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• Traits sind Charakteristiken, die mit Typen assoziiert werden.

• Die Charakteristiken selbst können durch Klassen repräsentiert werden
und die Assoziationen können implizit mit Hilfe von Templates oder
explizit mit Template-Parametern erfolgen.
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Sum.h

#ifndef SUM_H

#define SUM_H

template <typename T>

inline T sum(T const* begin, T const* end) {

T result = T();

for (T const* it = begin; it < end; ++it) {

result += *it;

}

return result;

}

#endif

• Die Template-Funktion sum erhält einen Zeiger auf den Anfang und
das Ende eines Arrays und liefert die Summe aller enthaltenen
Elemente.

• (Dies ließe sich auch mit Iteratoren lösen, darauf wird hier jedoch der
Einfachheit halber verzichtet.)
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TestSum.C

#include "Sum.h"

#include <iostream>

#define DIM(vec) (sizeof(vec)/sizeof(vec[0]))

using namespace std;

int main() {

int numbers[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

cout << "sum of numbers[] = " <<

sum(numbers, numbers + DIM(numbers)) << endl;

float floats[] = {1.2, 3.7, 4.8};

cout << "sum of floats[] = " <<

sum(floats, floats + DIM(floats)) << endl;

char text[] = "Hallo zusammen, dies ist etwas Text!!";

cout << "sum of text[] = " << sum(text, text + DIM(text)) << endl;

}

• Bei den ersten beiden Arrays funktioniert das Template recht gut.
Weswegen scheitert es im dritten Fall?

thales$ testsum

sum of numbers[] = 55

sum of floats[] = 9.7

sum of text[] = ,

thales$
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SumTraits.h

#ifndef SUM_TRAITS_H

#define SUM_TRAITS_H

// by default, we use the very same type

template <typename T>

class SumTraits {

public:

typedef T SumValue;

};

// special case for char

template <>

class SumTraits<char> {

public:

typedef int SumValue;

};

#endif

• Die Template-Klasse SumTraits liefert als Charakteristik den jeweils
geeigneten Datentyp für eine Summe von Werten des Typs T .

• Per Voreinstellung ist das T selbst, aber es können Ausnahmen
definiert werden wie hier zum Beispiel für char .
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TestSum2.C

#include "Sum2.h"

#include <iostream>

using namespace std;

#define DIM(vec) (sizeof(vec)/sizeof(vec[0]))

int main() {

int numbers[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

cout << "sum of numbers[] = " <<

sum(numbers, numbers + DIM(numbers)) << endl;

float floats[] = {1.2, 3.7, 4.8};

cout << "sum of floats[] = " <<

sum(floats, floats + DIM(floats)) << endl;

char text[] = "Hallo zusammen, dies ist etwas Text!!";

cout << "sum of text[] = " << sum(text, text + DIM(text)) << endl;

}

thales$ testsum2

sum of numbers[] = 55

sum of floats[] = 9.7

sum of text[] = 3372

thales$
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Sum3.h

#ifndef SUM3_H

#define SUM3_H

#include "SumTraits.h"

template <typename T, typename ST = SumTraits<T> >

class Sum {

public:

typedef typename ST::SumValue SumValue;

static typename SumValue sum(T const* begin, T const* end) {

SumValue result = SumValue();

for (T const* it = begin; it < end; ++it) {

result += *it;

}

return result;

}

};

template <typename T>

inline typename SumTraits<T>::SumValue sum(T const* begin, T const* end) {

return Sum<T>::sum(begin, end);

}

template <typename ST, typename T>

inline typename ST::SumValue sum(T const* begin, T const* end) {

return Sum<T, ST>::sum(begin, end);

}

#endif
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Sum3.h

template <typename T, typename ST = SumTraits<T> >

class Sum {

public:

typedef typename ST::SumValue SumValue;

static typename SumValue sum(T const* begin, T const* end) {

SumValue result = SumValue();

for (T const* it = begin; it < end; ++it) {

result += *it;

}

return result;

}

};

• C++ unterstützt voreingestellte Template-Parameter.

• Leider nur bei Template-Klassen und nicht bei Template-Funktionen.
Deswegen muss die Template-Funktion hier in eine Klasse mit einer
statischen Funktion verwandelt werden.

• Diese Konstruktion ermöglicht dann einem Nutzer dieser Konstruktion
die Voreinstellung zu übernehmen oder bei Bedarf eine eigene
Traits-Klasse zu spezifizieren.
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Sum3.h

template <typename T>

inline typename SumTraits<T>::SumValue sum(T const* begin, T const* end) {

return Sum<T>::sum(begin, end);

}

template <typename ST, typename T>

inline typename ST::SumValue sum(T const* begin, T const* end) {

return Sum<T, ST>::sum(begin, end);

}

• Mit diesen beiden Template-Funktionen wird wieder die zuvor
gewohnte Bequemlichkeit hergestellt.

• Die erste Variante entspricht der zuvor gewohnten Funktionalität
(implizite Wahl der Charakteristik).

• Die zweite Variante erlaubt die Spezifikation der Traits-Klasse. Dies
erfolgt praktischerweise über den ersten Template-Parameter, damit
der zweite implizit über den Aufruf bestimmt werden kann.
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TestSum3.C

#include "Sum3.h"

#include <iostream>

#define DIM(vec) (sizeof(vec)/sizeof(vec[0]))

using namespace std;

class MyTraits {

public:

typedef double SumValue;

};

int main() {

int numbers[] = {2147483647, 10};

cout << "sum of numbers[] = " <<

sum(numbers, numbers + DIM(numbers)) << endl;

cout << "sum of numbers[] = " <<

sum<MyTraits>(numbers, numbers + DIM(numbers)) << endl;

}

thales$ testsum3

sum of numbers[] = -2147483639

sum of numbers[] = 2.14748e+09

thales$
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