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Einführung zu den Klassen in C++

Point1.h

class Point {
public: // access

void set_x(float x_coord);
void set_y(float y_coord);
float get_x();
float get_y();

private: // data
float x;
float y;

}; // Point

• Datenfelder sollten normalerweise privat gehalten werden, um den
direkten Zugriff darauf zu verhindern. Stattdessen ist es üblich,
entsprechende Zugriffsmethoden (accessors, mutators) zu definieren.

Quelle: Die Beispielserie der Point-Klassen ist von Jim Heliotis, RIT,
geklaut worden.



Zugriffsmethoden

• Abfragemethoden (accessors) wie etwa get_x und get_y in diesem
Beispiel, eröffnen der Aussenwelt einen Blick auf den Zustand des
Objekts. Ein Aufruf eines Akzessors sollte den von aussen einsehbaren
Objektzustand nicht verändern.

• Änderungsmethoden (wie etwa set_x und set_y) ermöglichen eine
Veränderung des von aussen beobachtbaren Objektzustands.

• Der Verzicht auf den direkten Zugang ermöglicht das Durchsetzen
semantischer Bedingungen wie etwa der Klasseninvarianten.



Zugriffsmethoden
Point1.C

void Point::set_x(float x_coord) {
x = x_coord;

}

void Point::set_y(float y_coord) {
y = y_coord;

}

float Point::get_x() {
return x;

}

float Point::get_y() {
return y;

}

• Eim einfachsten Falle können Zugriffsmethoden direkt durch
entsprechende return-Anweisungen und Zuweisungen implementiert
werden.

• Dies mag umständlich erscheinen. Es erlaubt jedoch die einfache
Änderung der internen Repräsentierung, ohne dass dabei die
Schnittstelle angepasst werden muss.



Zugriffsmethoden

Point1.C

#include <iostream>

// class declaration and definition ...

int main() {
Point p;

p.set_x(3.0);
p.set_y(4.0);

cout << "p=(" << p.get_x() << ’,’
<< p.get_y() << ’)’ << endl;

return 0;
} // main

• Zu beachten ist hier, dass p solange undefiniert bleibt, bis beide
Änderungsmethoden set_x und set_y aufgerufen worden sind.

dublin$ Point1
p=(3,4)
dublin$



Abstrakter und interner Zustand

Point2.h

class Point {
public: // access

void set_x(float x_coord);
void set_y(float y_coord);
float get_x();
float get_y();

private: // data
float radius;
float angle;

}; // Point

• Da die Datenfelder privat sind, ist ein Wechsel von kartesischen zu
Polar-Koordinaten möglich. Diese Änderung ist für die Klienten dieser
Klasse nicht zu ersehen, da diese weiterhin mit kartesischen
Koordinaten arbeiten können.

• Hier ergibt sich ein Unterschied zwischen dem abstrakten Zustand
(von den Klienten beobachtbar) und dem internen Zustand (aus der
Sicht der Implementierung).



Abstrakter und interner Zustand
Point2.C

#include <cmath>
// ...
void Point::set_x(float x_coord) {

float new_radius(sqrt(x_coord * x_coord +
get_y() * get_y()));

angle = atan2(get_y(), x_coord);
radius = new_radius;

} // set_x

void Point::set_y(float y_coord) {
float new_radius(sqrt(get_x() * get_x() +

y_coord * y_coord));
angle = atan2(y_coord, get_x());
radius = new_radius;

} // set_y

float Point::get_x() {
return cos(angle) * radius;

} // get_x

float Point::get_y() {
return sin(angle) * radius;

} // get_y



Abstract and Private State
Point2.C

#include <iostream>
// ...
int main() {

Point p;

p.set_x(3.0);
p.set_y(4.0);

cout << "p=(" << p.get_x() << ’,’
<< p.get_y() << ’)’ << endl;

return 0;
}

• Leider führt der gleiche benutzende Programmtext zu einem anderen
Resultat:

dublin$ Point2
p=(-NaN,-NaN)
dublin$

• NaN steht hier für »not-a-number«, d.h. für eine undefinierte
Gleitkommazahl.



Konstruktoren
Point3.h

class Point {
public: // construction

Point(float x, float y);

public: // access
void set_x(float x_coord);
void set_y(float y_coord);
float get_x();
float get_y();

private: // data
float radius;
float angle;

}; // Point

• Konstruktoren erlauben es, von Anfang an einen wohldefinierten
Zustand zu haben. Der Name einer Konstruktor-Methode ergibt sich
immer aus dem Namen der Klasse.

• Wenn mindestens ein Konstruktor in der Klassendeklaration spezifiziert
wird, dann ist es nicht mehr möglich, Objekte dieser Klasse zu
deklarieren, ohne einen der Konstruktoren zu verwenden.



Konstruktoren

Point3.C

Point::Point(float x_coord, float y_coord) {
radius = sqrt(x_coord * x_coord + y_coord * y_coord);
angle = atan2(y_coord, x_coord);

} // Point::Point

// ...

int main() {
Point p(18, -84.2);

p.set_x(3.0);
p.set_y(4.0);

cout << "p=(" << p.get_x() << ’,’ <<
p.get_y() << ’)’ << endl;

return 0;
} // main

• Wenn mit einem wohldefinierten Zustand begonnen wird, dann lassen
sich die kartesischen Koordinaten problemlos einzeln ändern.



Überladen von Methoden
Point4.h

class Point {
public: // creation

Point(const Point &p); // "const" is TBD
Point(float x, float y);

public: // access
void set_x(float x_coord);
void set_y(float y_coord);
float get_x();
float get_y();

private: // data
float radius;
float angle;

}; // Point

• Der gleiche Name darf mehrfach für Methoden der gleichen Klasse
vergeben werden, wenn die Signaturen sich bei den Typen der
Parameter voneinander unterscheiden.

• Bei einer mehrfachen Verwendung eines Namens wird von einer
Überladung gesprochen (overloading).



Überladen von Methoden
Point4.h

class Point {
public: // creation

Point(const Point &p); // "const" is TBD
Point(float x, float y);

public: // access
void set_x(float x_coord);
void set_y(float y_coord);
float get_x();
float get_y();

private: // data
float radius;
float angle;

}; // Point

• Entsprechend kann ein zweiter Konstruktor definiert werden, der in
diesem Beispiel die Koordinaten von einem existierenden Punkt-Objekt
bezieht.

• const Point& p vermeidet im Vergleich zu Point p das Kopieren des
Parameters und lässt (dank dem const) Änderungen nicht zu.



Überladen von Methoden
Point4.C

Point::Point(const Point &p) {
radius = p.radius;
angle = p.angle;

} // Point::Point
// ...
int main() {

Point p(18, -84.2);
Point q(p);

p.set_x(3.0);
p.set_y(4.0);

cout << "p=(" << p.get_x() << ’,’ <<
p.get_y() << ’)’ << endl;

cout << "q=(" << q.get_x() << ’,’ <<
q.get_y() << ’)’ << endl;

return 0;
} // main

dublin$ Point4
p=(3,4)
q=(18,-84.2)
dublin$



Initialisierungen bei Konstruktoren

Point5.C

Point::Point(float x_coord, float y_coord):
radius(sqrt(x_coord * x_coord + y_coord * y_coord)),
angle(atan2(y_coord, x_coord)) {

}

Point::Point(const Point &p):
radius(p.radius), angle(p.angle) {

}

• Vor dem eigentlichen Block können bei Konstruktoren hinter dem
Doppelpunkt Initialisierungssequenzen spezifiziert werden, die
abgearbeitet werden, bevor die eigentliche Methode des Konstruktors
aufgerufen wird.

• Dabei ist zu beachten, dass die Initialisierungsreihenfolge abgeleitet
wird von der Reihenfolge in der Klassendeklaration und nicht der
Reihenfolge der Initialisierungen.



Initialisierungen bei Konstruktoren

Point5.C

Point::Point(float x_coord, float y_coord):
radius(sqrt(x_coord * x_coord + y_coord * y_coord)),
angle(atan2(y_coord, x_coord)) {

}

Point::Point(const Point &p):
radius(p.radius), angle(p.angle) {

}

• Die Verwendung von Konstruktoren der Basisklasse ist dabei zulässig.

• Da in C++ grundsätzlich keine voreingestellten Initialisierungen
stattfinden (anders als in Java oder vielen anderen OO-Sprachen),
empfiehlt es sich, diese Initialisierungsmöglichkeit konsequent zur
Vermeidung von Überraschungen einzusetzen.



Überblick zu const

const double PI = 3.14159265358979323846;

• Hier wird PI als Konstante deklariert, d.h. PI kann nicht nachträglich
verändert werden.

Point(const Point& p);

• Hier wird p über eine Referenz (d.h. einem nicht veränderbaren Zeiger)
übergeben und gleichzeitig sichergestellt, dass p nicht vom Aufrufer
verändert wird. Dies verbessert die Effizienz (da das Kopieren
vermieden wird) ohne dies zu Lasten der Sicherheit zu tun.



Überblick zu const

float get_x() const;

• Durch das Schlüsselwort const am Ende der Signatur einer Methode
wird diese zu einer reinen auslesenden Methode, d.h. sie darf den
Zustand des Objekts nicht verändern.

const Key& get_key();

• Hier wird der Aufrufer dieser Funktion daran gehindert, den Wert
hinter der zurückgelieferten Referenz zu verändern.



Einführung in Listen und Iteratoren

nof_plants()

print_plan()

add(plant)

get_scm() get_frequency()

PlantList

get_name()

1 *

Plant

• Die Aufgabenstellung ist die Generierung eines tageweisen
Bewässerungsplans für eine Menge von Pflanzen, von denen jede
unterschiedliche Bewässerungsfrequenzen bevorzugt.

• scm steht für das kleinste gemeinsame Vielfache (engl. smallest
common multiple; kurz: kgV) und get_scm liefert das kgV aller
erfasster Bewässerungsfrequenzen zurück. Nach dieser Zahl von Tagen
wiederholt sich der Bewässerungsplan.



Klasse Plant
Plant.h

#ifndef PLANT_H
#define PLANT_H

#include <string>
using namespace std;

class Plant {
public:

// constructors
Plant(string plantName, int wateringFrequency);

// PRE: wateringFrequency >= 1
Plant(const Plant &plant);

// accessors
string get_name() const;
int get_frequency() const;

private:
string name;
int frequency;

};

#endif



Klasse Plant

Plant.C

#include <cassert>
#include "Plant.h"

Plant::Plant(string plantName, int wateringFrequency) :
name(plantName),
frequency(wateringFrequency) {
assert(wateringFrequency >= 1);

} // Plant::Plant

Plant::Plant(const Plant &plant) :
name(plant.name),
frequency(plant.frequency) {

} // Plant::Plant

string Plant::get_name() const {
return name;

} // Plant::get_name

int Plant::get_frequency() const {
return frequency;

} // Plant::get_frequency



Klasse Plant

Plant.C

Plant::Plant(const Plant& plant) :
name(plant.name),
frequency(plant.frequency) {

} // Plant::Plant

• Dies ist ein kopierender Konstruktor (copy constructor), der eine
Initialisierung mit Hilfe eines bereits existierenden Objekts durchführt.

• Dieser Konstruktor wird in vielen Fällen implizit aufgerufen. Dazu ist
beispielsweise der Fall, wenn dieser Datentyp im Rahmen der (noch
vorzustellenden) Template-Klasse für Listen verwendet wird, da diese
die Werte grundsätzlich kopiert.



Klasse Plant

Plant.C

Plant::Plant(const Plant& plant) :
name(plant.name),
frequency(plant.frequency) {

} // Plant::Plant

• Deswegen ist dieser Konstruktor nicht nur eine Bereicherung der
Plant-Klasse, sondern auch generell eine Voraussetzung, um Objekte
dieser Klasse in Listen aufnehmen zu können.

• Wenn kein kopierender Konstruktor zur Verfügung gestellt wird (und
auch sonst keine anderen Konstruktoren explizit deklariert werden) gibt
es eine Voreinstellung für den kopierenden Konstruktor, der alle Felder
einzeln kopiert. Dies wäre hier kein Problem, aber das kann zur bösen
Falle werden, wenn Zeiger auf diese Weise vervielfältigt und dann
später möglicherweise mehrfach freigegeben werden.



Klasse Plant

Plant.C

string Plant::get_name() const {
return name;

} // Plant::get_name

int Plant::get_frequency() const {
return frequency;

} // Plant::get_frequency

• Zu beachten ist hier das Schlüsselwort const am Ende der Signatur.
Dies legt fest, dass diese Methode den (abstrakten!) Status des
Objekts nicht verändert.



Klasse PlantList
PlantList.h

#ifndef PLANTLIST_H
#define PLANTLIST_H

#include <list>
#include "Plant.h"

class PlantList {
public:

// constructors
PlantList();
// accessors
int nof_plants() const;
int get_scm() const; // PRE: nof_plants() > 0
// printing
void print_plan(int day); // PRE: day >= 0
void print_plan();
// mutators
void add(Plant plant);

private:
list< Plant > plants;
int scm; // of watering frequencies

};
#endif



Klasse PlantList

PlantList.h

#include <list>
#include "Plant.h"

// ...

std::list< Plant > plants;

• Dies deklariert plants als eine Liste von Elementen des Typs Plant.

• list ist ein Template, das einen Typparameter als Elementtyp erwartet.

• Entsprechend wird hier nicht nur plants deklariert, sondern auch
implizit ausgehend von dem Template list eine neue Klasse erzeugt.
Dies wird auch als Instantiierung eines Templates bezeichnet (template
instantiation).

• Das Listen-Template gehört zur STL (standard template library), die
Bestandteil von ISO C++ ist.



Klasse PlantList
PlantList.C

#include <cassert>
#include "PlantList.h"

using namespace std;

PlantList::PlantList() :
scm(0) {

} // PlantList::PlantList

int PlantList::nof_plants() const {
return plants.size();

} // PlantList::nof_plants

int PlantList::get_scm() const {
assert(scm > 0);
return scm;

} // PlantList::get_scm

• scm ist dank des Konstruktors immer wohldefiniert.

• Später bestehen wir (entsprechend der Vorbedingung) darauf, dass
mindestens eine Pflanze eingetragen ist, bevor ein Aufruf von get_scm
zulässig ist.



Klasse PlantList
PlantList.C

void PlantList::print_plan(int day) {
assert(day >= 0);
for (list< Plant >::iterator iterator(plants.begin());

iterator != plants.end();
++iterator) {

if (day % iterator->get_frequency() == 0) {
cout << iterator->get_name() << endl;

}
}

} // PlantList::print_plan

• list< Plant >::iterator ist eine Klasse, die innerhalb der Klasse
list< Plant > enthalten ist.

• Innerhalb des Initialisierungsteils der for-Schleife wird hier iterator als
Objekt dieser speziellen Iterator-Klasse deklariert und mit
plants.begin() initialisiert, das einen auf das erste Element zeigenden
Iterator zurückliefert.

• Die for-Schleife endet, sobald iterator den Wert von plants.end()
erreicht hat. In diesem Falle sind alle in der Liste enthaltenen Objekte
bereits betrachtet worden.



Klasse PlantList

PlantList.C

void PlantList::print_plan(int day) {
assert(day >= 0);
for (list< Plant >::iterator iterator(plants.begin());

iterator != plants.end();
++iterator) {

if (day % iterator->get_frequency() == 0) {
cout << iterator->get_name() << endl;

}
}

} // PlantList::print_plan

• iterator ist wie ein Zeiger zu verwenden. Aus diesem Grunde wird
»−>« an Stelle von ».« für den Aufruf einer Methode auf dem gerade
referenzierten Objekt zu verwenden.

• Mit ++iterator wandert der Iterator zum nächsten Element in der
Liste.



Klasse PlantList

PlantList.C

void PlantList::print_plan() {
for (int day(0); day < scm; day += 1) {

cout << "Day " << day << ":" << endl;
print_plan(day);

}
} // PlantList::print_plan

• Prinzipiell wäre es hier sinnvoll, auch die beiden Methoden namens
print_plan mit const zu deklarieren. Dies ginge allerdings nur, wenn in
der Methode, die den Iterator verwendet, const_iterator an Stelle von
iterator verwenden würde.



Klasse PlantList

PlantList.C

void PlantList::add(Plant plant) {
int frequency( plant.get_frequency() );
if (scm == 0) {

scm = frequency;
} else if (scm % frequency != 0) {

// computing smallest common multiple using Euclid
int x0(scm), x(scm), y0(frequency), y(frequency);
while (x != y) {

if (x > y) {
y += y0;

} else {
x += x0;

}
}
scm = x;

}
plants.push_back(plant);

} // PlantList::add

• plants.push_back(plant) belegt Speicher für eine Kopie von plant und
hängt diese Kopie an das Ende der Liste ein.



Hauptprogramm

WateringPlan.C

#include <iostream>
#include <string.h>
#include "Plant.h"
#include "PlantList.h"

using namespace std;

int main() {
PlantList plants;
string name; int frequency;

while (cin >> name && cin >> frequency) {
plants.add(Plant(name, frequency));

}
plants.print_plan();

}



Hauptprogramm

WateringPlan.C

while (cin >> name && cin >> frequency) {
plants.add(Plant(name, frequency));

}

• Normalerweise liefert cin >> name den Wert von cin zurück, um eine
Verkettung von Eingabe-Operationen für den gleichen Eingabestrom
zu ermöglichen.

• Hier jedoch findet implizit eine Konvertierung statt, da ein bool-Wert
benötigt wird. Dies gelingt u.a. mit Hilfe eines sogenannten
Konvertierungs-Operators der entsprechenden Klasse.

• Entsprechend ist die gesamte Bedingung genau dann wahr, falls beide
Lese-Operationen erfolgreich sind.

• Plant(name, frequency) erzeugt ein sogenanntes anonymes Objekt des
Typs Plant, das vollautomatisch wieder aufgeräumt wird, sobald die
Ausführung der zugehörigen Anweisung beendet ist.
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