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1 # include < stdio .h >
2
3 class STUDENT {
4
public :
5
void getup () { printf ( " please , go to class \ n " ) ; }
6
void learn () { printf ( " listen und learn : -) \ n " ) ; }
7
void leave () { printf ( " enjoy your evening \ n " ) ; }
8
};
9
10 int main ( int argc , char ** argv )
11
{
12
STUDENT student ;
13
student . getup () ;
14
student . learn () ;
15
student . leave () ;
16
}
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sein, dass es in der Literatur ähnliche Textstellen oder Programme gibt. Doch sind diese
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Vorwort
Welche Programmiersprache soll ich lernen?“ In der einen oder anderen Form ist dies eine
”
der am häufigsten gestellten Fragen, die außerhalb des Unterrichts an uns herangetragen
werden. Die Antwort hängt immer davon ab, was man machen möchte. Es ist wie in
einer Werkstatt. Dort gibt es auch nicht nur ein Werkzeug, sondern mehrere, für jeden
Zweck das Richtige. So ist es auch mit den Programmiersprachen. Über die Jahre hat
die Informatik viele verschiedene Programmiersprachen entwickelt, die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen und Programmierideen unterstützen. Entsprechend gibt es hier keine
allgemeinverbindliche Antwort auf die obige Frage.
Lieber C oder C++?“ So stellt sich die eingangs gestellte Frage für viele Studenten der
”
Elektrotechnik und der Ingenieurswissenschaften. Auch für diese sehr eng gefasste Fragestellung können wir erst einmal keine pauschale Antwort geben. Aber hier ist es vielleicht
interessant, zu schauen, was die gängige Literatur und andere (Programmierer) dazu sagen.
Einige Argumente lauten:
1. C++ ist viel cooler als C.
2. C ist ziemlich altbacken und daher für die old guys“; die jungen programmieren
”
lieber objektorientiert in C++, Java und anderen objektorientierten Sprachen.
3. C braucht man nur, wenn man direkt Hardware programmiert, sonst lieber C++.
4. C++ ist viel leistungsfähiger, in C ist alles so umständlich.
5. In C++ kann man seine Quelltexte wiederverwenden.
6. C++ eignet sich vor allem für komplexe Programme, da man viel besser abstrahieren
kann und sich nicht immer um alle Details kümmern muss.
Dieser Auszug ist sicherlich weder vollständig noch repräsentativ. Doch erfüllt er seine
Zwecke. Im Verlauf dieses Skriptes werden wir immer mal wieder schauen, inwiefern diese
Argumente tatsächlich zutreffen.
Mit C++ programmiert man automatisch objektorientiert!“ Dies ist ein immer wieder”
kehrender Mythos und gehört in das Reich der Fabeln und Märchen. C++ ist eine Programmiersprache, objektorientiertes Programmieren hingegen ein Programmierstil bzw.
eine Entwurfsmethodik. Beide Dinge haben zunächst nichts miteinander zu tun. Richtiger
ist vielmehr folgende Aussage: C++ ist eine Programmiersprache, die das Umsetzen des
”
objektorientierten Programmierstils mittels geeigneter Sprachkonstrukte unterstützt.“ Entsprechend kann man auch in anderen Programmiersprachen wie beispielsweise C, Pascal
oder gar Assembler objektorientiert programmieren. Allerdings muss man meist einige
Konzepte selbst programmieren, da diese von einer nicht objektorientierten Sprache nicht
automatisch ergänzt werden. In der Tat ist es so, dass viele erfahrene C-Programmierer objektorientiert programmieren, wohingegen viele C++-Programmierer klassisch, prozedural
programmieren. Dieses Skript verfolgt zwei Ziele: Erstens, Erlernen der objektorientierten
Programmiersichtweise und zweitens, Umsetzen selbiger in C++.
1

Warum ausgerechnet noch ein Lehrbuch, es gibt doch schon so viele?“ Tatsächlich gibt es
”
schon viele Lehrbücher zum Thema C++ und objektorientiertes Programmieren. Jedes dieser
Bücher richtet sich an eine spezifische Leserschaft und versucht entsprechend seine Inhalte
mittels einer geeigneten Methodik zu vermitteln. Das hier vorliegende Buch (Skript) richtet
sich an Studenten, die vorwiegend aus der Elektrotechnik und angrenzender Disziplinen
kommen. Genau auf diese Zielgruppe ist dieses Skript zugeschnitten.
Welche Methodik benutzt dieses Skript?“ Unsere Unterrichtsmethodik basiert auf den fol”
genden drei Eckpfeilern:
1. In vorangegangenen Lehrveranstaltungen haben unsere Studenten fundierte Kenntnisse in den Bereichen Hardware, Rechnerarchitekturen und klassisches Program”
mieren“ mittels C oder ähnlicher Sprachen erworben.
2. Nach unseren Erfahrungen versteht man die in einem Programm verwendeten Programmierkonzepte wesentlich einfacher und besser, wenn man weiß, wie diese auf
der zugrundeliegenden Hardware abgearbeitet werden. Oder anders ausgedrückt: Die
Bedeutung eines Programms resultiert aus dem Quelltext (der Syntax) und dem
zugrundeliegende Berechnungsmodell (dem Abarbeiten durch die Hardware).
3. Man versteht nur die Dinge wirklich, die man auch selbst praktisch umsetzt. Daher
sind Übungsaufgaben ein integraler Bestandteil des Unterrichtes.
Basierend auf diesen drei Eckpfeilern gehen wir wie folgt vor: Zunächst werden wir im ersten
Teil einige C-Sprachelemente zusammenfassen, die die aus unserer Sicht für die objektorientierte Programmierung besonders wichtig sind. Danach werden wir uns in jedem Skriptteil
ein Konzept der objektorientierten Programmierung am Beispiel der Programmiersprache
C erarbeiten und dann schauen, wie man selbiges in C++ umsetzen kann.
Am Ende des Skriptes haben wir die grundlegenden Konzepte der objektorientierten Programmierung mittels C++ behandelt. Damit sollte jeder Leser in der Lage sein, eigene
kleine C++ Programme zu schreiben und die weiterführende Literatur ohne große Mühen
zu verstehen.
Sind hier Frauen ausgeschlossen?“ Nein, ganz und gar nicht! Jeder Interessierte ist un”
abhängig von seinem Geschlecht und sonstiger Attribute herzlich eingeladen, sich mit den
hier vorliegenden Lehrunterlagen zu beschäftigen. Die genderneutrale Wahrnehmung der
zur Zeit gebräuchlichen Formulierungen wie beispielsweise Studierende, Lesende und Radfahrende entspringen der falschen Verwendung des deutschen Partizips. Diesem falschen
Gebrauch des Partizips wird hier kein weiterer Vorschub geleistet. Hier wird an den klassischen und damit grammatikalisch korrekten Schreibweisen, wie beispielsweise die Studenten
festgehalten, die aus dem weiblichen Artikel die und dem männlichen Studenten besteht.
Sollte sich trotz dieser Erläuterung jemand ausgegrenzt oder diskriminiert fühlen, tut uns
dies herzlich leid. Dennoch werden wir hier nicht diese falsche Grammatik adoptieren.
Wir wünschen allen Lesern viel Spass beim Lesen und praktischen Üben.

2

Kapitel 1
Motivation und Einstieg
Da sitzen wir am Tisch und blättern in diesem Skript herum. Doch keiner weiß eigentlich,
warum wir das machen. Ich frage mal in die Runde und höre Antworten wie: Das Thema
”
steht im Studienplan“, wir haben Vorlesung“ und die anderen machen es ja auch.“ Sehr
”
”
breit gestreute Antworten, typisch für eine Vorlesung.
Aber halt, ganz hinten links fragt einer Was verbirgt sich eigentlich hinter der Sprech”
blase ojektorientierte Programmierung und warum sollen wir es lernen?“ Zwei sehr gute
Fragen, die wir hoffentlich am Ende des Skriptes halbwegs beantwortet haben. Eine erste
Teilantwort können wir wie folgt geben. Im Werkzeugkasten eines Tischlers, sehen wir nicht
nur einen Hammer. Wir sehen dort mehrere Hämmer unterschiedlicher Form und Größe,
viele Schraubendreher, einige Zangen, verschiedene Sägen und vieles mehr. Jedes dieser
Werkzeuge erfüllt einen speziellen Zweck. So ist es auch in der Informatik. Sie hat mit den
Jahren unterschiedliche Programmierparadigmen und dazu passende Programmiersprachen
entwickelt. So finden wir beispielsweise (siehe auch [9, 10]) funktionale Programmiersprachen wie ML und List, Hardware-Beschreibungssprachen wie VHDL und Verilog, logische
Programmiersprachen wie Prolog und imperative Programmiersprachen. Letztere werden
häufig in prozedurale Sprachen wie beispielsweise C, Algol60, Pascal und Fortran sowie
objektorientierte Programmiersprachen wie C++ und Java unterteilt. Für uns relevant ist
hier vor allem die Programmiersprache C++.
Jetzt der typische Nörgler hinten rechts: Diese unterschiedlichen Programmierparadigmen
”
machen’s ja noch komplizierter. Ich als Elektrotechniker will einfach nur wissen, warum
ich mich mit C++ abmühen muss; C reicht doch, oder?“ So wird es wohl vielen Elektrotechnikern und Ingenieuren gehen. Viele Bücher, Foren und Dozenten versprechen, dass
C++ viel besser und leistungsfähiger ist als C, was zu besserem und schnellerem Programmieren führt. Diese Sichtweise wird vielfältig begründet. Typische Versprechen sind: mit
”
C++ kann man viel besser abstrahieren“, mit C++ kann man die zu lösenden Probleme viel
”
besser modellieren“, mit C++ kann man problemadäquater programmieren“, C++ gestattet
”
”
das Wiederverwenden von Quelltext“ und C++ ermöglicht ein bessere Datenkapselung“.
”
3

Ob obige Argumente wirklich zutreffen, ist eine Frage der Betrachtungsweise und nicht
notwendigerweise für jeden richtig. Für Elektrotechniker, die häufig auf der untersten Hardware Anstraktionsschicht arbeiten, ist C sicherlich ausreichend, um die Funktionsfähigkeit
ihrer Systeme zu testen. Insbesondere ist es bei neuer (Prozessor-) Hardware oftmals so,
dass noch gar keine entsprechenden Compiler existieren. Die Elektrotechniker hingegen,
die bei größeren Projekten mitentwickeln, haben durchaus Gründe, sich mit der Programmiersprache C++ auseinanderzusetzen. C++ muss in ihrer Wahrnehmung nicht unbedingt
besser sein, aber viele Programmbibliotheken wie beispielsweise Qt für die Gestaltung grafischen Bedienoberflächen sind nun mal in C++ programmiert. Um sich hier effizient einbringen zu können, sind gute C++-Kenntnisse sehr vorteilhaft. Gleichzeitig erhöhen gute
C++-Kenntnisse den eigenen Marktwert, da sie immer noch nachgefragt werden.
Eine weitere Frage ist, ob C++ eine völlig andere Sprache als C ist. Dem ist nicht so. C++ ist
eigentlich C nebst einiger Erweiterungen. Mittels einiger neuer Sprachelemente unterstützt
C++ den Programmierer im Sinne des objektorientierten Paradigmas. Dieses Programmierparadigma darf man aber nicht mit den neuen Sprachelementen verwechseln oder gleichsetzen. Die Verwendung dieser Sprachelemente garantiert keineswegs, dass man auch objektorientiert programmiert. Das objektorientierte Programmieren ist ein Programmierstil, der
unabhängig von einer konkreten Programmiersprache ist und den wir hier erlernen wollen.
Die nächste Frage könnte sein, wie wir beim Erlernen der objektorientierten Programmierung vorgehen wollen. Als damals Bjarne Stroustrup die Sprache C++ entwickelte [7],
wandelten die ersten C++-Compiler ein C++-Programm zunächst in C um. Anschließend wurde es von einem Standard C-Compiler in Maschinencode überführt. Im Laufe des Skriptes
werden wir den umgekehrten Weg gehen: Zunächst erarbeiten wir uns die einzelnen objektorientierten Konzepte in C und sehen dann, wie man sie direkt in C++ umsetzen kann.
Um allen Lesern einen einfachen Einstieg zu ermöglichen, werden wir zunächst in Teil I die
wichtigsten C-Sprachkonstrukte zusammenfassend wiederholen. Diese Zusammenfassung
soll es dem Leser ermöglichen, seinen eigenen Wissensstand zu überprüfen und Lücken
ggf. nachzuarbeiten. Dieser erste Teil legt besonderes Augenmerk auf Module, Strukturen
(structs) und Funktionszeiger, da diese Sprachkonstrukte für das Verstehen der objektorientierten Programmierung essentiell sind.
Teil II dient dazu, die Basis für die weiteren Skriptteile zu bilden. Dazu gehört eine
Diskussion über die wesentlichen Software-Qualitätskriterien und ein kurzer Abriss über
die Wurzeln der objektorientierten Programmierung. Anschließend werden wir ein erstes
Hello-World Programm in C++ entwickeln, um einige wesentliche Syntaxelemente von C++
besprechen zu können. Desweiteren werden wir hier ein kleines Vektorprogramm entwickeln, das später immer wieder als Ausgangspunkt weiterer Überlegungen dient.
In Teil III werden wir uns damit beschäftigen, was eigentlich ein Objekte bzw. eine Klasse
ist. Dazu gehören Konzepte wie Attribute (Komponenten) und Methoden (Zugriffsfunktionen) sowie Konstruktoren und Destruktoren. Diese Konzepte werden wir anhand des schon
erwähnten Vektorbeispiels sowohl in C als auch C++ exemplarisch umsetzen.
4

Als Ergänzung präsentiert Skriptteil IV einige fortgeschrittene Konzepte, die in der Praxis
häufig angewendet werden. Dazu gehören im Wesentlichen: Polymorphismus, Verwenden
von Standardwerten, konstante Variablen, Referenzen, Templates und opaque Datentypen.
Teil V wird sich endlich mit dem Konzept der Vererbung beschäftigen. Die dort geführte
Diskussion wird zeigen, dass das Konzept der Vererbung recht schwerfällig und dessen
Anwendung in den meisten Fällen nicht notwendig ist. Allerding gibt es aber auch ein
Anwendungsmuster, bei dem die Vererbung doch sehr sinnvoll und leistungsfähig ist, was
wir in Teil V anhand eines Beispiels erläutern werden.
Einige Leser werden sicherlich schon einmal in anderen C++-Lehrbüchern geblättert haben.
Dort wird meist direkt mit den Kernkonzepten der objektorientierten Programmierung
wie Klassen, Objekte und Methoden angefangen. Im Vergleich dazu wird ihnen der hier
skizzierten Weg vielleicht sehr ungewöhnlich, exotisch und extrem langatmig vorkommen.
Wie eingangs erwähnt, richten wir uns an Elektrotechniker und Ingenieure, die ein klares
Verständnis von der Funktkionsweise der zugrundeliegenden Hardware haben. Daher ist
es unser Ziel, dass jeder Leser genau versteht, wie die einzelnen Anweisungen eines objektorientierten Programms tatsächlich abgearbeitet werden. Unsere Lehrerfahrung zeigt,
dass das Erlernen der objektorientierten Programmierung ein Kinderspiel ist, wenn man
zunächst die notwendigen Grundlagen gründlich vorbereitet hat. Auf diesem Weg werden
wir nicht alle Details und Feinheiten der Programmiersprache C++ besprechen. Doch sollte
am Ende jeder Leser die Kernkonzepte der objektorientierten Programmierung beherrschen
und in der Lage sein, diese in seinen eigenen Projekten anzuwenden. Ebenso sollten es die
hier vermittelten Grundkenntnisse jeden Leser ermöglichen, in die eingehende Fachliteratur
zum Thema objektorientierte Programmierung und C++ mit Leichtigkeit einzusteigen.
In den folgenden Kapiteln werden wir die einzelnen Konzepte immer wieder mittels kleiner
Programmausschnitte illustrieren. Diese sind teilweise recht kompakt implememntiert. Dies
liegt einerseits daran, dass eine platzsparende Präsentation günstig für das Besprechen der
einzelnen Anweisungen ist, da sie unnötiges hin- und herblättern vermeidet. Zum anderen
sollen die gewählten Implementierungen den Programmierhorizont des noch nicht so fortgeschrittenen Programmierers erweitern. An dieser Stelle wollen wir gleich einmal auf unsere
neue Rubrik Hacker’s Delight hinweisen, die uns in dem Einen oder Anderen Kapitel begegnen wird. In ihr präsentieren wir sehr fortgeschrittene Implementierungsvarianten, die
einigen sicherlich als schmutzige Hacks“ bezeichnen würden. Kennt man sich allerdings
”
aus und weiß, was man tut, sind diese Hacks“ eine interessante Inspirationsquelle.
”
Im Anhang dieses Skriptes werden wir noch ein wenig über den gebrauch eines Fachvokabulars bzw. einer Fachspprache diskutieren. Diese Diskussion führen wir sehr kontrolvers,
da wir diesbezueglich eine von de allgemeinen Folklore abweichende Meinung vertreten.
So, nun aber genug der Vorrede und frisch ans Werk, Wir wünschen allen Lesern ein
Happy programming and best of luck . . .
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Teil I
Wo kommen wir her?
Proceed to launching platform. Countdown T-25

Inhalte dieses Skriptteils
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, richten wir uns an Studenten der Elektrotechnik und
anderer Ingenieurswissenschaften. Zumindest in unserem Umfeld ist diese Zielgruppe in der
Lage, einfache Problemstellungen mittels der Programmiersprache C eigenständig zu lösen.
Ferner hat bei uns diese Zielgruppe eine recht gute Vorstellung davon, wie ein Programm
von der darunter liegenden Hardware abgearbeitet wird. Genau diese Grundlagenkenntnisse
erwarten wir hier im Zuge unserer weiteren Ausführungen.
In diesem ersten Skriptteil werden wir die notwendigen Grundlagenkentnisse überprüfen“
”
und ein paar fotgeschrittene Konzepte etwas genauer besprechen. Für das erste Ziel fasst
fasst Kapitel 2 nochmals die wichtigsten C-Sprachelemente zusammen. Dieses Kapitel will
keinen Stoff vermitteln. Vielmehr will es dem Leser die Möglichkeit bieten, sein eigenen
Wissen zu überprüfen und ggf. nachzuarbeiten. Um dies zu unterstützen, verweist Kapitel 2
auf ein paar verfügbare Lehrunterlagen, die unserer Ansicht nach für unserere Zwecke sehr
geeignet sind.
Neben den Programmiergrundlagen sind unserer Ansicht nach die folgenden Konzepte essentiell für das sachgerechte Erlernen, Verstehen und Beherrschen der objektorientierten
Programmierung: Module bzw. getrenntes Übersetzen (Kapitel 3), Speicherklassen (Kapitel 4), Strukturen bzw. structs (Kapitel 5) und Funktionszeiger (Kapitel 6). Diese Aspekte
werden wir der Reihe nach in den angegebenen Kapiteln etwas detailierter besprechen, da
vermutlich nicht alle Leser diese Themen in allen Details kennen.
Für das dynamische Anlegen und Freigeben von zusätzlich benötigtem Speicherplatz, bietet die Programmiersprache C standardmäßig die beiden Funktionen malloc() und free()
an. Dahinter verbirg sich ein cooles und leistungsfähiges Konzept, mittels dessen sich ein
Programm dynamisch an den aktuellen Speicherbedarf anpassen kann. Doch ist die praktische Anwendung dieser beiden Funktionen nicht immer problemlos. In Kapitel 7 werden
wir uns die von C standardmäßig angebotene dynamischen Speicherverwaltung nochmals
anschauen und ein paar Erweiterungen entwickeln, die diese Probleme vermeidet.
Kapitel 8 beendet diesen Skriptteil mit einer kurzen Zusammenfassung.

7

Kapitel 2
Elemente der C-Programmiersprache
Dieses Kapitel fasst die wesentlichen Elemente der C-Programmiersprache in aller kürze
zusammen. Die Inhalte umfassen die C-Sprachelemente, die Funktionsweise des Compilers
sowie die Illustration eines nahezu vollständigen Beispiels. Die Darstellung ist tabellarisch
und nicht dazu gedacht, neuen Stoff zu vermitteln. Vielmehr gibt dieses Kapitel dem Leser
die Möglichkeit, seinen aktuellen Wissensstand eigenständig zu überprüfen. Sollten hier
irgendwelche Zweifel oder Unsicherheiten zum Vorschein kommen, sei diesen Leser dringend
geraten, die entsprechenden Lücken vor dem Weiterlesen zu schließen. Dazu geben wir am
Ende ein paar Literaturtipps.

2.1

Die Sprachelemente

Basiselemente und Anweisungen: Die meisten Leser werden sicherlich noch wissen,
dass ein C-Programm aus Anweisungen, Variablen, Funktionen, Ausdrücken und Typdefinitionen besteht1 . Als Anweisungen stehen die Wertzuweisung, drei Schleifenkonstruktionen sowie zwei Fallunterscheidungen zur Verfügung. Hinzu kommen noch die returnAnweisung zum Beenden einer Funktion, sowie die break- und continue-Anweisungen
zum vorzeitigen Beenden von Schleifen und der mehrfachen Fallunterscheidung (switch).
Zu beachten ist, dass Ausdrücke eigenständige Anweisungen sein können und Zuweisungen
auch Ausdrücke sind. Die konkreten Arbeitsspeicheradressen von Variablen entstehen in
der Regel aus der Kooperation von Compiler und ausführender Hardware.
Variablen und Datentypen: Variablen wie beispielsweise int i müssen vor ihrer ersten
Verwendung definiert oder zumindest deklariert werden. Zu einer Variablen gehört immer
ein Name, ein Datentyp, eine Arbeitsspeicheradresse sowie ein aktueller Wert. Der Datentyp legt fest, wie entsprechende Variablen im Arbeitsspeicher angelegt werden und welche
Bedeutung die einzelnen Einsen und Nullen haben. Als Datentypen stehen einfache Ty1

Die Verwendung der Präprozessoranweisungen, die immer mit einem Doppelkreuz #“ beginnen, be”
handeln wir weiter unten.
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pen wie int, char und doublezur Verfügung. Als komplexe (strukturierte) Datentypen
kommen Arrays und Strukturen (struct) zum Einsatz. Mittels der typedef-Anweisung
können neue Datentypen definiert werden, die nahezu beliebig einfach oder komplex sein
können.
Zeiger: Bei Zeigern handelt es sich um ganz normale Variablen. Als Werte speichert eine
Zeigervariable Arbeitsspeicheradressen ab. Auf diese Adressen kann mittels des *“ zuge”
griffen werden. Beim Arbeiten mit Zeigern ist es wichtig zu verstehen, dass eine Zeigervariable jede beliebige Arbeitsspeicheradresse annehmen darf, aber nicht der Zugriff auf jede
beliebige Arbeitsspeicheradresse erlaubt ist; das Verletzen der zweiten Bedingung führt
in der Regel zum Programmabsturz. Ein Beispiel hierfür ist die Arbeitsspeicheradresse 0
(null). Der Zeiger wie beispielsweise int *p = 0 kann diesen Wert annehmen, hingegen
ist der Zugriff *p auf diese Adresse verboten. Beim Zuweisen von Zeigerwerten ist zu beachten, dass diese zuweisungskompatibel (vom gleichen Typ) sind. Eine Besonderheit ist
der Zeigertyp void *, der zuweisungskompatibel zu allen Zeigertypen ist.
Funktionen: Funktionen dienen dazu, Anweisungen und Ausdrücke zu einem komplexen
(abstrakten) Gebilde zusammenzufassen. Funktionen können alleine für sich aufgerufen
werden und Teil eines Ausdrucks sein, sofern sie nicht vom Typ void sind. Jede Funktion
hat einen Rückgabetyp, eine Parameterliste und einen Funktionsrumpf. Zu jeder Funktion
gehört ein entsprechender Stack Frame. Dieser wird bei jedem Funktionsaufruf angelegt.
Er enthält die aktuellen Werte der formalen Parameter, den Rückgabewert, die Rücksprungadresse und die lokalen Variablen.
Die main()-Funktion: Im Rahmen unserer Ausbildung hat jedes lauffähige Programm genau eine Funktion namens main()2 . Aus Sicht des Programmierers ist die main()-Funktion
die Einstiegsstelle in sein Programm. Für den eigentlichen Startvorgang werden vom Linker einige Instruktionen vor main() eingefügt, die im Wesentlichen die Initialisierung der
globalen Variablen vornehmen. Desweiteren fügt der Linker einige weitere Instruktionen an
das Ende an, die den Rückgabewert der main()-Funktion an das Betriebssystem weitergeben. Da die main()-Funktion die Schnittstelle zum Betriebssystem ist, lautet ihr korrekter
Protoyp wie folgt: int main( int argc, char **argv ). Genau so wird sie immer vom
Start-Up Code des Compilers aufgerufen, auch wenn es in der Literatur und diversen Foren
teilweise anders behauptet wird. Unter UNIX-basierten Betriebssystemen kann die main()Funktion noch einen dritten Parameter haben. Da die main()-Funktion vom Typ int ist,
sollte sie auch eine return-Anweisung mit einem Rückgabewert besitzen. Sollte sie aber
fehlen, fügt der Compiler die Anweisung return 0 automatisch als letzte Anweisung in
die main()-Funktion ein. Somit ist garantiert, dass das Betriebssystem in jedem Fall einen
definierten Rückgabewert erhält.
Zusammenfassung der Basiselemente: Die Tabelle auf der nächsten Seite fasst die für
uns wichtigsten C-Basiselemente nochmals kurz zusammen.
2

Dies muss nicht so sein. Doch würde die Behandlung derartiger Fälle den Rahmen dieses Skriptes bei
weitem sprengen.
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Die für uns wichtigsten C-Basiselemente:
Sprachelement

C-Syntax/Beispiele

einfache Datentypen

int, char, double, void
int i, j = 2, k; double d; char c = ’a’, b = c + 2;
Operatoren
+, -, *, /, %, ++, --, +=, -=. *=, /=, %=
Arrays
type variable[ size ];
int a[ 10 ]; double b[ 4 ];
Strukturen
struct {type component; ...};
struct item { int a; char c; };
struct _node { struct _node *next; int i; };
Selektoren
., ->
Zeiger
type * pointer_name;
int *ptr_to_int; double *dp;
Fallunterscheidungen if ( expression ) statement_1; else statement_2;
switch( expression ){ case Wert: statement; ...; }
Schleifen
for( exp_1; exp_2; exp_3 ) statement;
while( Ausdruck ) statement;
do statement; while( expression );
bedingte Auswertung (expression)? statement_1: statement_2;
(x>0)? return 1: return 0;
return (x > 0)? 1: 0;
eigene Typdefinition typedef known_type new_typ; ...new_type;
typedef int my_id_type;
Speicherbedarf
sizeof( type/variable/expression )
sizeof( int ), sizeof( a + b )
Funktionsprototypen type name( type, ..., type );
double sin( double x );
Funktionen
type name( type, ..., type ){ ... return; ... }
double qubic( double x ){ return x * x * x; }
Rückgabewert
return expression;
Speicherklasse
static
Compiler: Der Compiler ist dafür zuständig, ein C-Programm in ein lauffähiges Maschinenprogramm umzuwandeln (zu übersetzen). Dies geschieht nicht in einem sondern üblicherweise in vier Schritten. Die einzelnen Schritte bestehen aus dem Präprozessor (siehe nächsten Absatz), dem eigentlichen Compiler, dem Assembler und dem Linker (siehe
übernächsten Absatz). Diese vier Schritte folgen aufeinander, wobei die Ergebnisse jeweils
weitergereicht werden. Erst am Ende dieses Prozesses erhält man ein lauffähiges Programm,
obwohl bereits der Assembler Maschinencode erzeugt. Auf den meisten Systemen ist der
Compiler unter dem Namen gcc oder cc bekannt. Dies ist auch in Entwicklungsumgebungen so, in denen der Compiler durch Betätigen einer Funktionstaste aufgerufen wird.
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Der Präprozessor: Der Präprozessor verarbeitet alle Zeilen, die mit einem Doppelkreuz
#“ anfangen. Hierzu gehören beispielsweise #include, #define, #ifdef und #endif. Die”
se Zeilen (Präprozessor-Direktiven) können an beliebiger Stellen im Quelltext stehen. Der
Präprozessor hat nichts mit der Programmiersprache C zu tun. Vielmehr ist er ein einfaches Textverarbeitungsprogramm, das ganze Dateien einfügt (#include), Definitionen
ermöglicht und ersetzt (#define) und Teile des Programms nur unter bestimmten Bedingungen übersetzt (#ifdef/#endif). Die meisten dieser Präprozessor-Anweisungen können
beliebig geschachtelt werden. Desweiteren entfernt der Präprozessor alle Kommentare. Auf
UNIX-basierten Systemen ist der Präprozessor meistens unter dem Namen cpp bekannt
und kann so auch für andere Anwendungszwecke einzeln aufgerufen werden.
Der Linker: Die Aufgabe des Linkers besteht darin, die einzelnen Objektdateien (die
Resulate des Assemblers, die bereits als Maschinencode vorliegen) mit den notwendigen
Bibliotheken zu einem lauffähigen Programm zusammenzubinden. Mit anderen Worten:
Erst durch diesen letzten Schritt entsteht ein ausführbares Programm. In diesen Bibliotheken befinden sich beispielsweise die Ein-/Ausgabeanweisungen scanf() und printf(), die
trigonometrischen Funktionen sin() und cos() sowie der oben erwähnte Start-Up Code.
An dieser Stelle weisen wir nochmals ausdrücklich, explizit und mit aller Schärfe darauf hin,
dass die eben genannte Bibliotheksfunktionen nicht durch die #include-Anweisung sondern erst durch den Linker eingebunden werden. Dieser wichtige Sachverhalt wird oftmals
falsch erklärt.

2.2

Ein nahezu vollständiges Beispiel

Auf der nächsten Seite befindet sich ein einfaches Programm. Dieses Programm ist an und
für sich völlig sinnlos und obendrein auch noch etwas ungewöhnlich programmiert. Aber es
enthält fast alle der für uns wichtigen Sprachelemente und soll es dem Leser ermöglichen,
eine Art Selbsttest durchzuführen.
Jeder Leser sollte klar nachvollziehen können, warum das Programm die Zeile sum.i =
4 sum.d = 1.340000E+1 ausgibt, wenn der Nutzer die Zahlen 12.3 1 1.1 3 eingibt. Zu
diesem Zweck sollte jeder Leser in der Lage sein, ein entsprechendes Speicherbildchen aufzuzeichnen. Dazu gehört auch, dass bei jedem Funktionsaufruf ein neuer Frame auf dem
Stack angelegt wird, der am Ende der Funktion wieder entfernt wird.
Warnung: Um es hier noch einmal unmissverständlich zu sagen: Wer bei obigem Beispiel
Schwierigkeiten oder Wissenslücken bemerkt hat, sollte diese unbedingt beheben, bevor
er in diesem Skript weiter arbeitet. Andernfalls werden diese Wissenslücken früher oder
später mit aller Macht zuschlagen, was zwangsläufig zu Missverständnissen, Irrtümern und
vor allem Frust führt. Also, ehrlich sein und die Wissenslücken ggf. schließen. Mit anderen
Worten: You have reached the point of no return. If you have any doubt, exit now. Last
possible exit without harm. Be sure you know what you do. No mercy for ignoramuses and
wanna-be’s.
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Beispielprogramm zur Illustration der wichtigesten C-Sprachelemente.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

# include < stdio .h >
# include < stdlib .h >
typedef struct {
int i ;
double d ;
} MY_TYPE , * MTP ;

// zugriff auf die I / O bibliothek
// zugriff auf die standard bibliothek
// neue typdefinition mittels struct
// eine int komponente
// eine double komponente
// datentyp plus zeigertyp

void add ( MTP p , MY_TYPE term )
{
p - > i += term . i ;
p - > d += term . d ;
}

// summe zweier structs
// erst summe der ints
// dann summe der doubles

void myread ( MTP p )
// einlesen eines datensatzes
{
// erst ein double , dann ein int
scanf ( " % lf % d " , & p - >d , & p - > i ) ;
}
void mywrite ( MTP p , char * name ) // ausgabe eines datensatzes
{
printf ( " % s . i = % d " , name , p - > i ) ;
// erst int
printf ( " % s . d = % E \ n " , name , p - > d ) ;
// dann double
}
int main ( int argc , char ** argv )
// hauptprogramm
{
int i ;
// eine laufvariable
MY_TYPE b [ 2 ];
// array mit zwei datensaetzen
MTP sum = malloc ( sizeof ( MY_TYPE ) ) ; // neues element
if ( sum == 0 )
// abfrage gueltiger zeiger
{
fprintf ( stderr , " sorry , zu wenig speicher \ n " ) ;
exit ( 1 ) ;
// unbedingtes programmende
}
for ( i = 0; i < sizeof ( b ) / sizeof ( b [ 0 ] ) ; i ++ )
myread ( b + i ) ;
// leses des datansatzes
* sum = b [ 0 ];
// kopieren 1. datensatz
add ( sum , b [ 1 ] ) ;
// addition 2. datensatz
mywrite ( sum , " sum " ) ;
// summe ausgeben
}

Eingabe : 12.3 1 1.1 3
Ausgabe: sum.i= 4 sum.d= 1.340000E+01
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2.3

Unterrichtsmaterialien für Standard C

Für das Selbststudium der Programmiersprache C gibt es eine Fülle von Lehrbüchern,
Online-Kursen und Online-Foren. Hier muss sich jeder Leser die Darstellungsform suchen,
die am besten zu ihm passt. Aus unserer Sicht ist das Original von Kernighan und Ritchie [3]
eine sehr gute Quelle, da sie die Entwickler der Programmiersprache C sind. Ebenso können
wir interessierten Lesern unsere eigenen Lehrunterlagen empfehlen. Diese bestehen aus
einem Skript [5] und den zugehörigen Übungen [6].
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Kapitel 3
Module: Aufteilen des Quelltextes
Je größer ein Programmierprojekt, umso mehr C-Anweisungen wird das Programm enthalten. C bietet die Möglichkeit, den entstehenden Quelltext in mehrere Dateien aufzuteilen.
Dadurch können mehrere Entwickler gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. Ferner müssen
immer nur diejenigen Dateien übersetzt werden, die auch tatsächlich geändert wurden. Allerdings sollte man durch die sachgemäße Verwendung entsprechender .h-Dateien dafür
sorgen, dass die andernorts verwendeten Objekte konsistent verwendet werden. In diesem
Kapitel wiederholen wir kurz die wichtigsten Aspekte des Modul-Konzeptes der Programmiersprache C. Weiterführende Informationen findet der interessierte Leser in den Kapiteln 55 und 56 des C-Skriptes [5] sowie Übungspaket 28 des zugehörigen Übungsbuches [6].

3.1

Idee und Verwendungszweck

Die Programmiersprache C erlaubt es, den gesamten Quelltext auf verschiedene .c-Dateien
aufzuteilen. Dies eröffnet folgende Möglichkeiten:
1. Übersichtlichkeit: Durch eine thematisch orientierte Aufteilung des Quelltextes fällt
es leichter, den Überblick über das Gesamt- und die Teilprojekte zu behalten.
2. Entwicklung im Team: Die einzelnen Teile (Module) können von unterschiedlichen
Teammitgliedern bearbeitet werden, sodass die Arbeit parallelisiert werden kann.
3. Effizienzsteigerung: Die Entwicklungszeit wird reduziert, da die einzelnen Programmteile getrennt voneinander entwickelt und getestet werden können. Desweiteren reduziert sich auch die vom Compiler benötigte Zeit, da immer nur einzelne Teile übersetzt
und gebunden werden müssen.
Um den Compiler bei der Erstellung des Gesamtprogramms zu unterstützen, müssen
zusätzliche .h-Dateien erstellt werden. Diese .h-Dateien machen die Inhalte der einzelnen .c-Dateien einander bekannt. Die Endung .h“ ist nicht zwingend vorgegeben, hat
”
sich aber eingebürgert und steht für das englische Wort Header.
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3.2

Ein kleines Beispiel

Ein Trivialbeispiel einer Modularisierung sieht wie folgt aus:
main.c:
1 # include " hello . h "
2
3 static int dummy () {}
// a dummy function
4
5 int main ( int argc , char ** argv )
6
{
7
hello ( argv [ 0 ] ) ;
8
dummy () ;
9
return 0;
10
}

hello.h:
1 int hello ( char * name ) ;

// function prototype

hello.c:
1 # include < stdio .h >
2 # include " hello . h "
3
4 static int dummy = 0;
5
6 int hello ( char * name )
7
{
8
printf ( " hello , % s is speaking \ n " , name ) ;
9
dummy ++;
10
return 1;
11
}

Obiges Programm könnte man mittels gcc -o hello main.c hello.c übersetzen. Ruft
man es mittels hello (bzw. ./hello oder hello.exe) auf, ruft die Funktion main(), die
in der Datei main.c codiert ist, die Funktion hello() auf, die sich in der Datei hello.c
befindet. Durch das Einfügen der Datei hello.h mittels der #include-Direktiven in den
Zeilen 1 bzw. 2 wird der Prototyp der Funktion hello() in beiden Dateien bekannt gemacht. Dieses beidseitige #include hilft dem Compiler, die Konsistenz des Programms zu
gewährleisten. Mittels dieses Vorgehns kann er über Dateigrenzen hinweg überprüfen, ob
der Aufruf einer Funktion hinsichtlich ihrer Parameters und ihres Rückgabewertes mit der
Implementierung selbiger übereinstimmt. Falls dies nicht er Fall ist, kann er entweder die
Typen der aktuellen Parameter anpassen oder eine Fehlermeldung ausgeben.
Die dummy-Objekte in den Zeilen 3 bzw. 4 erscheinen zu recht völlig sinnlos zu sein. Auf
sie kommen wir aber nochmals in Abschnitt 3.5 zurück.
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3.3

Praktische Hinweise

Beim Erstellen von Modulen sollten folgende Dinge beachtet werden:
1. Die .h-Dateien sollten unbedingt die Prototypen der Funktionen enthalten. Dadurch
kann der Compiler notfalls den Typ der aktuellen Parameter an den Typ der formalen
Parameter von sich aus anpassen (implizite Typanpassung). Andernfalls könnte es
zu merkwürdigen Laufzeiteffekten kommen, die man nur schwer findet.
2. Auf Funktionen und globale Variablen eines Moduls (einer .c-Datei) kann von außen
nur zugegriffen werden, wenn nicht ein static davor steht. Mit anderen Worten:
static-Objekte werden nicht exportiert (siehe auch C-Skript, Kapitel 55).
3. Die Module eines Programms kann man alle zusammen oder einzeln übersetzen. Für
obiges Beispiel gäbe es folgende Möglichkeiten:
Kommando

Effekt

1. gcc -o hello main.c hello.c generiert hello, hello.o und main.o und
löscht hello.o und main.o nach dem Binden
2. gcc -c main.c
generiert die Datei main.o
gcc -c hello.c
generiert die Datei hello.o
gcc -o hello main.o hello.o generiert die Datei hello

3.4

Schnittstellen

Später werden wir in Kapitel 9 ein wenig über Software-Qualitätskriterien reden. Bei diesen Qualitätskriterien spielt das Konzept der (Modul-) Schnittstellen eine wichtige Rolle.
Daher stellt sich jetzt hier die Frage, was die Schnittstelle eines Moduls ist. Bezogen auf
obiges Beispiel würden viele die Datei hello.h mit der Schnittstelle des Moduls hello
gleichsetzen. Diese Sichtweise ist sehr verbreitet aber nicht richtig bzw. nicht vollständig.
Die .h-Datei ist sicherlich ein Teil der Schnittstelle, aber es gehört noch mehr dazu. Im
Klartext:
Die Schnittstelle eines Moduls besteht aus ihrer .h-Datei1 sowie allem Wissen, das
man für das Verständnis dieses Moduls benötigt (siehe auch [4]).
Mit anderen Worten: Die Deklaration int hello( char *name ); ist auf jeden Fall Teil
der Schnittstelle. Als Programmierer muss man aber auch wissen, dass diese Funktion auf
die Standardausgabe schreibt, wie der Text aussieht und dass die Funktion am Ende ein \n
ausgibt. Zur Wiederholung: Ja, das alles gehört zur Schnittstelle. Die verbreitete Annahme,
dass man dies gar nicht wissen muss, ist leider nicht richtig.
1

Theoretisch könnten es auch mehrere .h-Dateien sein, was aber sehr ungewöhnlich wäre.
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3.5

Module aus Sicht des Compilers

Unabhängig vom konkreten Aufruf geht der Compilers immer wie folgt vor:
1. Er übersetzt jede Datei einzeln für sich, also nacheinander Datei für Datei.
2. Für jede .c-Dabei generiert er eine entsprechende .o-Datei.
3. Nach dem Übersetzen jeder einzelnen Datei vergisst er immer alles. Es werden keinerlei Informationen, wie Variablen, Funktionsprototypen oder Typen zur nächsten
Datei hinüber gerettet. Er merkt sich absolut nichts.
4. In jeder .o-Datei legt der Compiler eine Exportliste an, in der er die Namen aller Variablen und Funktionen ohne jegliche Typinformation einträgt, die von außen sichtbar
sind, also kein vorangestelltes static haben.
5. In jeder .o-Datei legt der Compiler eine Importliste an, in die er die Namen aller
Variablen und Funktionen ohne jegliche Typinformation einträgt, die in dieser Datei
verwendet aber nicht definiert wurden.
6. Beim abschließenden Binden (linken) fügt der Linker alle Segmente aller betroffenen
.o-Dateien zusammen und ersetzt die offenen Importe durch die Adressen der zugehörigen Exporte. Dies nennt man auch Auflösen der offenen Referenzen.
7. Der Linker bricht seine Arbeit ab, falls er für einen Import keinen entsprechenden
Export, oder für einen Bezeichner mehr als einen Export findet. Letzteres liegt daran,
dass es in der Programmiersprache C keinen import <object> from <modul> gibt.
Für obiges Beispiel würden wir folgende Import- und Exportlisten erhalten:
Modul

Export

main.o
main
hello.o hello

Import

in keiner Liste

hello
printf

dummy, da das Wort static vorangestellt ist
dummy, da das Wort static vorangestellt ist

In obiger Aufzählung steht, dass sich in den Import- und Exportlisten keinerlei Typinformationen befinden. Dies ist entgegen landläufiger Meinungen tatsächlich so. Jede Importliste
enthält nur eine Reihe von Namen, wohingegen jede Exportliste nur eine Reihe von Namen
und zugehörigen Speicheradressen enthält. Mehr nicht. Der Linker weiß also nicht, was er
zusammen bindet. Er ersetzt lediglich die importierten Namen durch die zugehörigen exportierten Adressen. Daher ist es wichtig, den Compiler durch entsprechende .h-Dateien zu
unterstützen. Andernfalls entstehen Konvertierungsfehler, die sehr schwer zu finden sind.
Hier etwas zum Schmunzeln: Der Linker verlangt ein Symbol main, hinter dem er das
Hauptprogramm vermutet. Was sich dort tatsächlich befindet, kann er mangels Typinformation nicht überprüfen. Daher kann man eine Datei mit dem Inhalt int main; erfolgreich
übersetzen und binden. Alle wären zufrieden. Doch stürzt das Programm beim Starten (auf
einem PC) ab, da sich die Variable main im Stack- und nicht im Textsegment befindet (zu
Segmenten siehe auch C-Skript, Kapitel 40).
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Kapitel 4
Speicherklassen
Ab Kapitel 16 (Skriptteil III) wird die Kenntnis über die unterschiedlichen Speicherklassen
wichtig. Da es unter Umständen Leser gibt, die diesbezüglich nicht mehr so ganz sattelfest
sind, geht dieses Kapitel die hier relevanten Aspekte kurz durch.
In den meisten Programmiersprachen können Variablen (egal ob Objekte oder nicht)
auf drei unterschiedliche Arten im Arbeitsspeicher abgelegt werden. Die drei zugehörigen
Speicherklassen sind:
Globale Variablen: Diese Variablen werden in C außerhalb von Funktionen definiert
und werden über ihren Namen angesprochen. Sie sind zumindest dateiglobal und
werden beim Programmstart automatisch angelegt und initialisiert. Dieses Datensegement befindet sich in C direkt oberhalb der Konstanten, die sich oberhalb des
Textsegmentes befinden.
1 static int example_private = 0;
2 int example_public = 2;
3
4 int main ( int argc , char ** argv )
5
{
6
// ...
7
}

In obigem Beispiel werden zwei globale Variable definiert, example_private und
example_public. Da die Variable example_private mit dem Zusatz static versehen ist, ist sie ab ihrer Definition dateiglobal bekannt und benutzbar. Im Gegensatz
dazu ist die Variable example_public in allen Dateien verwendbar, sofern sie vorher
deklariert (nicht definiert) wurde: extern int example_public. Allerdings verwenden wir in unserem Unterricht keine globalen Variablen, es sei denn, es handelt sich
um sehr spezielle Ausnahmen, die wir im Einzelfalle begründen würden.
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Automatische Variablen: Dies sind die Parameter und lokalen Variablen von Funktionen. Sie werden bei jedem Funktionsaufruf automatisch auf dem Stack angelegt, der
bei den gängigen Hardware-Architekturen von oben nach unten wächst. Organisatorisch verwendet hierfür jede Funktion ihren eigens für sie definierten Stack Frame.
1 int f ( int a )
2
{
3
double d ;
4
// ...
5
}

In diesem Beispiel sind sowohl der formale Parameter a als auch die lokale Variable
d automatische Variablen. Der Stack Frame dient auch zur Aufnahme des Rückgabewertes, der Rücksprungadresse sowie weiterer Elemente.
Am Ende eines Funktionsaufrufes wird der Stack Frame immer automatisch entfernt.
Dynamische Variablen: Diese Variablen muss der Programmierer mittels malloc() und
free() selbst verwalten. Hierfür verwenden malloc() und free() den Heap (Haufen), der sich oberhalb der globalen Variablen befindet und nach oben in Richtung
des unteren Endes des Stacks wächst. Diese Variablen werden nicht automatisch vom
Compiler angelegt und werden nicht automatisch am Ende eines Funktionsaufrufes
gelöscht. Ferner haben diese Variablen auch keinen Namen sondern können nur über
einen Zeiger (eine Adresse) angesprochen werden.
1
2
3
4
5
6

double * g ( int size )
{
double * p = malloc ( sizeof ( p [ 0 ] ) * size ) ;
// ...
return p ;
}

In diesem Beispiel ist p ein Zeiger, der mittels malloc() auf eine dynamisch erzeugte
Variable (in diesem Fall ein Array) zeigt, die keinen Namen hat. Da p am Ende des
Funktionaufrufes gelöscht wird aber der reservierte Speicher bestehen bleibt, muss
diese Adresse anschließend außerhalb der Funktion g() verwaltet werden. Daher wird
diese Adresse als Funktionswert zurückgegeben.
Besonderheit: Eine Besonderheit stellen lokale Variablen dar, die mit dem Schlüsselwort
static spezifiziert werden. Diese Variablen werden nicht auf dem Stack sondern im globalen Variablensegement angelegt und überleben somit immer das Ende eines Funktionsaufrufs. Sie werden wie jede andere globale Variable beim Programmstart automatisch
angelegt und initialisiert.
Im Rahmen dieses Skiptes ist es wichtig, klar und deutlich zwischen automatischen und
dynamischen Variablen zu unterscheiden. Für weitere Details sei der interessierte Leser auf
Kapitel 69 unseres C-Skriptes [5] verwiesen.
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Kapitel 5
Zusammengesetzte Datentypen:
struct
Ein Charakteristikum der einfachen Datentypen ist, dass sie immer nur einen einzelnen
Wert speichern können. In einem Array kann man zwar mehrere Daten speichern, doch
sind alle diese Daten stets vom selben Datentyp. Will man Daten unterschiedlicher Typen
zusammenfassen, muss man auf Strukturen (structs) zurückgreifen, die wir hier nochmals
kurz wiederholen.

5.1

Verwendungszweck und Beispiel

In einem struct kann man, ähnlich wie in Arrays, mehrere Komponenten zusammenfassen. Im Gegensatz zu Arrays können in einem struct auch Komponenten unterschiedlicher
Datentypen zusammengefasst werden. Dieser Datentyp kann anschließend wie jeder andere Datentyp verwendet werden. Dies ermöglicht es einem, aus vorhandenen (einfachen)
Datentypen neue, komplexe Datentypen zu definieren.
Nehmen wir an, wir wollten eine Reihe von Windsurfbrettern verwalten. Für jedes Brett
benötigen wir eine Längenangabe in Metern, das Brettvolumen sowie einen zugehörige
Namen. Diese Informationen könnten wir in folgendem struct zusammenfassen:
1 struct
2
3
4
5 };

board {
double length ;
int
volume ;
char * id ;

// length in meters , e . g . , 2.55
// volume in liters , e . g . , 105
// board name , e . g . , " ralf ’s board "

Somit hätten wir alle Informationen an einem Ort und könnten mit Leichtigkeit Listen und
Arrays verwalten.
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5.2

Hinweise

Bei der Verwendung von structs sollten folgende Dinge beachtet werden:
1. struct-Typen sollten stehts einen Namen wie beispielsweise struct board haben,
da sonst ihre Verwendung erschwert wird.
2. Die einzelnen Komponenten eines struct können beliebigen Typs sein. Dies schließt
andere structs und Arrays ein. Allerdings müssen diese Datentypen vorher definiert
worden sein. Durch diese Einschränkung kann sich ein struct nicht selbst enthalten,
und zwar weder direkt noch indirekt. Allerdings sind Zeiger auf noch unbekannte
Strukturen erlaubt, da in C alle Zeiger gleich viel Speicherplatz benötigen.
3. Auf die einzelnen Komponenten eines structs greift man mittels des Punkt-Selektors
.“ zu. Zwei Beispiele sehen wie folgt aus: b1.length = 2.45 und b2.volume = 105.
”
4. Wenn innerhalb eines structs ein weiterer struct enthalten ist, muss der PunktSelektor entsprechend oft angegeben werden:
1 struct s1 { int i ; char c ; };
2 struct s2 { double d ; struct s1 s ; };
3
4 int main ( int argc , char ** argv )
5
{
6
struct s2 data ;
7
data . d = 123.456;
8
data . s . i = 4711;
9
data . s . c = ’X ’;
10
}

5. structs sind zuweisungskompatibel, sofern sie vom selben Typ sind. Bei einer derartigen Zuweisung werden garantiert alle Komponenten kopiert. Ein kleines Beispiel
lautet: struct s2 b1, b2; ... b2 = b1.
6. Da structs zuweisungskompatibel sind, können sie auch von Funktionen zurückgegeben werden:
1 struct board f () { struct board b ; ... return b ; }
2
3 int main ( int argc , char ** argv )
4
{
5
struct board my_board = f () ;
6
}

In Zeile 5 gibt die Funktion f() ein ganzes struct board zurück, das der Variablen
my_board vollständig zugewiesen wird.
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7. structs können erwartungsgemäß nicht direkt als Ganzes ausgegeben werden; sie
müssen wie alle anderen strukturierten Datentypen elementweise ausgegeben werden. Im Sinne einer guten Strukturierung ist es meist sinnvoll, hierfür eine eigene
Ausgabefunktion zu implementieren.
8. Durch Einbetten in ein struct können sogar Arrays zuweisungskompatibel gemacht
werden, da sie in diesem Fall eine definierte, unveränderbare Länge haben. Ein Beispiel sieht wie folgt aus:
1 struct arr_10 { int array [ 10 ]; }
2
3 int main ( int argc , char ** argv )
4
{
5
struct arr_10 a , b ;
6
int i ;
7
for ( i = 0; i < 10; i ++ )
8
a . array [ i ] = 4711;
9
b = a;
10
}

Am Ende von Zeile 9 haben alle Komponenten der Variablen b den Wert 4711.
9. Der Adressoperator &“ läßt sich selbstverständlich sowohl auf structs als auch auf
”
die einzelnen Komponenten anwenden. Beispiele: & my_board, & my_board.length
und & my_board.volume.
10. Wie andere Variablen auch, kann man struct-Variablen direkt bei ihrer Definition
initialisieren: struct board my_board = { 234, 105.0, "JP" };
Bei der Initialisierung ganzer Arrays über structs bietet es sich an, die Initialisierung ähnlich wie bei mehrdimensionalen Arrays mittels geschweifter Klammern
offenkundig zu strukturieren.
1 int main ( int argc , char ** argv )
2
{
3
struct board mine [] = { { 240 , 110.0 , " JP " } ,
4
{ 220 , 105.0 , " Simmer " } };
5
}

5.3

Besonderheit bei Zeigern: der -> Operator

Wie bereits oben erwähnt, kann man Zeiger auch auf structs definieren, da es sich um
ganz reguläre Datentypen handelt. Bei unserem bisherigen Beispiel struct board könnte
dies wie folgt aussehen:

22

1 struct board mb , * ptr = & mb ;
2
3 mb . length = 234;
(* ptr ) . length = 234;
4 mb . volume = 85.45;
(* ptr ) . volume = 85.45;
5 mb . id
= " Simmer " ;
(* ptr ) . id
= " Simmer " ;

Auf beiden Seiten blieb die Struktur Variable.Komponente“ erhalten. Nur ist die Notation
”
(*ptr).“ auf Dauer mühsam. Zur Vereinfachung gibt es den -> Operator:
”
1 struct board mb , * ptr = & mb ;
2
3 (* ptr ) . length = 234;
ptr - > length = 234;
4 (* ptr ) . volume = 85.45;
ptr - > volume = 85.45;
5 (* ptr ) . id
= " Simmer " ;
ptr - > id
= " Simmer " ;

In den Zeilen 3-5 beider Programme sind beide Seiten immer äquivalent in ihrer Wirkung.
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Kapitel 6
Funktionszeiger
Für die meisten Leser wird das Konzept der Funktionszeiger neu sein. Aus Lehrersicht
ist das Problem, dass viele Studenten schon bei Zeigern, spätestens aber bei Zeigern auf
Zeiger Magengrummeln und Hautausschlag bekommen. Das Konzept der Funktionszeiger
ist cool und sehr mächtig, da wir Funktionen über Zeiger dynamisch ansprechen können. Es
lohnt sich also, sich in dieses neue Konzept einzuarbeiten. Und spätestens bei dem Thema
Methoden werden wir es benötigen. In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen.

6.1

Motivation

Nehmen wir an, wir gehen zur Uni und besuchen eine Vorlesung, in der wir eine paar
Sinuswerte tabellarisch darstellen müssen. Ganz flink schreiben wir folgendes Programm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

# include < stdio .h >
# include < math .h >
int printSinTab ( double x_anfang , double x_ende , int steps )
{
int i ;
double x , dx = ( x_ende - x_anfang ) / steps ;
printf ( "
x | sin ( x ) \ n " ) ;
printf ( " - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - -\ n " ) ;
for ( i = 0 , x = x_anfang ; i <= steps ; i ++ , x += dx )
printf ( " x = %5.2 f | f ( x ) = %5.2 f \ n " , x , sin ( x ) ) ;
}
int main ( int argc , char ** argv )
{
printSinTab ( 0.0 , 1.0 , 5 ) ;
}
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Dieses Programm würde folgende Tabelle produziert:
1
2
3
4
5
6
7
8

x | sin ( x )
- - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - x = 0.00 | f ( x ) = 0.00
x = 0.20 | f ( x ) = 0.20
x = 0.40 | f ( x ) = 0.39
x = 0.60 | f ( x ) = 0.56
x = 0.80 | f ( x ) = 0.72
x = 1.00 | f ( x ) = 0.84

Soweit, so gut. Nehmen wir nun weiter an, dass der Dozent in der nächsten Unterrichtsstunde ein paar Kosinuswerte tabellarisch sehen möchte. Dann müssten wir eine neue
Funktion printCosTab() schreiben. Diese Funktion wäre nahezu identisch mit dem Original printSinTab(). Nur in Zeile 11 müssten wir den Funktionsaufruf von sin( x ) durch
cos( x ) ersetzen. Spätestens wenn der Dozent eine weitere Woche später eine neue Funktion tabellarisch dargestellt haben möchte, bekommen wir einen Fön.
Die Problematik bei unserem Beispiel ist, dass wir immer wieder die gleiche Funktion
hinschreiben müssen, in der wir nur eine minimale Veränderung vornehmen: Wir tauschen
einen Funktionsaufruf durch einen anderen aus. Leider ist dieser Funktionsaufruf innerhalb
einer Schleife, sodass wir diesen nicht irgendwie vorher erledigen können.

6.2

Was ist eine Funktion?

Bei obigem Beispiel wäre es schön, wenn wir die eigentliche Funktion, in unserem Fall also
sin( x ) bzw. cos( x ) übergeben könnten. Bei diesem Wunschgedanken sollten wir uns
klar machen, dass obige Formulierung quatsch ist: Funktionen sind Anweisungen sind keine
Daten und man kann sie daher auch nicht einfach übergeben“. Zunächst sollten wir uns
”
kurz daran erinnern, was eine Funktion ist und was bei einem Funktionsaufruf passiert:
Funktion: Eine Funktion ist eine Ansammlung einzelner (Maschinen-) Instruktionen, die
vom Linker an geeigneter Stelle im Textsegment des Arbeitsspeichers abgelegt werden. Diese Instruktionen werden von der CPU ausgeführt, aber nie verändert.
Funktionsaufruf: In Kürze wird ein Funktionsaufruf wie folgt abgearbeitet: Anlegen des
Stack Frames, Kopieren der aktuellen Parameter in die formalen Parameter, Sichern
des aktuellen Wertes des Befehlszählers (Program Counter), Sprung zur Anfangsadresse der Funktion, Abarbeiten der Funktion, Ablegen des Rückgabewertes im
Stack Frame, Wiederherstellen des alten Wertes des Befehlszählers, Abräumen des
Stack Frames, Verarbeiten des Rückgabewertes. Sollte die aufgerufene Funktion eigene lokale Variablen besitzen, werden diese ebenfalls im Stack Frame abgelegt.
Der Schlüssel zu den Funktionszeiger ist das Konzept der Anfangsadresse einer Funktion.
Vergleicht man nun Funktionen mit Arrays, ergeben sich erstaunliche Parallelen:
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1. Der Name einer Funktion repräsentiert ihre Anfangsadresse, so wie der Name eines
Arrays dessen Anfangsadresse repräsentiert.
2. Das Hinschreiben der runden Klammern hinter dem Funktionsnamen bewirkt, dass
die Funktion aufgerufen wird; es wird sozusagen auf die Instruktionen der Funktion
zugegriffen. Dies entspricht den eckigen Klammern hinter einem Array, durch die auf
das gewünschte Array-Element zugegriffen wird.
Dieser Vergleich zeigt, dass Arrays und Funktionen einiges gemeinsam haben. Im Weiteren
werden wir sehen, was wir mit den Anfangsadressen von Funktionen machen können.

6.3

Funktionen: Anfangsadresse, Aufruf und Typ

Einfache Funktionen: Wir fangen mit den beiden folgenden einfachen Funktionen an,
die wieder einmal völlig sinnfrei sind:
1 int f1 ( int i )
2
{
3
return i +1;
4
}

1 int * f2 ( int * ip , int n )
2
{
3
return ip + n ; // return & ip [ n ];
4
}

Typ der Funktionen: Schauen wir uns zunächst an, was diese Funktionen zurückgeben:
Bezeichner

Typ

C-Deklaration

f1()
f2()

Funktion, die ein int zurückgibt
int f1()
Funktion, die ein int * zurückgibt int *f2()

Typ der Funktionsnamen: Das war jetzt bestimmt total easy. Die spannende Frage
lautet nun: Was für einen Typ haben die Konstanten f1 und f2? Nochmals zur Klärung:
Uns interessieren die Typen der beiden Bezeichner f1 und f2 und nicht die der Rückgabewerte der beiden Funktionen f1() und f2() (mit runden Klammern); letzteres haben wir
ja gerade geklärt. Dies ist einfacher, als es auf den ersten Blick scheint:
1. Wir wissen, dass f1 und f2 die Anfangsadressen von Funktionen sind. Also müssen
es Zeiger sein. Daher brauchen wir bei einer Typdefinition ein Sternchen.
2. Da diese Zeiger auf Funktionen zeigen, brauchen wir ein Paar runder Klammern, um
dies kenntlich zu machen.
3. Da die Klammern stärker binden als das Sternchen, brauchen wir noch zusätzlich
zwei runde Klammern, um das Sternchen enger an den Zeiger zu binden, als die
runden Klammern, die die Funktion charakterisieren.
4. Der Rückgabewert der Funktion hat einen Typ, den wir auch angeben müssen.
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Die Deklarationen (Spezifikation der Typen) von f1 und f2 lauten nun wie folgt:
Bezeichner

C-Deklaration

f1
f2

int (* f1)()
int *(* f2)()

Dies wird für viele etwas verwirrend aussehen. In solchen Fällen lautet die wichtigste Regel:
Don’t panic! Die nächste Regel lautet, dass man Deklarationen immer von innen nach außen
lesen muss, was sich für die beiden Funktionen f1 und f2 wie folgt liest:
Deklaration: int
C-Deklaration

int

(* f1)():

Bedeutung

f1
f1
”
(* f1)
f1
”
(* f1)() f1
”
(* f1)() f1
”

wo weiter?

ist “
ist ein Zeiger auf“
ist ein Zeiger auf eine Funktion“
ist ein Zeiger auf eine Funktion,
die ein int zurückgibt“

nach links, da wir in () sind
nach rechts, dort stehen noch ()
nach links; rechts ist nichts mehr
fertig

Deklaration: int *(* f2)():
C-Deklaration

Bedeutung

wo weiter?

ist “
ist ein Zeiger auf“
ist ein Zeiger auf eine Funktion“
ist ein Zeiger auf eine Funktion,
die einen Zeiger“
int *(* f2)() f2 ist ein Zeiger auf eine Funktion,
”
die einen Zeiger auf einen
int zurückgibt“
f2
(* f2)
(* f2)()
*(* f2)()

f2
”
f2
”
f2
”
f2
”

nach
nach
nach
nach

links, da wir in () sind
rechts, dort stehen noch ()
links; rechts ist nichts mehr
links, dort steht noch etwas

fertig

Für die meisten Leser war das jetzt sicherlich harte Arbeit. Bevor wir im folgenden Abschnitt einen Schritt weiter gehen, ergänzen wir hier noch ein paar Details. Obige Deklarationen würden funktionieren, denn in C gilt: Wird eine Funktion ohne Parameter deklariert
bzw. definiert, kann man ihr beim Aufruf beliebige Parameter übergeben. Entsprechend
sind obige Typen unvollständig. Um dem Compiler zu helfen, sollten sie wie folgt aussehen:
1 Type : int (* f1 ) ( int i ) ;
2 Type : int *(* f2 ) ( int *i , int n ) ;

Mit diesen vollständigen Deklarationen helfen wir dem Compiler, falsche Funktionsaufrufe
zu entdecken bzw. die Typen korrekt anzupassen.
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6.4

Funktionszeiger

Wenn, wie wir im vorherigen Abschnitt gelernt haben, Funktionsnamen Zeiger auf Funktionen sind, könnte man ja auch tatsächlich derartige Zeiger definieren:
11 int (* fp1 ) ( int n ) ;
12
13 int *(* fp2 ) ( int *a , int n ) ;
14

//
//
//
//

Ein
die
Ein
die

Zeiger auf eine Funktion ,
int liefert
Zeiger auf eine Funktion ,
int * liefert

In diesem Beispiel wurden fp1 und fp2 als Zeiger auf Funktionen definiert. Der Unterschied
zu obigen Funktionsdeklarationen int f1() und int *f2() besteht in einem zusätzlichen
Stern und den zusätzlichen runden Klammern auf der linken Seite, die den Stern an den
Bezeichner binden. Nochmals zur Wiederholung:
1. Durch den Stern und die umgebenden runden Klammern ist fp nicht eine Funktion
sondern ein Zeiger auf . . .
2. Durch die runden Klammern () auf der rechten Seite ist fp kein Zeiger auf ein int
sondern ein Zeiger auf eine Funktion.
Diesen Funktionszeigern kann man nun Werte zuweisen. Diese Werte müssen natürlich
vom richtigen Typ sein. Entsprechend müssen es also Zeiger auf Funktionen sein. I guess,
You’ve got it . . .:
15 fp1 = f1 ;
16 fp2 = f2 ;

// ohne runde Klammern !
// ohne runde Klammern !

Nun zeigen die beiden Zeiger fp1 und fp2 auf den Anfang der Funktion f1() bzw. f2().
Wichtig bei der Zuweisung ist, dass dort keine runden Klammern stehen. Stünden sie dort,
würden die Funktionen aufgerufen und deren Rückgabewert verwendet werden. Aber ohne
Klammern werden nur ihre Anfangsadressen genommen und in die Zeigervariablen fp1
und fp2 kopiert. Mit anderen Worten: Bei Funktionen bewirken die rechten Klammern ein
Dereferenzieren der Adresse, so wie es der Stern bei den normalen Zeigern“ bewirkt.
”
Die beiden Funktionen f1() und f2() können wir nun über das Dereferenzieren der Funktionszeiger fp1 und fp2 sowie Angabe der Klammern (der Parameterliste) aufrufen:
17 i = (* fp1 ) ( 1 ) ;
18 ip = (* fp2 ) ( a , 1 ) ;

// neue schreibweise : i = fp1 ( 1 ) ;
// neue schreibweise : ip = fp2 ( a , 1 ) ;

Zum Abschluss dieses Abschnitts haben wir wieder einmal ein sinnfreies Programm (siehe
Anfang der nächsten Seite), in dem wir obige Elemente kombinieren. Die Ausgabe des
Programms lautet: i= 3 *ip= 2. Natürlich hätten wir in Zeile 16 die Funktionen f1( 2 )
und f2( a, 2 ) auch einfach direkt aufrufen können. Doch hätten wir dann nicht gesehen,
wie dies mittels Funktionszeigern geht.
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Das vollständige Programm:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.5

# include < stdio .h >
int f1 ( int i )
{ return i + 1; }

// return the value i +1

int * f2 ( int * ip , int n )
{ return ip + n ; }

// return pointer to ip [ n ]

int main ( int argc , char ** argv )
{
int (* fp1 ) ( int ) ;
int *(* fp2 ) ( int * ip , int
int a [] = { 1 , 2 , 3 };
fp1 = f1 ;
//
fp2 = f2 ;
//
printf ( " i = % d * ip = % d \ n " ,
}

// function pointer
// function pointer
// an integer array
set pointer to function f1 ()
set pointer to function f2 ()
(* fp1 ) (2) , *((* fp2 ) (a ,1) ) ) ;

n );

Funktionszeiger als Rückgabewerte

Im vorherigen Abschnitt haben wir gelernt, wie man Zeiger auf Funktionen (Funktionszeiger) definiert, initialisiert und verwendet. Aus abstrakter Sicht handelt es sich bei Funktionszeigern um ganz normale“ Variablen, Werte und Typen. Dies bedeutet, dass man
”
Funktionen schreiben kann, die ihrerseits Funktionszeiger zurückgeben. Will man beispielsweise eine Fuktion ffp() schreiben, die einen Zeiger auf die Funktion f1() des vorherigen
Abschnittes zurückgibt, könnte sie wie folgt aussehen:
1 int (* ffp () ) ( int )
2
{
3
return f1 ;
4
}

In diesem Beispiel ist ffp() eine Funktion, die einen Zeiger auf eine Funktion zurückgibt, die vom Typ int ist und einen int-Parameter benötigt. Im Beispiel des vorherigen
Abschnittes könnte die Zuweisung in Zeile 14 wie folgt aussehen: fp1 = ffp(). Umgangssprachlich bedeutet dies, dass man mit Funktionszeiger jonglieren kann wie mit ganz normalen Variablen vom Typ int. Die Handhabung mit Funktionszeigern kann man sich
durch die Definition eigener Typen stark erleichtern. In obigem Beispiel könnten wir einfach schreiben: typedef int (* INT_FNC)() und INT_FNC ffp().
Am Ende dieses Abschnittes sollte aber klar sein, dass die hier beschriebenen Konzepte
sehr fortgeschritten sind und nicht unbedingt zum Programmiereralltag gehören.
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6.6

Beispiel: Drucken einer Funktionstabelle

Mit dem erlernten Konzept der Funktionszeiger schauen wir uns hier nochmals unser Motivationsbeispiel an. Die Aufgabe war es, eine gewünschte Funktion tabellarisch darzustellen.
Da die darzustellende Funktion (zunächst sin( x )) tief im Inneren fest einprogrammiert
war, mussten wir Für jede neue Funktion den Quelltext nahezu vollständig kopieren.
Mit dem Konzept der Funktionszeiger sind wir nun in der Lage, einen Zeiger auf die
gewünschte Funktion wie beispielsweise sin( x ) zu übergeben. Zum Ausgeben der Tabelle können wir die Funktionswerte mittels dieses Funktionszeigers erhalten. Als zweiten
Parameter können wir noch eine Überschrift übergeben, wie folgendes Beispiel zeigt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

# include < stdio .h >
# include < math .h >
int printFncTab ( double (* fnc ) ( double x ) , char * name ,
double x_anfang , double x_ende , int steps )
{
int i ;
double x , dx = ( x_ende - x_anfang ) / steps ;
printf ( "
x | % s \ n " , name ) ;
printf ( " - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - -\ n " ) ;
for ( i = 0 , x = x_anfang ; i <= steps ; i ++ , x += dx )
printf ( " x = %5.2 f | f ( x ) = %5.2 f \ n " , x , (* fnc ) ( x ) ) ;
}
int main ( int argc , char ** argv )
{
printFncTab ( sin , " sin ( x ) " , 0.0 , 1.0 , 5 ) ;
printFncTab ( cos , " cos ( x ) " , 0.0 , 1.0 , 5 ) ;
}

In den Zeilen 17 und 18 wird als erster Parameter jeweils ein Zeiger auf die darzustellende Funktion sin bzw. cos übergeben. Diese Funktionen werden in Zeile 12 mittels des
Funktionszeigers fnc aufgerufen. Der zweite Parameter ist jeweils die erwähnte Überschrift
"sin(x)" bzw. "cos(x)". Die Ausgabe des Programms sieht zweispaltig wie folgt aus:
x | sin ( x )
- - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - x = 0.00 | f ( x ) = 0.00
x = 0.20 | f ( x ) = 0.20
x = 0.40 | f ( x ) = 0.39
x = 0.60 | f ( x ) = 0.56
x = 0.80 | f ( x ) = 0.72
x = 1.00 | f ( x ) = 0.84

x | cos ( x )
- - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - x = 0.00 | f ( x ) = 1.00
x = 0.20 | f ( x ) = 0.98
x = 0.40 | f ( x ) = 0.92
x = 0.60 | f ( x ) = 0.83
x = 0.80 | f ( x ) = 0.70
x = 1.00 | f ( x ) = 0.54
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6.7

Beispiel: Array mit Funktionszeigern

In diesem Abschnitt präsentieren wir noch ein kleines Beispiel eines Arrays fnc array, in
dem sich drei Funktionszeiger befinden. Dieses Array wird mit den drei Funktionen f1(),
f2() und f3() initialisiert, die wie immer nicht besonders sinnvoll sind. Im Hauptprogramm werden diese drei Funktionen der Reihe nach aufgerufen. In der for-Schleife (Zeile
15) wird die Größe des Arrays berechnet.“ Als Test werden diese drei Funktionen mit
”
einem Argument aufgerufen.
1 # include < stdio .h >
2
3 static int f0 ( int i )
4
{ printf ( " f0 () is called : " ) ; return i + 1; }
5
6 static int f1 ( int i )
7
{ printf ( " f1 () is called : " ) ; return i + 2; }
8
9 static int f2 ( int i )
10
{ printf ( " f2 () is called : " ) ; return i + 3; }
11
12 int main ( int argc , char ** argv )
13
{
14
int i , (* fnc_array []) ( int ) = { f0 , f1 , f2 };
15
int tsize = sizeof ( fnc_array ) / sizeof ( fnc_array [0] ) ;
16
for ( i = 0; i < tsize ; i ++ )
17
printf ( " f % d (% d ) =% d \ n " , i , i , (* fnc_array [ i ]) ( i ) ) ;
18
}

Die Ausgabe ist wie zu erwarten:
1 f0 () is called : f0 (0) =1
2 f1 () is called : f1 (1) =3
3 f2 () is called : f2 (2) =5

Die Funktionen f0(), f1() und f2() werden der Reihe nach durch die for-Schleife aufgerufen, die sich in den Zeilen 16 und 17 befindet.

6.8

Hacker’s Delight

Für den Experten hat die Implementierung unseres Programms zum tabellarischen Drucken
einer Funktion einen kleinen Schönheitsfehler: Beim Aufruf der Funktion printFncTab()
muss man die zu druckende Funktion zwei Mal angeben, einmal als Funktionsname (Funktionszeiger) und einmal als Zeichenkette beispielsweise sin und "sin(x)". Schön wäre es
jetzt, wenn man dies nur einmal machen muss. Beim doppelten“ Hinschreiben können
”
sich immer kleine Fehler einschleichen, insbesondere durch Copy-and-Paste Aktionen.
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Bei diesem Unterfangen hilft uns die Bedeutung des Zeichens #“ auf der rechten Seite einer
”
#define-Anweisung weiter. Mittels dieses Zeichens kann man eine Zeichenkette erzeugen.
Aufgrund der Art und Weise, wie der Präprozessor Argumente behandelt, muss man dies
zwei Mal machen. Dies sieht man in den Zeilen 18 und 19 in folgendem Quelltext. In diesem
Quelltext ist die Funktion printFncTab() ausgeblendet, da sie unverändert bleibt.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

# define __quote ( x )
# define _quote ( x )

#x
__quote ( x )

# define printTab ( fnc , x_anfang , x_ende , steps )
printFncTab ( fnc , _quote ( fnc ) " ( x ) " ,
x_anfang , x_ende , steps )

\
\

int main ( int argc , char ** argv )
{
printTab ( sin , 0.0 , 1.0 , 5 ) ;
printTab ( cos , 0.0 , 1.0 , 5 ) ;
}

Wie man sieht, wird in den Zeilen 27 und 28 die neue“ Funktion printTab(), die ein
”
Makro ist, nur mit sin bzw. cos aufgerufen. Mit anderen Worten, die jeweilige Überschrift
wird mittels der beiden Makros _quote() und __quote() automatisch erzeugt. Mit diesem
Kunstgriff erzeugt diese Programmversion genau die gleiche Ausgabe wie die Originalversion.
An dieser Stelle wollen wir noch erwähnen, dass die Makronamen _quote() und __quote()
frei gewählt sind. In ihrem Namen bringen sie aber das zum Ausdruck, was sie machen.

6.9

Zusammenfassung

Fassen wir noch einmal zusammen: Der Name einer Funktion repräsentiert ihre Anfangsadresse und ist somit ein Zeigertyp. Entsprechend sind Zeiger auf Funktionen ein Typ in
C. Von diesem Typ kann man Variablen definieren und ihnen die Anfangsadresse einer
existierenden Funktion zuweisen. Anschließend kann man diese Funktionen mittels dieser Zeigervariablen aufrufen. Bei der Definition eines Funktionszeigers ist auf die richtige
Klammersetzung zu achten, da man sonst eine Funktion hat, die einen Zeiger auf ein anderes Objekt zurückgibt. Beispiel: Funktionszeiger int (*f)() versus Rückgabe eines Zeigers
int *f(). Desweiteren haben wir darüber gesprochen, dass Funktionszeiger normale“ Zei”
ger sind und wie üblich Bestandteil eines struct sein können. Anfangs wirkt das Konzept
der Funktionszeiger recht abstoßend. Hat man sich aber erst einmal daran gewöhnt, ist es
eine geile Sache, die man aber zunächst einmal echt üben muss. . .
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Kapitel 7
Erweiterte Speicherverwaltung
Wer kennt folgende Situation nicht? Nach vielen Mühen und einigen schlaflosen Nächten
ist unser Programm endlich fertig. Die Aufgabe zum Thema dynamische Datenstrukturen
haben wir erfolgreich bewältigt. Aber was ist das? Bei bestimmten Eingabekombinationen
stürzt unser Programm unvermittelt ab. Es kann sich nur um ein Psiphänomen handeln.
Also fix das Programm (und den PC) neu starten1 . Aber es hilft nicht, völlig willkürlich und
überhaupt nicht nachvollziehbar stürzt unser Programm sporadisch ab. Da wir clever sind,
bauen wir ein paar Testausgaben ein, um alles nachvollziehen zu können. Aber dadurch
wird das Problem noch schlimmer, denn es stürzt jetzt an ganz anderen Stellen ab. Da
wir nächste Woche unsere Abschlussarbeit abgeben müssen, kann es sich nur um eine
Weltverschwörung handeln, ganz klar.
In der einen oder anderen Form durchlebt (fast) jeder Programmierer eine derartige Situation. In den meisten Fällen handelt es sich um Fehler im Umgang mit Zeigern, insbesondere wenn die dynamische Speicherverwaltung mittels malloc() und free() involviert ist.
Manche Fehler sind so subtil, dass sie erst nach Tagen intensiver Suche gefunden werden.
Dies liegt insbesondere an der Art und Weise, wie malloc() und free() den Speicher
reservieren und wieder freigeben. Die Ursache ist jedenfalls immer der Programmierer, der
meist aus Unachtsamkeit, Stress, Eile und dergleichen die Fehler selbst einbaut. malloc()
und free() sind toll und wurden hinsichtlich Effizienz gestaltet. Ergo bieten sie wenig
Unterstützung. Sie gehen davon aus, dass der Programmierer weiß, was er tut.
Um hier ein klein wenig Abhilfe zu schaffen, werden wir in diesem Kapitel eine leicht erweiterte Speicherverwaltung besprechen. Die Erweiterungen haben insbesondere zwei Ziele:
Erstens erleichtern sie später die Implementierung unserer Programme und zweitens unterstützen sie uns bei der Fehlersuche.
Wichtiger Hinweis: Das Ergebnis von malloc() müssen wir immer auf einen Null-Zeiger
abprüfen! Ein Zugriff auf die Speicheradresse 0 führt immer zu einem Programmabsturz.
1

Viele Pseudospezialisten lernen: Ein Reboot tut immer gut.
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7.1

Problemstellung

Ausgangslage: Das folgende, wieder einmal völlig sinnlose Programm dient uns als Ausgangslage für die folgende Diskussion:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

# include < stdio .h >
# include < stdlib .h >
# include < string .h >
char * my_strdup ( char * str )
{
char * p ;
if ( p = malloc ( strlen ( str ) + 2 ) )
{
strcpy ( p + 1 , str ) ;
p [ 0 ] = ’! ’;
}
else fprintf ( stderr , " Fuck you , out of memory \ n " ) ;
return p ;
}
char * special ( char * str )
{
char * new ;
if ( new = my_strdup ( str ) )
printf ( " % s : is calling \ n " , str ) ;
else fprintf ( stderr , " shit shit shit \ n " ) ;
return new ;
}
int main ( int argc , char ** argv )
{
char * new ;
if ( new = special ( argv [ 0 ] ) )
printf ( " huhu : -) here is : ’% s ’\ n " , new ) ;
else fprintf ( stderr , " null bock , tschuess \ n " ) ;
}

Die Idee des Beispielprogramms ist folgende: In der Funktion my_strdup wird die übergebende Zeichenkette dupliziert2 und ihm ein Ausrufezeichen vorangestellt. Im Erfolgsfalle
wird diese neue Zeichenkette in den Funktionen special() und main() mit ein bisschen
Zusatztext ausgegeben. Sollte die Funktion my_strdup nicht erfolgreich sein, gibt das Programm entsprechende Unmutsäußerungen von sich.
2

Wir hätten my_strdup() auch mit C-Standardfunktionen realisieren können. Aber es geht uns hier um
die Illustration eines Problem ;-)
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In obigem Beispiel haben wir zwei Probleme. Ein drittes Problem entsteht durch die Funktion free(), auf das wir weiter unten eingehen.
Problematik 1 (Null-Zeiger): Wir erinnern uns, dass die Funktion malloc( size )
einen Zeiger auf einen neuen Speicherbereich zurückgibt, der mindestens size Bytes groß
ist. Es kann aber sein, dass der angeforderte Speicherplatz nicht mehr verfügbar ist, was
malloc() mit einen Null-Zeiger signalisiert. Wie oben schon gesagt, ist die Adresse 0 (oder
auch 0x0) ein gültiger Zeigerwert. Aber wir dürfen diesen Zeigerwert nicht dereferenzieren,
da ein Zugriff auf die Speicheradresse 0 (auf einem PC) immer zu einem Programmabsturz
führt. Um Programmabstürze zu verhindern, müssen wir dynamisch angefordete Speicheradressen immer auf Null abfragen; immer, ohne Ausnahme!
Einige Leser mögen nun einwenden, dass sie 4 GB Arbeitsspeicher haben und obiger Fall
theoretischer Natur ist, da er auf ihrem System einfach nicht auftreten kann. Die Antwort
lautet: Theoretisch richtig, aber praktisch falsch. In der Praxis geschehen aber immer
Tippfehler. Beispielsweise kann es in der Hektik (oder durch Copy-and-Paste) vorkommen,
dass wir malloc( i ) statt wie gedacht malloc( sizeof( i ) ) schreiben. Sollte nun die
Variable i zufällig den Wert 0x40 0000 0000 haben, soll malloc() 256 GB bereitstellen, was
auf allen gängigen Rechnern schon aus technischen Gründen nicht klappen wird.
Problematik 2 (verschachtelte if-Abfragen): Das zweite Problem macht sich bei der
Abfrage des Rückgabewertes von malloc() bemerkbar. Diese Abfrage müssen wir nicht
nur in Zeile 8 ausführen sondern indirekt auch in den Zeilen 20 und 29. Da zusätzlicher
Arbeitsspeicher meist tief unten“ dynamisch angefordert wird, müssen wir in allen aufru”
fenden Funktionen ebenfalls das Ergebnis abfragen. In unserem Beispiel sind das zusätzlich
nur die beiden Zeilen 20 und 29. Aber in größeren Projekten kann sich dies ganz schön
ziehen, was auf Dauer sehr mühsam ist und dann doch irgendwann, irgendwo vergessen
wird. Programmiersprachen C++ bieten hier eine Ausnahmebehandlung an, die auch als
exception handling bekannt ist.
Problematik 3 (void free()): Das dritte Problem“ resultiert aus der Tatsache, dass die
”
Funktion free() vom Typ void ist. Funktionen vom Typ void können nicht in Ausdrücken
verwendet werden. Man kann sie also weder als Teil einer Abbruchbedingung, noch in einer
Zuweisung oder einer return-Anweisung verwenden. Dies ist kein wirklich signifikantes
Problem, aber es macht das Programmieren teilweise etwas umständlich.
Die nächste Seite zeigt als Beispiel die Funktion list_free(), die den Speicher aller Elemente einer Liste freigibt. Charakteristisch sind die Zeilen 5 bis 9, in denen die drei Anweisungen geklammert werden müssen. Der technische Grund hierfür liegt darin begründet,
dass die Funktion free() den zurückgegebenen Speicher verwenden kann, wie sie will.
Entsprechend kann free() den Speicherinhalt beliebig überschreiben. Daher dürfen wir
nach dem Aufruf von free() weder auf diesen Speicherinhalt zugreifen noch ihn ein zweites
Mal freigeben. Es wäre schön, wenn wir die Funktion free() derart umgestalten könnten,
dass die Zeilen 6 bis 8 zu einer reduziert würden und damit auch die Klammern entfallen
könnten. Das Ergebnis wäre eine sehr kurze und übersichtliche Funktion list_free().
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Beispiel: Die Verwendung von free() erfordert häufig ein paar extra Zeilen.
1 void list_free ( LIST * p )
2
{
3
LIST * h ;
4
while ( p != 0 )
5
{
6
h = p;
7
p = p - > next ;
8
free ( h ) ;
9
}
10
}

Verallgemeinerte Problemstellung: Die oben diskutierten Probleme legen nahe, dass
wir die standardmäßig vorhandene Speicherverwaltung der Programmiersprache C erweitern sollten. Die allgemeine Fragestellung dieses Kapitels lautet:
Wie können wir die C-Speicherverwaltung mittels malloc() und free() so erweitern,
dass sie leichter verwendbar ist, keine zusätzlichen Abfragen auf Null-Zeiger erfordert
und uns bei der Fehlersuche aktiv unterstützt?

7.2

Lösung: unser eigenes Speichermodul

Vorbemerkungen: Unser Ansatz ist, zwei eigene Funktionen zu entwickeln, die auf den
vorhandenen Funktionen malloc() und free() aufsetzen und durch weitere Parameter
eine zusätzliche Abstraktionsschicht bilden. Diese Funktionen nennen wir m_alloc() und
m_free(). Dem Design dieser beiden Funktionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
1. Die dynamische Speicherverwaltung wird immer in einem größeren Kontext verwendet, sodass sich ein paar zusätzliche Parameter oder Anweisungen hinsichtlich der
Laufzeit nicht bemerkbar machen.
2. Wir wollen die Funktion free() so erweitern, dass sie einen vernünftigen Wert zur
Weiterverarbeitung an die aufrufende Stelle zurückliefern kann. Aus Kompatibilitätsgründen sollte sie, wie malloc(), vom Typ void * sein.
3. Wir gehen von einen Programmierfehler aus, falls die Funktion malloc() einen NullZeiger zurückliefert. Entsprechend brauchen wir nicht mehr zur aufrufenden Stelle
zurückkehren und können uns alle weitere Abfragen auf Null-Zeiger sparen.
4. In m_alloc() und m_free() wollen wir wissen, wer Speicher haben bzw. freigeben
möchte. Dazu verwendenn wir einen weiteren Parameter fnc vom Typ char *.
5. Das Duplizieren von Zeichenketten ist eine häufig auftretende Aufgabe. Da das Ergebnis der hierfür vorhandene Standardfunktion strdup() ein Null-Zeiger sein kann,
implementieren wir eine eigene Funktion m_strdup() bei der dieser Fall nicht auftritt.
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Lösung: Diese Vorüberlegungen führten uns zu folgendem Lösungsvorschlag:
malloc.c:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

# include
# include
# include
# include

< stdio .h >
< stdlib .h >
< string .h >
" malloc . h "

//
//
//
//

for
for
for
our

printf ()
malloc () and free ()
strcpy () and strlen ()
definitions

void * m_alloc ( int size , char * fnc )
{
void * p ;
if (( p = malloc ( size ) ) == 0)
{
fprintf ( stderr , " m_alloc : ’% s ’: sorry , " , fnc ) ;
fprintf ( stderr , " out of memory ; tried to " ) ;
fprintf ( stderr , " allocate % d bytes .\ n " , size ) ;
exit ( 1 ) ;
}
// fprintf ( stderr , "% s : allocating % d bytes at % p \ n " ,
//
fnc , size , p ) ;
return p ;
}
void * m_free ( void *p , char * fnc , void * return_ptr )
{
// fprintf ( stderr , "% s : freeing % p \ n " , fnc , p ) ;
free ( p ) ;
return return_ptr ;
}
char * m_strdup ( char *s , char * fnc )
{
// fprintf ( stderr , "% s : duplicating string " , fnc ) ;
// fprintf ( stderr , " ’% s ’ (% p ) \ n " , s , s ) ;
return strcpy ( m_alloc ( strlen ( s ) +1 , " m_strdup " ) , s ) ;
}

Die folgenden Anmerkungen haben zum Ziel, einige Bezüge zwischen den Programmzeilen
und den zuvor getätigten Überlegungen herzustellen:
Zeilen 9 bis 15 (Null-Zeiger):
Für den Fall, dass malloc() einen Null-Zeiger liefert, wird hier das Programm beendet und ausgegeben, welche Funktion wie viel Speicher haben wollte.
Zeilen 16, 17, 23, 30 und 31 (Debug Meldungen):
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Diese Zeilen unterstützen uns bei der Fehlersuche. Es werden jeweils die relevanten Parameter nebst des Namen der Aufrufstelle als Fehlermeldung ausgegeben. Im
Normalfall sind diese Zeilen unnötig und daher auskommentiert.
Zeilen 28 bis 31:
Hier haben wir die Funktion m_dupstr() wie geplant implementiert. Wie zu sehen
ist, bedient sie sich unserer eigenen Speicheranforderung m_alloc().
Die zugehörige Datei malloc.h könnte wie folgt aussehen:
malloc.h:
1
2
3
4

void
* m_alloc (
void
* m_free (
char
* m_strdup (
# define m_talloc (

int size ,
void *p ,
char *s ,
t , s , fnc

char * fnc ) ;
char * fnc , void * return_ptr ) ;
char * fnc ) ;
)
m_alloc ( sizeof ( t ) *s , fnc )

Das Makro m_talloc() in Zeile 4 dient der Vereinfachung beim Alloziieren von Variablen.
Hinweis: Einige Programmierer werden möglicherweise die Kommentare in den Zeilen 16,
17, 23, 30 und 31 nicht mögen, da sie im Fall der Fehlersuche diese Zeilen erneut editieren und übersetzen müssten. Eine Alternative besteht darin, diese Zeilen mittels #ifdef#endif einzuklammern, wie der folgende Ausschnitt für Zeile 23 beispielhaft zeigt:
# ifdef DEBUG_MALLOC
fprintf ( stderr , " % s : freeing % p \ n " , fnc , p ) ;
# endif

Die Klammerung bedeutet folgendes: Im Normalfall ist das Label DEBUG_MALLOC nicht definiert, sodass die entsprechenden Zeilen vom Präprozessor entfernt und folglich nicht übersetzt werden. Mittels des Aufrufes gcc -DDEBUG_MALLOC ... werden diese Programmzeilen
aktiviert“ und übersetzt ohne den Quelltext zu ändern. Natürlich kann man die Labels
”
frei wählen und davon beliebig viele in seinen Dateien verwenden.

7.3

Beispiele

Das folgende Beispiel illustriert die Verwendung der beiden Funktionen m_strdup() und
m_free() in den Zeilen 3 und 5. Sofern der Compiler das lauffähige Programm in der Datei
a.out ablegt, produziert es die folgende Ausgabe: Program ’a.out’ is exiting now
1 int main ( int argc , char ** argv )
2
{
3
char * p = m_strdup ( argv [ 0 ] , " main () " ) ;
4
printf ( " Program ’% s ’ is exiting now \ n " , p ) ;
5
m_free ( p , " main () " , 0 ) ;
6
return 0;
7
}
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Interessanter ist vielleicht die Verwendung von m_free() in unserem Listenbeispiel von
Seite 36. Unsere Funktion list_free() können wir jetzt wie folgt formulieren . . .
1 void list_free ( LIST * p )
2
{
3
while ( p != 0 )
4
p = m_free ( p , " list_free " , p - > next ) ;
5
}

. . . was sehr geschmeidig daherkommt.
Unsere erweiterte Speicherverwaltung lässt sich auch sehr für das auf Seite 34 gezeigte
Programm anwenden. Auch hier wird das Programm deutlich übersichtlicher:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

7.4

# include < stdio .h >
# include < string .h >
# include " malloc . h "
char * my_strdup ( char * str )
{
char * p = m_alloc ( strlen ( str ) + 2 , " my_strdup " ) ;
strcpy ( p + 1 , str ) ;
p [ 0 ] = ’! ’;
return p ;
}
char * special ( char * str )
{
printf ( " % s : is calling \ n " , str ) ;
return my_strdup ( str ) ;
}
int main ( int argc , char ** argv )
{
printf ( " huhu : -) here is : ’% s ’\ n " , special ( * argv ) ) ;
return 0;
}

Hacker’s Delight 1: Zeichenketten

In unserem Motivationsbeispiel auf Seite 34 hatten wir bereits die folgenden beiden Zeilen
10
11

strcpy ( p + 1 , str ) ;
p [ 0 ] = ’! ’;
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Die Bibliotheksfunktion strcpy() hat einen Rückgabewert vom Typ char *. Dies ist immer die Zieladresse, also das erste Argument. In unserem Falle ist dies p + 1. Daher könnten wir, wenn wir wollten, diese beiden Zeilen wie folgt zusammenfassen
10

strcpy ( p + 1 , str ) [ -1 ] = ’! ’;

Mit der Array Klammer [ -1 ] betrachten wir den Rückgabewert von strcpy() als Array
und gehen eine Stelle zurück, also genau zu p, und setzten dort das Ausrufezeichen ein.
Ob dieser Hack etwas für Betreuer und Vorgesetzte ist, muss jeder Leser für sich selbst
entscheiden ;-).

7.5

Hacker’s Delight 2: Panik and Exit

Beim Design unserer erweiterten Speicherverwaltung sind wir davon ausgegangen, dass
ein Null-Zeiger (bei unseren Anwendungen) ein Programmierfehler ist. Nun kann es aber
beispielsweise sein, dass diese Speicherverwaltung Teil einer großen Simulation ist, die schon
zwei Tage gelaufen ist. In solchen Fällen ist es vielleicht wünschenswert, den aktuellen
Stand erst noch zu sichern, bevor sich das Programm verabschiedet. Nehmen wir mal an,
wir hätten für diese Situation eine Funktion my_panic().
Das Problem ist nun, dass m_alloc() nichts von der Funktion my_panic() weiß und sie
von daher auch nicht aufrufen kann. Dieses Problem läßt sich aber sehr einfach mit dem
Konzept der Funktionszeiger beheben. Dazu definieren wir in malloc.c beispielsweise einen
Funktionszeiger panic den wir standardmäßig auf die Bibliotheksfunktion exit() setzen:
1

static void (* panic ) ( int ) = exit ;

// default : exit ()

Ferner bieten wir eine Funktion m_setpanic() an, mittels derer wir den Funktionszeiger
panic auf eine neue Funktion new_panic setzen können:
1 void m_setpanic ( void (* new_panic ) ( int ) )
2
{
3
panic = new_panic ;
4
}

Im Falle eines Null-Zeigers ruft die Funktion m_alloc() jetzt nicht mehr die Funktion
exit( 1 ) (siehe Zeile 16) direkt auf, sondern nutzt hierfür den Zeiger panic:
16

(* panic ) ( 1 ) ;

// or panic ( 1 ) for short

Mittels der Funktion m_setpanic() kann man eine beliebige Funktion im Modul malloc.c
registrieren“, die in der Funktione m_alloc() durch Dereferenzieren (* panic)( 1 )
”
des Funktionszeigers aufgerufen werden kann. Sofern wir m_setpanic() nicht aufgerufen
haben, ist dies aufgrund der Initialisierung static void (* panic)( int ) = exit in
Zeile 1 normalerweise die Bibliotheksfunktion exit().
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7.6

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir ein paar Restriktionen den von C standardmäßig angebotenen
Speicherverwaltung mittels malloc() und free() angeschaut. Basierend auf unseren Beobachtungen haben wir drei neue Funktionen implementiert, die wir m_alloc(), m_free()
und m_strdup() genannt haben und die auf den Standardfunktionen aufbauen.
Durch ein paar zusätzliche Parameter erhalten wir die folgenden drei Vorteile: Sie sind
leichter einsetzbar, sie ersparen uns die sonst notwendigen Tests auf Null-Zeiger und sie
unterstützen uns bei der Fehlersuche. Eine wesentliche Designentscheidung war die Annahme, dass wir im Falle einer Speicherknappheit das Programm so oder so beenden müssen.
Durch die Funktion m_setpanic() können wir dafür sorgen, dass im Fehlerfalle statt der
Standardfunktion exit() eine von uns definierte Funktion ausgeführt wird.
Später, wenn wir über Objekte sprechen, werden wir auch mit Konstruktoren und Destruktoren zu tun haben. Letztere lassen sich mit unserer leicht erweiterten Speicherverwaltung
einfach, kompakt und übersichtlich implementieren.
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Kapitel 8
Zusammenfassung
In diesem Skriptteil haben wir noch einmal die wesentlich Aspekte der Programmiersprache C zusammengefasst. Besonderes Augenmerk haben wir dabei auf Module (getrenntes
Übersetzen mittels .c- und .h-Dateien), Strukturen (structs) und – für viele als neues
Konzept – Funktionszeiger gelegt. Das Interessante an Funktionszeigern war, dass man
existierende Funktionen nicht nur über ihren Namen sondern auch über eine Zeigervariable ansprechen kann. Dadurch muss man an der aufrufenden Stelle gar nicht wissen, wie
diese Funktion eigentlich heisst; es reicht ein Zeiger auf selbige. Das Interessante im Sinne
der objektorientierten Programmierung ist nun, dass aus einem technischen Blickwinkel
ein Objekt nichts anderes ist, als eine Struktur, die die benötigten Variablen (Attribute)
und Funktionszeiger (Methoden) enthält. Somit sind wir nun gerüstet, um in die Welt der
objektorientierten Programmierung einzutauchen.
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Teil II
Getting Started
Gentlemen, start your engines

Inhalte dieses Skriptteils
Nun gilt es. In diesem Skriptteil werden wir die erste Berührung mit der objektorientierten
Programmierung in C++ wagen. Wir werden nicht gleich ins tiefe Wasser springen, sondern
erst einmal nur feuchte Füße bekommen. Viele Ideen und Entwurfsentscheidungen der objektorientierten Programmierung kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man sich vorher
mit den wichtigsten Software-Qualitätskriterien auseinandergesetzt hat. Daher werden wir
uns in Kapitel 9 genau diese Kriterien kurz anschauen. Die Erkenntnis wird sein, dass
nicht Laufzeit und Speicherplatzbelegung sondern Korrektheit sowie Änderungsfreundlichkeit und Wartbarkeit im Vordergrund stehen.
Anschließend werden wir in Kapitel 10 die wichtigsten Begriffe wie Klasse, Objekt, Attribut
und Methode kurz einführen. Der Fokus wird darauf liegen, dass die objektorientierte Programmierung keine spezielle Programmiersprache sondern ein spezieller Programmierstil
ist. Diesen Stil werden wir in seinen Grundzügen anhand der Smalltalk-Sichtweise kurz
erläutern. Das objektorientierte Programmieren kommt mit einem ganz neuen Vokabular
(Nomenklatur) daher. Auch wenn dieses Vokabular (entgegen der häufig geäußerten Meinung) alles andere als intuitiv ist, sollten wir es uns dennoch wohl oder übel aneignen, um
später mit andere Programmierer adäquat kommunizieren zu können. Wer hinter dieses
Vokabular schauen möchte und sich für den Gebrauch von Fachsprache allgemein interessiert, dem sei nach dem Studium dieses Skriptteils empfohlen, sich ??? Anhang XXX ???
vorzunehmen.
In Kapitel 11 werden wir unser erstes kleines C++-Programm besprechen. Dabei handelt
es sich nur um die nach C++ portierte Variante des berühmten Hello-World Programms.
An diesem Beispiel werden wir erläutern, wie ein C++ Programm aufgebaut ist, wie man es
übersetzt und wie man es lauffähig bekommt. Wir werden noch nicht selbst objektorientiert
programmieren, aber grob die Konzepte cin und cout besprechen, die die objektorientierten Ein-/Ausgabemethoden von C++ sind.
In Kapitel 12 werden wir ein kleines Vektorprogramm entwickeln und zunächst in C implementieren. Dieses Vektorprogramm wird uns in den folgenden Kapiteln immer wieder als
Ausgangspunkt dienen, die objektorientierten Aspekte zu diskutieren.
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Kapitel 9
Software-Qualitätskriterien
In der Mathematik gibt es oft unterschiedliche Wege, um zum Ziel zu kommen. So ist es
auch beim Programmieren. Oft findet man verschiedene Ansätze und Implementierungen,
um die selbe Aufgabe zu lösen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass unsere Studenten
sehr individuelle Lösungen hervorbringen und dass sich ihre fertigen Programme oft sehr
stark von unseren Musterlösungen unterscheiden.
Bei so vielen unterschiedlichen Lösungen fragt sich jeder früher oder später, welche Lösungen besser sind als andere. Zu den beiden Konzepten Besser“ und Schlechter“ hat fast
”
”
jeder eine ganz konkrete Vorstellung. Das Problem ist aber, dass diese Vorstellungen so
vielfältig sind, wie die beteiligten Personen. Ziel dieses Kapitels ist es, ein wenig Licht in
die Problematik der wissenschaftlich fundierten Software-Qualitätskriterien zu bringen. Vor
diesem Hintergrund wird es uns in den weiteren Skriptteilen leicht fallen, die entwickelten
Ansätze und Entwurfsentscheidungen sachlich fundiert nachzvollziehen.

9.1

Scheinbare-Qualitätskriterien

Heutzutage denken viele, dass sie sich bereits nach Durchsicht einiger Webseiten und Foren
gut mit dem Thema Softwaretechnik auskennen. Entsprechend werden auch sehr schnell
verschiedene-Qualitätskriterien kolportiert. Hier drei ausgewählte Beispiele:
Programmieren statt Planen: Wer lange plant, verschwendet nur Zeit; Experten haben Erfahrung und können sofort mit dem Programmieren anfangen und schnell erste
Resultate vorweisen.
Leistungsumfang: 80 % der Anforderungen schafft man in 20 % der Zeit; daher läßt man
die restlichen 20 % lieber weg, da sie viel kosten aber wenig bringen.
Effizienz durch Kompaktheit: Der Quelltext muss möglichst kompakt sein, damit er
schnell übersetzt und ausgeführt werden kann.
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Auch wenn diese Qualitätskriterien gebetsmühlenartig wiederholt werden, so gewinnen sie
dadurch nicht an Wahrheitsgehalt. Ohne jemanden persönlich angreifen zu wollen, so sind
sie doch totaler Unfug und werden oft von betriebswirtschaftlich orientierten Leuten ins
Feld geführt. Wer sich an obige Kriterien hält, zahlt am Ende massenhaft drauf, denn die
Programme funktionieren nicht wie vereinbart, sie decken nicht das vereinbarte Leistungsspektrum ab und sie lassen sich kaum ändern, anpassen und erweitern. So ist beispielsweise
eine Flugzeugsteuerung, die nur“ das Fahrwerk nicht ausfahren kann, total sinnlos, da das
”
Flugzeug weder abheben noch landen kann. Schauen wir mal in den nächsten Abschnitt.

9.2

Wahre Software-Qualitätskriterien im Überblick

Nach ihrer Wichtigkeit geordnet, lauten die drei wichtigsten Qualitätskriterien wie folgt:
Korrektheit: Die Korrektheit eines Programmes ist und bleibt das wichtigste Qualitätskriterium. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Im C-Kurs haben wir stets darauf
hingewiesen, dass das korrekt ist, was im Pflichtenheft steht, worauf sich beide Seiten geeinigt haben. Steht dort beispielsweise, dass zwei plus zwei fünf ergibt, dann
muss das Programm in diesem Fall auch fünf ausgeben.
Im vorherigen Abschnitt haben wir schon ein Beispiel für die Wichtigkeit der Korrektheit genannt. Verallgemeinert muss man sagen, dass eine Software, die nicht richtig,
gar nicht oder unvollständig funktioniert, in der Regel wertlos ist. Im Umkehrschluss
kann man folgendes sagen: Muss eine Software nicht korrekt funktionieren, kann man
sie beliebig schnell erstellen und so programmieren, dass sie beliebig effizient ist.
Auf die Korrektheit von Software und ihrer Notwendigkeit werden wir in diesem
Skript nicht weiter eingehen. Zum Schluss aber noch ein alten Gag, der viele Parallelen mit der Qualität vieler Softwareprodukte hat: Frage: Welchen Vorteil hat eine
”
alte Zeigeruhr, die nicht mehr geht? Antwort: Zwei Mal am Tag zeigt sie die korrekte
Uhrzeit an.“
Änderungs- und Wartbarkeit: Damit ist der Aufwand gemeint, den man für anfallende
Änderungs- und Wartungsarbeiten benötigt. Nachdem die Korrektheit als Qualitätskriterium für Software immer gilt, ist dieses Kriterium für unsere Betrachtungen das
wichtigste. Daher werden wir im nächsten Abschnitt noch näher darauf eingehen.
Effizienz: Dieses Kriterium zielt in der Regel auf den benötigten Speicherbedarf und die
erforderliche Rechenzeit ab. Beides zusammen wird häufig auch als Ressourcenbedarf
bezeichnet. Interessanterweise ist dies häufig das erste Kriterium, an dem sowohl
Anfänger als auch Fortgeschrittene herumbasteln“. Leider verlieren sie dabei oft die
”
anderen Kriterien aus den Augen. Unsere Empfehlung: Lasst es sein. Und wenn ihr
es unbedingt wollt, dann solltet ihr genau wissen, was ihr tut. Die oberste Regel
lautet: Mit einem guten Entwurf holt man am meisten heraus. Das Herumdoktorn
an einzelnen Funktionen verschlechtert meist nur den Ressourcenbedarf.
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Neben obigen Kriterien spielt für unsere Ausbildung und für viele (kommerzielle) Programme die Bedien- bzw. Nutzungsfreundlichkeit einer Software eine wichtige Rolle. Je nach
ihrem Einsatzgebiet ist dieses Kriterium vor oder hinter die Änderungs- und Wartbarkeit
einzugruppieren. Dieses Kriterium beschreibt, wie gut oder schlecht ein Nutzer mit einem
Programm (oder beispielsweise einer Webseite) zurecht kommt. Viele Leser werden sicherlich schon die Erfahrung gemacht haben, dass insbesondere viele kommerzielle Webseiten
eine Nutzungsfreundlichkeit haben, die ungefähr minus einem Kelvin entspricht. Aber die
Nutzungsfreundlichkeit ist ein anderes Thema und nicht Gegenstand dieses Skriptes.

9.3

Änderungs- und Wartbarkeit

Unter Wartungsarbeiten werden oft Dinge verstanden wie das Wechseln von Glühlampe
oder Bremsbelegen. Doch eine Funktion wie beispielsweise strlen() wird durch ihren
wiederholten Aufruf nicht schlechter. Daher muss man diese Funktion auch nicht regelmäßig
austauschen. Doch gibt es auch in der Softwaretechnik Arbeiten, die man als Änderungsund Wartungsarbeiten (im Folgenden nur Wartungsarbeiten genannt) bezeichnen kann.
Für die Diskussion ist möglicherweise folgende Struktur hilfreich:
1. Trotz ihrer unendlichen Weisheit passiert es auch erfahrenen Programmieren, dass sie
Fehler machen und diese beim Testen nicht finden. Diese Fehler werden irgendwann
(von Nutzer oder Kunden) entdeckt und müssen behoben werden.
2. Routinemäßig müssen neue Geräte und Datenformate integriert werden.
3. Ist ein Programm erst einmal im Einsatz, ändern sich die Bedürfnisse der Nutzer, die
ihrerseits neue Anforderungen an die Software stellen.
Für die ersten beiden Fälle gilt folgendes: Die erforderlichen Arbeiten sind je nach Programmstruktur einfacher oder schwerer aber in der Regel mit überschaubarem Aufwand
ausführbar. Die dritte Form von Wartungsarbeiten ist ungleich komplizierter. Die Ursachen
kann man wie folgt beschreiben. Hat ein Nutzer eine Software erst einmal in seinen Arbeitsablauf integriert, entwickelt er zwangläufig“ neue Bedürfnisse und Wünsche. Beispielswei”
se möchte er neue Funktionalitäten, die Anbindung an andere bestehende Programme,
neue Bedienelemente, neue Ausgabeformate etc. pp. Häufig erfordern diese neuen Bedürfnisse erhebliche Eingriffe in die bestehende Programmstruktur. Die Berücksichtigung dieser
noch nicht bekannten Anforderungen während des Entwicklungsprozesses erfordet nahezu
hellseherische Fähigkeiten seitens der Programmierer. Mit etwas Erfahrung und gesundem Menschenverstand kann man einen Teil der zukünftigen Wünsche antizipieren, andere
aber nicht. Ein wirklich sinnvolles Hilfsmittel besteht darin, die verwendeten Daten- und
Modulstrukturen möglichst flexibel auszulegen, sodass zukünftige Änderungen nur sehr
wenige Anpassungen des Quelltextes erfordern. Hier sind vor allem Erfahrung und Nachdenken nützlich. Auch wenn es kein Universalrezept für die Erstellung änderungsfreundlicher Programme gibt, so können wir dennoch folgende Grundregeln empfehlen:
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1. Auf der obersten Abstraktionsebene sollten die Top-Level Module die Hauptbestandteile des Programms widerspiegeln. Beispiele sind Ein- und Ausgabe, Gerätesteuerung, Datenbankzugriffe, Netzwerk und Ansprechen der Grafikkarte.
2. Auf der untersten Abstraktionsebene ist es meist günstig, in möglichen Datenstrukturen zu denken, die von mehreren Modulen verwendet werden. Oft kann man diese
unabhängig von den Top-Level Modulen gestalten, solange alle notwendigen Operationen angeboten werden. Beispiele sind dynamische Listen, Bäume, Matritzen etc.
3. Durch weitere Module in der Mitte kann man alles miteinander verbinden. Diese
Module sorgen dafür, dass die einzelnen Daten zwischen den Top-Level Modulen
ausgetauscht werden. Ein Modul zur Prozesssteuerung ist hier ein mögliches Beispiel.
4. Die Lokalität ist ein weiteres wichtiges Ingenieursprinzip, das wir hier anwenden
können. Es besagt, vereinfacht ausgedrückt, dass die Dinge, die zusammengehören,
auch möglichst dicht beieinander zu finden sein sollten. Es ist beispielsweise ratsam, alle problemspezifischen Definitionen in Form von typedef- und #defineAnweisungen in einer Datei zu haben. Ebenso ist es günstig, zusammengehörige
Implementierungsdetails an einem Ort zu haben. Die Lokalität von Informationen
bedeutet auch, dass die gegenseitigen Abhängigkeiten möglichst gering sind. Ein
Kennzeichen hierfür sind Modulschnittstellen, die möglichst klein sein sollten.
5. Es ist insbesondere günstig, die Low-Level Module nicht zu eng an das zu lösende
Problem zu legen. Viel günstiger ist es, die Low-Level Mechanismen (also Datenstrukturen und Algorithmen) möglichst etwas allgemeiner zu entwerfen, auch wenn
erst einmal nicht alles angebotene auch tatsächlich gebraucht wird. Aber dann ist es
meist viel einfacher, notwendige Ergänzungen einzubauen.
6. Es ist naheliegend, den Programmablauf entlang der Problemstellung zu organisieren. Dies kann aber bei neuen Anforderungen einen größeren Programmieraufwand
bedeuten, da sich die notwendigen Änderungen über mehrere Module verteilen. In
solchen Fällen ist es manchmal günstig, den Ablauf bzw. die gegenseitigen Abhängigkeiten in Tabellen oder anderen Datenstrukturen zu spezifizieren, die automatisch
abgearbeitet werden.
In den obigen Regeln geht es viel um eine gute Modularisierung. Eine gute Modulaufteilung hat noch einen weiteren Vorteil. Sie unterstützt die Programmierung im Team.
Denn je geringer die gegenseitigen Abhängigkeiten sind, um so leichter können die einzelnen Bestandteile (Module) unabhängig voneinander entwickelt und getestet werden. Genau
hier versucht das Konzept der objektorientierten Programmierung mittels eines speziellen
Programmierstils zu helfen.
Literaturempfehlung: Wer mehr über das Thema Software Engineering lernen möchte,
schaut am besten in das Buch von Kimm, Koch, Simonsmeier und Tontsch [4]. Schon ein
bisschen älter, aber dennoch sehr lehrreich.
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Kapitel 10
Ein erster Überblick und
erste Antworten
Bei so einem komplexen Thema wie dem objektorientierten Programmieren ist es immer
schwer, einen einfachen Einstieg zu finden. Egal mit welchem Konzep man anfängt, benötigt
man bereits andere Konzepte, um selbiges zu verstehen. Dennoch werden wir in diesem
Kapitel versuchen, einen ersten ganz groben und oberflächlichen Überblick über einige der
wichtigsten Konzepte zu geben. Zunächst jedoch werden wir kurz über die historischen
Wurzeln der objektorientierten Programmierung und somit auch der Programmiersprache
C++ sprechen. Der Grund für diesen Umweg ist, dass man unserer Ansicht nach eine Programmiersprache und deren Methodik besser versteht, wenn man die wichtigsten Aspekte
ihrer geschichtlichen Entwicklung kennt.

10.1

Die historische Wurzeln von C++

Simula ist eine der Wurzeln von C++. In den 60er Jahre arbeiteten Ole-Johan Dahl und
Kristen Nygaard am Norsk Regnesentral in Oslo. Dort beschäftigten sie sich mit Schiffssimulationen. Aufgrund der vielen Schiffsklassen ergab sich eine Explosion der möglichen
Parameterkombinationen. Dies nahmen sie zum Anlass, in Schiffsklassen zu denken und
einzelnen Schiffe diesen Klassen zuzuordnen. Das Ergebnis war die Beschreibung einer
neuen Programmiersprach namens Simula. Im Laufe der Zeit hat Simula als Programmiersprache an Bedeutung verloren. Doch wurde sie lange zu Ausbildungszwecken speziell
in den skandinavischen Ländern verwendet. Für weitere Informationen sei hier auf die
entsprechende Wikipedia-Seite [13] verwiesen.
Smalltalk ist eine weitere Wurzeln von C++ und wurde in den 70er Jahren am Xerox
PARC Forschungszentrum maßgeblich von Alan Kay, Dan Ingalls und Adele Goldberg
entwickelt. Die Entwicklung von Smalltalk wurde ihrerseits sehr stark von Simula beeinflusst. Aber im Gegensatz zu den meisten Vorgängern und Nachfolgern ist sie konsequent
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objektorientiert gestaltet. Selbst einfache Zahlen und Zeichen sind Objekte, mit denen man
etwas anstellen kann. Für weitere Informationen sei der interessierte Leser wiederum auf
die enstprechende Wikipedia-Seite [9] verwiesen.
Die eigentliche Enstehung von C++ geht auf Bjarne Stroustrup zurück. Stroustrup hat
als Student das Programmieren mit Simula erlernt und bei seinem späteren Arbeitgeber
AT & T in C programmieren müssen. Um weiterhin in seiner gewohnten Art und Weise
programmieren zu können, reicherte er C mit Hilfe eines eigenen Präprozessors an und
konnte so mit Objekten und Klassen arbeiten. In weiteren Schritten wurde aus diesem
Präprozessor die uns heute als C++ bekannte Programmiersprache.
Den von Bjarne Stroustrup beschrittenen Weg können wir wie folgt charakterisieren: Sein
Präprozessor hat seine C++ Programme zunächst nach C konvertiert, die anschließend mit
dem normalen“ C-Compiler übersetzt wurden. Dies erklärt auch, warum man mit C im
”
Prinzip alles machen kann, was man auch in C++ machen kann. Da später speziell zugeschnittene Compiler wie beispielsweise g++ entwickelt wurden, gibt es einige Details, die
man nicht direkt in C verwirklichen kann. Aber dazu später mehr.

10.2

Der Smalltalk Ansatz

In Smalltalk ist alles ein Objekt. Ein Programm verwaltet mehrere Objekte. Diese können
durch Austausch von Nachrichten miteinander kommunizieren. Das folgende abstrakte
Beispiel versucht dies kurz zu erläutern. Nehmen wir an, das Programm verwaltet drei
Personen: Peter, Anne und Tante Erna. Diese drei Personen sind dann die Objekte. Das
Programm ermöglicht unterschiedliche Nachrichten, beispielsweise das Verschicken einer
Kurzmitteilung und das Anrufen einer anderen Person. Peter könnte jetzt eine Kurzmitteilung an Anne schicken, die daraufhin mit Tante Erna telefoniert. Das Verschicken von
Nachichten ist integraler Bestandteil von Smalltalk. In der einen oder anderen Form sieht
es wie ein Funktionsaufruf aus, der neben den eigentlichen Daten auch den Empfänger
enthält.
Aber was ist nun ein Objekt? Im Grunde genommen sind Objekte nichts anderes als Daten, wie zum Beispiel ein Array mit Komponenten vom Typ int. Allerdings werden diese
Variablen mit weiteren Informationen angereichert, die man heutzutage oft Metadaten
nennen würde. Der wesentliche Grundgedanke des Smalltalk Ansatzes ist nun, dass die
Programmiersprache die eigentlichen Daten vor allen anderen Teilnehmern versteckt und
den Zugriff auf selbige nur mittels Nachrichten erlaubt.

10.3

Objekte: erste Antworten und Vokabular

In diesem Abschnitt werden wir nun versuchen, einen ersten groben Überblick über die
folgenden sechs Begriffe Objekt, Attribut, Klasse, Methode, Konstruktor und Destruktor
zu geben. Bei diesem Unterfangen werden wir immer mit einem Aspekt der normalen“
”
50

C-Programmierung anfangen und uns dann einem Konzept der objektorientierten Programmierung nähern. Dabei wird der Fokus nicht auf einer konkreten Programmiersprache wie
C++ liegen, sondern auf dem Stil und der Methodik der objektorientierten Programmierung.
Dennoch werden wir an einigen Stellen die in C++ gebräuchliche Notation erwähnen, um
einen ersten, sehr oberflächlichen, praktischen Eindruck zu vermitteln.
Ferner sollten wir uns nochmals ins Gedächnis rufen, dass ein Prozessor eine ALU, ein paar
Register und einiges an Arbeitsspeicher hat, um eine geladenes Programm auszuführen. in
dem sich das Programm befindet. Da dieses Programm als Binärcode vorliegt, hat er keine
Möglichkeit herauszufinden, in welchem Stil und in welcher Programmiersprache das Programm ursprünglich geschrieben wurde. Mit anderen Worten: Die jeweiligen Unterschiede
sind auf höheren Abstraktionsschichten zu finden.
Variablen vs. Objekte: Schon in der C-Programmierung spricht man von Objekten und
meint damit meistens Variablen und Funktionen. Bei den Variablen können wir die folgenden drei Gruppen unterscheiden: einfache Variablen vom Typ int, char etc., Zeiger,
und zusammengesetze Typ, die in der Regel als struct realisiert werden1 . Mit Ausnahme von Zähl- und Hilfvariablen kommen in größeren Programmierprojekten aufgrund der
fachlichen Komplexität vorwiegend zusammengesetzte Datentypen (structs) zum Einsatz.
So verhält es sich auch in der objektorientierten Programmierung. Mit wenigen Ausnahmen (siehe oben) handelt es sich um zusammengesetzte Datentypen. Die entsprechenenden
Datenelemente nennt man aber nicht mehr Variablen sondern Objekte. In der objektorientierten Programmierung werden die einzelnen Objekte meist mit weiteren Informationen
angereichert, die Zusatzinformationen oder etwas über die Struktur dieses Datenelementes
verraten. So würde man in der objektorientierten Programmierung möglicherweise einen
File-Pointer und den zugehörigen Dateinamen in einem Objekt zusammenfassen. In der
Programmiersprache C++ werden Objekte genauso definiert wie alle Variablen in der Programmiersprache C. Insofern gibt es aus technischer Sicht keinen Unterschied zwischen
Variablen und Objekten. Außerdem werden Objekte mit wenigen Ausnahmen technisch
(intern) als struct realisiert.
Komponenten vs. Attribute: In der C-Programmiersprache werden die einzelnen Elemente eines struct Komonenten genannt. In der objektorientierten Programmierung werden diese Elemente als Attribute bezeichnet.
Datentyp vs. Klasse: In der C-Programmiersprache muss mein bei den zusammengesetzten Datentypen immer wieder das Wort struct hinschreiben, das meist von einem
weiteren Bezeichner gefolgt wird. Bei einer einfach verketteten Liste hat man beispielsweise den Typ: struct _element { struct _element *next; int item; }. Variablen
dieses Typs könnte man wie folgt definieren: struct _element *start, *help. Da diese
Notation auf Dauer sehr unhandlich ist, definieren sich C-Programmierer meist einen neue
Datentypen mittels typedef: typedef struct _element LIST_ELEMENT. Mittels dieser
1

Arrays sind auch zusammengesetzte Datentypen. Da jedoch jedes seiner Elemte von einem der anderen
drei Gruppen ist, betrachten wir sie in dieser Diskussion nicht.
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typedef-Definition ist ein neuer Datentyp definiert, den man wie jeden anderen Datentyp auch verwenden kann. In der objektorientierten Programmierung spricht man nicht
mehr von Datentypen sondern von Klassen. Mit anderen Worten: Aus einer technischen
Perspektive ist eine Klasse das, was man in der Programmiersprache C mittels typedef
und struct definieren würde. Die Objekte einer Klasse werden auch als Instanzen selbiger
bezeichnet.
Funktionen vs. Methoden: Nehmen wir an, wir hätten in C folgende, stark vereinfachte Definition: struct _d { int a; char c } data. In komplexeren Programmen, insbesondere für Zugriffe außerhalb des definierenden Moduls, würde man nicht direkt auf
die einzelnen Komponenten a und c zugreifen. Vielmehr würde man sich entsprechende
Zugriffsfunktionen (siehe auch Kapitel 17) schreiben: set_a( data, 5 ). In der objektorientierten Programmierung bezeichnet man solche, auf ein konkretes Objekt bezogene
Zugriffsfunktionen als Methoden. In der objektorientierten Programmierung würde man
gemäß der Smalltalk-Philosophie dem Objekt data eine Nachricht set_a mit dem Parameter 5 schicken. Die enge Bindung einer Methode an das Objekt kommt in der C++Programmiersprache durch folgende Notation zum Ausdruck: data.set_a( 5 ). In der
objektorientierten Programmierung gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, Methoden programmtechnisch zu verwalten. Die Programmiersprache C++ löst dies, indem es intern aus
der Kombination von Klassen- und Methodennamen einen neuen, eindeutigen Namen generiert. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Methoden mittels Funktionszeiger in die
Typdefinition des Objektes zu integrieren. Bei obigem Beispiel könnte dies in C-Notation
wie folgt aussehen: struct _d { int a; char c; void (* set_a)( int ); } data. Es
bleibt noch zu erwähnen, dass aus technischer Sicht eine Methode nichts anderes ist als
eine gewöhnliche Funktion, die einen speziellen Aufbau haben (siehe auch Kapitel 17).
Initialisierung vs. Konstruktor/Destruktor: In komplexen Programmen ist es üblich,
für einen zusammengesetzen Datentyp eine Initialisierungsfunktion bereitzustellen, die allen Komponenten definierte Werte gibt. In den objektorientierten Programmierung ist dies
sogar zwingend vorgegeben. Eine derartige Initialisierungsfunktion wird dort Konstruktor
genannt, die wiederum eine Methode ist. In C++ legt der Compiler sogar einen Standardkonstruktor an, wenn man selbst keinen angibt. Im Zusammenhang mit Konstruktoren ist
wichtig zu verstehen, dass der Konstruktor nur die einzelnen Komponenten (Attribute)
initialisiert und nicht – wie der Name vielleicht suggeriert – den Speicherplatz für das Objekt (das struct) anlegt. Hierfür gibt es in C++ einen weiteren Mechanismus, der sich new
nennt. Ferner gibt es für jede Klasse eine weitere Methode, die Destruktor genannt wird.
Sie wird automatisch aufgerufen, wenn ein Objekt aus dem Arbeitsspeicher entfernt wird.
Die Idee ist, dass man im Destruktor noch abschließende Arbeiten wie das Schließen eines
File-Pointers zusammenfassen kann.
Die gerade eingeführten Fachbegriffe der objektorientierten Programmierung erfordern einiges an Übung, um sicher mit ihnen umzugehen. Aus unserer Sicht ist es für C-Programmierer
hilfreich, sie anfangs die jeweiligen C-Entsprechungen vor Augen zu führen. Die folgende
Tabelle fasst diese nochmals kurz zusammen:
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Objektorientiere Programmierung

C-Entsprechung

Klasse

zusammengesetzter (abstrakter) Datentyp, der mittels typedef und struct realisiert ist
Variable
Komponente eines structs
Funktion, die mittels Funktionszeiger als structKomponente in den Datentyp integriert ist.
Initialisierungsfunktion, die die Attribute mit definierten Werten belegt
Eine Funktion zum schließen“ eines Objektes, die
”
vom Compiler vor Entfernen des Objektes aus dem
Arbeitsspeicher automatisch aufgerufen wird

Objekt, Instanz
Attribut
Methode
Konstruktor
Destruktor

Nun haben wir die wichtigsten Begriffe einmal gehört. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt
automatisch objektorientiert programmieren können. Ebenso programmieren wir nicht automatisch objektorentiert, nur weil wir Funktionszeiger in unsere Strukturen (zukünftig
Objekte) einbinden. Im restlichen Teil dieses Skriptes werden wir uns die einzelnen Konzepte anhand eines Beispiels in der Programmiersprache C selbst erarbeiten und anschließend
sehen, wie man dies in C++ umsetzen könnte.
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Kapitel 11
Mein erstes C++-Programm
Unserer Ansicht nach ist es jetzt an der Zeit, ein erstes C++-Programm auf die Beine zu
stellen. Als Ausgangspunkt dient das übliche Hello-World Programm, das wir geringfügig
geändert haben. Dieses Programm werden wir nach C++ konvertieren“, um daran einige
”
neue Aspekte zu besprechen.

11.1

Hello World in C

Vermutlich kennt jeder Leser das allgemein bekannte hello-world Programm. Unsere
leicht erweiterte Variante sieht wie folgt aus:
1 # include < stdio .h >
2
3 int main ( int argc , char ** argv )
4
{
5
int year = 2019;
6
printf ( " hello , world \ n " ) ;
7
printf ( " welcome to the class of %4 d \ n " , year ) ;
8
return 0;
9
}

Unser Programm definiert in Zeile 5 die Variable year vom Typ int und gibt deren Wert in
Zeile 7 aus. Falls wir dieses Programm in der Datei hello.c speichern, können wir es mittels
gcc -o hello hello.c übersetzen, binden und schließlich mittels ./hello auszuführen1 .
Die beiden Erweiterungen in den Zeilen 5 und 7 haben keinen tieferen Sinn. Wir haben
sie hinzugefügt, um in den Varianten gleich ein paar C++-Details hinsichtlich der Ein- und
Ausgabe zu erläutern.
1

In Windows haben die ausführbaren Dateien in der Regel die Endung .exe. Diese Variante werden
wir zur Vererinfachung des Textes in Zukunft nicht immer wieder explizit erwähnen.
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11.2

Hello World in C++

Wie schon mehrfach erwähnt, kann C++ als eine Erweiterung der alten Programmiersprache
C angesehen werden. Daher wird es nicht überraschen, dass unsere obige Programmversion
auch als C++ Programm behandelt werden kann. Allerdings sollte man folgende drei Details
beachten:
1. C++-Programme werden üblicherweise in Dateien abgelegt, die mit .cpp enden.
2. gcc kann zwar C++-Quelltext übersetzen, bindet aber nicht die cpp-Bibliotheken dazu. Um ein C++-Programm lauffähig zu machen, sollte man es mittels g++ übersetzen.
Also:
g++ -o hello hello.cpp
3. In C++-Projekten enden die Header-Dateien nicht nur mit .h sondern oft auch mit
.hh und .hpp.
Vermutlich würden jetzt erfahrene C++-Programmierer aufschreien und sagen, dass obiges
hello-world Programm ja gar kein C++ sei, da wir die Ausgaben mittels der klassischen
printf()-Anweisung abarbeiten. Viele mögen die in C üblichen Formatierungen wie beispielsweise %d nebst der möglichen Längenangaben nicht. Sie verwenden lieber die von C++
angebotenen iostreams cin und cout. Ein richtiges“ C++-Programm könnte wie folgt
”
aussehen:
1 # include < iostream >
// cout , endl
2 # include < iomanip >
// setw ()
3
4 int main ( int argc , char ** argv )
5
{
6
int year = 2019;
7
std :: cout << " hello , world " << std :: endl ;
8
std :: cout << " welcome to the class of " ;
9
std :: cout << std :: setw ( 4 ) << year << std :: endl ;
10
return 0;
11
}

In dieser C++ Implementierung sieht einiges anders aus als in einem einfachen C-Programm.
Die Unterschiede werden wir im Folgenden Schritt für Schritt erläutern:
Zeilen 7 bis 9, cout:
cout sorgt dafür, dass die als Parameter angegebenen Zeichenketten wie "hello,
world" auf der Standardausgabe (Bildschirm) ausgegeben werden. Wie man in Zeile 9
sieht, kann man mittels cout auch int-Werte etc. ausgeben.
Zeilen 7 und 9, endl:
Das Symbol endl steht für den üblichen Zeilenumbruch \n, den wir auch direkt in
die Zeichenketten kodieren könnten.
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Zeilen 7 bis 9, <<:
Durch die beiden Pfeile“ << nach links wird das nächste Argument an cout überge”
ben. Mit den Pfeilen nach links wollten die Entwickler von C++ illustrieren, dass die
Daten in Richtung cout fließen.
In C++ kann man Daten wie üblich mittens scanf() einlesen. Alternativ stellt C++
ein cin nebst Pfeilen >> nach rechts zur Verfügung.
Zeilen 7 bis 9, std:::
Die soeben besprochenen Symbole cin, cout, endl, >> und << gehören nicht zum
C++ Sprachumfang, sondern sind in der Datei iostream (siehe Zeile 1) definiert. Da
diese Symbole in einem Namenraum definiert sind, der std heisst, muss man den
Symbolen immer wieder ein std:: voranstellen.
Zeile 9, setw():
Die Funktion setw() ist in der Datei iomanip() definiert (siehe auch Zeile 2). Mit ihr
kann man die Breite des nächsten int-Ausdrucks spezifizieren. In unserem Beispiel
werden mindestens vier Zeichen für die Zahl 2019 reserviert.
Zeilen 1 und 2, #include <...>:
Mit #include werden wie üblich die notwendigen Definitionen eingelesen. In C++
kann man die Endungen .h etc. weg lassen.
Anmerkung: cin und cout sind in Wirklichkeit Objekte der Klasse iostream, die in der
Datei iostream definiert ist. Ferner sind die beiden Operatoren << und >> in Wirklichkeit Methoden, die durch weitere Definitionen wie Operatoren aussehen. Aber diese Dinge
besprechen wir erst später im Laufe des Skriptes.
Das Hinschreiben des Präfixes std:: kann auf Dauer recht mühsam werden. Daher bietet
C++ die Möglichkeit, einen ganzen Namensraum zu öffnen, wodurch man diesen Präfix nicht
mehr angeben muss. Dies geschieht mit der Anweisung using namespace, wie folgende
Programmvariante zeigt (siehe Zeile 4):
1 # include < iostream >
// cout , endl
2 # include < iomanip >
// setw ()
3
4 using namespace std ;
5
6 int main ( int argc , char ** argv )
7
{
8
int year = 2019;
9
cout << " hello , world " << endl ;
10
cout << " welcome to the class of " ;
11
cout << setw ( 4 ) << year << endl ;
12
return 0;
13
}

Womit wir unser erstes C++-Programm hätten. Yes, we’ve made it!
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An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Ein- und Ausgaben sowohl mittels cin und
cout als auch gleichzeitig mittels scanf() und printf() realisiert werden können. Dies
liegt daran, dass sich beide Varianten des selben Mechanismus’ bedienen. Die klassischen
Funktionsaufrufe werden von vielen C++-Programmierer abgelehnt, da sie nicht objektorientiert sind. Denen sei aber gesagt, dass, im Gegensatz zu Smalltalk, vieles in C++ ohnehin
nicht objektorientiert ist.
Literaturhinweise: Weitere Hinweise zum Thema Übersetzen von C++-Programmen, den
Endungen der einzelnen Dateien und dem Anbinden der benötigten Bibliotheken findet
man auf den Webseiten des GNU-Projektes [20].
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Kapitel 12
Standardprogramm: Vektoren
Viele unserer theoretischen Erläuterungen werden wir mittels eines kleinen Programmbeispiels erläutern. Bei diesem Beispiel geht es nicht um eine maximal schöne Programmierung, sondern um eine Form, an der wir weiter arbeiten und mittels derer wir einige
Aspekte illustrieren können.

12.1

Aufgabenstellung

Dr. Wizzard benötigt für die Auswertung seiner Labormessungen ein kleines Programm,
das ein wenig mit Vektoren rechnen kann. Bei den Messungen fallen Vektoren unterschiedlicher Dimensionen (Zahl der Elemente) an. Das heißt, im Programm können Vektoren
mit unterschiedlich vielen Dimensionen auftreten. Das Programm soll zunächst nur drei
Operationen können. Alle anderen Dinge wird Dr. Wizzard selbst einfügen, sobald er sie
benötigt. Die drei Operationen sind:
1. Initialisierung: Setzen alle Elemente eines Vektors ~a = {v, v, . . . , v} auf den Wert v.
2. Vektorlänge: Berechnen die Länge l =

qP

i

a2i des Vektors ~a.

3. Addition: Addieren einen Vektor ~b auf einen Vektor ~a: ~a ← ~a + ~b. Es wird andernorts
garantiert, dass beide Vektoren die selbe Länge haben.
Später werden sicherlich noch weitere Anforderungen hinzukommen, die wir aber heute
noch nicht kennen. Natürlich wünscht sich Dr. Wizzard, dass sein Programm möglichst
schnell ist, keine Fehler macht und sich möglichst einfach an die sich ständig wechselnden
Bedingungen des Laborbetriebes anpassen läßt.
Sicherlich werden später auch andere Kollegen mit dem Programm arbeiten wollen. Auch
auf deren Anforderungen sollte sich das Programm leicht anpassen lassen.
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12.2

Vorbemerkungen und Entwurf

Bei der Entwicklung des Standardprogramms gehen wir wie in einem ordentlichen C-Kurs
vor. Die einzelnen Entwurfsideen fassen wir hier kurz zusammen:
1. Für die Vektoren nehmen wir einfach double-Arrays entsprechender Länge.
2. Die aktuelle Größe (Zahl der Dimensionen) eines Vektors können wir im Hauptprogramm jederzeit mittels des sizeof-Operators bestimmen. Hierfür schreiben wir uns
ein Makro VEC_SIZE().
3. Die drei gewünschten Operationen implementieren wir mittels dreier Funktionen.
Jede dieser drei Funktionen besteht im wesentlichen aus einer Schleife.
4. Unser Programm testen wir mittels zweier Testvektoren. Der erste Vektor (~a) soll aus
neun Elementen, der zweite (~b) aus vier Elementen bestehen. Ihre Elemente werden
wir mit ~a = {1.1, 1.1, . . . , 1.1} bzw. ~b = {2.2,
jeweiligen
√2.2, 2.2, 2.2} initialisieren. Die√
~
Längen berechnen sich zu la = k~ak = 1.1 9 = 3.3 bzw. lb = kbk = 2.2 4 = 4.4.
Ferner werden wir den Vektor ~b auf sich selbst addieren ~b ← ~b + ~b und als Länge 8.8
erwarten.

12.3

Das Vektorprogramm

Das Vektorprogramm befindet sich auf der nächsten Seite. Es ist in C so geschrieben, wie es
vermutlich ein Absolvent eines C-Kurses schreiben würde. Mit den obigen Vorbemerkungen
sollte es für keinen Leser schwierig sein, das Programm nachzuvollziehen.
Nehmen wir an, wir würden dieses Programm in der Datei vector.c abspeichern, mittels gcc -o vector vector.c übersetzen und schließlich mittels ./vector starten. Dann
erscheinen tatsächlich die erwarteten Ausgaben:
a: len= 3.300000E+00
b: len= 4.400000E+00
b: len= 8.800000E+00
Wie weiter oben schon angemerkt: Dieses Vektorprogramm ist absichtlich so programmiert,
wie es zu sehen ist. Es dient in erster Linie dazu, im Laufe des Skriptes gewisse Aspekte
zu illustrieren und um daran sinnvoll weiter arbeiten zu können. Dr. Wizzard ist damit
jedenfalls glücklich und zufrieden.
Den wirklich interessierten Lesern raten wir, die jeweiligen Entwicklungsschritte nicht
nur nachzuvollziehen sondern anhand eines selbstausgedachten, ähnlichen Beispiels selbstständig einzuüben. Bei Ausbleiben jeglicher Ideen wäre die Erweiterung auf n×m Matritzen
eine Möglichkeit. In diesem Fall wären Vektoren ein Spezialfall.
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Vektorprogramm: Zum Durchführen einfachster Vektoroperationen. Dieses Programm
wird im Laufe dieses Skriptes immer wieder Ausgangspunkt unterschiedlicher Überlegungen
hinsichtlich der objektorientierten Programmierung sein.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

# include < stdio .h >
# include < math .h >
# define VEC_SIZE ( x )

( sizeof ( x ) / sizeof ( * x ) )

void vec_setall ( double *p , int size , double val )
{
while ( size - - > 0 )
* p ++ = val ;
}
double vec_len ( double *p , int size )
{
double vlen ;
for ( vlen = 0; size - - > 0; p ++ )
vlen += * p * * p ;
return sqrt ( vlen ) ;
}
void vec_add ( double * sum , double * incr , int size )
{
while ( size - - > 0 )
* sum ++ += * incr ++;
}
void vec_prtvlen ( double *p , int size , char * name , FILE * fp )
{
fprintf ( fp , " % s : len = % E \ n " , name , vec_len (p , size ) ) ;
}
int main ( int argc , char ** argv )
{
double a [ 9 ] , b [ 4 ];
vec_setall ( a , VEC_SIZE ( a ) ,
vec_setall ( b , VEC_SIZE ( b ) ,
vec_prtvlen ( a , VEC_SIZE ( a ) ,
vec_prtvlen ( b , VEC_SIZE ( b ) ,
vec_add
( b , b , VEC_SIZE ( b
vec_prtvlen ( b , VEC_SIZE ( b ) ,
return 0;
}
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1.1 ) ;
2.2 ) ;
" a " , stdout ) ;
" b " , stdout ) ;
) );
" b " , stdout ) ;

Kapitel 13
Kritische Diskussion
In Kapitel 11 haben wir unser erstes kleines C++-Programm gesehen und hoffentlich auch
bereits selbst implementiert. Zunächst fällt auf, dass wir uns an ein paar neue #includeDirektiven gewöhnen müssen, was aber vermutlich sehr schnell geht. Die einzigen, wirklich
objektorientierten C++-Aspekte waren dort der Präfix cstd bzw. die Anweisung using
namespace sowie die Ein-/Ausgabe mittels cin und cout.
Ein Vergleich von cin/cout mit den traditionellen scanf()- und printf()-Funktionen
erweckt den Eindruck, dass wir es hier mit neuen Formalismen zu tun haben, die zumindest
auf den ersten Blick eher komplizierter wirken. Eingefleischte C++ Fans versprechen hier,
dass der Einstieg zwar schwerer ist, aber anschließend die Lernkurve sehr stark ansteigt,
sodass man über kurz oder lang schneller und besser programmieren kann als in C.
Neben dem Aspekt der objektorientierten Programmierung finden viele eingefleischte C++
Fans die gezeigte Verwendung von cout mittels der Symbole <<, setw() und endl deutlich
intuitiver als die printf()-Formatangaben wie beispielsweise %4d. Dieser Meinung kann
man sein. Man kann (als Ingenieur) aber auch der Meinung sein, dass Daten, Informationen
und Signale normalerweise von links nach rechts laufen und somit die gewählte Notation
kontraintuitv ist. Aus dieser Perspektive müssten die beiden Symbole genau andersherum
sein, nach >> als Ausgabe (nach rechts aus dem Programm heraus) und nach << links als
Eingabe (nach links zurück zur Eingabe).
Welche Variante intuitiv ist oder nicht, muss am Ende jeder Leser für sich selbst entscheiden. In der Informatik gelten viele Dinge als intuitiv, die normale Menschen genau
andersherum sehen. So wachsen in der Informatik beispielsweise die Bäume von oben nach
unten, die Wurzel ist oben, die Blätter sind unten. So einen Baum haben zumindest wir in
der Natur noch nie gesehen. Aber vielleicht liegt es daran, dass die ersten Informatiker von
der Südhalbkugel stammen . . . Die Erfahrung zeigt jedenfalls, dass die meisten Menschen
etwas intuitiv finden, wenn andere es nur oft genug wiederholen.
In diesem Sinne, happy learning :-)
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Kapitel 14
Zusammenfassung
Angefangen haben wir in diesem Skriptteil mit einer kurzen Diskussion über mögliche
Software-Qualitätskriterien. Dabei haben wir deutlich gemacht, dass nach der Korrektheit die Wartbarkeit eines Programms zumindest in unserem Kontext das entscheidende
Qualitätskriterium ist. Dieses Kriterium wird um so wichtiger, je mehr die Größe eines
Programms zunimmt.
Ferner haben wir in diesem Skriptteil angedeutet, was die grundsätzliche Idee der objektorientierten Programmierung ist und gezeigt, wie man ein einfaches C++ Programm zum
Laufen bekommt. Im Zuge dieser Ausführungen haben wir erklärt, dass ein Objekt (in
C++) eine ganz gewöhnliche Variable ist, deren zugrundeliegender Datentyp eine Struktur
(struct) ist. Diese Struktur wird in Zukunft immer die eigentlichen Daten und einiges an
Gedöns“ enthalten. Diese Gedöns sind weitere Attribute sowie die notwendigen Funkti”
onszeiger auf die anwendbaren Methoden, die wir uns in den nächsten beiden Skriptteilen
systematisch erarbeiten werden. Darüber hinaus bietet C++ noch weitere Sprachelemente,
die wir allerding erst viel später besprechen werden.
Jetzt könnten übereifrige Leser auf die Idee kommen, sich schnell die C++-Syntax anhand
einiger Beispiele reinzuziehen und direkt loszulegen. Aber davon raten wir ab. Nur weil wir
Funktionszeiger sowie die Schlüsselwörter class und struct verwenden, können wir noch
lange nicht objektorientiert programmieren. Mit dem jetzigen Stand haben wir aber das
Rüstzeug, uns das Wie und Warum des Designs von Klassen und Objekten zu erarbeiten.
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Teil III
Von einfachen Variablen zu Objekten
All engines are running and liftoff

Inhalte dieses Skriptteils
In den ersten beiden Skriptteilen haben wir kurz dargelegt, was die programmiertechnischen Voraussetzungen sowie die angestrebte Zielrichtung dieses Skriptes sind. In diesem
Skriptteil geht es endlich um die Entwicklung eines Klassenkonzeptes sowie die Erstellung
eines ersten echten“ Objektes. Dazu starten wir mit einer einfachen Struktur, die wir in
”
Kapitel 15 mit zusätzlichen Meta-Daten (Daten über Daten) anreichern. Anschließend werden wir in Kapitel 16 Konstruktoren und Destruktoren einführen, die dafür sorgen, neue
Objekte sinnvoll und konsistent zu initialisieren bzw. wieder geordnet aus dem Arbeitsspeicher zu entfernen. Um die Integrität unserer Objekte aufrechtzuerhalten, besprechen wir in
Kapitel 17 das Konzept der Zugriffsfunktionen. Diese Zugriffsfunktionen dienen in erster
Linie dazu, die innere Datenstruktur von den äußeren abzukoppeln um die spätere Wartung
des Programms möglichst günstig zu gestalten sowie das Finden möglicher Programmierfehler zu unterstützen.
In Kapitel 18 werden wir die ersten drei Teile mit etwas Klebstoff verbinden, um daraus
unser erstes echtes Objekt zu formen. Dieser Klebstoff besteht aus Funktionszeigern, mit
deren Hilfe wir die Zugriffsmethoden an die Objekte binden. Es kostet nur einen kleinen
Schritt, um unser erstes C-Objekt nach C++ zu übertragen. Diesen Schritt werden wir in
Kapitel 19 gehen. Dabei werden uns allerdings eine Reihe neuer Formalismen begegnen,
mit denen wir uns wohl oder übel vertaut machen müssen. In Kapitel 20 werden wir den in
diesem Skriptteil beschrittenen Weg kritisch reflektieren. Den Abschluss bildet Kapitel 21,
in dem wir noch einmal alles kurz zusammenfassen.
Aus obigen Ausführungen sollte klar geworden sein, dass ein sicherer Umgang mit Modulen
(Kapitel 3), Strukturen (Kapitel 5) und Funktionszeiger (Kapitel 6) notwendig ist, um
den Gedanken dieses Skriptteils folgen zu können. Ferner werden wir den Umgang mit
automatischer und dynamischen Variablen (Kapitel 4) üben und verstärkt auf unsere etwas
erweiterte Speicherverwaltung (Kapitel 7) zurückgreifen. Um einige Designentscheidungen
nachvollziehen zu können, kann es nichts schaden, wenn man die Ausführungen zum Thema
Qualitätskriterien (Kapitel 9) mental noch parat hat. Dann wollen wir mal . . .
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Kapitel 15
Schritt 1:
Hinzufügen von Meta-Daten
Von einer abstrakten Perspektive aus betrachtet, besteht ein Datensatz nicht nur aus
den Werten seiner einzelnen Elemente sondern auch aus etwaigen Zusatzinformation sowie Informationen über seine (innere) Struktur. So besteht beispielsweise ein Vektor ~a =
(a0 , a1 , . . . , an ) aus seinen einzelnen Koeffizienten ai . Eine interessante Strukturinformation
wäre die Zahl n seiner Dimensionen. Eine nützliche Zusatzinformtion könnte möglicherweise sein Namen sein. In diesem Kapitel werden wir herausarbeiten, dass es sinnvoll ist, all
diese Daten in einem zusammengesetzen Datensatz (struct) zu vereinen, damit sie immer
und überall vollständig zur Verfügung stehen. Die kommenden Beispiele werden zeigen,
dass dieser Ansatz nicht nur die Programmierung sondern auch die Wartbarkeit deutlich
vereinfacht.

15.1

Problemstellung

Ausgangslage: Wie bereits angedroht, dient unser Vektorbeispel aus Kapitel 12 immer
wieder als Ausgangspunkt unserer Betrachtungen. Diesmal auch. Bei unserem Vektorprogramm wird es die wenigsten Leser überraschen, wenn das Progamm auch eine Ausgabemöglichkeit für Vektoren bieten soll. Wie im Beispiel auch, ist ein Vektor meist ein
Array vom Typ double. Im C-Grundkurs haben wir gelernt, dass es einfach ist, Arrays an
Funktionen zu übergeben. Wird ein Array als Parameter an eine Funktion übergeben, so
repräsentiert dieser Parameter die Anfangsadresse des Arrays, die gleichzeitig die Adresse
seines ersten Elementes ist. Dadurch können in einfacher Art und Weise Arrays beliebige
Länge übergeben werden. Allerdings muss man der aufgerufene Funktion noch mitteilen,
wie groß das übergebene Array tatsächlich ist. Dies machen wir in der Regel mittels eines
zweiten Parameters, der die aktuelle Länge kodiert. Für die Ausgabe eines unserer Vektoren
könnten wir folgende Funktion schreiben:
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1 void vec_prt ( double *p , int size , char * name , FILE * fp )
2
{
3
fprintf ( fp , " % s : " , name ) ;
4
while ( size - - )
5
fprintf ( fp , " %6.2 f " , * p ++ ) ;
6
fprintf ( fp , " \ n " ) ;
7
}

Die Funktion vec_prt() könnten wir einfach wie folgt aufrufen:
1 int main ( int argc , char ** argv )
2
{
3
double a [ 9 ] , b [ 4 ];
4
vec_prt ( a , VEC_SIZE ( a ) , " a " , stdout ) ;
5
vec_prt ( b , VEC_SIZE ( b ) , " b " , stdout ) ;
6
return 0;
7
}

Im folgenden Beispiel haben wir die Funktion dr_schiwago(), die ihrerseits in Zeile 4
vec_prt() aufruft und selbst von main() in Zeile 11 aufgerufen wird:
1 void dr_schiwago ( double * vec , int size , char * name )
2
{
3
printf ( " I am useless .\ n " ) ;
4
vec_prt ( vec , size , name , stdout ) ;
5
printf ( " and now I am done , that ’s it .\ n " ) ;
6
}
7
8 int main ( int argc , char ** argv )
9
{
10
double a [ 4 ];
11
dr_schiwago ( a , VEC_SIZE ( a ) , " a " ) ;
12
}

Diese Programmschnipsel bilden die Ausgangslage für die weitere Diskussion.
Problematik 1 (Konsistenz): Im ersten Beispiel haben wir die Funktion vec_prt()
aufgerufen, wie wir es im Grundkurs gelernt haben und wie es auch sonst überall üblich
ist. Diese Aufruf ist völlig korrekt und es gibt nichts, was dem widerspricht. Aber bezüglich
der von uns geforderten Wartbarkeit haben wir hier ein kleines Problem: Aufrufe der Form
vec_prt( a, VEC_SIZE( a ), "a", stdout ) sind notorisch fehleranfällig. Durch verschiedene Fehlerquellen wie beispielsweise Copy-and-Paste und einfache Tippfehler kommt
es leicht vor, dass nicht die richtigen Längenangaben an die Funktion vec_prt() übergeben werden. Deratige Fehler sind sehr schwer zu finden. Etwaige Programmabstürze sind
hier immer noch besser als nicht bemerkte Rechenfehler.
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Problematik 2 ( Durchschleusen“ von Parametern): Das zweite Beispiel illustriert
”
ein zweites, kleines Problem: Es kann leicht sein, dass wir eine Fülle von Parametern
durch verschiedene Funktionen durchschleusen müssen, obwohl sie dort gar nicht benötigt
werden. In unserem Beispiel sind dies neben dem Array die beiden Parameter size und
name, die in dr_schiwago() gar nicht benötigt werden. Besonders schwierig kann dies bei
der Fehlersuche werden, wenn wir an verschiedenen Stellen Testausgaben haben wollen.
Es kann gut sein, dass Parameter wie size gar nicht vor Ort bekannt sind. In solchen
Fällen greift man häufig auf Würgarounds wie globale Variablen zurück, die meist noch
mehr Fehler produzieren.
Verallgemeinerte Problemstellung:
Neben den eigentlichen Daten werden oft Zusatzinformationen benötigt, die wir mittels weiterer Parameter übergeben müssen, was eine potentielle Fehlerquelle darstellt
und somit zu einem echten Wartungsproblem führen kann.
Fatale Laufzeitfehler und ihre Ursachen: In obiger Beispielfunktion vec_prt() wird
meist nicht all zu viel passieren, da diese Funktion nur lesend auf das Array zugreift. Es
werden vermutlich ein paar Elemente zu wenig oder zu viel ausgegeben. Derartige Fehler
merkt man schnell. Die Situation kann sich aber drastisch ändern, wenn eine derartige
Funktion schreibend auf das Array zugreift. Falls das Array auf dem Stack angelegt wurde, kann beispielsweise über die Array-Grenzen hinaus in den Stack geschrieben werden.
Dadurch können beispielsweise
1. zuvor gerettete Prozessorregister überschrieben werden,
2. die Rücksprungadresse verfälscht werden,
3. Variablen in anderen Funktionen mit neuen Werten überschrieben werden und
4. das Ergebnis zuvor durchgeführter logischer Abfragen nachträgllich geändert werden.
Bei dynamisch erzeugen Variablen kann beispielsweise
1. die intern gespeicherte Größe des zugehörigen Speicherblocks (malloc()) unbemerkt
verändert werden,
2. die interne Speicherverwaltung komplett durcheinander kommen, zu einem späteren
Zeitpunkt die Funktion free() aufgerufen wird und
3. die Inhalte anderer dynamischer Variablen verändert werden,
Die oben beispielhaft angesprochenen Fehler sind häufig sehr schwer lokalisierbar. Meistens
führen sie erst zu einem viel späteren Zeitpukt zu völlig unerklärlichen Programmabstürzen.
Eingefügte printf()-Anweisungen führen leider häufig dazu, da sich das Programm an einer anderen Stelle verabschiedet. Das Finden derartiger Fehler strapaziert die Geduld jedes
Programmierers und führt nicht selten zum Löschen aller Dateien, zur verspäteten Abgabe
der Abschlussarbeit, zu fehlerhaften Ergebnissen in der Dissertation oder zur Vernichtung
des eigenen PCs. Also alles Dinge, die niemand will und die es zu vermeiden gilt.
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15.2

Lösung: Meta-Daten

Im vorherigen Abschnitt haben wir besprochen, dass die Standardvorgehensweise, nämlich
das einzelne Durchschleusen“ aller benötigten Zusatzinformationen, hinsichtlich der War”
tungsfreundlichkeit nicht optimal ist. Auf der anderen Seite benötigen wir diese Zusatzinformation, worüber vermutlich bei keinem Leser irgendwelche Zweifel aufkommen. Diese
Zusatzinformationen werden häufig auch Meta-Daten genannt. Meta-Daten sind nicht die
eigentlichen Daten sondern beschreiben unter anderem deren Struktur. Unser Ziel ist also,
Daten und deren zugehörigen Meta-Daten in geeigneter Form automatisiert zusammenzufassen.
Lösung: Die Lösung unseres Problems ist sehr einfach und besteht in der Verwendung
von zusammengesetzen Datentypen (structs). In der Grundausbildung haben wir bereits
gelernt, Daten potentiell unterschiedlicher Typen in einer Struktur zusammenzufassen. Nun
werden wir das selbe Konzept anwenden, um auch unsere Meta-Daten mit den eigentlichen
Daten zusammenzufassen. Das ist schon alles.
Beispiel: In unserem Vektorbeispiel bestehen die Daten aus den einzelnen Komponenten
xi . Die erste Meta-Information besteht in der Größe size (der Anzahl der Dimensionen)
des Vektors. In unserem Beispiel haben wir zusätzlich auch den Namen des Vektors, den
wir gleich mit einbinden sollten. Diese Überlegungen führen uns direkt zu folgender Typdefinition:
1
2
3
4
5

typedef struct _vector {
double * data ;
int
size ;
char
* name ;
} VECTOR , * V_PTR ;

//
//
//
//

the vector ’s data
the vector ’s size
the vector ’s name
a new type plus pointer

Mit diesem Typ verändert sich auch unsere Funktion vec_prt() wie folgt:
1 void vec_prt ( V_PTR p , FILE * fp )
2
{
3
int i ;
4
fprintf ( fp , " % s : " , p - > name ) ;
5
for ( i = 0; i < p - > size ; i ++ )
6
fprintf ( fp , " %6.2 f " , p - > data [ i ] ) ;
7
fprintf ( fp , " \ n " ) ;
8
}

Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass wir neben dem Ausgabestrom nur noch einen Parameter p vom Typ V_PTR haben, nämlich einen Zeiger p auf einen kompletten Vektor. Den
Zeilen 4 bis 6 kann man entnehmen, dass wir innerhalb der Funktion auf die einzelnen Attribute direkt über den Zeiger zugreifen können. Die Funktionen vec_setall(), vec_len(),
vec_add() und vec_prtvlen(), müssten wir jetzt entsprechend auch anpassen.
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Die entsprechenden Stellen des Hauptprogramms könnten wie folgt aussehen:
1 int main ( int argc , char ** argv )
2
{
3
VECTOR a , b ;
4
...
5
vec_prt ( & a , stdout ) ; vec_prt ( & b , stdout ) ;
6
...
7
return 0;
8
}

Den vollständigen Quelltext zeigen wir erst im nächsten Kapitel auf den Seiten 77 und 78.
Vokabular: Die folgende Tabelle soll dazu dienen, die in Kapitel 10 bereits eingeführten
Fachbegriffe der objektorientierten Programmierung ein wenig einzuüben:
C-Element

C-Begriff

OOP1 -Begriff

typedef struct _vector {... } VECTOR
data, size, name
a, b

Typdefinition
(struct) Komponenten
Variablen

Klasse
Attribute
Objekte

15.3

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir argumentiert, dass es sehr sinnvoll ist, die eigentlichen Daten
mit entsprechenden Meta-Daten anzureichern, die Auskunft über die Struktur des Datensatzes geben. Die meisten Leser werden sicherlich schon mit Strukturen programmiert
haben. Für viele wird hingegen neu sein, dass wir diese Strukturen auch gleich für die Integration dieser Meta-Daten verwenden können. In unserem Beispiel waren dies die Größe
size sowie der Name name eines Vektors.
Desweiteren haben wir in diesem Kapitel gezeigt, dass wir mittels des Konzeptes der MetaDaten die entsprechenden Informationen nicht mehr durch die einzelnen Funktionen hin”
durchreichen“ müssen, sondern mit jedem Objekt immer parat haben. Ferner erleichtert
diese Form der Datenorganisation die Wartbarkeit eine Programms deutlich, die viele der
sonst üblichen Tippfehler von vornherein vermeidet.
Die Take-Home Message“ dieses Kapitels lautet, dass die Idee der objektorientierten Pro”
grammierung klare Vorgaben hinsichtlich der Datenorganisation macht, die im Vergleich
zu den in C angebotenen Möglichkeiten eine klare Einschränkung darstellen. Diesem Umstand sollte sich jeder Leser bei weiteren, philosophisch angehauchten Diskussion bewusst
sein. Die zugehörige C++-Implementierung besprechen wir erst in Kapitel 19 wenn wir die
restlichen Elemente besprochen haben, die zu jeder Klasse gehören.
1

Das Acronym OOP ist die allgemein anerkannte Abkürzung für objektorientierte Programmierung.
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Kapitel 16
Schritt 2:
Konstruktoren und Destruktoren
Im vorherigen Kapitel haben wir gezeigt, dass Objekte aus ihren eigentlichen Daten sowie den zugehörigen Meta-Daten (Strukturdaten) bestehen. Gefühlt war dies ein Schritt
vorwärts. Dafür haben wir jetzt aber ein neues Problem: Die einzelnen Attribute (Komponenten) müssen konsistent eingerichtet werden. In der objektorientierten Programmierung
dienen hierfür die bereits in Kapitel 10 erwähnten Konstruktoren und Destruktoren, die
wir in diesem Kapitel eingehend besprechen. Für unsere Betrachtungen ist es wichtig, dass
der Leser klar zwischen automatischen und dynamischen Variablen unterscheiden kann.
Im Zweifelsfalle siehe Kapitel 4.

16.1

Problemstellung

Ausgangslage: Diesmal starten wir unsere Betrachtungen mit der Typdefinition VECTOR
sowie der Funktion main() aus Kapitel 15:
1 typedef struct _vector {
2
double * data ;
// the vector ’s data
3
int
size ;
// the vector ’s size
4
char
* name ;
// the vector ’s name
5
} VECTOR , * V_PTR ;
// a new type plus pointer
6
7 int main ( int argc , char ** argv )
8
{
9
VECTOR a , b ;
10
...
11
vec_prt ( & a , stdout ) ; vec_prt ( & b , stdout ) ;
12
...
13
}
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Problematik (Initialisierung von Variablen und Objekten): In unserem Ausgangsbeispiel hat der Datentyp VECTOR die drei Attribute: data, size und name. Beim Anlegen
einer derartigen Variable (Objekt) müssen wir dafür sorgen, dass diese drei Attribute konsistent zueinander sind. Beispielsweise muss die Komponente size die tatsächliche Größe
des Arrays haben, auf das data zeigt. Ebenso muss der Zeiger name zumindest einen definierten Wert haben. Diese Initialisierungsproblematik haben wir im vorherigen Kapitel
bewusst ausgelassen, da sie ein wenig mehr Aufmerksamkeit erfordert.
Verallgemeinerte Problemstellung:
Welcher der von C zur Verfügung gestellten Mechanismen eignet sich am besten für
die Initialisierung neue Variablen bzw. Objekte, insbesondere aus dem Blickwinkel
der objektorientierten Programmierung?

16.2

Lösung: Konstruktoren und Destruktoren

Vorbemerkungen: Für die Initialisierung von Variablen und Objekten stellt uns die Programmiersprache C verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Hierzu gehören die explizite
Zuweisungen wie beispielsweise a.size = 3, die Initialisierung zum Definitionszeitpunkt,
wie beispielsweise VECTOR a = { data_a, 3, "a" }, sowie die Initialisierung mittels dedizierter Makros und Funktionen. Für die Wahl der richtigen“ Variante sollten wir ein
”
paar Vorüberlegungen anstellen.
1. In einem Programm können sowohl automatische als auch dynamische Variablen
vorkommen. Der wesentliche Unterschied ist, dass wir bei den dynamischen Variablen den Speicherplatz für die eigentliche Struktur zuvor selbst reservieren müssen;
automatische Variablen werden vom Compiler eigenständig auf dem Stack angelegt.
2. Unabhängig von der Speicherklasse eines Objektes müssen wir für jede einzelne Komponente entscheiden, ob wir sie dynamisch erzeugen müssen, oder ob sie Teil der eigentlichen Struktur ist. Für den Vektornamen könnten wir beispielsweise ein Array
char name[ 10 ] direkt in der Objektdefinition vorhalten. Dies würde den Namen
auf maximal neun Zeichen begrenzen, was aber unter Umständen keine praktisch
relevante Einschränkung darstellt.
Alternativ könnten wir aber auch einen Zeiger char *name vorsehen. Je nach Anwendungsfall könnten wir bei der Initialisierung für den Namen einen vorher definierten
Speicherplatz vorsehen oder müssten diesen mittels m_alloc() selbst anfordern.
3. Je mehr Kombinationsmöglichkeiten (siehe Aufzählungspunkt 2) wir erlauben, um
so komplizierte wird später das Freigeben einer zuvor eingerichteten Variable. Unter
Umständen müssen wir mittels zusätzlicher Attribute protokollieren, welche Attribute wir wie (automatisch/dynamisch) eingerichtet haben; das Freigeben einer automatischen Variable mittels free() führt früher oder später zur Katastrophe.
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4. Mit Blick auf C++ haben wir folgende Situation: Wir können sowohl automatische
als auch dynamische Variablen anlegen. Dies liegt insbesondere daran, dass bei Verwenden einer Klasse der Compiler immer genau weiss, wie die zugehörige Struktur
aussieht (vergleiche hierzu auch Kapitel 30). Daher gibt es in C++ für jede Klasse
eine eigene Methode, die Konstruktor genannt wird und nur die Initialisierung des
betroffenen Objektes vornimmt. Analog dazu gibt es eine Methode, die Destruktor genannt wird und notwendige Aufräumarbeiten“ wie das Schließen eines File-Pointers
”
übernimmt. Für das Anlegen und Freigeben dynamischer Variablen benötigen wir
zusätzlich die Schlüsselwörter new und delete, die wir in Kapitel 19 erklären.
Designentscheidung: In der Programmiersprache C haben wir leider nicht das Vergnügen,
dass bei automatischen Variablen etwaige Destruktoren vom Compiler automatisch aufgerufen werden. Es wird lediglich der Speicherplatz für die eigentliche Struktur freigegeben,
da diese bei automatischen Variablen immer auf dem Stack angelegt wird. Mit anderen
Worten: In C müssen wir auf jeden Fall sowohl Konstruktor als auch Destruktor selbst
aktivieren. Daher fällen wir für uns folgende Designentscheidung:
Um die Zahl der möglichen Varianten möglichst klein zu halten, legen wir in unseren
objektorientierten C-Programmen Objekte immer nur als dynamische Variablen an.
Selbiges gilt auch für alle Attribute, die keinen einfachen Datentype wie int, char
oder double haben.
Diese Designentscheidung macht alle notwendigen Implementierungen relativ einfach. Wir
werden, soweit möglich, immer wie folgt vorgehen:
Konstruktor:
1. Wir nennen unsere Konstruktoren nach dem Namen der zugehörigen Objektdefinition und stellen ihm den Postfix _malloc“ nach.
”
2. Wir übergeben alle notwendigen Strukturangaben. Im Vektorbeispiel wären das
die Größe size sowie der Name name.
3. Alle nicht einfachen Attribute werden dynamisch eingerichtet. Im Vektorbeispiel
wären das der Speicher data für die Koeffizienten xi sowie die Zeichenkette name.
Destruktor: Beim Destruktor gehen wir ähnlich vor:
1. Wir nennen unsere Destruktoren nach dem Namen der zugehörigen Objektdefinition und stellen ihm den Postfix _free“ nach.
”
2. Wir übergeben immer einen Zeiger auf ein Objekt, das zuvor mittels des Konstruktors als dynamische Variable erzeugt wurde.
3. Im Destruktor werden wir der Reihe nach alle dynamischen Attribute freigeben.
Am Ende werden wir auch den Speicherplatz für die eigentliche Objektstruktur
freigeben, sodass wir anschließend nicht mehr darauf zugreifen dürfen.
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Hinweis: Je nach Anwendungsfall kann es vorkommen, dass ein Konstruktor bzw. Destruktor weitere Objekte anfordert bzw. freigibt. Hierzu gehört beispielsweise das Öffnen
und Schließen von Dateien sowie das Verwalten der zugehörigen Zeiger FILE *fp.

16.3

Anwendung: Vektorbeispiel

Nach den ganzen Vorbereitungen ist es sehr leicht, einen entsprechenden Konstruktor sowie
Destruktor zu präsentieren:
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

V_PTR vec_malloc ( int size , char * name )
{
V_PTR p = m_talloc ( VECTOR ,
1 , " vec_malloc -1 " ) ;
p - > data = m_talloc ( double , size , " vec_malloc -2 " ) ;
p - > name = m_strdup ( name , " vec_malloc -3 " ) ;
p - > size = size ;
return p ;
}
V_PTR vec_free ( V_PTR p )
{
m_free ( p - > data , " vec_free -1 " , 0 ) ;
m_free ( p - > name , " vec_free -2 " , 0 ) ;
m_free ( p
, " vec_free -3 " , 0 ) ;
return 0;
}

In den Zeilen 14, 15, 22 und 23 werden, wie angekündigt, die Attribute data und name
dynamisch eingerichtet bzw. wieder freigegeben. Selbiges passiert in den Zeilen 13 und 24
für die eigentliche Objektstruktur. Nicht vergessen werden darf die Zeile 16, in der wir uns
die Größe des Vektors merken.
Um noch einmal alles in Ruhe anschauen zu können, zeigen die Seiten 77 und 78 den
vollständigen Quelltext in zusammenhängender Form.

16.4

Ergänzung: automatische Variablen

Vor dem Hintergrund der Programmiersprache C++ mag es gut sein, dass der eine oder
andere Leser vielleicht doch automatische Variablen berücksichtigen möche. Hierfür gibt
es eine Fülle von Optionen. Im Wesentlichen muss man das Einrichten und Löschen der
eigentlichen Objektstruktur vom Einrichten und Löchen der einzelnen Attribute trennen.
Eine erste, sehr nahe liegende Möglichkeit besteht in der Erstellung von vier Funktionen;
zwei davon dienem dem Initialisieren bzw. aufräumen, die beiden anderen zum einrichten
bzw. freigeben des eigentlichen Objekt-structs:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

V_PTR vec_init ( V_PTR p , int size , char * name )
{
p - > data = m_talloc ( double , size , " vec_init -1 " ) ;
p - > name = m_strdup ( name , " vec_init -2 " ) ;
p - > size = size ;
return p ;
}
V_PTR vec_close ( V_PTR p , V_PTR return_ptr )
{
m_free ( p - > data , " vec_free -1 " , 0 ) ;
m_free ( p - > name , " vec_free -2 " , 0 ) ;
return return_ptr ;
}
V_PTR vec_malloc ( int size , char * name )
{
return vec_init ( m_talloc ( VECTOR , 1 , " vec_malloc -1 " ) ,
size , name ) ;
}
V_PTR vec_free ( V_PTR p , V_PTR return_ptr )
{
m_free ( vec_close ( p , p ) , " vec_free " , 0 ) ;
return return_ptr ;
}

Es ist leicht zu sehen, dass die beiden Funktionen vec_init() und vec_close() (in Anlehnung an fclose()) diejenigen Anweisung herausziehen, die sich um die einzelnen Attribute kümmern. Die ursprünglichen vec_malloc() und vec_free() sind stark ausgedünnt
worden. Mit unserer erweiterten Speicherverwaltung hätten wir noch einige Anweisungen
zusammenfassen können, worunter allerdings die Lesbarkeit gelitten hätte1 .
Natürlich haben wir noch weitere Optionen, automatisch angelegte Objekte zu initialisieren. Dazu gehören direkte Zuweisungen an die Attribute, Aufrufe von Makros und die
direkte Initialisierung bei der Variablendefinition (Werte in geschweiften Klammern).
Die oben im Detail beschriebene Variante ist diejenige, die zumindest konzeptuell vom
C++-Compiler umgesetzt wird. Die beiden Funktionen vec_init() und vec_close() sind
als Konstruktor bzw. Destruktor bekannt und Gegenstand von Kapitel 19. Die beiden
ursprünglichen Funktionen vec_malloc() und vec_free() werden zumindest konzeptuell vom C++-Compiler durch die Schlüsselwörter new und delete als in-line code direkt
realisiert.
1

Dies durchzuführen ist eine schöne Aufgabe für jeden interessierten Leser. Hinweis: betroffen sind die
Zeilen 12 und 13 sowie Zeilen 24 und 25.
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Dieser kurze Ausflug zeigt bereits, dass wir viele Optionen für die Initialisierung automatischer Objekte haben. Um die Wartbarkeit hoch zu halten, streben wir einen einfachen
und übersichtlichen Quelltext an. Daher werden wir zunächst nur dynamische Objekte
betrachten und auf die Initialisierung automatischer Objekte erst später zurückkommen.
Hinweis: Bei Verwendung der in C++ implementierten Bibliothek Qt verhält es sich sehr
ähnlich: Aus Qt-internen Gründen sollte man nur dynamische Objekte verwenden, da automatische Objekte schnell zu Laufzeitproblemen führen können.

16.5

Hacker’s Delight: Speicher in einem Block

Einige fortgeschrittene Programmierer streben möglichst kompakten Quelltext an. Sie
fänden es möglicherweise uncool, die Funktion malloc() (bzw. m_alloc() oder dergleichen) drei Mal innerhalb von vec_malloc() aufzurufen, da jeder Aufruf die eine oder andere Fehlerabfrage beinhaltet. Die Alternative besteht darin, den gesamten Speicherbedarf
zu ermitteln und ihn in einem Block zu organisieren. Anschließend werden die einzelnen
Zeiger auf die richtigen Positionen gesetzt, wie folgender Quelltext zeigt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V_PTR vec_malloc ( int size , char * name )
{
V_PTR p = m_alloc ( sizeof ( VECTOR ) + size * sizeof ( double )
+ strlen ( name ) +1 , " vec_malloc " ) ;
p - > data = ( double *) ( p + 1) ;
// behind the struct
p - > name = ( char
*) (p - > data + size ) ;
// behind data
p - > size = size ;
// save size
strcpy ( p - > name , name ) ;
// copy name
return p ;
}

Mit diesem Ansatz kondensiert die Funktion vec_free() zu einer Anweisung:
1
2
3
4

V_PTR vec_free ( V_PTR p )
{
return m_free ( p , " vec_free " , 0 ) ;
}

Achtung, Hinweise und Warnungen: Obiger Quelltext ist ein echter Hack, der schnell
an seine Grenzen stößt. Derartige Hacks muss man mögen und in jedem Fall sehr korrekt
programmieren. Ein Charakteristikum dieser Hacks ist, dass sich alle Objekte potenziell
in ihrer Größe unterscheiden. In Verbindung mit Vererbung (siehe Skriptteil V) stoßen wir
hier schnell an Grenzen. Daher gilt aus unserer Sicht folgende Empfehlung: Dieser Hack
ist nur für echte Profis! Aber cool ist er dennoch. Daher sollte ihn sich jeder Leser zur
Erweiterung des eigenen Horizontes (nebst ausführlicher Handsimulation) genau ansehen.
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16.6

Kritische Diskussion

Wenn wir die aktuelle Fassung unseres Vektorbeispiels (Seite 77 und 78) mit der Originalfassung (Abschnitt 12.3, Seite 60) vergleichen, fällt uns auf, dass der Quelltext ein
wenig länger geworden ist. Dies liegt in erster Linie daran, dass wir drei neue Funktionen
hinzugefügt haben: zwei für dynamische Objekte und eine für das Ausgeben eines Vektors. Ansonsten fällt auf, dass wir deutlich weniger Parameter an die einzelnen Funktionen
übergeben müssen, was sich später sehr günstig auf die Wartbarkeit auswirkt.
An den objektorientierten Programmierstil muss man sich erst gewöhnen; die Daten werden
einfach anders organisiert. Hat man aber dies erst einmal geschafft, macht es Spass und
die Programme werden deutlich übersichtlicher und wartbarer.

16.7

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir diskutiert, dass wir beim Anlegen eines neuen Objektes dafür
sorgen müssen, dass alle Attribute konsistent zu einander sind. In C nennt man solche
Aktionen für gewöhnlich Initialisierung, in der objektorientierten Programmierung spricht
man von Konstruktoren sowie Destruktoren. Ausgehend von dieser Diskussion haben wir
beschrieben, wie man solche Operationen am besten in C realisiert und am Beispiel des
Vektorprogramms konkret anwenden kann. Im Sinne einer möglichst einfachen Programmstruktur und somit einer möglichst einfachen Wartbarkeit haben wir uns dafür entschieden,
in der Regel nur dynamische Objekte zu betrachten.
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Vektorprogramm, objektorientiert: Auf dieser und der nächsten Seite stellen wir nochmals den vollstädigen Quelltext zusammen, wie wir ihn uns bisher erarbeitet haben. Im
Vergleich zum Original, ist diese Fassung objektorientiert und in C implementiert.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

# include < stdio .h >
# include < math .h >
# include " malloc . h "

// for printf ()
// for sqrt ()
// m_alloc () , m_free () , ...

typedef struct _vector {
double * data ;
int
size ;
char
* name ;
} VECTOR , * V_PTR ;

//
//
//
//

the vector ’s data
the vector ’s size
the vector ’s name
a new type plus pointer

V_PTR vec_malloc ( int size , char * name )
{
V_PTR p = m_talloc ( VECTOR ,
1 , " vec_malloc -1 " ) ;
p - > data = m_talloc ( double , size , " vec_malloc -2 " ) ;
p - > name = m_strdup ( name , " vec_malloc -3 " ) ;
p - > size = size ;
return p ;
}
V_PTR vec_free ( V_PTR p )
{
m_free ( p - > data , " vec_free -1 " , 0 ) ;
m_free ( p - > name , " vec_free -2 " , 0 ) ;
m_free ( p
, " vec_free -3 " , 0 ) ;
return 0;
}
void vec_setall ( V_PTR p , double val )
{
int i ;
for ( i = 0; i < p - > size ; i ++ )
p - > data [ i ] = val ;
}
void vec_prt ( V_PTR p , FILE * fp )
{
int i ;
fprintf ( fp , " % s : " , p - > name ) ;
for ( i = 0; i < p - > size ; i ++ )
fprintf ( fp , " %6.2 f " , p - > data [ i ] ) ;
fprintf ( fp , " \ n " ) ;
}
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44 double vec_len ( V_PTR p )
45
{
46
double vlen ;
47
int
i;
48
for ( i = 0 , vlen = 0; i < p - > size ; i ++ )
49
vlen += p - > data [ i ] * p - > data [ i ];
50
return sqrt ( vlen ) ;
51
}
52
53 void vec_add ( V_PTR sum , V_PTR incr )
54
{
55
int i ;
56
for ( i = 0; i < sum - > size ; i ++ )
57
sum - > data [ i ] += incr - > data [ i ];
58
}
59
60 void vec_prtvlen ( V_PTR p , FILE * fp )
61
{
62
fprintf ( fp , " % s : len = % E \ n " , p - > name , vec_len ( p ) ) ;
63
}
64
65 int main ( int argc , char ** argv )
66
{
67
V_PTR a = vec_malloc ( 9 , " a " ) ;
68
V_PTR b = vec_malloc ( 4 , " b " ) ;
69
vec_setall ( a , 1.1 ) ;
70
vec_setall ( b , 2.2 ) ;
71
vec_prtvlen ( a , stdout ) ;
72
vec_prtvlen ( b , stdout ) ;
73
vec_add
( b, b );
74
vec_prtvlen ( b , stdout ) ;
75
return 0;
76
}
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Kapitel 17
Schritt 3:
Definition von Zugriffsfunktionen
Jetzt haben wir es fast geschafft. Es fehlt uns nur noch ein Schritt zu echten Objekten.
Hinsichtlich Wartbarkeit ist der direkte Zugriff auf die einzelnen Komponenten (Attribute)
eines Objektes problematisch. Die Gründe hierfür werden wir in diesem Kapitel anschauen.
Als Lösung erarbeiten wir das Konzept der Zugriffsfunktionen, die man in der Literatur
auch setter und getter nennt. Dieses Konzept bewirkt eine strikte Trennung zwischen
der (inneren) Datenstruktur eines Objektes und den Zugriffen auf selbige von außen.

17.1

Problemstellung

Die Frage, die hier durch den Vorspann im Raum steht, lautet: Warum soll man nicht direkt
auf die Attribute eines Objektes zugreifen, sondern hierfür extra zusätzliche Funktionen
(Methoden) definieren? Die Attribute sind doch dazu da, das man sie benutzt, um Daten
und Strukturinformationen zu erhalten bzw. zu verändern. Wenn man hierzu Kollegen und
Internetforen befragt, bekommt man häufig folgende Antworten:
1. Das macht man halt so.
2. Das sei eben objektorientierte Programmierung.
3. Dies ist allgemein anerkannter und guter Programmierstil.
4. Zugriffsfunktionen sind (irgendwie) sicherer.
Das Interessante an diesen Antworten ist, dass keine von ihnen auch nur den kleinsten
technischen Grund nennt. Vielmehr wird der Eindruck vermittelt, dass die Verwendung
von Zugriffsfunktionen ein allgemeiner Habitus sei. Nichts gegen Nachmachen. Aber Nachmachen ohne die Hintergründe bzw. das Warum zu verstehen, ist unserer Meinung nach
das Dümmste, was man machen kann; zumindest für Hochschulabsoventen ist es essentiell,
dass sie verstehen, was und warum sie es wie machen.
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Ausgangslage: Als Ausgangslage dient der Quelltext unseres Vektorbeispiels, wie wir ihn
im vorherigen Kapitel auf den Seiten 77 und 78 abgebildet haben. Nehmen wir mal an, wir
würden aus dem Vektorbeispiel ein Modul vector.c machen. Dann hätten wir vielleicht
folgende Datei vector.h:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

typedef struct _vector {
double * data ;
int
size ;
char
* name ;
} VECTOR , * V_PTR ;
V_PTR
V_PTR
void
void
double
void
void

vec_malloc (
vec_free
(
vec_setall (
vec_prt
(
vec_len
(
vec_add
(
vec_prtvlen (

//
//
//
//

the vector ’s data
the vector ’s size
the vector ’s name
a new type plus pointer

int size , char * name ) ;
V_PTR p ) ;
V_PTR p , double val ) ;
V_PTR p , FILE * fp ) ;
V_PTR p ) ;
V_PTR sum , V_PTR incr ) ;
V_PTR p , FILE * fp ) ;

Nehmen wir weiterhin an, wir bräuchten einen etwas merkwürdig im Raum stehenden
Vektor a, den wir mit den folgenden vier Programmzeilen in der Funktion main() erstellen:
1
2
3
4

V_PTR a = vec_malloc ( 9 , " a " ) ;
int
i;
for ( i = 0; i < a - > size ; i ++ )
a - > data [ i ] = i ;

Dann wäre unsere erste Reaktion: Alles richtig gemacht, so haben wir es gelernt. . .“
”
Problematik (Ausnutzen von Insiderwissen): Um es klipp und klar zu sagen: Obiger
Quelltext ist völlig korrekt, daran gibt es nichts auszusetzen. Er eignet sich sehr gut für
kleine Projekte, an denen man alleine arbeitet, zum schnellen Erstellen kleiner Testprogramme, zum Lösen studentischer Übungsaufgaben und so weiter, und so fort. In größeren
Projekten, an denen über längere Zeit ggf. mehrere Kollegen gleichzeitig arbeiten, kann
obiger Quelltext zu einem echten Wartungsproblem werden. Das Problem ist, dass wir
sehr viel Wissen über die interne Struktur des VECTOR-Objektes ausnutzen. Wir wissen:
1. name ist ein Zeiger vom Typ char * der auf den Namen des Vektors zeigt,
2. data ist ein Array, in dem sich die Vektorkomponenten xi befinden, und
3. size ist eine Komponente vom Typ int, die die Größe dieses Arrays angibt.
Zur Erinnerung: Zur Schnittstelle eines Moduls gehört neben seiner .h-Datei auch alles
weitere Wissen, das wir über das Modul benötigen bzw. ausnutzen (siehe auch Kapitel 9).
In unserem Beispiel sind dies die Datei vector.h sowie die obigen drei Aufzählungspunkte.
Solange sich an dieser Schnittstelle nichts ändert, alles tip top.
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Was aber passiert, wenn sich die Schnittstelle aus irgendeinem Grund ändert? Nehmen wir
an, wir hätten in unserem Programm ungefähr 100 Stellen, an denen wir wie oben direkt
auf die Komponenten size und data zugreifen. Nehmen wir weiterhin an, der Modulverantwortliche sei aus irgendeinem obskuren technischen Grund gezwungen, die Größe
size des Vektors im ersten Datenelement data[ 0 ] zu kodieren1 . Entsprechend wäre
das Array data eine Komponente größer und würde die Daten x1..n in den Elementen
data[ 1 ] bis data[ size ] beherbergen. Diese kleine Änderung der inneren Objektstruktur würde sehr viel Arbeit nach sich ziehen, die prinzipiell sehr fehleranfällig ist.
Gemäß unserer Qualitätskriterien wollen wir aber genau das vermeiden.
Verallgemeinerte Problemstellung:
Wie müssen wir die Schnittstelle eines Moduls gestalten, damit sich Änderungen
der inneren (Daten-) Struktur nicht auf die Stellen auswirken, an denen das Modul
verwendet wird?

17.2

Lösung: Zugriffsfunktionen

Lösung: Die Lösung ist verblüffend einfach. Sie besteht darin, die Interna eines Moduls,
d.h. seine Implementierungsdetails, von seinen äußeren Zugriffen technisch und mental zu
trennen. Diese Trennung erreichen wir (größtenteils) durch Bereitstellen geeigneter Zugriffsfunktionen. Die Verwendung derartiger Zugriffsfunktionen nennt man auch Datenkapselung.
Im C-Kurs haben wir hierfür zwei prinzipielle Techniken kennengelernt: die Definition von
Makros und eigenständigen Funktionen, die sich an der Aufrufstelle nicht voneinander unterscheiden lassen. Der folgende Programmausschnitt zeigt beide Möglichkeiten am Beispiel
der Vektorgröße:
1 # define vec_size ( p )
( p ) -> size
2
3 int vec_size ( V_PTR p )
4
{
5
return p - > size ;
6
}

// 1. Makro
// 2. Function

Würden wir oben beschriebene Änderung wirklich machen müssen, bräuchten wir nur eine
einzige Änderung (aus Platzgründen nur am Beispiel des Makros)
1 # define vec_size ( p )

(( p ) -> data [ 0 ])

um den Quelltext an allen Stellen zu aktualisieren.
1

Dieser Fall ist natürlich sehr hypothetisch, soll aber an einem kleinen Beispiel das Problem erläutern,
das in größeren Programmen sehr leicht vorkommen kann.
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In ähnlicher Art und Weise würden wir weitere Methoden für die restlichen Funktionalitäten entwickeln. Hierzu gehört beispielsweise der Zugriff auf die einzelnen Vektorkomponenten xi . Die beiden Methoden vec_get() und vec_set() könnten wir beispielsweise wie folgt implementieren:
50 static double * find_index ( V_PTR p , int index , char * name )
51
{
52
if ( index < 0 || index >= p - > size )
53
{
54
fprintf ( stderr , " % s : " , name ) ;
55
fprintf ( stderr , " illegal index % d \ n " , index ) ;
56
fprintf ( stderr , " exiting \ n " ) ;
57
exit ( 1 ) ;
58
}
59
return p - > data + index ;
60
}
61
62 void vec_set ( V_PTR p , int index , double val )
63
{
64
* find_index ( p , index , " vec_set " ) = val ;
65
}
66
67 double vec_get ( V_PTR p , int index )
68
{
69
return * find_index ( p , index , " vec_get " ) ;
70
}

Das Überprüfen des angeforderten Indexes i haben wir in die Funktion find_index()
ausgelagert. Sollte der Index nicht existieren, beendet sie das Programm. Sollte er ok sein,
gibt sie einen Zeiger auf das entsprechende Datenelement zurück. Damit werden die beiden
Methoden vec_get() und vec_set() zu einfachen Einzeilern.
Unser im vorherigen Abschnitt präsentiertes Motivationsbeispiel würden wir jetzt wie folgt
umformulieren:
3
4

for ( i = 0; i < vec_size ( a ) ; i ++ )
vec_set ( a , i , i ) ;

Designrichtlinien: Auch wenn es auf den ersten Blick recht naheliegend erscheinen mag,
so ist die Idee der Zugriffsfunktionen nicht, für jedes Attribut je eine lesende und schreibende Methode anzufertigen. Die Idee ist, wie oben schon angedeutet, von den konkreten
Attributen zu abstrahieren und für jede Funktionalität eine Methode zur Verfügung zu
stellen. Bei dieser Diskussion bezieht sich der Begriff Funktionalitäten“ in erster Linie auf
”
Basisoperationen; komplexe Operationen kann sich der Anwender“ selbst zuammenstellen.
”
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Obwohl diese Designrichtlinien sehr trivial klingen, benötigen insbesondere Anfänger im
Bereich der objektorientierten Programmierung einige Zeit, um sie zu verinnerlichen und zu
leben. Abschnitt 17.3 wird diesen Punkt nochmals an einem kleinen Beispiel verdeutlichen.
Interner Gebrauch: Eine Frage die im Zusammenhang mit Methoden immer mal wieder
auftaucht, lautet: Kann ich innerhalb eines Moduls direkt auf die Attribute zugreifen oder
sollte ich lieber die Methoden des Moduls verwenden? Wenn wir von einem Modul reden,
bewegen wir uns innerhalb einer Datei. Da interne Änderungen nur diese Datei betreffen,
ist die Wartbarkeit ohnehin recht gut. Es spricht aber auch nichts dagegen, auf die sowieso
vorhandenen Methoden zurückzugreifen, was die Wartbarkeit weiter verbessern würde und
ohnehin im Sinne der objektorientierten Programmierung wäre. Die wenigen, zusätzlichen
Maschineninstruktionen werden sich in der Regel nicht messbar in der Laufzeit auswirken
(siehe unten). Eine weitere Möglichkeit ist, sich entsprechende Makros zu definieren und
diese ggf. in Funktionen/Methode umzuwandeln. Alternativ kann man sich für immer wiederkehrende Aktionen eine Funktion (oder interne Methode) schreiben. Ein Beispiel war
bereits die Funktion static double *find_index( V_PTR p, int index ) zum Überprüfen der Gültigkeit eines Vektorindizes (siehe vorherige Seite). Durch das Schlüsselwort
static wäre sie nach außen nicht sichtbar und somit nur intern verwendbar.
Effizienzbetrachtungen: Makros vs. Funktionen: Nicht so erfahrene Programmierer
denken häufig über die Effizienz ihrer Programme nach. Sie fragen sich beispielsweis oft,
ob sie lieber eine Funktion oder lieber ein Makro verwenden sollen, da Makros in der Regel
schneller als Funktionen abgearbeitet werden. Nun, es mag sein, dass Makros ein klein
wenig schneller sind, da sie ein paar Stack-Operationen weniger benötigen. Aber dieser
Mehraufwand“ ist so minimal, dass er sich normalerweise nicht in der Laufzeit bemerkbar
”
macht. Sollte die Laufzeit wirklich ein Problem darstellen, bestünde der erste Schritt in
einer genauen Performanzanalyse, die je nach Betriebssystem durch verschiedene Werkzeuge unterstützt wird. Die Ergebnisse zeigen meist, dass die Laufzeitprobleme nicht durch
einzelne Anweisungen zustande kommen, sondern durch einen ungeschickten Entwurf, den
es zu verbessern gilt. Als Beispiel sei daran erinnert, dass eine einzige Ein- oder Ausgabe
etwa so viel Rechenzeit benötigt, wie 1 000 bis 10 000 einzelne Maschineninstruktionen.

17.3

Anwendung: Caching der Vektorlänge

Wie oben schon geschrieben, fällt es viele Programmierer anfangs schwer, sich dem Design
der Methoden mental von den Attributen zu lösen. Daher betrachten wir hier ein kleines
Beispiel zu diesem Thema.
Ausgangslage:
Betrachten wir noch einmal die Funktion vec_len(), die für uns die Länge
q
2
2
l = x1 + x2 + · · · + x2n eines Vektors berechnet. Diese Funktion benötigt eine Schleife,
um über alle Elemente aufzuaddieren. In jedem Schleifendurchlauf führt sie zwei Gleitkommaoperationen aus. Am Ende wird noch die Funktion sqrt() aufgerufen. Alle diese
Operationen zusammen, benötigen etwas Rechenzeit.
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Problematik (Laufzeiteffizienz): Die Funktion vec_len() berechnet die Länge des angegebenen Vektors. Diese Berechnungen können recht rechenintensiv werden. Daher ist es
unter dem Aspekt Laufzeit sinnvoll, zwischen den beiden folgenden Szenarien abzuwägen:
Szenario 1: Die Funktion vec_len() wird wiederholt aufgerufen, ohne dass sich eine
Komponente des Vektors verändert hat. In diesem Fall berechnet sie immer das gleiche Ergebnis, was auf Dauer ineffizient ist. In diesem Fall wäre es also günstig, die
Vektorlänge direkt beim Setzen einer Komponente in vec_set() zu berechnen.
Szenario 2: Die Funktion vec_len() wird nur sehr selten aufgerufen. In diesem Fall sollten wir die Vektorlänge nur auf Anfrage in vec_len() berechnen.
Beide Szenarien widersprechen sich. Je nach konkretem Zugriffsverhalten ist es günstiger,
die Vektorlänge entweder in vec_set() oder in vec_len() zu berechnen. Meist ist aber
beim Entwurf eines derartigen Moduls nicht bekannt, wie das konkrete Zugriffsverhalten
aussehen wird.
Lösung: In unserem konkreten Fall besteht die Lösung nicht in einem Entweder-oder
sondern in einem Miteinander. Der Lösungsweg sieht wie folgt aus:
1. Wir erweitern unsere Objektdefinition um zwei neue Attribute, length vom Typ
double und len_isvalid vom Typ int.
2. Jedes Mal, wenn wir eine der Vektorkomponenten xi verändern, setzen wir das Flag“
”
len_isvalid = 0 auf false“.
”
3. Die Funktion vec_len() überprüft als erstes den Zustand des Flags len_isvalid. Ist
es auf ungültig (false) gesetzt, berechnet sie die Länge neu, speichert sie im Attribut
length und setzt das Flag len_isvalid = 1 auf true“. Am Ende gibt sie den Wert
”
von length zurück.
Durch diese Maßnahme wird die Länge nur dann berechnet, wenn es notwendig ist, sodass
keine Rechenzeit unnötig verbraucht wird. Dieses Beispiel zeigt, dass Attribute auch für die
Organisation einer Funktionalität (Berechne die Vektorlänge) verwendet werden können.
Diese Idee ist im Quelltext der nächsten Seite illustriert. Dabei sei angemerkt, dass die
Objektdefinition sowie die Funktion vec_set() nur die Veränderungen zeigen.
Das Beispiel dieses Abschnitts dient vor allem der Illustration des Gedankens, sich beim
Entwurf von Methoden mental von den Attributen zu trennen. Um unseren Quelltext weiterhin schlank zu halten, werden wir dieses Beispiel in diesem Skript nicht weiter verfolgen.

17.4

Kritische Diskussion

Zugriffsfunktionen sind eine feine Sache, denn sie abstrahieren von den Attributen der
Objekte, wahren ihre Integrität und können alle Aktion ausführen, die zusätzlich an die
Zugriffe auf Attribute gekoppelt sind. Diese drei Eigenschaften haben wir in diesem Kapitel
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1 typedef struct _vector {
2
...... .......
3
double length ;
// the vector ’s length
4
int
len_isvalid ; // validation flag
5
...... ............
6
} VECTOR , * V_PTR ;
7
8 void vec_set ( V_PTR p , int index , double val )
9
{
10
........
11
p - > len_isvalid = 0;
12
........
13
}
14
15 double vec_len ( V_PTR p )
16
{
17
int
i;
18
double d ;
19
if ( ! p - > len_isvalid )
20
{
21
for ( i = vec_len ( p ) , d = 0.0; i - -; )
22
d += p - > data [ i ] * p - > data [ i ];
23
p - > length = sqrt ( d ) ;
24
}
25
p - > len_isvalid = 1;
26
return p - > length ;
27
}

anhand einiger Beispiele in C demonstriert. Dies sind unbestreitbare Vorteile der objektorientierten Sichtweise. Wie schon mehrfach erwähnt, ist diese Sichtweise unabhängig von
der konkreten Programmiersprache.
Im Zusammenhang mit Methoden wird häufig folgendes Argument genannt: Methoden
”
sind sicherer als direkte Attributzugriffe.“ Diesem Argument können wir uns aus verschiedenen Gründen nicht anschließen. Nehmen wir wieder das bereits mehrfach erwähnte Beispiel eines Zugriffs auf ein nicht existierendes Vektorelement. Dazu nehmen wir an, dass
wir den Durchschnitt der Elemente x1 ..x10 berechnen möchte. Ferner nehmen wir an, dass
der Vektor nur neun und nicht zehn Elemente habe, im Vektormodul nicht von eins bis
neun, sondern wie in C üblich von null bis acht indiziert sind.
In einer Schleife wird vermutlich irgendwann der Wert des zehnten Elementes mittels des
Aufrufes vec_get( a, 9 ) abgefragt werden. Was soll jetzt die Methode vec_get() machen? Element neun existiert einfach nicht, da wir nur neun Elemente haben und somit
nur die Indizes von null bis acht gültig sind. Wie soll hier die Methode vec_get() einen
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Beitrag zur Sicherheit leisten? Soll sie in diesem Fall einfach den Wert 0.0 zurückliefern?
Oder vielleicht den Durchschnitt aller anderen neun Werte nehmen? Oder vielleicht folgende Nachricht ausgeben: Lieber Programmierer, der Index stimmt nicht. Was soll
ich machen? Spätestens jetzt ist der Endnutzer mit dieser Frage völlig überfordert.
Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Die Methode vec_get() kann hier keine
erhöhte Sicherheit bieten, da sie den Programmierfehler nicht rückgängig machen kann.
So einfach ist das. Aber sie kann diesen Fehler feststellen. Sie kann eine entsprechend
aussagekräfte Nachricht ausgeben und das Programm kontrolliert abbrechen. Bei einem
drohenden Zusammenstoss eines autonom fahrenden Autos mit einem Baum, der auf das
Auto zuläuft, wird uns das auch nicht helfen. Aber es hilft ganz sicher dem Programmierer,
weil er über einen seiner Programmierfehler in Kenntnis gesetzt wird. Es hift auch uns beim
Anfertigen einer Abschlussarbeit, denn das Progamm bricht kontrolliert ab. Ein derartiger
kontrollierter Programmabbruch ist immer noch viel besser, als das Weiterrechnen mit
falschen Zahlen, das wir einfach nicht bemerken.
Zusammengefasst: Methoden machen ein Programm nicht sicherer, aber sie helfen uns,
unser Programm zu strukturieren und Programmierfehler zu finden.

17.5

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir gezeigt, dass es sinnvoll ist, die inneren Datenstrukturen eines
Moduls von seinen äußeren Zugriffen sowohl technisch als auch mental zu trennen. Die
mentale Trennung von Attributen und Zugriffen erfordert einiges an Übung und benötigt
Zeit. Die technische Trennung schafft man durch Makros und zusätzliche Funktionen. Im
Einzelfall muss man individuell entscheiden, ob man innerhalb von Methoden auf die Attribute direkt oder lieber mittels andere Methoden des selben Moduls zugreift. Das hier
besprochenen Konzept der Zugriffsfunktionen führt zu einer deutlichen Verbesserung der
Wartungsfreundlichkeit eines Programms. In der Welt der objektorientierten Programmierung nennt man das hier vorgestellte Konzept auch Datenkapselung (data encapsulation).
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Kapitel 18
Schritt 4: Meine erste C-Klasse
Wir haben es fast geschafft. Nachdem wir in den vorherigen Kapiteln viel über MetaDaten, Konstruktoren, Destruktoren und Zugriffsfunktionen gesprochen haben, benötigen
wir nur noch einen einzigen Schritt, um unsere erste Klasse in der Programmiersprache C zu
entwickeln. Dazu benötigen wir ein bisschen Klebstoff“, der aus ein paar Funktionszeigern
”
(siehe Kapitel 6) besteht. Und dann haben wir es, versprochen. Dies alles werden wir wie
immer am Beispiel unseres alten Vektorprogramms machen.

18.1

Ein Klassenkonzept in C

Ausgangslage (das Modul vector.h/.c): Unsere jetzige Ausgangslage besteht aus der
letzten Definition des Datentyps VECTOR, dem Konstruktor vec_malloc(), dem Destruktor vec_free() sowie den diversen Zugriffsfunktionen, die wir in Kapitel 17 entwickelt
haben. Ab jetzt gehören die beiden Funktionen vec_setall() und vec_prtvlen() nicht
mehr zu unserer Vektorklasse. Diese brauchten wir anfänglich nur, um sinnvolle Ausgaben
produzieren zu können. Ferner gehen wir davon aus, dass wir alles als Modul organisieren,
sodass wir je eine Datei vector.c und vector.h sowie main.c haben.
Die wesentliche Idee (Funktionszeiger als Teil der Objektdefinition): Eigentlich
könnten wir mit obiger Ausgangslage zufrieden sein, da wir ja bereits alles machen können,
wie wir in den vielen Beispielen gesehen haben. Wenn wir ein Objekt vom Typ VECTOR
haben, wissen wir ja, welche Funktion wir zum Ausgeben aufrufen müssen. Wir wissen,
dass diese Funktion vec_prt() heißt, weil wir sie selbst implementiert haben. Wir können
sie also direkt über ihren Namen aufrufen, was man statisches Binden (Static Binding)
nennt. Alles andere erscheint jetzt erst einmal als unnötig kompliziert. Letztendlich ist das
Aufrufen über den Namen der Weg, den der C++ Compiler in den meisten Fällen einschlägt.
Aber das ist nicht die ursprüngliche Idee der objektorientierten Programmierung. Erinnern
wir uns an den Smalltalk-Ansatz. Dort empfängt jedes Objekt eine Nachrichten, was einem Methodenaufruf entspricht. Um welche Nachricht es sich konkret handelt, wird erst zur
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Laufzeit ermittelt. Dies nennt man dynamisches Binden (Dynamic Binding). Dies erreicht
man, in dem man die Funktion nicht über ihren Namen sondern einen Funktionszeiger
aufruft, den man direkt oder indirekt an die Objektdefinition bindet. Die Unterschiede
zwischen dynamischen und statischen Binden werden wir in Abschnitt 18.3 nochmals aufgreifen.
Der Mechanismus (Methodenaufruf über Funktionszeiger): Wie eben eigentlich
schon in weiten Teilen vorweggenommen, arbeitet der wesentliche Mechanismus wie folgt:
1. Für jede Methoden, die von außen zugänglich sein soll“ fügt man einen entsprechen”
den Funktionszeiger in die Objektdefinition ein.
Beispiel: void (* vec_prt)( struct _vector p, FILE *fp );
2. Diese Methode ruft man nun über diesen Funktionszeiger auf, den man über das
Objekt anspricht.
Beispiel: a->vec_prt( a, stdout );
3. Damit dieser Mechanismus funktioniert, müssen diese Zeiger im Konstruktor entsprechend gesetzt werden.
Beispiel: p->vec_prt = vec_prt;
Es ist eine allgemeine Vereinbarung, dass der erste Parameter einer Methode immer der
Zeiger auf das aktuelle Objekt ist.
Konsequenzen/Vorteile: Das dynamische Binden der Methoden mittels Funktionszeiger, die Teil der Objektdefinition sind, hat folgende Konsequenzen bzw. Vorteile:
1. Das dynamische Binden ist konsquent im Sinne der objektorientierten Programmierung, wie sie einst in Smalltalk eingeführt wurde.
2. Der Aufruf über Funktionszeiger bietet dem Programmierer mehr Flexibilität, denn
hinter einem Funktionszeiger könnten sich unterschiedliche Funktionen verbergen
(siehe hierzu auch Kapitel 31).
3. Mit Ausnahme des Konstruktors können wir alle Funktionen (Methoden) als static
spezifizieren, sodass sie nach außen nicht mehr sichtbar sind. Dies verringert die Größe
der Exportlisten eines Moduls und hilft, Namenskonflikte zu vermeiden. Beispielsweise könnten wir bei allen mittels static spezifizierten Funktionen den Vorspann vec_
entfernen.
Die eben ausgeführten Erläuterungen erscheinen auf den ersten Blick möglicherweise sehr
abstrakt. But, don’t panic! Im folgenden Abschnitt werden wir alles nochmals am Beispiel
des Vektorprogramms durchgehen.
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vector.h:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

typedef struct _vector {
double * data ;
int
size ;
char
* name ;
void
int
char
void

// the vector ’s data
// the vector ’s size
// the vector ’s name

vec_free ) ( struct _vector * p ) ;
vec_size ) ( struct _vector * p ) ;
vec_name ) ( struct _vector * p ) ;
vec_set ) ( struct _vector *p ,
int index , double val ) ;
double (* vec_get ) ( struct _vector *p , int i ) ;
void
(* vec_prt ) ( struct _vector *p , FILE * fp ) ;
double (* vec_len ) ( struct _vector * p ) ;
void
(* vec_add ) ( struct _vector * sum ,
struct _vector * incr ) ;
} VECTOR , * V_PTR ;
// type plus pointer
*(*
(*
*(*
(*

V_PTR vec_malloc ( int size , char * name ) ;

18.2

// constructor

Anwendung: Vektorbeispiel

In unserem Vektorprogramm müssen wir die Typdefinition in vector.h, den Konstruktor vec_malloc() in vector.c und das Hauptprogramm main() in main.c entsprechend
anpassen:
Schritt 1: Anpassen der Datei vector.h (Typdefinition):
Als erstes müssen wir die Definition des Typs VECTOR um die entsprechenden Funktionszeiger erweitert. Das Resultat unserer Bemühungen sehen wir oben auf dieser
Seite: Die ersten drei Einträge sind die bisher immer verwendeten Attribute und die
letzen acht die Funktionszeiger, die auf die Methoden zeigen werden.
Schritt 2: Anpassen des Konstruktors vec_malloc():
Der Konstruktor muss jetzt die entsprechenden Funktionszeiger richtig setzen. Das
Ergebnis steht oben auf der nächsten Seite. Die einzelnen Funktionszeiger werden
in den Zeilen 80 bis 87 gesetzt. Ferner sehen wir in den Zeilen 78, 89 und 90, des
Quelltextes, dass wir wieder unsere erweiterten Speicherverwaltung verwenden. In
den Zeilen 91 und 92 initialisieren zusätzlich alle Vektorkomponenten mit xi = 0.0.
Schritt 3: Anpassen der Funktion main():
Wie der Quelltext auf der nächsten Seite zeigt, sind die Anpassungen des Hauptprogramms rein syntaktischer Natur: Statt die Methoden direkt über ihren Namen
aufzurufen, verwenden wir jetzt die Funktionszeiger a->vec_...( a, ... ). Wie zu
erwarten, produziert das Programm folgende Ausgabe: a: 0.00 1.11 2.22.
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Konstruktor in vector.c:
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

V_PTR vec_malloc ( int size , char * name )
{
int
i;
V_PTR p
= m_talloc ( VECTOR , 1 , " vec_malloc -1 " ) ;
p - > vec_free = vec_free ;
// function pointers
p - > vec_size = vec_size ;
p - > vec_name = vec_name ;
p - > vec_set = vec_set ;
p - > vec_get = vec_get ;
p - > vec_prt = vec_prt ;
p - > vec_len = vec_len ;
p - > vec_add = vec_add ;
p - > size
= size ;
// the attributes
p - > data = m_talloc ( double , size , " vec_malloc -2 " ) ;
p - > name = m_strdup ( name ,
" vec_malloc -3 " ) ;
for ( i = 0; i < size ; i ++ )
p - > data [ i ] = 0.0;
return p ;
}

main.c:
1 # include < stdio .h >
2 # include " vector . h "
3
4 int main ( int argc , char ** argv )
5
{
6
V_PTR a = vec_malloc ( 3 , " a " ) ;
7
a - > vec_set ( a , 1 , 1.11 ) ;
8
a - > vec_set ( a , 2 , 2.22 ) ;
9
a - > vec_prt ( a , stdout ) ;
10
return 0;
11
}

Hinweis: Die Funktion vec_setall() war bisher in vector.c imlementiert. Um das Modul für die weiteren Betrachtungen möglichst klein zu halten, haben wir es entfernt; mit den
vorhandenen Mitteln können wir sie jetzt überall, modulunabhängig wie folgt formulieren:
void vec_setall ( V_PTR p , double val )
{
int i ;
for ( i = 0; i < p - > vec_size ( p ) ; i ++ )
p - > vec_set ( p , i , val ) ;
}
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18.3

Anmerkungen zu einigen Details

In diesem Kapitel haben wir gezeigt, wie man ein Klassenkonzept in Standard C entwickeln
kann. Es sollte jedem Leser leicht fallen, dieses Programm nachzuvollziehen. In diesem
Abschnitt wollen wir nochmals ein paar Details explizit aufgreifen, damit sie später nicht
in Vergessenheit geraten. Die drei Themen sind Sichtbarkeit, dynamisches Binden und
Namenskonventionen.
1. Module und Sichtbarkeit:
Bereits in Kapitel 3 haben wir erläutert, dass Objekte, also Funktionen und globale
Variablen, mittels static spezifiziert werden können. Die Namen dieser Objekte, also Funktions- und Variablennamen, erscheinen nicht in der Exportliste dieser Datei.
Daher kann von außerhalb auch nicht auf diese Objekte mittels ihres Namens zugegriffen werden. In Anlehnung an den Sprachgebrauch der objektorientierten Programmierung werden mit static spezifizierte Objekte private genannt.
Im Umkehrschluss gilt, dass alle Funktionen und globale Variablen, die nicht mit
static spezifiziert sind, in den Exportlisten auftauchen, und somit von außerhalb
mittels ihres Namens angesprochen werden können. der objektorientierten Programmierung werden diese Objekte public genannt.
Mit unserem hier entwickelten Klassenkonzept sind wir sehr flexibel: Da wir die Methoden nicht über ihren Namen sondern mittels der Fuktionszeiger aufrufen, können
diese Funktionen mittes static spezifiziert sein, da die Anfangsadressen dieser Funktionen in den zugehörigen Funktionszeiger stehen. Erst zur Laufzeit werden diese
Adressen ausgewertet und entsprechend in die referenzierten Unterprogramme verzweigt. Mit anderen Worten: Mittels der Funktionszeiger können wir Funktionen
aufrufen, die mittels static spezifiziert sind. Wie bereits oben angedeutet reduzieren wir damit die Möglichkeit von Namenskonflikten und geben uns mehr Freiheiten
bei der Namensgebung innerhalb der Implementierungsdateien.
Eine Ausnahme ist der Konstruktor einer Klasse. Er muss immer öffentlich sein. Jeder
Leser sollte sich klar machen, warum das so sein muss.
2. Dynamisches Binden:
Auf den ersten Blick mag der Mechanismus, Methoden über einen Funktionszeiger
aufzurufen, etwas übertrieben und mühsam erscheinen. C++ versucht, sofern möglich,
Methoden mittels ein spezielle Verfahrens zur Namensgebung bereits zur Übersetzungszeit zu binden. Smalltalk hingegen verwendet grundsätzlich das Konzept des
dynamischen Bindens.
Statisches und dynamisches Binden unterscheiden sich in einem wesentlichen Aspekt:
Beim statischen Binden haben alle Objekte einer Klasse immer die selben Methoden, beim dynamischen Binden ist diese Restriktion nicht bindend. Beim dynamischen Binden ist es mögliche, den entsprechenden Funktionszeiger auf eine anderen
Methode umzuknipsen“. Auf den ersten Blick scheint dies dem Klassenkonzept zu
”
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widersprechen, nach dem alle Objekte einer Klasse die selbe Schnittstelle haben.
Diese Argumentation ist aber nicht ganz korrekt. Man kann sehr wohl für einen
Funktionszeiger unterschiedliche Implementierungen vorhalten, solange ihre Signatur (Parameterliste) identisch ist.
Diese Idee kommt zur Anwendung, wenn es vorteilhaft ist, Objekten der selben Klasse
eine unterschiedliche innere Struktur zu geben. In diesem Fall ist es sinnvoll, auch die
Methoden entsprechend anzupassen. Durch Verwenden der Funktionszeiger blieben
diese Unterschiede verborgen. Hierzu wird Kapitel 31 ein konkretes Beispiel besprechen. Es sei noch erwähnt, dass diese Funktionalität natürlich auch beim statischen
Binden möglich ist. In diesem Fall muss man in einer Methode mittels eines Flags die
weitere Abarbeitung entsprechend anpassen. Aber solche Kunstgriffe“ bevorzugen
”
wir nicht . . . ;-)
3. Namenskonventionen:
Dem einen oder anderen Leser wird aufgefallen sein, dass in unserem VECTOR-Beipiel
die Funktion (Methoden) immer den selben Namen haben wie die entsprechenden
Funktionszeiger der Typdefinition. Dies muss natürlich nicht so sein. In der Namensgebung ist man völlig frei. Aber unter dem Aspekt der Übersichtlichkeit spricht einiges dafür, diese Namensgleichheit herzustellen. Aber innerhalb der Implementierung
eines Moduls kann man den Präfix ohne weiteres weglassen, da diese Funktionen von
außen ohnehin nicht sichtbar sind.

18.4

Vereinfachungen mittel Zeiger vom Typ void *

Wenn wir uns die in Abschnitt 18.2 entwickelte Typdefinition nochmals in Ruhe anschauen,
werden wir schnell merken, dass die Definition der Funktionszeiger schon etwas umständlich erscheint. Das liegt ursächlich daran, dass wir noch mitten in der Typdefinition sind
und VECTOR und V_PTR noch nicht bekannt sind. Daher müssen wir umständlich struct
_vector * schreiben. Wenn wir uns später mit Vererbung (siehe Skriptteil V) beschäftigen
und weiterhin so korrekt und konsequent fortfahren, wird die Notation noch unhandlicher.
Um es später einfacher zu haben, schlagen wir hier vor, den ersten Zeiger der Methoden
einfach als void * zu deklarieren. Den Funktionszeiger vec_free würden wir damit wie
folgt definieren: void *(* vec_free)(void *p). Hier nochmals zur Übung: vec_free ist
ein Zeiger auf eine Funktion, die einen Parameter p vom Typ void * hat und ihrerseits
einen Zeiger vom Typ void * zurückgibt. Eigentlich ganz einfach.
Jetzt aber mag der Compiler den Konstruktor nicht mehr. In den Zeilen 79 bis 86 (Seite 90) merkt er, dass die Typen nicht mehr übereinstimmen. Er spuckt entsprechende
Warnungen aus. Hier gäbe es auch wieder diverse Möglichkeiten, die aber auf Dauer meist
auch sehr unhandlich werden. Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Ein Zeiger vom
Typ void * ist zuweisungskompatibel zu allen anderen Zeigertypen. Daher können wir
einfach schreiben: p->vec_free = (void *) vec_free. Entsprechend sehen die weiteren
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Zeigerzuweisungen ähnlich aus:
79
80
81
82
83
84
85
86

p - > vec_free
p - > vec_size
p - > vec_name
p - > vec_set
p - > vec_get
p - > vec_prt
p - > vec_len
p - > vec_add

=
=
=
=
=
=
=
=

( void
( void
( void
( void
( void
( void
( void
( void

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)

vec_free ;
vec_size ;
vec_name ;
vec_set ;
vec_get ;
vec_prt ;
vec_len ;
vec_add ;

Mit dem void-Zeiger als Paramter und dem Cast (void *) im Konstruktor hebeln wir
teilweise die Typüberprüfung aus. Aber weiterhin würde der Compiler mecker, falls ein
übergebener Parameter kein Zeiger sondern beispielsweise ein int oder eine struct ist.
Solange wir wissen, was und warum wir es machen, ist dieser kleine Hack in dieser Situation
in unseren Augen völlig ok.

18.5

Zusammenfassung

Nach den vielen Vorbereitungen haben wir in diesem Kapitel endlich unsere erste Klasse in
standard C entwickelt. Dazu haben wir die Ergebnisse der Kapitel 15 bis 17 genommen und
mit ein paar Funktionszeigern zusammen geklebt. Das am Beispiel gezeigte Ergebnis, war
eine Klasse VECTOR, die wir vollständig in C implementiert haben. Desweiteren haben wir
besprochen, dass die Notationen einiger Teile der Typdefinition aus technischen Gründen
etwas unhandlich sind; C bietet hier einfach keine direkte Unterstüzung für die objektorientierte Programmierung. Allerdings haben wir besprochen, wie wir diese Unhandlichkeiten
mittels einfacher Zeiger vom Typ void * größtenteils umschiffen können.
Zur Vereinfachung der weiteren Diskussion haben wir die beiden Dateien vector.h und
vector.c auf den nächsten drei Seiten nochmals zusammengefasst.
Nun aber erst einmal Schluss mit C und nichts wie hin zu C++.
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Zusammenfassung des Quelltextes:
vector.h:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

typedef struct _vector {
double * data ;
int
size ;
char
* name ;
void
int
char
void

// the vector ’s data
// the vector ’s size
// the vector ’s name

vec_free ) ( struct _vector * p ) ;
vec_size ) ( struct _vector * p ) ;
vec_name ) ( struct _vector * p ) ;
vec_set ) ( struct _vector *p ,
int index , double val ) ;
double (* vec_get ) ( struct _vector *p , int i ) ;
void
(* vec_prt ) ( struct _vector *p , FILE * fp ) ;
double (* vec_len ) ( struct _vector * p ) ;
void
(* vec_add ) ( struct _vector * sum ,
struct _vector * incr ) ;
} VECTOR , * V_PTR ;
// type plus pointer
*(*
(*
*(*
(*

V_PTR vec_malloc ( int size , char * name ) ;

// constructor

vector.c:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

# include
# include
# include
# include
# include

< stdio .h >
< math .h >
< stdlib .h >
" vector . h "
" malloc . h "

// for printf ()
// for sqrt ()
// exit ()
// m_alloc () , m_free () , ...

void * vec_free ( V_PTR p )
{
m_free ( p - > data , " vec_free -1 " , 0 ) ;
m_free ( p - > name , " vec_free -2 " , 0 ) ;
m_free ( p
, " vec_free -3 " , 0 ) ;
return 0;
}
int vec_size ( V_PTR p )
{
return p - > size ;
}
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vector.c: (Fortsetzung)
20 char * vec_name ( V_PTR p )
21
{
22
return p - > name ;
23
}
24
25 static double * find_index ( V_PTR p , int index , char * name )
26
{
27
if ( index < 0 || index >= p - > size )
28
{
29
fprintf ( stderr , " % s : illegal index \ n " , name ) ;
30
fprintf ( stderr , "
name = % s \ n " , p - > name ) ;
31
fprintf ( stderr , "
index = % d \ n " , index ) ;
32
fprintf ( stderr , "
size = % d \ n " , p - > size ) ;
33
fprintf ( stderr , " exiting \ n " ) ;
34
exit ( 1 ) ;
35
}
36
return p - > data + index ;
// ret . pointer to data
37
}
38
39 void vec_set ( V_PTR p , int index , double val )
40
{
41
* find_index ( p , index , " vec_set " ) = val ;
42
}
43
44 double vec_get ( V_PTR p , int index )
45
{
46
return * find_index ( p , index , " vec_get " ) ;
47
}
48
49 void vec_prt ( V_PTR p , FILE * fp )
50
{
51
int i ;
52
fprintf ( fp , " % s : " , vec_name ( p ) ) ;
53
for ( i = 0; i < vec_size ( p ) ; i ++ )
54
fprintf ( fp , " %6.2 f " , vec_get ( p , i ) ) ;
55
fprintf ( fp , " \ n " ) ;
56
}
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vector.c: (Fortsetzung)
58 double vec_len ( V_PTR p )
59
{
60
double vlen ;
61
int
i;
62
for ( i = 0 , vlen = 0; i < vec_size ( p ) ; i ++ )
63
vlen += vec_get ( p , i ) * vec_get ( p , i ) ;
64
return sqrt ( vlen ) ;
65
}
66
67 void vec_add ( V_PTR sum , V_PTR incr )
68
{
69
int i ;
70
for ( i = 0; i < vec_size ( sum ) ; i ++ )
71
sum - > data [ i ] += incr - > data [ i ];
72
}
73
74 V_PTR vec_malloc ( int size , char * name )
75
{
76
int
i;
77
V_PTR p
= m_talloc ( VECTOR , 1 , " vec_malloc -1 " ) ;
78
p - > vec_free = vec_free ;
// function pointers
79
p - > vec_size = vec_size ;
80
p - > vec_name = vec_name ;
81
p - > vec_set = vec_set ;
82
p - > vec_get = vec_get ;
83
p - > vec_prt = vec_prt ;
84
p - > vec_len = vec_len ;
85
p - > vec_add = vec_add ;
86
p - > size
= size ;
// the attributes
87
p - > data = m_talloc ( double , size , " vec_malloc -2 " ) ;
88
p - > name = m_strdup ( name ,
" vec_malloc -3 " ) ;
89
for ( i = 0; i < size ; i ++ )
90
p - > data [ i ] = 0.0;
91
return p ;
92
}
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Kapitel 19
Mein erstes Objekt in C++
In diesem Kapitel werden wir unser bisher in C geschriebenes Vektorprogramm nach C++
portieren“. Dabei werden wir eine Reihe neuer Formalismen kennenlernen, an die wir uns
”
wohl oder übel gwöhnen müssen. An einigen Stellen sind die neuen Formalismen wirklich
gewöhnungsbedürftig, obwohl C++ auf C aufsetzt. Wie schon häufig gemacht, werden wir
die neuen Formalismen Zeile für Zeile anhand des präsentierten Quelltextes besprechen.
Als ersten Einstieg werden wir ganz einfach anfangen. Dabei werden einige Dinge in ihrer
alten, C-orientierten Form bleiben, was oft nicht der C++-Philosophie entspricht. Diese Dinge
werden wir erst später nach und nach korrigieren“ bzw. vervollständigen. Mit diesem
”
Vorgehen, wollen wir einen möglichst nachvollziehbaren Lernweg erhalten, auf dem jeder
Leser wieder versteht, was und warum wir da machen, und nicht einfach abkupfert“, wie
”
es in vielen anderen Unterlagen und ( Experten“) Foren getan wird.
”

19.1

Die Klassendefinition VECTOR

Den C-Typ VECTOR können wir sehr leicht in die C++-Klasse VECTOR umwandeln, wie der
Anfang der nächsten Seite zeigt Einige Einzelheiten schauen wir uns nun genauer an.
Zeile 1 (class):
In C++ definiert man eine Klasse mittels des Schlüsselwortes class. Vom Aufbau her
ist eine Klasse wie ein struct. Der einzige Unterschied betrifft die Zugriffsrechte, die
wir im nächten Punkt besprechen.
Zeilen 2 und 7 (public:/private:):
Diese beiden Schlüßelwörter werden im deutschen auch Zugriffsmodifikatoren (access
modifiers) genannt. Sie legen fest, wer in welchem Kontext auf welche Attribute und
Methoden zugreifen kann: Auf private Attribute und Methoden kann man nur innerhalb von Methoden zugreifen, die zur Klasse gehören; den Zugriff auf private Elemente innerhalb von Methoden und Funktionen, die nicht zu dieser Klasse gehören,
werden vom Compiler verhindert, obwohl er diese kennt. Auf public Elemente hinge97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

class VECTOR {
private :
double * data ;
int
size ;
char
* name ;

// the vector ’s data
// the vector ’s size
// the vector ’s name

public :
VECTOR ( int size , char * name ) ;
// constructor
˜ VECTOR () ;
// destructor
int
vec_size () ;
char * vec_name () ;
void
vec_set ( int index , double val ) ;
double vec_get ( int index ) ;
void
vec_prt ( FILE * fp ) ;
double vec_len () ;
void
vec_add ( VECTOR * incr ) ;
};
// das ist die Klasse VECTOR !

gen kann man von allen Methoden und Funktionen aus zugreifen. Die Modifikatoren
gelten innerhalb einer Klassendefinition immer solange bis sie durch einen anderen
ersetzt werden. Klassen unterscheiden sich von structs wie folgt: Ohne weitere Angaben sind in einer Klasse alle Elemente standardmäßig private, wohingegen sie bei
structs public sind. In Kapitel 17 haben wir schon hinlänglich erklärt, warum wir
die einzelnen Attribute als private spezifizieren. Schon jetzt sei angemerkt, dass wir
in Skriptteil V einen dritten Modifikator kennen lernen werden, der protected heißt.
Zeile 8 (Konstruktor):
Hier wird der Konstruktor deklariert (seine Parameterliste wird spezifiziert). In C++
hat der Konstruktor immer den selben Namen wie die Klasse. Wichtig ist ferner,
dass der Konstruktor keinen Rückgabetyp hat.
Zeile 9 (Destruktor):
Der Destruktor muss ebenfalls genauso wie die Klasse heißen. Allerdings ist ihm eine
Tilde ˜“ vorangestellt. Beim Destruktor ist wichtig, dass er weder einen Rückgabetyp
”
noch einen Parameter hat. Wie wir trotz fehlendem Parameter auf das betroffene
Objekt zugreifen können, klären wir im nächsten Abschnitt.
Zeilen 8 bis 16 (Methoden):
Hier definieren wir alle Methoden der Klasse VECTOR. Wie schon beim Destruktor ist
auffällig, dass ihnen der Zeiger auf das betroffene Objekt fehlt, den wir in unseren
C-Methoden stets als ersten Parameter übergeben haben. Wie wir innerhalb einer
Methode dennoch auf die Attribute des betroffenen Objektes zugreifen können, klären
wir im nächsten Abschnitt.
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An dieser Stelle sei schon einmal erwähnt, dass C++ einen eigenen Datentyp string bereitstellt. Daher würde man dem Attribute name nicht unbedingt den Typ char * geben. Um
die Geschichte momentan einfach zu gestalten, kümmern wir uns erst später darum. Bei
der Verwendung von char * und konstanten Zeichketten "..." tendiert der C++-Compiler
manchmal zum Meckern, was wir ihm hier und da mittels eines const bzw. eines Cast
(char *) abgewöhnen.

19.2

Methoden in C++

In C++ gelten im Zusammenhang mit Methoden die folgenden drei Regeln:
M-Regel 1: this-Zeiger:
Bei jedem Methodenaufruf sorgt der Compiler dafür, dass automatisch ein Zeiger
auf das betroffene Objekt übergeben wird. Im Sinne von Smalltalk ist dies der
Empfänger der Nachricht. Dieser Zeiger heißt in C++ immer this. Er ist durch den
Compiler definiert und taucht daher in keiner Variablendefinition auf. Aufgrund dieses Automatismusses benötigen wir kein eigenes Argument auf das betroffene Objekt.
Mit anderen Worten: C++: obj_ptr->method( ... ), woraus der Compiler von sich
aus intern obj_ptr->method( obj_ptr, ... ) macht, so wie wir es uns in unserem
eigenen Klassenkonzept selbst erarbeitet haben.
M-Regel 2: Blockstruktur:
Der this-Zeiger bildet einen Block, der die eigentliche Implementierung einer Methode umschließt. Dies bedeutet, dass innerhalb einer Methode lokale Variablen und
Parameter stets lokal sind, wohingegen alle Komponenten (Attribute und Methoden)
des this-Zeigers stets global sind.
Diese Vorgehensweise hat weitreichende Konsequenzen: Sprechen wir irgeneinen Bezeichner (Attribut, Methode oder Funktion) an, den wir nicht in unserer Methode
selbst als lokale Variable oder formalen Parameter definiert haben, schaut der Compiler im umgebenen Block nach. Dies ist dann der Block des this-Zeigers und damit
alle Attribute und Methoden, die wir innerhalb dieser Klasse definiert haben. Dies
bedeutet auch, dass die Attribute und Methoden des umgebenen Blocks (also des
this-Zeigers) durch lokale Variablen und formale Parameter überdeckt werden. Im
Zweifelsfalle müssen wir einem Attribut oder einer Methode den Präfix this-> voranstellen, was wir weiter unten anhand einiger Beispiele zeigen werden.
M-Regel 3: Klassenname als Präfix:
Methoden werden in C++ genauso implementiert wie Funktionen in C. Es gibt aber
eine wesentliche Ausnahme: Bei der Implementierung muss dem Methodennamen
immer ein Präfix vorangestellt werden, der aus dem Klassennamen und zwei Doppelpunkten besteht: Klassenname :: Methodenname( Parameterliste ). Da der
Klassenname, die beiden Doppelpunkte sowie der Methodenname eigenständge lexikalische Einheiten sind, können zwischen ihnen beliebig viele Leerzeichen, Tabula99

toren und Zeilenumbrüche stehen. Die beiden Doppelpunkte dürfen aber nicht voneinander getrennt werden. Hier ein paar Beispiele für die Methode vec_len() der
Klasse VECTOR:
Beispiele: korrekt: VECTOR ::vec_len( ... ), VECTOR:: vec_len( ... )
falsch : VECTOR: :vec_len( ... )
Weitere Hinweise: Insbesondere die ersten beiden Regeln haben weitreichende Konsequenzen. Wie oben schon gesagt, kann man an der Binärdatei eines lauffähigen Programms
nicht erkennen, mittels welcher Programmiersprache es erstellt wurde. Bei C++ werden Methoden und Funktionen auf gleiche Art und Weise in Assembler-Code umgesetzt. Mit anderen Worten: Man kann am Assembler-Code nicht erkennen, ob es sich um eine Methode
oder gewöhnliche“ Funktion handelt. Der Compiler macht aber einen großen Unterschied.
”
Da Methoden immer im Rahmen einer Klasse definiert werden, ergänzt er bei jedem Methodenaufruf den this-Zeiger und gewährt Zugriff auch alle Attribute und Methoden des
Objektes bzw. der Klasse. Bei Funktionen macht der Compiler dies nicht. Entsprechend
hat eine Funktion keinen Zugriff auf die privaten Attribute eines Objektes bzw. die privaten Methoden einer Klasse. Dies gilt auch, wenn man explizit einen Zeiger auf ein Objekt
übergibt; die Zugriffsrechte beschränken sich nur auf die öffentlichen Elemente. In Abschnitt 19.4 diskutieren wir diesen Punkt etwas ausführlicher am Beispiel der Funktion
find_index().

19.3

Die Methoden der Klasse VECTOR

In diesem Abschnitt besprechen wir auszugsweise einige Methoden der VECTOR-Klasse,
soweit sie für die Portierung der main()-Funktion unserer C-Implementierung (Seite 90)
relevant sind. Den vollständigen Quelltext der endgültigen Version präsentieren wir am
Ende dieses Kapitels.
Die Längenberechnung vec_len():
Fangen wir mit dieser sehr einfachen Methode an, deren Quelltext wie folgt aussieht:
9
10
11
12
13
14
15
16

double VECTOR :: vec_len ()
{
double vlen ;
int
i;
for ( i = 0 , vlen = 0; i < size ; i ++ )
vlen += data [ i ] * data [ i ];
return sqrt ( vlen ) ;
}

Zeilen 13 und 14 (size und data):
Innerhalb unserer Methode vec_len() haben wir die beiden Variablen size
und data nicht definiert. Also nimmt der Compiler automatische die beiden
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Attribute size und data benutzt (M-Regel 2). Diese Compiler-Strategie ist
anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. In beiden Fällen hätten wir auch schreiben
können: this->size und this->data.
Zeilen 12 bis 14 (int i):
C++ erlaubt es, Variablen im Schleifenkopf zu definieren. Zeile 41 hätten wir
wie folgt schreiben können: for( int i = 0, vlen = 0; i < size; i++ ).
Dabei ist zu beachten, dass die Variablendefinition i nur innerhalb der Schleife bekannt ist; nach dem Schleifenrumpf existiert sie nicht mehr. Viele (C++)
Programmierer bevorzugen diese Schreibweise, da die Variablen definiert werden, wenn sie gebraucht werden. Allerdings widerspricht dies den klassischen
Designregeln, nach denen erst alle Variablen definiert werden und dann die Anweisungen folgen. Die C-Programmiersprache offeriert diese Möglichkeit auch,
allerdings erst ab C99 und nur bei Angabe spezieller Compiler Optionen. Die
Variable vlen hätten wir nicht in der for-Schleife definieren können, da sie
später in Zeile 15 nicht mehr für die Längenberechnung zur Verfügung stünde.
Der Konstruktor VECTOR():
Der Quelltext unseres Konstruktors sieht wie folgt aus:
18
19
20
21
22
23

VECTOR :: VECTOR ( int
{
this - > size
data = new
this - > name
}

size , char * name )
= size ;
double [ size ];
= name ;

Zeilen 20 und 22 (this):
Die formalen Parameter size und name des Konstruktors heißen zufällig“ ge”
nauso wie die entsprechenden Attribute der Klassendefinition. Gemäß M-Regel 2
werden letztere überdeckt, d.h. sie sind im Methodenrumpf nicht mehr sichtbar.
Daher müssen wir ihnen in den Zeilen 20 und 22 den this-Zeiger voranstellen.
Zeile 21 (new double[ size ]):
In dieser Zeile wird das Array für die Koeffizienten xi des Vektors dynamisch
alloziiert. Da es sich um eine dynamische Variable handelt, benötigen wir zuerst
das Schlüsselwort new. Dem folgt der entsprechende Datentyp double sowie die
Größe des Arrays in eckigen Klammern.
Der Destruktor ˜VECTOR():
Wenden wir uns unserem Destruktor zu. Der Quelltext lautet:
25
26
27
28

VECTOR ::˜ VECTOR ()
{
delete [] data ;
}
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Zeilen 27 (delete):
Das Schlüsselwort delete ist das Pendent zu new und gibt einen zuvor dynamisch alloziierten Speicherplatz wieder frei. Es entspricht somit der C-Funktion
free().
Zeile 27 ([]):
Das Freigeben von Arrays geschieht mittels delete. Dabei kann man eckige
Klammern [] angeben oder auch nicht. Der Unterschied beider Varianten ist wie
folgt: Das delete gibt den Speicher für das eigentliche Array frei. Bei Angabe
der eckige Klammern [] werden vorher die Destruktoren der einzelnen ArrayElemente der Reihe nach aufgerufen. In unserem Beispiel hätten wir auf die
Klammern verzichten können, da sie keinen Unterschied machen. Sollte es sich
bei den Elemente aber um nicht einfache Objekte oder gar Zeiger handeln (hinter
denen sich ggf. dynamisch alloziierte Objekte befinden) sollten die Destruktoren
der einzelen Elemente aufgerufen werden. In diesem Fall sollte man die eckige
Klammern [] unbedingt angeben, da sonst Objekte nicht richtig geschlossen
oder aus dem Arbeitsspeicher entfernt werden. Letzteres bezeichnet man auch
als Memory Leak, da nicht mehr benötigte Objekte vergessen, aber nicht aus
dem Speicher entfernt werden.
Die Konstruktoraufrufe:
Um eins vorwegzunehmen: Das Thema Konstruktoren und Destruktoren ist in der
Programmiersprache C++ recht komplex. Daher wird sich Kapitel 26 ausführlich damit beschäftigen. Das Problem der Komplexität gilt auch für unseren Konstruktor,
obwohl sein Anwendungsteil aus lediglich drei einfachen Zeilen besteht. Bezüglich eines Konstruktoraufrufs ist jedoch einiges zu besprechen. Im Hauptprogramm werden
wir die beiden folgenden Aufrufe finden:
6
7

VECTOR a ( 3 , ( char *) " a " ) ;
VECTOR * b = new VECTOR ( 3 , ( char *) " b " ) ;

Zunächst ist wichtig, dass ein Konstruktor immer genau dann aufgerufen wird, wenn
ein Objekt im Arbeitbeitsspeicher angelegt wird. Beginnen wir mit Zeile 6.
Zeile 6 (VECTOR a( 3, (char *) "a" )):
Aus syntaktischer Sicht scheint es sich bei dieser Zeile irgednwie um eine Funktion a( 3, (char *) "a" ) zu handeln. Dieser erste Eindruck ist leider nur halb
richtig. Die Zeile fängt mit einem Klassennamen an. Also wird hier ein Objekt
a definiert (im Arbeitsspeicher angelegt). Nach dem Reservieren des benötigten Arbeitsspeichers wird der Konstruktor namens VECTOR( ...) der Klasse
VECTOR aufgerufen. Da gemäß Konvention der Konstruktor immer wie die Klasse heißen muss, wird der Name einfach weggelassen und nur die Klammern sowie
die beiden Parameter ( 3, (char *) "a" ) notiert. Mit anderen Worten: Die
Zeile 6 definiert ein Objekt a der Klasse VECTOR und ruft den Konstruktor ohne
Angabe seines Namens mit den Parametern 3 und (char *) "a" auf.
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Im Beispiel unserer C-Objekte (Kapitel 18) hätten wir vermutlich wie folgt formuliert:
1
2

VECTOR a ;
vec_init ( & a , 3 , " a " ) ;

Kommen wir nun zur zweiten Objektdefinition.
Zeile 7 (VECTOR *b = new VECTOR( 3, (char *) "b" )):
Hier handelt es sich offenkundig wieder um eine Variablendefinition. Diesmal
wird die Variable b (Objekt b) angelegt. Dabei handelt es sich aber nicht um
ein Objekt der Klasse VECTOR, sondern um einen Zeiger auf ein selbiges. Diesmal
wird also nur der Arbeitsspeicher für den Zeiger b reserviert. Um nun auch ein
Objekt zu erhalten, wird mittels new VECTOR der entsprechende Arbeitsspeicher
auf dem Heap reserviert. In der Programmiersprache C entspräche dies dem Aufruf malloc( sizeof( VECTOR ) ). Anschließend wird wieder der Konstructor
VECTOR der Klasse VECTOR ohne Angabe seines Namens aber mit den Parametern
3 und (char *) "b" aufgerufen.
Das Hauptprogramm main():
Die Portierung des Hauptprogramms aus Kapitel 18 ist sehr einfach. Zur Illustration
haben wir noch ein paar Anweisungen hinzugefügt. Das Resultat sieht wie folgt aus:
1 # include < stdio .h >
// for stdout , ...
2 # include " vector . h "
// class VECTOR
3
4 int main ( int argc , char ** argv )
5
{
6
VECTOR a ( 3 , ( char *) " a " ) ;
7
VECTOR * b = new VECTOR ( 3 , ( char *) " b " ) ;
8
a . vec_set ( 1 , 1.11 ) ; a . vec_set ( 2 , 2.22 ) ;
9
a . vec_prt ( stdout ) ;
10
for ( int i = 0; i < b - > vec_size () ; i ++ )
11
b - > vec_set ( i , 3.33 ) ;
12
a . vec_add ( b ) ;
13
a . vec_prt ( stdout ) ;
14
return 0;
15
}

Das Anlegen der beiden Objekte a und b haben wir bereits weiter oben besprochen.
Der Rest ist wie in Standard C. Anzumerken ist vielleicht nur, dass wir beim automatischen Objekt a mittels .“ und beim dynamischen Objekt b mittels ->“ die
”
”
jeweiligen Methoden selektieren.
Da wir am aktuellen Programm noch arbeiten werden, präsentieren wir seinen vollständigen
Quelltext erst am Ende dieses Kapitels.
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19.4

Funktionen vs. Methoden

Wie der Titel schon sagt, werden wir in diesem Abschnitt die Unterschiede zwischen Funktionen und Methoden genauer anschauen. Die Ergebnisse werden dazu führen, dass wir
unsere bisherige C++-Implementierung des Vektorbeispiels ein wenig überarbeiten werden.
Wiederholung: Weiter oben haben wir herausgearbeitet, dass eine Methode aus technischer Sicht eine Funktion ist, die im Kontext einer Klasse definiert ist. Durch den Compiler
erhalten sie einen Zeiger auf das betroffene Objekt (den Empfänger der Nachricht) sowie
erlaubt ihr den Zugriff auf alle öffentlichen und privaten Attribute und Methoden dieses
Objektes. Im Gegensatz dazu erhalten Funktionen nicht automatisch einen Zeiger auf das
betreffende Element und keinen Zugriff auf die privaten Komponenten eines Objektes.
Ausgangslage: Unsere Hilfsfunktion find_index() aus dem vorherigen Kapitel bildet die
Grundlage für die folgende Diskussion. Etwas verkürzt sieht sie wie folgt aus:
1
2
3
4
5
6
7
8

static double * find_index ( V_PTR p , int index , char * name )
{
if ( index < 0 || index >= p - > size )
{
// print error messages and exit ( 1 ) ;
}
return p - > data + index ;
// ret . pointer to data
}

Diese und ähnliche Funktionen erleichtern die Arbeit beim Implementieren eines Moduls.
Problematik: Das Problem ist nun, dass wir diese Funktion nicht mehr so programmieren
können, da sie keinen Zugriff auf das private Attribut data erhält. Wir können es drehen
und wenden, wie wir wollen, es geht einfach nicht. Den Grund hierfür haben wir oben
schon zusammengefasst: Da die Funktion nicht Teil der Klassendefinition ist, erhält sie
auch keinen Zugriff auf die privaten Elemente eines Objektes dieser Klasse. In C haben
wir dieses Problem nicht. Wir versehen eine Funktion einfach mit static. Damit hat sie
Zugriff auf alle Details einer Modulimplementierung, kann aber von außen nicht aufgerufen
werden. Für das hier vorliegende Problem gibt es einige Work Arounds, die uns am Ende
aber alle nicht zufrieden stellen.
Verallgemeinerte Problemstellung:
Wie können wir (Hilfs-) Funktionen so in eine Klasse integrieren, dass sie Zugriff auf
alle Details haben, aber von außen nicht aufgerufen werden können?
Lösung: Wenn man erst einmal das Methodenkonzept der objektorientierten Programmierung durchdrungen hat, ist die Lösung nahezu trivial: Wir definieren unsere (Hilfs-)
Funktion einfach als private Methode unserer Klasse VECTOR:
private : double * find_index ( int index , const char * fnc ) ;
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Dadurch kann die Methode find_index() auf alles zugreifen, auf das auch alle anderen Methoden zugreifen können, und ist dennoch von (unerlaubten) Zugriffen von außen
geschützt. Ihre Implementierung könnte wie folgt aussehen:
double * VECTOR :: find_index ( int index , const char * fnc )
{
if ( index < 0 || index >= size )
{
fprintf ( stderr , " % s : illegal index \ n " , fnc ) ;
fprintf ( stderr , "
name = % s \ n " , name ) ;
fprintf ( stderr , "
index = % d \ n " , index ) ;
fprintf ( stderr , "
size = % d \ n " , size ) ;
fprintf ( stderr , " exiting \ n " ) ;
exit ( 1 ) ;
}
return data + index ;
}

Diskussion: Der soeben vorgeschlagene Lösungsweg ist ganz im Sinne der objektorientierten Programmierung mittels C++. Dennoch offenbart dieses kleine Beispiel eine gravierende
Schwäche. Sollte der Programmierer einer Klasse eine neue (Hilfs-) Funktion benötigen,
kann er dieses einfach als private Methode spezifizieren. Dadurch verändert sich aber in
der Regel die entsprechende .h-Datei, wodurch streng genommen alle anderen Entwickler,
die auf die Klasse VECTOR zugreifen, ihre Module auch neu übersetzen.

19.5

Unsere erster Version des VECTOR Programms

Nachdem wir im vorherigen Abschnitt besprochen haben, warum und wie man private Methoden verwenden kann bzw. sollte, können wir nun die erste, vollständige Version unseres
VECTOR-Programms praesentieren. Der Quelltext sowie die vom Programm erzeugte Ausgabe befindet sich auf den nächsten Seiten. Da wir bereits viele Programmzeilen besprochen
haben, sollte es unserer Ansicht nach keine signifikanten Verständnisschwierigkeiten geben.

19.6

Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels war die Portierung“ unseres in C geschriebenen Vektorprogramms
”
nach C++. Im Zuge dieser Bemühungen haben wir besprochen, wie man in C++ eine Klasse
definiert, was Methoden sind und wie diese in C++ behandelt werden, was es mit Konstruktoren und Destruktoren auf sich hat und was die Unterschiede zwischen Funktionen und
Methoden sind. Diese Themen haben wir nur soweit besprochen, wie sie für den ersten Einstieg notwendig sind. In den folgenden Kapiteln werden wir in diese und weitere Themen
tiefer einsteigen und dabei noch weitere Möglichkeiten wie beispielsweise das Vererben von
Klassen kennenlernen.
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Zusammenfassung des Quelltextes:
vector.h:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

class VECTOR {
private :
double * data ;
int
size ;
char
* name ;

// the vector ’s data
// the vector ’s size
// the vector ’s name

public :
VECTOR ( int size , char * name ) ;
// constructor
˜ VECTOR () ;
// destructor
int
vec_size () ;
char * vec_name () ;
void
vec_set ( int index , double val ) ;
double vec_get ( int index ) ;
void
vec_prt ( FILE * fp ) ;
double vec_len () ;
void
vec_add ( VECTOR * incr ) ;
private :
double * find_index ( int index , const char * fnc ) ;
};
// das ist die Klasse VECTOR !

vector.cpp:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

# include
# include
# include
# include
# include

< iostream >
< stdio .h >
< math .h >
< string >
" vector . h "

//
//
//
//
//

for cin , cout , ...
for printf ()
for sqrt ()
for strings
VECTOR class definition

using namespace std ;
VECTOR :: VECTOR ( int
{
this - > size
data = new
this - > name
}

size , char * name )
= size ;
double [ size ];
= name ;

VECTOR ::˜ VECTOR ()
{
delete [] data ;
}
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vector.c: (Fortsetzung)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

int VECTOR :: vec_size ()
{
return size ;
}
char * VECTOR :: vec_name ()
{
return name ;
}
double * VECTOR :: find_index ( int index , const char * fnc )
{
if ( index < 0 || index >= size )
{
fprintf ( stderr , " % s : illegal index \ n " , fnc ) ;
fprintf ( stderr , "
name = % s \ n " , name ) ;
fprintf ( stderr , "
index = % d \ n " , index ) ;
fprintf ( stderr , "
size = % d \ n " , size ) ;
fprintf ( stderr , " exiting \ n " ) ;
exit ( 1 ) ;
}
return data + index ;
}
void VECTOR :: vec_set ( int index , double val )
{
* find_index ( index , " vec_set " ) = val ;
}
double VECTOR :: vec_get ( int index )
{
return * find_index ( index , " vec_get " ) ;
}
void VECTOR :: vec_prt ( FILE * fp )
{
int i ;
fprintf ( fp , " % s : " , name ) ;
for ( i = 0; i < size ; i ++ )
fprintf ( fp , " %6.2 f " , data [ i ] ) ;
fprintf ( fp , " \ n " ) ;
}
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vector.c: (Fortsetzung)
64 double VECTOR :: vec_len ()
65
{
66
double vlen ;
67
int
i;
68
for ( i = 0 , vlen = 0; i < size ; i ++ )
69
vlen += data [ i ] * data [ i ];
70
return sqrt ( vlen ) ;
71
}
72
73 void VECTOR :: vec_add ( VECTOR * incr )
74
{
75
int i ;
76
for ( i = 0; i < size ; i ++ )
77
data [ i ] += incr - > data [ i ];
78
}

main.cpp:
1 # include < stdio .h >
// for stdout , ...
2 # include " vector . h "
// class VECTOR
3
4 int main ( int argc , char ** argv )
5
{
6
VECTOR a ( 3 , ( char *) " a " ) ;
7
VECTOR * b = new VECTOR ( 3 , ( char *) " b " ) ;
8
a . vec_set ( 1 , 1.11 ) ; a . vec_set ( 2 , 2.22 ) ;
9
a . vec_prt ( stdout ) ;
10
for ( int i = 0; i < b - > vec_size () ; i ++ )
11
b - > vec_set ( i , 3.33 ) ;
12
a . vec_add ( b ) ;
13
a . vec_prt ( stdout ) ;
14
return 0;
15
}

Ausgabe des Testprogramms:
1 a:
2 a:

0.00
3.33

1.11
4.44

2.22
5.55
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Kapitel 20
Kritische Diskussion
Wenn wir die beiden Implementierungen des Vektorbeispiels in den Kapiteln 18 (C) und 19
(C++) miteinander vergleichen, fällt uns auf, dass sich beide Programme sehr ähneln. Der
wohl größte Unterschied besteht in der Implementierung der einzelnen Methoden. C++ stellt
hier durch den this automatisch ein Zeiger auf das betroffene Objekt zur Verfügung, der
seinerseits einen Block um diese Methode bildet. Durch diesen umgebenen Block können
wir innerhalb einer Methode alle Attribute des Objektes direkt ansprechen, da der C++
Compiler automatisch this-> ergänzt. Dieser Automatismus hat aber auch den Nachteil,
dass die Attribute möglicherweise völlig unbemerkt durch namensgleiche Parameter überdeckt werden. In den Übungen kommt dies des öfteren vor, was häufig zu deutlichem Frust
führt: Das Überdecken einzelner Attribute ist im Sinne von C++ völlig legitim und kann
somit vom Compiler nicht als Fehler angemeckert werden. Durch den automatisch generierten this-Zeiger brauchen wir beim Aufruf einer Methode auch keinen weiteren Zeiger
angeben, was zumindest die Schreibarbeit und damit auch die Fehlerhäufigkeit reduziert.
Ein zweiter Diskussionspunkt betrifft die Angabe der Schlüsselwörter public und private
in der Klassendefinition. Dies wird allgemein als sehr gut empfunden, da uns der C++ Compiler dabei unterstützt, unerlaubter Zugriffe auf private Attribute ausfindig zu machen.
Dieser von C++ gewählte Mechanismus hat aber auch seine Nachteile. Zum einen sind immer
alle Attribute offengelegt und damit überall sichtbar. Auch wenn man auf sie nicht zugreifen
kann, so verleitet deren Kenntnisnahme möglicherweise dazu, bestimmten Designentscheidungen zu treffen, die sich aus Sicht späterer Implementierungen unter Umständen als
sehr problematisch herausstellen können. Ein weiterer Nachteil dieses Ansatzes ist, dass
eine Änderung der Klassendefinition ein Neuübersetzen aller Module nach sich zieht, die
diese Klasse verwenden. Dies gilt auch dann, wenn die durchgeführten Änderungen nur
private Attribute betreffen. Als Alternative werden wir in Kapitel 30 das Konzept der
opaquen Datentypen kennenlernen.
Erfahrene C++ Programmierer werden mit dem Umfang des bisher besprochenen Stoffes
noch nicht zufrieden sein. Viele von ihnen werden wissen, dass C++ viele weitere, in ihren
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Augen sehr interessante Konzepte zur Verfügung stellt. Zu diesen Dingen gehören das
Konzept der Polymorphie, Standardparameter, Überladen von Methoden und Operatoren
sowie Vererbung. Auf diese Dinge werden wir in Skriptteil IV detailiert eingehen; in diesem
Skriptteil wollten wir erst einmal soweit kommen, dass wir verstehen, was Objekte sind und
wie man mit ihnen hantieren kann.
An dieser Stelle wollen wir noch auf ein paar sehr gebräuchliche sprachliche Ausdrucksformen eingehen. Häufig liest und hört man, dass jemand eine Klasse kopiert. Das ist
natürlich völliger Unfug. Eine Klasse ist ein Typ, der nicht als Variable oder ähnliches
angelegt wird und somit nicht kopiert werden kann. Ebenso kann man mit normalen Bordmitteln keine Methoden oder ähnliches kopieren. Oft liest und hört man auch, dass private
Attribute innerhalb einer Klasse angesprochen werden können aber außerhalb nicht. Auch
das ist Kokolores. Klasse“ ist kein Ort. Daher kann es auch nicht innerhalb und außerhalb
”
geben. Gemeint ist, dass man auf private Attribute nur innerhalb der Implementierung einer zur Klasse gehörenden Methode direkt zugreifen kann. Jedem Leser sei hier angeraten,
sich über diese Details im Klaren zu werden und sich präzise auszudrücken, damit keine
Missverständnisse entstehen.
Mit dem bisher behandelten Stoff können wir sowohl in C als auch C++ interessante Projekte
bewältigen. Jedem Leser sei hier angeraten, das Konzept der objektorientierten Programmierung in beiden Programmiersprachen anhand einfacher Beispiele zu üben. Das Erlernen
dieses Programierstils sowie der Umgang mit C++ erfordert einiges an Übung und somit
viel Geduld. Und all dieses bekommt man nur, wenn man auch tätig wird. Also ran an den
Speck . . .
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Kapitel 21
Zusammenfassung
In diesem Skriptteil haben wir besprochen, dass eine Klasse eine Typdefinition ist, die konzeptuell verschiedene Variablen (Komponenten/Attribute) sowie Funktionszeiger (Methoden) in einem struct vereinen. Ferner haben wir besprochen, dass Variablen dieser Klassen in der Welt der objektorientierten Programmierung Objekte genannt werden. Darüber
hinaus haben wir uns erarbeitet, dass neu angelegte Objekte mittels Konstruktoren und
Destruktoren initialisiert bzw. geschlossen werden. Bei automatischen Objekten wird dies
automatisch vom Compiler abgearbeitet, by dynamischen Objekten müssen wir dies mittels der Schlüsselwörter new und delete selbst initiieren. In den einzelnen Kapiteln haben
wir gesehen, wie wir sowohl in C als auch C++ objektorientiert programmieren können. Mit
dem bisher behandelten Stoff können wir erst einmal loslegen. In den kommenden Skriptteilen werden wir weitere, sehr interessante Konzepte der objektorientierten Programmierung
kennenlernen.
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Teil IV
Fortgeschrittene Konzepte
Enjoy the beauty of all your views and options

Inhalte dieses Skriptteils
Im vorherigen Skriptteil haben wir besprochen, was die Kernideen des objektorientierten
Programmierens sind und haben am Ende ein kleines Beispiel sowohl in C als auch C++
implementiert. Die Herleitung dieser Techniken war vom Gedanken her universell und
nicht auf C++ bezogen. In diesem Skriptteil werden wir weitere Techniken besprechen,
die insbesondere die Programmiersprache C++ anbietet. Dazu gehören Standardwerte für
Parameter von Funktionen (Kapitel 22), Polymorphismus und Überladen (Kapitel 23),
Konstanten (Kapitel 24) und Referenzen (Kapitel 25).
Für die objektorientierte Programmierung in C++ sind Konstruktoren von zentraler Bedeutung. Diese Thema ist sehr komplex und erstreckt sich in Kapitel 26 über 18 Seiten. Durch
dieses Kapitel müssen wir uns sorgsam durcharbeiten, da sonst die Gefahr besteht, dass
sich unsere Programme merkwürdig verhalten oder unvermittelt abstürzen.
Als Ergänzung zu den bereits besprochenen Inhalten werde wir in Kapitel 27 eine alternative Form der Methodenimplementierung kennenlernen. Diese Form ist auch als Inline
Code bekannt und erfordert eine etwas längere Diskussion.
In Kapitel 17 haben wir besprochen, dass sich Methoden immer auf ein konkretes Objekt
beziehen. In C++ gibt es aber auch Methoden, die sich auf die Gesamtheit aller Objekte
einer Klasse beziehen. Diese Methoden werden Klassenfunktionen genannt und sind Thema
von Kapitel 28.
In Kapitel 29 werden wir Templates besprechen. Dies ist eine Technik, um einmal entwickelte Algorithmen an neue Datentypen anzupassen, ohne den eigentlichen Quelltext zu
ändern. Diese Technik ist sowohl in C als auch C++ anwendbar.
Auch wenn in C++ der Zugriff auf Attribute eines Objektes mittels der Zugriffsmodifikatoren
(private, public) sehr genau gesteuert werden kann, so wird dennoch der Aufbau eines
Objektes durch die Klassendefinition vollständig offengelegt. Dies kann man als Nachteil
ansehen, da es zu Hacks“ einläd. In Kapitel 30 werden wir die Technik der opaquen
”
Datentypen behandeln, die den internen Aufbau eines Objektes vollständig verbirgt. Diese
Technik hat einige Vorzüge und läßt sich sehr leicht in C umsetzen; die Programmiersprache
C++ stellt hierfür keine dedizierten Sprachelemente zur Verfügung.
In C++ haben alle Objekte einer Klasse die selben Methoden. In Kapitel 31 besprechen wir
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eine Beispielanwendung, in der es sinnvoll ist, unterschiedliche Objekte ein und derselben
Klasse mit unterschiedlichen Methodenimplementierungen auszustatten. In diesem Fall
unterscheiden sich die einzelnen Objekte in ihren internen Strukturen. Nach außen hin
haben sie jedoch alle das gleiche Aussehen. Für diese Technik sieht die Programmiersprache
C++ keine gesonderten Sprachelemente vor. In unserem C-basierten Objektansatz läßt sich
diese Technik jedoch sehr leicht umsetzen.
Am Ende dieses Skriptteils befasst sich Kapitel 32 nochmals mit dem Konzept der Funktionszeiger, wie wir es in unserem C-basierten Objektansatz verwendet haben. Im Fokus
dieser Diskussion ist der durch die Funktionszeiger benötigte Speicherplatz. Schließlich
wird Kapitel 33 den Stoff dieses Skriptteils noch einmal kurz zusammenfassen.
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Kapitel 22
Standardwerte für Parameter
Als Einstieg widmen wir uns in diesem Kapitel einem sehr einfachen Thema, das da lautet:
Standardwerte für Parameter von Methoden und Funktionen. Diese Standardwerte werden
auch Default Values genannt.
Beispiel: Fangen wir mit einem kleinen Beispiel an:
1
2
3
4

class A {
public :
int m ( int i , int j = 0 , int k = 1 ) ;
};

Durch obige Spezifikation erhalten die Parameter j und k der Methode m() die Standardwerte 0 und 1. Die Idee der Standardwerte ist, dass der Compiler sie von sich aus ergänzt,
falls der Programmierer den Parametern keine aktuellen Werte übergibt. Das folgende
Beispielprogramm zeigt drei unterschiedliche Aufrufe der Methode m() einschließlich der
resultierenden Parameterwerte.
1 int main ( int argc , char ** argv )
2
{
3
A a;
4
a.m( 1, 2, 3 );
// -->
5
a.m( 1, 2 );
// -->
6
a.m( 1 );
// -->
7
}

i = 1, j = 2, k = 3
i = 1, j = 2, k = 1
i = 1, j = 0, k = 1

Regeln: Bei der Verwendung von Standardwerten sind die folgenden Regeln zu beachten:
1. von rechts nach links:
Sofern man Standardwerte verwenden möchte, muss man diese von rechts nach links,
also rechtsbündig angegeben. So haben wir es auch in obiger Klassendefinition gemacht. Folgendes Beispiel ist fehlerhaft: int m( int i = 1, int j, int k = 2 ).
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Will man für dem Parameter i einen Standardwert vorgeben, müßte man dies auch
für j machen.
2. Auffüllen von rechts nach links:
Bei Aufruf einer Methode werden die fehlenden aktuellen Werte von rechts nach links
aufgefüllt. Dies haben wir bereits in obigem Hauptprogramm gezeigt.
3. Angabe von Standardwerten beim Prototyp und der Kodierung:
In C++ spielt es keine Rolle, ob man die Standardwerte im Rahmen der Klassendefinition oder der Kodierung der Methode angibt. In obigem Beispiel hätten wir
in der Klassendefinition int m( int i, int j, int k ), die Standardwerte weglassen, diese aber dafür später bei der Kodierung der Methode ergänzen können
int A::m( int i, int j = 0, int k = 1 ). Diese Option erlaubt es, auch für
Funktionen Standardwerte in einfacher Art und Weise vorzugeben.
C++ erlaubt es sogar, die Angabe der Standardwerte auf beide Orte zu verteilen, solange Rechtsbündigkeit erhalten bleibt. In obigem Beispiel könnte es in der Klassendefinition int A::m( int i, int j, int k = 1 ) heißen, und später in der Methodenimplementierung int A::m( int i, int j = 0, int k ). Ob das jedoch die
Lesbarkeit erhöht, sei an dieser Stelle dahingestellt sein. Wichtig ist jedoch, dass
man einem Parameter immer nur einmal einen Standardwert geben darf, wie dieses
letzte Beispiel zeigt.
Diskussion: Die Möglichkeit, Standardwerte bei Funktionen und Methoden anzugeben,
wird von vielen Programmierern geschätzt. In ihren Augen entlastet es sie von unnötiger
Schreibarbeit. Dies kann man so sehen. Ein Gegenargument ist jedoch die damit verbundene Reduzierung der Wartbarkeit. Kommt der Entwickler einer Klasse auf die Idee, einen
Standardwert zu ändern, müssen alle Stellen des gesamten Quelltextes angepasst werden,
die den alten Standardwert verwenden. Dies ist naturbedingt eine sehr fehleranfällige Arbeit, insbesondere im Rahmen ganzer Entwicklerteams.
Desweiteren muss man bei der Verwendung von Standardwerten die aktuellen Werte wissen.
Häufig ist es auf Dauer einfacher, diese immer aktuelle Werte für die Formalparameter
anzugeben. Dies macht den eigenen Quelltext unabhängig, und damit wartungsfreundlich,
gegenüber Änderungen der Standardwerte.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass in der Programmiersprache C, die Angabe von
Standardwerten nicht realisiert werden kann.
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Kapitel 23
Polymorphie und
Überladen von Operatoren
In klassischen“ Programmiersprachen wie C und Pascal kann jede Funktion nur einmal
”
existieren. Sie wird eindeutig über ihren Namen angesprochen und hat genau eine Parameterliste. In objektorientierten Programmiersprachen wie C++ ist diese Einschränkung
aufgehoben: Eine Funktion kann mehrfach unter dem selben Namen auftauchen, solange
sich ihre jeweiligen Parameterlisten eindeutig voneinander unterscheiden. Dieses mehrfache
Erscheinen in unterschiedlicher Gestalt nennt man auch Polymorphismus bzw. Überladen
von Funktionen und ist bei vielen Programmierern sehr beliebt. Polymorphie kommt von
πoλυµoρϕια (polymorphia) und bedeutet Vielgestaltigkeit. In diesem Kapitel werden wir
erläutern, welche Möglichkeiten C++ bietet und wie diese technisch realisiert werden.

23.1

Vorbemerkung: Signatur einer Funktion

Unter der Signatur einer Funktion versteht man die jeweiligen Datentypen der einzelnen
Parameter. Im Allgemeinen wird sie als Kreuzprodukt angegeben. Die folgende Tabelle
zeigt beispielhaft sieben Funktionsdeklarationen und deren Signaturen.
Funktion
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

int
void
int
int
int
char
int

Signatur

f()
f( int i )
int
f( const int i, int j )
int × int
f( int i, double d )
int × double
f( double d, int i )
double × int
f( int *p, char c, char s[] )
int * × char × char *
f( int *p, char x, char *s, int i ) int * × char × char * × int
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Die Beispiele obiger Tabelle sollten für jeden Leser leicht nachvollziehbar sein. Dennoch
seien an dieser Stelle die folgenden Details erwähnt:
1. Der Funktionstyp (der Typ seines Rückgabewertes) ist nicht Teil der Signatur.
2. Zusatzangaben wie const sind nicht Teil der Signatur (Beispiel 3).
3. Die Reihenfolge der Parametertypen ist relevant (Beispiele 4 und 5).
4. Es wird nicht zwischen Zeigern und Arrays unterschieden (Beispiele 6 und 7).
5. Die Variablennamen gehören nicht zur Signatur, sondern dienen nur der Lesbarkeit.

23.2

Polymorphie über Klassengrenzen hinweg

Der folgende Quelltext definiert die beiden Klassen A und B, die wieder einmal völlig sinnlos
sind:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

class A {
public :
int m () ;
};
class B {
public :
int m () ;
};

// this is method m () of class A

// this is method m () of class B

In beiden Klassen wird die Methode m() definiert. Sollte für ein Objekt obj die Methode
obj.m() aufgerufen werden, hat der Compiler keine Mühe, die richtige Methode zu identifizieren, denn entweder ist das Objekt obj von der Klasse a oder der Klasse B. Konzeptuell
kann man sich diese Situation so vorstellen, dass jede Klasse einen Namensraum bildet, in
dem die jeweiligen Methoden definiert sind. Weitere Details hierzu folgen in Abschnitt 23.5.
Die Programmiersprache C bietet das Konzept der Polymorphie nicht an. Über Dateigrenzen hinweg kann man es aber über Funktionszeiger realisieren, wie wir bereits in
Kapitel 18 besprochen haben: In unseren Objekten verwendeten wir Zeiger auf unsere
Methoden, die wir mittels static nach außen verbergen.

23.3

Polymorphie innerhalb einer Klasse

Bei dieser Form der Polymorphie definiert eine Klasse mehrere Methoden, die alle den
selben Namen haben. Wie oben bereits erwähnt, müssen sich alle Varianten eindeutig in
ihren Signaturen unterscheiden. Zur Illustration haben wir folgendes Beispiel erstellt:
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3
4
5
6
7
8
9
10

class A {
public :
int m () ;
int m ( int i ) ;
int m ( int i , double d ) ;
int m ( double j , int i ) ;
int m ( int i , int j , int k ) ;
};

//
//
//
//
//

m () ,
m () ,
m () ,
m () ,
m () ,

version
version
version
version
version

1
2
3
4
5

In den Zeilen 5 bis 9 sehen wir insgesamt fünf Versionen der Methode m(), die wir natürlich
alle mit einem eigenen Funktionsrumpf versehen müssen. Vier entsprechende Aufrufe könnten wie folgt aussehen:
18 int main ( int argc , char ** argv )
19
{
20
A a;
21
a . m () ;
22
a.m( 3 );
23
a . m ( 2 , 1.1 ) ;
24
a . m ( 1.1 , 4711 ) ;
25
}

//
//
//
//

calling
calling
calling
calling

version
version
version
version

1
2
3
4

In allen vier Fällen kann der Compiler aufgrund der Signatur des aktuellen Aufrufs die richtige Version der Methode m() zuordnen. Trotz aller Unterstützung muss man als Programmierer dem Compiler klar machen, welche Version er auswählen soll. Dies muss eindeutig
aus den Typen der Parameter bzw. deren Anzahl hervorgehen. Entsprechend führen die
beiden folgenden Aufrufe zu je einer Fehlermeldung des Compilers, da er nicht eindeutig
feststellen kann, welche Version gemeint ist:
18 int main ( int argc , char ** argv )
19
{
20
A a;
21
a.m( 1, 1 );
22
a . m ( 2.2 , 3.3 ) ;
23
}

// error , version 3 or 4
// error , version 3 or 4

Obwohl die Signaturen nicht passen, sind die folgenden Aufrufe möglich. Der Compiler
selektiert die zutreffende Methode aufgrund der Parameteranzahl und passt die Typen der
Parameter automatisch an.
18 int main ( int argc , char ** argv )
19
{
20
A a;
21
a . m ( 1.1 ) ;
22
a . m ( 1.1 , 2 , 3.3 ) ;
23
}
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// calling version 2
// calling version 5

Hinweis: An dieser Stelle seien noch zwei Hinweise erwähnt. Erstens ist es egal, ob wir
als Parameter Konstanten oder beliebige Ausdrücke übergeben. Der Compiler betrachtet
lediglich die Anzahl der Argumente sowie deren Datentypen. Zweitens ist diese Form der
Polymorphie in Standard C nicht möglich. Hier müssen wir für jede Version einen eindeutigen Namen festlegen, was viele C++ Programmierer läßtig finden.

23.4

Überladen von Operatoren

In objektorientierten Programmiersprachen wie C++ kann man nicht nur Methoden sondern auch Operatoren wie beispielsweise +, -, *, >> und << überladen. In diesen Fällen
besteht der Name der Methode aus dem Schlüsselwort operator gefolgt vom eigentlichen
Operatorsymbol. Anschließend kann man das Operatorsymbol wie bisher in der üblichen
Infixnotation verwenden, bei der der Operator zwischen den beiden Operanden steht.
Für unser Vektorprogramm könnten wir beispielsweise eine Operator-Methode Skalarprodukt als double operator* ( VECTOR * p2 ) wie folgt realisieren:
1
2
3
4
5
6
7
8

double VECTOR :: operator * ( VECTOR * v2 )
{
int i ;
double d ;
for ( i = 0 , d = 0; i < size ; i ++ )
d += data [ i ] * v2 - > data [ i ];
return d ;
}

Da das Skalarprodukt zweier Vektoren eine reele Zahl ist, haben wir als Datentyp der
Methode double gewählt. Der zweite Vektor wird als Zeiger übergeben. Es sei hier noch
erwähnt, dass das Schlüsselwort operator und der eigentliche Operator eigenständige,
lexikalische Einheiten sind, sodass sie mittels Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüchen
und Kommentaren voneinander getrennt werden können.
Mit der Definition VECTOR *b könnten wir den Multiplikationsoperator wie folgt verwenden: printf( "scalar product= %e\n", *b * b ). Da links vom Operator immer ein
Objekt (kein Zeiger) stehen muss, müssen wir den linken Operanden *b dereferenzieren.
In der Fachliteratur wird das Überladen von Operatoren recht kritisch diskutiert. So wird
vor allem darauf hingewiesen, dass ein überladener Operator weiterhin intuitiv sein sollte.
Schon bei den Vektoren bekommen wir hier ein Problem. Soll der Operator *“ das Skalar”
oder das Kreuzprodukt symbolisieren? In unserem kleinen Beispiel haben wir einfach das
Skalarprodukt gewählt, doch ist dies in keiner Weise zwingend notwendig. In jedem konkreten Fall muss der Programmierer selbst entscheiden, ob er eine Methode per Namen oder
lieber per Operatorsymbols ansprechen will. Für uns ist die Wartbarkeit eines Programmes
die wichtigste Leitline, die auch die Lesbarkeit eines Programmes einschließt.
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23.5

Technische Realisierung des Polymorphismus

Einige Leser werden sich sicherlich schon gefragt haben, wie das Konzept der Polymorphie
technisch umgesetzt werden kann. Am Ende muss alles in Maschineninstruktionen (BinärCode) überführt werden. Die Stufe davor besteht aus Assembler-Instruktionen. Spätestens
hier darf es jede Funktion nur einmal geben.
Die Erklärung ist wieder einmal sehr einfach. Nur wir als Programmierer denken, dass die
Methoden so heißen, wie wir sie hinschreiben. In Wirklichkeit ist es aber so, dass der C++
Compiler den Methodennamen zusammen mit dem Klassennamen und den Parametertypen
zu einem neuen Namen verwurstet“. Nehmen wir beispielhaft unsere Klassendefinition aus
”
Abschnitt 23.3:
3
4
5
6
7
8
9
10

class A {
public :
int m () ;
int m ( int i ) ;
int m ( int i , double d ) ;
int m ( double j , int i ) ;
int m ( int i , int j , int k ) ;
};

//
//
//
//
//

m () ,
m () ,
m () ,
m () ,
m () ,

version
version
version
version
version

1
2
3
4
5

Aus diesen Prototypen generiert der C++ Compiler fünf verschiedene Namen, von denen
keiner m lautet. Die folgende Tabelle zeigt die internen Namen für den g++ Compiler, der
Version Debian 4.9.2:
Methode
int
int
int
int
int

m()
m( int i )
m( int i, double d )
m( double j, int i )
m( int i, int j, int k )

interner Name (g++, Debian, 4.9.2)
→
→
→
→
→

_ZN1A1mEv
_ZN1A1mEi
_ZN1A1mEid
_ZN1A1mEdi
_ZN1A1mEiii

Auf den ersten Blick sehen die generierten Methodennamen tatsächlich recht merkwürdig
aus. Bei genauem Hinsehen erkennt man folgende Systematik:
_ZN“: Dies ist ein Vorspann (Präfix), den alle generierten Methodennamen haben.
”
1A“: Dieser Teil hat zwei Bestandteile, die 1 und das A. Letzteres ist offensichtlich der
”
Klassenname. Die 1 kodiert die Länge dieses Namens. Hieße die Klasse beispielsweise
Zappalot, würde dieser Teil als 8Zappalot kodiert werden.
1m“: Hier gilt selbiges wie beim Klassennamen. Die 1 kodiert die Länge des Methoden”
namens und m den eigentlichen Namen.
E“: Dieser Buchstabe scheint hier immer zu stehen.
”
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v, i, id, di, iii“: Diese Buchstabenkombinationen kodieren die jeweiligen Para”
metertypen. Die erste Variante hat keine Parameter. Dies wird mit v für void kodiert.
Im weiteren stehen i und d für die Datentypen int und double. Die einzelnen Korrespondenzen zwischen den Methoden und den generierten Namen sind offenkundig.
Für alle anderen Datentypen hält der Compiler ähnliche Kodierungen bereit, die
beliebig komplex werden können.
Nach diesem Schema bekäme die Methode supi( int ) der Klasse fanta_4 den internen
Namen _ZN7fanta_44supiEi.
Die Erläuterungen dieses Abschnittes haben gezeigt, dass der Compilers für jede Methode und jede Funktion einen Namen generiert, der unter anderem den Klassenname, den
Methodenname sowie die Parametertypen enthält. Dies erklärt auch, weshalb wir beim
Implementieren einer Methode dem Methodenname den Klassennamen nebst der beiden
Doppelpunkte voranstellen müssen.
Hinweis: Wir weisen hier noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Art und Weise
der Namensgenerierung vom Compiler, seiner Version sowie dem Betriebssystem abhängen
kann. Weitere Beispiele finden sich in der Literatur (beispielsweise [21]).

23.6

Kritische Diskussion

Viele C++ Programmierer finden es cool, Methoden zu überladen und mit Standardwerten
zu versorgen. Aber warum entsteht diese Wahrnehmung? Unter anderem kann man folgende Gründe hören und lesen:
1. Alle überladenen Methoden haben ein und denselben Namen.
2. Man muss nicht selbst die richtige Methode heraussuchen, da dies der Compiler anhand der Parameter selbst erledigt.
3. Man muss viel weniger Methoden implementieren
Schauen wir uns die einzelnen Aussagen an. Die erste ist per Definition sicherlich zutreffend. Man kann aber auch die Ansicht vertreten, dass dies nicht hilfreich ist, denn
hinter jeder einzelnen Variante steckt in der Regel eine andere Funktionalität. Insofern
kann die Verwendung einheitlicher Namen zu einem Informationsverlust“ führen.
”
Die zweiten Aussage ist allem Anschein nach sehr angenehm für den Programmierer; einen
Teil der Arbeit kann man einfach dem Compiler überlassen, er wird schon das richtige tun.
Doch auf den zweiten Blick deckt sich dies nicht mit unserer Erfahrung. Auch wenn alle
Methoden den selben Namen haben, muss man doch wissen, welche Varianten angeboten
werden und wie diese die einzelnen Parameter interpretieren. Ferner haben wir bereits in
Abschnitt 23.3 gesehen, dass nicht immer offensichtlich ist, für welche Variante sich der
Compiler entscheiden wird. In Abschnitt 23.3 haben wir auch gezeigt, dass bei bestimmten
Parameterkombinationen der Compiler keine geeignete Methode heraussuchen kann. Bei
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diesen Unsicherheiten kann man im Interesse der Wartbarkeit auch die Ansicht vertreten,
dass es sinnvoller ist, auf das Überlagern von Methoden zu verzichten und lieber jeder
Parameterkombination einen aussagekräftigen Namen zu geben. Dies hätte zwei deutliche
Vorteile: Erstens hätte man keine Unsicherheit bezüglich der vom Compiler gewählten Variante und zweitens hätte man eine klare Dokumentation der zugrundeliegenden Intention.
Kommen wir zur dritten Aussage. So findet man in der Literatur [19] unter anderem folgendes Beispiel: Die Vererbung mit überladbaren Methoden (Polymorphie) reduziert die
”
Anzahl der zu kodierenden Funktionen bei gleichbleibender Funktionalität.“ Dearartige Aussagen sind natürlich völliger Quatsch. Durch das Verwenden eines Namens für mehrere
Varianten ändert sich nicht die Zahl der zu implementierenden Methoden. Auch wird der
Quelltext durch Code Reuse“ nicht weniger, da man auch bei unterschiedlichen Namen
”
bereits vorhandenen Quelltext wiederverwenden kann.

23.7

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir vor allem über Polymorphy gesprochen. Gemäß Wikipedia
[16, 15] bedeutet Polymorphie, dass ein etwas“ (beispielsweise eine Methode) in unter”
schiedlichen Ausprägen vorhanden ist. Von Überlagern spricht man, wenn diese Polymorphie vom Programmierer realisiert wurde. Darüber hinaus haben wir auch gezeigt, wie wir
vorhandene Operatorzeichen für unsere eigenen Klassen umdefinieren können.
In Kapitel 22 haben wir darüber gesprochen, wie man Standardwerte für einzelne Parameter zur Verfügung stellen kann. Obwohl wir hier Parameter weglassen können, handelt es
sich dabei nicht um eine Form der Polymorphie.
Auf der einen Seite werden die von C++ angebotenen Konzepte wie Überlagern von Funktionen und Bereitstellen von Standardwerten von vielen Programmierern außerordentlich
geschätzt. Auf der anderen Seite sind damit auch einige Nachteile verbunden, dir vor allem
im Zusammenhang mit Verständlichkeit und Wartbarkeit stehen. Hier ist es die Aufgabe
des Programmierer diese Möglichkeiten durch einen guten Programmierstil gewinnbringend
einzusetzen. Im Einzelfall kann es durchaus sinnvoll sein, auf die automatischen Mechanismen von C++ zu verzichten und stattdessen mehrere Methoden zu entwickeln, die alle einen
individuellen, aussagekräftigen Namen haben. Damit entgeht man auch der Gefahr, dass
der Compiler eigenständig Entscheidungen trifft, die nicht im Sinne des Programmierers
sind.
Literaturhinweise: Für die in diesem Kapitel angesprochenen Themen gibt es sehr viel
Literaturunterstützung. Die interessierten Leser seien als Startpunkte auf die folgendenden
Stellen verwiesen: Polymorphie und Überladen [15, 16, 22] und Überladen von Operatoren
[23]. Zu allen Themen verweisen wir gerne auf das Buch von Bjarne Stroustrup [7].
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Kapitel 24
Konstanten
In der Programmiersprache C sind Konstanten jedem bekannt. Man nennt sie in der Theorie
auch Literale was aus dem lateinischen litera für Buchstabe kommt. Einfache Beispiele sind
4711, 013, 0x4, ’a’ und "Sommer". Eine wesentliche Eigenschaft von Konstanten ist, dass
man ihre Werte nicht verändern kann. In C wäre also die Anweisung 2 = 3 nicht erlaubt.
Will man eine Konstante mehrmals verwenden, beispielsweise in einem Modul, verwendet
man meist die #define-Direktive, wie beispielsweise in #define EOF (-1). In diesem Fall
ist die Konstante EOF von ihrer Definition an in der ganzen Datei bekannt.
In der Programmiersprache C++ wird das Konzept der Konstanten ein wenig feingliedriger
angeboten: C++ erlaubt die Definition konstanter Variablen. Ein Beispiel lautet wie folgt:
1 int main ( int argc , char ** argv )
2
{
3
const int i = 4711;
4
printf ( " i = % d \ n " , i ) ;
5
}

Für uns relevante ist Zeile 3. In ihr definieren wir die als Konstante spezifizierte Variable i
vom Typ int. Dadurch kann man ihr nur einmal einen Wert zuweisen, was in C++ direkt bei
ihrer Definition geschehen muss. Daher hat der folgende Programmausschnitt drei Fehler:
1 int main ( int argc , char ** argv
2
{
3
const int i ;
4
i = -1;
5
printf ( " i = % d \ n " , i ) ;
6
int * i_ptr = & i ;
7
}

)
// error , no initialization
// initialization too late
// & of const not permitted

Zeile 3 (Fehlende Initialisierung/Instanziierung):
Hier fehlt die Wertzuweisung bei der Definition der Konstanten i.
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Zeile 4 (Zuweisung):
In dieser Zeile wird der Konstanten i ein Wert zugewiesen, was aber zwingend in
Zeile 3 geschehen muss.
Zeile 6 (Schreibzugriff über Zeiger):
Es ist nicht erlaubt, die Adresse einer Konstanten zu ermitteln, um sie ggf. einem
Zeiger zuzuweisen, da man sie sonst mittels *i_ptr = 4711 verändern könnte.
Das Schlüsselwort const bezieht sich immer auf das, was rechts von ihm steht. Folgendes
Programmbeispiel zeigt ein paar fortgeschrittene Anwendungsfälle:
1 int main ( int argc , char ** argv )
2
{
3
const int i = 4711;
4
int
j =
-1;
5
const int * i_ptr = & i ;
6
int
* const j_ptr = & j ;
7
printf ( " % d \ n " , * i_ptr ) ;
8
i_ptr = & j ;
9
printf ( " % d \ n " , * i_ptr ) ;
10
printf ( " % d \ n " , * j_ptr ) ;
11
int
* const k_ptr = & i ;
12
* i_ptr = 3;
13
j_ptr = & i ;
14
}

// constant i
// variable j
// ptr to constant int
// constant ptr to int
// --> 4711
// ptr to j
// -->
-1
// -->
-1
// error
// error
// error

In Zeile 5 definieren wir i_ptr als normale“ Variable auf ein konstantes int. Daher ist die
”
Zeile 8 korrekt, in der der Zeiger auf die Variable j umgesetzt wird. In Zeile 6 definieren wir
eine konstante Zeigervariable j_ptr auf ein normales“ int. Damit ist seine Initialisierung
”
mit der Adresse von j korrekt.
Fehlerhaft sind hingegen die Zeilen 11 bis 13. In Zeile 11 definieren wir eine konstante
Variable k_ptr auf ein normales“ int. Ihre Initialisierung auf die Adresse von i ist feh”
lerhaft, da diese Konstante nicht verändert werden darf. Zeile 12 ist fehlerhaft, da man auf
eine const int Speicherstelle nicht schreibend zugreifen darf. Der Fehler in Zeile 13 ist,
dass wir eine konstante Variable j_ptr nach ihrer Definition nicht mehr verändern dürfen.
Im Grunde genommen ist eine Variable, die aber eine Konstante ist, ein idiotisches Konzept, denn entweder ist etwas variable oder konstant, aber nicht beides. Aber mit diesem
Konzept bietet C++ die Möglichkeit, die Gültigkeit (den Scope) auf eine Funktion bzw.
Methode zu begrenzen. Ferner kann damit der Compiler den Programmierer beim Aufdecken von Fehlern bzw. unerlaubten Operationen unterstützen. Beispielsweise würde der
C++ Compiler bei der Zuweisung char *p = "abc" eine Warnung ausgeben, da man mittels *p = ’A’ irrtümlicherweise schreibend auf das Konstantensegment zugreifen würde,
was zu einem Programmabsturz führt.
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Kapitel 25
Referenzen
Referenzen sind ein sehr gewöhnungsbedürftiges Thema. In diesem Abschnitt versuchen
wir, uns diesem Thema zu nähern, indem wir zunächst noch einmal kurz die gängigen
Mechanismen der Parameterübergabe bei Funktion- und Methodenaufrufen wiederholen.
Hintergrund (Parameterübergabemechanismen): Wir erinnern uns daran, dass es
in der Programmiersprache C nur einen einzigen Übergabemechanismus für Parameter
gibt, obwohl häufig anderes behauptet wird. In C gibt es nur Call-by-Value und kein Callby-Reference. Aus diesem Grund müssen wir in C Ausgabeparameter immer eigenständig
über Zeiger realisieren. Das Standardbeispiel ist der Tausch zweier Variablen mittels der
Funktion swap():
1 void swap ( int * i_p , int * j_p )
2
{
3
int h ;
4
h = * i_p ; * i_p = * j_p ; * j_p = h ;
5
}

Ein entsprechender Aufruf könnte wie folgt lauten: swap( & i, & j ). Dies bedeutet, dass
wir nicht die zu tauschenden Werte direkt übergeben sondern deren Adressen. Innerhalb
der Funktion swap() werden die übergebenden Zeiger dereferenziert (*i_p und *j_p in
Zeile 4), sodass die Werte nach außen wirksam getauscht werden.
Programmiersprachen wie beispielsweise Pascal bieten neben Call-by-Value auch Call-byReference an. In Pascal wird Call-by-Reference durch das Schlüsselwort VAR aktiviert:
1
2
3
4
5

PROCEDURE swap ( VAR i , j : INTEGER )
BEGIN
VAR h : INTEGER ;
h = i; i = j; j = h;
END
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In Pascal könnte man diese Prozedur einfach mittels swap( i, j ) aufrufen. In Wirklichkeit wandelt der Compiler die Formalparameter der Prozedure swap() in Zeiger um,
ersetzt alle Zuweisungen durch dereferenzierte Zeiger und übergibt beim Aufruf nicht die
Variablenwerte sondern deren Adressen. Mit anderen Worten: Der Compiler erzeugt von
sich aus eine Version, die der Zeiger-Version in C entspricht.
Referenzen in C++: Im Gegensatz zu C bietet die Programmiersprache C++ ebenso die
Verwendung von Referenzen an. Im Vergleich zu Pascal ist dieses Konzept nicht nur auf
Parameter von Funktionen begrenzt sondern sehr allgemein gehalten. In C++ werden Referenzen definiert, indem man hinter dem Typ ein &“-Zeichen notiert. Der Rest ist ähnlich
”
wie in Pascal. Der Compiler ersetzt alle Zuweisungen durch entsprechende Zeigeroperationen. In C++ könnte die Funktion swap() wie folgt implemetiert werden:
1 void swap ( int & i , int & j )
2
{
3
int h ;
4
h = i; i = j; j = h;
5
}

Der entsprechende Aufruf könnte dann einfach lauten: swap( i, j ). Wie oben gesagt,
wandelt der Compiler alle Zuweisungen in entsprechende Zeigeroperationen um. Also verändert der Compiler Zeile 4 wie folgt: h = *i; *i = *j; *j = h. Entsprechend wandelt
der Compiler auch den Aufruf in das entsprechende C-Äquivalent swap( & i, & j ) um.
Wie oben schon angedeutet, ist die Verwendung von Referenzen nicht nur auf Parameter
beschränkt. Auch ganz gewöhnliche Variablen können Referenzen sein. Beispielsweise bedeutet int & i, dass i eine Referenz auf einen int-Wert ist. Das wichtige ist nun, dass
Referenzen direkt bei ihrer Erzeugung initialisiert werden müssen; anschließend kann man
eine Referenz nicht mehr verändern. Solange eine Referenz nicht zusätzlich mit const spezifiziert ist (siehe auch Kapitel 24) kann der referenzierte Wert beliebig modifiziert werden.
Oben Gesagtes bedeutet, dass folgende Zeilen nicht möglich sind:
1
2
3
4

int i = 5;
int & ref_i ;
// error , ref_i * must * be initialized
ref_i = i ;
printf ( " ref_i = % d \ n " , ref_i ) ;

Vielmehr müssen die Zeilen 2 und 3 in einer Zeile zusammengefasst werden:
1
2
3

int i = 5;
int & ref_i = i ;
// creation * and * initialisation
printf ( " ref_i = % d \ n " , ref_i ) ; // ref_i points to i

Nun ist das Programm korrekt und es gibt in der Tat ref_i = 5 aus. Durch Zeile 2 zeigt
die Referenz ref_i auf die Variable i. Technisch ist sie also ein Zeiger auf die Variable i.
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In C++ können Referenzen auch als Attribute innerhalb einer Klassendefinition verwendet
werden. Auch hier muss eine Referenz direkt beim Anlegen eines Objektes initialisiert
werden. Diesen Vorgang besprechen wir aber erst in Kapitel 26.
Hinweis: Mit etwas Abstand könnte man sagen, dass eine Referenz ein konstanter Zeiger
ist, der beim Anlegen auf eine existierende Speicherstelle gesetzt werden muss. Anschließend
kann man mit den Inhalten wie gewohnt arbeiten, nur kann man die Referenz selbst nicht
mehr verändern. In der Literatur wird eine Referenz meist so erklärt, dass sie ein Alias auf
eine existierende Variable ist.
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Kapitel 26
Konstruktoren
In Anlehnung an einen berühmten Musiker starten wir dieses Kapitel mit folgender Provokation: Konstruktoren haben alles, was wir hier nicht brauchen. Sie sind kompliziert,
”
unübersichtlich, oft überraschend, und komplex, was in der Summe ein hohes Frustpotenzial
beherbergt.“ Aber dieses Thema müssen wir einfach behandeln, denn Konstruktoren sind
überall“ anzutreffen, sie begegnen uns auf Schritt und Tritt. Der eine oder andere Leser
”
mag jetzt vielleicht denken, dass wir dieses Thema bereits zu genüge in Skriptteil III behandelt haben. Doch nein, so ist es leider nicht. Skriptteil III hat nur einen ersten Überblick
gegeben, um mit dem objektorientierten Programmieren anfangen zu können.
Erinnern wir uns an Kapitel 4. Dort haben wir zwischen automatisch und dynamisch
angelegten Variablen unterschieden. Erstere werden mit Hilfe des Compilers bei jedem
Funktions- bzw. Methodenaufruf auf dem Stack angelegt. Bei dynamischen Variablen handelt es sich um Variablen, die wir mittels malloc() bzw. new selbst auf dem Heap anlegen
und mittels Zeigern selbst verwalten müssen. Erinnern wir uns ferner daran, dass in der
objektorientierten Programmierung das Anlegen einer Variablen bzw. eines Objektes immer mit dem Aufruf eines Konstruktors verbunden ist. Das Wort immer“ heißt in diesem
”
Satz auch tatsächlich immer, ohne jegliche Ausnahme!
Wir können uns das Thema Konstruktoren relativ einfach machen, indem wir ausschließlich dynamisch angelegte Objekte verwenden: In diesem Fall erzeugen wir unsere Objekte
selbst und haben somit auch die notwendigen Konstruktoraufrufe selbst in der Hand. Diese
Vorgehensweise wird beispielsweise von den Entwickler der Qt-Bibliothek empfohlen.
Für den Anfänger der objektorientierten Programmierung treten die Probleme beim Verwenden automatisch erzeugter Objekte auf. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Compiler an vielen Stellen eigenständig unterschiedliche Konstruktoren aufruft, die sich für den
Anfänger nicht als solche darstellen. Hier verliert man anfangs schnell den Überblick.
Im Zuge dieses Kapitels werden wir die einzelnen Formen von Konstruktoren nacheinander behandeln. Dies schließt unter anderem folgende Themen ein: Initialisierungslisten,
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Konstanten und Referenzen, unterschiedliche Kopierkonstruktoren, der Zuweisungsoperator und verschiedene Standardkonstruktoren. Dazu kommen noch ein paar kleine Beispiele
sowie eine Zusammenfassung in Form einiger Konstruktorregeln. Bei diesen Themen werden wir auf folgende Kapitel zurückgreifen: Kapitel 16: Konstruktoren, Kapitel 19: Objekte
in C++, Kapitel 22: Standardwerte und Kapitel 23: Polymorphie.
Bevor wir nun mit den eigentlichen Themen starten, überlegen wir uns in Abschnitt 26.1
noch einmal, was ein Konstruktor eigentlich so macht, und fassen in Abschnitt 26.2 zusammen, was wir bereits über Konstruktoren gelernt haben.

26.1

Objekte anlegen vs. Objekte initialisieren

In der Literatur und den meisten Lehrveranstaltungen heißt es, dass ein Konstruktor ein
Objekt (im Speicher) anlegt. Diese Beschreibung ist zwar offenkundig aber nicht ganz korrekt und eigentlich sogar irreführend. Schauen wir uns zunächst folgendes Beispiel an:
1
2
3
4

class SIMPLE_VECTOR {
int
size ;
double * data ;
};

Diese Klassendefinition soll ausreichen, einfache Vektoren zu beschreiben. Objekte dieser
Klasse haben zwei Attribute: zum einen die Größe size (Anzahl der Dimensionen) eines
Vektors sowie seine eigentlichen Koeffizienten data. Letztere wollen wir in einem Array der
Größe size speichern und mittels des Zeigers data verwalten.
Für das tiefere Verständnis müssen wir zwei unterschiedliche Speicherbereiche strikt voneinander unterscheiden. Zum einen haben wir unser Objekt“. Aus den vorherigen Be”
trachtungen wissen wir, dass in C++ ein Objekt das ist, was wir in C als struct bezeichnen.
Ergo benötigen wir einen kleinen Speicherbereich, in dem wir ein derartiges struct ablegen
können. Nehmen wir mal an, dass ein int und ein Zeiger jeweils vier Bytes benötigt. Dann
würden uns insgesamt acht Bytes für ein deartiges struct ausreichen.
Ein Konstruktor für ein Objekt der Klasse SIMPLE_VECTOR bekommt immer ein Zeiger auf
ein derartiges struct, das bereits zuvor angelegt wurde. Auch in diesem Satz heißt immer
wiederum immer, ohne jegliche Ausnahme. Entweder legt der Compiler einen derartigen
Speicherplatz automatisch für uns auf dem Stack an, oder wı̈r müssen dies mittels des
Aufrufes new SIMPLE_VECTOR selbst erledigen. In beiden Fällen wird dem Konstruktor ein
Zeiger auf den zuvor angelegten Speicherplatz übergeben. In unserem einfachen Beispiel
sind dies genau acht Bytes.
Der Konstruktor ist nun dafür verantwortlich, die einzelnen Attribute (sinnvoll) zu initialisieren. In unserem Beispiel muss er die Vektorgröße size speichern und das Datenarray
data anlegen. Dieses Datenarray gehört natürlich auch zu unserem Objekt als ganzes und
ist der oben erwähnte zweite Speicherbereich.
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Die Ausführungen dieses Abschnittes können wir wie folgt zusammenfassen:
Ein Konstruktor legt nicht ein Objekt an. Er initialisiert lediglich die Attribute eines
Objektes, was das dynamsiche Alloziieren weiterer Speicherbereiche beinhalten kann.
Die hier besprochenen Feinheiten bezüglich anlegen eines Objektes und initialisieren seiner
Attribute sollte jeder Leser verinnerlichen, bevor er sich an die weitere Arbeit macht.

26.2

Kurze Stoffwiederholung

Bevor wir uns mit dem neuen Stoff beschäftigen, sollte sich jeder Leser vergewissern, dass
er eine ungefähre Vorstellung von folgenden Dingen hat:
1. Konstruktoren sind Bestandteil einer Klassendefinition. Sie haben den selben Namen
wie die Klasse, in der sie definiert werden.
2. Technisch gesehen sind Konstruktoren ganz normale“ Methoden. Daher wird auch
”
ihnen ein this-Zeiger auf das zu initilisierende Objekt mitgegeben.
3. Der Sinn und Zweck von Konstruktoren besteht darin, die einzelnen Attribute eines
Objektes mit sinnvollen Werten zu belegen. Sie vervollständigen das Anlegen eines
Objektes im Arbeitsspeicher bevor mit ihnen in irgendeiner Art und Weise weitergearbeitet wird.
4. Ein Konstruktor legt nicht den Speicherplatz für das zu initialisierende Objekt an.
Im Gegenteil. Innerhalb eines Konstruktors zeigt der this-Zeiger auf ein bereits
im Arbeitsspeicher angelegtes Objekt. Es kann natürlich gut sein, dass ein Objekt
Attribute hat, die Zeiger auf andere Objekte darstellen. Für diese Attribute werden
im Konstruktor üblicherweise weitere Objekte mittels new und den Aufruf weiterer
Konstruktoren dynamisch angelegt.
5. Da Konstruktoren ganz normale Methoden sind, gilt für sie ebenso alles, was wir
bereits über Polymorphie gelernt haben. Mit anderen Worten, eine Klasse kann mehrere Konstruktoren anbieten, solange sich ihre Signaturen eindeutig voneinander unterscheiden. Ebenso können die Parameter eines Konstruktors mit Standardwerten
versorgt werden.
6. Konstruktoren haben keine Rückgabewerte, da sie alle ihre Operationen über ihren
this-Zeiger ausführen können.
7. Ein Konstruktor wird nicht über seinen Namen sondern durch Angabe seiner Parameter aufgerufen. Wir erinnern uns an folgendes Vektorbeispiel: VECTOR a( 3, "a" ).
Dies gilt auch beim Einrichten dynamischer Variablen mittels new wie beispielsweise
VECTOR *b = new VECTOR( 3, "b" ). Hier bezieht sich das zweite VECTOR“ auf die
”
new-Operation.
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8. Da man einen Konstruktor nicht über seinen Namen aufrufen kann, kann man ihn
auch sonst nicht aufrufen. Mit anderen Worten: Konstruktoren werden vom Compiler
zwangsweise bei der Definition von Objekten aufgerufen, sonst nie.

26.3

Aufbau und Funktion eines Konstruktors

Funktionen und Methoden bestehen aus zwei Teilen, dem Funktionskopf und dem Funktionsrumpf. Der Funktionskopf besteht aus dem Rückgabetyp, dem Funktions- bzw. Methodenname, der runden Klammer auf (“, der optionalen Parameterliste, und der runden
”
Klammer zu )“. Der Funktionsrumpf besteht aus der geschweiften Klammer auf {“, einer
”
”
Folge von Anweisungen und der geschweiften Klammern zu }“.
”
Im Gegensatz dazu besteht ein Konstruktor aus drei Teilen: Zwischen den beiden oben
genannten Teilen kann noch eine optionale Initialisierungsliste stehen, die man mittels eines
Doppelpunktes einleiten kann. Den prinzipiellen Aufbau kann man wie folgt visualisieren:
1
2
3
4
5

Klassenname :: Klassenname ( optionale Parameterliste )
: Initialisierungsliste
{
Anweisungsteil
}

Es ist schwer, den wirklichen Unterschied zwischen Initialisierungsliste und Anweisungsteil
zu erklären. Die Initialisierungsliste dient dazu, die einzelnen Attributen eines Objektes mit
Initialwerten zu belegen. Daher wird sie häufig als einfache Wertzuweisungen verstanden,
die genauso gut im Anweisungsteil stehen könnten. Ein Blick in die ausführbaren Datei
(Binär-Code, Binär-File) zeigt sogar, dass die Wertzuweisungen der Initialisierungsliste als
gewöhnliche Anweisungen am Anfang des Funktionsrumpfes abgearbeitet werden. Insofern
scheint der Unterschied dieser beiden Teilen von eher akademischer Natur zu sein.
Für den Compiler ist die Unterscheidung zwischen Initialisierungsliste und Anweisungsteil bedeutend: Innerhalb der Initialisierungsliste ist der Compiler immer noch damit
beschäftigt, das Objekt einzurichten. Daher darf hier lediglich eine Folge weiterer Konstruktoraufrufe stehen. Dies erkennt man an der Syntax, auf die wir im folgenden Abschnitt
anhand einiger Beispiele eingehen werden.

26.4

Initialisierungslisten

Wiederholung: Zunächst erinnern wir uns an unser Vektorbeispiel aus Kapitel 19. Dort
steht in main() in Zeile 6: VECTOR a( 3, (char *) "a" ). Wie bereits besprochen handelt es sich dabei nicht um den Aufruf der a(), sondern um die Definition des Objektes
a der Klasse VECTOR mit gleichzeitigem Aufruf des zugehörigen Konstruktors der Klasse
VECTOR mit den Parametern 3 und (char *) "a" .
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Ausgangslage: Für die weitere Diskussion betrachten wir folgende Klassendefinition:
1
2
3
4
5
6
7
8

class A {
private :
int i ;
int j ;
int k ;
public :
A ( int m , int i ) ;
};

Objekte dieser Klasse haben die drei Attribute i, j und k vom Typ int sowie einen
Konstruktor mit den beiden Parametern m und i vom Typ int.
Konstruktor mittels Initialisierungsliste: Mittels einer Initialisierungsliste könnten
wir den Konstruktor wie folgt implementieren:
10 A :: A (
11
12
13

int m , int i )
: i ( m ) , j ( i ) , k ( 2 * this - > i )
{
}

Aufbau der Initialisierungsliste: Zeile 11 zeigt folgendes:
1. Die Initialisierungsliste wird mit einem Doppelpunkt eingeleitet.
2. Die einzelnen Teile werden mittels eines Kommas getrennt.
3. Am Ende steht kein Semikolon.
4. Die eigentliche Initialisierungsliste besteht aus den drei Konstruktoraufrufen i( m ),
j( i ) und k( this->i * 2 ).
Konstruktoraufrufe: Aufgrund obiger Klassendefinition muss der Compiler der Reihe
nach die drei Attribute i, j und k anlegen. Daher stehen in der Initialisierungsliste der
Reihe nach die Namen i, j und k der drei Attribute. Da beim Anlegen eines Objektes, sei
es noch so klein, immer ein entsprechender Konstruktor aufgerufen wird (siehe obige Einleitung), folgt auf den Name jedes Attributs sein in runden Klammern stehender Initialwert.
Die drei Ausdrücke bedeuten folgendes:
1. i( m ):
Lege das Attribut i der Klasse int an, rufe den Konstruktor int::int( int ) der
Klasse int mit dem Parameter m unseres Konstruktors A::A auf.
2. j( i ):
Die Initialisierung ist fast wie die vorherige. Als Argument wird das i der Parameterliste des Konstruktors genommen.
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3. k( this->i * 2 ):
Beim Anlegen des Attributs k wird der Konstruktor der Klasse int mit dem Ausdruck
2 * this->i aufgerufen, was am Ende den Wert von 2 * m ergibt.
Bezüglich der Abarbeitung einer Initialisierungsliste sind folgende Details relevant:
1. Jedes Attribut darf nur genau einmal initialisiert werden.
2. Die Reihenfolge, in der die Konstruktoren in der Initialisierungsliste aufgerufen werden, ist unerheblich. Sie werden in der Reihenfolge abgearbeitet, in der die Attribute
in der Klassendefinition auftauchen.
3. Alle nicht explizit initialisierten Attribute erhalten Zufallswerte, wie es bei automatischen Variablen üblich ist.
Hinweis: Wie weiter oben schon erwähnt, hätten wir die in diesem Abschnitt besprochenen Initialisierungen ohne weiteres auch im Anweisungsteil des Konstruktors vornehmen
können. Es kann sogar sein, dass beide Formen zu identischen Maschinenprogrammen
führen. Mit anderen Worten: Anhand des resultierenden Maschinencodes kann man nicht
schlussfolgern, mittels welcher Initialisierungsform die einelnen Attribute mit Werten versorgt wurden. Dennoch besteht für den Compiler der oben bereits besprochene grundsätzliche Unterschied zwischen Initialisierungsliste und Anwendungsteil. Im nächsten Abschnitt
werden wir zwei Beispiele treffen, bei denen dieser Unterschied zum Tragen kommt.

26.5

Konstanten und Referenzen

In den beiden Kapiteln 24 und 25 haben wir ausführlich über konstante Variablen und
Referenzen gesprochen. Eine wesentlich Randbedingung war, dass diese beiden Objekte
direkt beim Anlegen initialisiert werden müssen. Dies bedeutet, dass diese beiden Elemente
im Rahmen eines Konstruktoraufrufes initialisiert werden müssen.
Konstante Variablen und Referenzen können natürlich auch Bestandteil einer Klassendefinition sein, wie folgendes, wieder einmal sinnfreies Beispiel zeigt:
1
2
3
4
5
6
7
8

class A {
private :
const int
int
&
int
public :
A ( int i ,
};

const_i ;
ref_i ;
i;
int j ) ;

Die beiden Attribute const_i und ref_i müssen beim Anlegen im Rahmen eines Konstruktoraufrufes instanziiert werden. Gemäß unserer obigen Vorbetrachtungen kann dies
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nicht im Anweisungsteil sondern muss innerhalb einer Initialisierungsliste erfolgen. Ein
korrektes Beispiel könnte wie folgt aussehen:
1 A :: A (
2
3
4

int i , int j )
: const_i ( i ) , ref_i ( this - > i ) , i ( j )
{
}

Würden wir jetzt ein Objekt a mittels A a( 1, 2 ) anlegen, hätte das Attribut const_i
den Wert 1, das Attribut i den Wert 2 und ref_i würde auf i zeigen.

26.6

Kopierkonstruktor

Wiederholung: Wir wiederholen zum n-ten Mal: Immer wenn ein neues Objekt angelegt
wird, sorgt der C++ Compiler dafür, dass ein entsprechender Konstruktor aufgerufen wird,
auch wenn sich dies nicht immer offensichtlich darstellt.
Ausgangslage: Als Ausgangslage nehmen wir folgende Definition:
1 class A {
2
private :
3
int i ;
4
int j ;
5
public :
6
A ( int i , int j ) ;
7
};
8
9 A :: A ( int i , int j ) : i ( i ) , j ( j ) {}

Standardkopierkonstruktor: Nehmen wir nun die folgenden drei Variablendefinitionen,
die beispielsweise in einem Hautprogramm (main()) stehen könnten:
1
2
3

A a ( -1 , 4711 ) ;
A b( a );
A c = a;
// equivalent to A c ( a ) ;

Die einzelnen Anweisungen haben folgende Bedeutung:
1. A a( -1, 4711 ):
In der ersten Zeile legen wir ein Objekt a an, dessen Attribute i und j durch den
Konstruktoraufruf die Werte -1 und 4711 erhalten.
2. A b( a ):
In dieser zweiten Zeile definieren wir das Objekt b. Dies beinhaltet einen Konstruktoraufruf, wie wir an den Klammern sehen. Das Argument dieses Konstruktor ist das
zuvor definierte Objekt a. Der hier aufgerufene Konstruktor heisst Kopierkonstruktor.
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3. A c = a:
Diese dritte Zeile ist mit Ausnahme des Objektes c identisch mit der vorherigen Zeile.
Mit anderen Worten: Innerhalb einer Variablendefinition kann der Kopierkonstruktor
mittels zweier verschiedener Notationen aufgerufen werden.
In obigem Quelltext haben wir keinen Kopierkonstruktor definiert. In diesem Fall stellt
der C++ Compiler einen Standardkopierkonstruktor zur Verfügung. Der Standardkopierkonstruktor kopiert das übergebene Objekt byteweise in das Zielobjekt. Das Zielobjekt ist
somit eine eins-zu-eins Kopie des Quellobjektes. In der Programmiersprache C entspräche
dies der einfachen Zuweisung struct A b = a.
Solange ein Objekt nur automatische Attribute hat, ist das byteweise Kopieren völlig ausreichend, sodass wir keine weiteren Maßnahmen ergreifen müssen. Sollten unsere Objekte
aber dynamische Attribute haben, benötigen wir in der Regel einen eigenen Kopierkonstruktor, was wir uns im folgenden Abschnitt systematisch anschauen.

26.7

Selbst definierte Kopierkonstruktoren

Wie eben gesagt, reichen die vom C++ Compiler zur Verfügung gestellten Kopierkonstruktoren in vielen Fällen aus, insbesondere dann, wenn die einzelnen Attribute automatische
Variablen sind. In diesem Abschnitt werden wir zunächst einen Standardkopierkonstruktor
nachimplementieren. Anschließend werden wir einen einfachen aber dennoch realistischen
Fall besprechen, in dem wir tatsächlich einen eigenen Kopierkonstruktor benötigen.
Beispiel: Zunächst benötigen wir die Signatur eines Kopierkonstruktors. Für eine Klasse A
ist der Kopierkonstruktor stets als A( A & from ) definiert. Der Kopierkonstruktor ist ein
Konstruktor der wie üblich den Namen der eigenen Klasse hat. Ferner hat er ein Argument,
das eine Referenz auf dasjenige Objekt ist, von dem die Daten kopiert werden sollen. Das
Zielobjekt ist wie immer mittels des this-Zeiger ansprechbar. Unser Beispiel aus dem
vorherigen Abschnitt könnten wir wie folgt erweitern:
1 class A {
2
private :
3
int i ;
4
int j ;
5
public :
6
A ( int i , int j ) ;
7
A ( A & from ) ;
8
};
9
10 A :: A ( int i , int j ) : i ( i ) , j ( j ) {}
11
12 A :: A ( A & from ) : i ( from . i ) , j ( from . j ) {}
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In diesem Beispiel wird der Kopierkostruktor in Zeile 7 definiert. Seine Implementierung
finden wir in Zeile 12. Dort werden die Attribute des Quellobjektes mittels einer Initialisierung in das Zielobjekt kopiert. Im Folgenden besprechen wir nun ein Beispiel, in dem
wir tatsächlich einen eigenen Kopierkonstruktor benötigen.
Ausgangslage: Nehmen wir folgende, sehr vereinfachte Vektorklasse an, die hier nur auszugsweise dargestellt ist:
1
2
3
4
5
6
7
8

class SVEC {
private :
int
size ;
double * data ;
public :
SVEC ( int size ) ;
SVEC ( SVEC & from ) ;
};

Objekte der Klasse SVEC (short vector) haben die beiden Attribute size und data. Da sich
die Größe von Aufruf zu Aufruf ändern kann, alloziieren wir das Datenfeld data dynamisch
mittels new. Der entsprechende Konstruktor könnte wie folgt aussehen:
10 SVEC :: SVEC ( int size )
11
{
12
this - > size = size ;
13
this - > data = new double [ size ];
14
}

Problematik: Im Weiteren werden wir die Frage diskutieren, wie folgendes Programm
abgearbeitet wird, wenn wir keinen eigenen Kopierkonstruktor implementieren.
25 int main ()
26
{
27
SVEC a ( 4 ) ;
28
SVEC b ( a ) ;
29
}

Die vorweggenommene Antwort ist einfach: Unter der Annahme, dass der zuständige Destruktor das Datenfeld data wieder freigibt, wird es abstürzen oder sich zumindest sonderbar verhalten. Die Gründe hierfür sind wie folgt:
1. In Zeile 27 erzeugen wir uns den vierdimensionalen Vektor a. Der Zeiger data zeigt
auf ein dynamisch erzeugtes Array, das vier Elemente hat.
2. In Zeile 28 erzeugen wir mittels des Kopierkonstruktors ( a ) den Vektor b, der eine
Kopie des Vektors a ist.
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3. Da wir in unserem Beispiel den Standardkopierkonstruktor verwenden, wird der Inhalt des Vektors a byteweise in den Vektor b kopiert.
4. Durch das byteweise Kopieren zeigt das Attribut data auf den selben Speicherbereich.
Mit anderen Worten, es gibt nur ein vierdimensionales Datenfeld, das sich beide
Vektoren a und b teilen1 .
5. In Zeile 29 ist das Hauptprogramm zu Ende, sodass der Compiler automatisch den
Destruktor für den Vektor b aufruft. Dadurch wird das dynamsich alloziierte Array,
auf das b.data zeigt, wieder freigegeben. Dies impliziert, dass der Zeiger a.data
in einen freigegebenen Datenbereich zeigt und somit ungültig ist. Anschließend ruft
der Compiler automatisch den Destruktor für den Vektor a auf, der seinerseits das
Datenfeld, auf das a.data zeigt, erneut frei gibt. Dies führt in der Regel zu einem
Programmabsturz.
Somit sind wir mit folgendem Problem konfrontiert:
Durch den Standardkopierkonstruktor werden die dynamisch angelegten Attribute
nicht im Speicher dupliziert, dadurch von mehreren Objekten gemeinsam genutzt
und mehrfach freigegeben.
Lösung: Wie so oft steckt die Lösung bereits in der Aufgabenstellung. Wir müssen uns
einen eigenen Kopierkonstruktor erstellen, der seinerseits die betroffenen Attribute selbst
dynamisch einrichtet. Der Methodenkopf ist wie oben bereits diskutiert durch die Sprache
C++ bereits vorgegeben. Für unser vereinfachtes Vektorbeispiel lautet er: SVEC::SVEC(
SVEC & from ). Eine problemangemessene Implementierung könnte wir folgt aussehen:
16 SVEC :: SVEC ( SVEC & from )
17
{
18
int i ;
19
this - > size = from . size ;
20
this - > data = new double [ size ];
21
for ( i = 0; i < this - > size ; i ++ )
22
this - > data [ i ] = from . data [ i ];
23
}

Der Quelltext sollte für jeden Leser einfach verständlich sein. Für uns wesentlich sind die
Zeilen 20 bis 22, in denen wir das Datenfeld anlegen this->data = new double[ size ]
und den Vektor koeffizientenweise kopieren this->data[ i ] = from.data[ i ]. Wie
schon des öfteren erklärt, hätten wir in allen Zeilen den Teil this-> weglassen können, da
er vom Compiler automatisch ergänzt wird. In kompakter Schreibweise hätten wir:
1

Wer über diesen Punkt überrascht ist sollte unbedingt zurück zu den Grundlagen, sich inbesondere das
Kapitel 5 (structs) nochmals ansehen und alles mittels eines Speicherbildchens klar machen. In der C++
Literatur wird das byteweise Kopieren auch als flaches Kopieren bezeichnet. Die größten Missverständnisse
entstehen meist dadurch, dass Kopieren mit Duplizieren verwechselt wird.

138

SVEC :: SVEC ( SVEC & from )
{
size = from . size ;
data = new double [ size ];
for ( int i = 0; i < size ; i ++ )
data [ i ] = from . data [ i ];
}

Damit sind wir mit dem Thema Kopierkonstruktur durch.

26.8

Zuweisungsoperator

Mit dem Thema Konstruktoren sind wir noch nicht ganz durch, denn es gibt immer noch
ein paar Dinge, die wir besprechen müssen. Das Thema dieses Abschnitts lautet Zuwei”
sungsoperator“. Dabei handelt es sich offenkundig nicht um einen Konstruktor. Allerdings
steht er mit ihnen in sehr naher Verwandschaft, weshalb wir ihn in diesem Kaitel behandeln.
Ausgangslage: Als Beispiel nehmen wir wieder unsere oben verwendete, simple Klasse A.
3
4
5
6
7
8
9
10
11

class A {
private :
int i ;
int j ;
public :
A () ;
A ( int i , int j ) ;
A & operator = ( A & a ) ;
};

// parameterless constructor

Problematik: Nehmen wir an, wir hätten ein Objekt A a( -1, 4711 ) angelegt. Schauen
wir uns die beiden folgenden Anweisungssequenzen an:
1
2

A b( a );
A b; b = a;

// Copy Constructor
// Constructor and Assignment

In Zeile 1 erzeugen wir das Objekt b mittels des Kopierkonstruktors aus dem Objekt a.
In Zeile 2 erledigen wir dies, indem wir zuerst das Objekt b mittels eines parameterlosen
Konstruktors erzeugen und anschließend die Inhalte von a nach b kopieren. Aus Sicht eines
C Programmierers sind beide Varianten identisch, da der C Compiler in beiden Fällen das
selbe Maschinenprogramm erzeugt. Aus Sicht der Programmiersprache C++ unterscheiden
sich beide Varianten grundsätzlich voneinander.
Zuweisungsoperator: Die erste Variante haben wir bereits hinlänglich im Rahmen des
Kopierkonstruktors besprochen. In der zweiten Variante definieren wir zunächst das Objekt b. Da wir dort keinen“ Konstruktor aufgerufen haben (keine runden Klammern und
”
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Parameter) wird automatisch der parameterlose Konstruktor aufgerufen, den wir in Zeile 8
der Klassendefinition festgelegt haben. Anschließend schreiben wir die Zuweisung b = a.
Auch in C++ verbirgt sich hinter der Zuweisung =“ das byteweise Kopieren des Inhaltes
”
eines Quellobjektes in den Speicher eines Zielobjektes. Dies geschieht so, wie wir es bisher
gewohnt waren. In C++ kann man sogar den Zuweisungsoperator überlagern. Seine Signatur
A & operator= (A & a) ist die des Kopierkonstruktors (siehe auch Zeile 10 obiger Klassendefinition). Doch im Vergleich zu letzterem gibt er eine Referenz auf ein Objekt zurück.
Aus diesem Blickwinkel könnten wir den Standardzuweisungsoperator wie folgt realisieren:
16 A & A :: operator = ( A & a )
17
{
18
i = a.i;
19
j = a.j;
20
return * this ;
21
}

Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Zeile 20: return *this. Wie aus der Definition ersichtlich ist, gibt der Zuweisungsoperator eine Referenz auf ein Objekt der Klasse a zurück. Da
der C++ Compiler bei Referenzen den &“ Operator eigenständig ergänzt, müssen wir den
”
this-Zeiger einmal dereferenzieren. Im Ergebnis gibt sie den this-Zeiger zurück.
Beispiel: Vektorklasse: In unserem Beispiel der Klasse A war das Implementieren eines
eigenen Zuweisungsoperators natürlich völlig überflüssig, zumal unsere Variante genau dasselbe macht, wie der Standardzuweisungsoperator. Aber schon bei unserem vereinfachten
Vektorbeispiel SVEC benötigen wir einen angepassten Zuweisungsoperator. Falls wir dies
nicht machen, hätten wir das selbe Problem, wie wir bereits beim Kopierkonstruktor besprochen haben: Nach dem byteweisen Kopieren würden beide Zeiger data auf den selben
Speicherbereich zeigen. Im Falle der Vektorklasse müssen wir also dafür sorgen, dass wir
nicht den Zeiger data umbiegen, sondern die einzelnen Elemente des referenzierten Arrays
kopieren. Eine mögliche Implementierung könnte wie folgt aussehen:
SVEC & SVEC :: operator = ( SVEC & from )
{
for ( int i = 0; i < this - > size ; i ++ )
this - > data [ i ] = from . data [ i ];
return * this ;
}

26.9

Standardkonstruktor

Kommen wir nun zum Thema Standardkonstruktoren, das häufig als erstes behandelt wird.
Auch dieses Thema besticht durch seine vielen Details. Doch mit dem bisher behandelten
Stoff sollte es uns möglich sein, hier etwas Ordnung hinein zu bekommen. Fangen wir mit
folgenden drei Fakten an:
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1. Als Standardkonstruktor bezeichnet man überlicherweise einen Konstruktor, der keine Parameter hat. In der Definition der Klasse A wäre dies A(), bzw. in der Implementierung A::A(): ...{ ... }.
2. Der Standardkonstruktor wird immer ohne die runden Klammern aufgerufen. Beispiel: A a. Es wäre falsch, hier A a() zu schreiben.
3. Aus den ersten beiden Punkten können wir folgendes schlussfolgern: Definieren wir
ein Objekt (eine Variable) und geben keinen Konstruktor explizit an, wird automatisch der Standardkonstruktor aufgerufen, sofern einer existiert. Ist keiner vorhanden,
bricht der Compiler mit einer Fehlermeldung ab.
Für den Fall, dass man in einer Klasse keinen eigenen Konstruktor definiert hat, stellt der
Compiler einen eigenen Standardkonstruktor zur Verfügung. Dieser automatisch erstellte
Standardkonstruktor ruft die Konstruktoren der einzelnen Attribute auf in der Reihenfolge
auf, in der sie in der Klassendefinition auftauchen.

26.10

Beispiele

Nach den langen Ausführungen dieses Kapitels werden wir hier ein paar Beispiele kurz
besprechen, die aus Platzgründen teilweise sehr kompakt gesetzt sind. Wie so oft, machen
diese Beispiele nichts sinnnvolles, sie illustrieren lediglich einzelne ausgewählte Aspekte.
Beispiel (Standardkonstruktor): In diesem Beispiel definieren wir die beiden Klassen A
(Zeilen 3 bis 7) und B (Zeilen 9 bis 12). Objekte der Klasse A und B haben jeweils ein
Attribut i (Zeile 4) bzw. j (Zeile 10) vom Typ int. Objekte der Klasse B haben zusätzlich
das Attribut a (Zeile 10), das ein Objekt der Klasse A ist.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

# include < stdio .h >
class A {
private : int i ;
public : A () : i ( 17 ) {}
void print () { printf ( " i =% d \ n " , i ) ; }
};
class B {
private : int j ; A a ;
public : void print () { printf ( " j =% d \ n " , j ) ; a . print () ; }
};
int main ( int argc , char ** argv )
{
B b;
b . print () ;
}
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In Zeile 16 des Hauptprogramms (Zeilen 14 bis 18) definieren wir ein Objekt b der Klasse
B. Da wir in der Klasse B keinen einzigen Konstruktor definiert haben, stellt der Compiler
einen Standardkonstruktor zur Verfügung. Dieser initialisiert zunächst das Attribut j mit
einem Zufallswert und ruft dann den Standardkonstruktor der Klasse A für das Attribut a
auf. Da wir diesen in Zeile 5 selbst definiert haben, erhält das Attribut i den Wert 17.
Anschließend geben wir in Zeile 17 des Hauptprogramms den Inhalt des Objektes b aus.
Die jeweiligen pint() Methoden geben bei uns i=0 (Zufallswert) und j=17 aus.
Beispiel (Kopierkonstruktor und Zuweisungsoperator): Diesmal definieren wir eine
Klasse A, deren Objekte ein privates Attribut i vom Typ int haben (Zeile 5). Ferner besitzt
die Klasse einen Konstruktor A( int ) (Zeile 7), eine Ausgabemethode print() (Zeile 8)
sowie einen Zuweisungsoperator operator= (int) (Zeile 9).
1 # include < stdio .h >
2
3 class A {
4
private :
5
int i ;
6
public :
7
A ( int i ) : i ( i ) {}
8
void print () { printf ( " this - > i = % d \ n " , this - > i ) ; }
9
A & operator = ( int j ) { i = j + 2; return * this ; }
10
};
11
12 int main ()
13
{
14
A a ( 4711 ) ;
15
A b = a;
16
b . print () ;
// output 4711
17
b = 13;
18
b . print () ;
// output 15
19
( b = 13) . print () ;
// output 15
20
}

In Zeile 14 des Hauptprogramms erzeugen wir das Objekt a der Klasse A. Aufgrund des
ausgewählten Konstruktors A::A( int ) erhält sein Attribut den Wert a.i = 4711.
In Zeile 15 definieren wir durch A b = a das Objekt b der Klasse A. Da die Zuweisung
innerhalb einer Objektdefinition steht, ruft der Compiler den Kopierkonstruktor auf. In
Ermangelung eines eigenen Kopierkonstruktors verwendet der Compiler seinen Standardkopierkonstruktor, der das Objekt a byteweise in das Objekt b kopiert. Dadurch erhält das
Attribut b.i = 4711 den Wert 4711, was wir mit der nachfolgenden Ausgabe überprüfen.
In Zeile 17 rufen wir den Zuweisungsoperator operator= ( 13 ) mit dem Argument 13
auf. Dieser weist dem Attribut i des Objektes b aufgrund der Addition den Wert 15 zu,
was wir durch die Ausgabe in Zeile 18 überprüfen.
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Die Zeile 19 ist eine Zusammenfassung der Zeilen 17 und 18. Da der Zuweisungsoperator
eine Referenz auf das Zielobjekt zurückgibt, können wir sofort die print()-Methode aufrufen. Diese Zeile hätten wir auch wie folgt formulieren können: b.operator=(13).print().
Beispiel (Zuweisungsoperator): Das folgende Beispiel ist fast identisch mit dem vorherigen. Nur der Zuweisungsoperator (Zeile 9) ist ein wenig anders implementiert.
1 # include < stdio .h >
2
3 class A {
4
private :
5
int i ;
6
public :
7
void print () { printf ( " this - > i = % d \ n " , this - > i ) ; }
8
A ( int i ) : i ( i ) {}
9
A & operator = ( A & a ) { i = ++ a . i ; return * this ; }
10
};
11
12 int main ()
13
{
14
A a ( 4711 ) , b ( 3 ) ;
// a . i = 4711 , b . i = 3
15
a . print () , b . print () ;
// output : 4711 , 3
16
b = a;
// a . i = 4712 b . i = 4712
17
a . print () ; b . print () ;
// output 4712 , 4712
18
}

Im Hauptprogramm (Zeilen 14 und 15) legen wir die beiden Objekte a und b an, deren
Attribut i die Werte 4711 und 3 erhalten, was wir mittels der anschließenden Ausgabe
überprüfen. In Zeile 16 weisen wir mittels des Zuweisungsoperators operator= (A & a)
dem Objekt b das Objekt a zu. Auf den ersten Blick erhält dadurch das Attribut b.i den
Wert des Attributs a.i. Allerdings erhöhen wir zunächst den Wert des Attributes a.i des
Quellobjektes um 1. Dies bedeutet, dass nach der Zuweisung die Attribut a.i und b.i den
Wert 4712 haben, was wir mittels der nächsten Ausgabe in Zeile 17 überprüfen.
Beispiel (Die string-Klasse): In C++ dient die Klasse string dem Namen nach der
Verwaltung und Bearbeitung von Zeichenketten. Sie ist sehr leistungsfähig und gehört in
C++ zu den Standardklassen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Klasse ist, dass sie die Standardoperationen wie beispielsweise das Zusammenfügen mehrerer Zeichenketten erlaubt.
Objekte der Klasse string sind komplex. Unter anderem haben sie einen Zeiger, der auf die
eigentliche Zeichenkette zeigt. Beim Anlegen eines Objektes dieser Klasse muss der Speicher
für die eigentliche Zeichenkette dynamisch angelegt werden. Ebenso kann es vorkommen,
dass dieser Speicherplatz dynamisch vergrößert werden muss. Dies erfordert je eine new und
eine delete Operation. Entsprechendes gilt auch beim Kopieren zweier string-Objekte.
Auf die Details gehen wir hier nicht weiter ein. Aber wir zeigen hier anhand eines kleinen
Beispiels ansatzweise, wie man die string-Klasse verwenden kann:
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1 # include < stdio .h >
2 # include < string >
3
4 using namespace std ;
5
6 int main ()
7
{
8
string str ( " summer time " ) ;
9
printf ( " % s \ n " , str . c_str () ) ;
10
str . append ( " is fine " ) ;
11
printf ( " % s \ n " , str . c_str () ) ;
12
str = " yes , I am new " ;
13
printf ( " % s \ n " , str . c_str () ) ;
14
}

// summer time
// summer time is fine
// yes , I am new

In Zeile 8 richten wir das Objekt str der Klasse string ein. Dabei wird natürlich wie
immer ein entsprechender Konstruktor aufgerufen. In diesem Falle hat er als Parameter
die Zeigenkette "summer time", wie wir sie aus C kennen. Entsprechend wird das Objekt so
inititialisiert, dass ein interner Zeiger auf einen Speicherbereich zeigt, der mindestens zwölf
Zeichen aufnehmen kann. Mittels der Methode c_str() bekommen wir einen Zeiger auf
eine Zeichenkette zurück, die wir mittels printf() ausgeben können (Zeile 9). Der Zeiger
auf diese Zeichenkette muss nicht notwendigerweise der Speicherbereich sein, in dem das
Objekt str seine Zeichenketten verwaltet.
Mit der Methode append() können wir eine weitere Zeichenkette anhängen, wie wir in den
Zeilen 10 und 11 sehen. Zeile 12 zeigt eine Zuweisung der Form str = "...". Natürlich
zeigt das Objekt str nicht auf diese Zeichenkette. Vielmehr ist der Zuweisungsoperator
so implememtiert, dass er die bestehende Zeichenkette mit der als Parameter übergebenen
neuen Zeichenkette "yes, I am new" überschreibt. Möglicherweise muss hierfür der von
der alten Zeichenkette belegte Arbeitsspeicher freigeben (delete) und durch neuen (new)
ersetzt werden. Diese Aktionen sind in der Klassenimplemenierung verborgen“.
”

26.11

Konstruktorregeln

Den bisher behandelten Stoff können wir in sechs Konstruktorregeln zusammen:
K-Regel 1: Objektinitialisierung mittels Konstruktor:
Ein Konstruktor dient der Initialisierung eines bereits im Speicher existierenden Objektes. Bei Bedarf kann er den Speicherplatz für Attribute dynamisch anlegen.
K-Regel 2: Aufrufe eines Konstruktors:
Immer wenn ein Objekt angelegt (instanziiert) wird, und sei es noch so einfach oder
klein, wird vom Compiler ein Konstruktor aufgerufen. Diese Regel gilt auch für jedes
einzelne Attribut eines Objektes, da technisch gesehen Attribute auch Variablen bzw.
Komponenten eines structs sind und ebenfalls initialisiert werden müssen.
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K-Regel 3: Initialisierungsliste eines Konstruktors:
Konstruktoren besitzen eine optionale Initialisierungsliste, in der weitere Konstruktoraufrufe stehen dürfen. Diese Konstruktoraufrufe werden in der Reihenfolge abgearbeitet, in der die Attribute in der Klassendefinition erscheinen.
K-Regel 4: Kopierkonstruktor:
Der Kopierkonstruktor ist eine spezielle Form des Konstruktors, der ein bereits existierendes Objekt als Quelle verwendet.
K-Regel 5: Zuweisungsoperator:
Der Zuweisungsoperator ist eigentlich kein Konstruktor aber in seiner Funktionsweise
ihm sehr ähnlich.
K-Regel 6: Standardkonstruktor:
Der Standardkonstruktor hat keine Parameter und wird ohne die runden Klammern
()“ aufgerufen. Sofern für eine Klasse kein Konstruktor definiert wurde, wird vom
”
Compiler einer zur Verfügung gestellt, der die Attribute eines Objektes in der Reihenfolge initialisiert, in der sie in der Klassendefinition erscheinen.

26.12

Destruktoren

Wie schon in Kapitel 19 geschrieben, kann eine Klasse genau einen Destruktor haben.
Destruktoren haben weder einen Parameter noch einen Rückgabetyp und ihr Name setzt
sich aus dem Klassenname und einer vorangestelte Tilden ˜“ zusammen. Der zugehörige
”
Destruktor wird immer dann aufgerufen, wenn ein Objekt aus dem Arbeitsspeicher entfernt
wird. Bei automatisch erzeugten Objekten ist dies üblicherweise das Ende eines Blockes,
einer Funktion oder einer Methode.
Für dynamisch erzeugte Objekte müssen zwei Aktionen durchgeführt werden. Die erste
besteht in der Aktivierung des Destruktors, die zweite aus dem Freigeben des vom Objekt
belegten Arbeitsspeichers. Ein Beispiel für die Klasse A könnte wir folgt aussehen:
A * a = new A (...) ;
. . .. . . .. . . .. . . .. . . ;
. . .. . . .. . . .. . . .. . . ;
delete a ;

In der letzten Zeile delete a wird vom Compiler zunächst der Destruktor aufgerufen, der
den Name ˜A hat, und anschließend der Arbeitsspeicher freigegeben, auf den der Zeiger a
vom Typ A * zeigt.
Sollte eine Klassendefinition keinen Destruktor enthalten, generiert der Compiler einen
Standarddestruktor. Dieser ruft die Destruktoren der einzelnen Attribute in umgekehrter Reihenfolge auf, in der sie in der Klassendefinition erscheinen. In diesem Sinne sind
Standardkonstruktor und -destruktor komplementär zueinander.
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26.13

Zusammenfassung

In diese Kapitel haben wir viel über Konstruktoren und ihre zahlreichen Varianten geredet.
Jeder Leser sollte sich merken, dass ein Konstruktor immer dann aufgerufen wird, wenn
eine Variable bzw. ein Objekt im Arbeitsspeicher angelegt wird. Bei dynamisch angelegten
Objekten ist dieser Prozess auch für den Anfänger leicht nachvollziehbar, da wir hier alles
selbst in der Hand haben und ausführen. Bei automatisch angelegten Objekten ist dies
(für den Anfänger) schon schwieriger, da die Konstruktoraufrufe nicht immer offensichtlich
sind. Dies ist beispielsweise bei Funktions- und Methodenaufrufen der Fall. Hier hilft nur,
dass man sich bewusst macht, was bei derartigen Aufrufen tatsächlich passiert.
Im Weiteren haben wir auch darüber gesprochen, wie konstante Attribute sowie Referenzen
in Konstruktoren behandelt werden müssen. Der wichtige Punkt dabei ist, dass sie direkt
beim Anlegen initialisiert werden müssen. Dies geht nur innerhalb der Initialisierungsliste
eines Konstruktors und muss folglich auch dort erfolgen.
Nicht ganz zu vernachlässigen ist der Zuweisungsoperator. Er ist strenggenommen kein
Konstruktor aber dennoch sehr eng mit ihm verwand. Insbesondere bei dynamisch angelegten Attributen muss der Kopieroperator Aktionen ausführen, die üblicherweise in
Konstruktoren und Destruktoren erledigt werden.
Fehlerhaft“ programmierte Konstruktoren und Destruktoren sind eine häufige Ursache
”
für unerwartete und kaum nachvollziehbare Programmabstürze. Daher sei jedem Leser
empfohlen, der in der objektorientierten Programmierung noch nicht so versiert ist, sich
vorher mit Papier und Bleistift klar zu machen, welche Attribute wann und wie dynamisch
angelegt und wieder freigegeben werden müssen.
Häufig kann man beobachten, dass die Programme fehlerfrei“ laufen, aber mit der Zeit
”
immer größer werden. Dies liegt meist daran, dass dynamisch alloziierte Attribute nicht
mehr verwendet aber nicht freigegeben werden. Dieses Phänomen ist unter dem Namen
Memory Leak bekannt. Auch hier hilft nur sorgfältiges planen und bewusst machen, wie
die eigenen Datenstrukturen aussehen (sollten).
Mit dem hier besprochenen Stoff sollte nun jeder Leser in der Lage sein, Objekte beliebig
komplizierter Klassen ordnungsgemäß zu erstellen. Dabei wünschen wir allzeit viel Spass!
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Kapitel 27
Inline Code
In diesem Kapitel zeigen wir eine alternative Form der Methodenimplementierung.
Ausgangslage: Unsere Ausgangssituation besteht diesmal aus der folgenen Klasse C, die
ein privates Attribut i, eine öffentliche Getter-Methode get_i() sowie einen öffentlichen
Konstruktor hat.
1
2
3
4
5
6

class C
{
private : int i ;
public : int get_i () ;
C ( int j ) ;
};

Anschließend haben wir die definierten Methoden in folgender Weise implementiert:
8 int C :: get_i () { return i ; }
9
10 C :: C ( int j ) { i = j ; }

Alternative: C++ bietet die Möglichkeit, eine Methode direkt innerhalb der Klassendefinition zu implementieren, was auch als impliziter inline Code bezeichnet wird:
1
2
3
4
5
6

class C
{
private : int i ;
public : int get_i () { return i ; }
C ( int j ) : i ( j ) {}
};

Diese recht kompakte Form ist insbesondere für kurze Methoden recht verlockend ist und
kann bedenkenlos angewendet werden, wenn sich alles in einer .cpp-Datei-Datei befindet.
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Diskussion: Der wichtige Hinweis steht im letzten Satz der vorherigen Seite: . . . wenn
”
sich alles in einer .cpp-Datei-Datei befindet.“ Üblicherweise steht aber eine Klassendefinition in einer .h-Datei-Datei, die in eine oder mehrere .cpp-Datei-Dateien mittels eines
#include eingefügt wird. In der Literatur heißt es meist, dass es sich bei der alternativen
Implememtierungsform um sogenannten inline Code handelt. Dabei kann ein möglicher
Methodenaufruf direkt durch die aufgeschriebenen Anweisungen ersetzt werden, was unter
Umständen zu einer kurzen Programmlaufzeit führen kann. Die relevante Literatur empfiehlt dies für zeitkritische Anwendungen. In diesen Fällen wird jeder Methodenauf durch
den angegebenen Inline Code ersetzt.
Aufgrund unserer eigenen Beobachtungen können wir obiger Ansicht nicht folgen. Unser
Compiler gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6) aufrufbar mittels g++ generiert keinen
Inline Code sondern wie üblich eine Methodenimplementierung nebst der üblichen Methodenaufrufe.
Eine interessante Situation entsteht, wenn sich er Inline Code in einer .h-Datei-Datei
befindet und diese in mehrere .cpp-Datei-Dateien eingefügt wird. Dann befindet sich ein
und die selbe Methodenimplementierung in jeder einzelnen .cpp-Datei-Datei. Mit anderen
Worten: Der identische Quelltext wird mehrere Male dupliziert, ohne dass dadurch am Ende
ein Mehrwert entsteht. Interessanterweise erscheint jede Implementierung in der Exportliste
der betroffenen Datei. Der Linker löst dieses Mehrfachangebot“, indem er die Datei zum
”
Binden selektiert, in der die Methode zuerst auftaucht. Diesbezüglich arbeitet der C++Linker anders als der übliche C-Linker, der ein Symbol nur in einer einzigen Exportliste
erlaubt.
Die eben besprochene Konfliktlösung des C++-Linkers kann dazu führen, dass verschiedene Module mit unterschiedlichen Implementierungen ein und derselben Methode bzw.
Funktion arbeiten. Derartige Fehler sind üblicherweise schwer zu finde. Daher raten wir
allen noch nicht so geübten Lesern auf auf Inline Code in .h-Datei-Dateien zu verzichten.
In Skriptteil V werden wir an einigen Stellen von dieser Empfehlung abweichen, um den
Quelltext aus didaktischen Gründen moglichst kurz zu halten.
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Kapitel 28
Klassenfunktionen und
Klassenvariablen
Eine weit verbreitete, aber dennoch falsche Sichtweise besagt, dass es in der objektorientierten Programmierung keine Funktionen sondern nur Methoden gibt. Auch wenn wir
bisher immer gesagt haben, dass Methoden an konkrete Objekte (nebst des this-Zeigers)
gebunden sind, so gibt es dennoch auch in der objektorientierten Programmierung Fälle, in
denen man Methoden ohne Objekte haben möchte. Diese Methoden werden üblicherweise
Klassenfunktionen genannt. Ein verbreitetes Beispiel ist die Verwaltung der aktuellen Zahl
von Objekten einer Klasse.
In diesem Kapitel werden wir auf dieses Konzept näher eingehen. Wie üblich starten wir
mit einem Beispiel in C und diskutieren dann, wie dieses in C++ umgesetzt wird. In diesem
Zusammenhang wird uns das Wort static ein wenig Probleme bereiten, da es in C++ bei
Klassenfunktionen und -variablen eine andere Bedeutung hat als in C.

28.1

Problemstellung

Ausgangslage: Unsere Ausgangslage wird wieder durch das Vektorprogramm gebildet. Als
Beispiel für die folgenden Betrachtungen nehmen wir seinen Konstruktor und Destruktor,
die einen Vektor initializieren bzw. schließen. Da diese beiden Tätigkeiten aber nicht im
Vordergrund stehen verzichten wir hier auf die Wiedergabe ihrer Quelltexte.
Problematik (objektübergreifende Daten): Die Attribute gehören immer zu einem
konkreten Objekt, egal ob diese mittels public oder private spezifiziert werden. Es gibt
aber Fälle, in denen man objektübergreifende Daten verwalten möchte. Als Beispiel soll die
Frage dienen, wie viele Objekte der Klasse VECTOR von einem Programm verwaltet werden.
Diese Zahl muss bei jedem Konstruktor- bzw. Destruktoraufruf um eins erhöht bzw. um
eins erniedrigt werden.
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Verallgemeinerte Problemstellung:
Wie kann man objektübergreifende Informationen so verwalten, dass man jederzeit
auf sie zurückgreifen kann.
Auch wenn obiges Beispiel nicht besonders sinnreich ist, so gehört es dennoch zu den
Standardbeispiele, um dieses Konzept zu erklären. Nach den grundlegenden Erläuterungen
werden wir in Abschnitt 28.4 eine sinnvollere Anwendung kurz besprechen.

28.2

Lösung in C

Die Lösung unseres vorliegenden Problems in C ist super einfach. Unter der Annahme, dass
unsere Vektorklasse ein eigenständiges Modul ist gehen wir wie folgt vor:
1. Zunächst definieren wir uns in der .c-Datei einen Zähler vec__cnt:
static int vec__cnt = 0;

Dieser Zähler wird vor dem Aufruf der Funktion main() automatisch auf den Wert
0 gesetzt (siehe auch Kapitel 4) und ist durch die Spezifikation mittels static nur
innerhalb der .c-Datei sichtbar.
2. Als nächstes erstellen wir eine Funktion vec_cnt(), die den Wert dieser Variablen
zurückgibt:
int vec_cnt ()
{
return vec__cnt ;
}

Diese Funktionen machen wir noch in der .h-Datei bekannt: int vec_cnt().
3. Im Konstruktor bzw. Destruktor müssen wir den Zähler vec__cnt++ um eins hoch
bzw. vec__cnt-- runter zählen.
Und schon sind wir fertig.

28.3

Lösung in C++

Auch in C++ können wir Klassenfunktionen nebst der erforderlichen Klassenvariablen definieren. Die Vorgehensweise ist sehr ähnlich, unterscheidet sich jedoch in einigen Details.
1. Zunächst müssen wir den Zähler vec__cnt und die Zugriffsfunktion vec_cnt() in
die Klassendefinition integrieren.
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class VECTOR {
.....................
static int vec__cnt ; // static : class attribute
static int vec_cnt () ; // static : class method
.....................
};

Beide Elemente müssen mit dem Schlüsselwort static spezifiziert werden. Dadurch
werden sie zu Klassenvariablen bzw. -funktionen. Dies bedeutet nicht, dass sie auch
vor unerlaubten Zugriffen geschützt werden. Die Zugriffsrechte regeln wir wieder mit
den Schlüsselwörtern public und private. Nur wenn sie als public gekennzeichnet
sind, können sie auch in Funktionen verwendet werden, die nicht zur Klasse gehören.
Um zusätzlich noch die Variable vec__cnt zu schützen empfehlen wir wie üblich
folgende Definition:
class VECTOR {
.....................
private :
static int vec__cnt ; // static : class attribute
public :
static int vec_cnt () ; // static : class method
.....................
};

2. Für die normalen“ Attribute gilt, dass sie bei jedem neuen Objekt erneut im Ar”
beitsspeicher angelegt werden. Für statische Attribute gilt dies nicht. Sie gehören
zu keinem Objekt und werden daher auch nicht automatisch angelegt. Im Gegenteil,
man muss sie selbst explizit anlegen:
int VECTOR :: vec__cnt ;

Wie oben beschrieben, wird sie durch private vor ungewollten Zugriffen geschützt.
Mit anderen Worten: private hat bei Klassenvariablen die gleiche Bedeutung wie
static in Standard C.
3. Den Zähler vec__cnt müssen wir wieder im Destruktor runter bzw. in den Konstruktoren hoch zählen
4. Um die Funktion vec_cnt() aufzurufen, haben wir nun zwei Möglichkeiten. Entweder
verwenden wir den Klassennamen:
VECTOR :: vec_cnt ()

oder wir verwenden irgendeines der vorher erzeugten Objekte
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VECTOR vec ;
.....................
vec . vec_cnt () ;

Beide Varianten sind absolut gleichwertig.
Hinweis: Da Klassenfunktionen nicht an Objekte gebunden werden, besitzen sie auch
keinen this-Zeiger. Insofern entsprechen sie ganz gewöhnlichen“ C-Funktionen.
”

28.4

Ein sinnvolles Beispiel

Die Zahl der aktiven Vektoren innerhalb eines Programms ist jetzt wirklich nicht so sinnvoll,
aber einfach genug, um die wesentlichen Konzepte zu erläutern. Im Rahmen einer Vektorapplikation könnte es aber sinnvoll sein, eine Liste aller aktiven Vektoren zu verwalten.
Bei jedem Aufruf eines der Konstruktoren wird der neue Vektor in diese Liste eingetragen.
Entsprechend führt der Aufruf des Destruktors dazu, dass dieser Vektor wieder aus der Liste
entfernt wird. Mittels einer zusätzlichen Funktion, beispielsweise vec_prtlist() könnte
man diese Liste nebst beliebiger Zusatzinformationen ausgeben.
Die als Grafiksoftware bekannte Bibliothek Qt verfolgt eine ähnliche Herangehensweise.
Jedes neues Grafikelement, auch Widget genannt, wird in eine interne Liste eingetragen,
die direkt von der Qt-Bibliothek verwaltet wird und das Leben des Programmierers leichter
macht.

28.5

Zusammenfassung

In diesem recht kurzen Kapitel haben wir die Konzepte der Klassenvariablen und Klassenfunktionen eingeführt. Die grundelegende Idee dabei war, dass weder Klassenvariablen
noch Klassenfunktionen an konkrete Objekte gebunden sind. Vielmehr übernehmen sie
objektübergreifende Aufgaben. Daher werden Klassenvariablen auch nur einmal angelegt.
Ebenso sind die Klassenfunktionen ohne zugehörige Objekte aufrufbar. Das Einsatzgebiet
dieser beiden Konzepte ist überschaubar, aber dennoch nicht unwichtig, wie das erwähnte
Beispiel der Qt-Bibliothek zeigt.
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Kapitel 29
Templates: parametrierter Quelltext
Templates bezeichnet eine Technik, mit deren Hilfe man beispielsweise einen Algorithmus
vervielfältigen und an andere Datentypen anpassen kann. Bei dieser Technik entfällt das
händische Kopieren (Copy-and-Paste), das prinzipbedingt fehleranfällig und somit nicht
im Einklang mit unseren Qualitätskriterien ist. In diesem Kapitel entwickeln wir diese
Technik zunächst für die Programmiersprache C. Anschließend werden wir Templates auch
in der Programmiersprache C++ kennenlernen, die hierfür dedizierte Sprachkonstrukte zur
Verfügung stellt. Als Motivationsbeispiel wird uns der Sortieralgorithmus Bubble Sort
dienen.

29.1

Problemstellung

Ausgangslage: Bubble Sort ist ein sehr einfacher Algorithmus zum Sortieren von Arrays,
den vermutlich jeder Leser kennt. Für Arrays vom Typ int sieht er wie folgt aus:
1 void bubblesort_int ( int *p , int size )
2
{
3
int i , j , h ;
4
for ( i = 0; i < size - 1; i ++ )
5
for ( j = 0; j < size - i - 1; j ++ )
6
if ( p [ j ] > p [ j + 1 ] )
7
{ h = p [ j ]; p [ j ] = p [ j + 1]; p [ j + 1] = h ; }
8
}

Problematik (konsistente Typanpassung): Nehmen wir nun an, wir haben eine Anwendung, in der wir auch Arrays vom Typ double sortieren wollen. In diesem Fall müßten
wir den Algorithmus kopieren und an den zu sortierenden Datentyp anpassen. Dabei
müssen wir sehr darauf achten, dass wir nur den Typ der Variablen p und h ändern;
size, i und j müssen weiterhin vom Typ int sein. Das Ergebnis dieser Anpassungen
könnte wie folgt aussehen:
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1 void bub blesor t_doub le ( double *p , int size )
2
{
3
int i , j ;
4
double h ;
5
for ( i = 0; i < size - 1; i ++ )
6
for ( j = 0; j < size - i - 1; j ++ )
7
if ( p [ j ] > p [ j + 1 ] )
8
{ h = p [ j ]; p [ j ] = p [ j + 1]; p [ j + 1] = h ; }
9
}

Hätten wir in diesem Beispiel versehentlich auch den Typ der Variablen size, i und j auf
double gesetzt, würden möglicherweise die Schleifen nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten.
Unser gewähltes Beispiel ist einfach und übersichtlich, sodass beim Anpassen vermutlich
keine Fehler auftreten werden. Allerdings ist es so, dass mit größer werdenden Projekten und Algorithmen auch die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. Derartige Fehler sind der
Komplexität und eintretenden Routine geschuldet.
Verallgemeinerte Problemstellung:
Wie können wir einen einmal entwickelten Algorithmus möglichst automatisiert für
neue Datentypen erzeugen, sodass Fehler durch Kopieren und Einfügen gar nicht erst
entstehen können?
Um die weiteren Ausführungen weiter zu vereinfachen, greifen wir zunächst auf die Funktion max_int() zurück, für die wir eine Variante max_double() möglichst automatisiert
erstellen wollen:
1 int max_int ( int a , int b )
2
{
3
return ( a > b ) ? a : b ;
4
}

29.2

Lösung in C: Templates mittels Präprozessor

In der Programmiersprache C kann man Templates sehr einfach mit Hilfe des Präprozessors
realisieren. Zur Erinnerung: Der Präprozessor ist ein reiner Textprozessor, der nicht an eine
konkrete Programmiersprache gebunden ist. Seine wesentlichen Aufgaben sind das Entfernen von Kommentaren (// ... und /* ...*/), das Einfügen von Dateien (#include)
sowie das Ersetzen zuvor definierter Makros (#define). Für das Realisieren von Templates
existieren mindestens zwei Lösungsansätze, die wir im Folgenden besprechen.
Lösung 1 (#define): Die einfachste Lösung besteht in der Verwendung eines geeigneten Makros. Dazu beschreiben wir den Algorithmus in einem ersten Schritt mittels einer
#define-Direktive, in der der Funktionsname (fnc) sowie der Applikationstyp (type) als
Parameter erscheinen. Dies könnte beispielsweise wie folgt aussehen:
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1 # define mk_max ( fnc , type )
2
type fnc ( type a , type b )
3
{ return (a > b ) ? a : b ;}

\
\

Da eine #define-Direktive in einer Zeile abgeschlossen sein muss, müssen wir die ersten
beiden Zeilen mit einem Backslash \“ beenden. In einem zweiten Schritt müssen wir
”
diesen Algorithmus mittels geeigneter Parameter erzeugen“. Dazu dienen beispielsweise
”
die folgenden beiden Zeilen:
5
6

mk_max ( max_int , int )
mk_max ( max_double , double )

// without a ’; ’
// without a ’; ’

Diese beiden Zeilen werden vom Präprozessor tatsächlich wie folgt explandiert, sodass die
beiden Funktionen max_int() und max_double() als C-Quelltext auch real vorhanden sind:
1 int max_int ( int a , int b ) { return (a > b ) ? a : b ;}
2 double max_double ( double a , double b ) { return (a > b ) ? a : b ;}

Da diese beiden Funktionen jetzt auch als Quelltext vorhanden sind, werden sie wie gewohnt
vom Compiler übersetzt und im Textsegment abgelegt.
Hinweis (automatische Namensgenerierung): Der Präprozessor kann uns sogar beim
automatisierten Generieren des Funktionsnamens unterstützen. Da dies für die meisten
Leser etwas ungewöhnlich sein wird, behandeln wir diese Option erst in unserem Hacker’s
Delight.
Lösung 2 (#include): Die eben gezeigte Realisierung mittels einer #define-Direktive
wird bei längeren Funktionen sehr mühsam, da jede Zeile mit einem Backslash beendet
werden muss. Bei längeren Funktionen ist es ratsam, den eigentlichen Quelltext in eine
Datei, beispielsweise max.tpl auszulagern:
1
2
3
4

_TYPE _FNC ( _TYPE a , _TYPE b )
{
return ( a > b ) ? a : b ;
}

In diesem Beispiel sind die Bezeichner _TYPE und _FNC völlig willkürlich gewählt; ihr spezieller Aufbau dient lediglich der einfachen Vermeidung von Namenskonflikten.
Würden wir nun diese Datei mittels #include "max.tpl" einbinden, könnte sie der Compiler so nicht übersetzen, da der Typ _TYPE für ihn unbekannt ist. Daher müssen wir
vor einem #include den beiden Symbolen _TYPE und _FNC sinnvolle Werte“ geben. Dies
”
können wir wieder mittels ensprechender #define-Direktiven machen, wie folgendes Beispiel zeigt:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# define _FNC max_int
# define _TYPE int
# include " max . tpl "
# undef _TYPE
# undef _FNC

// define function name
// define type
// remove definition
// remove definition

# define _FNC max_double
# define _TYPE double
# include " max . tpl "
# undef _TYPE
# undef _FNC

// define function name
// define type
// remove definition
// remove definition

In den Zeilen 1, 2, 7 und 8 werden jeweils der Funktionsname sowie der benöigte Typ
definiert. Diese Definitionen werden in den Zeilen 4, 5, 10 und 11 wieder entfernt, damit der
Compiler keine Warnungen ausgibt. In den beiden Zeilen 3 und 9 wird die Datei max.tpl
eingebunden und gemäß der getroffenen Definitionen bearbeitet. Damit produziert der
Präprozessor den folgenden Quelltext, den wir erhalten wollen:
1 int max_int ( int a , int b )
2
{
3
return ( a > b ) ? a : b ;
4
}
5
6 double max_double ( double a , double b )
7
{
8
return ( a > b ) ? a : b ;
9
}

Das gleiche Vorgehen können wir auch für unseren Sortieralgorithmus erreichen, wenn wir
folgendes Template in einer Datei, beispielsweise bubble.tpl, ablegen:
1 void _FNC ( _TYPE *p , int size )
2
{
3
int i , j ;
4
_TYPE h ;
5
for ( i = 0; i < size - 1; i ++ )
6
for ( j = 0; j < size - i - 1; j ++ )
7
if ( p [ j ] > p [ j + 1 ] )
8
{ h = p [ j ]; p [ j ] = p [ j + 1]; p [ j + 1] = h ; }
9
}

Natürlich müssten wir noch die zuständigen #define- und #include-Anweisungen anpassen. Der hier gezeigte Ansatz mittels #include hat zwei schöne Eigenschaften: Zum einen
bleibt die Zeilenstruktur des Templates erhalten zum anderen eignet er sich besonders gut
für große Algortihmenteile, da hier die Begrenzung auf eine Zeile nicht gilt. Beispielsweise
könnte man mit diesem Mechanismus ganze Klassen parametrisieren.
156

29.3

Hacker’s Delight: automatisch generierte Namen

Im vorherigen Abschnitt haben wir die Funktionsnamen immer vollständig angegeben. Die
Idee hinter unserem Namensschema war, den betroffenen Datentyp als Teil des Namens zu
nehmen. Daher auch die Namen max_int, max_double, bubble_int und bubble_double.
In diesem Abschnitt besprechen wir, wie uns hier der Präprozessor unterstützen kann.
Vorbemerkungen (Präprozessordirektive ##“): Auf der rechten Seite einer #define”
Anweisung bewirkt das doppelte Doppelkreuz ##“ das die rechts und links von ihnen
”
stehenden Symbole zu einem neuen Symbol zusammengefügt werden. So verarbeitet der
Präprozessor folgendes Programm
1 # define ex ( x ) example_ ## x
2
3 ex ( hallo )

zu dem Quelltext: example_hallo.
Hack 1 (#define): Mit der oben erläuterten Zeichenfolge ##“ könnten wir unsere Funk”
tionen max_int() und max_double() wie folgt automatisiert generieren.
1 # define
2
3
4
5 mk_max (
6 mk_max (

mk_max ( type )
\
type max_ ## type ( type a , type b ) \
{ return (a > b ) ? a : b ;}
int )
double )

Die hierfür entscheidende Zeichenfolge steht in Zeile 2 und lautet max_ ## type.
Hack 2 (#include): Dieser Fall ist leider ein bisschen komplizierter, da wir das entscheidende Makro indirekt aufrufen müssen. Das zugehörige Template max.tpl könnte wie folgt
aussehen:
1 # define _mk_name ( type )
max_ ## type
2 # define mk_name ( type )
_mk_name ( type )
3
4 _TYPE mk_name ( _TYPE ) ( _TYPE a , _TYPE b )
5
{
6
return ( a > b ) ? a : b ;
7
}

Der entscheidende Punkt ist das Makro mk_name() in Zeile 4. Dieses Makro ist in Zeile 2
definiert. Es generiert nicht direkt den Funktionsnamen, sondern ruft seinerseits das Makro _mk_name() auf, das den eigentlichen Namen zusammensetzt. Würden wir in Zeile 4
direkt das Makro _mk_name() aufrufen, lautete der Funktionsname max__TYPE, da dieser
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Parameter nicht expandiert wird. Durch den indirekten Aufruf wird hingegen der Parameter _TYPE durch int bzw. double expandiert. Mittels dieses Templates könnten wir die
gewünschten Funktionen wie folgt generieren:
1
2
3
4
5
6
7

# define _TYPE
int
# include " max . tpl "
# undef _TYPE
# define _TYPE
double
# include " max . tpl "
# undef _TYPE

womit wir unsere Aufgabe erfolgreich gelöst haben.

29.4

Templates in C++

Für Templates stellt die Programmiersprache C++ ein eigenes Sprachkonstrukt zur Verfügung, das den Namen template hat.
1
2

template < class
name > f u n k t i o n s _ d e f i n i t i o n ;
template < typename name > f u n k t i o n s _ d e f i n i t i o n ;

Die beiden Syntaxformen unterscheiden sich lediglich in den beiden Schlüsselwörtern class
und typename (für Type Name) und sind in ihrer Funktionsweise völlig identisch. Mit dem
template-Sprachelement könnten wir ein mac()-Funktionstemplate wie folgt definieren:
1
2
3
4
5

template < typename _type >
_type max ( _type a , _type b )
{
return ( a > b ) ? a : b ;
}

In diesem Template wird das Symbol _type, das völlig frei gewählt ist, bei einem konkreten
Aufruf durch einen konkreten Datentyp ersetzt. Ein konkreter Aufruf könnte wie folgt
aussehen:
i = max <int > ( 4 , 5 ) ;

Der C++-Compiler geht bei Templates ein wenig anders vor, als der C-Compiler in unseren
obigen Beispielen. In C++ behandelt der Compiler ein Template wie eine Typdefinition.
Er merkt“ sie sich und behält die Typen im Hinterkopf“. Erst beim konkreten Aufruf
”
”
wird dieses Template (diese Schablone) in eine konkrete Funktion umgesetzt. Aus diesem
Blickwinkel kann man die ersten beiden Teile template <typename name> als Funktion
verstehen, deren Parameter in spitzen Klammern stehen. Beim konkreten Aufruf wird der
gewünschte Type in spitzen Klammern nachgereicht.
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Wenn wir unser Template max <int> ( ... ) ein zweites Mal verwenden, wird keine
neue Funktion erzeugt, das sie bereits beim ersten Mal eingerichtet wurde. Rufen wir
allerdings mit einem anderen Datentyp, beispielsweise max <double> ( ... ), auf, so
wird vom Compiler eine zweite Funktion generiert, die in diesem Beispiel den Datentyp
double erhält.
Der C++-Compiler erlaubt es uns sogar, den Datentyp wegzulassen, solange er ihn aus
den Parametern herleiten kann. In unserem Beispiel hätten wir auch i = max( 4, 5 )
schreiben können, da im Funktionsaufruf der Datentyp der beiden Parameter 4 und 5
eindeutig int ist.
Desweiteren können wir Templates auch mit mehreren Typen versorgen. So könnten wir
beispielsweise folgendes Template xyz() wie folgt definieren:
1
2

template < typename _type_1 , typename _type_2 >
int xyz () { ... }

Eine konkrete Instantiierung würden wir mittels xyz <int, double> () erhalten. Weiter
oben in diesem Kapitel haben wir ein Template für den Sortieralgorithmus bubblesort()
in C entwickelt. Ein entsprechendes C++-Template könnte wie folgt aussehen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

template < typename _TYPE >
void bubble ( _TYPE *p , int size )
{
int i , j ;
_TYPE h ;
for ( i = 0; i < size - 1; i ++ )
for ( j = 0; j < size - i - 1 ; j ++ )
if ( p [ j ] > p [ j + 1 ] )
{
h = p [ j ];
p [ j ] = p [ j + 1 ];
p[ j + 1 ] = h;
}
}

Da Templates kein Schwerpunkt unseres Skriptes sind, werden wir es bei dieser beispielhaften Einführung belassen und die interessierten Leser auf die Literatur [24, 18, 7] verweisen.

29.5

Kritische Diskussion und Zusammenfassung

Der Ausgangspunkt dieses Kapitels war ein immer wieder auftretende Problem: Ein bestimmter Algorithmus, beispielsweise das Sortieren einer Tabelle, wird für unterschiedliche
Anwendungen benötigt, doch muss dieser jeweils unterschiedliche Datentypen wie beispielsweise int, double, Strukturen verarbeiten. Ohne Kenntnis anderer Techniken endet dies
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meist in umfangreichen Kopier- und Ersetzungsarbeiten, die von Natur aus fehleranfällig
sind. In diesem Kapitel haben wir eine Technik besprochen, die unter dem Begriff Templates bekannt ist und diese Anpassungsarbeiten automatisiert ausführt.
Für die Verwendung von Templates stellt C++ eigens dafür kreierte Sprachelemente zur
Verfügung, sodass wir hier unmittelbare Sprachunterstützung haben. In der Programmiersprache C werden von den Sprachkonstrukten Templates nicht direkt angeboten. Doch lassen sie sich verblüffend einfach mittels der vorhandenen #define- und #include-Direktiven
realisieren.
Templates sind sicherlich eine gute Methode, den Wartungsaufwand eines Programms
möglichst niedrig zu halten. Ist ein Algorithmus erst einmal erfolgreich entwickelt worden,
kann er mittes dieser Technik sehr einfach auf andere Datentypen angewendet werden.
Sollte zu einem späteren Zeitpunkt doch einmal ein Fehler entdeckt werden, muss nur das
Template entsprechend korrigiert werden. Nach erneutem Übersetzen sind automatisch alle
Instanzen aktualisiert.
Generell bewirken Templates, dass ein und derselbe Algorithmus in unterschiedlichen Ausprägungen zur Laufzeit im Arbeitsspeicher vorhanden ist. Bei größeren Problemstellungen
kann dies als leichte Verschwendung des Arbeitsspeichers interpretiert werden, da große
Teile der unterschiedlichen Instanzen alle das Selbe machen. Wie schon mehrfach diskutiert, sollte dies bei heutigen Hardwareplattformen kein wirkliches Problem darstellen.
Auf kleinen Systemen wie beispielsweise Mikrokontrollern kann die Größe des Arbeitsspeichers eine knappe Ressource sein, sodass Templates keine Optimallösung sind. In diesen
Fällen sollten man die Entwicklung generischer Algorithmen in betracht ziehen. Generische
Algorithmen werden nach Möglichkeit so entworfen, dass sie unabhängig von konkreten
Datentypen sind. Am (etwas sehr einfachen) Beispiel des Sortieren, könnte man wie folgt
vorgehen:
1. Die zu sortierende Tabelle enthält keine Werte vom Typ int, double oder dergleichen, sondern Zeiger vom Typ void * auf beliebig strukturierte Objekte.
2. Der eigentliche Algorithmus sortiert diese Tabelle von void-Zeigern. Für die notwendigen Vergleiche wird ein Funktionszeiger verwendet, der auf eine Funktion (Methode) zeigt, die zwei Objekte des aktuellen Datentyps miteinander vergleichen kann.
3. Jeder Aufruf dieses generischen Algorithmus hat drei Parameter, einen Zeiger auf die
Tabelle, die Größe dieser Tabelle sowie der Name einer Funktion bzw. Methode zum
Vergleich zweier Objekte.
Im konkreten Betrieb benötigt man nur einen Sortieralgorithmus (nur eine Instanz) sowie
eine Funktion bzw. Methode je verwendeten Datentyp. Eine intensivere Auseinandersetzung mit dieser Technik würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen, sodass wir hier nicht
weiter darauf eingehen.
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Kapitel 30
Opaque Datentypen
In Kapitel 19 haben wir über die Bedeutung des Schlüsselwortes (Zugriffsmodifikators)
private gesprochen. Es bietet einen Schutz vor unerlaubten äußeren Zugriffen. Derartig
spezifizierte Attribute und Methoden können nur innerhalb der Methoden der zugehörigen Klasse direkt verwendet werden. Versucht man diese Attribute und Methoden von
außerhalb der Implementierung einer Klasse anzusprechen, bricht der Compiler mit einer Fehlermeldung ab. Doch ist der Schutz durch den Zugriffsmodifikator private nicht
vollständig. Durch die zugehörige Typ- bzw. Klassendefinition ist die interne Objektstruktur vollständig offengelegt und überall bekannt. Diese Kenntnis kann zu Designentscheidungen und Hacks“ verleiten, die günstig“ im Sinne der aktuellen Version sind. Sollte
”
”
sich aber die Typ- bzw. Klassendefinition zu einem späteren Zeitpunkt ändern, können sich
die Vorteilen in Nachteile umwandeln. Beispielsweise entstehen größere Wartungsarbeiten
oder Programmierfehler, die nur schwer auffindbar sind.
In diesem Kapitel werden wir eine Programmiertechnik besprechen, die in der Literatur
unter der Bezeichnung opaque Datentypen (deutsch: opake Datentypen) bekannt ist. Mit
dieser Technik1 kann man die innere Struktur eines Objektes vollsändig verbergen, wodurch
auch alle Gedanken an Hacks und ad-hoc Entscheidungen im Keim erstickt werden. Um
das Thema abzurunden, werden wir in diesem Kapitel auch besprechen, wie sich in C++
der private-Schutzmechanismus in einfacher Weise aushebeln läßt. Damit wollen wir nicht
anstiften sondern das Verständnis bezüglich der zugrundeliegenden Mechanismen vertiefen.

30.1

Problemstellung

Ausgangslage: Der Hintergrund der folgenden Diskussion wird durch die üblichen Typund Klassendefinitionen gebildet, wie wir sie beispielsweise in Teil III entwickelt haben.
Die eigentliche Ausgangslage ist folgende Stresssituation:
1

Opaque Datentypen werden beispielsweise von der Programmiersprachen Modula 2 angeboten [14].
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Es ist kurz vor Weihnachten. Die allgemeine Hektik ist groß. Der Chef kommt vorbei
und fordert von dir noch schnell ein paar Änderungen an deinem Modul. Du erwiderst, dass dies nicht ginge, da die dafür notwendigen Attribute und Methoden nicht
öffentlich“ zur Verfügung stünden. Daraufhin meint dein Chef etwas abgenervt, dass
”
dies doch ginge, da du alle notwendigen Typdefinition kennst. Nebenbei erinnert er
dich noch ganz geschmeidig an die in kürze anstehenden Gehaltsgespräche. In diesem
Moment klingelt das Telefon und es dröhnt aus dem Hörer: Schatzi, wann kommst
”
du denn endlich nach Hause? Wir müssen noch die Geschenke für Deine Mutter besorgen. Außerdem haben wir immer noch keinen Weihnachtsbaum und die Gans ist
noch im Tiefkühler und . . . Klick.“
In dieser Situation ist ziemlich klar, was vermutlich passieren wird . . . .
Problematik (Offenlegung der inneren Objektstruktur): In der oben geschilderten
Situation werden viele, wenn nicht sogar fast alle, zur Tastatur greifen und die notwendigen Hacks schnell eintippen. Wer will in dieser Situation schon eine längere Grundsatzdiskussion mit dem Vorgesetzen und der Familie? Das grundsätzliche Problem ist, dass
es Situationen gibt, in denen eine offengelegte internen Struktur zu Entscheidungen und
Hacks animiert, die später zu ernsthaften Problemem führen können. So könnten wir beispielsweise in unserem Vektorprogramm die Größe eines Vektors durch einen einfachen
Hack kurzfristig direkt verändern, um ihn nach ein paar Operationen wieder auf den alten Wert zurückzusetzen. Besonders problematisch kann es nun werden, wenn die interne
Datenstruktur einem Redesign unterzogen wird. Dann funktionieren nämlich die Hacks
nicht mehr, sodass sich das Programm in unvorhergesehener Art und Weise verhält. Die
eigentliche Ursache (den Hack) findet man nur mit sehr großen Mühen, da er meist nicht
dokumentiert ist und der zuständige Kollege vielleicht auch noch das Team verlassen hat.
Kurzum, hinter derartigen Hacks steht wohl meist keine böse Absicht, sie sind einfach der
(stressbedingten) Situation geschuldet. Aber in manchen Situationen verleitet eine offengelegte interne Struktur eben doch zu solchen Aktionen.
Verallgemeinerte Problemstellung:
Wie können wir Objekte so definieren, dass ihre interne Struktur nach außen nicht
offengelegt wird, sondern nur intern, im eigentlichen Modul bekannt ist?

30.2

Lösung: Zeiger vom Typ void *

Die Lösung unseres vorliegenden Problems ist verblüffend einfach und findet sich schon in
der Fragestellung. Doch zunächst starten wir mit ein paar Vorbemerkungen.
Vorbemerkungen: Nehmen wir an, wir hätten die beiden folgenden Definitionen:
1 int * i_ptr ;
2 char * c_ptr ;
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Frage: Was passiert bei der Anweisung c_p = (char *) i_ptr? Eine häufig gegebene
Antwort lautet: In diesem Falle werden die Zeigerwerte an den Zieltyp angepasst, wobei
unter Umständen einige Bits angehängt bzw. angeschnitten werden. Dies ist nicht ganz
richtig. Die richtige Antwort können wir uns mithilfe der Grundlagen herleiten:
1. Eine Zeigervariable beherbergt als Wert eine Speicheradresse.
2. Die Definition einer Zeigervariablen definiert ferner, was für ein Objekt sich an der
Speicherstelle befindet, deren Adresse in der Zeigervariablen abgelegt ist.
3. Alle Speicheradresse sind auf einem Rechner immer gleich groß. Auf einem 32-Bit System sind dies vier Bytes. Das Aussehen und die Größe einer Speicheradresse hängen
nicht von der der Gestalt des Objektes ab, das dort liegt.
Gemäß dieser Grundlagen passiert bei der Zuweisung c_p = (char *) i_ptr nichts, rein
gar nichts. Einzig und alleine wird dem Compiler klar gemacht, dass dort plötzlich ein
anderes Objekt liegt. In unserem Beispiel liegt an besagter Adresse nicht mehr ein int
sondern ein char. Die Konsequenzen der ausgetauschten Datentypen (Brillen) kommen erst
zum Tragen, wenn wir auf diese Speicherzellen durch Dereferenzieren der Zeigervariablen
zugreifen. Beim Umwandeln eines Zeigertyps in einen anderen, sollten wir immer die CastOperation verwenden, um die Warnungen des Compilers abzuschalten, die er sonst in
unserem Interesse ausgibt.
Ein besonderer Zeigertyp lautet void *. Per Definition repräsentiert ein Zeiger vom Typ
void * eine beliebige Adresse im Arbeitsspeicher, an der sich ein Nichts befindet. Auf dieses
Nichts können wir auch nicht mittels Dereferenzieren *p zugreifen. Interessanterweise hat
aber dieses Nichts die Größe sizeof( *p ) == 1. Das Besondere an diesem Typ ist, dass
er zuweisungskompatibel zu allen anderen Zeigertypen ist. Mit anderen Worten: Bei Zeigern
vom Typ void * können wir auf Cast-Operationen verzichten.
Lösung: Nun zurück zur Frage, wie wir einen opaquen Datentyp in C realisieren können.
Die wesentliche Idee ist, dass der genaue Aufbau (die innere Struktur) eines Objektes nur
innerhalb der .c-Datei eines Moduls bekannt ist. Außerhalb dieser .c-Datei betrachten wir
nur Zeiger vom Typ void *, die keinerlei Einblicke in die interne Struktur liefern. Diese
Idee können wir in einfacher Art und Weise mittels der folgenden drei Schritte realisieren:
1. Verschieben der Typdefinition (typedef) von der .h-Datei eines Moduls in die entsprechende .c-Datei.
2. In der .h-Datei werden alle Zeiger auf den opaquen Datentyp in Zeiger vom Typ
void * umgewandelt.
3. In den Modulfunktionen werden die eben genannten Zeiger in Zeiger mit dem richtigen Datentyp zurückgewandelt.
Beispiel: Das Konzept der opaquen Datenttypen könnten wir auf das Vektorprogramm
wie folgt anwenden (Stand Kapitel 18):
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vector.h:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

void * vec_malloc
void * vec_free
int
vec_size
char * vec_name
void
vec_set
double vec_get
void
vec_prt
double vec_len
void
vec_add

(
(
(
(
(
(
(
(
(

int size , char * name ) ;
// constructor
void * p ) ;
// destructor
void * p ) ;
void * p ) ;
void *p , int index , double val ) ;
void *p , int i ) ;
void *p , FILE * fp ) ;
void * p ) ;
void * sum , void * incr ) ;

Die ersten Zeilen der Implemetierung des Vektormoduls könnten wie folgt aussehen
vector.c:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

# include
# include
# include
# include
# include

< stdio .h >
< stdlib .h >
< math .h >
" vector . h "
" malloc . h "

// for printf ()
// for printf ()
// for sqrt ()
// m_alloc () , m_free () , ...

typedef struct {
double * data ;
int
size ;
char
* name ;
} VECTOR , * V_PTR ;

//
//
//
//

the vector ’s data
the vector ’s size
the vector ’s name
a new type plus pointer

void * vec_malloc ( int size , char * name )
{
V_PTR p = m_talloc ( VECTOR , 1 , " vec_malloc -1 " ) ;
p - > size = size ;
p - > data = m_talloc ( double , size , " vec_malloc -2 " ) ;
p - > name = m_strdup ( name , " vec_malloc -3 " ) ;
return p ;
}

Zeilen 6 bis 10 (Typdefinition typedef):
Hier definieren wir den eigentlichen Aufbau des Datentyps VECTOR.
Zeilen 19 (keine explizite Cast-Operation):
Da wie oben ausgeführt, Zeiger vom Typ void * zuweisungskompatibel zu allen
anderen Zeigertypen sind, benötigen wir in Zeile 19 keine explizite Cast-Operation.
Wie der Quelltext am Anfang der nächsten Seite zeigt, haben wir mindestens die folgenden
drei Möglichkeiten, die Zeiger auf unsere Objekte bequem zurückwandeln:
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vector.c: (Fortsetzung)
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

void * vec_free ( void * p )
{
V_PTR vp = p ;
m_free ( vp - > data , " vec_free -1 " , 0 ) ;
m_free ( vp - > name , " vec_free -2 " , 0 ) ;
m_free ( vp
, " vec_free -3 " , 0 ) ;
return 0;
}
int vec_size ( void * p )
{
return (( V_PTR ) p ) -> size ;
}
# define VP ( p )

(( V_PTR ) p )

char * vec_name ( void * p )
{
return VP ( p ) -> name ;
}

Zeile 24 (neue Zeigervariable):
In der Methode vec_free() definieren wir einen neuen Zeiger vp vom Typ V_PTR.
mit dessen Hilfe wir bequem auf alle Attribute zugreifen können.
Zeilen 33 und 34 (explizite Cast-Operation):
Bei dieser zweiten Variante verwenden wir den originalen Zeiger vom Typ void * und
wandel ihn vor jeder Verwendung mittels einer expliziten Cast Operation ((V_PTR)
p) in einen Zeiger vom Typ V_PTR um.
Zeilen 36 und 40 (Cast-Makro):
Die dritte Möglichkeit ist eigentlich identisch zur zweiten, nur nutzen wir hier zur
Vereinfachung der Schreibarbeit das Makro VP().
Die weiteren Funktionen würden wir ensprechend anpassen. Im Hauptprogramm main() ist
das Objekt void *a nun vom Typ void *. Der Rest bleibt unverändert, wie der Quelltextes
der nächsten Seite zeigt.
Hinweise: Die hier präsentierte Umsetzung des Konzeptes der opaquen Datentypen hat
zwei Eigenschaften, die nicht unerwähnt bleiben sollten. Erstens haben wir eine statische
Bindung der Methoden, da wir sie explizit mittels ihres Namens aufrufen. Zweitens können
wir jetzt außerhalb der Datei vector.c keine automatischen Objekte vom Typ VECTOR
bilden, da der Compiler außerhalb des Moduls nicht weiß, wie groß diese sind.
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main.c:
1 # include < stdio .h >
// for printf ()
2 # include " vector . h "
// for the vector module
3
4 int main ( int argc , char ** argv )
5
{
6
void * a = vec_malloc ( 3 , " a " ) ;
7
vec_set ( a , 1 , 1.11 ) ;
8
vec_set ( a , 2 , 2.22 ) ;
9
vec_prt ( a , stdout ) ;
10
return 0;
11
}

30.3

Opaque Datentypen und Objektorientierung

Im vorherigen Abschnitt haben wir das Konzept der opaquen Datentypen erläutert. Eine
wesentliche Eigenschaft dieses ersten Konzeptes war, dass die Methoden statisch an die
Objekte gebunden sind, da wir sie explizit über ihren Namen aufrufen. In vielen Fällen ist
dies völlig ausreichend. Allerdings gibt es auch Anwendungsfälle in denen wir dem Klassenkonzept folgen wollen, wie wir es in Kapitel 18 dargelegt haben. Dort haben wir alle
Methoden mittels der entsprechenden Funktionszeiger aufgerufen, die Teil der Typdefinition waren. In diesem Abschnitt werden wir beide Ansätze kombinieren. Die jetzt anstehende
Fragestellung lautet:
Wie können wir einen Objekttyp (eine Klasse) in C definieren, der die Methoden
(Funktionszeiger) sichtbar macht, die Attribute aber nicht?
Die Antwort wird durch die Fragestellung in weiten Teilen wieder einmal vorgegeben. Der
Datentyp besteht aus einem struct, der alle notwendigen Funktionszeiger enthält und
mittels einen Zeigers vom Typ void * auf die privaten“ Attribute zeigt. Der folgende
”
Ausschnitt zeigt eine stark verkürzte Version der Datei vector.h, in der wir nur die Methode vec_free() aufgeführt haben.
vector.h: (Opaquer Datentyp mit dynamischer Bindung der Methoden)
1
2
3
4
5
6

typedef struct _vector {
void *(* vec_free ) ( struct _vector * p ) ;
void * vec_data ;
// hidden private attributes
} VECTOR , * V_PTR ;
// vector with opaque data
V_PTR vec_malloc ( int size , char * name ) ;

In diesem Beispiel haben wir das Argument von vec_free() wieder korrekt als struct
_vector * definiert. Wir hätten ihn auch, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, als Zeiger
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vom Typ void * definieren können. Die Vor- und Nachteile beider Varianten haben wir
bereits in Kapitel 18 diskutiert.
Die Implementierung der einzelnen Methoden benötigen nur geringfügige Anpassungen,
wie das Beispiel der Methode vec_free() zeigt:
12 void * vec_free ( V_PTR p )
13
{
14
VD_PTR dp = p - > vec_data ;
15
m_free ( dp - > data , " vec_free -1 " ,
16
m_free ( dp - > name , " vec_free -2 " ,
17
m_free ( dp
, " vec_free -3 " ,
18
m_free ( p
, " vec_free -4 " ,
19
return 0;

0
0
0
0

);
);
);
);

Zeile 14 zeigt den Kern der notwendigen Änderung: Wir müssen uns einen Hilfszeiger dp
generieren (explizit oder mittels Cast-Operation), der als Typ die Struktur der privaten
Attribute hat. Alle weiteren Methoden müssen entsprechend angepasst werden. Zur Vervollständigung zeigen wir hier noch die leicht modifizierte Methode vec_alloc()
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

V_PTR vec_malloc ( int size , char * name )
{
V_PTR
p
= m_talloc ( VECTOR , 1 , " vec_malloc -1 " ) ;
VD_PTR vp
= m_talloc ( VEC_DATA , 1 , " vec_malloc -2 " ) ;
p - > vec_free = vec_free ;
// function pointers
p - > vec_data = vp ;
vp - > size
= size ;
vp - > data
= m_talloc ( double , size , " vec_malloc -3 " ) ;
vp - > name
= m_strdup ( name , " vec_malloc -4 " ) ;
return p ;
}

Die in den Zeilen 25 bis 30 durchgeführten Anpassungen sind sehr einfach. Die Variable
vp (Zeile 25) ist ein Hilfszeiger“ auf die Attribute des Objektes, deren Komponenten wir
”
in den Zeilen 28 bis 30 entsprechend initialisieren. Desweiteren weisen wir in Zeile 27 die
Adresse dieses Datensatzes dem eigentlichen Zeiger vom Typ void * vec_data zu.
Mit diesen Anpassungen können wir jetzt ganz einfach unsere Methoden mit dynamischer
Bindung und versteckten Attributen verwenden. Hier ein Auszug aus einem möglichen
Hauptprogramm:
36
37

V_PTR a = vec_malloc ( 9 , " a " ) ;
a - > vec_free ( a ) ;
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30.4

Hacker’s Delight: Umgehen von private in C++

Geht nicht, gibt’s nicht“ so lautete die Reklame eines früheren Heimwerkermarktes, den
”
es heute nicht mehr gibt. In diesem Sinne ist private ein Schutzmechanismus in C++ den
man sehr leicht umgehen kann, wenn man will und weiß wie.
Ausgangslage: Nehmen wir an, wir hätten folgende Klassendefinition in C++:
1 class A {
2
private :
3
int i ;
4
public :
5
A ( int i ) ;
6
int get_i () ;
7 };

Problematik: (Attribut i ist private) Im folgenden Hauptprogramm kann in Zeile 9
nicht auf das Attribut i zugegriffen werden, da es als private spezifiziert ist:
6 int main ( int argc , char ** argv )
7
{
8
A test ( 4711 ) ;
9
printf ( " i = % d \ n " , test . i ) ;
10
}

// error , i is private

Lösung 1 (Cast-Operationen): Der C++ Compiler wandelt eine Klassendefinition in ein
struct um, in dem sich lediglich die Attribute befinden; in C++ werden die Methoden
nicht über Funktionszeiger, sondern direkt über das in Kapitel 23 beschriebene Verfahren
aufgerufen. Daher befindet sich das Attribut i an der ersten Stelle dieser Struktur, sodass
wir einfach folgendes schreiben können:
6 int main ( int argc , char ** argv )
7
{
8
A test ( 4711 ) ;
9
int * ip = ( int *) & test ;
10
printf ( " i = % d \ n " , * ip ) ;
11
}

// making pointer to int

Lösung 2 (Umbenennen von private): Eine weitere Methode besteht darin, den Zugriffsmodifikator private in public umzubennen und ihn somit zu ignorieren, wie der
Anfang der nächsten Seite zeigt.
In Zeile 3 definieren wir das Symbol private humorlos in public um und lesen dann erst
unsere .h-Datei ein, die unsere Klassendefinition enthält. Dies geht tatsächllich so einfach,
da der Präprozessor nichts mit der Sprache C oder C++ zu tun hat. In Zeile 3 machen wir
dieses Umbiegen“ des Schlüsselwortes private wieder rückgängig.
”
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

# define private public
# include " priv -1. h "
# undef private
A :: A ( int i ) { this - > i = i ; }
int main ( int argc , char ** argv )
{
A test ( 4711 ) ;
printf ( " i = % d \ n " , test . i ) ;
}

// ok , i is public now

Diese Varianten sollen nur ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie man den private-Schutzmechanismus von C++ in einfacher Art und Weise umgehen kann. Wir sagen hier ausdrücklich, das man nicht so programmieren soll. Aber rufen wir uns noch einmal die Situationen
in Erinnerung, die wir in Abschnitt 30.1 skizziert haben. Ein derartig unter Stress stehender Programmierer kann schon mal in Versuchung kommen, einen derartigen Hack
anzuwenden, zumal er so schön einfach ist.

30.5

Kritische Diskussion

In Abschnitt 30.2 haben wir das Konzept des opaquen Datentyps erklärt. Im Gegensatz
zum private-Mechanismus von C++, wird hier die innere Struktur des Objektes nicht
offengelegt, sondern bleibt vollständig verborgen. Sie taucht weder direkt noch indirekt in
der betroffenen .h-Datei auf. Im Gegenteil, sie ist nur innerhalb der Implementierungsdatei
bekannt.
Das Konzept der opaquen Datentypen hat einen weiteren Vorteil, der in größeren Projekten zum tragen kommt: Da die Struktur nicht offengelegt wird, kann sie außerhalb des
Moduls auch nicht verwendet werden. Dies bedeutet eine stärkere Entkopplung zwischen
Modulimplementierung von Modulverwendung. Änderungen der inneren Objektstruktur
erfordern nur das Übersetzen des Implementierungsmoduls; alle Benutzer“ dieses Moduls
”
sind davon nicht betroffen. Im Gegensatz dazu erfordert eine Modifikation der Objektstruktur in C++ ein Neuübersetzen aller Dateien, die diese .h-Datei verwenden.
Die in Abschnitt 30.2 gezeigte Realisierung von opaquen Datentypen wird in den meisten
Fällen völlig ausreichen. Bei Verwendung von Zeigern vom Typ void * in den einzelnen
Methoden ist der Umgang mit dieser Programiertechnik sehr bequem. Da diese Form aber
nicht in allen Fällen verwendet werden kann, hat Abschnitt 30.3 eine weitere Implementierungsform vorgestellt. Diese Form realisiert ein dynamisches Binden der Methoden an
die Objekte.
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30.6

Zusammenfassung

Ausgangspunkt dieses Kapitels war der von C++ angebotene Zugriffsmodifikator private.
Durch diesen Mechanismus kann der Compiler ungewollten Zugriffe auf privat spezifizierte Attribute verhindern. Ein durchaus gravierender Nachteil dieses von C++ gewählten
Ansatzes ist es, dass dennoch die innere Struktur des Ojbektes offengelegt wird, was im
Einzelfall zu ungünstigen Designentscheidungen führen kann. Als Alternative hierzu haben
wir in diesem Kapitel das Konzept des opaquen Datentyps erklärt, das über den privateMechanismus von C++ hinaus geht.
Die Motivation für opaque Datentypen war, dass das Offenlegen der inneren Struktur eines
Objektes auch Gefahren“ birgt, die möglicherweise ausgenutzt werden, was später zu sehr
”
großen Wartungsproblemen führen kann. Ferner haben wir ein paar Hacks gezeigt, wie der
private-Mechanismus von C++ in einfacher Art uns Weise umgangen werden kann. Wir
raten hier ausdrücklich von derartigen Hacks ab. Aber sie sind aufgrund ihrer Einfachheit
sehr verführerisch, vor allem in sehr stressreichen Situationen.
Für ein paar weitere Hintergrundinformationen sei der interessierte Leser auf die Fachliteratur oder Wikipedia [14] verwiesen.
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Kapitel 31
Beispiel für dynamische Bindung
Bisher werden einige Leser sicherlich gedacht haben, dass die dynamische Bindung von
Methoden ein rein akademisches Konzept ist und wenig praktischen Nutzen hat. Diese
Einschätzung ist naheliegend, aber nicht unbedingt korrekt. Es gibt Anwendungsfälle, in
denen es sinnvoll ist, Methoden mittels Funktionszeigern dynamisch an die Objekte zu
binden. Den Vorteil dieses Konzeptes werden wir in diesem Kapitel anhand eines Beispiels
illustrieren, das wieder einmal mit unserem Vektorprogramm zu tun hat.

31.1

Problemstellung

Ausgangslage: Die Ausgangslage wird wieder einmal durch das objektorientierte Vektorprogramm gebildet, wie wir es beispielsweise in Kapitel 18 bzw. 30 entwickelt haben.
Aufgabe (Einheitsvektoren): Für die folgende Fallstudie nehmen wir an, dass unser
Vektorprogramm im Rahmen einer wissenschaftlichen Anwendung eingesetzt wird. Diese Anwendung muss nun große Einheitsvektoren verwaltet. In dieser Anwendung ist ein
Einheitsvektor ~ei = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0)T ein Vektor, der in Richtung der i-ten Koordinatenachse zeigt und die Länge k~ei k = 1 hat.
Problematik (Speichereffizienz): Obige Vektoren sind für unser Vektorbeispiel kein
Problem. Nur wird der Speicherplatz nicht besonders effizient genutzt. Bei angenommenen
100 Dimensionen hat dieser Vektor eine Eins und 99 Nullen. Von der mentalen“ Seite aus
”
läßt sich das Problem wie folgt beschreiben: Je Einheitsvektor belegt unser Programm 100
Werte vom Typ double, obwohl ein Wert vom Typ int für die Richtungsangabe i ausreichen würde. Das Konzept der Klassendefinition suggeriert, dass die interne Struktur aller
Objekte einer Klasse identisch ist. Dies muss aber nicht so sein. Im Prinzip kann die interne
Struktur von Objekt zu Objekt variieren, solange die Signaturen und Semantiken der Methoden unverändert bleiben. Mit anderen Worten: Wir können die interne Objektstruktur
sowie die darauf zugreifenden Methoden an die jeweilige Aufgabenstellung anpassen.
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31.2

Lösung

Ein möglicher Lösungsweg ist recht naheliegend und beinhaltet die folgenden drei Schritte:
1. Erweitern der privaten Attribute um einen Wert zum Festhalten der Richtung.
2. Anpassen der beiden Methoden vec_get() und vec_set().
3. Implementieren eines neuen Konstruktors.
Diese drei Schritte können im Einzelnen wie folgt aussehen.
Schritt 1 (Erweitern der privaten Attribute): Erweitern der privaten Attribute um
einen neuen Wert axis vom Typ int:
7
8
9
10
11
12

typedef struct {
double * data ;
int
size ;
int
axis ;
char
* name ;
} VEC_DATA , * VD_PTR ;

//
//
//
//

the
the
for
the

vector ’s data
vector ’s size
unit vectors
vector ’s name

Schritt 2 (neue Methoden): Die beiden Methoden vec_unitget() und vec_unitset()
könnten wie folgt aussehen:
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

static double vec_unitget ( V_PTR p , int index )
{
find_index ( p , index , " vec_get ( unit vector ) " ) ;
return (( VD_PTR ) p - > vec_data ) -> axis == index ;
}
static void vec_unitset ( V_PTR p , int index , double val )
{
fprintf ( stderr , " trying to modify unit vector \ n " ) ;
fprintf ( stderr , "
name = % s \ n " , p - > vec_name ( p ) ) ;
fprintf ( stderr , " exiting \ n " ) ;
exit ( 1 ) ;
}

Die Methode vec_unitget() ist relativ einfach. Zunächst überprüfen wir in Zeile 79 die
Korrektheit des übergebenden Indexes. Im Erfolgsfalle ermitteln wir in Zeile 80 den Rückgabewert durch einen Vergleich mit der Koordinatenachse.
Die Implementierung der Methode vec_unitset() ist zwar ein wenig länger, aber konzeptuell wesentlich einfacher: Diese Methode bricht das Programm mit einer Fehlermeldung
ab, da ein Verändern der Koeffizienten eines Einheitsvektors nicht sinnvoll ist.
Schritt 3 (neuer Konstruktor): Schließlich benötigen wir noch einen neuen Konstruktor, den wir vec_unit() nennen:
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

V_PTR vec_unit ( int
{
V_PTR
p
VD_PTR dp
dp - > data
dp - > axis
p - > vec_get
p - > vec_set
return p ;
}

size , int axis , char * name )
=
=
=
=
=
=

vec_malloc ( size , name ) ;
p - > vec_data ;
m_free ( dp - > data , " vec_unit " , 0 ) ;
axis ;
vec_unitget ;
vec_unitset ;

Dieser neue Konstruktor arbeitet wie folgt. Zunächst erstellt er in Zeile 111 einen ganz
gewöhnlichen“ Vektor, um anschließend in den Zeilen 113 und 114 die beiden Attribute
”
data und axis neu zu setzen. Insbesondere wird hier der Speicherplatz für die Kooefizienten
xi (Zeile 113) wieder freigegeben. Am Ende werden in den Zeilen 115 und 116 die beiden
Funktionszeiger vec_get und vec_set auf die beiden neuen Methoden vec_unitget()
und vec_unitset() humorlos umgeknipst“.
”
Das interessante am Konzept der dynamischen Bindung ist, dass sie die Verwendung der
Objekte (Benutzungsschnittstelle) nach außen nicht verändert hat, wie man anhand folgendem Hauptprogramm erahnen kann:
7 int main ( int argc , char ** argv )
8
{
9
V_PTR c = vec_unit ( 6 , 4 , " c " ) ;
10
c - > vec_prt ( c , stdout ) ;
11
}

Darüber hinaus können auch die weiteren Methoden wie beispielsweise vec_len() und
vec_prt() unverändert bleiben da sie über vec_get() auf die einzelnen Kooeffizienten
zugreifen. Aber auch diese Methoden könnten wir bei Bedarf einfach umknipsen“.
”

31.3

Kritische Diskussion und Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir gezeigt, wie man eine alternative, interne Objektstruktur
für die geforderten Einheitsvektoren in die Klassendefinition integrieren kann. Unserer
Ansicht nach zeigt dieses Beispiel sehr gut, welchen Vorteil das Konzept der dynamischen
Methodenbindung hat. Dieses Konzept wird aufgrund der statischen Bindung nicht direkt
von C++ angeboten. Will man es dennoch in C++ nutzen, muss man sich mit internen Flags
und Fallabfragen in den betroffenen Methoden behelfen.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir hier auch das im folgenden Kapitel entwickelte
Konzept der gemeinsam genutzten Methodenzeiger verwenden können, sofern es sinnvoll
erscheint. Die wesentliche Änderung besteht darin, dass das Modul zwei Strukturen verwalten muss, in denen sich die betroffenen Funktionszeiger befinden.
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Kapitel 32
Optimierte“ Methodenzeiger in C
”
Weiter oben haben wir gezeigt, wie man die Idee von Klassen und Objekten auch in der Programmiersprache C verwirklichen kann. In den Kapiteln 18 und 30 haben wir die Methoden
dynamisch an die Objekte gebunden, indem wir die Funktionszeiger in die Objektdefinition integriert haben. Dieser Mechanismus hat allerdings den Nachteil, dass der vorhandene
Speicherplatz nicht optimal genutzt wird. In der Regel sind diese kleinen Ineffizienzen kein
Problem auf heutigen Hardwareplattformen. Dennoch zeigen wir in diesem Kapitel, wie
wir diesen Makel“ einfach beheben können.
”

32.1

Problemstellung

Ausgangslage: Die Ausgangslage ist die Typdefinition, wie wir sie beispielsweise in Kapitel 18 entwickelt haben (nur Methodenzeiger, keine weiteren Attribute):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

typedef struct _vector {
void *(* vec_free ) ( struct _vector * p ) ;
int
(* vec_size ) ( struct _vector * p ) ;
char *(* vec_name ) ( struct _vector * p ) ;
void
(* vec_set ) ( struct _vector *p ,
int index , double val ) ;
double (* vec_get ) ( struct _vector *p , int i ) ;
void
(* vec_prt ) ( struct _vector *p , FILE * fp ) ;
double (* vec_len ) ( struct _vector * p ) ;
void
(* vec_add ) ( struct _vector * sum ,
struct _vector * incr ) ;
...
...
} VECTOR , * V_PTR ;
// type plus pointer

Problematik (Identische Funktionszeiger): Nehmen wir an, wir haben zehn Objekte
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des Typs VECTOR. Dann hätten wir je zehn Zeiger vec_free, vec_size, vec_name usw. Alle
diese Zeiger zeigen auf die selben Funktionen, was von einer etwas abstrakteren Perspektive
aus betrachtet etwas ineffizient erscheint. Allerdings benötigen wir diese Zeiger für unseren
Ansatz der dynamischen Bindung.
Verallgemeinerte Problemstellung: Die vorliegende Fragestellung können wir wie folgt
verallgemeinern: Verallgemeinerte Problemstellung:
Wie können wir die Mehrfachbelegung der einzelnen Methodenzeiger vermeiden, ohne
das Konzept der dynamischen Bindung zu verlieren?

32.2

Lösung: globale“ Methodentabelle
”

Die Lösung ist wieder einmal recht einfach und besteht aus den folgenden drei Teilen:
1. Jedes Objekt bekommt einen Zeiger auf eine Tabelle, in der sich alle Methodenzeiger
befinden. Dieser Zeiger wird im Konstruktor entsprechend initialisiert.
2. Die Tabelle mit allen Methodenzeigern wird im Implementierungsmodul verwaltet
und dort entsprechend (zur Übersetzungszeit“) initialisiert. Zum Schutz vor unge”
wollten Zugriffen sollte diese Tabelle als static spezifiziert werden.
3. Bei Aufruf einer Methode, muss oben genannter Methodenzeiger dereferenziert werden, um anschließend die gewünschte Methode zu selektieren.
Im Folgenden werden wir diese drei Schritte beispielhaft auf unser Vektorprogramm anwenden. In Anlehnung an Kapitel 18 könnte wir die Datei vector.h umschreiben, wie oben
auf der nächsten Seite zu sehen ist.
In der gezeigten Variante werden in den Zeilen 1 bis 12 alle Methodenzeiger in eine neue
Struktur VEC_METHODS verlagert. Das Objekt selbst enthält in Zeile 15 nur noch einen
Zeiger methods auf diese Tabelle.
Bei den Typdefinitionen in vector.h wird folgende Besonderheit auffällig: Da bei der
Definition von VEC_METHODS der Datentyp struct _vector noch nicht bekannt ist, müssen
alle Zeiger vom Typ void * sein. Diesen Trick“ haben wir bereits in Kapitel 30 besprochen.
”
Die Tabelle mit allen Methodenzeigern müssen wir nun in vector.c verwalten und initialisieren. Dazu müssen wir an geeigneter Stelle folgendes schreiben:
77
78
79
80

static VEC_METHODS vec_methods = {
vec_free , vec_size , vec_name , vec_set ,
vec_get , vec_prt , vec_len , vec_add
};

Die Initialisierung dieser Tabelle wird bereits zur Übersetzungszeit vorbereitet, da alle
Funktionen ebenso in der Datei vector.c implementiert sind. Durch die Spezifikation
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vector.h:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

typedef struct _vector_methods {
void *(* vec_free ) ( void
int
(* vec_size ) ( void
char *(* vec_name ) ( void
void
(* vec_set ) ( void
double (* vec_get ) ( void
void
(* vec_prt ) ( void
double (* vec_len ) ( void
void
(* vec_add ) ( void
} VEC_METHODS ;

*p);
*p);
*p);
*p , int index , double v ) ;
*p , int index ) ;
*p , FILE * fp ) ;
*p );
* sum , void * incr ) ;
// method table

typedef struct _vector {
VEC_METHODS * methods ;
double
* data ;
int
size ;
char
* name ;
} VECTOR , * V_PTR ;
V_PTR vec_malloc ( int size , char * name ) ;

// the vector ’s data
// the vector ’s size
// the vector ’s name

// constructor

static ist diese Tabelle nach außen nicht sichtbar. Vor dem Hintergrund dieser Tabelle
müssen wir noch den Konstruktor wie folgt anpassen:
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

V_PTR vec_malloc ( int size , char * name )
{
int
i;
V_PTR p
= m_talloc ( VECTOR , 1 , " vec_malloc -1 " ) ;
p - > methods = & vec_methods ;
// pointer to table
p - > size
= size ;
p - > data
= m_talloc ( double , size , " vec_malloc -2 " ) ;
p - > name
= m_strdup ( name , " vec_malloc -3 " ) ;
for ( i = 0; i < size ; i ++ )
p - > data [ i ] = 0.0;
return p ;
}

Zum Schluss müssen wir noch das Hauptprogramm main.c entsprechend umschreiben.
Das Problem“ ist, dass wir die Methoden nicht mehr direkt über die Funktionszeiger
”
ansprechen können, da sie sich in der Methodentabelle vom Typ VEC_METHODS befinden.
Hierfür haben wir den Zeiger methods, den wir im Konstruktor auf diese Tabelle setzen.
Mittels einmaligem Dereferenzieren dieses Zeigers finden wir wieder unsere Methodenzeiger,
wie das Beispiel auf der folgenden Seite zeigt.
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main.c:
1 # include < stdio .h >
2 # include " vector . h "
3
4 int main ( int argc , char ** argv )
5
{
6
V_PTR a = vec_malloc ( 3 , " a " ) ;
7
a - > methods - > vec_set ( a , 1 , 1.11 ) ;
8
a - > methods - > vec_set ( a , 2 , 2.22 ) ;
9
a - > methods - > vec_prt ( a , stdout ) ;
10
return 0;
11
}

Womit wir wieder eine einfache Lösung haben.

32.3

Hacker’s Delight: Vereinfachte Methodenaufrufe

In der Funktion main() des vorherigen Abschnitts haben wir recht längliche Methodenaufrufe wie beispielsweise a->methods->vec_set( a, 1, 1.11 ). In diesem Hacker’s Delight diskutieren wir am Beispiel der Methode vec_set(), wie wir diese Aufrufe mittels entsprechender #define-Anweisungen verkürzen können. In einem vollständigen Programm
müssten wir alle Methodennamen entsprechend umdefinieren.
Lösung 1 (Neudefinition der Methoden): Die erste Lösung besteht darin, dass wir
die Methodennamen umdefinieren: #define vec_set methods->vec_set
1 # define vec_set methods - > vec_set
2
3 a - > vec_set ( a , 1 , 1.11 ) ;

// method call

Funktionsweise: Durch die Definition von vec_set() wird der Aufruf entsprechend umgewandelt. Obwohl vec_set() auch auf der rechten Seite der Definition erscheint, wird
dieser Term nicht ein zweites Mal expandiert. Daher wandelt der Präprozessor den Aufruf
a->vec_set( a, 1, 1.11 ) um in: a->methods->vec_set( a, 1, 1.11 ).
Lösung 2 (Wrapper-Makro): Die zweite Variante besteht aus einem Makro vm() (für
vector method), das den eigentlichen Methodenaufruf entsprechend zusammensetzt:
1 # define vm ( p , m , ... ) p - > methods - > m ( p , __VA_ARGS__ )
2
3 vm ( a , vec_set , 1 , 1.11 ) ;
// method call

Funktionsweise: Obiges Makro hat zwei Besonderheiten. Die erste sind die drei Punkte
...“. Diese stehen für alle weiteren Argumente. Die zweite Besonderheit ist das Schlüssel”
wort __VAR_ARG__. Dieses Schlüsselwort wird durch alle Argumente ersetzt, die an Stelle
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der drei Punkte stehen. In unserem Beispiel sind dies 1, 1.11“. Ganz nebenbei haben
”
wir das Makro vm() gleich so definiert, dass es den Objektzeiger nicht nur zum Methodenaufruf sondern auch gleich als ersten Parameter nimmt. Nun wandelt der Präprozessor den
Aufruf vm( a, vec_set 1, 1.11 ) um in: a->methods->vec_set( a, 1, 1.11 ).
Lösung 3 (spezifisches Wrapper-Makro): Die dritte Variante ist eine Kombination
der ersten beiden:
1 # define vec_set ( p , i , v )
2
3 vec_set ( a , 1 , 1.11 ) ;

p - > methods - > vec_set ( p , i , v )
// method call

Funktionsweise: Da die wir die einzelnen Elemente bereits besprochen haben, sollte jeder Leser obiges Makro verstehen. Natürlich müssen wir für jede Methode ein derartiges
Makro definieren. Durch den Präprozessor wird nun aus vec_set( a, 1, 1.11 ) wieder:
a->methods->vec_set( a, 1, 1.11 ).
Hinweis: Es sei hier darauf hingewiesen, dass auch mit diesen Makros, die Bindung der
Methoden an die Objekte unverändert, also vollständig dynamisch bleibt. Dies liegt daran,
die alle gezeigten Makros lediglich die Schreibarbeit erleichtern; wie oben bereits angedeutet, bleibt der resultierende Quelltext, den der eigentliche Compiler sieht, in allen Fällen
unverändert.

32.4

Kritische Diskussion und Zusammenfassung

In diesem Kapitel sind wir kurz darauf eingegangen, wie wir die speichermäßigen Ineffizienzen unseres dynamischen Bindungsansatzes beheben können. Der diskutierte Lösungsweg
ist einfach und leicht umsetzbar. Ob er aber überhaupt notwendig ist, hängt von der konkreten Anwendung ab. Die meisten Leser werden vermutlich nicht an zu knappem Speicher
scheitern, sodass es sich hier um eine eher philosophische Frage handelt. Aber wir haben
es dennoch diskutiert, sodass es jeder Leser umsetzen kann.
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass man den hier gezeigten Ansatz auch
dann unverändert verfolgen kann, wenn ein Modul mehr als ein Satz von Methodenzeigern
bereithält. Eine entsprechende Anwendung haben wir bereits in Kapitel 31 besprochen.
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Kapitel 33
Zusammenfassung
In diesem Skriptteil haben wir verschiedene Techniken besprochen, die zum Handwerkszeug
jedes C++-Programmierers gehören. Dazu zählten Dinge wie Standardwerte für Parameter,
Polymorphie und Überladen, konstante Variablen und Referenzen. Ein besonders wichtiger
Teil waren die Konstruktoren. Wir wissen nun, was Initialisierungslisten, Standard- und
Kopierkonstrktoren sind und was es mit dem Zuweisungsoperator auf sich hat.
Desweiteren haben wir weiter fortgeschrittene Techniken der objektorientierten Programmierung behandelt. Dazu zählten Klassenfunktionen, Templates, opaque Datentypen und
das dynamische Binden von Methoden an Objekte. Mit all diesen Techniken sollten wir
jetzt in der Lage sein, anspruchsvolle Programmierprojekte objektorientiert zu verwirklichen. Dabei spielt es jedoch keine Rolle, ob wir uns für die Programmiersprache C oder
C++ entscheiden ... wir können es ... ;-)
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Teil V
Das Vererbungskonzept

Inhalte dieses Skriptteils
In diesem Skriptteil werden wir uns endlich mit einem der Kernthemen der objektorientierten Programmierung beschäftigen, nämlich mit dem Konzept der Vererbung. Üblicherweise
wird dieses Thema von Anfang an in den Unterricht eingebunden. Wir haben einen anderen
Weg gewählt und uns zunächst mit den Basiskonzepten beschäftigt.
Das Konzept Vererbung bezieht sich auf das Beziehungsverhältnis, das Klassen untereinander haben können. Vereinfacht ausgedrückt, kann eine Klasse seine Funktionalitäten an
andere Klassen weitergeben. Damit werden oft Leistungssteigerungen bezüglich Übersichtlichkeit, Modellierung und Code-Reuse assoziiert.
Auch in in die Literatur (beispielsweise [17]) wird das Konzept der Vererbung unter mannigfaltigen Gesichtspunkten sehr kontrovers diskutiert. Auch wir haben im Team oft und
lange darüber diskutiert, wie wir uns dem Thema am besten nähern wollen. Wir haben
für uns leider keine klare Antwort finden können. Das Thema ist einfach sehr komplex und
gestattet es, gleichzeitig verschiedene Meinungen zu vertreten.
Wir sprachen auch mit Kollegen über das Konzept der Vererbung in der objektorientierten
Programmierung, die sich gut auskennen oder selbst unterrichten. Insbesondere haben wir
sie gefragt, wozu man Vererbung eigentlich benötigt. Trotz aller Mühen konnten sie uns
zu dieser Frage keine überzeugenden Antworten geben. Nach einem langem, tiefen Einatmen kam meist lautes Schweigen. Im Regelfall gab es ein paar allgemeine Antworten der
folgenden Form: Einfachere Modellierung großer Probleme“, Einheitliche Schnittstellen“,
”
”
Das Programm erhält Struktur“ und Wiederverwenden früherer Quelltexte“. Aber etwas
”
”
wirklich überzeugendes war nicht dabei.
Folgende Frage erscheint uns sehr berechtigt: Warum soll ich mich mit Konzept der Vererbung in der objektrientierten Programmierung beschäftigen? Das Erlernen dieser Technik
erfordert Zeit und Geduld, wofür man verständlicherweise am Ende einen Ertrag auf der
Habenseite sehen möchte.
Wie oben schon angedeutet, wird auch unter Fachleuten das Thema Vererbung sehr kontrovers diskutiert [17]. Oft überwiegt die Euphorie, sodass der Mechanismus der Vererbung
zu intensiv eingesetzt wird. Dadurch steigt die Anzahl der Klassen sehr stark an, sodass das
Suchen in der Klassenhirachie mehr Zeit beansprucht als das eigentliche Programmieren.
Diesen Effekt beobachten wir oft, wenn unsere Studenten die Qt-Bibliothek verwenden.
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Entsprechend sind wir als Lehrteam bezüglich des Einsatzes des Vererbungsmechanismus’
sehr kritisch eingestellt und versuchen ihn zu vermeiden. Allerdings gibt es Situationen,
in denen der Einsatz der Vererbung nicht nur sinnvoll sondern sogar notwendig ist. Den
Kern diese Situation herauszuarbeiten ist aber recht schwer. Erschwerend kommt hinzu,
dass das vertiefte Verständnis der Zusammenhänge mehr Programmiererfahrung erfordern
als die meisten unserer Studenten und vermutlich auch Leser mitbringen.
Um uns dem Thema zu nähern, haben wir diese Skriptteil ein wenig anders aufgebaut
als sonst. Zunächst werden wir in Kapitel 34 ein kleines Beispiel besprechen, in dem wir
den Vererbungsmechanismus C++ zeigen. Anhand dieses einfachen Beispiels werden in Kapitel 35 einige Vor- und Nachteil der Verwendung des Vererbungsmechanismus kritisch
diskutieren. Das Ergebnis dieser Diskussion ist, dass man in den gängigen Beispielen Vererbung verwenden kann aber überhaupt nicht muss.
Im Gegensatz zu den üblichen“ Beispielen werden in Kapitel 36 eine Aufgabenstellung
”
präsentieren, die wir mit den gängigen Ansätzen nur sehr unzureichend lösen können. Das
Ziel der weiteren Kapitel wird sein, sich hier einen neuen Lösungsweg zu erarbeiten. Zu
diesem Zeck werden wir uns in Kapitel 37 nochmals mit der Frage beschäftigen, wie insbesondere geschachtelte structs (zusammengesetzte Datentypen) im Arbeitsspeicher abgelegt werden. Dabei werden wir auf ein interessantes Ergebnis stossen, das in Kapitel 38 der
Ausgangspunkt für einen Vererbungsmechanismus sein wird, den wir in der Programmiersprache C nutzen können. In Kapitel 39 werden wir das Problem aus Kapitel 36 nochmals
mit C++ lösen. Dabei werden wir sehen, dass die übliche“ Herangehensweise nicht das
”
richtige Resultat liefern wird. Die Lösung wird im Konzept der virtuellen Methoden liegen,
die wir in diesem Zusammenhang einführen.
Beim Verwenden des Vererbungsmechanismus’ haben wir eine zweite Möglichkeit, Zugriffsmodifikatoren anzugeben. Für die Vererbung stellt C++ sogar noch einen weiteren Modifikator zur Verfügung. Dadurch enstehen relativ viele Kombinationsmöglichkeiten, die wir
uns in Kapitel 40 systematisch anschauen werden. Als Ergänzung werden wir in Kapitel 41
darauf eingehen, wie wir auf überdeckte Elemente der Oberklasse zugreifen können, wenn
diese durch Namensgleichheit überdeckt sind. Die wichtigsten Ergebnisse dieses Skritpteiles
werden wir in Kapitel 42 nochmals kurz zusammenfassen.
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Kapitel 34
Eine erste Einführung am Beispiel
In diesem Kapitel werden wir ein kleines Beispiel präsentieren, anhand dessen wir zeigen, wir man das Konzept der Vererbung in C++ technisch realisiert. Das Beispiel ist sehr
reduziert und soll lediglich der Illustration dienen.

34.1

Problemstellung

Ausgangslage: Als Ausgangslage dient wiederum unser vereinfachtes Vektorbeispiel SVEC,
das wir schon einige Male verwendet haben:
svec.h:
1 class SVEC {
2
private :
3
int
size ;
4
double * data ;
5
public :
6
SVEC ( int size )
7
: size ( size ) , data ( new double [ size ] ) {}
8
void set ( int i , double v ) { data [ i ] = v ; }
9
void print () ;
10
};
11
12 void SVEC :: print ()
13
{
14
for ( int i = 0; i < this - > size ; i ++ )
15
printf ( " % e " , data [ i ] ) ;
16
printf ( " \ n " ) ;
17
}

183

Objekte dieser Klasse haben das Attribute size für die Anzahl der Dimensionen und data
für das Speichern der Koeffizienten xi . Darüberhinaus definiert die Klasse einen Konstruktor SVEC( int size ) sowie je eine Methode set( int i, double v ) bzw. print()
zum Setzen bzw. Ausgeben der einzelnen Koeffizienten xi . Diese Vektorklasse ist sehr spartanisch, aber völlig ausreichend für unsere Demonstrationszwecke. Nehmen wir ferner an,
dass die Klasse SVEC vor längerer Zeit im Rahmen eines wichtigen Projektes entstand.
Problematik: Für die weitere Diskussion nehmen wir an, dass ein neues Projekt anliegt,
in dem auch wieder einmal Vektoren verarbeitet werden müssen. Allerdings ist das Problem
nun, dass unsere spartanische Klasse SVEC nicht ausreicht. Im aktuellen Projekt benötigen wir für jeden Vektor auch einen Namen. Im damaligen Projekt war dies leider nicht
vorgesehen, obwohl die damaligen Entwickler an nahezu unendlicher Weisheit litten.
Die erste Idee ist natürlich, die Klasse SVEC zu nehmen und um die neu benötigten Elemente
zu erweitern. Das wollen aber die Chefs nicht. Sie wollen die Klasse SVEC unverändert lassen.
Ferner wollen sie nicht, dass wir alles neu implementieren. Vielmehr wollen sie, dass wir
die Funktionalität erweitern, dazu die Klasse SVEC integrieren, aber ohne sie zu verändern.
Verallgemeinerte Problemstellung:
Wie können wir die Funktionalität einer bestehende Klasse in eine neue Klasse integrieren, ohne den Queltext der bestehenden Klasse zu verändern?

34.2

Lösung: Vererbung

Lösung (Vererbung): Eine Lösungsmöglichkeit ist die Anwendung des Vererbungskonzeptes, das unseres Wissens nach alle objektorientierten Programmiersprachen durchgängig
anbieten. Die Idee ist, dass wir eine Klasse SVEC_NAME bilden, die auf der Klasse SVEC aufsetzt (von ihr abgeleitet wird) und somit automatisch ihre gesamte Funktionalität übernimmt. In C++ sieht dies technisch wie folgt aus:
svec-name.h:
1
2
3
4
5
6
7

class SVEC_NAME : public SVEC {
private :
char * name ;
public :
SVEC_NAME ( int size , char * name )
: SVEC ( size ) , name ( name ) { }
};

Diese Klassendefinition enthält ein paar Neuerungen, die wir im Folgenden besprechen:
Zeile 1 (Vererbung/Ableitung):
Zeile 1 besagt, dass wir eine Klasse SVEC_NAME definieren, die von der Klasse SVEC
abgeleitet ist. Dies wird durch den Doppelpunkt :“ angezeigt, der hinter dem neuen
”
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Klassenname steht. Auf die Bedeutung von public gehen wir weiter unten und in
späteren Kapitel, insbesondere Kapitel 40, ein. Damit hat/kann unsere neue Klasse SVEC_NAME bereits alles, was die alte“ Klasse SVEC_NAME kann.
”
Zeile 3 (Attribut: char *name):
Hier definieren wir ein neues Attribut, um den Namen des Vektors zu hinterlegen.
Zeilen 5 und 6 (Konstruktor):
In diesen beiden Zeilen definieren wir einen Konstruktor für unsere neue Klasse. Seine
Implementierung enthält wieder ein neues syntaktisches Element: In seiner Initialisierungsliste wird zunächst der ursprünglichen (abgeleiteten) Klasse SVEC aufgerufen.
Anschlı̈eßend legen wir den Vektorname im Attribut name ab.
Zusammenfassend können wir folgendes festhalten: Die beiden Neuerungen befinden sich in
den Zeilen 1 und 6. Durch die Angabe : public SVEC leiten wir die neue Klasse SVEC_NAME
von der bestehenden Klasse SVEC ab, wodurch die neue Klasse automatisch alle Eigenschaften der bestehenden Klasse übernimmt. In der Initialisierungsliste des Konstruktors
nvect der neuen Klasse rufen wir den Konstruktor der bestehenden Klasse SVEC auf.
Eigenschaften und Anwendung: Die interessante Frage ist nun, was es eigentlich bedeutet, wenn eine neue Klasse eine bestehende Klasse erbt bzw. eine neue Klasse von einer
bestehenden abgeleitet wird. In obigem Beispiel können wir dies wie folgt beschreiben:
1. Objekte der Klasse SVEC_NAME haben die drei Attribute size, data und name.
2. Auf Objekte der Klasse SVEC_NAME kann man direkt mittels der Methoden set()
und print() anwenden.
3. Da die Attribute size und data privat bezüglich der Klasse SVEC sind, können wir
in den Methoden der Klasse SVEC_NAME nicht direkt auf diese Attribute zugreifen.
Wie diese Eigenschaften zu verstehen sind, können wir an folgender Anwendung sehen:
main-1.cpp:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

# include < stdio .h >
# include < math .h >
# include " svec . h "
# include " svec - name . h "
int main ()
{
SVEC_NAME svn ( 2 , ( char *) " svn " ) ;
svn . set ( 0 , 3 ) ; svn . set ( 1 , 4.0 ) ;
svn . print () ;
}
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In Zeile 9 des Hauptprogramms definieren wir das Objekt svn der Klasse SVEC_NAME. Das
Objekt hat zwei Dimensionen und den Namen "svn". In Zeile 10 setzen wir mittels der
Methode set() die beiden Koordinaten auf die Werte 3.0 und 4.0. Anschließend geben
wir in Zeile 11 den Inhalt des Vektors svn durch Aufruf der Methode print() aus.
In obigem Beispiel rufen wir die Methoden set() und print() auf, als seien sie in der Klasse SVEC_NAME definiert worden. In Wirklichkeit stammen sie aus der Klasse SVEC. Durch
den Vererbungsmechanismus, den wir durch den Doppelpunkt in der Klassendefinition aktivieren, hat die Klasse SVEC_NAME alle Elemente der bestehenden Klasse SVEC geerbt.
In folgendem Beispiel haben wir die Klasse SVEC_NAME um eine print()-Methode erweitert:
main-2.cpp:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

# include < stdio .h >
# include < math .h >
# include " svec . h "
class SVEC_NAME : public SVEC {
private :
char * name ;
public :
SVEC_NAME ( int size , char * name )
: SVEC ( size ) , name ( name ) {}
void print () ;
};
void SVEC_NAME :: print ()
{
printf ( " % s : " , name ) ;
this - > SVEC :: print () ;
}
int main ()
{
SVEC_NAME svn ( 2 , ( char *) " svn " ) ;
svn . set ( 0 , 3.0 ) ; svn . set ( 1 , 4.0 ) ;
svn . print () ;
}

Die print()-Methode der Klasse SVEC_NAME hat den selben Namen wie die der Klasse SVEC
und überdeckt selbige. Daher wird in Zeile 25 die print()-Methode der Klasse SVEC_NAME
aufgerufen. Die Implementierung dieser Methode ruft in Zeile 18 die print()-Methode
der Klasse SVEC mittels des vorangestellten Klassennamens auf. Dieses Beispiel zeigt, dass
auch die überdeckten Elemente durch Angabe des Klassennamens verfügbar sind.
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34.3

Terminologie

In der objektorientierten Programmierung ist das Konzept der Vererbung mit einer Reihe
von Fachtermini verknüpft, die auch wir uns aneignen sollten, um die anderen Entwickler
zu verstehen. Hierfür verwenden wir folgende Klassendefinitionen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

class A {
private : ....
public : ....
A ( ... ) ;
};

// constructor A

class B : [ Z u g ri f f sm o d if i k at o r ] A {
private : ....
public : ....
B ( ... ) : A ( ... ) ... {}
};

// constructor B

Folgende Fachbegriffe gehören zum allgemeinen Sprachgebrauch in der objektorientierten
Programmierung:
Oberklasse: Die Oberklasse ist der Ausgangspunkt einer Ableitung. In unserem Beispiel
ist dies die Klasse A.
Unterklasse: Die ist die neu erstellte Klasse. In unserem Beispiel ist dies die Klasse B.
Ableiten: Man sagt, dass die Unterklasse von der Oberklasse abgeleitet wurde. Demnach
ist die Unterklasse das Ergebnis des Ableitungsprozesses.
Vererbung: Durch Vererben werden alle Attribute und Methoden der Oberklasse automatisch von der Unterklasse (der abgeleiteten Klasse) übernommen.
Klassenhirarchie: Damit bezeichnet man die Abhängigkeiten (Verwandschaften) der einzelnen Klassen untereinander. Mit jedem neuen Ableiten entsteht eine neue Klassenebene.
Basisklasse, Superklasse: Diese beiden Begriffe sind Synonyme des Begriffs Oberklasse.
Spezialisierung: Dieser Begriff ist ein Synonym des Begriffs Unterklasse.
An dieser Stelle wollen wir nochmals auf die Konstruktoren einer abgeleiteten Klasse eingehen. In diesen Konstruktoren können die Konstruktoren der Oberklasse aufgerufen werden.
Da es sich dem Wort nach um Konstruktoren handelt, muss dies in der Initialisierungsliste des Konstruktors der Unterklasse stattfinden. Konstruktoren der Oberklasse werden
immer vor den Konstruktoren der einzelnen Attribtute ausgeführt. Hat die Oberklassen
einen Standardkonstruktor (einen Konstruktor ohne Parameter), wird dieser automatisch
ausgeführt, sofern kein anderer Konstruktor der Oberklasse explizit aufgeführt ist.
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34.4

Erste Zusammenfassung

An einem kleinen Beispiel haben wir gesehen, wie man in C++ das Konzept der Vererbung
anwenden kann. Dazu muss man bei der Definition einer neue Klasse, mit einem Doppelpunkt getrennt, eine bestehende Klasse angeben. Dadurch werden alle Eigenschaften
(Attribute und Methoden) automatisch auf die neue Klasse übertragen“. Etwas Aufmerk”
samkeit muss man den Zugriffsmodifikatoren schenken, die wir nochmals genauer in Kapitel 40 besprechen. Durch den Vererbungsvorgang kann man beispielsweise die Methoden
der bestehenden Klasse (Oberklasse) aufrufen, als seien sie in der neuen Klasse (Unterklasse) definiert worden. Durch diese Eigenschaften wird das Konzept der Vererbung weithin geschätzt und mit Vorteilen wie Code Reuse verknüpft.
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Kapitel 35
Vererbung: Vor- und Nachteile
Wie schon mehrfach gesagt, ist die Vererbung eines der Kernthemen der objektorientierten
Programmierung. Auf den ersten Blick erscheint dieses Konzept cool und sexy. Auf der
anderen Seite muss man sich mit neuen Formalismen auseinandersetzen. Das Erlernen
dieser neuen Sprachelemente erfordert Aufwand. Insofern ist es sinnvoll, sich die Vor- und
Nachteile dieses Konzept genauer anzuschauen.
Für die folgende Diskussion greifen wir auf die beiden stark vereinfachten Klassendefinitionen SVEC (auch Ausgangs- oder Basisklasse genannt) und SVEC_NAME zurück, die wir zur
besseren Übersichtlichkeit hier nochmals ohne Implementierung zusammenfassen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

class SVEC {
private :
int
size ;
double * data ;
public :
SVEC ( int size ) ;
void set ( int i , double v ) ;
void print () ;
};
class SVEC_NAME : public SVEC {
private :
char * name ;
public :
SVEC_NAME ( int size , char * name ) ;
};

Zur Erinnerung: Die Klasse SVEC_NAME ist von SVEC abgeleitet (basiert auf ihr) und erhält
ein zusätzliches Attribut sowie einen eigenen Konstruktor. Diese beiden Klassen dienen
lediglich der Illustration einzelner Gedanken und nicht dem sinnvollen Programmieren.
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35.1

Wiederverwenden von Quelltexten

Das Wiederverwenden von Quelltexten (engl. Code Reuse) bedeutet, dass man einmal
investierte Arbeit in weiteren Projekten gewinnbringend einsetzt. Ein Blick in die relevante
Literatur zeigt, dass dies eines der wesentlichen Argumente für das Konzept der Vererbung
ist: Die Funktionalität einer einmal erstellten (und getesteten) Klasse kann dadurch in
einfacher Art und Weise von neuen Klassen adoptiert werden. Damit einhergehend wird
häufig eine Effizienzsteigerung des Programmierers postuliert. Wenn man will, kann man
sich obige Sichtweise zueigen machen. Man kann aber auch eine kritischere Einstellung
annehmen, wir folgende Gedanken zeigen.
1. Bibliotheken:
Jeder C Programmierer kennt Funktionen wie sin(), cos(), strcmp(), strcpy(),
printf() und scanf(). Diese Funktionen befinden sich in sogenannten Bibliotheken,
die durch den Linker zum eigenen Programm dazugebunden werden. Entsprechend
ist dies eine sehr alte und etablierte Form des Code Reuse, die mit dem Konzept der
Vererbung nichts zu tun hat.
2. Teilobjekte:
Mithilfe des Vererrbungsmechanismus’ wird die Funktionalität einer existierenden
Klasse von einer neuen Klasse adoptiert. Dies kann man in einfacher Art und Weise
auch durch die Definition von Teil- bzw. Unterobjekten erreichen, wie die beiden
folgenden Definitionen zeigen:
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

class SVEC_NAME {
private :
SVEC svec ;
char * name ;
public :
..........
};

class SVEC_NAME {
private :
char * name ;
SVEC svec ;
public :
..........
};

Im Rahmen unserer momentanen Diskussion sind beide Definitionen äquivalent (siehe
aber auch Kapitel 38); sie unterscheiden sich ledigllich in der Reihenfolge der beiden
Attribute SVEC svec und char *name.
Durch die Definition des Teil- bzw. Unterobjektes svec können wir innerhalb der Methoden der Klasse SVEC_NAME die volle Funktionalität der Klasse SVEC nutzen. Beipsielsweise könnte wir innerhalb des Konstruktors schreiben: this->svec.print()
(auch wenn dies jetzt nicht sinnvoll wäre).
Allerding könnten wir äußerhalb nicht schreiben svec_name.svec.print(), da wir
in unserem Beispiel das Attribut svec als private spezifiziert haben. Inwiefern dies
ein Nachteil ist, greifen wir im nächsten Punkt nochmals auf.
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3. Abstraktion durch Compilerunterstützung:
In unserem Beispiel (Kapitel 34, Seite 185) haben wir gezeigt, dass wir eine geerbte
Methode wie beispielsweise set() aufrufen können svn.set( ... ), als sei sie in der
abgeleiteten Klasse SVEC_NAME definiert haben. Diese Form der Abstraktion wird von
vielen Programmierern sehr geschätzt, da man nicht wissen müsse, wo (in welcher
”
Klasse) ein Attribut bzw. eine Methode tatsächlich definiert wurde.“
Diese, vom Compiler automatisch zur Verfügung gestellte Abstraktion, kann man
mögen, aber auch kritisch hinterfragen. Nehmen wir für die weitere Diskussion an,
wir haben die Klasse SVEC_NAME erstellt und einer unserer Kollegen möchte sie in
seinem Projekt verwenden. In diesem Fall kann es gut passieren, dass sich dieser
Kollege die Methode set() genauer anschauen möchte. Vielleicht benötigt er eine
Beschreibung ihrer Funktionsweise oder ihrer Signatur. Und das wird nicht einfach,
denn unser Kollege muss die Klasse finden, in der die Methode set() ursprünglich definiert wurde. Hier helfen gute Klassen-Browser, die einen bei der Suche unterstützen.
Dennoch kostet das Auffinden der richtigen Stelle Zeit und Mühe. In unseren Vorlesungen beobachten wir regelmässig, dass unsere Studenten beim Arbeiten mit Qt
mit diesem Problem regelmäßig konfrontiert sind. Genau hier muss man eben doch
wissen, was wo wie definiert wurde.
Der zweite kritische Punkt betrifft die Wartbarkeit. Bleiben wir bei eben geschildertem Szenario. Nehmen wir weiterhin an, dass wir aus irgendeinem wichtigen Grund
die Signatur der Methode set() der Klasse SVEC ändern müssen. In diesem Fall
müssen wir alle Programmstellen anpassen, die diese Methode aufrufen. Dies kann
bei komplexen Klassenbäumen in reichlich Arbeit enden, da die Methode set() über
die Klasse SVEC_NAME hinaus vererbt wird. Aus diesem Blickwinkel betrachte, kann
es sinnvoll sein, die geerbten Methoden nicht direkt sondern mittels eigens erstellter
Wrapper-Methoden zur Verfügung zu stellen. Diese Maßnahme würde auch das im
vorherigen Diskussionspunkt angesprochene Problem privater Teilobjekte lösen.
Die eben besprochenen drei Gedanken zeigen, dass es auch ohne Vererbung das Konzept
des Code Reuse gibt. Ferner zeigen die Gedanken, dass mit dem Vererbungskonzept auch
Nachteile wie beispielsweise eine schlechtere Wartbarkeit verbunden ist.

35.2

Hirachietiefe

Diesen Punkt haben wir eigentlich schon implizit im vorherigen Abschnitt besprochen.
Dennoch wollen wir noch einmal auf folgendes eingehen: Bei jedem Ableiten einer Klasse
kommt eine neue Klasse hinzu, die den gesamten Klassenbaum erweitert. Häufig kommt
sogar eine neue Hirachietiefe hinzu. Wenn man hier, beispielweise durch übermäßige Euphorie, übertreibt, wird der Klassenbaum sehr schnell unübersichtlich. Unter praktischen
Gesichtspunkten ist es vorteilhaft, wenn die Zahl der Klasse klein bleibt und die Klassen
untereinander mögllichst disjunkt sind.
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35.3

Fachtermini vs. allgemeiner Sprachverständnis

Im Zusammenhang mit dem Konzept der Vererbung sind uns eine Reihe neuer Fachbegriffe
begegnet (siehe auch Abschnitt 34.3), an die wir uns wohl oder übel gewöhnen müssen. Viele
der eingeschworenen objektorientierten Programmierer werden diese Fachbegriffe vermutlich klar und intuitiv finden. Viele Neulinge jedoch finden diese Terminologie vor dem Hintergrund des allgemeinen Sprachgebrauchs nicht unbedingt intuitiv. In diesem Abschnitt
schauen wir uns einige der (Sprach-) Probleme ein wenig genauer an. Zur Erinnerung:
In unserem Eingangsbeispiel (Kapitel 34, Seite 183) ging die Klasse SVEC_NAME mittels
Vererbung aus der Klasse SVEC hervor.
1. Ableiten:
Wie besprochen, bezeichnet Ableiten den Vorgang, eine neue Klasse auf Basis einer
bestehenden Klasse zu erstellen. Diesen Vorgang als Ableiten zu bezeichnen ist vor
dem Hintergrund des allgemeinen Sprachgebrauchs schwer, bis gar nicht vermittelbar.
Ableiten kann man beispielweise Regenwasser über eine Regenrinne oder Flusswasser
über einen Kanal. In der Mathematik kann man auch Funktionen ableiten. Aber auch
dies hat mit dem Ableiten von Klassen nichts gemein. Desweitere liest bzw. hört man
oft, dass eine Unterklasse ableitet. Hier hört das Sprachverständnis meist komplett
auf, da eine Unterklasse nicht ableitet, sondern abgeleitet wird.
2. Basisklasse vs. Oberklasse:
Gemäß der etablierten Terminologie wird die Klasse SVEC unseres Eingangsbeispiels
sowohl Basis- als auch Oberklasse genannt. Vor dem Hintergrund des allgemeinen
Sprachverständnisses ist diese Doppelbelegung für Neulinge schwer nachvollziehbar.
Wenn eine ursrpüngliche Klasse sowohl Basisklasse als auch Oberklasse sein soll, dann
ist diese Doppelbelegung nur dann widerspruchsfrei, wenn die davon abgeleiteten
Klassen im Keller sind. Kellerklassen scheint es aber nicht zu geben, da diese in der
Literatur nicht auftauchen.
3. Unterklasse, Spezialisierung:
In der Lietratur werden Unterklassen häufig auch als Spezialisierungen (der Oberklasse) bezeichnet. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet spezialisieren, dass man
immer mehr (Details) über immer weniger Wissen beherrscht. Im Gegensatz dazu
bedeutet generalisieren, dass man über immer mehr Dinge immer weniger Details
kennt. Durch den Vererbungsmechanismus kann“ eine Unterklasse alles, was die
”
zugehörige Oberklasse kann. Ergänzend hinzu bekommt eine Unterklasse weitere Attribute und Methoden. Insofern ist es schwer nachvollziehbar, dass eine Unterklasse
eine Spezialisierung einer Oberklasse sein soll.
4. Oberklasse vs. Verallgemeinerung:
Oberklassen (Ausgangsklassen) werden in der Literatur im Vergleich zu Unterklassen
(Spezialisierungen) oft auch als Verallgemeinerungen bezeichnet. Neben obigen Argumenten (Spezialisierung), gibt es hier noch eine weitere sprachliche Komplikation: In
einigen Programmiersprachen, wie beispielsweise auch C++ kann eine Unterklasse von
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mehr als einer Oberklasse abgeleitet werden, was man in der Literatur auch Mehrfachvererbung nennt. Wenn eine derartige Unterklasse aber von mehreren Oberklassen
abstammt, kann eine dieser Oberklassen keine Verallgemeinerung der Unterklasse
sein.
Obige Diskussion zeigt, dass die in der objektorientierten Programmierung üblich Fachbegriffe vor dem Hintergrund des allgemeinen Sprachverständnisses nicht wirklich intuitiv
und teilweise in sich widersprüchlich sind. Um andere zu verstehen, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Terminologie zu lernen. Dennoch sollte jeder für sich gut überlegen,
ob er sie in der Gegenwart von Anfängern und Nicht-Experten aktiv verwendet.

35.4

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir eine recht kritische Diskussion über die Vor- und Nachteile
des Vererbungskonzeptes der objektorientierten Programmierung geführt. Diese Diskussion
wird bei vielen Lesern vermutlich mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet haben. Insbesondere haben wir kein wirklich überzeugendes Argument für das Verwendes des Vererbungskonzeptes gefunden. Die üblichweise damit verbundenen Vorteile“ wie Code Reuse
”
Ausnutzen bereits implementierter Funktionalitäten können wir mit vorhandenen Standardmitteln wesentlich einfacher erhalten. Das Fazit dieses Kapitels geht in die Richtung,
dass Vererbung intelektuell betrachtet interessant ist aber in der Praxis keine überzeugenden Vorteile bietet.
Allerdings gibt es Anwendungszenarien, in denen das Konzept der Vererbung nicht nur hilfreich sondern mehr oder minder notwendig ist. Ein derartiges Anwendungszenario werden
wir im folgenden Kapitel entwickeln.
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Kapitel 36
Probleme, die Vererbung benötigen
Wie bereits angekündigt, werden wir in diesem Kapitel ein Szenario entwickeln, in dem das
Konzept der Vererbung nicht nur hilfreich sondern im Prinzip sogar notwendig ist. Dieses
Vorhaben ist schwierig, was dem Leser einiges an Geduld und Durchstehvermögen abverlangt. Wir werden wie schon des öfteren vorgehen. Zunächst entwickeln wir eine Situation,
die wieder einmal sehr stark vereinfacht ist und damit keinerlei praktische Relevanz hat.
Allerdings illustriert sie ein immer wiederkehrendes Problem in einfacher Art und Weise. Anschließend werden wir schauen, wie wir dieses Problem mit standard C Konzepten
lösen können. Die Diskussion wird zeigen, dass keine dieser Lösungsmöglichkeiten wirklich
gut funktioniert. Basierend auf den bestehenden Problemen werden wir in den folgenden
Kapiteln ein Vererbungskonzet für C entwickeln.

36.1

Problemstellung

Ausgangslage: Unsere Geschichte spielt in einem großen Unternehmen namens National Solutions Agency, das intern auch kurz NSA genannt wird. Ihr oberster IT-Chef heißt
Big Boss. Er ist der Chef mehrerer Arbeitsgruppen, die sich mit unterschiedlichen Themen befassen. Zwei dieser Arbeitsgruppen heißen Big Data bzw. Security. Im Laufe der
Zeit hat jede Arbeitsgruppe ihre eigenen Datenstrukturen entwickelt. Für die beiden Arbeitsgruppen Big Data und Security sind die beiden Datanstrukturen SECRET_KEY und
FILE_IO zentraler Bedeutung, die wir aus technischen Gründen am Anfang er nächsten
Seite wiedergegeben haben.
Da sich beide Arbeitsgruppen für besonders wichtig halten, haben sie immer unabhängig
voneinander gearbeitet. Desweiteren ist ihre Kommunikation miteinander sehr rudimentär
und nicht wirklich existent. Daher überrascht es nicht, dass ihre Datenstrukturen (in der
dargestellten Kurzfassung) sehr ähnliche Elemente enthalten, aber dennoch nicht miteinander kompatibel sind. In Wirklichkeit enthalten beide Datenstrukturen weitere Elemente,
auf die wir hier aber nicht gesondert eingehen wollen.
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seckey.h:
1
2
3
4
5
6

typedef struct _secret_key {
char * private_key ;
// a krypto key
char * name ;
// an associcated name
void (* print ) ( FILE * fp , struct _secret_key * p ) ;
void (* setkey ) ( struct _secret_key *p , char * msg ) ;
} SECRET_KEY ;

fileio.h:
1
2
3
4
5
6
7

typedef struct _file_io {
void (* fprint ) ( struct _file_io *p , FILE * fp ) ;
void (*
set ) ( struct _file_io *p , char * msg ) ;
void (* close ) ( struct _file_io * p ) ;
FILE * fp ;
// the file pointer
char * file_name ;
// an associcated name
} FILE_IO ;

Problematik: Big Boss ist mit der aktuellen Situation sehr unzufrieden. Er möchte sich
einen besseren Überblick über alle Objekte der Typen SECRET_KEY und FILE_IO verschaffen. Hier kommt sein Adlatus (Vertrauter) Dr. Erbgut ins Spiel. Dr. Erbgut soll eine
lineare Liste anlegen, in der alle Objekte der Datentypen SECRET_KEY und FILE_IO eingetragen sind. Desweiteren soll Dr. Erbgut dafür sorgen, dass diese Liste in einfer Art und
Weise ausgedruckt werden kann, wobei auch die einzelnen Details der jeweiligen Objekte
dargestellt werden sollen. Letztlich soll Dr. Erbgut auch dafür sorgen, dass später die
zentralen Objekte der anderen Arbeitsgruppen in diese Liste integriert werden können.
Zunächst ist die Aufgabe, mit der Dr. Erbgut befasst ist, wirklich nicht einfach. Sein
Boss möchte eine Funktion der folgenden Art:
1 void print_list ( listp start , FILE * fp )
2
{
3
for ( ; start != 0; start = start - > next )
4
start - > print ( start , fp ) ;
5
}

Das dies bei bei Verwendung der beiden Datentypen SECRET_KEY und FILE_IO nicht so
ohne weiteres geht, sollte jedem Programmierer klar sein. Ein Vergleich beider Datenstrukturen zeigt folgendes:
1. Beide Datentypen sind ähnlich aber nicht identisch, sodass wir sie nicht ohne weiteres
zusammenfassen können.
2. In beiden Datentypen haben die Elemente einen Namen, name bzw. file_name.
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3. Beide Datentypen haben eine Funktion zum Darstellen eines entsprechenden Objektes. Aber auch diese beiden Funktionen haben unterschiedliche Namen, print() bzw.
fprint().
4. Beide Datentypen haben unterschiedlich viele Elemente (Komponenten).
5. Auch wenn beide Datentypen sehr ähnliche Elemente haben, so stehen sie an unterschiedlichen Stellen in der Definition.
Allein diese fünf Punkte machen es schwer (aber nicht unmöglich), Objekte dieser beiden
Datentypen in einer Liste zu vereinen. Im nächsten Abschnitt skizzieren wir ein paar bekannte Lösungsansätze, die sich mit standard C realisieren lassen. Aber die letzte Forderung
des Chefs, nach der Dr. Erbgut seinen Quelltext so gestalten soll, dass sich auch weitere Datentypen leicht integrieren lassen, bereitet ihm ernsthafte Probleme. Obige Punkte
bringen uns auf abstrakter Ebene zu folgender verallgemeinerten Problemstellung:
Verallgemeinerte Problemstellung:
Wie muss eine Datenstruktur aussehen, die es erlaubt, unterschiedliche Datentypen
in einfacher Art und Weise zu integrieren und zentrale Funktionalitäten im vorhinein
zu implementieren?
Die zweiten Bedingung soll zum Ausdruck bringen, dass bei der Integration eines neuen
Datentyps, der vorhandene Quelltext nicht angepasst werden muss.

36.2

Traditionelle Lösungsansätze in C

In diesem Abschnitt skizzieren wir zwei Lösungsansätze, die beispielsweise in der Programmiersprache C naheliegend und üblich sind. Der erste Lösungsansatz basiert auf der
Verwendung von union der zweite auf der Verwendung von Zeiger vom Typ void *.
Der union Ansatz: Zur Erinnerung: In der Programmiersprache C kann man in einem
struct Variablen unterschiedlicher Datentypen kombinieren. Der Speicherbedarf eines
struct ist in etwa so groß wie die Summe der Speicherbedarfe jeder einzelnen Komponente. Bei einem union verhält es sich ähnlich. Allerdings ist der Speicherbedarf nur so
groß wie derjenige des größten Elementes. Dies bedeutet, dass man in einem union auch
nur Speicherplatz für eine der Komponenten hat.
Zusätzlich zum union benötigt man noch eine Komponeten, mittels derer man sich erinnert, welche der Komponenten gerade aktiv belegt ist. Aus diesem Grund ist im Regelfall
ein union Bestandteil eines struct. Für das Erinnern“ der aktuellen Belegung benöti”
gen wir entweder einen Aufzählungstyp (enum) oder entsprechende Konstantendefinitionen
(#define).
Für das Verwalten einer Liste benötigen wir noch einen next-Zeiger, wie den meisten Lesern
klar sein sollte. Die resultierenden Definitionen sehen wir auf der nächsten Seite.
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union.h:
1 # define DR_SECRET_KEY
0
//
2 # define DR_FILE_IO
1
//
3
4 typedef struct _dr_erbgut {
5
struct _dr_erbgut * next ;
//
6
int
type ;
//
7
union {
8
SECRET_KEY secret_key ;
9
FILE_IO
file_io ;
10
} data ;
//
11
} DR_ERBGUT ;

secret_key entry
file_io entry

next list entry
current type

the actual data

Nach obigen Erklärungen sollte der Aufbau der Datei union.h keine Überraschungen enthalten. Die ersten beiden Zeilen etablieren den Aufzählungstyp. Den aktuellen Datentyp
merken wir uns in der Kompontente typ (Zeile 6) und die eigentlichen Daten befinden sich
in union data (Zeilen 7 bis 10). In Zeile 5 befindet sich der übliche next-Zeiger.
Mit diesen Definitionen ist die Implementierung der Funktion print_list() unproblematisch aber dennoch länglich. Dies liegt an der großen switch-Anweisung, in der wir die
richtige union-Komponente selektieren, um die zugehörige print()-Funktion zu finden:
union.c:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

# include < stdio .h >
# include " seckey . h "
# include " fileio . h "
# include " union . h "
void print_list ( DR_ERBGUT * start , FILE * fp )
{
for ( ; start != 0; start = start - > next )
switch ( start - > type )
{
case DR_SECRET_KEY :
start - > data . secret_key . print
( fp , & start - > data . secret_key ) ;
break ;
case DR_FILE_IO :
start - > data . file_io . fprint
( & start - > data . file_io , fp ) ;
break ;
}
}
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Für den Fall, dass wir einen weiteren Datentyp einschlließen wollen, benötigen wir eine
Konstantendefinition und eine neue union-Komponente in der Datei union.h sowie einen
neuen case-Fall in der for-Schleife in der Datei union.c. Es sollte klar sein, dass diese
Erweiterungen auf Dauer fehleranfällig sind.
Der void-Zeiger Ansatz: Der Ansatz mit void-Zeigern ist ähnlich dem union-Ansatz.
Der Unterschied besteht darin, dass die union-Komponente durch einen void-Zeiger ersetzt
wird, da void-Zeiger kompatibel zu allen anderen Zeigern sind. Diese Änderung zeigt sich
in Zeile 7 des folgenden Quelltextes:
void_ptr.h: (Auszug)
4
5
6
7
8

typedef struct _dr_erbgut {
struct _dr_erbgut * next ;
int
type ;
void
* data_ptr ;
} DR_ERBGUT ;

// next list entry
// current type
// pointer to data

Die Verwendung von void-Zeigern erfordert kleine Anpassungen der switch-Anweisung,
wie folgender Quelltext zeigt:
void_ptr.c: (Auszug)
7 void print_list ( DR_ERBGUT * start , FILE * fp )
8
{
9
for ( ; start != 0; start = start - > next )
10
switch ( start - > type )
11
{
12
case DR_SECRET_KEY :
13
(( SECRET_KEY *) start - > data_ptr ) -> print
14
( fp , start - > data_ptr ) ;
15
break ;
16
case DR_FILE_IO :
17
(( FILE_IO *) start - > data_ptr ) -> fprint
18
( start - > data_ptr , fp ) ;
19
break ;
20
}
21
}

Der wesentliche Unterschied zum ersten Ansatz besteht darin, dass der Zeiger data_ptr
zunächst in den richtigen Datentyp gewandelt werden muss (expliziter cast) (Zeilen 13 und
17). Mit dieser cast-Operation können wir anschließend die richtige print()-Funktion
auswählen. Dieser zweite Ansatz ist ein wenig einfacher als der erste. Eine Erweiterung
um einen neuen Datentyp erfordert nur“ zwei Anpassungen, da die Struktur Dr_Erbgut
”
unverändert bleiben kann. Dennoch sind die verbleibenden Anpassung auf Dauer fehleranfällig.
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36.3

Diskussion

Wenn wir uns unsere beiden Lösungsansätze kritisch anschauen, können wir nur zu folgendem Schluss kommen:
Beide Ansätze funktionieren, irgendwie. Ihre Implementierungen sind komplex und
erfordern bei der Integration neuer Datentypen erheblich Anpassungen. Einfache und
automatisch geht anders.
Das Hauptproblem ist, dass sich die einzelnen Datentypen in ihrem Aufbau deutlich voneinander unterscheiden. Dies hat zwei Konsequenzen. Erstens muss man in der Funktion
print_list() bei jedem Datenelement schauen, um welchen Typ es sich handelt. Zweitens muss man diese Funktion sowie die entsprechende .h-Datei-Datei bei jedem neuen
Datentyp anpassen.
Für das Ziel einer einfachen Änder- und Wartbarkeit wäre es schön, wenn wir die Funktion
print_list() nur ein einziges Mal erstellen müssten und sie für jeden neuen Datentyp unverändert lassen könnten. Mit anderen Worten: Die Integration eines neuen Datentyps soll
sich nur auf selbigen beziehen und nicht auf die Funktion print_list(). Der große Vorteil dieser Idee wäre, dass wir die Funktion print_list() im voraus übersetzen könnten.
Diesem Unterfangen widmen wir uns in den nächsten beiden Abschnitten.
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Kapitel 37
Exkurs: Speicherorganisation in C
Um später den Mechanismus der Vererbung on C und C++ besser zu verstehen, schauen wir
uns in diesem Kapitel an, wie in diesen Programmiersprachen zusammengesetzte Datentypen (structs) im Arbeitsspeicher abgelegt werden. Dazu betrachten wir die folgenden
beiden Definitionen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

typedef struct {
int i1 ;
int i2 ;
} A;

//
one integer i1
// a second integer i2

typedef struct {
A
a;
int i3 ;
} B;

// the two integers a . i1 and a . i2
// a third integer i3

Durch diese Definitionen haben wir die beiden Datentypen A und B. Der Datentyp A besteht
aus den beiden Komponenten (Attributen) i1 und i2 vom Typ int. Der Datentyp B hat
einerseits das Element a vom Typ A sowie eine zweite Komponente i3, die ebenfalls ein
int ist. Somit besteht technisch gesehen der Datentyp B aus den drei int-Komponenten
a.i1, a.i2 und i3.
Die Frage ist nun, wie derart geschachtelte Datentypen im Arbeitsspeicher abgelegt werden.
Die beiden hier relevanten Regeln lauten wie folgt:
1. Die einzelnen Komponenten eines zusammengesetzten Datentyps (structs) wrden in
der Reihenfolge im Arbeitsspeicher angelegt, in der sie definiert wurden.
2. Wenn die Hardware oder andere Randbedingungen es erfordern, werden nicht verwendete Padding Bytes zwischen einzelne Komponenten eingefügt, auf die man nicht
zugreifen kann (siehe auch die Erläuterungen auf Seite 201).
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Nehmen wir nun an, wir haben die beiden Variablendefinitionen A a und B b. Mit der ersten
Regel ergeben sich folgende Offsets (Distanzen zum Anfang der jeweiligen Variablen), die
wir in folgender Pseudografik visualisiert haben:
11 A a ;
12
13
14
15
16 B b ;
17
18
19
20
21

//
//
//
//

+ - - - - - - - - - - - - - - - - -+
|
int i1
|
|
int i2
|
+ - - - - - - - - - - - - - - - - -+

path
a . i1
a . i2

offset
0
4

//
//
//
//
//
//

+ - - - - -+ - - - - - - - - - - -+
| A a | int i1
|
|
| int i2
|
+ - - - - -+ - - - - - - - - - - -+
|
int i3
|
+ - - - - - - - - - - - - - - - - -+

path
b . a . i1
b . a . i2

offset
0
4

b . i3

8

Obige Grafik erlaubt die foglende, sehr wichtige Beobachtung: Da wir im Datentyp B die
Komponente a vpm Typ A als erste eingefügt haben, besitzen die Komponenten i1 und
i2 sowohl in A als auch in B die Offsets 0 und 4. Mit anderen Worten, die Offsets der
Komponenten i1 und i2 sind in beiden Fällen identisch.
Diese Beobachtung schauen wir uns ein zweites Mal im Kontext von Zeigern an. Dafür
betrachten wir die beiden folgenden Zeiger a_ptr und b_ptr:
23 B b_ptr = & b ;
24 A a_ptr = ( A *) p_ptr ;

Durch Zeile 24 (und der Cast-Operation) zeigen beide Zeiger auf das Datenelement b.
Nochmals zur Wiederholung: Beide Zeiger zeigen auf die selbe Stelle im Arbeitsspeicher.
Zeiger a_ptr sieht“ die beiden Komponenten i1 und i2 an den gewohnten Stellen mit
”
den Offsets 0 und 4. Zeiger a_ptr kann nicht entscheiden, ob er auf ein separate Variable
wie Beispielsweise a vom Typ A oder an den Anfang des Elementes b vom Typ B schaut.
Diesen Sachverhalt können wir auch andersherum formulieren: Der Zeiger a_ptr denkt“,
”
er würde auf ein Element a vom Typ A schauen, obwohl er in wirklichkeit auf (den Anfang)
des Elementes b vom Typ B sieht.
Etwas abstrakter könnten wir auch sagen, dass der Anfang des Datentyps B genauso aussieht wie der Datentyp A. Dies ist keine Überraschung, da wir ein Element vom Typ A als
erste Komponente des Datantyps B definiert haben.
Erläuterungen zu Padding Bytes: Beispielsweise verlangen die Motorola Prozessoren
der Familie MC60000, dass int-Variablen immer bei geraden Adresse anfangen. Daher
muss der Compiler unter Umständen ein Padding Byte vor einer int-Variablen einfügen.
Beispielsweise wandelt der Compiler die Definition struct { char c; int i; } um in
struct { char c; char padding; int i; }, da sonst die Komponente i an einer ungeraden Adresse anfänge.
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Kapitel 38
Vererbung in C: indentischer Anfang
Kehren wir nun zurück zu dem Problem, das Dr. Erbgut hat (siehe Kapitel 36): Er soll
für seinen Boss eine Listenverwaltung programmieren, die er nach Möglichkeit nicht anpassen muss, wenn neue Datentypen hinzukommen. Mit den Vorbetratungen aus Kapitel 37
werden wir in diesem Kapitel einen Vererbungsmechanismus für die Programmiersprache
C entwickeln. Die Lösung ist wieder einmal verblüffend einfach und basiert auf der Verwendung bereits existierender strukturierter Datentypen.

38.1

Problemstellung

Ausgangslage: Unsere Problemstellung ist in unveränderter Form diejenige, die wir uns
bereits in Kapitel 36 erarbeitet haben: Dr. Erbgut hat die Aufgabe eine einfach verkettete
Liste zu programmieren, in die er Objekte unterschiedlicher Datentypen verwaltet. Da Dr.
Erbgut bereits unseren C-Programmierkurs besucht hat, skizziert er die Lösung wie folgt
(siehe auch Kapitel 36):
1 void list_print ( LIST * start , FILE * fp )
2
{
3
for ( ; start != 0; start = start - > next )
4
start - > print ( fp , start ) ;
5
}

Ebenso gehören die beiden Datentypen SECRET_KEY und FILE_IO zur Ausgangslage. Da
wir diese beiden Datentypen aber in kürze ändern werden, verzichten wir hier auf ihre
Wiedergabe.
Problematik: Die zu bearbeitende Problematik hat sich seit Kapitel 36 nicht verändert.
Leicht umformuliert lautet sie:
Wie müssen wir vorgehen, damit ein einmal entwickelter (und übersetzter) Algorithmus auch bei Hinzunahme neuer Datentypen nicht geändert werden muss?
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38.2

Lösung: identische struct Anfänge

Die Lösung unseres Problems haben wir bereits in Kapitel 37 angedeutet. Sie besteht aus
zwei Schritten.
Schritt 1: vorgefertigte Listenstruktur:
Aus der Grundlagenvorlesung weiß Dr. Erbgut noch, dass eine einfach verkettete
(lineare) Liste aus Datensätzen besteht, die mittels eines next-Zeigers miteinander
verknüpft sind. Demenstprechend besteht jeder Datensatz aus diesem next-Zeiger
sowie den eigentlichen Nutzdaten. Die Verwendung des next-Zeigers sollte allen Lesern klar sein. Aber welche Daten soll Dr. Erbgut als Nutzdaten definieren? Die
Antwort ist ganz einfach: Die Nutzdaten bestehen aus allen Attributen und Funktionszeigern, die er benötigt. Richtig gelesen, Dr. Erbgut überlegt sich lediglich,
welche Daten und Methoden er benötigt und läßt alle Nutzerdaten“ völlig außer
”
acht. Dr. Erbgut könnte also folgenden Datentyp definieren:
1
2
3
4
5

typedef struct _element {
struct _element * next ;
void
(* print ) () ;
char
* name ;
} LIST , * LP ;

// the next pointer
// the print function
// the element ’s name

Neben der eigentlichen Funktion zum Drucken list_print() deklariert Dr. Erbgut gleich noch je eine Funktion zum Initialisieren eines Elementes und zum Einfügen
in eine Liste:
7 void list_print ( LP lp , FILE * fp ) ;
8 void list_init ( LP ep , char * name , void (* print ) () ) ;
9 LP
list_add ( LP lp , LP ep
);

In seiner weisen Voraussicht hat Dr. Erbgutseine Initialisierungsfunktion so implementiert, dass sie entweder eine gegebene Funktion übernimmt oder eine Standardfunktion im Datensatz einträgt, die einfach den Namen des Elementes ausgibt:
22 void list_init ( LP ep , char * name , void (* print ) () )
23
{
24
ep - > print = ( print ) ? print : list_pelement ;
25
ep - > name = name ;
26
}

An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass Zeile 3 vollständig und korrekt wie folgt
lauten sollte: void (* print)(FILE *fp, struct _element *p). Aber bereits in
Kapitel 18 haben wir besprochen, dass wir uns die Arbeit (Cast-Operationen) mittels
void-Zeigern bzw. durch Weglasse der Parameter stark vereinfachen können.
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Schritt 2: Datenstrukturen mit einem Element vom Typ LIST beginnen:
Im zweiten Schritt müssen die Anwender“ ihre Datenstrukturen entsprechend an”
passen: Die erste Komponente muss ein Eintrag vom Typ LIST sein. Dadurch sehen
die Funktionen von Dr. Erbgut nicht, ob es sich um ein einzelnes Listenelement
oder den Beginn einer komplexeren Datenstruktur handelt, wie wir es bereits in Kapitel 37 hinlänglich diskutiert haben. Unsere beiden Arbeitsgruppen Big Data und
Security könnten dies wie folgt bewerkstelligen:
fileio.h:
1
2
3
4
5
6

typedef struct _file_io {
LIST header ;
// the list header
void (*
set ) ( struct _file_io *p , char * msg ) ;
void (* close ) ( struct _file_io * p ) ;
FILE * fp ;
// the file pointer
} FILE_IO ;

seckey.h:
1
2
3
4
5

typedef struct _secret_key {
LIST header ;
// the list header
char * private_key ;
// a krypto key
void (* setkey ) ( struct _secret_key *p , char * m ) ;
} SECRET_KEY ;

Da die erste Komponente jeweils vom Typ LIST ist, können beide Arbeitsgruppen
die von Dr. Erbgut bereitgestellten Funkionen einfach benutzen, als wäre ihre
Elemente ebenso vom Typ LIST, was sie aber nicht sind.
Die obigen beiden Schritte haben uns in die Lage versetzt, Daten beliebigen“ Typs in einer
”
Liste zu sammeln und diese auszugeben. Das ganze können wir machen, ohne die Algorithmen von Dr. Erbgut anzupassen oder neu zu übersetzen, solange diese Datentypen eine
Konponente vom Typ LIST als ersten Eintrag haben. Ein einfaches Testprogramm könnte
wie folgt aussehen:
1 int main ( int argc , char ** argv )
2
{
3
SECRET_KEY key ;
4
FILE_IO
file ;
5
LP
list = 0;
6
list_init ( & file . header , " file -1 " , 0 ) ;
7
list_init ( & key . header , " secret - key " , seckey_print ) ;
8
list = list_add ( list , & file . header ) ;
9
list = list_add ( list , & key . header ) ;
10
list_print ( list , stdout ) ;
11
}
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In diesem Beispiel ist die Funktion seckey_print() dafür verantwortlich, einen Datensatz
vom Typ SECRET_KEY auszugeben und wird entsprechend von der Arbeitsgruppe Security
zur Verfügung gestellt. Durch die Initialisierung in Zeile 7 wird der Funktionszeiger von
der standard Ausgabefunktion (Funktion list_print() im Modul von Dr. Erbgut) auf
diese Funktion einfach umgeknipst.
Um es noch einmal zu wiederholen: Die Funktion list_print() von Dr. Erbgut nimmt
keinen Bezug auf die Datentypen SECURE_KEY und FILE_IO. Daher lassen sich auch alle
anderen Datentypen in die Liste eintragen, solange deren erste Komponenten vom Typ
LIST ist.

38.3

Realisierungsmechanismen in C++

In Kapitel 34 haben wir wie folgt abgeleitet: class SVEC_NAME: public SVEC. Hier macht
der Compiler genau das gleiche, was wir uns hier für die Programmiersprache C erarbeitet
haben. Er erzeugt einen zusammengesetzen Datentyp SVEC_NAME an, dessen erste Komponente ein Datensatz vom Typ SVEC ist. Somit haben wir die selben Verhältnisse wie bei
unserem Ansatz.

38.4

Diskussion

Mit der richtigen Vorbereitung war die Lösung wieder einmal sehr einfach: Vererbung
realisiert man einfach, indem man als erste Komponente einen Datensatz der Oberklasse“
”
verwendet. Da wir in unseren Ansätzen in C Methoden immer mittels Funktionszeigern
aufrufen, können wir die Funktionalitäten in einfacher Art und Weise ändern.
Bisher haben wir immer gesagt, dass die geerbte“ Datenstruktur immer zu oberst erschei”
nen sollte. Das stimmt aber so nicht. Sie kann im grunde genommen überall stehen. Doch
benötigt man dann für einige Aktionen unter Umstände aufwändige Adressoperationen.
Alternativ kann die Datenstruktur der Oberklasse um einen Zeiger void *top anreichern,
er immer an den tatsächlichen Anfang der Datenstrktur zeigt. Alle diese Alternativen erfordern Extraarbeit, die gerne die Quelle für Programmierfehler ist. Aus diesen Gründen
ist es bequem und sinnvoll, den Datensatz der Oberklasse als erstes Element zu verwenden.
Mit der Möglichkeit, dass der Datensatz der Oberklasse nicht als erste Komponente erscheinen muss, kann man auch Mehrfachvererbung realisieren. Der Begriff Mehrfachvererbung
meint, dass eine neue Klasse von mehr als einer Klasse erbt. Dazu muss man nur die entsprechenden Datensätze in die neue Klasse einfügen. Die Behandlung dieses Themenkomplexes
ist jedoch sehr komplex und würde den Rahen dieses Skriptes sprengen. Inwiefern dies
sinnvoll ist, muss jeder Leser von Fall zu Fall selbst entscheiden. Insbesondere muss dann
jeder abschätzen, ob die vorteile die notwendigen Arbeiten tatsächlich überwiegen. Ein
Blick in die relevante Literatur zeigt ferner, dass das Thema Mehrfachverarbeitung auch
unter den Experten recht kontrovers diskutiert wird.
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Kapitel 39
Dr. Erbguts Beispiel in C++
Auch in diesem Kapitel greifen wir auch die Aufgabenstellung von Dr. Erbgut zurück.
Diesmal lösen wir sie aber in C++. Die erste Lösungsvariante, die wir im ersten Abschnitt
vorstellen, erscheint gradlinig und logisch. Die Diskussion wird aber zeigen, dass sie nicht
richtig funktioniert. Das eigentliche Problem werden wir anschließend im zweiten Abschnitt
lösen.

39.1

Ein erster (Fehl-) Versuch

Ausgehend von unseren Überlegungen der Kapitel 36 und Kapitel 38 könnten wir auf die
Idee kommen, die Klasse LIST wie folgt zu definieren:
erbgut.h:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

class LIST {
public :
LIST * next ;
char * name ;

// the next pointer
// the element ’s name

LIST ( char * name ) ;
˜ LIST () ;

// constructor
// destructor

void print ( FILE * fp ) ;
// print one element
void print_list ( FILE * fp ) ; // print entire list
void add ( LIST ** list ) ;
// add element to list
};

Zunächst wollen wir auf zwei Dinge aumerksam machen. Zum einen wird der hier gezeigte
Ansatz zu einem lauffähigen Programm führen. Allerdings wird es nicht das machen, was
wir wollen und erwarten. Zum zweiten definieren wir unsere Attribute hier ausnahmsweise
als public, um den Quelltext möglichst kurz zu halten.
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Die Klasse LIST sollte keinen Leser größere Schwierigkeiten bereiten. Wir haben einen next
für die Liste sowie einen name-Zeiger, um den Namen des Elementes zu speicher. Ferner
haben wir wie üblich einen Konstruktor sowie einen Destruktor. Die Methode print() ist
dafür zuständig, den Namen des aktuellen Elementes auszugeben. Demgegenüber gibt die
Methode print_list() die gesamte Liste aus, in dem sie für jedes einzelne Element die
zuvorgenannte Methde print() aufruf. Mittels der Methode add() kann man ein neues
Element in eine bestehende Liste einfügen. Zur Illustration und einer evtuellen Handsimulation zeigen wir hier eine mögliche Implementierung der letzten drei Methoden:
erbgut.cpp:
5 void LIST :: print_list ( FILE * fp )
6
{
7
for ( LIST * p = this ; p != 0; p = p - > next )
8
p - > print ( fp ) ;
9
}
10
11 void LIST :: print ( FILE * fp ) { fprintf ( fp , " % s \ n " , name ) ; }
12 void LIST :: add ( LIST ** lp ) { this - > next = * lp ; * lp = this ; }

Die beiden Klassen FILE_IO und SECRET_KEY könnten wir folgt definieren, wobei wir uns
hier nur auf die tatsächlich benötigten Attribute und Methoden konzentrieren:
fileio.h:
1
2
3
4
5
6
7

class FILE_IO : public LIST {
private :
FILE * fp ;
// the file pointer
public :
FILE_IO ( char * name ) : LIST ( name ) {};
˜ FILE_IO () {};
};

seckey.h:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

class SECRET_KEY : public LIST {
private :
char * private_key ;
// a krypto key
public :
void print ( FILE * fp )
{ fprintf ( fp , " % s % s \ n " , name , private_key ) ;}
SECRET_KEY ( char * name , char * key )
: LIST ( name ) , private_key ( key ) {}
˜ SECRET_KEY () {};
};
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Der für unsere Diskussion wesentliche Punkt sind die Zeilen 5 und 6. Hier überlagert die
Klasse SECRET_KEY die Methode print() von Dr. Erbgut durch eine eigene, da wir hier
mehr inhalt ausgeben wollen. In folgendem Testprogramm bauen wir zunächst eine Liste
auf (Zeilen 11 bis 13), die aus je einem Elementen der Klasse FILE_IO sowie SECRET_KEY
besteht. In Zeile 14 geben wir die Liste aus. Zur Kontrolle rufen wir in Zeile 15 the Methode
print() direkt über das Objekt key auf und erhalten als Ausgabe secret key.
main.cpp:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

# include < stdio .h >
# include " erbgut . h "
# include " fileio . h "
# include " seckey . h "
int main ( int argc , char ** argv )
{
SECRET_KEY key ( ( char *) " secret " , ( char *) " key " ) ;
FILE_IO
file ( ( char *) " file -1 " ) ;
LIST
* list = 0;
key . add ( & list ) ;
file . add ( & list ) ;
list - > print_list ( stdout ) ;
key . print ( stdout ) ;
}

Zu unserer Überraschung“ erscheint als Ausgabe nur file-1 und secret. Unsere Er”
wartung war aber, dass file-1 und secret key ausgegeben wird, da wir in der Klasse
SECRET_KEY die Methode print() von Dr. Erbgut überladen haben. Mit anderen Worten, die Methode print der Klasse SECRET_KEY wird nicht aufgerufen. Warum dies so ist,
besprechen wir im folgenden Abschnitt.

39.2

Problemstellung

Ausgangslage: In Kurzfassung haben wir folgende Ausgangslage:
1. Die Klasse LIST ermöglicht das Erstellen einer linearen Liste, deren Elemente mindestens einen Namen und eine Methode zum Ausgeben selbiger Elemente hat.
2. Die Klasse SECRET_KEY ist von der Klasse LIST abgeleitet und hat eine eigene Methode print(), die die Methode print() der Klasse LIST überlagert.
3. Die Methode print_list() der Klasse LIST führt für alle Elemente ihre eigene
print() Methode aus; sie merkt offenkundig nicht, dass die Objekte der Klasse
SECRET_KEY ihre eigene print()-Methode haben.
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Problematik: Unsere Frage ist nun, weshalb die Methode print_list() der Klasse LIST
nicht bemerkt, dass die Objekte der Klasse SECRET_KEY ihre eigene print()-Methode
haben. In unserem Vererbungsansatz in C (Kapitel 38) ist dieses Problem aufgrund der
Funktionszeiger nicht aufgetreten.
Bereits in Abschnitt 23.5 sind wir darauf eingegangen, wie C++ Methoden aufruft. Der
wesentliche Punkt war folgender: C++ verfolgt ein Early Binding, bei dem die aufgerufene
Methode schon während der Übersetzungszeit ausgewählt wird. Dazu generiert der Compiler aus dem Klassennamen, dem Methodennamen sowie den Datentypen der Parameter
einen eigenen Funktionsnamen, den er im späteren Maschinencode benutzt (Name Mangeling). Durch diesen Vorgang legt der Compiler bereits zur Übersetzungszeit fest, dass in der
Methode print_list() der Klasse LIST immer die Methode print() der Klasse LIST aufgerufen wird. Mit anderen Worten: Der Zeiger start der Methode print_list() sieht“
”
immer nur Objekte der Klasse LIST; er sieht nicht, von welcher Klasse die referenzierten
Objekte in Wirklichkeit sind.
Als Lösung könnten wir ebenso wie in unserem C-Ansatz auf Funktionszeiger zurückgreifen.
Dies entspricht aber nicht der Vererbungsstrategie von C++. Den von C++ zur Verfügung
gestellten Ansatz besprechen wir im folgenden Abschnitt.

39.3

Lösung: virtual-Methoden

Für ein Late Binding stellt die Programmiersprache C++ einen Mechnismus zur Verfügung,
der unter dem Namen virtual bekannt ist. Zu diesem Zweck müssen wir die Methode
print_list() mit dem Schlüsselwort virtual versehen:
erbgut.h:
9

virtual void print ( FILE * fp ) ;

Nun geschieht das, was wir in unserem Beispiel wollen. Für den Datensatz file ruft die
Methode print_list() ihre eigene“ print()-Methode auf, für den Datensatz key jedoch
”
die print()-Methode der Klasse SECRET_KEY auf. In unserem Beispiel erscheinen auf der
Konsole entsprechend die Ausgaben file-1 und zwei Mal secret key.
Technisch wird der virtual-Mechanismus wie folgt realisiert (in Kurzfassung):
1. Für den Fall, dass eine Klasse eine oder mehrere Methoden mit dem Schlüsselwort
virtual versehen hat, legt der Compiler eine Tabelle aller virtuellen Methoden dieser Klasse an. In diese Tabelle wird für jede virtuelle Methode ein Funktionszeiger
eingetragen, der auf die entsprechende Implementierung zeigt.
2. Der Compiler erweitert die Klassendefinition um ein weiteres Attribut. Dieses Attribut ist ein Zeiger auf oben beschriebene Tabelle der virtuellen Methodenzeiger.
Somit hat auch jedes Objekt ein Zeiger auf diese Tabelle, die zur Laufzeit (mittels
des Compiler) verwendet werden kann.
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3. Für jede davon abgeleitete Klassen legt der Compiler ebenfalls eine Tabelle aller
virtuellen Methoden an. Zunächst stehen dort die Funktionszeiger der Oberklasse.
Anschließend wird in dieser Tabelle für jede überlagernden Methode der Funktszeiger
deer Basisklasse durch den neuen Funktionszeiger überschrieben.
4. Beim Aufruf einer virtuellen Methode geht der Maschinencode zunächst zu dieser
Tabelle und selektiert dort den richtigen Methodenzeiger. Dies zeigt dann entweder
zur Methodenimplementierung der Oberklasse oder zu derjenigen der abgeleiteten
Klasse.
Mittels dieser vier Schritte wird in der Programmiersprache C++ ein Mechanismus realisiert,
der sehr stark demjenigen ähnelt, den wir bereits in Kapitel 32 für unser Objektorientierung
in der Programmiersprache C entwickelt haben.

39.4

Diskussion

In diesem Kapitel haben wir die Aufgabe von Dr. Erbgut nochmals aufgegriffen und
in C++ realisiert. Dabei hat sich gezeigt, dass der erste Ansatz nicht das machte, was wir
eigentlich wollten. Die Methode von Dr. Erbgut funktioniert, ruft aber immer seine
eigene Methode auf; sie merkt nicht, dass die print()-Methode in der Klasse SECRET_KEY
überlagert wurde. Für dieses Problem bietet die Programmiersprache C++ das Konzept
der virtuellen Methoden an. In diesem Fall wird erst zur Laufzeit anhand zusätzlicher
Objektinformationen entschieden, welche Methode aufgrund des aktuellen Typs tatsächlich
aufgerufen werden soll.
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Kapitel 40
Zugriffsmodifikatoren
Das Thema Zugriffsmodifikatoren hat uns seit Kapitel 19 begleitet. Dort begegneten wir
den beiden Modifikatoren private und public. Im Zusammenhang mit dem Ableiten
von Klassen kommt noch ein dritter Zugriffsmodifikator ins Spiel, den man protected
nennt. Somit haben wir drei folgenden Modifikatoren zur Auswahl: private, protected
und public. Prinzipiell können diese Zugriffsmodifikatoren an zwei Stellen stehen, was
insgesamt zu 3 × 3 = 9 Kombinationen führt. Um hier halbwegs den Überblick zu behalten,
werden wir schrittweise vorgehen und uns einige Regel erarbeiten.
Hinweis: Vorweg sei noch einmal an folgendes erinnert: Die Zugriffsmodifikatoren betreffen
in gleicher Weise Attribute und Methoden. Daher müssen wir hier zwischen diesen beiden
Dingen nicht unterscheiden.
Ausgangslage: Im Zuge unserer Ausführungen werden wir zunächst mit der Klasse DAD
anfangen, die uns als Ausgangsklasse dient. Im weiteren Verlauf werden wir wir von dieser
Ausgangsklasse die Klasse SON ableiten. Desweiteren werden wir eine normale“ Funktion
”
bzw. Methode benötigen, wofür wir die Funktion main() nehmen werden.
Ausgangsklasse DAD: Unsere Ausgangsklasse DAD sieht wie folgt aus:
1
2
3
4
5
6
7

class DAD
{
private :
int priv ;
protected : int prot ;
public :
int publ ;
int mdad () ;
};

Wie leicht zu erkennen ist, definiert die Klasse DAD die drei Attribute priv, prot und publ,
die als private, protected und public spezifiziert sind, sowie eine Methode mdad(), die
ebenfalls als publicdefiniert ist. Für unsere weitere Diskussion implementieren wir die
Methode DAD::mdad() wie folgt:
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9 int DAD :: mdad ()
10
{
11
priv = prot = publ = 1;
12
return 1;
13
}

// all ok

Zeile 11 zeigt, dass die Methode DAD::mdad() vollen Zugriff auf alle Attribute hat, egal von
welchem Zugriffsmodifikator sie begleitet werden. Dieses Ergebnis war nach den bisherigen
Kapiteln auch zu erwarten. Die Funktion main() implementieren wir wie folgt:
15 int main ( int argc , char ** argv
16
{
17
DAD dad ;
18
dad . priv = 1;
19
dad . prot = 1;
20
dad . publ = 1;
21
}

)

// error , not ok
// error , not ok
// ok

Die Zeilen 18 bis 20 zeigen, dass eine Funktion bzw. Methode, die nicht zur Klasse gehört,
nur auf die mittels public spezifizierten Elemente zugreifen darf. Zeile 19 zeigt, dass in
diesem Kontext, der Zugriffsmodifikator protected die gleiche Wirkung wie private hat.
Auch dieses Ergebnis konnten wir in dieser Form erwarten.
Ergebnis: Die Zugriffsmodifikatoren (Zeilen 3 bis 5 in unserem Beispiel) definieren die
Zugriffsrechte, die andere“ auf die Attribute und Methoden haben.
”
Methoden abgeleiteter Klassen: Wenden wir uns nun zunächst abgeleiteten Klassen
zu. Hierfür leiten wir Klasse SON von der Klasse DAD wie folgt ab:
1
2
3
4

class SON : public DAD
{
public : int msun () ;
};

Durch unsere Definition hat die von DAD abgeleitete Klasse SON die drei Attribute priv,
prot und publ, die Methode mdad() sowie eine zusätzliche Methode msun(). Die erste
Frage ist nun wieder, auf welche Elemente der Klasse DAD hat die Methode SON::mson()
direkten Zugriff. Diese Frage beantwortet folgender Quelltext:
6 int SON :: msun ()
7
{
8
this - > priv = 1;
9
this - > prot = 1;
10
this - > publ = 1;
11
return 1;
12
}

// error , not ok
// ok
// ok
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Der Unterschied befindet sich in Zeile 9: Im Gegensatz zur externen“ Funktion main()
”
hat die Methode SON::mson() auch direkten Zugriff auf die Elemente, die als protected
spezifiziert sind. Dies können wir als Ergebnis wie folgt allgemeiner formulieren:
Ergebnis: Eine abgeleitete Klasse hat direkten Zugriff auf Elemente, die entweder public
oder protected sind. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu externen“ Funktionen und
”
Methoden.
Für dieses Resultat ist es vollig unerheblich. wie wir die Klasse SON von DAD abgeleitet
haben. Dies bedeutet, dass es für die Methode SON::mson() unerheblich ist, ob wir in
Zeile 1 eines der drei Schlüsselwörter private, protected oder public stehen haben.
Externe Zugriffe: Wenden wir uns nun der Frage zu, auf welche Elemente externe“
”
Funktionen und Methoden auf die Elemente der Klasse DAD hat. Für diese Frage ist es nun
relevant, wie wir die Klasse SON von der Klasse DAD abgeleitet haben. Wir müssen also
klären, welchen Einfluss die Schlüsselwörter private, protected und public im Ableitungsprozess
class SON : private / protected / public DAD { ... }

auf den Zugriff in externen Funktionen wie beispielsweise main() hat:
14 int main ( int argc , char ** argv )
15
{
16
SON son ;
17
son . priv = 1;
18
son . prot = 1;
19
son . publ = 1;
20
}

Die Antwort erhalten wir, indem wir uns nochmals vergegenwärtigen, was der Compiler
beim Ableiten (konzeptuell) macht: Beim Ableiten fügt der Compiler einen entsprechenden
Datensatz ein und stellt den Zugriffsmodifikator den einzelnen Elementen voran. Nehmen
wir an, wir würden mittels protected ableiten (class SON: protected DAD) und alles
ausmultiplizieren“. Das Resultat würde dann wie folgt aussehen:
”
class SON
{

// derived from class SON : protected DAD {}
protected private :
int priv ;
protected protected : int prot ;
protected public :
int publ ;
int mdad () ;

};

In der hypothetischen Expansion sehen wir jeweils zwei Zugriffsmodifikatoren. Der C++
Compiler löst diesen Konflikt“ in dem er die restriktivere (einengendere) Alternative
”
auswählt. Aus sicht des Compilers führt dies zu folgender Vereinfachung:
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class SON
{

// derived from class SON : protected DAD {}
private :
int priv ;
protected : int prot ;
protected : int publ ;
int mdad () ;

};

Aus dieser Strategie läßt sich auch sofort ableiten, wer wie auf die einzelnen Attribute
zugreifen kann. So kann beispielsweise die Funktion main() nur auf die Elemente direkt
zugreifen, die in der Oberklasse public sind und wenn der Ableitungsprozess ebenfalls
mittels public durchgeführt wurde. Ferner können weitere Unterklassen auf alle Elemente direkt zugreifen, die public oder protected sind und der Ableitungsprozess ebenso
erfolgte. In der Literatur werden diese Regeln oft mittels folgender Tabelle zusammengefasst. Anhand der Tabelle sollte nochmals klar werden, dass die Reihenfolge der beteililgten
Zugriffsmodifikatoren keine Rolle spielt.
private

protected

public

private
private private
private
protected private protected protected
public
private protected public
Diskussion: In diesem Kapitel haben wir das Thema der Zugriffsmodifikatoren nochmals
aufgegriffen, da man diese nicht nur bei der Definition der Attribute und Methoden sondern
auch beim Ableiten von einer bestehenden Klasse angeben kann. Ferner haben wir in diesem
Kapitel geklärt, dass es noch einen dritten Modifikator gibt, der protected heißt. Für uns
sind die folgenden vier Ergebnisse wichtig.
1. Wenn wir die Methode einer Klasse implemtieren haben wir immer vollen Zugriff auf
alle unsere eigenen Attribute und Methoden.
2. Auf die Elemente der Oberklasse können wir zugreifen, sofern es uns diese mittels
public oder protectederlaubt hat. Dafür ist es unerheblich, welchen Modifikator
wir beim Ableiten angegeben haben.
3. Mittels des Modifikators, den wir beim Ableiten angegeben, definieren wir lediglich,
welche Zugriffsrechte der Oberklasse wir an weitere Unterklassen bzw. andere Methoden und Funktionen weitergeben.
4. Im Zusammenhang mit dem Ableiten haben wir immer zwei aktuell gültige Modifikatoren, die sich voneinander unterscheiden können. Der Compiler löst dieses Problem,
indem er den restriktiveren wählt, der dann für die Weitergabe der Zugriffsrechte
verantwortlich ist.
Wie immer gilt auch hier: Zum Üben einfach ein paar kleine Testprogramme schreiben und
schauen, welche Kominationen und Zugriffe für den Compiler ok sind.
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Kapitel 41
Zugriff auf Elemente der Oberklasse
Mittlerweile können wir Klassen definieren und Unterklassen bilden. Wie bei allen Klassen
kann eine Unterklasse einzelne Attribute und Methoden ihrer Oberklasse überladen. Nun
könnte es aber sein, dass man weiterhin auf die Elemente der Oberklasse zugreifen möchte.
In diesem Kapitel klären wir, wie dies geht.
Ausgangslage: Unsere Ausgangslage besteht aus den beiden Klassen DAD und SON, wobei
die Klasse SON von der Klasse DAD abgeleitet ist (die Attribute sind alle public definiert,
um den Quelltext einfach zu halten):
1 # include < stdio .h >
2
3 class DAD
4
{
5
public :
6
int i ;
7
void m () { printf ( " DAD \ n " ) ; }
8
};
9
10 class SON : public DAD
11
{
12
public :
13
int i ;
14
void m () { printf ( " SON \ n " ) ; }
15
void test () ;
16
};

// an attribute
// a method

// an attribute
// a method
// a test method

Beide Klassen sind sehr einfach. Die Klasse DAD besitzt das Attribut i und die Methode m().
Die Klasse SON hat die gleichen beiden Elemente und überschreibt damit die Elemete der
Oberklasse. Die Klasse SON hat zusätzlich die Methode test(), anhand derer wir einige
Überlegungen anstellen werden. Zum Testen nehmen wir folgendes Hauptprogramm, das
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lediglich ein Objekt son der Klasse SON hat und die Methode test() über dieses Objekt
aufruft:
18 int main ( int argc , char ** argv )
19
{
20
SON son ;
21
son . test () ;
22
}

Problematik: Wenn wir in der Methode test() auf das Attribut i bzw. die Methode
m() zugreifen, sind dies immer die Elemente der Unterklasser, also der Klasse DAD. Auf
die beiden Elemente der Oberklasse können wir nicht direkt zugreifen, da diese durch die
Namensgleichheit überdeckt sind. Unsere allgemeine Frage ist also folgende:
Wie kann man auf die Elemente einer Oberklasse zugreifen, wenn diese durch Elemente der Unterklasse überdeckt sind?
Lösung: In unserem Beispiel sind die Elemente der Oberklasse zwar überdeckt aber nicht
unsichtbar bzw. verloren gegangen. Auf sie kann man weiterhin zugreifen. Nur muss man
dafür die voll qualifizierten Namen angeben, die neben dem Elementnamen auch den Klassennamen enthalten. Entsprechende Beispiele zeigt die folgende Implementierung der Methode test():
24 void SON :: test ()
25
{
26
this - > m () ;
// printing : SON
27
this - > DAD :: m () ;
// printing : DAD
28
this - > i = 1;
// setting SON ’s attribute
29
this - > DAD :: i = 2;
// setting DAD ’s attribute
30
// validation
31
printf ( " SON :: i =% d DAD :: i =% d \ n " , i , DAD :: i ) ;
32
}

Die Methode test() erzeugt die folgenden Ausgaben. In Zeile 26 rufen wir die Methode m()
der Unterklasse auf, woraufhin SON ausgegeben wird. Anschließend wird DAD ausfgegben, da
der Aufruf this->DAD::m() die Methode der Oberklasse auswählt. Die beiden foglenden
Zeilen 28 und 29 setzen in ähnlicher Weise die beiden Attribute i auf die Werte 1 und 2,
was wir in Zeile 31 validieren. Tatsächlich erhalten wir SON::i=1 DAD::i=2 als Ausgabe.
Zusammenfassung: In diesem kurzen Kapitel haben wir besprochen, wie wir auf die
Elemente der Oberklasse zugreifen können, wenn diese durch Überladen in der Unterklasse
überdeckt werden. Die Lösung besteht in der Notation des voll qualifizierten Namens, der
neben dem Namen des gewünschten Elementes auch den Namen betroffenen Klasse explizit
angibt.
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Kapitel 42
Zusammenfassung
In diesem Skriptteil haben wir uns mit dem Thema Vererbung beschäftigt, das in der Literatur eines der Themen der objektorientierten Programmierung ist. In der objektorientierten
Programmierung wird das Konzept der Vererbung mit vielen Eigenschaften verbunden,
die in der relevanten Literatur als sehr positiv gewertet werden. Zu diesen Eigenschaften
gehören unter anderem die Wiederverwendung einmal erstelltem Quelltext, das Programmieren auf abstrakter Ebene und die intuitive Modellierung komplexer Problemstellungen.
Im Laufe dieses Skriptteils haben wir gesehen, dass man die Sichtweise teilen, nach der
die Vererbung super ist. Unsere Diskussion hat aber auch gezeigt, dass man eine andere
Sichtweise annehmen kann, nach der die selben Eigenschaften auch mit traditionellen Konzepten erzielt werden können. Im weiteren Verlauf haben wir sogar argumentiert, dass in
den gängigen Beispiele, das Konzept der Vererbung eigentlich gar nicht verwendet werden
muss. Jeder Programmierer muss hier selbst entscheiden, ob es sich für ihn lohnt, sich
intensiv mit der Vererbung in C++ auseinanderzusetzen., vor allem, wenn es keinen wirklichen Vorteil hat. Wenn man sich beispielsweise die zahlreichen Dokumentationen und
Programmbeispiele zur Qt-Bibliothek anschaut, so wird man einige Stellen mit Vererbung
finden, aber auch sehr viele Stellen, an denen traditionelle Ansätze zum Einsatz kommen.
In diesem Skriptteil haben wir aber auch gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen das Konzept der Vererbung nicht nur vorteilhaft sondern notwendig ist. Dies betrifft Situationen,
in denen die gewünschten Algorithmen bereits in der Oberklasse fertig ausprogrammiert
und übersetzt werden sollen. Dies wird besonders dann relevant, wenn zu einem späteren
Zeitpunkt neue Datentypen integriert werden sollen, ohne dass die Funktionen der Oberklasse angepasst bzw. neu übersetzt werden müssen. Anhand eines ausgewählten Beispiels
haben wir gezeigt, die dies mittels einheitlicher Datenköpfe in C sowie mittels spezieller
Sprachkonstrukte in C++ realisiert werden soll. Im Zuge dieser Abhandlungen sind wir auf
das Konzept der virtuellen Methoden eingegangen, die in C++ verwendet werden. Die QtBibliothek benutzt Vererbung für die interne Verwaltung alle grafischen Anzeigeelemente.
Aus diesem Grund sind letztere immer von der Klasse QWIDGET abgeleitet.
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Der Vererbungsmechanismus ist nicht auf eine Oberklasse beschränkt. In C++ kann man
eine neue Klasse mittels der behandelten Sprachelemente von mehreren Oberklassen ableiten. Ebenso kann an dies mit in C machen, indem man entsprechende Datensätze an den
Anfang seiner eigentlichen Strukturen plaziert. In C++ können aber Konflikte beim Auflösen
der einzelnen Komponenten entstehen. Beispielsweise kann es passieren, dass zwei Oberklassen eine Methode anbieten, die den selben Namen und die selben Signaturen besitzen.
In solchen Fällen muss man die Namenskonflikte durch explizite Angabe des Klassennamens selbst lösen. In dem von uns entwickelten Vererbungsmechanismus für die Programmiersprache C konnte dieses Problem nicht auftauchen, da es auf der Verwendung von
Funktkionszeigern basiert. Obwohl in C++ durch die zur Verfügung gestellten Sprachelemente die Idee der Mehrfachvererbung verwendet werden kann, wird sie in der relevanen
Literatur sehr kontrovers diskutiert. Aus diesem Grund gehen wir in diesem Skript auch
nicht weiter darauf ein und empfehlen den Lesern, sich zunächst mit der Einfachvererbung
näher zu befassen.
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Teil VI
Anhänge

Anhang A
Fachvokabular und Fachsprachen
Im Laufe des Scriptes haben wir mit einer Fülle neuer Fachbegriffen Bekanntschaft gemacht. Zu diesen neuen Fachbegriffen zählten beispielsweise Klassen, Methoden, Attribute, Vererbung, Ober- und Unterklassen, Spezialisierung, Polymorphismus, Konstruktoren,
Destruktoren und dergleichen. In unseren Diskussionen haben wir immer wieder gesehen,
dass die Begriffe der objektorientierten Programmierung allgegenwärtig aber oft alles andere als intuitive sind. Insbesondere haben wir des öfteren gesehen, dass sich die neuen
Programmierkenntnisse ohne die Flut sperriger Fachbegriffe wesentlich einfacher verstehen
lassen. Aber warum werden immer wieder neue Fachbegriffe eingeführt, wenn sie das Leben
so schwer machen? Irgendein Vorteil müssen sie ja haben, so denkt man zumindest.
Als Student merkt man sehr schnell, dass jede Fachdisziplin ihr eigenes Fachvokabular hat,
das über die Fachgrenzen hinaus oftmals sogar widersprüchlich ist. Ein Beispiel hierfür
sind die Fachbegriffe exzentrisch und conzentrisch in der Mechanik und den Sportwissenschaften. Auf den ersten Blick scheint es so, als seien Fachbegriffe und Wissenschaften
unzertrentlich miteinander verknüpft. Diese enge Verbindung scheint oberflächlich betrachtet gottgegeben zu sein. Aber warum ist das so? Diese Frage werden wir in diesem Anhang
unter unterschiedlichen Blickwinkeln diskutieren.
Wissenschaftliches Umfeld: Im wissenschaftlichen Umfeld, wie Universitäten und Forschungsinstitute, kann man sich den Fachsprachen eigentlich nicht entziehen. Insbesondere
Professoren neigen dazu, sich mit em Fachvokabular ihrer eigenen Forschungsrichtung einzuhüllen. Dies erweckt bei den Stundenten und Doktoranden den Eindruck, dass man sich
beim Forschen der relevanten Fachsprache bedienen muss. Viele Professoren würden sogar
noch deutlich weiter gehen. In ihrem Verständnis kann man gar nicht vernünftig Forschen,
wenn man die Fachsprache nicht kennt bzw. verwenden kann; teilweise würden sie Ergebnisse nicht akzeptieren, wenn der Forscher“ sie ohne Fachsprache präsentiert. Dieses
”
Verhalten färbt natürlich auf die Doktoranden ab, da sie von ihren Professoren betreut
werden. Dadurch etabliert sich aus Sicht der Stundenten ein zweiter Kanal, über den der
Gebrauch der Fachsprache protegiert wird.
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Expertenmythos: Personen, die viele Fach- bzw. Fremdwörter verwenden, werden allgemein als eloquent und wissend wahrgenommen. Dadurch werden sie in der allgemeinen
Wahrnehmung zu Experten, die sich auskennen. Dies hat zur Folge, dass die Korrektheit
einer Aussage nicht auf den Fakten basiert sondern der eloquenten Verwendung des Fachvokabulars. In diesem Zusammenhang spielt auch die Wiedergabe von Detailwissen eine
wichtige Rolle, da ihre Wirkung der des Fachwissens entspricht. In seiner Vorlesung hat
1994 Lotfi Zadeh, einem der Mitbegründer der Fuzzy Logik, folgendes Beispiel gegeben:
Nehmen wir an, wir haben ein Erdbeben in San Francisco sowie zwei Experten“
”
A und B. Nehmen wir nun an, die beiden Experten A und B bestimmen die
Erdbeebenstärke mit etwa 4,0 bis 5,0 (A) bzw. 5,1 (B). Frage: Welcher der
beiden ist der bessere Experte? Die Mehrheit wird uni sono Experte B nennen,
da er sich offenkundig wesentlich besser auskennt.
In obigem Beispiel wird das Expertenwissen auf die Angabe einer Nachkommastelle zurückgeführt. In der Wirklichkeit ist es nun so, dass diese präzisen“ Angaben so oder so völliger
”
Unfung sind. Bei einem Erdbeeben kommt es nicht nur auf einen Zeigerausschlag an sondern auf viele Parameter wie beispielsweise der Dauer, der Form der Erdbebenwellen, die
tiefe des Erdbeebens, die räumliche Ausdehnung des Epizentrums etc. Nichtsdestotrotz ist
in den Augen vieler wenn nicht der großen Mehrheit Experte B der deutlich bessere.
Laien und Expertenwissen: In der heutigen Zeit kann man sehr gut beobachten, dass
sich auch Laien sehr gerne und schnell dem Fachvokabular bedienen. Die Gründe hierfür
sollten klar sein. Wer will schon gerne ein Laie sein. Durch die fortlaufenden Präsentationen in den öffentlichen Medien kennst sich innerhalb kürzester Zeit jeder aus. Da möchte
niemand (am Stammtisch) zurückstecken und verwendet das selbe Fachwissen. In den aktuellen Corona-Zeiten weiß“ jeder, was der r-Wert ist und ob wir uns gerade in einem linearen
”
oder exponentiellen Anstieg befinden. Letzteres ist totaler Unsinn, da eine e-Funktion immer exponentiell ist und keine linearen Anteile hat. Aber, da alle“ dieses Vokabular in
”
gleicher Art und Weise falsch verwendet, sind sich alle einnig wodurch es einfach stimmen
muss. Weitere Beispiele sind explodierende Benzintanks bei einem Autounfall oder die Verwendung des Defibrilators im Falle eines Herzstillstandes. Sollte irgendwer das Gegenteil
behaupten, kann er logischerweise keine Ahnung haben, da es alle anderen besser wissen.
Ausgrenzung: Ein weiterer Aspekt ist, dass durch Verwenden von Fachbegriffen andere
ausgegrenzt werden. Wer des Fachvokabulars nicht mächtig ist, kann weder folgen noch
mitreden; er ist ausgegrenzt. Die wohl am häufigsten geäußerte Rechtfertigung für dieses
Verhalten ist, dass man sich mithilfe des Fachvokabulars wesentlich kürzer und präziser
ausdrücken kann, und von daher deren Verwendung einfach gerechtfertigt wenn nicht notwendig ist. In den meisten Fällen ist es aber so, dass sich Experten auch ohne Fachvokabular kurz und prägnant ausdrücken können. Nehmen wir folgende Situation als Beispiel:
Jemand geht zum Arzt, weil sein Dauemgelenk weh tut. Nach kurzer Untersuchung kommt
der Arzt zu folgendem Schluss: Sie haben eine Daumenluxation.“ Als Laie kann man nur
”
antworten Danke für’s Gespräch“ und den Arzt als Halbgott in weiß anhimmeln. Ein gu”
ter Arzt würde sich an den Wissensstand seines Gegenübers anpassen und folgendes sagen:
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Sie haben sich den Daumen ausgekugelt. Keine Bange, das bekommen wir wieder hin.“
”
Auch in solchen einfachen Fällen zählt das Argument mit der präzisen Ausdrucksweise
nicht, da auch alle anderen Experten das Wort ausgekugelt“ verstehen. Im Bereich der
”
Lehre ist das Verwenden bzw. Nichtverwenden eines spezifischen Fachvokabulars eine heikle
Angelegenheit. Natürlich sollten die Schüler bzw. Studenten das relevante Fachvokabular
kennenlernen. Allerdings müssen sie erst einmal die Inhalte lernen. Daher haben wir in
unserem Skript anfänglich immer auf bestehende Konzepte zurückgegriffen und erst nach
und nach die relevanten Fachbegriffe eingeführt. Anfänglich habe wir die neuen Fachbegriffe nur sehr sporadisch verwendet, erst im Laufe der Zeit immer öfters. Wichtig erscheint
uns, dass wir im Lernprozess sowie im alltäglichen Leben niemanden ausgrenzen und als
Vollpfosten“ erscheinen lassen. Hierzu gehört auch die Erkenntnis, wie wir bereits weiter
”
oben diskutiert haben, dass viele, Experten wie Laien, gar nicht wissen, was die einzelnen
Fachvokabeln wirklich bedeuten. Aber da dies allen so geht, fällt es niemandem auf.
Blender und Möchtegerne: Zu guter letzt wollen wir noch ein wenig überlegen, wie man
nun erkennt, ob eine konkrete person tatsächlich ein Experte oder doch eher ein Blender
ist. Zunächst gilt, dass es nicht einfach ist, eine allgemeingültige Antwort zu finden. Als
Ausweg formulieren wir hier folgende Grundsätze, die jeder Leser für sich selbst anpassen
sollte:
1. Experten haben es nicht nötig, sich hinter Fachwörtern und besonders vielen Nachkommastellen zu verstecken.
2. Hör auf dein Bauchgefühl und lass dich nicht blenden bzw. ablenken.
3. Solltest du so ein dumpfes Gefühl in der Magengegend bekommen, dreh den Spieß
doch einfach um und teste den potenziellen Experten. Erfinde einfach ein neues Wort.
Sage beispielsweise: Das von dir vorgeschlagene Vorgehen entspricht einer Quidori”
sierung erster Stufe.“ Ein Experte w:urde fragen, was das Wort Quidorisierung“
”
bedeutet, ein Blender tut so als, als würden sie dich verstehen. Oder du fragst ganz
unschuldig nach: Meinst du das jetzt im postmodernen oder eher im Aristotelischen
”
Sinne?“
Aus unserer Sicht bleibt nur noch eines zu ergänzen. Das ursprüngliche Buch von Albert
Einstein [2] über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie ist ein gutes Beispiel für
unsere Sichtweise. Beide Theorien sind wirlich sehr komplex und übersteigen definitiv die
Vorstellungskraft der meisten Menschen. Dennoch hat Einstein seine Theorien fast ohne
Mathematik so dargestellt, dass sie fast jeder, zumindest in ihren Grundzügen, verstehen
kann. In diesem Sinne schließen wir mit folgendem Apell:
Eigne dir möglichst viel Fachwissen an und versuche es tiefgründig zu verstehen,
damit du in der Lage bist, die Dinge möglichst einfach und allgemeinverständlich zu präsentieren. . .
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[23] Überladen von Elementfunktionen, Stand 29. 8. 2019.
http://www.willemer.de/informatik/cpp/cppovrld.htm
[24] Templates, Stand 10. 10. 2020.
http://www.cplusplus.com/doc/oldtutorial/templates/

224

