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Einführung in C++
Unterschiede zwischen C und C++:

I aktiv weiterentwickelter Sprachstandard (aktuell C++14)

I striktere Verwendung des Typsystems

I Typinferenz mittels auto

I Unterstützung für objekt-orientierte Programmierung

I Automatischer Aufruf von Konstrutoren und Destruktoren

I einfachere dynamische Speicherverwaltung

I Vorlagen (engl. Templates) erlauben “parametrisierte” Typen

I Funktionen und Operatoren können “überladen” werden

I Ausnahmen (engl. Exceptions) für einfache Fehlerbehandlung

I Namensräume erlauben bessere Trennung von Bibliotheken

I größere Standardbibliothek



“Hello, World!” in C++

1 #include <iostream>
2

3 int main ( int argc, char *argv[] )
4 {
5 // print "hello, world!" to console
6 std::cout << "hello, world!" << std::endl;
7

8 return 0;
9 }

Zeile 1 bindet iostream ein. Header der C++ Standardbibliothek
haben keine Dateiendung.

iostream enthält die C++ Standard-Routinen zu Ein- und Ausgabe.

Wir könnten auch die Routinen der C Standardbibliothek verwenden.
Diese befinden sich in cstdio.



“Hello, World!” in C++

1 #include <iostream>
2

3 int main ( int argc, char *argv[] )
4 {
5 // print "hello, world!" to console
6 std::cout << "hello, world!" << std::endl;
7

8 return 0;
9 }

Die Signatur der Funktion main in Zeile 3 gleicht der von C.

main ist als C-Funktion ausgezeichnet. Sie kann nicht überladen
werden.



“Hello, World!” in C++

1 #include <iostream>
2

3 int main ( int argc, char *argv[] )
4 {
5 // print "hello, world!" to console
6 std::cout << "hello, world!" << std::endl;
7

8 return 0;
9 }

Zeile 5 enthält wieder einen Kommentar.

C++ erlaubt auch einzeilige Kommentare.

Diese beginnen mit // und enden am Zeilenende.



“Hello, World!” in C++

1 #include <iostream>
2

3 int main ( int argc, char *argv[] )
4 {
5 // print "hello, world!" to console
6 std::cout << "hello, world!" << std::endl;
7

8 return 0;
9 }

Datenströme werden in C++ als Objekte modelliert.

Die Standardausgabe heißt std::cout.

In einen Ausgabestrom kann man mit << etwas hineinschieben.

Das Zeilenende heißt std::endl.



“Hello, World!” in C++

1 #include <iostream>
2

3 int main ( int argc, char *argv[] )
4 {
5 // print "hello, world!" to console
6 std::cout << "hello, world!" << std::endl;
7

8 return 0;
9 }

Den Quelltext müssen wir nun mit einem C++-Compiler überstzen
(z.B. g++ oder clang++).

Nur sehr neue Compiler unterstützen den C++14 Standard. Wir
beschränken uns auf C++11 (g++ ab Version 4.7).

Dateien mit C++ Quelltext enden normalerweise auf .cc oder .cpp.

Aufruf des Compilers:
g++ -std=c++11 -o hello hello.cc
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Namensräume

C++ führt das Konzept von Namensräumen (engl. name spaces) ein.

Bezeichner müssen nur innerhalb ihres Namensraumes eindeutig
sein.

Ein C-Struktur ist ein Beispiel für einen Namensraum.

In C++ kann man zusätzlich Namensräume vereinbaren:

namespace Foo
{

struct Circle;

} // namespace Foo

Außerhalb von Foo muss man Foo::Circle schreiben, um auf
Circle zuzugreifen.



Objekte

In C könnte die Implementierung eines Kreises wie folgt aussehen:

struct Circle
{

double center[ 2 ];
double radius;

};

Die Berechnung der Fläche wäre dann eine Funktion:

double circle_area ( const struct Circle circle )
{

return M_PI * (circle.radius * circle.radius);
}

Der Präfix circle_ deutet darauf hin, dass die Funktion mit der
Struktur Circle assoziiert ist. Dies ist nicht zwingend.



Objekte
In C++ können wir Funktionen und Daten direkt assoziieren:

struct Circle
{

double center[ 2 ];
double radius;

double area () const
{
return M_PI * (radius * radius);

}
};

Wir haben eine Funktion in Namensraum von Circle abgelegt und
so die Assoziation deutlich gemacht.

Wir mussten auch keine Instanz von Circle übergeben. Dies ist
implizit der Fall.

Solche Funktionen nennt man Methoden.



Methoden
Methoden sind Funktionen, die auf einer Struktur oder Klasse
definiert werden.

Methoden bekommen implizit eine Instanz der Struktur übergeben
und dürfen ihre Elemente direkt verwenden.

Ist eine Methode als const markiert (z.B. area), so dürfen die
Elemente nicht verändert werden.

double area () const
{

return M_PI * (radius * radius);
}

Wird eine Methode als static markiert, bekommt sie die Instanz
nicht implizit übergeben.

static double area ( const Circle circle )
{

return M_PI * (circle.radius * circle.radius);
}



Konstruktoren
In C mussten wir explizit Funktionen zum Initialisieren schreiben:

double circle_construct ( struct Circle *circle,
double x, double y, double r )

{
circle->center = { x, y };
circle->radius = r;

}

Diese Funktion muss der Nutzer aufrufen.

C++ erlaubt die Definition spezieller Methoden zur Konstruktion.

struct Circle
{
// ...

Circle ( double x, double y, double r )
{

center = { x, y };
radius = r;

}
};



Konstruktoren
Konstruktoren heißen genau wie die Struktur oder Klasse.

Ihre Aufgabe ist die Initialisierung des Objektes.

Achtung: Ein Objekt muss immer von einem Konstruktor initialisiert
werden:

Circle circle( 0, 0, 1 );

Ist kein Konstruktor vorhanden, so wird automatisch ein
Default-Konstruktor generiert. Er initialisiert alle Element mit ihrem
Default-Konstruktor.

Achtung: Wird ein Konstruktor definiert, so existiert der
Default-Konstruktor nicht.

Werden die Konstruktorargumente weggelassen, so wird def
Default-Konstruktor aufgerufen:

Circle circle; // error: not default-constructible



Destruktoren

Analog besitzt C++ eine spezielle Methode zum Aufräumen, den
Destruktor:

~Circle () {}

Hier muss Circle nichts tun.

Ist kein Destruktor definiert, wird ein Default-Destruktor erzeugt.

Destruktoren haben keine Argumente.

Destruktoren werden in C++ automatisch aufgerufen, wenn

I der Gültigkeitsbereich einer Variablen endet.

I das Objekt mit delete gelöscht wird.



Überladen von Funktionen

In C müssen alle Funktionen verschiedene Namen haben.

C++ erlaubt das sog. Überladen von Funktionsnamen, d.h. eine zwei
Funktionen oder Methoden dürfen den gleichen Namen haben,
solange ihre Signatur verschieden ist.

Beispiel:

float sqr ( float x ) { return x*x; }
double sqr ( double x ) { return x*x; }

Beim Aufruf sqr( y ) wird kann die Aufrufende Funktion anhand
des Typs von y bestimmt werden.

Achtung: Der Rückgabetyp gehört nicht zur Signatur.



Überladen von Operatoren
Operatoren in C++ sind Spezielle Funktionen, deren Namen
festgelegt sind.

Beispiel: Der Operator + ruft die Funktion operator+ auf.

Diese Funktionen können wie jede andere überladen werden.

Beispiel:

Circle operator* ( Circle circle, double a )
{

const double x = circle.center[ 0 ];
const double y = circle.center[ 1 ];
return Circle( x, y, circle.radius * a );

}

Damit können wir dann schreiben:

Circle c = Circle( 1, 0, 1 ) * 0.5;

Achtung: C++ macht keine Annahmen über Kommutativität.



Überladen von Operatoren

Folgende Operatoren können überladen werden:

operator+

operator-

operator*

operator/

operator%

operator^

operator|

operator&

operator~

operator<<

operator>>

operator==

operator!=

operator<

operator<=

operator>

operator>=

operator!

operator&&

operator||

operator+=

operator-=

operator*=

operator/=

operator%=

operator^=

operator|=

operator&=

operator~=

operator<<=

operator>>=

operator++

operator--

operator[]

operator()

operator&

operator*

operator->

operator,

operator new

operator new[]

operator

delete

operator

delete[]

operator T

Warnung: C++ prüft versteht die Semantik der Operatoren nicht.
Durch unintuitives überladen der Operatoren können Nutzer
überrascht werden.
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Referenzen
Neben Zeigern kennt C++ einen speziellen Datentyp für Referenzen.

Ist T ein Typ, so ist
T &

der Typ einer Referenz auf eine Speicherstelle (Variable) vom Typ T .

Referenzen können wie die referenzierte Variable selbst verwendet
werden. Der Inhaltsoperator braucht nicht auf sie angewandt werden.

Referenzen können nicht verändert werden und müssen — wie
konstante Variablen — immer initialisiert werden.

Beispiel:

int a = 0;
int &b = a;
b = 42;
std::cout << a << std::endl; // prints 42



Referenzen
In C sind alle Funktionsargumente Werte. Referenzen müssen durch
Zeiger emuliert werden.

C++-Funktionen können Referenzen auf Speicherstellen als
Argumente haben oder zurückgeben.

Beispiel:

int &add ( int &i, int j )
{

return i += j;
}

Hinweis: Referenzen auf Referenzen können nicht gebildet werden.

Warnung: Referenzen sind Zeigern sehr verwandt. Auch sie können
auf freigegebenen Speicher verweisen.

Referenzen dürfen nur auf gültige Speicherbereiche verweisen.



Dynamische Speicherverwaltung
In C haben wir uninitialisierten Speicher mit malloc angefordert und
mit free einfach freigegeben.

C++ hat die Speicherverwaltung in die Sprache eingebaut:

int *p = new int( 42 );
delete p;

Neben der Speicherallokation ruft new auch den Konstruktor auf (hier
wird mit 42 initialisiert). Analog ruft delete den Destruktor auf.

Man kann auch Felder allozieren:

int *p = new int[ 42 ];
delete[] p;

Hier wird ein Feld von 42 int-Elementen angelegt. Für alle
Feldelemente wird der Default-Konstruktor aufgerufen.

Achtung: Felder müssen mit delete[] freigegeben werden.
Andernfalls wird nur das erste Element destruiert.



Intelligente Zeiger
In komplexen Programmen wird leicht das Freigeben von dynamisch
alloziertem Speicher vergessen.

Dagegen kennt C++ (seit C++11) eine Reihe von intelligenten
Zeigern (in memory):

std::unique_ptr Zeiger, dessen Destruktor den Speicher
automatisch freigibt.

std::shared_ptr Zeiger, der das Objekt freigibt, wenn kein
std::shared_ptr mehr darauf zeigt.

std::weak_ptr Ähnlich zu einem std::shared_ptr, besitzt
das Objekt aber nicht. Er weiß jedoch, ob das
Objekt noch existiert.
Um einen std::weak_ptr zu verwenden,
muss er zuvor mittels der Methode lock() in
einen shared_ptr verwandelt werden.

Hinweis: Intelligente Zeiger darf man einfach “vergessen”.



Templates: „parametrisierte Typen”

Doch auf welches Objekt soll ein std::unique_ptr zeigen?

Wir können den C-Zeiger als parametrisierten Typen auffassen: Zu
jedem Typ T gibt es einen Zeiger vom Typ T *.

Dasselbe gilt für std::unique_ptr: Für jeden Typ T gibt es einen
Typ std::unique_ptr< T >.

std::unique_ptr ist eine Vorlage (engl. Template).

Template-Argumente werden zwischen < und > angegeben.

Beispiel:

std::unique_ptr< int > p( new int( 42 ) );



std::unique_ptr

Der std::unique_ptr gibt das Objekt, auf das er zeigt,
automatisch frei.

Kopieren und Zuweisen ist nicht möglich (Ausnahme:
Move-Semantik).

Man kann ihn aber mit reset( T * ) neu setzen.

Die Methode get() liefert den enthaltenen C-Zeiger.

Beispiel:

std::unique_ptr< int > p;
p = new int( 42 ); // error
p.reset( new int( 42 ) ); // ok

Es gibt auf eine Variante für Felder variabler Länge:
std::unique_ptr< T[] >. Er besitzt auch den operator[].



std::shared_ptr

Der std::shared_ptr erlaubt das Erzeugen von Kopien.

Wird der letzte std::shared_ptr, der auf ein Objekt zeigt,
destruiert, so wird das Objekt freigegeben.

Intern zählt der std::shared_ptr die Referenzen.

Warnung: Es ist möglich, zyklische Listen zu konstruieren. Vergisst
man den letzten Zeiger auf eine solche Liste, wird sie nicht gelöscht.

Beispiel:

struct A { std::shared_ptr< A > next; };
std::shared_ptr< List > a( new A ), b( new A );
a->next = b;
b->next = a;



std::weak_ptr
Um Zyklen aufbrechen zu können, exisitert der std::weak_ptr.

Er kann nur von einem std::shared_ptr erzeugt werden und
nimmt das Objekt nicht in Besitz.

Der std::weak_ptr kann nicht dereferenziert werden.

Die Methode lock() kopiert den std::weak_ptr in einen
std::shared_ptr. Wurde das Objekt bereits freigegeben, wirft er
eine Ausnahme.

Mittels der Methode expired() kann man prüfen, ob das Objekt
bereits freigegeben wurde.

Beispiel:

struct A { std::weak_ptr< A > next; };
std::shared_ptr< List > a( new A ), b( new A );
a->next = b;
b->next = a;
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Felder dynamischer Größe

C++ bietet einen parametrisierten Datentyp für Felder dynamischer
Größe: std::vector< T >.

Wichtige Methoden:

operator[] Elementzugriff

begin, end Anfangs- bzw. End-Iterator

size Größe des Feldes

push_back Element am Ende anfügen

pop_back Letztes Element entfernen

resize Vergrößern bzw. verkleinern des Feldes

data C-Zeiger auf die Elemente

Hinweis: Auch std::vector gibt das Feld bei Destruktion frei.



Schleifen über std::vector
Einfachste Schleife:

double two_norm ( const std::vector< double > &x )
{

double result = 0.0;
for( std::size_t i = 0; i < x.size(); ++i )

result += x[ i ] * x[ i ];
return std::sqrt( result );

}

Iterator-Schleife:

double two_norm ( const std::vector< double > &x )
{

double result = 0.0;
for( auto it = x.begin(); it != x.end(); ++it )

result += (*it) * (*it);
return std::sqrt( result );

}



Syntaktischer Zucker: Range-based for
C++11 besitzt auch eine Abkürzung für die Iteratoren-Schleife:

double two_norm ( const std::vector< double > &x )
{
double result = 0.0;
for( const double &y : x )
result += y * y;

return std::sqrt( result );
}

Man iteriert dabei über einen beliebigen Container, der Iteratoren zur
Verfügung stellt.

Die Schleife ist äquivalent zu

for( auto i = x.begin(), e = x.end(); i != e; ++i )
{
const double &y = *i;
{

result += y * y;
}

}



Assoziative Container

Der Typ std::map< K, V > erlaubt es, Werte vom Typ V and
Schlüssel vom Typ K anzuhängen.

Schlüssel müssen mittels operator< vergleichbar sein.

Schlüssel müssen eindeutig sein.

Beispiel: Preisliste (in Cent)

std::map< std::string, int > map;
map[ "soda" ] = 100;
map[ "lemonade" ] = 150;
map[ "juice" ] = 200;
std::cout << "Juice costs " << map[ "juice" ]

<< " cents." << std::endl;

Intern speicher std::map Paare vom Typ std::pair< K, V > in
einem Suchbaum.



Weitere Container
C++ bietet mehrere Container, die eine ähnliche Schnittstelle
besitzen:

std::forward_list< T > Einfach verkettete Liste

std::list< T > Doppelt verkettete Liste

std::set< T > Container ohne Duplikate
(sortiert)

std::map< K, V > Assoziativer Container (sortiert)

std::unordered_set< T > Container ohne Duplikate
(unsortiert, Hashing)

std::unordered_map< K, V > Assoziativer Container
(unsortiert, Hashing)

Zu std::set, std::map, std::unordered_set und
std::unordered_map gibt es jeweils einen Container, der
Duplikate erlaubt (z.B. std::multiset).
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