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Aufgabe 3: Konstruktoren, Destruktoren und Zuweisungen

Teilaufgabe 3.a)

Definieren Sie für den Typ List aus Aufgabe 2 Destruktor, Kopierkonstruktor und -zuweisung sowie Verschiebe-
konstruktor und -zuweisung jeweils mit sinnvollem Verhalten:

• Der Destruktor soll alle Knoten der Liste freigeben.

• Der Kopierkonstruktor soll alle Knoten der übergebenen Liste kopieren, sodass die neue Liste unabhängig von
dieser Liste ist.

• Die Kopierzuweisung soll, wie der Kopierkonstruktor, die Knoten der übergebenen Liste kopieren und anschlie-
ßend (!), wie der Destruktor, die Knoten der aktuellen Liste freigeben.
Damit funktionieren auch Selbstzuweisungen korrekt.
Falls der Kopiervorgang durch eine Ausnahme abgebrochen wird, soll die aktuelle Liste unverändert sein.

• Der Verschiebekonstruktor soll die interne Struktur der übergebenen Liste übernehmen („klauen“) und die über-
gebene Liste in einem Zustand hinterlassen, in dem zumindest der Destruktor sowie (Kopier- und Verschiebe-)
Zuweisungen an dieses Objekt korrekt funktionieren. (Andere Operationen wie z. B. push_front oder print
müssen nicht unbedingt funktionieren.)

• Die Verschiebezuweisung soll die interne Struktur der übergebenen Liste mit der internen Struktur der aktuellen
vertauschen.

Teilaufgabe 3.b)

Fügen Sie zu diesen Funktionen geeignete Ausgabeanweisungen hinzu, damit man ihre größtenteils implizit erfol-
genden Aufrufe verfolgen kann!

Schreiben Sie ein Testprogramm, in dem Sie Objekte der Klasse als globale und lokale Variablen verwenden, per
Wert oder per Referenz an Funktionen übergeben, als Resultat von Funktionen zurückliefern, dynamisch mittels
new und delete erzeugen und löschen usw.!

Was ändert sich, wenn Verschiebekonstruktor und -zuweisung entfernt werden?
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Deklaration von Destruktor, Kopierkonstruktor und -zuweisung sowie Verschiebekonstruktor und -zuweisung in-
nerhalb der Typdefinition:

// Destruktor.

˜List ();

// Kopierkonstruktor.

List (const List& that);

// Kopierzuweisung.

List& operator= (const List& that);

// Verschiebekonstruktor.

List (List&& that);

// Verschiebezuweisung.

List& operator= (List&& that);

Definition dieser Elementfunktionen sowie globaler Hilfsfunktionen außerhalb der Typdefinition:

// Alle Knoten der Liste mit Hilfsknoten head freigeben.

// Wirkungslos, wenn head ein Nullzeiger ist.

void free (List::Node* head) {

if (!head) return;

List::Node* u = head->next;

while (u != head) {

List::Node* v = u->next;

delete u;

u = v;

}

delete head;

}

// Alle Knoten der Liste mit Hilfsknoten head kopieren

// und den Zeiger auf den Hilfsknoten der Kopie zurückliefern.

List::Node* copy (List::Node* head) {

List::Node* copy = new List::Node{""};

List::Node* tail = copy;

for (List::Node* u = head->next; u != head; u = u->next) {

List::Node* v = new List::Node{u->elem};

link(tail, v);

tail = v;

}

link(tail, copy);

return copy;

}

// Destruktor.

List::˜List () {

cout << "Destruktor " << this << endl;

free(head);

}
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// Kopierkonstruktor.

List::List (const List& that) : head{copy(that.head)} {

cout << "Kopierkonstruktor " << this << " " << &that << endl;

}

// Kopierzuweisung.

List& List::operator= (const List& that) {

cout << "Kopierzuweisung " << this << " " << &that << endl;

Node* tmp = copy(that.head);

free(head);

head = tmp;

return *this;

}

// Verschiebekonstruktor.

List::List (List&& that) : head{that.head} {

cout << "Verschiebekonstruktor " << this << " " << &that << endl;

that.head = nullptr;

}

// Verschiebezuweisung.

List& List::operator= (List&& that) {

cout << "Verschiebezuweisung " << this << " " << &that << endl;

Node* tmp = head; head = that.head; that.head = tmp;

return *this;

}

Weitere Änderungen an der Implementierung von Aufgabe 2:

• Die Elementfunktion print ist mit dem Schlüsselwort const qualifiziert, damit sie für konstante Objekte aufge-
rufen werden kann.

• Der parameterlose Konstruktor enthält ebenfalls eine Ausgabeanweisung.

Testprogramm:

// Parameterübergabe "by value" ggf. mit Aufruf des Kopier- oder

// Verschiebekonstruktors (und dann zugehörigem Aufruf des Destruktors

// am Ende der Funktion).

void print_val (List ls) {

cout << "print_val {" << endl;

ls.print();

cout << "print_val }" << endl;

}

// Parameterübergabe "by reference" ohne Aufruf spezieller Funktionen.

void print_ref (const List& ls) {

cout << "print_ref {" << endl;

ls.print(); // Hierfür muss print const-qualifiziert sein.

cout << "print_ref }" << endl;

}
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// Vertauschen durch dreimaliges Kopieren.

void swap_copy (List& ls1, List& ls2) {

cout << "swap_copy {" << endl;

List ls3 = ls1;

ls1 = ls2;

ls2 = ls3;

cout << "swap_copy }" << endl;

}

// Vertauschen durch dreimaliges Verschieben.

void swap_move (List& ls1, List& ls2) {

cout << "swap_move {" << endl;

List ls3 = move(ls1);

ls1 = move(ls2);

ls2 = move(ls3);

cout << "swap_move }" << endl;

}

// Leere Liste liefern.

List empty () {

// Aufruf des Konstruktors beim ersten Aufruf der Funktion empty.

static List ls;

// Aufruf des Kopierkonstruktors.

return ls;

}

// Einelementige Liste mit Element x liefern.

List single (const string& x) {

// Aufruf des Konstruktors.

List ls;

ls.push_back(x);

// Typischerweise weder Kopier- noch Verschiebekonstruktor, weil

// der obige Konstruktoraufruf direkt das Objekt initialisieren

// kann, das Resultat der Funktion aufnimmt.

// Durch Ausgabe der Adresse von ls kann dies bestätigt werden.

cout << &ls << endl;

return ls;

}

// Globale Variable.

List global;

// Hauptprogramm.

int main () {

cout << "main {" << endl;

List* p = new List{};

List ls1;

ls1.push_back("eins");

ls1.push_back("zwei");

print_val(ls1);
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List ls2;

ls2.push_back("drei");

ls2.push_back("vier");

ls2.push_back("fünf");

ls2.print();

print_ref(ls2);

swap_copy(ls1, ls2);

swap_move(ls1, ls2);

// Aufruf des Konstruktors von List, aber typischerweise kein

// Kopierkonstruktor, weil der Parameter von print_val direkt

// durch diesen Konstruktoraufruf initialisiert werden kann.

print_val(List{});

// Kopierkonstruktor.

List ls3 = empty();

// Kopierkonstruktor und Verschiebezuweisung.

ls3 = empty();

// Typischerweise weder Kopier- noch Verschiebekonstruktor, vgl.

// Kommentar in der Funktion single. Die lokale Variable ls dieser

// Funktion hat dieselbe Adresse wie ls4.

List ls4 = single("eins");

cout << &ls4 << endl;

// Verschiebezuweisung, aber typischerweise kein Kopierkonstruktor,

// weil die lokale Variable ls der Funktion single direkt an die

// Verschiebezuweisung übergeben werden kann.

ls4 = single("eins");

delete p;

cout << "main }" << endl;

}

✐
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