarding“, vgl. § 5.4.2).
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2.9.7 Referenzen auf Referenzen
❐ Referenzen auf Referenzen sind (ebenso wie Zeiger auf Referenzen sowie Felder von
Referenzen) nicht zulässig.
❐ Wenn sie jedoch indirekt durch Typ-Aliase oder Belegung von SchablonenParametern entstehen, werden sie nach folgenden Regeln aufgelöst („reference
collapsing rules“):
❍ T & & → T&
❍ T & && → T&
❍ T && & → T&
❍ T && && → T&&
❐ Das heißt:
Die Kombination && && liefer t &&, alle anderen Kombinationen von & und && liefern &.
❐ Merkregel:
❍ L-Wer t-Referenz „sticht“ R-Wer t-Referenz.
❍ Wie bei einer logischen Und-Verknüpfung: faLse (entspricht L-Wer t-Referenz)
setzt sich gegen tRue (entspricht R-Wer t-Referenz) durch.
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2.10 Funktionstypen, -zeiger und -referenzen
2.10.1 Deklaration
❐ Eine Deklaration typedef R F (P1, ..., Pn) mit einem (nicht ganz) beliebigen
Typ R sowie beliebig vielen (nicht ganz) beliebigen Typen P1 bis Pn deklariert einen
Funktionstyp F mit Parameter typen P1 bis Pn und Resultattyp R.
❐ Eine Deklaration R (*fp) (P1, ..., Pn) bzw. R (&fr) (P1, ..., Pn) deklariert
einen Funktionszeiger fp bzw. eine Funktionsreferenz fr auf eine Funktion des
Typs F.
2.10.2 Verwendung
❐ Der Name einer Funktion f kann implizit in einen Zeiger oder eine Referenz auf diese
Funktion umgewandelt werden, so dass Funktionsnamen direkt als Wer te von
Funktionszeigern und -referenzen verwendet werden können.
❐ Funktionszeiger und -referenzen können wie Funktionen aufgerufen werden, d. h.
Funktionszeiger werden bei Bedarf implizit dereferenzier t.
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2.10.3 Beispiel: Flexible Sortierfunktion
#include <cstring>
// sort erhält ein Feld a mit n Zeichenketten sowie eine Funktion
// (eigentlich einen Funktionszeiger) c mit Parametertypen str, str
// und Resultattyp int zum Vergleich zweier Zeichenketten.
typedef const char* str;
void sort (str* a, int n, int c (str, str)) {
......
// Aufruf der Funktion c, um a[i] und a[j] zu vergleichen.
int x = c(a[i], a[j]);
......
}
// Zu sortierendes Feld a mit n Zeichenketten.
str a [] = { ...... };
const int n = sizeof a / sizeof a[0];
// Sortierung von a mit unterschiedlichen Vergleichsfunktionen
// strcmp und strcoll (vgl. Definitionsdatei <cstring>).
sort(a, n, strcmp);
sort(a, n, strcoll);
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2.10.4 Beispiel: Signalbehandlungsfunktionen
// sighandler_t ist ein Alias für den Typ:
// Zeiger auf Funktion mit Parametertyp int und Resultattyp void.
typedef void (*sighandler_t) (int);
// signal erhält eine Signalnummer s und einen solchen Funktions−
// zeiger h und liefert einen solchen Funktionszeiger als Resultat.
sighandler_t signal (int s, sighandler_t h);
// SIG_IGN ist der Wert 1,
// umgewandelt in den Funktionszeigertyp sighandler_t.
#define SIG_IGN ((sighandler_t)1)
// Definition einer passenden Signalbehandlungsfunktion.
void handler (int s) {
......
}
// Typische Verwendung von signal.
sighandler_t prev = signal(SIGINT, handler);
......
signal(SIGINT, prev);
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Dasselbe ohne Definition von sighandler_t
// Insbesondere die Definition von signal ist schwer zu verstehen.
void (* signal (int s, void (*h) (int))) (int);
#define SIG_IGN ((void (*) (int)) 1)
void handler (int s) {
......
}
void (*prev) (int) = signal(SIGINT, handler);
......
signal(SIGINT, prev);
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2.11 Kombinationsmöglichkeiten der Typkonstruktoren
* ::* {}
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❐ Jeder Knoten (Kreis) des Graphen repräsentiert eine bestimmte Menge von Typen.
❐ Eine Kante (Pfeil) von einem Knoten X zu einem Knoten Y bedeutet je nach
Beschriftung:
Jeder Typ aus der Menge X kann als
❍ Zieltyp eines Zeigers (*)
❍ Zieltyp eines Elementzeigers (::*)
❍ Zieltyp einer Referenz (&, &&)
❍ Elementtyp eines Felds ([])
❍ Typ eines Strukturelements ({})
❍ Parameter- oder Resultattyp einer Funktion (())
verwendet werden, und der so gebildete Typ gehört zur Menge Y.
❐ Feld- und Funktionstypen können zwar syntaktisch als Parameter typen von
Funktionen verwendet werden, werden aber implizit durch Zeiger- bzw. Funktionszeiger typen ersetzt.
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3 Klassen
3.1 Grundprinzip
❐ Klassen sind verallgemeiner te Strukturtypen:
❍ Elemente können privat , halböffentlich oder öffentlich (private, protected , public )
sein.
❍ Objekte können durch Konstruktoren initialisier t und durch Destruktoren
„aufgeräumt“ werden.
❍ Objekte können durch Elementfunktionen inspizier t und manipuliert werden.
❍ Das Kopieren von Objekten kann durch spezielle Elementfunktionen (Kopier- und
Verschiebekonstruktor , Kopier- und Verschiebezuweisung ) kontrollier t werden.
❐ Formal ist eine Struktur (struct) eine Klasse (class), deren Elemente (und Basisklassen, vgl. § 4) standardmäßig öffentlich sind.
❐ Daher wird in den folgenden Beispielen der Einfachheit halber immer struct statt
class verwendet.
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3.2 Konstruktoren
3.2.1 Beispiel: Rationale Zahlen
// Definition:
struct Rational {
// Datenelemente (numerator, denominator).
int num, den;
// Konstruktoren.
Rational () { num = 0; den = 1; }
Rational (int n) { num = n; den = 1; }
Rational (int n, int d) { num = n; den = d; }
};
// Verwendung:
Rational r1 = Rational();
Rational r2 = Rational(2);
Rational r3 = Rational(1, 2);
// Oder:
Rational r2 = 2;

// Oder:
Rational r1; // Ohne Klammern!
Rational r2(2);
Rational r3(1, 2);

C. Heinlein: Programmieren in C++ (SS 2018) 3.2 Konstruktoren
3 Klassen
3.2.2 Erläuterungen

67

3.2.2 Erläuterungen
❐ Ein Konstruktor besitzt denselben Namen wie seine Klasse bzw. Struktur.
❐ Ebenso wie (Element-)Funktionen, können Konstruktoren überladen werden.
❐ Ein Konstruktor „konstruiert“ ein Objekt seines Typs, indem er seine Datenelemente
geeignet initialisier t . Er kümmer t sich nicht um die eigentliche Erzeugung des
Objekts, d. h. um die Bereitstellung seines Speicherplatzes.
❐ Unter Umständen erzeugt ein Konstruktor im Rahmen der Initialisierung seiner
Datenelemente weitere Objekte, für deren Initialisierung ihrerseits Konstruktoren
aufgerufen werden.
❐ Konstruktoren können explizit oder implizit aufgerufen werden:
❍ Besitzt ein Typ T einen Konstruktor, der ohne Argumente aufgerufen werden kann
(entweder, weil er keine Parameter besitzt, oder weil alle Parameter DefaultArgumente besitzen), so wird er automatisch bei jeder Deklaration einer Variablen
mit Typ T aufgerufen, sofern die Variable nicht explizit initialisiert wird.
❍ Besitzt T einen Konstruktor, der mit einem Argument eines beliebigen Typs U
aufgerufen werden kann, so wird er bei Bedarf automatisch aufgerufen, um ein
Objekt mit Typ U in ein Objekt mit Typ T umzuwandeln (implizite Typumwandlung ).
Um dies verhindern, kann der Konstruktor mit dem Schlüsselwor t explicit
deklariert werden.
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❐ Wenn ein Typ keine Konstruktordeklaration enthält, besitzt er automatisch einen
leeren parameterlosen Konstruktor.
Um dies zu verhindern, könnte man diesen Konstruktor explizit als gelöscht
definieren:
struct X {
X () = delete;
......
};
❐ Damit dieser parameterlose Standardkonstruktor trotz anderer Konstruktoren
automatisch definiert wird, könnte man ihn wie folgt definieren:
struct Y {
Y (int y) { ...... }
Y () = default;
};

68

C. Heinlein: Programmieren in C++ (SS 2018) 3.2 Konstruktoren
3 Klassen
3.2.3 Verwendung von Elementinitialisierern und . . .

3.2.3 Verwendung von Elementinitialisierern und Initialisierungsausdrücken
Beispiele
struct Rational {
// Konstante Datenelemente.
const int num, den;
// Konstruktoren mit Elementinitialisierern.
Rational () : num(0), den(1) {}
Rational (int n) : num(n), den(1) {}
Rational (int n, int d) : num(n), den(d) {}
};
struct Rational {
// Konstante Datenelemente mit Initialisierungsausdrücken.
const int num = 0, den = 1;
// Konstruktoren mit unvollständigen Elementinitialisierern.
Rational () {}
Rational (int n) : num(n) {}
Rational (int n, int d) : num(n), den(d) {}
};
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Erläuterungen
❐ Elementinitialisierer stellen Konstruktoraufrufe für die Datenelemente des Typs dar,
die vor der Ausführung des Konstruktorrumpfs ausgeführ t werden (in der Reihenfolge, in der die Datenelemente deklarier t wurden, die von der Reihenfolge der
Elementinitialisierer abweichen könnte).
❐ Wenn ein Konstruktor für ein Datenelement keinen Elementinitialisierer aufruft, aber
das Element einen Initialisierungsausdruck besitzt, wird es mit diesem initialisiert.
Andernfalls wird für dieses Element je nach Typ entweder sein parameterloser
Konstruktor ausgeführ t (den es in diesem Fall geben muss!), oder das Element bleibt
uninitialisier t.
❐ Durch die explizite Verwendung von Elementinitialisierern kann diese eventuelle
Standardinitialisierung von Datenelementen vermieden werden.
❐ Falls ein Datenelement keinen parameterlosen Konstruktor besitzt, muss es entweder
mit einem Elementinitialisierer initialisiert werden oder einen Initialisierungsausdruck
besitzen.
❐ Dasselbe gilt für Referenzelemente und konstante Datenelemente, weil ihnen nur auf
diese Weise Wer te zugeordnet werden können.
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Beispiel: Paare rationaler Zahlen
struct RationalPair {
// Datenelemente.
Rational x, y;
// Konstruktoren.
RationalPair (Rational x, Rational y) : x(x), y(y) {}
RationalPair (int a, int b, int c, int d) : x(a, b), y(c, d) {}
};
3.2.4 Aufruf eines anderen Konstruktors
❐ Anstelle von Elementinitialisierern, kann ein Konstruktor einen Aufruf eines anderen
Konstruktors desselben Typs enthalten.
❐ Die daraus resultierenden Aufrufbeziehungen zwischen den Konstruktoren eines Typs
dürfen keinen Zyklus bilden.
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Beispiel
struct Rational {
// Konstante Datenelemente.
const int num, den;
// Konstruktoren.
Rational () : Rational(0) {}
Rational (int n) : Rational(n, 1) {}
Rational (int n, int d) : num(n), den(d) {}
};
3.2.5 Separate Deklaration und Definition von Konstruktoren
❐ Einfache Konstruktoren können direkt in ihrer Typdefinition definiert (d. h.
implementier t) werden. Sie sind in diesem Fall automatisch inline deklariert.
❐ Komplizier tere Konstruktoren werden in der Typdefinition meist nur deklariert und
später separat definier t .
❐ Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Typdefinition in einer separaten
Definitionsdatei (header file) steht.
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Beispiel
// Typdefinition.
struct Rational {
// Konstante Datenelemente.
const int num, den;
// Deklaration der Konstruktoren.
Rational ();
Rational (int n);
Rational (int n, int d);
};
......
// Definition der Konstruktoren.
Rational::Rational () : num(0), den(1) {}
Rational::Rational (int n) : num(n), den(1) {}
Rational::Rational (int n, int d) : num(n), den(d) {}
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3.2.6 Beispiel: Dynamische Zeichenketten
struct String {
// Datenelement: Dynamisch erzeugtes Feld von Zeichen
// mit abschließendem Nullzeichen.
char* str;
// Hilfsfunktion: str mit der dynamisch erzeugten Verkettung
// von s1 und ggf. s2 initialisieren.
void init (const char* s1, const char* s2 = nullptr) {
int len = strlen(s1);
if (s2) len += strlen(s2);
str = new char [len + 1];
strcpy(str, s1);
if (s2) strcat(str, s2);
}
// Konstruktor: Erzeugt und füllt das dynamische Feld str.
String (const char* s1 = "", const char* s2 = nullptr) {
init(s1, s2);
}
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// Elementfunktion:
// Alle Kleinbuchstaben in str in Großbuchstaben umwandeln.
void toupper () {
// Achtung: In einer Funktion mit einem bestimmten Namen
// sind andere Bedeutungen dieses Namens verdeckt.
// Deshalb muss der Name der Bibliotheksfunktion toupper
// mit std:: qualifiziert werden.
for (char* s = str; *s; s++) *s = std::toupper(*s);
}
};
// Globale Funktion: Verkettung der Zeichenketten s1 und s2.
String concat (const String& s1, const String& s2) {
return String(s1.str, s2.str);
}
// Globale Funktion: Zeichenkette s ausgeben.
void print (const String& s) {
cout << s.str << endl;
}
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// Testprogramm.
int main (int argc, char* argv []) {
// Initialisierung von s1 und s2 durch Aufrufe des Konstruktors
// von String mit jeweils einem Argument.
String s1 = argv[1];
String s2 = argv[2];
// Initialisierung des Resultats von concat durch Aufruf des
// Konstruktors von String mit zwei Argumenten.
String s = concat(s1, s2);
// Kleinbuchstaben in s durch Großbuchstaben ersetzen.
s.toupper();
// s ausgeben.
print(s);
}
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3.3 Destruktoren
3.3.1 Problem
❐ Der Speicher, der vom Konstruktor von String beschafft wird, wird nicht wieder
freigegeben.
3.3.2 Lösung
struct String {
// Wie bisher.
......
// Destruktor: Vernichtet das dynamische Feld str,
// das vom zugehörigen Konstruktoraufruf erzeugt wurde.
˜String () {
delete [] str;
}
};
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Erläuterungen
❐ Ein Destruktor ist eine parameterlose (Pseudo-)Elementfunktion, deren Name aus
einer Tilde und dem Namen des Typs besteht.
❐ Ein Destruktor „zerstör t“ ein Objekt seines Typs, indem er ggf. erforderliche Aufräumarbeiten ausführ t. Er kümmert sich nicht um die eigentliche Vernichtung des Objekts,
d. h. um die Freigabe seines Speicher platzes.
❐ Unter Umständen vernichtet ein Destruktor im Rahmen seiner Aufräumarbeiten
jedoch andere Objekte, die typischerweise von einem Konstruktor seines Typs
dynamisch erzeugt wurden.
❐ Wenn ein Typ keine Destruktordeklaration enthält, besitzt er automatisch einen leeren
Destruktor.
❐ Destruktoren werden in aller Regel implizit am Ende der Lebensdauer eines Objekts
aufgerufen (vgl. § 3.3.3).
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3.3.3 Ausführung von Konstruktoren und Destruktoren
❐ Variablen, die global oder in einem Namensbereich (namespace) definiert sind, sowie
statische Elementvariablen von Klassen existieren während der gesamten Programmausführung.
❍ Ihr Konstruktor wird entweder vor der Ausführung von main ausgeführ t oder bevor
die Variable zum ersten Mal verwendet wird.
❍ Für Variablen innerhalb derselben Übersetzungseinheit werden die Konstruktoren
in der Reihenfolge der Variablendeklarationen ausgeführt.
❍ Für Variablen in verschiedenen Übersetzungseinheiten ist die Reihenfolge nicht
festgelegt.
❍ Die Destruktoren solcher Variablen werden nach der Ausführung von main
ausgeführ t, und zwar in umgekehr ter Reihenfolge ihrer Konstruktoraufrufe.
❍ Die Destruktoren werden auch dann ausgeführt, wenn das Programm vorzeitig
mittels exit beendet wird.
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❐ Wenn derar tige Variablen jedoch thread_local definier t sind, existieren sie je
einmal während der Ausführung jedes Threads.
❍ Ihr Konstruktor wird dann entweder vor der Ausführung der „Hauptfunktion“ des
jeweiligen Threads ausgeführt oder bevor die Variable zum ersten Mal in diesem
Thread verwendet wird.
❍ Die Destruktoren solcher Variablen werden am Ende dieses Threads (nach der
Ausführung seiner Hauptfunktion) ausgeführt, und zwar in umgekehr ter Reihenfolge ihrer Konstruktoraufrufe.
❍ Die Destruktoren werden auch dann ausgeführt, wenn dieser Thread exit
ausführ t. (Für die Variablen anderer Threads werden jedoch keine Destruktoren
ausgeführ t.)
❐ Variablen, die lokal in einem Block definier t sind, existieren während der Ausführung
dieses Blocks.
❍ Ihr Konstruktor wird bei der Ausführung ihrer Deklaration ausgeführt.
❍ Die Destruktoren solcher Variablen werden am Ende des Blocks ausgeführt, und
zwar in umgekehr ter Reihenfolge ihrer Konstruktoraufrufe.
❍ Die Destruktoren werden auch dann ausgeführt, wenn der Block vorzeitig mittels
einer Sprunganweisung (break, continue, return, goto) oder aufgrund einer
Ausnahme beendet wird.
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❐ Wenn derar tige Variablen jedoch static oder thread_local definier t sind,
existieren sie entweder während der gesamten Programmausführung oder je einmal
während der Ausführung jedes Threads.
❍ Ihr Konstruktor wird dann bei der ersten Ausführung ihrer Deklaration während der
Programmausführung bzw. während der Ausführung des jeweiligen Threads
ausgeführ t.
❍ Die Destruktoren solcher Variablen werden nach der Ausführung von main bzw.
am Ende jedes Threads ausgeführt, und zwar in umgekehr ter Reihenfolge ihrer
Konstruktoraufrufe.
❐ Parameter einer Funktion existieren während der Ausführung dieser Funktion.
❍ Ihre Konstruktoren werden beim Aufruf der Funktion (in einer nicht festgelegten
Reihenfolge) ausgeführt.
❍ Ihre Destruktoren werden am Ende der Funktion ausgeführt, und zwar in
umgekehr ter Reihenfolge ihrer Konstruktoraufrufe.
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❐ Objekte, die dynamisch mittels new erzeugt werden, existieren bis zu ihrer
Vernichtung mittels delete.
❍ Ihr Konstruktor wird nach der Beschaffung ihres Speicherplatzes durch new
ausgeführ t.
❍ Ihr Destruktor wird vor der Freigabe ihres Speicherplatzes durch delete
ausgeführ t.
❐ Elemente eines Felds existieren genauso lange wie das Feld.
❍ Ihre Konstruktoren werden bei der Initialisierung des Felds ausgeführt, und zwar in
der Reihenfolge aufsteigender Indizes.
❍ Ihre Destruktoren werden bei der Vernichtung des Felds ausgeführt, und zwar in
umgekehr ter Reihenfolge ihrer Konstruktoraufrufe.
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❐ Elementvariablen eines Klassenobjekts existieren genauso lange wie das Klassenobjekt.
❍ Ihre Konstruktoren werden bei der Initialisierung des Klassenobjekts durch die
Elementinitialisierer (oder die in § 3.2.3 genannten Alternativen) von dessen
Konstruktor ausgeführ t, und zwar in der Reihenfolge der Deklaration der Elementvariablen.
❍ Ihre Destruktoren werden bei der Vernichtung des Klassenobjekts nach der
Ausführung von dessen Destruktor ausgeführt, und zwar in umgekehr ter Reihenfolge ihrer Konstruktoraufrufe.
❐ Damit die obigen Ausführungen z. B. auch für elementare Typen wie int korrekt sind,
besitzen auch solche Typen formal einen parameterlosen Konstruktor sowie einen
Destruktor, die beide leer sind.
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3.3.4 Ressourcenverwaltung durch Konstruktoren und Destruktoren
❐ Da Destruktoren immer automatisch „im richtigen Moment“ aufgerufen werden,
können sie gezielt zur Freigabe von Ressourcen eingesetzt werden, die zuvor (meist
in einem zugehörigen Konstruktor) beschafft wurden (resource acquisition/allocation
is initialization, RAII).
❐ Da Anweisungsfolgen auf unterschiedliche Art − manchmal auch unerwar tet −
vorzeitig beendet werden können, ist dies einfacher und sicherer als eine manuelle
Freigabe der Ressourcen am Ende einer Anweisungsfolge.
Beispiel
// Sperre für gegenseitigen Ausschluss (mutual exclusion).
mutex m;
void test () {
// Der Konstruktor von lock_guard sperrt das übergebene Mutex.
lock_guard<mutex> l (m);
// Der Konstruktor von ifstream öffnet die Datei mit dem
// übergebenen Namen.
ifstream f ("input.txt");
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// Der Konstruktor von unique_ptr speichert den übergebenen
// Zeiger auf ein dynamisches Objekt oder Feld.
unique_ptr<char []> p (new char [100]);
// Hier könnte die Funktion vorzeitig verlassen werden,
// z. B. durch return oder eine unerwartete Ausnahme.
......
// Der automatisch aufgerufene Destruktor von unique_ptr gibt
// das dynamische Objekt oder Feld auf jeden Fall wieder frei.
// Der automatisch aufgerufene Destruktor von ifstream
// schließt die Datei auf jeden Fall wieder.
// Der automatisch aufgerufene Destruktor von lock_guard
// gibt die Sperre auf jeden Fall wieder frei.
}
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3.4 Kopierfunktionen
3.4.1 Problem
int main (int argc, char* argv []) {
// Initialisierung von s1 durch Aufruf des Konstruktors
// von String.
String s1 = argv[1];
// Initialisierung von s2 als elementweise Kopie von s1.
String s2 = s1;
// Kleinbuchstaben in s1 in Großbuchstaben umwandlen.
s1.toupper();
// s1 und s2 ausgeben.
print(s1);
print(s2);
// Automatischer Aufruf des Destruktors von String für s2 und s1.
}
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❐ Weil das Objekt s2 als elementweise „flache“ Kopie von s1 konstruiert wird, zeigen
s1.str und s2.str auf dasselbe dynamische Feld.
❐ Damit werden durch den Aufruf s1.toupper() auch die Kleinbuchstaben in s2 in
Großbuchstaben umgewandelt, was vermutlich nicht beabsichtigt ist.
❐ Außerdem wird dieses Feld am Ende des Blocks fälschlicherweise zweimal
freigegeben − was zu undefiniertem Programmverhalten führt − , weil sowohl für s2
als auch für s1 der Destruktor von String aufgerufen wird.
3.4.2 Lösung: Kopierkonstruktor
struct String {
// Wie zuvor.
......
// Kopierkonstruktor: Erzeugt eine "tiefe" Kopie von that.
String (const String& that) {
init(that.str);
}
};
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Erläuterungen
❐ Ein Kopierkonstruktor eines Typs T ist ein Konstruktor mit einem Parameter des Typs
const T& oder T&. (Eventuell vorhandene weitere Parameter müssten DefaultArgumente besitzen.)
❐ Er wird implizit aufgerufen, wenn ein Objekt des Typs T durch ein Objekt desselben
Typs initialisiert wird, was auch bei der Übergabe eines Objekts als Parameter oder
bei der Rückgabe eines Funktionsresultats der Fall ist. (Deshalb darf der Kopierkonstruktor selbst keinen Parameter mit Typ T besitzen, weil er sonst bei der Übergabe dieses Parameters ebenfalls aufgerufen werden müsste.)
❐ Vermeidbare Aufrufe des Kopierkonstruktors dürfen jedoch vom Compiler eliminiert
werden.
❐ Außerdem kann man selbst Aufrufe des Kopierkonstruktors vermeiden, indem man
Parameter als Referenzen (normalerweise auf Konstanten) deklarier t (vgl. § 2.9.6).
❐ Wenn für einen Typ kein expliziter Kopierkonstruktor definier t ist, besitzt er
automatisch einen impliziten Kopierkonstruktor, der alle Elementvariablen des Typs
kopier t. Hierfür werden ggf. die Kopierkonstruktoren der Elementvariablen aufgerufen.
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❐ Falls dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist (z. B. weil einer der benötigten
Kopierkonstruktoren gelöscht ist), wird der implizite Kopierkonstruktor jedoch als
gelöscht definiert.
❐ Wenn für den Typ eine Verschiebefunktion definiert ist (vgl. § 3.5), wird der implizite
Kopierkonstruktor ebenfalls als gelöscht definiert.
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3.4.3 Weiteres Problem
int main (int argc, char* argv []) {
// Initialisierung von s1 und s2 durch Aufrufe des Konstruktors
// von String.
String s1 = argv[1];
String s2 = argv[2];
// Elementweise Zuweisung von s1 an s2.
s2 = s1;
......
// Automatischer Aufruf des Destruktors von String für s2 und s1.
}
❐ Durch die elementweise „flache“ Zuweisung von s1 an s2 wird s2.str durch s1.str
überschrieben.
❐ Am Ende des Blocks werden die Destruktoren für s2 und s1 aufgerufen, die jetzt
beide dasselbe Feld s1.str vernichten (wollen), während das ursprüngliche Feld
s2.str für immer als „Speicherleiche“ übrig bleibt.
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3.4.4 Lösung: Kopierzuweisung
struct String {
// Wie zuvor.
......
// Kopierzuweisung: Vernichtet das eigene Feld
// und erstellt eine "tiefe" Kopie des Felds von that.
String& operator= (const String& that) {
// Vorsicht: Das alte Feld erst vernichten, wenn das neue
// erfolgreich erzeugt und gefüllt wurde, weil das Erzeugen
// prinzipiell fehlschlagen kann und weil das alte eventuell
// noch zum Füllen des neuen gebraucht wird (wenn ein Objekt
// an sich selbst zugewiesen wird).
char* s = str;
init(that.str);
delete [] s;
// Selbstreferenz zurückliefern.
return *this;
}
};
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Erläuterungen
❐ Eine Kopierzuweisung (oder ein kopierender Zuweisungsoperator) eines Typs T ist
ein überladener Operator = mit einem Parameter des Typs const T&, T& oder T, der
anhand der üblichen Regeln für überladene Operatoren aufgerufen wird.
(Daraus folgt nebenbei, dass bei Klassen auch R-Wer te Ziel einer Zuweisung sein
könnten, was eigentlich widersinnig ist! Selbst eine Zuweisung an ein konstantes
Objekt wäre prinzipiell denkbar, wenn der Zuweisungsoperator const-qualifizier t ist;
vgl. § 3.6.)
❐ Im Gegensatz zu vielen anderen Programmiersprachen, besteht in C++ ein
wesentlicher Unterschied zwischen der Initialisierung eines Objekts (durch einen
Konstruktor) und der Zuweisung an ein Objekt (durch einen Zuweisungsoperator).
❐ Da das Zielobjekt im einen Fall uninitialisiert und im anderen Fall bereits initialisiert
ist, müssen Konstruktoren und Zuweisungsoperatoren normalerweise
unterschiedliche Anweisungen ausführen.
❐ Häufig enthält ein Zuweisungsoperator sowohl Teile eines Destruktors als auch Teile
eines Konstruktors.
❐ Wenn die Zuweisung eines Objekts an sich selbst nicht korrekt funktionieren würde,
muss dieser Sonderfall abgefangen werden: if (this != &that) ......
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❐ Ein Zuweisungsoperator liefer t üblicherweise eine Referenz auf das Zielobjekt zurück.
❐ Um das Kopieren von Objekten eines Typs T zu verbieten (z. B. bei Streams, Threads
und Mutexes), kann man den Kopierkonstruktor und die Kopierzuweisung von T als
gelöscht definieren.
❐ Wenn für einen Typ keine explizite Kopierzuweisung definiert ist, besitzt er
automatisch einen impliziten Zuweisungsoperator, der für alle Elementvariablen des
Typs eine Kopierzuweisung ausführt. Hierfür werden ggf. die entsprechenden
Zuweisungsoperatoren der Elementvariablen aufgerufen.
❐ Falls dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist (z. B. weil einer der benötigten
Zuweisungsoperatoren gelöscht ist oder weil der Typ konstante Elementvariablen
enthält), wird der implizite Zuweisungsoperator jedoch als gelöscht definiert.
❐ Wenn für den Typ eine Verschiebefunktion definiert ist (vgl. § 3.5), wird der implizite
Zuweisungsoperator ebenfalls als gelöscht definiert.
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3.5 Verschiebefunktionen
3.5.1 Problem
// Alle Kleinbuchstaben in einer Kopie von s
// in Großbuchstaben umwandeln.
String toupper (String s) { // Init. von s durch Kopierkonstruktor.
s.toupper();
return s;
}
// Automatischer Aufruf des Destruktors für s.
int main () {
// Initialisierung von s durch Aufruf des Konstruktors von String.
String s = argv[1];
// Übergabe von s an topupper durch einen (unvermeidbaren) Aufruf
// des Kopierkonstruktors.
// Zuweisung des Resultats von toupper an s durch einen Aufruf
// der Kopierzuweisung. Deren Parameter that wird durch ein
// temporäres Objekt initialisiert, das wiederum durch einen
// Aufruf des Kopierkonstruktors initialisiert wird.
s = toupper(s);
}
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❐ Das von toupper geliefer te Objekt wird hier zweimal unnötig kopier t:
❍ Zuerst wird es durch den Kopierkonstruktor in ein temporäres Objekt kopier t, das
zur Initialisierung des Parameters that der Kopierzuweisung benötigt wird.
❍ Anschließend wird dieses temporäre Objekt durch die Kopierzuweisung nach s
kopier t.
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3.5.2 Lösung: Verschiebekonstruktor und -zuweisung
struct String {
// Wie zuvor.
......
// Verschiebekonstruktor:
// "Klaut" die Daten von that und hinterlässt that
// in irgendeinem neuen wohldefinierten Zustand.
String (String&& that) {
str = that.str;
that.init("");
}
// Verschiebezuweisung:
// Vertauscht die Daten von that mit den eigenen und hinterlässt
// that damit wiederum in einem neuen wohldefinierten Zustand.
String& operator= (String&& that) {
char* tmp = str; str = that.str; that.str = tmp;
return *this;
}
};

C. Heinlein: Programmieren in C++ (SS 2018) 3.5 Verschiebefunktionen
3 Klassen
3.5.2 Lösung: Verschiebekonstruktor und -zuweisung

97

Erläuterungen
❐ Verschiebekonstruktor und -zuweisung eines Typs T sind analog zu Kopierkonstruktor
und -zuweisung, allerdings mit einem Parameter des Typs T&&. (Alternativ könnte der
Parameter typ auch const T&& sein, was aber meist nicht sinnvoll ist, weil das
übergebene Objekt normalerweise veränder t werden soll.)
❐ Wenn sie vorhanden sind, werden sie vom Compiler anstelle von Kopierkonstruktor
bzw. -zuweisung verwendet, sofern das zu kopierende bzw. zuzuweisende Objekt ein
R-Wer t ist (weil ihr R-Wer t-Referenz-Parameter nur mit R-Wer ten initialisier t werden
kann, vgl. § 2.9.5; wenn es ein L-Wer t ist, werden nach wie vor Kopierkonstruktor
bzw. -zuweisung verwendet).
❐ Weil das an den Parameter gebundene R-Wer t-Objekt (normalerweise) „im nächsten
Moment“ nicht mehr existieren wird, ist es unnötig, seine Daten zu kopieren.
Stattdessen kann man sie einfach „klauen“, d. h. in das Zielobjekt verschieben.
❐ Damit der später für das „bestohlene“ Objekt ausgeführte Destruktor korrekt
funktionier t und keinen „Schaden anrichtet“, muss das Objekt aber in einem wohldefinier ten neuen Zustand hinterlassen werden, der nichts mit seinem alten Zustand
gemeinsam hat.
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❐ Bei der Verschiebezuweisung lässt sich das am einfachsten durch Ver tauschen der
Daten mit denen des Zielobjekts erreichen (was auch im Sonderfall einer Selbstzuweisung korrekt funktionieren würde).
❐ Beim Verschiebekonstruktor hinterlässt man das übergebene Objekt häufig im
gleichen Zustand wie ein durch den parameterlosen Standardkonstruktor
initialisier tes Objekt.
❐ Im Beispiel von § 3.5.1 wird jetzt bei der Zuweisung an s die Verschiebezuweisung
anstelle der Kopierzuweisung aufgerufen, weil die rechte Seite toupper(s) ein
R-Wer t ist.
Zur Initialisierung von deren Parameter that wird nach wie vor ein temporäres Objekt
benötigt, das jetzt aber analog durch einen Aufruf des Verschiebekonstruktors
anstelle des Kopierkonstruktors initialisier t wird.
Damit sind die beiden „teuren“ Kopieroperationen jeweils durch „billige“ Verschiebeoperationen ersetzt.
❐ Im Beispiel von § 3.4.3 wird bei der Zuweisung von s1 an s2 jedoch weiterhin die
Kopierzuweisung aufgerufen − was auch sinnvoll ist − , weil das zuzuweisende
Objekt s2 ein L-Wer t ist.
Aus dem gleichen Grund wird im Beispiel von § 3.4.1 bei der Initialisierung von s2
durch s1 weiterhin der Kopierkonstruktor aufgerufen, was ebenfalls sinnvoll ist.
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❐ Auch für Typen wie Streams, Threads und Mutexes, deren Objekte nicht sinnvoll
kopier t werden können (vgl. § 3.4.4), lässt sich normalerweise eine sinnvolle
Verschiebungssemantik implementieren, die z. B. notwendig ist, um derar tige Objekte
in Containern wie z. B. vector speichern zu können.
❐ Wenn für einen Typ weder Verschiebekonstruktor und -zuweisung noch Kopierkonstruktor und -zuweisung noch Destruktor explizit definiert sind, werden
Verschiebekonstruktor und -zuweisung implizit definiert.
❐ Analog zu implizit definierten Kopierfunktionen, führen diese impliziten Verschiebefunktionen die entsprechende Funktion jeweils für alle Elementvariablen des Typs
aus.
❐ Wenn dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, wird die entsprechende Funktion
jedoch als gelöscht definiert.
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3.5.3 Verschiebung von L-Werten
Beispiel
int main () {
// Initialisierung von s1 durch Aufruf des Konstruktors.
String s1 = argv[1];
// Initialisierung von s2 durch Aufruf des Kopierkonstruktors.
String s2 = s1;
// Initialisierung von s3 durch Aufruf des Verschiebekonstruktors.
String s3 = static_cast<String&&>(s1);
// Oder besser so:
String s3 = std::move(s1);
// Aber nicht so:
String s3 = static_cast<String>(s1);
// Obwohl der Inhalt von s1 nach s3 verschoben wurde,
// könnte s1 hier immer noch verwendet werden.
}

C. Heinlein: Programmieren in C++ (SS 2018) 3.5 Verschiebefunktionen
3 Klassen
3.5.3 Verschiebung von L-Wer ten

101

Erläuterungen
❐ Um eine Verschiebung anstelle einer Kopie eines L-Wer ts zu erzwingen − weil der
Inhalt des Objekts anschließend nicht mehr benötigt wird − , kann der L-Wer t in eine
R-Wer t-Referenz umgewandelt werden.
❐ Aus Gründen der Lesbarkeit wird hierfür üblicherweise die Bibliotheksfunktion move
verwendet, die selbst keinerlei Daten verschiebt, sondern lediglich diese Typumwandlung vornimmt.
❐ Eine Umwandlung eines L-Wer ts in seinen eigenen Typ (ohne Referenz) liefer t zwar
auch einen R-Wer t, der aber selbst durch einen Aufruf des Kopierkonstruktors
erzeugt wird!
Beispiel: Vertauschen
void swap (T& x, T& y) {
// Ungünstig wegen Verw.
// von Kopierfunktionen:
T z = x;
x = y;
y = z;
}

// Besser wegen Verwendung von
// Verschiebefkt. (falls vorhd.):
T z = move(x);
x = move(y);
y = move(z);
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Rückgabe lokaler Variablen und Parameter
❐ Wenn eine lokale Variable (aber kein Parameter) als Funktionsresultat geliefer t wird
(z. B. return x), kann der hierfür theoretisch erforderliche Aufruf des Kopierkonstruktors vom Compiler häufig eliminiert werden.
❐ Deshalb ist die Verwendung von move (d. h. return move(x)) in solchen Fällen
unnötig und oft sogar kontraproduktiv, weil der Ausdruck move(x) keine lokale
Variable mehr ist und der dann notwendige Aufruf des Verschiebekonstruktors
deshalb nicht eliminier t werden darf.
❐ Außerdem werden sowohl lokale Variablen als auch Parameter einer Funktion, die als
Funktionsresultat geliefer t werden, hier ausnahmsweise als R-Wer te betrachtet,
sodass ein vorhandener Verschiebekonstruktor sowieso automatisch anstelle des
Kopierkonstruktors verwendet wird, wenn der Aufruf nicht eliminiert werden kann.
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3.6 Elementfunktionen (member functions)
❐ Nichtstatische Elementfunktionen einer Klasse C besitzen einen impliziten Parameter
this mit Typ C*, der auf das Zielobjekt des Funktionsaufrufs verweist.
❐ Die Verwendung eines Datenelements m der Klasse in einer Elementfunktion ist
äquivalent zu this−>m. Ebenso ist die Verwendung einer anderen Elementfunktion f
der Klasse äquivalent zu this−>f.
❐ Wenn die Deklaration einer Elementfunktion nach der Parameterliste das Schlüsselwort const enthält, ist this vom Typ const C*, d. h. die Funktion darf ihr Zielobjekt
nicht verändern. (Analog für volatile.)
❐ Wenn das Zielobjekt eines Funktionsaufrufs konstant ist, muss die aufgerufene
Elementfunktion const sein.
Andererseits darf eine const-Elementfunktion auch für nicht-konstante Zielobjekte
aufgerufen werden (vgl. § 2.4.2).
Daher ist es ratsam, const bei der Deklaration von Elementfunktionen so oft wie
möglich zu verwenden.
❐ Elementfunktionen einer Klasse können so überladen werden, dass sie sich nur
durch die An- bzw. Abwesenheit von const unterscheiden.
Bei einem Aufruf einer solchen Funktion wird für ein konstantes Zielobjekt die constFunktion, für ein nicht-konstantes Zielobjekt die Nicht-const-Funktion verwendet.
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❐ Statische Elementfunktionen sind vergleichbar mit globalen Funktionen, müssen aber
beim Aufruf außerhalb der Klasse mit dem Klassennamen qualifiziert werden.
Sie besitzen keinen impliziten Parameter this.
❐ Datenelemente und Elementfunktionen müssen unterschiedliche Namen besitzen.
(In Java darf eine Methode den gleichen Namen wie Objekt- oder Klassenvariable
besitzen.)
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Beispiel
// Klasse.
struct User {
// Datenelemente.
string username, password;
// Konstruktor.
User (const string& un) : username(un) {}
// Konstante Elementfunktion.
string get_username () const { return username; }
// Nicht−konstante Elementfunktion.
void set_password (const string& pw) { password = pw; }
// Statische Elementfunktion.
static bool equal (const User& u1, const User& u2) {
// Da u1 und u2 konstant sind, muss get_username konstant sein.
return u1.get_username() == u2.get_username();
}
};
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// Verwendung der unterschiedlichen Elementfunktionen.
User u ("Dummy");
cout << u.get_username() << endl;
u.set_password("ymmuD");
if (User::equal(u, u)) ......
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3.7 Statische Datenelemente
❐ Statische Datenelemente sind vergleichbar mit globalen Variablen, müssen aber
außerhalb der Klasse ebenfalls mit dem Klassennamen qualifiziert werden.
❐ Statische Datenelemente können normalerweise in ihrer Klasse nur deklariert
werden und müssen zusätzlich außerhalb der Klasse (genau einmal) definier t werden
(sofern sie irgendwo im Programm verwendet werden).
Ein eventueller Initialisierungsausdruck wird bei der Definition angegeben.
❐ Ausnahme: Wenn ein statisches Datenelement konstant ist und einen ganzzahligen
oder Aufzählungstyp besitzt, kann es direkt bei seiner Deklaration in der Klasse mit
einem konstanten Ausdruck initialisier t werden.
Solange dann nur sein Wert (und nicht seine Adresse) verwendet wird, muss keine
zusätzliche Definition angegeben werden. (In diesem Fall muss der Compiler auch
keinen Speicherplatz anlegen.)
Andernfalls darf bei der Definition kein Initialisierungsausdruck mehr angegeben
werden.
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Beispiel
struct X {
// Deklaration statischer Datenelemente.
static X* p;
static X* q;
static int x;
static const int y = 2;
};
// Definition von X::p und X::x.
X* X::p = nullptr;
int X::x = 1;
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int main () {
// Verwendung von X::p und X::x.
X::p = new X;
cout << X::x << endl;
cout << &X::x << endl;
// X::q wird nirgends verwendet
// und braucht deshalb keine Definition.
// Der Wert von X::y kann ohne Definition verwendet werden.
cout << X::y << endl;
// Fehler: Die Adresse von X::y kann ohne Definition nicht
// verwendet werden.
cout << &X::y << endl;
// Fehler: Um X::y an eine Referenz zu binden, wird implizit
// ebenfalls seine Adresse verwendet.
int& r = X::y;
}
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