
C++



Objektorientierte Programmierung

Erweiterung von selbstdefinierten Datentypen (struct) zu Klasse.

Eine Klasse besteht dann aus
- Attributen (Untertypen wie struct) und zusätzlich
- aus Methoden (Funktionen auf diesen Attributen)

Variable sind Objekte einer Klasse.
Funktionen existieren nur als Methoden innerhalb einer Klasse.

In der Hierarchie ist also nicht Funktion (main) am wichtigsten
sondern eine Klasse.

Beispiele: Klasse von Studenten mit Attributen wie Alter, Name,…
und Methoden wie

Datensatz für Studentin/en anlegen oder
Studentin/en suchen



Datenkapselung
Attribute und Methoden können als
- public, 
- protected
- private
vereinbart werden.

Auf public können alle Funktionen des Programms zugreifen.

Auf private und protected kann nur innerhalb der Klasse zugegriffen
werden.

Ziel: Schutz der Daten und Methoden vor ungewollter Anwendung.
Verallgemeinerung von static. Verhinderung von global.

Unterschied zwischen private und protected: 
Protected ist auch in abgeleiteten Unterklassen (Vererbung) zugreifbar.



Vererbung

Eine Klasse kann ihre Methoden und Attribute an Unterklassen
weiter geben.
Ziel: Vermeidung unnötiger Doppeldefinitionen. 

Wiederverwendung von Programmcode.

Beispiel: Klasse Mensch mit Attributen wie Adresse und Name
kann als Unterklasse die Klasse Handwerker besitzen,
die dann zusätzlich weitere Attribute zur Verfügung hat
wie Handwerk, Ausbildungsgrad, Telephonnr.,…

Die Klasse Handwerker kann dann wieder Unterklassen
haben wie Zimmerer, Elektriker,…, die wieder zusätzliche
Attribute haben.

Alle Unterklassen von Mensch verfügen dann automatisch
über die Attribute Adresse und Name.



Polymorphie

Ein Funktionsaufruf hängt ab von der Klasse, für die er erfolgt.
Man spricht hier auch von Überladung.
Gleiche Funtionen werden für verschiedene Typen verschieden definiert:

Beispiel:
int max(int x, int y) return (x>y) ? x : y;

long max(long x, long y) return (x>y) ? x : y;

float max(float x, float y) return (x>y) ? x : y;

Für komplexe Zahlen z.B. definierbar als das x,y mit maximalem
Absolutbetrag.

Erst beim Aufruf der Funktion wird entschieden (abhängig von Datentyp
der eingesetzten Daten), welche Funktion gemeint ist: Späte Bindung.  



Modularisierung

Aufspalten des Gesamtproblems in kleine Teilprobleme.

Attribute und Funktionen dienen als abgschlossene Bausteine, 
die für ähnliche Probleme wieder verwendbar sind.

Template (Schablone), für verschiedene Datentypen anwendbar:

template <class T>
T max(T x, T y) {

return (x>y) ? x : y;
}

Wirkung: Beim Aufruf wird der Typ von x und y bestimmt und T durch
den Compiler gleich diesem Typ gesetzt.



Klasse

class name {
private:

private Mitglieder (Attribute, Methoden)

public:
public Mitglieder

};

Daten sollten immer private vereinbart sein.
Zugriff von außen dann nur durch public vereinbarte Methoden
wie z.B. drucken.

Voreinstellung ist stets private.



class bekannter {
unsigned long int telefon;
char *name, *vorname; 

public:
void ausgabe();

};

Beispiel

void bekannter:: ausgabe() {
cout << vorname << “ “ << name << “,”

<< “Tel.:” << telefon << endl;
}

Hier: endl =  \n

:: zeigt Klasse an, zu der die Funktion gehört = Bereichsoperator;
Ist nötig, wenn Funktion außerhalb der Klasse für Klasse definiert wird.



Aufruf:
class bekannter paul, uni[100];

paul.ausgabe(); 

Dabei ist paul eine Variable aus der Klasse bekannter, 
uni[100] ein Feld von bekannter, z.B. Bekannte aus der Universität.

Die Methode ausgabe wird aufgerufen und angewendet auf die
Variable  paul.



Von C übernommen

• Operatoren, wie *, +, &&, …
• Datentypen, wie int, float, …
• Struct
• Zeiger,  int *p
• new  und delete für neuen Speicherplatz

Kommentare mit //  ……  //



Zeiger auf Klassenvariable

class bekannter *p;

(*p).name = “Mayer”;

p name = “Mayer”;

(*p).ausgabe();

cout << p name << paul.telefon << endl; 



Konstruktor
Wichtigste Methode einer Klasse: Konstruktor
zum Erzeugen von Klassen-Variablen=Instanzen und Belegen mit Werten.

Name des Konstruktors = Name der Klasse
Rückgabewert auch unnötig, da klar.

class bekannter { …..
public:

bekannter(unsigned long tel,  const char *na,
const char *vorna);

…. };

bekannter::bekannter(unsigned long tel, const char *na,
const char *vorna) {

telefon = tel; name = strdup(na); 
vorname = strdup(vorna);          }

strdup Library-Funktion zum Kopieren von Strings in string.h.



Beispiel: Rationale Zahlen

class Bruch {
long Zaehler, Nenner;

public:
Bruch();
Bruch(long Z);
Bruch(long Z, long N); 
};

Bruch::Bruch() { Zaehler = 1; Nenner = 1;}

Bruch::Bruch(long Z) { Zaehler = Z; Nenner = 1;}

Bruch::Bruch(long Z, long N) {Zaehler = Z; Nenner = N;}

Konstruktor mit
Überladung

Konstruktor-
Definition



Aufruf durch

Bruch a;                                                     ergibt a=1/1=1;

Bruch b(5);                                                 ergibt b=5/1=5;

Bruch c(-1,3);                                             ergibt c=-1/3;

oder auch

Bruch c = Bruch(-1,3);

Deklaration
von Variablen
a, b, c

Verkürzte Definition mit Überladung:

Bruch(long Z = 1, long N = 1) : Zaehler(Z), Nenner(N) { }

mit Initialisierung 1



Methode Kuerzen

Zum Kürzen eines Bruches benötigen wir eine weitere Methode
ggT, die den ggT von Z und N berechnet.
Euklid:

long ggT ( long a, long b ) {
while( r = a % b ) {

a = b;
b = r;

}
return b;                      

}



kuerzen

void Bruch::kuerzen( ) {

long g = ggT ( abs(Zaehler), abs(Nenner) );

Zaehler /= g;

Nenner /= g;

if ( Zaehler < 0 && Nenner < 0 ) {

Zaheler *= -1; Nenner *= -1;    }

}      



class Bruch {
private:

long Zaehler, Nenner;
void kuerzen ( );

public:
Bruch;
…..

};

Bruch::Bruch(long Z, long N) {
Zaehler = Z; 
Nenner = N;
kuerzen( );

}

Aufruf:     Bruch a;
a.kuerzen( );

Statt kuerzen( ) sollte
eigentlich stehen
this.kuerzen( )
Kann hier innerhalb
Methode entfallen, 
da klar, auf was es
sich bezieht.



Hauptprogramm

#include <iostream.h>

void main ( ) {

Bruch B1( 23, 83 ), B2( 18, 12 );

}



Weitere Methoden: 
Überladen von +

Bruch Bruch::operator + (Bruch B) {

Bruch Sum;

long HN = kgV( Nenner, B.Nenner);

Sum.Nenner = HN;

Sum.Zaehler = Zaehler*(HN/Nenner) + B.Zaehler*(HN/Nenner);

Sum.kuerzen( );

return sum;

}

Typ Bereich Operator     Typ der Variablen



long kgV( long a, long b) {

long g = ggT( a, b);

return (a/g) * b;         }

void main( ) {

Bruch A(1,2), B(2,3), C(-3,7), D(3,-2);

Bruch E;

E = A + B + C + D;

} 



Compiler - Interpreter

Compiler:  Programm wird auf einmal in Maschinensprache
übersetzt .exe

Beispiele:  Fortran, C, C++
Vorteil: Schnellere Laufzeit
Nachteil: Nicht mehr veränderbar

Interpreter:  Programm wird Zeile für Zeile übersetzt und sofort
ausgeführt

Beispiele: Java, Matlab
Vorteil: Kann während des Programmlaufs verändert werde
Nachteil: langsamer

C++ Programme in   *.C    oder *.cpp



Syntax-Diagramm
Name: (erlaubter Name in C++)

Buchstabe

Buchstabe

DezimalZiffer

_

_

Zu lesen von
links oben nach
rechts unten,
wobei gestrichelte
Linien in umge-
kehrter Richtung
gehen.

Zuerst Buchstabe
oder _

Dann Buchstabe,
DezimalZiffer oder
_

Wiederholt
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