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Syllabus 2

Inhalte:

• Einführung in OO-Design, UML und »Design by Contract«.

• Einführung in C++

• Polymorphismus in C++

• Templates

• Statischer vs. dynamischer Polymorphismus

• STL-Bibliothek

• iostream-Bibliothek

• Ausnahmenbehandlungen

• Verpacken von C-Bibliotheken

• Parallelität



Syllabus: Warum C++? 3

C++ ist trotz zahlreicher historischer Relikte (C sei Dank) und seiner
hohen Komplexität nach wie vor interessant:

• Analog zu C bietet C++ eine hohe Laufzeit-Effizienz.

• Im Vergleich zu anderen OO-Sprachen kann sehr flexibel bestimmt
werden, wieviel statisch und wieviel dynamisch festgelegt wird.
Entsprechend muss der Aufwand für OO-Techniken nur dort bezahlt
werden, wo er wirklich benötigt wird.

• Zahlreiche vorhandene C-Bibliotheken wie etwa die NAG-C-Bibliothek
oder die GMP (GNU Multi-Precision-Library) lassen sich leicht als
Klasse in C++ verpacken.

• Die STL und darauf aufbauende Klassen-Bibliotheken sind recht
attraktiv.

Somit ist C++ insbesondere auch für rechenintensive mathematische
Anwendungen recht interessant.



Syllabus: Voraussetzungen 4

• Kenntnisse in

I einer Programmiersprache (egal welche) und in
I Algorithmen und Datenstrukturen (Bäume, Hash-Verfahren,

Rekursion).

• Freude am Entwickeln von Software und der Arbeit im Team

• Fähigkeit zur selbständigen Arbeitsweise einschliesslich dem Lesen von
Manualseiten und der eigenständigen Fehlersuche (es gibt keine
Tutoren!)



Syllabus: Ziele 5

• Erwerb von praktischer Erfahrung und soliden Kenntnissen im Umgang
mit C++

• Erlernen der Herangehensweise, wie ausgehend von den Anforderungen
und dem Entwurf die geeigneten programmiersprachlichen Techniken
ausgewählt werden

• Erwerb von Grundkenntnissen über die Implementierungen
verschiedener Techniken, so dass das zu erwartende Laufzeitverhalten
eingeschätzt werden kann



Syllabus: Zuordnung 6

• Prüfungstechnisch wird die Vorlesung sowohl der praktischen als auch
der technischen Informatik zugeordnet.

• Zur praktischen Informatik gehören hier insbesondere die
Softwaretechnik und die programmiersprachlichen Aspekte.

• In den Bereich der technischen Informatik fällt hier insbesondere die
Diskussion, mit welchem Laufzeitverhalten beim Einsatz bestimmter
Techniken bei gängigen Übersetzern und Prozessoren zu rechnen ist.



Syllabus: Struktur 7

• Jede Woche gibt es zwei Vorlesungsstunden an jedem Montag von
10-12 Uhr im H3.

• Die Übungen finden an jedem Dienstag von 10-12 Uhr ebenfalls im H3
statt.

• Webseite: http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ws08/cpp/



Syllabus: Übungen 8

• Die Übungen leitet Wolfgang Kaifler.

• Einige Tutoren stehen zur Verfügung.

• Die praktische Abwicklung der Übungen wird in den ersten Übungen
am 21. Oktober vorgestellt.



Syllabus: Formales 9

• Bei einer erfolgreichen Teilnahme an den Übungen und dem Projekt
(jeweils mindestens 50% der Punkte) gibt es einen Übungsschein.

• Der Inhalt der Vorlesung kann im Rahmen des Hauptdiploms geprüft
werden. Denkbar ist beispielsweise die Zusammenlegung mit
Systemnaher Software.

• Abgesehen von meinen Urlaubszeiten bin ich jederzeit bereit zu prüfen.
Nennen Sie eine Woche, ich gebe Ihnen dann gerne einen Termin
innerhalb dieser Woche.



Syllabus: Literatur 10

• Die Vorlesungsfolien und einige zusätzliche Materialien werden auf der
Webseite der Vorlesung zur Verfügung gestellt werden.

• Dort findet sich auch ein Verweis auf die aktuelle Arbeitsfassung des
C++-Standards (ISO/IEC 14882) vom November 2006.



Syllabus: Weiterführendes 11

• Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, ISBN
0-201-88954-4

• Bjarne Stroustrup, The Design and Evolution of C++, ISBN
0-201-54330-3

• David Vandevoorde und Nicolai M. Josuttis, C++ Templates: The
Complete Guide, ISBN 0-201-73484-2

• David R. Musser und Atul Saini, STL Tutorial and Reference Guide,
ISBN 0-201-63398-1

• Steve Teale, C++ IOStreams Handbook, ISBN 0-201-59641-5

• Scott Meyers, Effective C++, ISBN 0-201-92488-9

• Scott Meyers, More Effective C++, ISBN 0-201-63371-X

• Scott Meyers, Effective STL, ISBN 0-201-74962-9



Syllabus: Noch mehr Literatur 12

• Booch, Jacobson, and Rumbaugh, The Unified Modeling Language
User Guide, Addison Wesley, 1999, ISBN 0-201-57168-4

• Bertrand Meyer, Object-Oriented Software Construction, Second
Edition, 1997

• Grady Booch, Object-Oriented Analysis and Design with Applications,
Second Edition, 1994, ISBN 0-8053-5340-2

• Erich Gamma et al, Design Patterns, ISBN 0-201-63361-2



Syllabus: Sprechstunden 13

• Sie sind eingeladen, mich jederzeit per E-Mail zu kontaktieren:
E-Mail: andreas.borchert@uni-ulm.de

• Meine reguläre Sprechzeit ist am Mittwoch 10-12 Uhr. Zu finden bin
ich in der Helmholtzstraße 18, Zimmer E02.

• Zu anderen Zeiten können Sie auch gerne vorbeischauen, aber es ist
dann nicht immer garantiert, daß ich Zeit habe. Gegebenenfalls lohnt
sich vorher ein Telefonanruf: 23572.

• Ebenso stehen Wolfgang Kaifler und die Tutoren zu Ihrer Verfügung.



Syllabus: Nicht verzweifeln! 14

• Ich helfe auch gerne bei Problemen bei der Lösung von Übungsaufgabe.
Bevor Sie völlig verzweifeln, sollten Sie mir Ihren aktuellen Stand per
E-Mail zukommen lassen. Dann werde ich versuchen, Ihnen zu helfen.

• Das kann auch am Wochenende funktionieren.



Syllabus: Feedback 15

• Feedback ist ausdrücklich erwünscht.

• Auf der Webseite zur Vorlesung findet sich auch ein Link zu einer Seite,
die ein anonymes Feedback ermöglicht. Dort eingehende sinnvolle
Anregungen und Fragen werden an der gleichen Stelle beantwortet.



Einführung in OO-Techniken 16

Objekt-orientierte Techniken sind auf dem Wege neuer
Programmiersprachen eingeführt worden, um Probleme mit traditionellen
Programmiersprachen zu lösen:

• Simula (1973) von Nygaard und Dahl:

I Erste OO-Programmiersprache.
I Die Technik wurde eingeführt, um die Modellierung von

Simulationen zu erleichtern.



Smalltalk 17

• Smalltalk wurde in den späten 70er-Jahren bei Xeroc PARC entwickelt
und 1983 von Adele Goldberg publiziert:

I Erste radikale OO-Programmiersprache: Alles sind Objekte
einschließlich der Klassen.

I Die Sprache wurde entwickelt, um die Modellierung und
Implementierung der ersten graphischen Benutzeroberfläche zu
unterstützen.



Anfänge von C++ 18

• C++, das sich zu Beginn noch C with Classes nannte, begann seine
Entwicklung 1979 und gehört damit zu den frühesten
OO-Programmiersprachen.

• Bjarne Stroustrup scheiterte in seinem Bemühen, Simulationen mit den
zur Verfügung stehenden Lösungen umzusetzen:

I Simula: (schöne Programmiersprache; unzumutbare Performance)
I BCPL: (unzumutbare Programmiersprache; hervorragende

Performance)

• Entsprechend war das Ziel von Stroustrup, die Effizienz von C mit der
Eleganz von Simula zu kombinieren.



Klassische Programm-Struktur 19

Assembler und viele traditionelle Programmiersprachen (wie etwa
Fortran, PL/1 und C) bieten folgende Struktur:

• Eine beliebige Zahl von Übersetzungseinheiten, die unabhängig
voneinander zu sogenannten Objekten übersetzt werden können, lassen
sich durch den Binder zu einem ausführbaren Programm
zusammenbauen.

• Jede Übersetzungseinheit besteht aus global benutzbaren Funktionen
und Variablen.

• Parameter und globale Variablen (einschliesslich den dynamisch
belegten Speicherflächen) werden für eine mehr oder weniger
unbeschränkte Kommunikation zwischen den Übersetzungseinheiten
verwendet.



Probleme der klassischen Programm-Struktur 20

• Anwendungen in traditionellen Programmiersprachen tendieren dazu,
sich rund um eine Kollektion globaler Variablen zu entwickeln, die von
jeder Übersetzungseinheit benutzt und modifiziert werden.

• Dies erschwert das Nachvollziehen von Problemen (wer hat den Inhalt
dieser Variable verändert?) und Änderungen der globalen
Datenstrukturen sind inpraktikabel.



Modularisierung 21

Nachfolger der traditionellen Programmiersprachen (wie etwa Modula-2
und Ada) führten Module ein:

• Module schränken den Zugriff ein, d.h. es sind nicht mehr alle
Variablen und Prozeduren global zugänglich.

• Stattdessen wird eine Schnittstelle spezifiziert, die alle öffentlich
nutzbaren Prozeduren und Variablen aufzählt.

• Abstrakte Datentypen erlauben den Umgang mit Objekten, deren
Innenleben verborgen bleibt.

• Dies erlaubt das Verbergen der Datenstrukturen hinter
Zugriffsprozeduren.



Hauptproblem des einfachen Modulkonzepts 22

• Die abstrakten Schnittstellen sind nicht wirklich getrennt von den
zugehörigen Implementierungen, d.h. zwischen beiden liegt eine
1:1-Beziehung vor (zumindest aus der Sicht eines zusammengebauten
Programms).

• Entsprechend können nicht mehrere Implementierungen eine
Schnittstelle gemeinsam verwenden.



Wichtige Eigenschaften von OO-Sprachen 23

• Alle Daten werden in Form von Objekten organisiert (mit Ausnahme
einiger elementarer Typen wie etwa dem für ganze Zahlen).

• Auf Objekte wird (explizit oder implizit) über Zeiger zugegriffen.

• Objekte bestehen aus einer Sammlung von Feldern, die entweder einen
elementaren Typ haben oder eine Referenz zu einem anderen Objekt
sind.

• Objekte sind verpackt: Ein externer Zugriff ist nur über
Zugriffsprozeduren möglich (oder explizit öffentliche Felder).



Wichtige Eigenschaften von OO-Sprachen 24

• Eine Klasse assoziiert Prozeduren (Methoden genannt) mit einem
Objekt-Typ. Im Falle abstrakter Klassen können die Implementierungen
der Prozeduren auch weggelassen werden, so dass nur die Schnittstelle
verbleibt.

• Der Typ eines Objekts (der weitgehend in den OO-Sprachen durch eine
Klasse repräsentiert wird) spezifiziert die externe Schnittstelle.

• Objekt-Typen können erweitert werden, ohne die Kompatibilität zu
ihren Basistypen zu verlieren. (In Verbindung mit Klassen wird hier
gelegentlich von Vererbung gesprochen.)

• Objekte werden von einer Klasse mit Hilfe von Konstrukturen erzeugt
(instantiiert).



Varianten bei OO-Sprachen 25

Es gibt eine Vielzahl von OO-Sprachen, die mit sehr unterschiedlichen
Ansätzen in folgenden Bereichen arbeiten:

• Die Verpackung (d.h. die Eingrenzung der Sichtbarkeit) kann über
Module, Klassen, Objekten oder über spezielle Deklarationen wie etwa
den friends in C++ erfolgen.

• Die Beziehungen zwischen Modulen, Klassen und Typen werden
unterschiedlich definiert.

• Die Art der Vererbung bzw. Erweiterung: einfache vs. mehrfache
Vererbung bzw. Erweiterung von Typen vs. Erweiterung von Klassen.

• Wie wird im Falle eines Methoden-Aufrufs bei einem Objekt der
zugehörige Programmtext lokalisiert? Das ist nicht trivial im Falle
mehrfacher Vererbung oder gar Multimethoden.



Varianten bei OO-Sprachen 26

• Aufrufketten durch Erweiterungshierarchien (von der abgeleiteten
Klasse hin zur Basisklasse oder umgekehrt).

• Statische vs. dynamische Typen.

• Automatische Speicherbereinigung (garbage collection) vs. explizite
manuelle Speicherverwaltung.

• Organisation der Namensräume.

• Unterstützung für Ausnahmenbehandlungen und generische
Programmierung.

• Zusätzliche Unterstützung für aktive Objekte, Aufruf von Objekten
über das Netzwerk und Persistenz.

• Unterstützung traditioneller Programmiertechniken.



Generische Programmierung 27

• Generische Module sind eine Erweiterung des Modulkonzepts, bei der
Module mit Typen parametrisiert werden können.

• Ziel der generischen Programmierung ist die Erleichterung der
Wiederverwendung von Programmtext, was insbesondere bei einer
1:1-Kopplung von Schnittstellen und Implementierungen ein Problem
darstellt.

• Generische Module wurden zunächst bei CLU eingeführt (Ende der
70er Jahre am MIT) und wurden dann insbesondere bekannt durch
Ada, das sich hier weitgehend an CLU orientierte.



OO-Techniken vs. generische Module 28

• Traditionelle OO-Techniken und generische Module sind parallel
entwickelte Techniken zur Lösung der Beschränkungen des einfachen
Modulkonzepts.

• Beides sind völlig orthogonale Ansätze, d.h. sie können beide
gleichzeitig in eine Programmiersprache integriert werden.

• Dies geschah zunächst für Eiffel (Mitte der 80er Jahre) und wurde
später bei Modula-3 und C++ eingeführt.

• OO-Techniken können prinzipiell generische Module ersetzen,
umgekehrt ist das jedoch schwieriger.

• Beide Techniken haben ihre Stärken und Schwächen:

I OO-Techniken: Erhöhter Aufwand zur Lokalisierung des
Programmtexts und mehr Typüberprüfungen zur Laufzeit;
flexibler in Bezug auf dynamisch nachgeladenen Modulen

I Generische Module: Höhere Laufzeiteffizienz, jedoch inflexibel
gegenüber dynamisch nachgeladenen Modulen



Software-Entwicklungsphasen und OO-Techniken 29

• Die Analyse selbst erfolgt völlig unabhängig von OO-Techniken. Der
teilweise verwendete Begriff der OO-Analyse ist somit nicht sinnvoll.

• Die Design-Phase hängt zu einem gewissen Grad von dem verwendeten
OO-Modell ab, das wiederum nicht unabhängig von der
Programmiersprache ist.

• Die Implementierung sollte nahe genug am ausgewählten OO-Modell
bleiben. Nur so können das Design und die zugehörige
Implementierung miteinander synchronisiert bleiben.

• Tests werden durch OO-Techniken sehr erleichtert und können
vorzugsweise auf Basis der Analyse und des Designs zusammen mit der
Implementierung entwickelt werden.

• Der Wartungsaufwand kann reduziert werden, wenn das Design
Erweiterungen zulässt bzw. genügend allgemein ist. Ziel ist es, den
Änderungsaufwand existierenden Programmtexts für zukünftige
Anforderungen zu minimieren.



Analyse-Phase 30

• Unglücklicherweise ist es die Ausnahme, dass eine vollständige Analyse
und Spezifikation zu Beginn vorliegt, die später keinen Änderungen
unterworfen ist.

• Somit gehört zur Analyse ein andauernder Kommunikationsprozess
zwischen den »Kunden« und den Entwicklern, der zur Verfeinerung
(oder Korrektur) der Anforderungen und der Analyse während des
gesamten Entwicklungsprozesses beitragen. (Im Extremfall nennt sich
das dann »Extreme Programming«.)

• Hilfreich sind hier auch bereits existierende Referenzmodelle (etwa für
Unternehmen), die als Diskussionsbasis dienen und wovon ein Teil
dann umzusetzen ist.



OO-Design-Phase: Klassische Vorgehensweise 31

• Zu Beginn sind die Kernobjekte zu finden. Sie sind typischerweise mit
Daten verbunden, die zu verwalten sind.

• Im Falle eines produzierenden Unternehmens könnten dies u.a.
Geschäftskunden, private Kunden, Lieferanten, Teile und hergestellte
Güter sein.

• Hinzu kommen offene Prozesse mit ihrer Verwaltungsinformation, um
etwa ausgelieferte, jedoch noch nicht bezahlte Ware zu repräsentieren.

• Die Objekte werden entsprechend ihrer Gemeinsamkeiten klassifiziert
und hierarchisch geordnet.

• So dürften beispielsweise Privat- und Geschäftskunden einige
Gemeinsamkeiten besitzen, so dass es angemessen ist, beide als
Spezialfälle eines Partners zu betrachten

• Die Beziehungen zwischen den Klassen sind zu modellieren. Partner
(also Kunden oder Lieferanten) sollten beispielsweise nicht gelöscht
werden können, solange sie noch von einem nicht abgeschlossenen
Prozess referenziert werden.



OO-Design-Phase: Verfeinerte Vorgehensweise 32

• Es ist nicht sinnvoll, das Rad ständig neu zu erfinden.

• Entsprechend ist es sinnvoll, sich mit den etablierten Design-Pattern
(siehe Gamma et al) vertraut zu machen und diese konsequent dort zu
verwenden, so ihr Einsatz sinnvoll ist.

• Die konsequente Verwendung von Design-Pattern und der zugehörigen
Terminologie erleichtert sowohl die Design-Phase als auch das spätere
Verständnis desselben.

• Analog ist es sinnvoll, nach vorhandenen Bibliotheken oder
Frameworks Ausschau zu halten, die Teile der Aufgabe abnehmen.

• Ferner ist es sinnvoll, das Design so allgemein zu gestalten, dass
Erweiterungen und eine mögliche Wiederverwendung nicht zu sehr
erschwert werden.



OO-Design-Phase: Gefahren 33

• Alle Design-Entscheidungen, die mehr Flexibilität und bessere
Wartbarkeit bringen, können auch signifikante Kosten sowohl bei der
Entwicklungszeit als auch bei der Laufzeit mit sich bringen, so dass
hier abgewogen werden muss.

• Das Einfache gewinnt in vielen (wenn nicht sogar in allen) Fällen.



OO-Implementierung 34

• Das Design sollte sich unmittelbar in der Implementierung
widerspiegeln. Dies geht nur dann, wenn das OO-Design ein
OO-Modell verwendet, das von der verwendeten Programmiersprache
unterstützt wird.

• Es ist in der Praxis üblich, mit Hilfe eines sogenannten
Coding-Standards die Verwendung der Programmiersprache
einzuschränken und genaue Leitlinien für die Verwendung der
OO-Techniken zu geben. Dies erleichtert die Portabilität und erhöht
die Wartbarkeit.

• Viele Programmiersprachen geben einen gewissen Programmierstil vor
(im Sinne einer best practice) und kommen mit einer Kultur, die
zahlreiche Konventionen vorsieht. Es empfiehlt sich nicht, einen
Coding-Standard durchzusetzen, der im Widerspruch dazu steht.



OO-Implementierung 35

• Programmtext wird (abgesehen von späteren Fehlerbehebungen)
einmal geschrieben und danach sehr häufig gelesen. Deswegen sollte
die Lesbarkeit im Vordergrund stehen und nicht besonders geniale
unverständliche Konstruktionen.

• Dokumentation kann gerade bei OO-Sprachen so in den Programmtext
eingebettet werden, dass sich eine strukturierte Dokumentation daraus
extrahieren lässt.



Testen 36

• Testfälle können begleitend zur Analyse-, und Design- und
Implementierungsphase definiert werden, wobei jeweils die zu
erwartenden Resultate mit zu spezifizieren sind.

• Das Ziel ist das möglichst frühe Finden möglichst vieler Fehler.

• Aus der Analyse her können Blackbox-Tests entwickelt werden, die
keine Kenntnisse des Designs voraussetzen.

• Die Design-Phase ermöglicht Whitebox-Tests, die Kenntnisse der
Schnittstellen voraussetzen.

• Erst während der Implementierungsphase können Whitebox-Tests
hinzugefügt werden, die Abdeckungskriterien zu erfüllen suchen.

• Die Testprozeduren und deren Resultate sind aufzuzeichnen. Am
besten wird alles so automatisiert, dass Regressionstests bei späteren
Änderungen möglich sind.



Wartung 37

Nach der ersten Auslieferung beginnt die Wartungsphase, deren Kosten
häufig unterschätzt werden:

• Neue oder geänderte Anforderungen des Auftraggebers (41.8%).

• Änderungen in Datenformaten (17.6%).

• Dringliche Fehlerbehebungen (12.4%).

• Reguläre Fehlerbehebungen (9%).

• Änderungen der Hardware (6.2%).

• Dokumentation (5.5%).

• Verbesserung des Laufzeitverhaltens (4%).

• Andere (3.4%).

Die Prozentangaben sind die relativen Wartungskosten, die in einer empirischen Studie
von Lientz und Swanson 1980 bei insgesamt 487 Software-Projekten ermittelt worden
sind. Diese Größenordnungen sind bis heute weitgehend unverändert geblieben.

Quelle: Bertrand Meyer, “Object-Oriented Software Construction”, “About Software

Maintenance”.



Einführung in UML: Unified Modeling Language 38

• Mit der Einführung verschiedener objekt-orientierter
Programmiersprachen entstanden auch mehr oder weniger formale
graphische Sprachen für OO-Designs.

• Popularität genossen unter anderem die graphische Notation von
Grady Booch aus dem Buch “Object-Oriented Analysis and Design”,
OMT von James Rumbaugh (Object Modeling Technique), die
Diagramme von Bertrand Meyer in seinen Büchern und die Notation
von Wirfs-Brock et al in “Designing Object-Oriented Software”.

• Später vereinigten sich Grady Booch, James Rumbaugh und Ivar
Jacobson in Ihren Bemühungen, eine einheitliche Notation zu
entwerfen. Damit begann die Entwicklung von UML Mitte der 90er
Jahre.



Vielfalt von UML 39

• Anders als die einfacheren Vorgänger vereinigt UML eine Vielzahl
einzelner Notationen für verschiedene Aspekte aus dem Bereich des
OO-Designs und es können deutlich mehr Details zum Ausdruck
gebracht werden.

• Somit ist es üblich, sich auf eine Teilmenge von UML zu beschränken,
die für das aktuelle Projekt ausreichend ist.



Use Cases 40

Bankbeamter
Bankkunde

Eröffnung
Bankkonto

Online−
Überweisung

• “Use Cases” dokumentieren während der Analyse die typischen
Prozeduren aus der Sicht der aktiven Teilnehmer (Akteure) für
ausgewählte Fälle.

• Akteure sind aktive Teilnehmer, die Prozesse in Gang setzen oder
Prozesse am Laufen halten.



Akteure 41

• Akteure können

I von Menschen übernehmbare Rollen, die direkt interaktiv mit
dem System arbeiten,

I andere Systeme, die über Netzwerkverbindungen kommunizieren
oder

I interne Komponenten sein, die kontinuierlich laufen (wie
beispielsweise die Uhr).

• “Use Cases” werden informell dokumentiert durch die Aufzählung
einzelner Schritte, die zu einem Vorgang gehören und können in
graphischer Form zusammengefaßt werden, wo nur noch die Akteure,
die zusammengefaßten Prozeduren und Beziehungen zu sehen sind.



Abläufe bei einer Bank-Anwendung 42

Aus welchen für die Nutzer sichtbaren Schritten bestehen einzelne
typische Abläufe bei dem Umgang mit Bankkunden?
Konto-Eröffnung Feststellung der Identität

Persönliche Angaben erfassen
Kreditwürdigkeit überprüfen

Geld abheben Feststellung der Identität
Überprüfung des Kontostandes
Abbuchung des abgehobenen Betrages

Auskunft über den Kontostand Feststellung der Identität
Überprüfung des Kontostandes



Abläufe bei einer Bank-Anwendung 43

• Hier wurden nur die Aktivitäten aufgeführt, die der Schalterbeamte im
Umgang mit dem System ausübt.

• Der Akteur ist hier der Schalterbeamte, weil er in diesen Fällen mit
dem System arbeitet. Der Kunde wird nur dann zum Akteur, wenn er
beispielsweise am Bankautomaten steht oder über das Internet auf sein
Bankkonto zugreift.

• Interessant sind hier die Gemeinsamkeiten einiger Abläufe. So wird
beispielsweise der Kontostand bei zwei Prozeduren überprüft.



Abläufe bei einer Bank-Anwendung 44

Bankbeamter

Kontostand

Eröffnung

Geld abheben Identität?

Kontostand?



Abläufe bei einer Bank-Anwendung 45

• Eine glatte Linie mit einem Pfeil verbindet einen Akteur mit einem
Use-Case. Das bedeutet, daß die mit dem Use-Case verbundene
Prozedur von diesem Akteur angestoßen bzw. durchgeführt wird.

• Gestrichelte Linien repräsentieren Beziehungen zwischen mehreren
Prozeduren. Damit können Gemeinsamkeiten hervorgehoben werden.

• Wichtig: Pfeile repräsentieren keine Flußrichtungen von Daten. Es
führt hier insbesondere kein Pfeil zu dem Bankbeamten zurück.



Abläufe bei einem Wecker 46

Schläfer Systemuhr

Wecken

Uhr einstellen

einstellen
Weckzeit



Abläufe bei einem Wecker 47

• Es können auch Pfeile von Prozeduren zu Akteuren gehen, wenn sie
eine Benachrichtigung repräsentieren, die sofort wahrgenommen wird.

• Ein Wecker hat intern einen Akteur — die Systemuhr. Sie aktualisiert
laufend die Zeit und muß natürlich eine Neu-Einstellung der Zeit sofort
erfahren.

• Das Auslösen des Wecksignals wird von der Systemuhr als Akteur
vorgenommen. Diese Prozedur führt (hoffentlich) dazu, daß der
Schläfer geweckt wird. In diesem Falle ist es berechtigt, auch einen
Pfeil von einer Prozedur zu einem menschlichen Akteur zu ziehen.



Klassen-Diagramme 48

memberOf

1..*
Employee Department

id
name

name

Employee() Department()
getEmployees()

headOf

*

*0..1
getHead()
setHead()

addEmployee()
remEmployee()
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• Klassen-Diagramme bestehen aus Klassen (dargestellt als Rechtecke)
und deren Beziehungen (Linien und Pfeile) untereinander.

• Bei größeren Projekten sollte nicht der Versuch unternommen werden,
alle Details in ein großes Diagramm zu integrieren. Stattdessen ist es
sinnvoller, zwei oder mehr Ebenen von Klassen-Diagrammen zu haben,
die sich entweder auf die Übersicht oder die Details in einem
eingeschränkten Bereich konzentrieren.
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Department

name

Department()
getEmployees()

getHead()
setHead()

addEmployee()
remEmployee()

• Die Rechtecke für eine Klasse spezifizieren den
Namen der Klasse und die öffentlichen Felder
und Methoden. Die erste Methode sollte (sofern
vorhanden) der Konstruktor sein.

• Diese Sektionen werden durch horizontale
Striche getrennt.

• Bei einem Übersichtsdiagramm ist es auch
üblich, nur den Klassennamen anzugeben.

• Private Felder und private Methoden werden
normalerweise weggelassen. Eine Ausnahme ist
nur angemessen, wenn eine Dokumentation für
das Innenleben einer Klasse angefertigt wird,
wobei dann auch nur das Innenleben einer
einzigen Klasse gezeigt werden sollte.
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Employee Department

id
name

name

Employee() Department()
getEmployees()

memberOf

headOf
getHead()
setHead()

addEmployee()
remEmployee()
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• Primär werden bei den dargestellten Beziehungen Referenzen in der
Datenstruktur berücksichtigt.

• Referenzen werden mit durchgezogenen Linien dargestellt, wobei ein
oder zwei Pfeile die Verweisrichtung angeben.

• In diesem Beispiel kann ein Objekt der Klasse Department eine Liste
von zugehörigen Angestellten liefern.

• Zusätzlich ist es mit gestrichelten Linien möglich, die Benutzung einer
anderen Klasse zum Ausdruck zu bringen. Ein typisches Beispiel ist die
Verwendung einer fremden Klasse als Typ in einer Signatur.
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memberOf

1..*
Employee Department

id
name

name

Employee() Department()
getEmployees()

headOf

*

*0..1
getHead()
setHead()

addEmployee()
remEmployee()
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• Komplexitätsgrade spezifizieren jeweils aus der Sicht eines einzelnen
Objekts, wieviele konkrete Beziehungen zu Objekten der anderen
Klasse existieren können.

• Ein Komplexitätsgrad wird in Form eines Intervalls angegeben (z.B.
“0..1”), in Form einer einzelnen Zahl oder mit “*” als Kurzform für 0
bis unendlich.

• Für jede Beziehung werden zwei Komplexitätsgrade angegeben, jeweils
aus Sicht eines Objekts der beiden beteiligten Klassen.

• In diesem Beispiel hat eine Abteilung gar keinen oder einen Leiter, aber
ein Angestellter kann für beliebig viele Abteilungen die Rolle des
Leiters übernehmen.
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Bei der Implementierung ist der Komplexitätsgrad am Pfeilende relevant:

• Ein Komplexitätsgrad von 1 wird typischerweise durch eine private
Referenz, die auf ein Objekt der anderen Klasse zeigt, repräsentiert.
Dieser Zeiger muß dann immer wohldefiniert sein und auf ein Objekt
zeigen.

• Bei einem Grad von 0 oder 1 darf der Zeiger auch NULL sein.

• Bei “*” werden Listen oder andere geeignete Datenstrukturen benötigt,
um alle Verweise zu verwalten. Solange für die Listen vorhandene
Sprachmittel oder Standard-Bibliotheken für Container verwendet
werden, werden sie selbst nicht in das Klassendiagramm aufgenommen.

• Im Beispiel hat die Klasse Department einen privaten Zeiger head,
der entweder NULL ist oder auf einen Employee zeigt.

• Für die Beziehung memberOf wird hingegen bei der Klasse
Department eine Liste benötigt.
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• Auch der Komplexitätsgrad am Anfang des Pfeiles ist relevant, da er
angibt, wieviel Verweise insgesamt von Objekten der einen Klasse auf
ein einzelnes Objekt der anderen Klasse auftreten können.

• Im Beispiel muß jeder Angestellte in mindestens einer Abteilung
aufgeführt sein. Er darf aber auch in mehreren Abteilungen beheimatet
sein.

• Um die Konsistenz zu bewahren, darf der letzte Verweis einer
Abteilung zu einem Angestellten nicht ohne weiteres gelöscht werden.
Dies ist nur zulässig, wenn auch gleichzeitig der Angestellte gelöscht
wird oder in eine andere Abteilung aufgenommen wird.

• Die Klasse, von der ein Pfeil ausgeht, ist üblicherweise für die
Einhaltung der zugehörigen Komplexitätsgrade verantwortlich.
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Partner

getAddress()
setAddress()

Customer Supplier

BusinessC.PrivateC.
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• Dieses Beispiel zeigt eine einfache Klassen-Hierarchie, bei der
Customer und Supplier Erweiterungen von Partner sind. Customer
ist wiederum eine Verallgemeinerung von PrivateCustomer und
BusinessCustomer.

• Alle Erweiterungen erben die Methoden getAddress() und
setAddress() von der Basis-Klasse.

• Dieser Entwurf erlaubt es, Kontakt-Adressen verschiedener Sorten von
Partnern in einer Liste zu verwalten. Damit bleibt z.B. der Ausdruck
von Adressen unabhängig von den vorhandenen Ausprägungen.
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human

assistant

newemp:
Employee

db:

New Employee:

resources
Department

dep:
Database

add("John", "CS")
Employee("John")

addEmployee(newemp)
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• Sequenz-Diagramme zeigen den Kontrolfluß für ausgewählte Szenarien.

• Die Szenarien können unter anderem von den Use-Cases abgeleitet
werden.

• Sie demonstrieren wie Akteure und Klassen miteinander in einer
sequentiellen Form operieren.
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Database
db:

Department
dep:

addEmployee(newemp)
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• Die Zeitachse verläuft von oben nach unten.

• Jedes an einem Szenario beteiligte Objekt wird durch ein Rechteck
dargestellt, das die Klassenbezeichnung und optional einen
Variablennamen enthält.

• Die Zeiträume, zu denen ein Objekt nicht aktiv ist, werden mit einer
gestrichelten Linie dargestellt.

• Ein Objekt wird dann durch einen Methodenaufruf aktiv. Der
Zeitraum, zu dem sich eine Methode auf dem Stack befindet, wird
durch langgezogenes Rechteck dargestellt.

• Der Methodenaufruf selbst wird durch einen Pfeil dargestellt, der mit
dem Aufruf selbst beschriftet wird.

• Die Rückkehr kann entweder weggelassen werden oder sollte durch eine
gestrichelte Linie markiert werden.
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Database
db:

Employee
newemp:Employee("John")
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• Objekte, die erst im Laufe des Szenarios durch einen Konstruktor
erzeugt werden, werden rechts neben dem Pfeil plaziert.

• Ganz oben stehen nur die Objekte, die zu Beginn des Szenarios bereits
existieren.

• Da ein neu erzeugtes Objekt sofort aktiv ist, gibt es keine gestrichelte
Linie zwischen dem Objekt und der ersten durch ein weißes Rechteck
dargestellten Aktivitätsphase.
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• Der Begriff des Vertrags (contract) in Verbindung von Klassen wurde
von Bertrand Meyer in seinem Buch »Object-oriented Software
Construction« und in seinen vorangegangenen Artikeln geprägt.

• Die Idee selbst basiert auf frühere Arbeiten über die Korrektheit von
Programmen von Floyd, Hoare und Dĳkstra.

• Wenn wir die Schnittstelle einer Klasse betrachten, haben wir zwei
Parteien, die einen Vertrag miteinander abschliessen:

I Die Klienten die die Schnittstelle nutzen und
I die Implementierung selbst mitsamt all den Implementierungen

der davon abgeleiteten Klassen.
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• Dieser Vertrag sollte explizit in formaler Weise im Rahmen des Designs
einer Klasse spezifiziert werden. Er besteht aus:

I Vorbedingungen (preconditions), die spezifizieren, welche
Vorraussetzungen zu erfüllen sind, bevor eine Methode aufgerufen
werden darf.

I Nachbedingungen (postconditions), die spezifizieren, welche
Bedingungen nach dem Aufruf der Methode erfüllt sein müssen.

I Klasseninvarianten, die Bedingungen spezifizieren, die von allen
Methoden jederzeit aufrecht zu halten sind.
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Item

*
empty()

full()
*

pop() : Item

push(item: Item)

top() : Item

Queue

create(n: Integer)

nofelements()
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Methode Vorbedingung Nachbedingung
create() n > 0 empty()&& nofelements()== 0
push() !full() !empty() && nofelements()| er-

höht sich um 1
pop() !empty() nofelements() verringert sich um 1;

beim i-ten Aufruf ist das i-te Ob-
jekt, das |push()| übergeben wor-
den ist, zurückzuliefern.

top() !empty() nofelements() bleibt unverändert;
liefert das Objekt, das auch bei ei-
nem nachfolgenden Aufruf von pop
() geliefert werden würde
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Klassen-Invarianten:

• nofelements()== 0 && empty()|| nofelements()> 0 && !empty()

• empty()&& !full()|| full()&& !empty()|| !full()&& !empty()

• nofelements()>= n || !full()
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void Queue::push(const Item& item) {
// precondition
assert(!full());
// prepare to check postcondition
int before = nofelements();

// ... adding item to the queue ...

// checking postcondition
int after = nofelements();
assert(!empty() && after == before + 1);

}

• Teile des Vertrags können in Assertions verwandelt werden, die in die
Implementierung einer Klasse aufzunehmen sind.

• Dies erleichtert das Finden von Fehlern, die aufgrund von
Vertragsverletzungen entstehen.

• Der Verlust an Laufzeiteffizienz durch Assertions ist vernachlässigbar,
solange diese nicht im übertriebenen Masse eingesetzt werden.
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full()

top() : Item

empty()

push(item: Item)

nofelements()

pop() : Item

Stack

empty()

create(n: Integer)

top() : Item

pop() : Item

full()

nofelements()

Queue

push(item: Item)

create(n: Integer)

• Signaturen alleine spezifizieren noch keine Klasse.

• Die gleiche Signatur kann mit verschiedenen Semantiken und
entsprechend unterschiedlichen Verträgen assoziiert werden.
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full()

top() : Item

pop() : Item

empty()

nofelements()

Stack Queue

push(item: Item)

create(n: Integer)

List

create(n: Integer)
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• Einige Klienten benötigen nur allgemeine Listen, die alles akzeptieren,
was ihnen gegeben wird. Diese Klienten interessieren sich nicht für die
Reihenfolge, in der die Listenelemente später entnommen werden.

• Der Vertrag für List spezifiziert, dass pop() bei Einhalten der
Vorbedingung einer nicht-leeren Liste irgendein zuvor eingefügtes
Element zurückliefert, das bislang noch nicht zurückgegeben worden
ist. Die Reihenfolge selbst bleibt undefiniert.

• Queue erweitert diesen Vortrag dahingehend, dass als Ordnung die
ursprüngliche Reihenfolge des Einfügens gilt (FIFO).

• Stack hingegen erweitert diesen Vertrag mit der Spezifikation, dass
pop() das zuletzt eingefügte Element zurückzuliefern ist, das bislang
noch nicht zurückgegeben wurde (LIFO).

• Erweiterungen sind jedoch verpflichtet, in jedem Falle den Vertrag der
Basisklasse einzuhalten. Entsprechend dürfen Verträge nicht durch
Erweiterungen abgeschwächt werden.

• Die Einhaltung dieser Regel stellt sicher, dass ein Objekt des Typs
Stack überall dort verwendet werden darf, wo ein Objekt des Typs List
erwartet wird.
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• Vererbung ist im Bereich der OO-Techniken eine Beziehung zwischen
Klassen, bei denen eine abgeleitete Klasse den Vertrag mitsamt allen
Signaturen von einer Basisklasse übernimmt.

• Da in der Mehrzahl der OO-Sprachen Klassen mit Typen kombiniert
sind, hat die Vererbung zwei Auswirkungen:

I Kompatibilität: Instanzen der abgeleiteten Klasse dürfen überall
dort verwendet werden, wo eine Instanz der Basisklasse erwartet
wird.

I Gemeinsamer Programmtext: Die Implementierung der
Basisklasse kann teilweise von der abgeleiteten Klasse verwendet
werden. Dies wird für jede Methode einzeln entschieden. Einige
OO-Sprachen (einschließlich C++) ermöglichen den
gemeinsamen Zugriff auf ansonsten private Datenfelder zwischen
der Basisklasse und der abgeleiteten Klasse.
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• Die Komplexität dieser Beziehung kann 1:* (einfache Vererbung) oder
*:* (mehrfache Vererbung) sein.

• C++ unterstützt mehrfache Vererbungen.

• Java unterstützt nur einfache Vererbungen, bietet aber zusätzlich das
typen-orientierte Konzept von Schnittstellen an.

• In C++ kann die Schnittstellen-Technik von Java auf Basis
sogenannter abstrakter Klassen erreicht werden. In diesem Falle
übernehmen Basisklassen ohne zugehörige Implementierungen die Rolle
von Typen.
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Klasse P Klasse C

a

b

a

b

c

d

Vertragsraum

Vertrag

von

Vertrag

von

C P

von

C

Instanzen

von

P

P

C

a

b

c

Objektraum

Instanzen

d
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• Erweiterbarkeit / Polymorphismus: Neue Funktionalität kann
hinzugefügt werden, ohne bestehende Klassen zu verändern, solange
die neuen Klassen sich als Erweiterung bestehender Klassen
formulieren lassen.

• Wiederverwendbarkeit: Für eine Serie ähnlicher Anwendungen kann ein
Kern an Klassen definiert werden (framework), die jeweils
anwendungsspezifisch erweitert werden.

• Verbergung (information hiding): Je allgemeiner eine Klasse ist, umso
mehr verbirgt sie vor ihren Klienten. Je mehr an
Implementierungsdetails verborgen bleibt, umso seltener sind Klienten
von Änderungen betroffen und der Programmtext des Klienten bleibt
leichter verständlich, weil die vom Leser zu verinnerlichenden Verträge
im Umfang geringer sind.
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Vererbung sollte genutzt werden, wenn

• mehrere Implementierungen mit einer gemeinsamen Schnittstelle
auskommen können,

• Rahmen (frameworks) für individuelle Erweiterungen (plugins) sinnvoll
sind und wenn

• sie zur Schaffung einer sinnvollen Typhierarchie dient, die die statische
Typsicherheit erhöht.

Vererbung sollte nicht genutzt werden, um

• bereits existierenden Programmtext wiederzuverwenden, wenn es sich
dabei nicht um eine strikte is-a-Beziehung im Sinne einer sauberen
Vertragshierarchie handelt oder um

• Objekte in ein hierarchisches Klassensystem zu zwängen, wenn diese
bzw. deren zugehörigen realen Objekte die Einordnung im Laufe ihrer
Lebenszeit verändern können.
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Person Lieferant

FirmenLieferant

Partner

getaddress()

Firma Kunde

• Die Rollenverteilung (z.B. als Lieferant oder Kunde) ist statisch und
die Zahl der Kombinationsmöglichkeiten (und der entsprechend zu
definierenden Klassen) explodiert.
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wird ausgeübt von

*

1

getaddress()

Person Firma Rolle

Kunde Lieferant

Partner

• Ein Partner-Objekt kann während seiner Lebenszeit sowohl die Rolle
eines Kunden oder auch eines Lieferanten übernehmen.

• Dieses Pattern entspricht dem Decorator-Pattern aus dem Werk von
Gamma et al.
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• Bjarne Stroustrup startete sein Projekt C with Classes im April 1979
bei den Bell Laboratories nach seinen Erfahrungen mit Simula und
BCPL.

• Sein Ziel war es, die Klassen von Simula als Erweiterung zur
Programmiersprache C einzuführen, ohne Laufzeiteffizienz zu opfern.
Der Übersetzer wurde als Präprozessor zu C implementiert, der C with
Classes in reguläres C übertrug.

• 1982 begann ein Neuentwurf der Sprache, die dann den Namen C++
erhielt. Im Rahmen des Neuentwurfs kamen virtuelle Funktionen (und
damit Polymorphismus), die Überladung von Operatoren, Referenzen,
Konstanten und verbesserte Typüberprüfungen hinzu.
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• 1985 begann Bell Laboratories mit der Auslieferung von Cfront, der
C++ in C übersetzte und damit eine Vielzahl von Plattformen
unterstützte.

• 1990 wurde für C++ bei ANSI/ISO ein Standardisierungskomitee
gegründet.

• Vorschläge für Templates in C++ gab es bereits in den 80er-Jahren
und eine erste Implementierung stand 1989 zur Verfügung. Sie wurde
1990 vom Standardisierungskomitee übernommen.

• Analog wurden Ausnahmenbehandlungen 1990 vom
Standardisierungskomitee akzeptiert. Erste Implementierungen hierfür
gab es ab 1992.

• Namensräume wurden erst 1993 in C++ eingeführt.

• Im September 1998 wurde mit ISO 14882 der erste Standard für C++
veröffentlicht.
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Greeting.h

#ifndef GREETING_H
#define GREETING_H

class Greeting {
public:

void hello();
void hi();

}; // class Greeting

#endif

• Klassendeklarationen (mitsamt allen öffentlichen und auch privaten
Datenfeldern und Methoden) sind in Dateien, die mit ».h« enden,
unterzubringen. Hierbei steht ».h« für Header-Datei.

• Kommentare starten mit »//« und erstrecken sich bis zum Zeilenende.
• Alle Zeilen, die mit einem # beginnen, enthalten Direktiven für den

Makro-Präprozessor. Dieses Relikt aus Assembler- und C-Zeiten ist in
C++ erhalten geblieben. Die Konstruktion in diesem Beispiel stellt
sicher, dass die Klassendeklaration nicht versehentlich mehrfach in den
zu übersetzenden Text eingefügt wird.
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Greeting.h

class Greeting {
public:

void hello();
}; // class Greeting

• Eine Klassendeklaration besteht aus einem Namen und einem Paar
geschweifter Klammern, die eine Sequenz von Deklarationen
eingrenzen. Die Klassendeklaration wird (wie sonst alle anderen
Deklarationen in C++ auch) mit einem Semikolon abgeschlossen.
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Greeting.h

class Greeting {
public:

void hello();
}; // class Greeting

• Die Deklarationen der einzelnen Komponenten einer Klasse, in der
C++-Terminologie member genannt, fallen in verschiedene
Kategorien, die die Zugriffsrechte regeln:

private nur für die Klasse selbst und ihre Freunde zugänglich
protected offen für alle davon abgeleiteten Klassen
public uneingeschränkter Zugang

Wenn keine der drei Kategorien explizit angegeben wird, dann wird
automatisch private angenommen.
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Greeting.h

class Greeting {
public:

void hello();
}; // class Greeting

• Alle Funktionen (einschliesslich der Methoden einer Klasse) haben
einen Typ für ihre Rückgabewerte. Wenn nichts zurückzuliefern ist,
dann kann void als Typ verwendet werden.

• In Deklarationen folgt jeweils dem Typ eine Liste von durch Kommata
getrennten Namen, die mit zusätzlichen Spezifikationen wie etwa ()
ergänzt werden können.

• Die Angabe () sorgt hier dafür, dass aus hello eine Funktion wird, die
Werte des Typs void zurückliefert, d.h. ohne Rückgabewerte
auskommt.
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Greeting.C

#include <iostream>
#include "Greeting.h"

void Greeting::hello() {
std::cout << "Hello, fans of C++!" << std::endl;

} // hello()

• Die Direktive #include bittet den Präprozessor um das Einfügen des
genannten Textes an diese Stelle in den Eingabetext für den
Übersetzer.

• Anzugeben ist ein Dateiname. Wenn dieser in <...> eingeschlossen
wird, dann erfolgt die Suche danach nur an Standardplätzen, wozu das
aktuelle Verzeichnis normalerweise nicht zählt.

• Wird hingegen der Dateiname in "..." gesetzt, dann beginnt die Suche
im aktuellen Verzeichnis, bevor die Standardverzeichnisse hierfür in
Betracht gezogen werden.
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Greeting.C

#include <iostream>
#include "Greeting.h"

void Greeting::hello() {
std::cout << "Hello, fans of C++!" << std::endl;

} // hello()

• Der eigentliche Übersetzer von C++ liest nicht direkt von der Quelle,
sondern den Text, den der Präprozessor zuvor generiert hat.

• Andere Texte, die nicht direkt oder indirekt mit Hilfe des Präprozessors
eingebunden werden, stehen dem Übersetzer nicht zur Verfügung.

• Entsprechend ist es strikt notwendig, alle notwendigen Deklarationen
externer Klassen in Header-Dateien unterzubringen, die dann sowohl
bei den Klienten als auch dem implementierenden Programmtext selbst
einzubinden sind.
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Greeting.C

void Greeting::hello() {
std::cout << "Hello, world!" << std::endl;

} // hello()

• Methoden werden üblicherweise ausserhalb ihrer Klassendeklaration
definiert. Zur Verknüpfung der Methode mit der Klasse wird eine
Qualifizierung notwendig, bei der der Klassenname und das Symbol ::
dem Methodennamen vorangehen. Dies ist notwendig, da prinzipiell
mehrere Klassen in eine Übersetzungseinheit integriert werden können.

• Eine Funktionsdefinition besteht aus der Signatur und einem Block.
Ein terminierendes Semikolon wird hier nicht verwendet.

• Blöcke schliessen eine Sequenz lokaler Deklarationen, Anweisungen
und weiterer verschachtelter Blöcke ein.

• Funktionen dürfen nicht ineinander verschachtelt werden.
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Greeting.C

void Greeting::hello() {
std::cout << "Hello, world!" << std::endl;

} // hello()

• Die Präprozessor-Direktive #include <iostream> fügte Deklarationen
in den zu übersetzenden Text ein, die u.a. auch cout innerhalb des
Namensraumes std deklariert hat. Die Variable std::cout repräsentiert
die Standardausgabe und steht global zur Verfügung.

• Da C++ das Überladen von Operatoren unterstützt, ist es möglich
Operatoren wie etwa << (binäres Verschieben) für bestimmte
Typkombinationen zu definieren. Hier wurde die Variante ausgewählt,
die als linken Operator einen ostream und als rechten Operator eine
Zeichenkette erwartet.

• endl repräsentiert den Zeilentrenner.

• cout << "Hello, world!" gibt die Zeichenkette auf cout aus, liefert
den Ausgabekanal cout wieder zurück, wofür der Operator << erneut
aufgerufen wird mit der Zeichenkette, die von endl repräsentiert wird,
so dass der Zeilentrenner ebenfalls ausgegeben wird.
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SayHello.C

#include "Greeting.h"

int main() {
Greeting greeting;
greeting.hello();
greeting.hello();
return 0;

} // main()

• Dank dem Erbe von C müssen nicht alle Funktionen einer Klasse
zugeordnet werden.

• In der Tat darf die Funktion main, bei der die Ausführung startet und
die Bestandteil eines jeden Programmes sein muss, nicht innerhalb
einer Klasse definiert werden.

• Sobald main beendet ist, wird das Ende der gesamten
Programmausführung eingeleitet.

• Der ganzzahlige Wert, den main zurückgibt, wird der
Ausführungsumgebung zurückgegeben. Entsprechend den
UNIX-Traditionen steht hier 0 für Erfolg und andere Werte deuten ein
Problem an.
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SayHello.C

int main() {
Greeting greeting;
greeting.hello();
return 0;

} // main()

• Mit Greeting greeting wird eine lokale Variable mit dem Namen
greeting und dem Datentyp Greeting definiert. Das entsprechende
Objekt wird hier automatisch instantiiert, sobald main startet.

• Durch greeting.hello() wird die Methode hello für das Objekt greeting
aufgerufen. Die Klammern sind auch dann notwendig, wenn keine
Parameter vorkommen.
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Präprozessor

C++ Übersetzer C++ Übersetzer

Greeting.o SayHello.o

SayHello

Bibliotheken

iostream.h

Binder

Greeting.h SayHello.C

Präprozessor

Greeting.C
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• Die gängigen Implementierungen für C++ stellen nur eine schwache
Form der Schnittstellensicherheit her.

• Diese wird typischerweise erreicht durch das Generieren von Namen,
bei denen teilweise die Typinformation mit integriert ist, so dass
Objekte gleichen Namens, jedoch mit unterschiedlichen Typen nicht so
ohne weiteres zusammengebaut werden.
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clonard$ ls
Greeting.C Greeting.h SayHello.C
clonard$ wget --quiet \
> http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss07/cpp/cpp/makefile
clonard$ sed ’s/PleaseRenameMe/SayHello/’ <makefile >makefile.tmp &&
> mv makefile.tmp makefile
clonard$ make depend
clonard$ make
g++ -Wall -g -c -o SayHello.o SayHello.C
g++ -Wall -g -c -o Greeting.o Greeting.C
g++ -R/usr/local/lib SayHello.o Greeting.o -o SayHello
clonard$ ./SayHello
Hello, world!
clonard$ make realclean
rm -f Greeting.o SayHello.o
rm -f SayHello
clonard$
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• make ist ein Werkzeug, das eine Datei namens Makefile (oder
makefile) im aktuellen Verzeichnis erwartet, in der Methoden zur
Generierung bzw. Regenerierung von Dateien beschrieben werden und
die zugehörigen Abhängigkeiten.

• make ist dann in der Lage festzustellen, welche Zieldateien fehlen bzw.
nicht mehr aktuell sind, um diese dann mit den spezifizierten
Kommandos neu zu erzeugen.

• make wurde von Stuart Feldman 1979 für das Betriebssystem UNIX
entwickelt. 2003 wurde er hierfür von der ACM mit dem Software
System Award ausgezeichnet.
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clonard$ wget --quiet \
> http://www.mathematik.uni-ulm.de/sai/ss07/cpp/cpp/makefile
clonard$ sed ’s/PleaseRenameMe/SayHello/’ <makefile >makefile.tmp &&
> mv makefile.tmp makefile

• Unter der genannten URL steht eine Vorlage für ein für C++
geeignetes makefile zur Verfügung.

• Das Kommando wget lädt Inhalte von einer gegebenen URL in das
lokale Verzeichnis.

• In der Vorlage fehlt noch die Angabe, wie Ihr Programm heissen soll.
Das wird hier mit dem Kommando sed nachgeholt, indem der Text
»PleaseRenameMe« entsprechend ersetzt wird.
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clonard$ make depend

• Das heruntergeladene makefile geht davon aus, dass Sie den g++
verwenden (GNU C++ Compiler) und die regulären C++-Quellen in
».C« enden und die Header-Dateien in ».h«.

• Mit dem Aufruf von »make depend« werden die Abhängigkeiten neu
bestimmt und im makefile eingetragen. Dies muss zu Beginn
mindestens einmal aufgerufen werden.

• Wenn Sie dies nicht auf unseren Rechnern probieren, sollten Sie das
hier implizit verwendete Skript gcc-makedepend von uns klauen. Sie
finden es auf einem unserer beliebigen Rechner unter
»/usr/local/bin/gcc-makedepend«. Es ist in Perl geschrieben und
sollte mit jeder üblichen Perl-Installation zurechtkommen.
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Datentypen

void
Skalare
Typen

Numerische
Typen

ganze
Zahl

Fließ-
kommazahl

enum Zeiger

Aggregierte
Typen

Arrays Klassen

class struct union

Referenz
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• Zu den skalaren Datentypen gehören alle elementaren Typen, die
entweder numerisch sind oder sich zu einem numerischen Typ
konvertieren lassen.

• Ein Wert eines skalaren Datentyps kann beispielsweise ohne weitere
Konvertierung in einer Bedingung verwendet werden.

• Entsprechend wird die 0 im entsprechenden Kontext auch als
Null-Zeiger interpretiert oder umgekehrt ein Null-Zeiger ist äquivalent
zu false und ein Nicht-Null-Zeiger entspricht innerhalb einer Bedingung
true.

• Ferner liegt die Nähe zwischen Zeigern und ganzen Zahlen auch in der
von C unterstützten Adressarithmetik begründet.
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• Die Spezifikation eines ganzzahligen Datentyps besteht aus einem oder
mehreren Schlüsselworten, die die Größe festlegen, und dem optionalen
Hinweis, ob der Datentyp vorzeichenbehaftet ist oder nicht.

• Fehlt die Angabe von signed oder unsigned, so wird grundsätzlich
signed angenommen.

• Die einzigen Ausnahme hiervon sind char und bool.

• Bei char darf der Übersetzer selbst eine Voreinstellung treffen, die sich
am effizientesten auf der Zielarchitektur umsetzen lässt.
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Auch wenn Angaben wie short oder long auf eine gewisse Größe
hindeuten, so legt keiner der C++-Standards die damit verbundenen
tatsächlichen Größen fest. Stattdessen gelten nur folgende Regeln:

• Der jeweilige „größere“ Datentyp in der Reihe char, short, int, long,
long long umfasst den Wertebereich der kleineren Datentypen, d.h.
char ist nicht größer als short, short nicht größer als int usw.

• wchar_t basiert auf einem der anderen ganzzahligen Datentypen und
übernimmt die entsprechenden Eigenschaften.

• Die korrespondierenden Datentypen mit und ohne Vorzeichen (etwa
signed int und unsigned int) belegen exakt den gleichen
Speicherplatz und verwenden die gleiche Zahl von Bits. (Entsprechende
Konvertierungen erfolgen entsprechend der Semantik des
Zweier-Komplements.)
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In C++ werden alle ganzzahligen Datentypen durch Bitfolgen fester
Länge repräsentiert: {ai}n

i=1 mit ai ∈ {0, 1}. Bei ganzzahligen
Datentypen ohne Vorzeichen ergibt sich der Wert direkt aus der binären
Darstellung:

a =
n∑

i=1

ai2i−1

Daraus folgt, dass der Wertebereich bei n Bits im Bereich von 0 bis
2n − 1 liegt.
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Bei ganzzahligen Datentypen mit Vorzeichen übernimmt an die Rolle des
Vorzeichenbits. Für die Repräsentierung gibt es bei C++ nur drei
zugelassene Varianten:

I Zweier-Komplement:

a =
n−1∑
i=1

ai2i−1 − an2n

Wertebereich:
[
−2n−1, 2n−1 − 1

]
Diese Darstellung hat sich durchgesetzt und wird von fast allen
Prozessor-Architekturen unterstützt.
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I Einer-Komplement:

a =
n−1∑
i=1

ai2i−1 − an (2n − 1)

Wertebereich:
[
−2n−1 + 1, 2n−1 − 1

]
Vorsicht: Es gibt zwei Repräsentierungen für die Null. Es gilt:
−a == ~a
Diese Darstellung gibt es auf einigen historischen Architekturen wie
etwa der PDP-1, der UNIVAC 1100/2200 oder der 6502-Architektur.

I Trennung zwischen Vorzeichen und Betrag:

a = (−1)an

n−1∑
i=1

ai2i−1

Wertebereich:
[
−2n−1 + 1, 2n−1 − 1

]
Vorsicht: Es gibt zwei Repräsentierungen für die Null.
Diese Darstellung wird ebenfalls nur von historischen Architekturen
verwendet wie etwa der IBM 7090.
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• Leider verzichtet der C++-Standard (anders als C) auf Angaben
hierzu.

• Die Header-Dateien <limits>, <climits> und <cfloat> liefern die
unterstützten Wertebereiche und weitere Eigenschaften der Basistypen
der lokalen C++-Implementierung.
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links Postfix-Operatoren: ++, −−, −>, ., etc
rechts Unäre Operatoren: ++, −−, ∗, &, +, −, !, ~, new,

delete
links Multiplikative Operatoren: ∗, /, %
links Additive Operatoren: +, −
links Schiebe-Operatoren: <<, >>
links Vergleichs-Operatoren: <, >, <=, >=
links Gleichheits-Operatoren: ==, !=
links Bitweises Und: &
links Bitweises Exklusiv-Oder: ^
links Bitweises Inklusiv-Oder: |
links Logisches Und: &&
links Logisches Oder: ||
rechts Bedingungs-Operator: ?:
rechts Zuweisungs-Operatoren: =, ∗=, /=, %=, +=, −=,

>>=, <<=, &=, ^=, |=
links Komma-Operator: ,
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• Die Operatoren sind in der Reihenfolge ihres Vorrangs aufgelistet,
beginnend mit den Operatoren höchster Priorität.

• Klammern können verwendet werden, um Operatoren mit Operanden
auf andere Weise zu verknüpfen.

• Da nur wenige die gesamte Tabelle auswendig wissen, ist es
gelegentlich ratsam auch dann Klammern aus Gründen der Lesbarkeit
einzusetzen, wenn sie nicht strikt notwendig wären.

• Sofern die Operatoren auch von C unterstützt werden, gibt es keine
Änderungen der Prioritäten.
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• Typ-Konvertierungen können in C sowohl implizit als auch explizit
erfolgen.

• Implizite Konvertierungen werden angewendet bei
Zuweisungs-Operatoren, Parameterübergaben und Operatoren.
Letzteres schliesst auch die unären Operatoren mit ein.

• Explizite Konvertierungen erfolgen durch den sogenannten
Cast-Operator.
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Bei einer Konvertierung zwischen numerischen Typen gilt der Grundsatz,
dass – wenn irgendwie möglich – der Wert zu erhalten ist. Falls das
jedoch nicht möglich ist, gelten folgende Regeln:

I Bei einer Konvertierung eines vorzeichenbehafteten ganzzahligen
Datentyps zum Datentyp ohne Vorzeichen gleichen Ranges (also
etwa von int zu unsigned int) wird eine ganze Zahl a < 0 zu b
konvertiert, wobei gilt, dass a mod 2n = b mod 2n mit n der Anzahl
der verwendeten Bits, wobei hier der mod-Operator entsprechend
der F-Definition bzw. Euklid gemeint ist. Dies entspricht der
Repräsentierung des Zweier-Komplements.

I Der umgekehrte Weg, d.h. vom ganzzahligen Datentyp ohne
Vorzeichen zum vorzeichenbehafteten Datentyp gleichen Ranges
(also etwa von unsigned int zu int) hinterlässt ein undefiniertes
Resultat, falls der Wert nicht darstellbar ist.
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I Bei einer Konvertierung von größeren ganzzahligeren Datentypen zu
entsprechenden kleineren Datentypen werden die nicht mehr
darstellbaren höherwertigen Bits weggeblendet, d.h. es gilt wiederum
a mod 2n = b mod 2n, wobei n die Anzahl der Bits im kleineren
Datentyp ist. (Das Resultat ist aber nur bei ganzzahligen
Datentypen ohne Vorzeichen wohldefiniert.)

I Bei Konvertierungen zu bool ist das Resultat 0 (false), falls der
Ausgangswert 0 ist, ansonsten immer 1 (true).

I Bei Konvertierungen von Gleitkommazahlen zu ganzzahligen
Datentypen wird der ganzzahlige Anteil verwendet. Ist dieser im
Zieltyp nicht darstellbar, so ist das Resultat undefiniert.

I Umgekehrt (beispielsweise auf dem Wege von long int zu float) ist
einer der beiden unmittelbar benachbarten darstellbaren Werte zu
nehmen, d.h. es gilt entweder a = b oder a < b ∧ @x : a < x < b
oder a > b ∧ @x : a > x > b mit x aus der Menge des Zieltyps.
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long double

double

float

long int unsigned long int

int unsigned int

short int unsigned short int

signed char unsigned char

bool
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Ausdrücke: Ein Ausdruck, gefolgt von einem terminierenden Se-
mikolon. Der Ausdruck wird bewertet und das Resul-
tat nicht weiter verwendet. Typische Fälle sind Zu-
weisungen und Funktions- und Methodenaufrufe.

Blöcke: Erlaubt die Zufammenfassung mehrerer Anweisun-
gen und eröffnet einen lokalen lexikalisch begrenzten
Sichtbereich.

Verzweigungen: if ( condition ) statement
if ( condition ) statement else statement
switch ( condition ) statement

Wiederholungen: while ( condition ) statement
do statement while ( condition );
for ( for-init ; condition ; expression )

statement
Sprünge: return;

return expression ;
break;, continue;, goto identifier ;
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• Deklarationen sind überall zulässig. Die so deklarierten Objekte sind
innerhalb des umgebenden lexikalischen Blocks sichtbar, jedoch nicht
vor der Deklaration.

• Im Rahmen der (später vorzustellenden) Ausnahmenbehandlungen gibt
es try-Blöcke.

• Anweisungen können Sprungmarken vorausgehen. Da
goto-Anweisungen eher vermieden werden, sind Sprungmarken
typischerweise nur im Kontext von switch-Anweisungen zu sehen unter
Verwendung der Schlüsselworte case und default.
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MetaChars.C

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
char ch;
int meta_count(0);
bool within_range(false);
bool escape(false);
while ((ch = cin.get()) != EOF) {

// counting ...
}
if (meta_count == 0) {

cout << "No";
} else {

cout << meta_count;
}
cout << " meta characters were found.\n";

} // main()
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• int meta_count(0); ist eine Deklaration, die eine Variable namens
meta_count anlegt, die mit 0 initialisiert wird.

• Ohne Initialisierungen bleibt der Wert einer lokalen Variable solange
undefiniert, bis ihr explizit ein Wert zugewiesen wird.

• Zu beachten ist hier der Unterschied zwischen = (Zuweisung) und ==
(Vergleich).

• Innerhalb der Bedingung der while-Schleife wird von cin.get() das
nächste Zeichen von der Eingabe geholt, an ch zugewiesen und dann
mit EOF verglichen.
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MetaChars.C

if (escape) {
escape = false;

} else {
switch (ch) {
case ’*’:
case ’?’:
case ’\\’:

meta_count += 1; escape = true;
break;

case ’[’:
meta_count += 1;
if (!within_range) within_range += 1;
break;

case ’]’:
if (within_range) meta_count += 1;
within_range = 0;
break;

default:
if (within_range) meta_count += 1;
break;

}
}
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MetaChars.C

switch (ch) {
case ’*’:
case ’?’:
case ’\\’:

meta_count += 1; escape = true;
break;

// cases ’[’ and ’]’ ...
default:

if (within_range) {
meta_count += 1;

}
break;

}

• Zu Beginn wird der Ausdruck innerhalb der switch-Anweisung
ausgewertet.

• Dann erfolgt ein Sprung zu der Sprungmarke, die dem berechneten
Wert entspricht.

• Falls keine solche Sprungmarke existiert, wird die Sprungmarke default
ausgewählt, sofern sie existiert.
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MetaChars.C

switch (ch) {
case ’*’:
case ’?’:
case ’\\’:

meta_count += 1; escape = true;
break;

// cases ’[’ and ’]’ ...
default:

if (within_range) {
meta_count += 1;

}
break;

}

• Beginnend von der ausgesuchten Sprungmarke wird die Ausführung bis
zur nächsten break-Anweisung fortgesetzt oder eben bis zum Ende der
switch-Anweisung.

• Zu beachten ist hier, dass break-Anweisungen jeweils nur die innerste
switch-, for-, while- oder do-Anweisung verlassen.
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Squares.C

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
int limit;
cout << "Limit: "; cin >> limit;
for (int n(1); n <= limit; n += 1) {

cout << setw(4) << n << setw(11) << n*n << endl;
}

}
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• for ( initialization ; condition ; expression ) statement
ist nahezu äquivalent zu
{

initialization;
while (condition){

statement
expression;

}
}

• Die Initialisierung, die Bedingung und der Ausdruck dürfen leer sein.
Wenn die Bedingung fehlt wird es zur Endlosschleife.

• Der Sichtbereich von n wird lexikalisch auf den Bereich der
for-Anweisung begrenzt.
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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.
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• 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.
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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.
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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$
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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).
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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
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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.
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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.
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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 131
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).
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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.
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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$
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 139
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
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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
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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.
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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 151

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();

}
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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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• In allen bisherigen Beispielen belegten die Objekte entweder statischen
Speicherplatz oder sie lebten auf dem Stack.

• Dies vermied bislang völlig den Aufwand einer dynamischen
Speicherverwaltung. Es gehört zu den Vorteilen von C++ (und einigen
anderen hybriden OO-Sprachen), dass nicht für alle Objekte der
Speicherplatz dynamisch belegt werden muss.
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• Auf der anderen Seite ist die Beachtung einiger Richtlinien unerlässlich,
wenn Klassen Zeiger auf dynamische Datenstrukturen verwenden, da

I wegen der fehlenden automatischen Speicherbereinigung (garbage
collection) es in der Verantwortung der Klassenimplementierung
liegt, referenzierte Datenstrukturen wieder freizugeben und da

I Konstruktoren und Zuweisungs-Operatoren per Voreinstellung nur
die Datenfelder kopieren (shallow copy) und somit Zeigerwerte
implizit vervielfältigt werden können.
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Integer.h

#ifndef INTEGER_H
#define INTEGER_H

class Integer {
public:

// constructor
Integer(int initval);
// destructor
~Integer();
// accessor
int get_value() const;
void set_value(int newval);

private:
int value;

}; // class Integer

#endif

• Die Signatur eines Destruktors besteht aus einer Tilde »~«, dem
Namen der Klasse (analog zu den Konstruktoren) und einer leeren
Parameterliste.
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Integer.C

#include <iostream>
#include "Integer.h"

using namespace std;

Integer::Integer(int intval) :
value(intval) {
cout << "Integer constructor: value = " <<

value << endl;
} // Integer::Integer

Integer::~Integer() {
cout << "Integer destructor: value = " <<

value << endl;
} // Integer::~Integer

int Integer::get_value() const {
return value;

} // Integer::get_value

void Integer::set_value(int newval) {
value = newval;

} // Integer::set_value
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• Prinzipiell können (wie in diesem Beispiel) beliebige Anweisungen wie
auch Ausgaben in Destruktoren aufgenommen werden. Das kann aber
zusätzliche Komplikationen mit sich bringen wenn etwa eine
Ausnahmenbehandlung in Gang gesetzt werden sollte.

• Wenn kein Destruktor angegeben wird, dann kommt eine
Voreinstellung zum Zuge, die die Destruktoren für alle einzelnen
Datenfelder aufruft.
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TestInteger1.C

#include <iostream>
#include "Integer.h"

using namespace std;

int main() {
cout << "main starts" << endl;
{

Integer i(1);
cout << "working on i = " << i.get_value() << endl;

}
cout << "main ends" << endl;

} // main

• Durch eine Deklaration wie hier mit Integer i(1) wird der passende
Konstruktor implizit aufgerufen.
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dublin$ TestInteger1
main starts
Integer constructor: value = 1
working on i = 1
Integer destructor: value = 1
main ends
dublin$

• Der Sichtbereich von i ist statisch begrenzt auf den umgebenden
Block. Die Lebenszeit beginnt und endet mit der Laufzeit des
umgebenden Blocks.

• Der Destruktor wird implizit beim Verlassen des Blocks aufgerufen.
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TestInteger2.C

#include <iostream>
#include "Integer.h"
using namespace std;

int main() {
cout << "main starts" << endl;

Integer* ip (new Integer(1));
cout << "working on ip = " << ip->get_value() << endl;
delete ip;

cout << "main ends" << endl;
} // main

• Mit Integer∗ ip wird ip als Zeiger auf Integer deklariert.

• Der Ausdruck new Integer(1) veranlasst das dynamische Belegen von
Speicher für ein Objekt des Typs Integer und ruft den passenden
Konstruktor auf.
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dublin$ TestInteger2
main starts
Integer constructor: value = 1
working on ip = 1
Integer destructor: value = 1
main ends
dublin$

• Die Verantwortung für die Speicherfreigabe verbleibt beim Aufrufer des
new-Operators.

• Mit delete ip wird der Destruktor von ip aufgerufen und danach der
belegte Speicherplatz freigegeben.
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TestInteger3.C

#include <iostream>
#include "Integer.h"

using namespace std;

int main() {
cout << "main starts" << endl;

Integer* ip (new Integer(1));
Integer& ir (*ip);
cout << "working on ip = " << ip->get_value() << endl;
ir.set_value(2);
cout << "working on ip = " << ip->get_value() << endl;
delete ip;

cout << "main ends" << endl;
} // main

• Mit Integer& ir (∗ip) wird ir als Referenz für ein Integer -Objekt
deklariert.
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• Im Vergleich zu Zeigern gibt es bei Referenzen einige Unterschiede:

I Im Rahmen ihrer Deklaration müssen sie mit einem Objekt des
referenzierten Typs verbunden werden.

I Referenzen bleiben konstant, d.h. sie können während ihrer
Lebenszeit nicht ein anderes Objekt referenzieren.

I Referenzen werden syntaktisch wie das Objekt, das sie
referenzieren, behandelt. Entsprechend wird etwa ».« an Stelle
von »−>« verwendet.
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ListOfFriends.h

class ListOfFriends {
public:

// constructor
ListOfFriends();
ListOfFriends(const ListOfFriends &list);
~ListOfFriends();

// overloaded operators
ListOfFriends &operator=(const ListOfFriends &list);

// printing
void print();

// mutator
void add(const Friend& f);

private:
struct Node* root;
void addto(Node*& p, Node* newNode);
void visit(const Node* const p);

}; // class ListOfFriends
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• Ein Objekt der Klasse ListOfFriends verwaltet eine Liste von Freunden
und ermöglicht die sortierte Ausgabe (alphabetisch nach dem Namen).

• Die Implementierung beruht auf einem sortierten binären Baum. Der
Datentyp struct Node repräsentiert einen Knoten dieses Baums.

• Zu beachten ist hier, dass eine Deklaration eines Objekts des Typs
struct Node∗ auch dann zulässig ist, wenn struct Node noch nicht
bekannt ist, da der benötigte Speicherplatz bei Zeigern unabhängig
vom referenzierten Datentyp ist.
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ListOfFriends.C

struct Node {
struct Node* left;
struct Node* right;
Friend f;
Node(const Friend &newFriend);
Node(const Node* const& node);
~Node();

}; // struct Node

Node::Node(const Friend& newFriend) :
left(0), right(0), f(newFriend) {

} // Node::Node

• Im Vergleich zu class sind bei struct alle Komponenten implizit
public. Da hier die Datenstruktur nur innerhalb der Implementierung
deklariert wird, stört dies nicht, da sie von aussen nicht einsehbar ist.

• Der hier gezeigte Konstruktor legt ein Blatt an.
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ListOfFriends.C

Node::Node(const Node* const& node) :
left(0), right(0), f(node->f) {
if (node->left) {

left = new Node(node->left);
}
if (node->right) {

right = new Node(node->right);
}

} // Node::Node

• Der zweite Konstruktor für struct Node akzeptiert einen Zeiger auf
Node als Parameter. Die beiden const in der Signatur stellen sicher,
dass nicht nur der (als Referenz übergebene) Zeiger verändert werden
darf, sondern auch nicht der Knoten, auf den dieser verweist.

• Hier ist es sinnvoll, einen Zeiger als Parameter zu übergeben, da in
diesem Beispiel Knoten ausschließlich über Zeiger referenziert werden.
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• Hier werden die Felder left und right zunächst in der
Initialisierungssequenz auf 0 initialisiert und nachher bei Bedarf auf neu
angelegte Knoten umgebogen. So ist garantiert, dass die Zeiger immer
wohldefiniert sind.

• Tests wie if (node−>left) überprüfen, ob ein Zeiger ungleich 0 ist.

• Zu beachten ist hier, dass der Konstruktor sich selbst rekursiv für die
Unterbäume left und right von node aufruft, sofern diese nicht 0 sind.

• Auf diese Weise erhalten wir hier eine tiefe Kopie (deep copy), die den
gesamten Baum beginnend bei node dupliziert.



Klassen mit dynamischen Datenstrukturen 169

ListOfFriends.C

Node::~Node() {
if (left) {

delete left;
}
if (right) {

delete right;
}

} // Node::~Node

• Wie beim Konstruieren muss hier die Destruktion bei Node rekursiv
arbeiten.

• Diese Lösung geht davon aus, dass ein Unterbaum niemals mehrfach
referenziert wird.

• Nur durch die Einschränkung der Sichtbarkeit kann dies auch
garantiert werden.
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ListOfFriends.C

ListOfFriends::ListOfFriends() :
root(0) {

} // ListOfFriends::ListOfFriends

ListOfFriends::ListOfFriends(const ListOfFriends& list) :
root(0) {
Node* r(list.root);
if (r) {

root = new Node (r);
}

} // ListOfFriends::ListOfFriends

• Der Konstruktor ohne Parameter (default constructor) ist trivial: Wir
setzen nur root auf 0.

• Der kopierende Konstruktor ist ebenso hier recht einfach, da die
entscheidende Arbeit an den rekursiven Konstruktor für Node delegiert
wird.

• Es ist hier nur darauf zu achten, dass der Konstruktor für Node nicht
in dem Falle aufgerufen wird, wenn list.root ungleich 0 ist.
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ListOfFriends.C

ListOfFriends::~ListOfFriends() {
if (root) {

delete root;
}

} // ListOfFriends::~ListOfFriends

• Analog delegiert der Destruktor für ListOfFriends die Arbeit an den
Destruktor für Node.

• Es ist nicht schlimm, wenn der delete-Operator für 0-Zeiger
aufgerufen wird. Das wird vom ISO-Standard für C++ ausdrücklich
erlaubt. Die if-Anweisung spart aber Ausführungszeit.
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ListOfFriends.C

ListOfFriends& ListOfFriends::operator=
(const ListOfFriends& list) {

if (this != &list) { // protect against self-assignment
if (root) {

delete root;
}
if (list.root) {

root = new Node (list.root);
} else {

root = 0;
}

}
return *this;

} // ListOfFriends::operator=

• Ein rekursiv arbeitender kopierender Konstruktur und zugehöriger
Destruktor genügen alleine nicht, da der voreingestellte
Zuweisungs-Operator nur den Wurzelzeiger kopieren würde (shallow
copy) und eine rekursive Kopie (deep copy) unterbleiben würde.
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• Dies würde die wichtige Annahme (des Destruktors) verletzen, dass der
selbe Baum nicht von mehreren Objekten des Typs ListOfFriends
referenziert werden darf.

• Entsprechend ist die Implementierung unvollständig, solange eine
simple Zuweisung von ListOfFriends-Objekten diese wichtige Annahme
verletzen kann.

• Bei der Implementierung des Zuweisungs-Operators ist darauf zu
achten, dass Objekte an sich selbst zugewiesen werden können. this
repräsentiert einen Zeiger auf das Objekt, auf der die aufgerufene
Methode arbeitet. &list ermittelt die Adresse von list und erlaubt
somit einen Vergleich von Zeigerwerten.
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ListOfFriends.C

void ListOfFriends::addto(Node*& p, Node* newNode) {
if (p) {

if (newNode->f.get_name() < p->f.get_name()) {
addto(p->left, newNode);

} else {
addto(p->right, newNode);

}
} else {

p = newNode;
}

} // ListOfFriends::addto

void ListOfFriends::add(const Friend& f) {
Node* node( new Node(f) );
addto(root, node);

} // ListOfFriends::add

• Wenn ein neuer Freund in die Liste aufgenommen wird, ist ein neues
Blatt anzulegen, das auf rekursive Weise in den Baum mit Hilfe der
privaten Methode addto eingefügt wird.
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ListOfFriends.C

void ListOfFriends::visit(const Node* const p) {
if (p) {

visit(p->left);
cout << p->f.get_name() << ": " <<

p->f.get_info() << endl;
visit(p->right);

}
} // ListOfFriends::visit

void ListOfFriends::print() {
visit(root);

} // ListOfFriends::print

• Analog erfolgt die Ausgabe rekursiv mit Hilfe der privaten Methode
visit.
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TestFriends.C

ListOfFriends list1;

• Diese Deklaration ruft implizit den Konstruktor von ListOfFriends auf,
der keine Parameter verlangt (default constructor). In diesem Falle
wird root einfach auf 0 gesetzt werden.
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TestFriends.C

ListOfFriends list2(list1);

• Diese Deklaration führt zum Aufruf des kopierenden Konstruktors, der
den vollständigen Baum von list1 für list2 dupliziert.
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TestFriends.C

ListOfFriends list3;
list3 = list1;

• Hier wird zunächst der Konstruktor von ListOfFriends ohne Parameter
aufgerufen (default constructor).

• Danach kommt es zur Ausführung des Zuweisungs-Operators, der den
Baum von list1 dupliziert und bei list3 einhängt.
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