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In diesem Kapitel werden die höheren Datentypen beschrieben. Dabei
handelt es sich um Typen, die aus den Basistypen gebildet werden. In
C++ sind dies Zeiger, Arrays (oder auch Vektoren), Referenzen und
Strukturen. Klassen gehören eigentlich auch in dieses Kapitel, aber
damit ich hier nicht ständig vor- und zurückgreifen muss, werden die
Klassen zu gegebener Zeit behandelt.

2

Höhere und fortgeschrittene
Datentypen

2.1

Zeiger

Zeiger werden in C/C++ immer noch als das komplizierteste Thema hingestellt.
Dabei sind Zeiger eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, wie dies auf den
ersten Blick scheint – wohl stellen sie aber für einen Anfänger eine immer noch
recht große Hürde dar. Das Problem beim Verständnis von Zeigern ist zunächst
nicht die Funktionalität, sondern das »wozu«. Zudem muss hierbei erwähnt werden, dass sich der Aha-Effekt erst später einstellen wird. Hier geht es zunächst
nur um die Grundlagen für die Zeiger.
Es wurde ja bereits erwähnt, dass alle in diesem Kapitel beschriebenen Typen aus
den Basisdatentypen gebildet werden – also auch ein Zeiger. Alle Basisdatentypen müssen vom Rechner verwaltet werden. Dies geschieht, indem das System
den Wert, die Größe und die Adresse im Arbeitsspeicher ablegt:
int var = 100;

Hiermit wird praktisch die Variable var mit dem Wert 100 und der Größe
(abhängig von der Rechnerarchitektur) von vier Bytes im Arbeitsspeicher an
einer bestimmten Adresse abgelegt. Im Arbeitsspeicher ergibt sich dadurch das in
Abbildung 2.1 dargestellte Bild.
Bei der Adresse (hier 0000) handelt es sich um eine erfundene Adresse. Welche
Adresse var bei Ihnen im Arbeitsspeicher wirklich belegt, können Sie mit dem
Adressoperator & vor der Variablen ermitteln:
// zeiger1.cpp
#include <iostream>
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using namespace std;
int main(void) {
int var = 100;
cout << "Adresse von var : " << &var << '\n';
return 0;
}

0000

100

var

0004
0008
000C

020C

Abbildung 2.1

Speicherbelegung einer Variablen im Arbeitsspeicher

Das Programm bei der Ausführung:
Adresse von var : 0x22ff74

Beachten Sie aber, dass sich die Adressierungen vom Rechnertyp unterscheiden
können. Wie viel Platz die Variable var im Arbeitsspeicher benötigt, geben Sie ja
bereits bei der Deklaration der Variablen durch den Datentyp an.
Hinweis
Der Compiler unterscheidet zwischen dem unären Adressoperator & und dem binären
bitweisen UND &, da der unäre Adressoperator einen Operanden, der binäre hingegen
zwei benötigt.

2.1.1

Zeiger deklarieren

Die Syntax der Deklaration eines Zeigers sieht wie folgt aus:
Typ *zeiger;
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Der Typ des Zeigers muss immer vom selben Typ sein wie der Datentyp des Speicherplatzes, auf den der Zeiger verweist. Zeiger sind also typgebunden.
Hinweis
Es sollte erwähnt werden, dass es mehr gibt als Zeiger auf einfache Speicherobjekte –
wie hier am Anfang mit den Basisdatentypen gezeigt wird.

In der Praxis sieht diese Deklaration so aus:
// Deklaration von Zeiger auf char-Variable
char *cptr;
// Deklaration von Zeiger auf int-Variable
int *iptr;
// Deklaration von Zeiger auf double-Variable
double *dptr;

Sie können zur Deklaration eines Zeigers zwei Schreibweisen verwenden:
// Sternchen vor dem Zeiger-Namen
int *iptr1;
// Sternchen nach dem Typen-Namen
int* iptr2;

Welche Variante Sie auswählen, bleibt Ihnen überlassen. Wer zuvor bereits in C
programmiert hat, wird sich mit der ersten Schreibweise recht schnell als CGeübter outen, da diese vorwiegend in C eingesetzt wurde. Die meisten C++-Programmierer verwenden die zweite Variante (vielleicht, um sich nicht als alter CProgrammierer enttarnen zu lassen) – so viel zum »Handlesen« eines Programmierers. Beachten Sie allerdings, dass Sie mit der folgenden Zeile
int* iptr1, iptr2;

nur einen Zeiger deklariert haben. So erscheint der C-Stil einer Zeiger-Deklaration in puncto Überblick besser geeignet:
int *iptr1, *iptr2;

Das Sternchen, das bei einem Zeiger verwendet wird, wird als (unärer) Indirektionsoperator bezeichnet.

2.1.2

Adresse im Zeiger speichern

Es wurde bisher immer noch nicht erwähnt, wozu ein Zeiger verwendet wird.
Ein Zeiger ist im Grunde eine einfache Variable, die eine Speicheradresse im
Arbeitsspeicher aufnehmen kann. Das hört sich zunächst nicht spektakulär an,
aber im Verlauf des Buches werden Sie Ihre Meinung ändern.
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Um die Adresse einer Variablen in einem Zeiger speichern zu können, benötigt
man wiederum den unären Adressoperator &. Ein Beispiel dazu:
int var = 100;
int *iptr;
// iptr zeigt auf var
iptr = &var;

Hiermit weisen Sie dem Zeiger iptr die Adresse von var zu. Die folgende Abbildung soll diesen Vorgang näher demonstrieren.
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Abbildung 2.2

Adresszuweisung an Zeiger

In dieser Abbildung sehen Sie, dass der Zeiger iptr die Adresse der Variablen
var (hier 0000) enthält. Man spricht hierbei auch von einer Indirektion, weil auf
das eigentliche Speicherobjekt (hier var) nicht direkt, sondern indirekt über
einen Zeiger (iptr) zugegriffen wird.
Wollen Sie nun ausgeben, welche Adresse ein Zeiger enthält, so benötigen Sie im
Gegensatz zu den normalen Basisdatentypen keinen Adressoperator, da ein Zeiger ja eine Adresse speichert. Verwenden Sie dennoch den Adressoperator, so
wird die Speicheradresse des Zeigers selbst ausgegeben:
// zeiger2.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int var = 100;
int* iptr;
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iptr = &var;
cout << "Adresse von var
: " << &var << '\n';
cout << "iptr verweist auf : " << iptr << '\n';
cout << "Adresse von iptr : " << &iptr << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Adresse von var
: 0x22ff74
iptr verweist auf : 0x22ff74
Adresse von iptr : 0x22ff70

2.1.3

Zeiger dereferenzieren

Jetzt können Sie zwar Adressen in einem Zeiger von anderen Variablen speichern, aber in der Praxis werden Sie wohl kaum mit Adressen arbeiten wollen,
sondern mit echten Werten. Um dies zu realisieren, wird der unäre Indirektionsoperator (*) verwendet. Hierzu das folgende Beispiel:
// zeiger3.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int var = 100;
int tmp;
int* iptr;
iptr = &var;
// Dereferenzierung
tmp = *iptr;
cout << "Adresse von var
cout << "Wert von var
cout << "Adresse von tmp
cout << "Wert von tmp
return 0;
}

:
:
:
:

"
"
"
"

<<
<<
<<
<<

&var << '\n';
var << '\n';
&tmp << '\n';
tmp << '\n';

Das Programm bei der Ausführung:
Adresse von var
Wert von var
Adresse von tmp
Wert von tmp

:
:
:
:

0x22ff74
100
0x22ff70
100
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Nachdem Sie dem Zeiger iptr die Adresse von var zugeordnet haben, wurde
indirekt über
tmp = *iptr;

auf den Wert von var zurückgegriffen. Diese Zeile entspricht somit folgender
Anweisung:
tmp = var;

Die Auflösung der Adresse von der Zeigervariablen wird als Dereferenzierung
bezeichnet. Natürlich lässt sich eine solche Dereferenzierung auch anders verwenden:
// zeiger4.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int var = 100;
int tmp;
int* iptr;
iptr = &var;
// Dereferenzierung
tmp = *iptr;
cout << "Adresse von var
cout << "Wert von var
cout << "Adresse von tmp
cout << "Wert von tmp

:
:
:
:

"
"
"
"

<<
<<
<<
<<

&var << '\n';
var << '\n';
&tmp << '\n';
tmp << "\n\n";

// Dereferenzierung
*iptr = 200;
cout << "Adresse von var
cout << "Wert von var
cout << "Adresse von tmp
cout << "Wert von tmp

:
:
:
:

"
"
"
"

<<
<<
<<
<<

&var << '\n';
var << '\n';
&tmp << '\n';
tmp << "\n\n";

:
:
:
:

"
"
"
"

<<
<<
<<
<<

&var << '\n';
var << '\n';
&tmp << '\n';
tmp << "\n\n";

// Dereferenzierung
*iptr -= 5;
cout << "Adresse von var
cout << "Wert von var
cout << "Adresse von tmp
cout << "Wert von tmp
return 0;
}
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Das Programm bei der Ausführung:
Adresse von var
Wert von var
Adresse von tmp
Wert von tmp

:
:
:
:

0x22ff74
100
0x22ff70
100

Adresse von var
Wert von var
Adresse von tmp
Wert von tmp

:
:
:
:

0x22ff74
200
0x22ff70
100

Adresse von var
Wert von var
Adresse von tmp
Wert von tmp

:
:
:
:

0x22ff74
195
0x22ff70
100

Mit der Anweisung
*iptr = 200;

wurde im Beispiel der Wert der Variablen var indirekt über die Adresse, die aus
dem Pointer iptr bekannt ist und auf denselben Speicherbereich verweist, verändert. Der Inhalt von tmp bleibt unverändert, da diese Variable einer anderen
Speicheradresse zugeordnet ist.
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Abbildung 2.3 Auflösung der Adresse einer Zeigervariablen
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Die nächste Dereferenzierung mit
*iptr -= 5;

soll zeigen, dass mit Hilfe des Indirektionsoperators auch arithmetische Operationen möglich sind. Folgende Rechenoperationen können mit einem Zeiger und
auf dessen Adresse verwendet werden:
왘

Ganzzahlwerte erhöhen

왘

Ganzzahlwerte verringern

왘

Inkrementieren

왘

Dekrementieren

Des Weiteren sind bei Verwendung eines Zeigers natürlich auch die Vergleichsoperatoren <, >, !=, ==, <= und >= erlaubt. Die Verwendung ist aber nur sinnvoll,
wenn die Zeiger auf Elemente eines Arrays (siehe Abschnitt 2.3, »Arrays«) zeigen,
oder bei Parametern von Funktionen, um Arbeitsspeicher zu sparen.
Ein Problem im Umgang mit Zeigern entsteht, wenn Sie einen Zeiger dereferenzieren, der auf kein gültiges Objekt zugreift – also keinen speziellen Wert erhalten hat. Ein Beispiel dazu:
int* iptr;
*iptr = 100;

Hier wurde dem Zeiger indirekt der Wert 100 zugewiesen. Da ihm zuvor aber
noch kein Speicherobjekt übergeben wurde, auf das dieser verweist, wird hierbei
auf eine Zufallsadresse (meistens ein zufälliges Bit-Muster, das vom Linker
erzeugt wurde) zugegriffen. Befindet sich diese Speicheradresse außerhalb des
Speicherbereichs des Programms, so haben Sie eine Speicherschutzverletzung.
Hierfür wird der Zeiger gewöhnlich mit 0 initialisiert. Damit wird angezeigt, dass
dieser Zeiger noch auf kein gültiges Speicherobjekt zeigt, und somit darf er auch
nicht dereferenziert werden:
// zeiger5.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int* iptr = 0;
if ( iptr == 0 ) {
// iptr verweist noch auf kein Objekt
}
return 0;
}
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C-Programmierer werden sich hier fragen, wo die Konstante NULL geblieben ist.
Da nicht genau gesagt werden kann, ob NULL mit 0 oder (void*)0 definiert ist,
kann Letzteres bei C++ zu Problemen führen, weil man ein Typcasting vornehmen muss, um den void*-Wert einem Zeiger zuzuweisen.
Überblick
Um jetzt ein wenig das Tempo herauszunehmen, hier eine kurze Zusammenfassung:
Jede Variable besitzt eine Adresse im Speicher. Um auf die Adresse einer Variablen
zuzugreifen, wird der Adressoperator & verwendet. Diese Adresse kann man auch in
einem Zeiger speichern. Ein Zeiger besteht aus dem Typ des Speicherobjekts gefolgt
vom Indirektionsoperator * und dem Zeiger-Namen. Um auf den Wert zuzugreifen, der
in der im Zeiger gespeicherten Adresse abgelegt ist, muss der Indirektionsoperator *
verwendet werden. Man spricht hierbei von einer Dereferenzierung.

2.1.4

Zeiger, die auf andere Zeiger verweisen

Natürlich können Zeiger auch auf andere Zeiger verweisen:
int *iptr1;
int *iptr2;
...
iptr1 = iptr2;

Hiermit verweisen beide Zeiger auf dieselbe Adresse. Ein einfaches Beispiel dazu:
// zeiger6.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int* iptr1 = 0;
int* iptr2 = 0;
int wert = 100;
iptr1 = &wert;
iptr2 = iptr1;
cout << "iptr1 verweist auf " << iptr1 << '\n';
cout << "iptr2 verweist auf " << iptr2 << '\n';
cout << "Adresse von wert : " << &wert << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
iptr1 verweist auf 0x22ff6c
iptr2 verweist auf 0x22ff6c
Adresse von wert : 0x22ff6c
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Beide Zeiger verweisen also auf die Adresse von wert. Das bedeutet in der Praxis:
Wenn einer dieser Zeiger den Wert mit dem Indirektionsoperator * manipuliert,
so bezieht sich die Veränderung immer indirekt auf die Variable wert:
// zeiger7.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int* iptr1 = 0;
int* iptr2 = 0;
int wert = 100;
iptr1 = &wert;
iptr2 = iptr1;
cout << "wert
// indirekter
cout << "wert
cout << "wert

: " << wert << '\n';
Zugriff über *
: " << *iptr1 << '\n';
: " << *iptr2 << "\n\n";

// Dereferenzierung
*iptr1 = 200;
cout << "wert : " << wert << '\n';
// indirekter Zugriff über *
cout << "wert : " << *iptr1 << '\n';
cout << "wert : " << *iptr2 << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
wert : 100
wert : 100
wert : 100
wert : 200
wert : 200
wert : 200

Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass bei der Übergabe von der Adresse eines Zeigers zu einem anderen kein Adressoperator verwendet wurde. Dies ist bei den
Zeigern nicht nötig, da der Wert eines Zeigers schon eine Adresse im Speicher
darstellt und ein Zeiger auch einen Wert als Adresse erwartet.
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2.1.5

Dynamisch Speicherobjekte anlegen und zerstören –
»new« und »delete«

Bisher haben Sie Variablen verwendet, die beim Ausführen Ihres Anweisungsblocks automatisch angelegt und beim Verlassen wieder gelöscht wurden. Der
Vorteil hierbei ist natürlich, dass man sich um nichts kümmern muss. Was ist
aber, wenn Sie nicht genau sagen können, wie viele Objekte Sie für das Programm benötigen? Zwar gibt es hierbei Dinge wie Arrays, aber diese sind ebenfalls wieder auf eine bestimmte Größe beschränkt. Man kann natürlich ein Array
mit einer enormen Größe belegen, aber man sollte bedenken, dass das Programm dann auch diese Größe an Speicherplatz benötigt.
Hier haben Sie auch gleich einen Hauptnutzen der Zeiger. Da Sie bei den Zeigern
mit Adressen arbeiten, können Sie Speicherobjekte zur Laufzeit des Programms
dynamisch anlegen und auch wieder zerstören. Allerdings sollten Sie an dieser
Stelle gewarnt sein, denn wenn Sie die Verwaltung von Speicherobjekten selbst
übernehmen, müssen Sie auch entsprechend Platz dafür im Speicher reservieren
und diesen auch wieder freigeben (zerstören), wenn er nicht mehr benötigt wird.
Allerdings ist Speicher nicht gleich Speicher. Generell unterscheidet man bei
einem laufenden Programm folgende Speicherbereiche:
왘

Codespeicher – dieser wird in den Arbeitsspeicher geladen, und von dort aus
werden die Maschinenbefehle der Reihe nach in den Prozessor (genauer in die
Prozessor-Register) geschoben und ausgeführt.

왘

Datenspeicher – darin befinden sich alle statischen Daten, die bis zum Programmende verfügbar sind (globale und statische Variablen).

왘

Stack-Speicher – im Stack werden die Funktionsaufrufe mit ihren lokalen Variablen verwaltet. Auf den Stack wurde ja bereits eingegangen.

왘

Heap-Speicher – dem Heap-Speicher steht der verbleibende Speicherplatz zur
Verfügung, und diesem gebührt auch das Hauptinteresse in diesem Abschnitt.
Mit ihm funktioniert auch die dynamische Speicheranforderung. Der Heap
funktioniert ähnlich wie der Stack. Bei einer Speicheranforderung erhöht sich
der Heap-Speicher, und bei einer Freigabe wird er wieder verringert. Wenn
Speicher angefordert wurde, wird die Anfangsadresse des Speicherblocks
zurückgegeben, wenn genug Speicher vorhanden war. Und wenn von Adressen die Rede ist, dann ist auch ein Zeiger nicht weit entfernt.
Der Heap hat außerdem den Vorteil, dass ein einmal reservierter Speicherplatz
verfügbar bleibt, bis dieser wieder freigegeben wird. Der Vorteil kann allerdings auch zu einem erheblichen Nachteil werden. Reservieren Sie zum Beispiel
Speicher vom Heap in einer Funktion und beenden diese Funktion, sollten Sie
immer die Adresse des reservierten Speichers in einem Zeiger speichern, da,
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anders als beim Stack, dieser reservierte Speicher nach dem Ende der Funktion
erhalten bleibt. Haben Sie keinen Zeiger, der auf diesen Speicherbereich verweist, dann haben Sie ein schönes Speicherloch (engl.: Memory Leak) in den
Heap-Speicher »geschossen«, der nicht mehr verwendet werden kann. Eine
andere Lösung des Problems ist natürlich, diesen Speicher wieder freizugeben.
Hinweis
Die Beschreibung des Speicherkonzepts wurde hier erheblich vereinfacht dargestellt.
Letztendlich ist es für den Programmierer nur wichtig zu wissen, dass das dynamische
Speichermanagement im Heap stattfindet.

new – dynamische Objekte anlegen
Um Speicherobjekte dynamisch zur Laufzeit des Programms anzulegen, wird der
Operator new verwendet. Hinter new wird der Typ des anzulegenden Objekts
angegeben. Das System fordert daraufhin so viel Speicherplatz an, wie der angegebene Typ benötigt. Bei Erfolg erhalten Sie als Rückgabewert eine Adresse des
erfolgreich reservierten Speicherplatzes. Diesem Rückgabewert weisen Sie natürlich einen Zeiger zu. Die Syntax lautet:
Typ* zeiger = new Typ;

Oder in der Praxis:
int *iptr;
iptr = new int;

Bei alten C++-Compilern liefert new im Falle eines Fehlers (wenn kein Speicher
für das Objekt reserviert werden konnte) 0 zurück. Also sollten Sie dabei auch
überprüfen, ob der Zeiger nicht 0 ist.
int *iptr;
iptr = new int;
if ( iptr == 0 ) {
// Fehler bei der Speicherreservierung
}
else {
// Speicherreservierung erfolgreich
}

Neuere C++-Compiler arbeiten hierbei auch schon mit Ausnahmen (Exceptions;
siehe Kapitel 6, »Exception-Handling«). Dabei gibt es drei verschiedene Varianten
des Operators new (bzw. auch new []):
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void* operator new( size_t )
throw(bad_alloc);
void* operator new( size_t, const nothrow_t&)
throw();
void* operator new( size_t, void* )
throw();

Lassen Sie sich jetzt nicht von der Syntax dieser drei new-Versionen abschrecken.
Die erste Variante ist Standard und wird immer verwendet, wenn Sie keine
andere Variante angeben. Bei dieser Variante wird die Ausführung des Programms beendet, wenn kein Speicherplatz im Heap angefordert werden konnte.
Die zweite Variante gibt im Falle eines Fehlers 0 als Rückgabewert zurück, das
entspricht dem Verhalten älterer C++-Compiler. Mit der dritten Variante haben
Sie einen weiteren Parameter, und dieser wird verwendet, wenn Sie persistente
Speicherobjekte anlegen wollen (Placement-new-Operator). Darauf wird allerdings in diesem Buch nicht eingegangen, weil es in der Praxis recht selten verwendet wird.
Welche Variante Sie verwenden wollen, bleibt natürlich Ihnen überlassen. Meistens wird die erste Variante eingesetzt, in der bei fehlendem Heap-Speicher das
Programm beendet wird:
// Speicher für eine int-Zahl reservieren
int* iptr = new int;
// Speicher für eine double-Zahl reservieren
double* dptr = new double;

Wollen Sie die zweite Variante verwenden, bei der die Ausführung des Programms nicht beendet wird, um es zum Beispiel nochmals zu versuchen oder
sonstige Aufräumarbeiten durchzuführen, so wird dies nach neuem C++-Standard wie folgt realisiert:
int* iptr = new(nothrow) int;
if( iptr ) {
// Speicherreservierung erfolgreich
}
else {
// Fehler bei der Speicherreservierung
}

Mit der Verwendung der vordefinierten Konstante nothrow geben Sie an, dass
Sie die Ausnahmebehandlung des new-Operators nicht verwenden wollen.
Natürlich sollte Ihnen auch klar sein, dass Sie auf ein mit new reserviertes Speicherobjekt nur über den Zeiger selbst (also mit dem Indirektionsoperator) zugreifen bzw. einen Wert ablegen können:
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// Speicher für eine int-Zahl reservieren
int* iptr = new int;
// Wert 100 am Zeiger iptr ablegen
*iptr = 100;

Allerdings sollte man niemals die Adresse des Speicherobjekts »verlieren« – was
in einem einfachen Beispiel eigentlich kaum möglich ist, bei umfangreichen
Datenstrukturen aber recht schnell passieren kann.
Hinweis
Bedenken Sie immer: Wenn Sie die Adresse verlieren, haben Sie keine Möglichkeit
mehr, das Speicherobjekt zu verwenden, obwohl es im Heap-Speicher weiterhin vorhanden ist.

delete – dynamische Objekte zerstören
Wie bereits mehrmals erwähnt, werden dynamisch erzeugte Objekte nicht mehr
von selbst freigegeben und müssen bei Nichtgebrauch explizit wieder freigegeben
(oder auch zerstört) werden. Hierzu wird der Operator delete (bzw. delete [])
verwendet.
delete zeiger;

Der Operator delete gibt immer das Speicherobjekt auf der rechten Seite, das ein
Zeiger sein muss, wieder frei. Beachten Sie aber, dass nicht festgeschrieben ist,
wie delete das Objekt freigibt. Es muss also nicht sein, dass der Wert der
Adresse, der freigegeben wird, auf 0 gesetzt wird. delete »markiert« den Speicher im Heap lediglich als frei für die erneute Verwendung.
Zerstören Sie mit delete einen Zeiger, der auf keinen gültigen Speicherplatz
zeigt, so ist das Verhalten undefiniert (also nicht vorhersehbar).
Hinweis
Andere Programmiersprachen, wie zum Beispiel Java, verfügen über eine automatische
Freispeicherverwaltung, die Garbage Collection, bei der Sie sich nicht mehr um das Freigeben von angefordertem Speicher kümmern müssen – natürlich geht so etwas auf Kosten der Performance.

Hierzu ein einfaches Beispiel, das die Verwendung der Operatoren new und
delete demonstriert:
// zeiger8.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
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int main(void) {
int* iptr1 = new int;
int* iptr2 = new int;
int tmp;
*iptr1 = 100;
*iptr2 = 200;
cout << "Wert von *iptr1 : " << *iptr1 << '\n';
cout << "Wert von *iptr2 : " << *iptr2 << "\n\n";
// Werte tauschen
tmp = *iptr2;
*iptr2 = *iptr1;
*iptr1 = tmp;
cout << "Wert von *iptr1 : " << *iptr1 << '\n';
cout << "Wert von *iptr2 : " << *iptr2 << '\n';
// Speicher wieder freigeben
delete iptr1;
delete iptr2;
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Wert
Wert
Wert
Wert

von
von
von
von

*iptr1
*iptr2
*iptr1
*iptr2

:
:
:
:

100
200
200
100

Die meisten modernen Betriebssysteme geben reservierten, aber nicht freigegebenen Speicher beim Beenden eines Programms wieder frei, obwohl dies nicht
vom ANSI/ISO-Standard gefordert wird.
Sicherlich stellen Sie sich auch die Frage, was passiert, wenn Sie für andere
Objekte als Basisdatentypen Speicher reservieren. Woher weiß delete, wie groß
der Speicherblock im Heap ist, der zerstört werden muss? Darum müssen Sie sich
nicht kümmern, das ist wiederum die Aufgabe der Speicherverwaltung des
Betriebssystems.
Hinweis
Die Funktionen malloc(), realloc(), calloc() bzw. free() (zum Freigeben von
Speicher) in einem Quellcode sind die Standard-C-Funktionen zur dynamischen Speicherverwaltung, die in der Header-Datei <cstdlib> (in C bekannt als <stdlib.h>) definiert sind. Da C eine Untermenge von C++ ist und einige Programme auch diese Funktionen noch verwenden, sei für weitere Recherchen auf mein Buch »C von A bis Z«
verwiesen, das Sie von Galileo Press beziehen können und auch als Openbook auf der
Buch-CD finden (oder auf http://www.pronix.de/).
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2.1.6

void-Zeiger

Hinweis
Wer keine Kenntnisse in C besitzt, kann diesen Abschnitt überspringen, da er sich vorwiegend an C-Programmierer richtet.
void-Zeiger (void *) wurden in C gerne verwendet, um Funktionen zu implementieren, die verschiedene Arten von Datentypen verarbeiten können. void
allein hat relativ wenig »Nutzen« und zeigt nur an, dass kein spezieller Typ verwendet wird. void-Zeiger hingegen können wie normale Zeiger eine gültige
Adresse speichern und sind von keinem Typ abhängig.

In C konnte ein void-Zeiger ohne Schwierigkeit dereferenziert werden – C++ hingegen schreibt eine Typumwandlung vor, wenn man den Zeiger dereferenzieren
will. Zwar wird auf eine solche Typumwandlung noch extra eingegangen (siehe
Abschnitt 3.7, »Typumwandlung«), aber hier soll schon mal ein solcher Vorgang
in der Praxis gezeigt werden:
// zeiger9.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
void *vptr;
int ivar = 100;
vptr = &ivar;
// Umständliche Dereferenzierung:
cout << *(static_cast<int*>(vptr)) << '\n';
return 0;
}

Da C++ mit den Templates bessere Alternativen zu den void-Zeigern bietet, um
generische Datenstrukturen zu erzeugen, und weil die Typprüfung bei der Verwendung von void-Zeigern durch den Compiler fast unmöglich ist, sei von voidZeigern in der C++-Programmierung abgeraten (wenn möglich).

2.1.7

Konstante Zeiger

Auch bei den Zeigern kann mit dem Schlüsselwort const ein Read-only-Zeiger
verwendet werden. Aber ab wann haben wir einen konstanten Zeiger? Das ist auf
den ersten Blick nicht so leicht zu durchschauen. Ein einfaches Beispiel hierfür:
const char *cptr = "ABC";
cptr =
"XYZ";
// Ok, kein Fehler!!!
*cptr = 'X';
// Fehler *cptr ist eine Konstante
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Warum kann cptr verändert werden und *cptr nicht? Ganz einfach: cptr ist nur
ein Zeiger, der auf ein const char-Array zeigt. Die Daten, auf die *cptr zeigt,
können dagegen nicht verändert werden, weil diese konstant sind. Verändern
wir nun die Position des Indirektionsoperators:
const *char cptr = "ABC";
cptr =
"XYZ";
// Fehler cptr ist konstant
*cptr = 'X';
// Ok, *cptr ist ein char

Jetzt erhalten Sie das umgekehrte Bild. Nun ist der Zeiger konstant, und die
Daten, auf die er zeigt (die Zeichen), können geändert werden. Somit sollten Sie
immer die Position des Indirektionsoperators beachten.
Halten Sie hierbei immer die Begriffe »Daten« und »Zeiger« auseinander – dies
sind zwei verschiedene Dinge!
Wollen Sie letztendlich, dass sowohl der Zeiger als auch die Daten konstant und
somit nicht mehr veränderbar sind, dann müssen Sie nur Folgendes schreiben:
const char *const cptr = "ABC";
cptr =
"XYZ";
// Fehler cptr ist konstant
*cptr = 'X';
// Fehler *cptr ist konstant

Hinweis
Bevor sich jetzt einige C-Fanatiker aufmachen, um Protestmails zu verfassen, dass man
den Schreibschutz sehr wohl umgehen kann, soll hier noch darauf hingewiesen werden,
dass man theoretisch den Zeiger immer irgendwie »verbiegen« kann, um den Schreibschutz zu unterlaufen. Aber darauf wird hier nicht eingegangen.

2.2

Referenzen

Eine Referenz in C++ ist nichts anderes als ein anderer Name (Alias-Name) für ein
Speicherobjekt. Beim Anlegen einer Referenz muss diese mit einem bereits bestehenden Objekt initialisiert werden. Die Deklaration von Referenzen erfolgt,
indem hinter dem Typ und vor dem Namen das Begrenzungszeichen & steht.
Auch hierbei kann, wie schon bei den Zeigern, das Zeichen & unmittelbar hinter
dem Typ oder vor dem Namen stehen.
int var = 100;
int &rvar1 = var;
int& rvar2 = var;

Allerdings sollte man bei der zweiten Verwendung nicht den Fehler machen zu
glauben, dass durch die Angabe Typ& die weiteren Objekte ebenfalls Referenzen
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sind. In diesem Beispiel ist nur rvar1 eine Referenz. rvar2 ist eine normale intVariable:
int var = 100;
int& rvar1=var, rvar2=var;

Eine gewisse Ähnlichkeit von Referenzen und Zeigern kann man nicht leugnen.
Kein Wunder, Referenzen werden ja intern mit Zeigern realisiert. Dennoch sollte
man sich immer vor Augen halten, dass Referenzen nur Alias-Namen auf andere
Speicherobjekte sind. Zeiger hingegen können Adressen von anderen Speicherobjekten aufnehmen.
Alias
Ein Alias (lateinisch für »ein anderer«) bezeichnet einen Ersatznamen (Pseudonym).

Hierzu ein einfaches Beispiel, das die Referenzen demonstrieren soll:
// ref1.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int var;
int& rvar = var;
var = 100;
cout << "var : " << var << '\n';
cout << "rvar : " << rvar << '\n';
rvar = 200;
cout << "var : " << var << '\n';
cout << "rvar : " << rvar << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
var
rvar
var
rvar

:
:
:
:

100
100
200
200

An der Zeile
rvar = 200;
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kann man eindeutig den Unterschied zwischen Referenzen und Zeigern erkennen.
Bei einem Zeiger hätten Sie hier nur mit dem Indirektionsoperator auf die Variable
var indirekt zugreifen können. Bei Referenzen genügt der Name, da dieser nichts
anderes als ein Synonym für die eigentliche Variable ist. Am besten lässt sich dieser
Sachverhalt demonstrieren, wenn man den Adressoperator verwendet.
// ref2.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int var;
int& rvar = var;
cout << "&var : " << &var << '\n';
cout << "&rvar : " << &rvar << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
&var : 0x22ff74
&rvar : 0x22ff74

Da Referenzen bei ihrer Erzeugung initialisiert werden, arbeiten diese immer als
Synonyme für das eigentliche Ziel. Daher gibt es auch keine Möglichkeit, die
Adresse einer Referenz zu ermitteln.
Referenzen können aber nur einmal zugewiesen werden. Der Versuch einer
erneuten Zuweisung hätte nur den Effekt, dass Sie den Wert der Zielreferenz, mit
dem Sie die Referenz am Anfang initialisiert haben, verändern.
int var1 = 100;
int var2 = 200;
int& rvar = var1;
// neue Zuweisung?
rvar = var2;

Der Versuch einer zweiten Zuweisung hat hier lediglich den Effekt, dass der Wert
von var1 auf 200 verändert wird.
Das Anwendungsgebiet von Referenzen liegt vorwiegend in der Parameterübergabe und der Wertrückgabe von Funktionen. Im Beispiel des Rückgabewerts
muss so kein Speicherobjekt dafür angelegt werden, und es wird nur ein Alias für
ein bereits bestehendes Objekt zurückgegeben. Mehr dazu erfahren Sie in den
Abschnitten 2.6.3, »Call by reference mit Referenzen nachbilden«, und 2.7.2,
»Referenz als Rückgabewert«.
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2.3

Arrays

Mit den Arrays können Sie eine geordnete Folge von Werten eines bestimmten
Typs abspeichern und bearbeiten. In vielen Büchern werden Arrays auch als Felder oder Vektoren bezeichnet.
Die gleichartigen Objekte werden sequentiell im Speicher abgelegt – darauf können Sie sich immer verlassen. Das bedeutet natürlich, dass ein Array mit fünf
long-Werten auf einem 32-Bit-Rechner 20 Bytes – 5 x 4 Bytes (für long) = 20
Bytes – belegt.
Hinweis
Auch wenn sich die Beispiele hier zunächst nur auf die Basisdatentypen beziehen, soll
nicht der Eindruck entstehen, dass sich Arrays nur auf diese anwenden lassen. Aber
hierauf wird im Verlauf des Buches noch explizit eingegangen.

2.3.1

Arrays deklarieren

Hier folgt nun die Syntax zur Deklaration eines Arrays:
Typ ArrayName[n];

Mit Typ geben Sie an, von welchem Typ die Elemente des Arrays sind. Der
ArrayName ist frei wählbar nach denselben Vorschriften wie ein Bezeichner für
Variablen. Mit n geben Sie die Anzahl der Elemente an, die dieses Array vom Typ
aufnehmen kann, also den Indexwert. Arrays mit unterschiedlichen Typen gibt
es nicht in C++.
Die einzelnen Elemente werden mit dem Array-Namen und dem entsprechenden
Indexwert in eckigen Klammern angesprochen. Der Indexwert muss eine Ganzzahl sein und fängt immer bei 0 an zu zählen! Hierzu einige Beispiele von Arrays:
int iarray[10];
float farray[50];
double darray[100];

// 10 int-Werte
// 50 float-Werte
// 100 double-Werte

Noch ein einfaches Beispiel:
int var[5];
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Im Speicher ergibt sich somit folgendes Bild:
0000

var[0]

0004

var[1]

0008

var[2]

000C

var[3]

0014

var[4]

Abbildung 2.4 Array mit fünf Elementen

Anhand des Typs erkennt der Compiler von selbst, wie viel Speicher für das
Array benötigt wird.

2.3.2

Arrays initialisieren

Die einzelnen Werte eines Arrays können Sie nun mit dem Array-Namen und
dem entsprechenden Indexwert zuweisen.
int var[5];
var[0]
var[1]
var[2]
var[3]
var[4]

=
=
=
=
=

2;
4;
6;
8;
10;

Oder auch in einer Schleife:
// array1.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int var[5];
for( int i=0; i < 5; i++ ) {
var[i] = (i+1) * 2;
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}
for( int i=0; i < 5; i++ ) {
cout << "var[" << i <<"]:" << var[i] << "\n";
}
return 0;
}

In diesem Beispiel wurde an alle fünf Elemente ein Wert mit Hilfe des Indizierungsoperators ([]) übergeben und anschließend auch wieder ausgegeben:
0000

2

var[0]

0004

4

var[1]

0008

6

var[2]

000C

8

var[3]

0014

10

var[4]

Abbildung 2.5 Ein initialisiertes Array mit fünf Elementen

Arrays lassen sich auch, anders als eben gezeigt, direkt bei der Deklaration, initialisieren. Die Werte müssen dabei wie folgt zwischen geschweiften Klammern
stehen:
int var[5] = { 2, 4, 6, 8, 10 };

Bei einem so initialisierten Array können Sie die Indexgröße des Arrays auch
weglassen:
int var[] = { 2, 4, 6, 8, 10 };

Der Compiler kümmert sich dann darum, dass genügend Speicherplatz zur Verfügung steht. Die einzelnen Werte werden immer mit einem Komma getrennt
und stehen in geschweiften Klammern. Schreibt man hingegen
int var[5] = { 2, 4 };

so ist dies kein Fehler. Hiermit werden praktisch die ersten beiden Array-Elemente mit den Werten 2 und 4 initialisiert – alle anderen Elemente erhalten auto-

154

1429.book Seite 155 Donnerstag, 7. Mai 2009 11:52 11

Arrays

matisch den Wert 0. Sofern Sie also bei einem Array alle Werte mit 0 vorbelegen
wollen, müssen Sie hierfür nicht extra eine Schleife verwenden.
// Unnötig
for( int i=0; i < 5; i++ ) {
var[i] = 0
}

Es genügt dagegen folgende Initialisierung:
int var[5] = { 0 };

2.3.3

Bereichsüberschreitung von Arrays

Hier kommen wir nun zu einem Punkt, der einem in der Vergangenheit schon viele
Fehler beschert hat. Anhand der Indexnummer können Sie erkennen, dass hier bei
0 mit dem »zählen« begonnen wurde und mit 4 das letzte Element beziffert wird.
Genau betrachtet sind es ja fünf Zahlen (0, 1, 2, 3, 4) – aber meistens entspricht dies
nicht der logischen Denkweise (erster Schultag, erster Platz, erster Sieger, erster Tag
usw.). Aber gerade in Schleifen wird hierbei gerne Folgendes geschrieben:
// !!! Bereichsüberschreitung !!!
for( int i=0; i <= 5; i++ ) {
var[i] = (i+1) * 2;
}

Hier wurde statt auf »kleiner« 5 auf »kleiner-gleich« 5 geprüft. Viele Compiler
machen dabei anstandslos mit, und im Speicher würde sich folgender Zustand
finden:
0000

2

var[0]

0004

4

var[1]

0008

6

var[2]

000C

8

var[3]

0014

10

var[4]

0018

12

var[5]

Abbildung 2.6

Bereichsüberschreitung eines Arrays
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Das weitere Verhalten des Programms ist in diesem Fall undefiniert. Sobald zum
Beispiel eine andere Variable diesen Speicherbereich (hier 0018) bekommt und
verwendet, wird dieser Wert gnadenlos überschrieben. Besonders fatal wirkt
sich das bei char-Arrays aus, da hier oft die Nullterminierung überschrieben
wird. Somit liegt es praktisch in Ihrer Verantwortung, den Bereich eines Arrays
nicht zu überschreiten.
Auf manchen Systemen gibt es eine Compiler-Option (range checking), mit der
ein solcher Über- bzw. Unterlauf eines Arrays zur Laufzeit des Programms
geprüft wird. Das fertige Programm sollte allerdings nicht mehr mit dieser
Option übersetzt werden, da dies zu einem schlechten Laufzeitverhalten führt.

2.3.4

Anzahl der Elemente eines Arrays ermitteln

Die Anzahl der Elemente eines Arrays können Sie mit dem sizeof-Operator
ermitteln. Dieser liefert Ihnen die Größe eines Typs in Bytes zurück. Auf das
Array allein angewandt, liefert der sizeof-Operator allerdings nur die gesamte
Größe des Arrays zurück. Teilt man diesen Wert durch die Größe eines einzelnen
Typs, dann erhält man die Anzahl der Elemente zurück.
// array2.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int var[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
cout << "Gesamtgröße : " << sizeof(var)
<< " Bytes\n";
cout << "Einzelgröße : " << sizeof(var[0])
<< " Bytes\n";
cout << "Anzahl Elemente : "
<< sizeof(var)/sizeof(var[0]) << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Gesamtgröße : 32 Bytes
Einzelgröße : 4 Bytes
Anzahl Elemente : 8
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2.3.5

Array-Wert von Tastatur einlesen

Das Einlesen von Array-Werten von der Tastatur funktioniert genauso wie bei
normalen Variablen. Es muss lediglich das Indexfeld (mit Hilfe des Indizierungsoperators) verwendet werden, für das Sie den Wert vorgesehen haben.
// array3.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int var[5];
for( int i=0; i < 5; i++ ) {
cout << "Wert eingeben : ";
cin >> var[i];
}
cout << "Die eingegebenen Werte waren :\n";
for( int i=0; i < 5; i++ ) {
cout << var[i] << '\n';
}
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Wert eingeben : 55
Wert eingeben : 43
Wert eingeben : 45
Wert eingeben : 11
Wert eingeben : 15
Die eingegebenen Werte waren :
55
43
45
11
15

2.3.6

Mehrdimensionale Arrays

Selbstverständlich kann man in C++ auch ein Array mit mehr als nur einem Index
verwenden, also ein mehrdimensionales Array. Bei einem zweidimensionalen
Array hat man dann zwei Indizierungsoperatoren statt – wie bisher – einen.
int spielfeld[2][4];
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Hier wurde ein zweidimensionales Array mit dem Namen spielfeld deklariert,
das 2×4 Felder besitzt. Man kann sich das Ganze wie bei einer Tabellenkalkulation vorstellen. Der erste Index dient als »Zeile« und der zweite als »Spalte«. Das
Gleiche hätten Sie übrigens auch mit
int spielfeld[8];

realisieren können – nur ist es hierbei nicht so offensichtlich, worauf das Ganze
hinauslaufen soll.
Die Anzahl der Dimensionen ist hier allerdings nicht auf zwei beschränkt, doch
machen weitere Dimensionen, zum Beispiel eine dritte, in der Praxis kaum noch
Sinn.
Die Initialisierung von mehrdimensionalen Arrays erfolgt im Prinzip genauso
wie bei einem eindimensionalen Array über die Indizierungsoperatoren. Wollen
Sie zum Beispiel auf dem spielfeld in der ersten Zeile und dritten Spalte einen
Wert zuweisen, können Sie dies wie folgt machen (beachten Sie bitte auch hier,
dass bei 0 angefangen wird zu zählen):
// 1.Zeile, 3.Spalte
spielfeld[0][2] = 100;

Natürlich kann man auch ein mehrdimensionales Array beim Anlegen initialisieren:
int spielfeld[2][4] = {

{ 11, 22, 33 ,44 },
{ 55, 66, 77, 88 } };

Tatsächlich werden aber die inneren geschweiften Klammern vom Compiler
ignoriert, sie dienen lediglich der Übersichtlichkeit. Der Compiler macht aus dieser Initialisierung Folgendes:
int spielfeld[2][4] = { 11, 22, 33 ,44 ,55, 66, 77, 88 };

Auch für die mehrdimensionalen Arrays gilt, dass alle nicht initialisierten Felder
mit dem Wert 0 vorbelegt werden – vorausgesetzt, es wurde mindestens ein Feld
mit einem Wert belegt:
int spielfeld[2][4] = {

{ 11 },
{ 55, 66} };

Hier wurden nur die Felder [0][0], [1][0] und [1][1] mit Werten belegt. Alle
anderen Felder haben den Wert 0.
Das folgende Beispiel demonstriert Ihnen, wie Sie von der Tastatur aus Werte an
ein zweidimensionales Array zuweisen können.
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// array4.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int spielfeld[2][4];
for (int i=0; i < 2; i++) {
for (int j=0; j < 4; j++) {
cout << "Eingabe: ";
cin >> spielfeld[i][j];
}
}
cout << "Folgende Werte wurden eingegeben :\n";
for (int i=0; i < 2; i++) {
for (int j=0; j < 4; j++) {
cout << spielfeld[i][j] << " ";
}
cout << '\n';
}
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Eingabe:
Eingabe:
Eingabe:
Eingabe:
Eingabe:
Eingabe:
Eingabe:
Eingabe:
Folgende
11 22 33
55 66 77

11
22
33
44
55
66
77
88
Werte wurden eingegeben :
44
88

In der Praxis werden mehrdimensionale Arrays bei verschiedenen Arten von
Berechnungen benötigt oder auch bei 2D-Darstellungen von Grafiken.

2.4

Zeichenketten (C-Strings) – char-Array

C-Programmierer sind mit den klassischen C-Strings bestens vertraut. Allerdings
verwendet man bei modernen C++-Programmen keine C-Strings mehr, sondern
die C++-Klasse string. Wozu also »alte Geister« wecken, werden Sie sich fragen.
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Der Hauptgrund ist, dass viele C-Programme mittlerweile in C++-Programme
umgeschrieben wurden, und dabei wurde die Verwendung von C-Strings häufig
beibehalten. Sofern die Ausführgeschwindigkeit eine Rolle spielen sollte, sind CStrings erheblich effizienter, da hier der Verwaltungsaufwand geringer ist.
Hinweis
Auf die Verwendung der C++-Klasse string wird in Abschnitt 7.1, »Die String-Bibliothek (string-Klasse)«, noch ausführlich eingegangen.

2.4.1

C-String deklarieren und initialisieren

Ein C-String ist auch ein Array, nur dass es sich hier um eine Kette von einzelnen
char-Zeichen mit einer abschließenden 0 (String-Terminierungszeichen \0 oder
0x00) handelt. Daher ist die Deklaration eines char-Arrays identisch mit der bisher bekannten Form der Array-Deklaration:
char carray[100];

Damit wird ein Array angelegt, das 100 einzelne Zeichen speichern kann:
const char carray[100] = { 'H', 'a', 'l', 'l', 'o', ' ',
'W', 'e', 'l', 't', '\n', '\0' };

In solch einem Fall ist es nicht nötig, die Größe des Arrays mit anzugeben:
const char carray[] = { 'H', 'a', 'l', 'l', 'o', ' ',
'W', 'e', 'l', 't', '\n', '\0' };

Allerdings ist diese Schreibweise mit den einzelnen Zeichen recht umständlich.
Daher erlaubt C/C++ auch die folgende gängige Kurzform:
const char carray[] = "Hallo Welt\n";

Hier hat man auch gleich den Vorteil, dass das String-Terminierungszeichen (\0)
nicht hinzugefügt werden muss. Bei der Verwendung von doppelten Hochkommata macht der Compiler dies automatisch.
Somit besitzt das char-Array carray Platz für zwölf Elemente. Hier liegt jedoch
eine mögliche Fehlerquelle und somit auch wieder eine der Schwächen der CStrings. Da man elf Zeichen sieht, vergisst man gerne das zwölfte, das String-Terminierungszeichen, das das Ende des Strings anzeigt. Wenn Sie also Speicherplatz für einen C-String reservieren müssen, bedenken Sie immer, dass Sie Speicher für n+1 Zeichen reservieren!
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2.4.2

C-String einlesen

Es wurde bereits erwähnt, dass man nicht ohne weiteres mit cin einen String einlesen kann. Man kann schon, aber es besteht zum einen das Problem, dass alles,
was eventuell hinter einem Leerzeichen (bzw. Tabulator-Zeichen) steht, nicht
mehr mit eingelesen wird (es sei denn, dies ist beabsichtigt), und zum anderen
findet keine Längenüberprüfung statt. Man ist nicht vor einer Bereichsüberschreitung (Pufferüberlauf) geschützt. Deswegen wird gewöhnlich zur Methode
getline von cin gegriffen. Diese Funktion deckt beide Problemfälle ab:
// carray1.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
char carray[80];
cout << "Bitte Eingabe machen : ";
cin.getline( carray, sizeof(carray) );
cout << "Ihre Eingabe:\n" << carray << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Bitte Eingabe machen : Solution to the problem!
Ihre Eingabe:
Solution to the problem!

2.4.3

C-Strings: Bibliotheksfunktionen

Falls Sie schon probiert haben (C-Programmierer wissen das sowieso schon),
einem Array ein anderes Array (oder einen C-String) zuzuweisen, werden Sie
feststellen, dass dies nicht funktioniert:
char carray1[80];
char carray2[] = "Ein C-String";
carray1 = carray2;
// Geht nicht – Fehler
carray1 = "Ein C-String"
// Geht auch nicht – Fehler

Bei den C-Strings können Sie dann auf die Standardfunktionen der C-Bibliothek
zugreifen. In diesem Fall sind dies die Funktionen strcpy() und strncpy(),
wobei strcpy() hier nicht behandelt wird, da es ohne Kontrolle der Länge die
Gefahr eines Pufferüberlaufs erhöht. Die Syntax lautet:
#include <cstring> // in C: <string.h>
char* strncpy ( char * dst, const char * src, size_t n );
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Hiermit werden vom String, der in src steht, n Zeichen nach dst kopiert. Als
Rückgabewert erhalten Sie einen Zeiger auf den Anfang von dst oder, im Falle
eines Fehlers, NULL. Die Definition dieser Funktion finden Sie in der HeaderDatei <cstring> (ohne .h). In C ist dies die Header-Datei <string.h>.
Hinweis
Die C-Standardbibliotheks-Funktionen finden Sie natürlich weiterhin in den HeaderDateien stdio.h, stdlib.h, string.h, math.h usw. und können diese auch so verwenden.
In C++ sind sie aber auch unter den Namen cstdio, cstdlib, cstring, cmath usw. vorhanden, nur mit dem Unterschied, dass der Inhalt im std-Namensbereich einkopiert ist.
Mehr zum Namensbereich und zu std in Abschnitt 3.2, »Namensräume (Namespaces)«.

Hierzu ein Beispiel, wie Sie einen C-String in einen anderen kopieren können:
// carray2.cpp
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main(void) {
char carray1[80];
char carray2[] = "Ein C-String";
strncpy ( carray1, carray2, sizeof(carray1)-1 );
cout << "carray1: " << carray1 << '\n';
return 0;
}

Die Größe des C-Strings lassen wir uns mit dem sizeof-Operator –1 ermitteln.
Minus 1 deshalb, weil auch noch Platz für das Stringende-Zeichen benötigt wird.
Wollen Sie jetzt an den C-String einen weiteren C-String anhängen, können Sie
leider nicht mehr strncpy() verwenden, da hiermit der alte Inhalt komplett
überschrieben würde. Deshalb wird eine der C-Funktionen strcat() oder
strncat() benötigt, wobei hier wiederum auf strcat() nicht eingegangen wird:
#include <cstring>
char* strncat ( char* dst, const char* src, size_t n );

Mit dieser Funktion hängen Sie n Zeichen des Strings src an das Ende von dst.
Hierzu ein weiteres Beispiel, das das Aneinanderhängen von C-Strings demonstriert:
// carray3.cpp
#include <iostream>
#include <cstring>
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using namespace std;
int main(void) {
char name[60];
char vname[30];
char nname[30];
cout << "Vorname :
cin.getline( vname,
cout << "Nachname :
cin.getline( nname,

";
sizeof(vname) );
";
sizeof(nname) );

strncpy( name, vname, sizeof(name)-1 );
strncat( name, " ", 1 );
strncat( name, nname, sizeof(name)-strlen(name)-1);
name[sizeof(name)-1] = '\0';
cout << "Vollständiger Name: " << name << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Vorname : Jürgen
Nachname : Wolf
Vollständiger Name: Jürgen Wolf

Die folgende Zeile ist nötig, weil strncat() keine String-Terminierung vornimmt, wenn Sie den C-String komplett ausfüllen. Daher sollte der C-String zur
Sicherheit erneut terminiert werden:
name[sizeof(name)-1] = '\0';

Bestimmt ist Ihnen in der Zeile
strncat( name, nname, sizeof(name)-strlen(name)-1);

die Subtraktion mit der Funktion strlen() und name als Parameter aufgefallen.
Die Funktion strlen() zählt die Anzahl der Zeichen eines C-Strings bis zum Terminierungszeichen. Wenn Sie strlen() also auf einen nicht terminierten String
anwenden, kommt es zu einem Programmfehler. Die Syntax von strlen() lautet:
#include <cstring>
size_t strlen ( const char* string );
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Neben diesen Funktionen gibt es noch eine Menge weiterer Funktionen für CStrings, die Sie weiter unten aufgelistet finden. Zuvor aber noch ein paar (Grund-)
Sätze zu den C-Strings.
Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass die Verwendung von C-Strings recht
umständlich ist, und häufig kann eine falsche Verwendung zu gefährlichem
Code, wie zum Beispiel Pufferüberläufen (Buffer Overflow), führen. Funktionen
wie strcpy() oder strcat() (ohne n dazwischen) bieten keine Längenüberprüfung an. Somit kann eine solche Funktion, wenn man nicht richtig aufpasst,
ungehindert in einen unerlaubten Speicherbereich schreiben.
Leider hat die Vergangenheit gezeigt, dass sich viele Programmierer einfach nicht
an diese Regeln gehalten haben, so dass heute kein Tag vergeht, an dem nicht
wieder eine Sicherheitslücke in einem Programm gefunden und gegebenenfalls
ausgenutzt wurde. Gerade im Bereich Pufferüberlauf werden wohl die meisten
»Fehler« gemacht. In einer Welt, in der jeder Computer Zugang zu einem Netzwerk hat, ist dies ein nicht mehr zu übersehendes Problem.
Und aus dem Grund, dass die C-Strings recht umständlich zu bedienen sind und
der Sicherheitsaspekt häufig vernachlässigt worden ist, wurde in C++ die stringKlasse eingeführt, die erheblich einfacher zu verwenden ist, mehr Funktionalität
bietet und vor allem erheblich sicherer ist. Aber wie bereits erwähnt – da es noch
viele Zeilen C-Code gibt, müssen Sie sich als ernsthafter C++-Programmierer auch
mit den C-Strings befassen. Und wenn die Ausführgeschwindigkeit auch noch
von Bedeutung ist (aber nur dann), sind die C-Strings immer noch wesentlich
effizienter.
Jetzt noch die restlichen C-Funktionen (siehe Tabelle 2.1), die Sie in Verbindung
mit C-Strings verwenden können (alle Funktionen benötigen die Header-Datei
<cstring>):
Funktion

Beschreibung

char *strchr(
Diese Funktion gibt die Position im C-String s beim ersconst char *s, int ch ); ten Auftreten von ch zurück. Tritt das Zeichen ch nicht
auf, wird NULL zurückgegeben.
char *strrchr(
Diese Funktion ähnelt der Funktion strchr(), nur dass
const char *s, int ch ); hier das erste Auftreten des Zeichens von hinten bzw.

das letzte ermittelt wird.
int strcmp(
const char *s1,
const char *s2 );

Sind beide C-Strings identisch, gibt diese Funktion 0
zurück. Ist der C-String s1 kleiner als s2, so ist der Rückgabewert kleiner als 0; und ist s1 größer als s2, dann ist
der Rückgabewert größer als 0.

Tabelle 2.1 Standard-C-Funktionen in <cstring> (bzw. in C <string.h>)
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Funktion

Beschreibung

int strncmp(
const char *s1,
const char *s2,
size_t n );

Hiermit werden die ersten n Zeichen von s1 und die ersten n Zeichen von s2 lexikografisch miteinander verglichen. Der Rückgabewert ist derselbe wie schon bei
strcmp().

int strcspn(
const char *s1,
const char *s2 );

Sobald ein Zeichen, das in s2 angegeben wurde, im CString s1 vorkommt, liefert diese Funktion die Position
dazu zurück.

char *strstr(
const char *s1,
const char *s2 );

Damit wird der C-String s1 nach einem C-String mit der
Teilfolge s2 ohne '\0' durchsucht.

char *strtok(
char *s1,
const char *s2 );

Damit wird der C-String s1 durch das Token getrennt,
das sich in s2 befindet. Ein Token ist hier ein C-String,
der keine Zeichen aus s2 enthält.

void *memchr(
const void *buffer,
int c,
size_t n);

Diese Funktion sucht in den ersten n Bytes in buffer
nach dem Zeichen c. Sollten Sie den ganzen String
durchsuchen wollen, können Sie die Funktion strchr()
verwenden. Tritt dabei ein Fehler auf oder wird das Zeichen nicht gefunden, gibt diese Funktion NULL zurück.

int memcmp(
const void *s1,
const void *s2,
size_t n);

Mit memcmp() werden die ersten n Bytes im Puffer s1 mit
dem Puffer s2 lexikografisch verglichen. Der Rückgabewert ist derselbe wie schon bei strcmp().

void *memcpy(
void *dest,
const void *src,
size_t n );

Mit der Funktion memcpy() können Sie n Bytes aus dem
Puffer src in den Puffer dest kopieren. Die Funktion
gibt die Anfangsadresse von dest zurück.

void *memmove(
void *dest,
const void* src,
size_t n );

Die Funktion erfüllt denselben Zweck wie die Funktion
memcpy(), mit einem einzigen, aber gravierenden Unterschied: memmove() stellt sicher, dass im Fall einer Überlappung der Speicherbereiche der Überlappungsbereich
zuerst gelesen und dann überschrieben wird. Auch die
Rückgabewerte sind bei memmove() dieselben wie bei
memcpy().

void *memset(
void *dest,
int ch,
unsigned int n );

Mit dieser Funktion füllen Sie die ersten n Bytes der
Adresse dest mit den Zeichen ch auf.

Tabelle 2.1 Standard-C-Funktionen in <cstring> (bzw. in C <string.h>) (Forts.)

Hinweis
Mit den mem...-Funktionen können Sie ganze Speicherblöcke kopieren, vergleichen,
initialisieren und durchsuchen.
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2.5

Arrays und Zeiger

Arrays und Zeiger haben in C++ eine enge und gute Beziehung zueinander, aber
sie sind nicht identisch oder ähnlich. Ein Array belegt nämlich zum Programmstart einen konstanten Speicher mit n Elementen, dessen Anfangsadresse nicht
mehr verschoben werden kann. Man kann auch sagen, ein Array besitzt einen
konstanten Zeiger auf das erste Element.
Einem Zeiger hingegen muss man erst einmal einen Wert zuweisen, damit dieser
auch auf einen belegten Speicher zeigt. Außerdem kann der Wert eines Zeigers
später nach Belieben einem anderen Wert (Speicherobjekt) zugewiesen werden.
Ein Zeiger muss außerdem nicht nur auf den Anfang eines Speicherblocks zeigen.
Hierzu ein einfaches Beispiel:
// zarray1.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int iarray[] = { 11, 22, 33 };
// iptr zeigt auf das erste Element von iarray
int* iptr = iarray;
for(unsigned int i=0; i<sizeof(iarray)/sizeof(iarray[0]); i++ ) {
cout << *iptr << '\n';
iptr++;
// nächstes Element
}
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
11
22
33

Zunächst bestimmen Sie ein int-Array iarray mit drei Elementen. Anschließend
weisen Sie dem Zeiger iptr die Adresse des ersten Elements zu.
In der folgenden Schleife wird der Wert mit Hilfe des Indirektionsoperators *,
auf den iptr indirekt verweist, ausgegeben (im Beispiel 11). Anschließend wird
der Zeiger bzw. die Adresse inkrementiert. Da hier nicht der Indirektionsoperator verwendet wurde, bezieht sich diese Inkrementierung auf die Adresse des
Zeigers. Und eine Erhöhung eines Zeigers um den Wert n hat denselben Effekt
wie eine Erhöhung eines Array-Elements mit Hilfe des Indizierungsoperators um
den Wert n. Somit wird also der Wert der Adresse nicht um eins erhöht, sondern
um die Größe des Typs, die der Zeiger repräsentiert.

166

1429.book Seite 167 Donnerstag, 7. Mai 2009 11:52 11

Arrays und Zeiger

0000

11

iarray[0]

0004

22

iarray[1]

0008

33

iarray[2]

000C

0000

iptr

0014
0018

Abbildung 2.7 »iptr« verweist auf das erste Element von »iarray«

Im Beispiel eines Integers sind dies gewöhnlich vier Bytes (abhängig von der
Architektur). Somit bedeutet also Typ + n in der Praxis:
Typ + sizeof(Typ) * n

Hätten Sie im Beispiel statt iptr++ hier (*iptr++) mit dem Indirektionsoperator
verwendet, hätten Sie tatsächlich den Wert des ersten Array-Elements um eins
erhöht.
Nachdem also die Adresse von iptr inkrementiert wurde, ergibt sich folgendes
Bild:
0000

11

iarray[0]

0004

22

iarray[1]

0008

33

iarray[2]

000C

0004

iptr

0014

p

0018

Abbildung 2.8 »iptr« verweist auf das zweite Element von »iarray«
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Nach der Ausgabe wird die Adresse erneut um eins inkrementiert, wodurch der
Zeiger iptr nun auf das letzte Element im Array zeigt, was auch wieder ausgegeben wurde. Die Abbruchbedingung der Schleife wurde mit
i < sizeof(iarray)/sizeof(iarray[0]);

angegeben. Die Schleife wird somit so lange durchlaufen, bis alle Elemente ausgegeben wurden (siehe auch Abschnitt 2.3.4, »Anzahl der Elemente eines Arrays
ermitteln«).
Wie bereits in diesem Beispiel kurz erwähnt, ist es auch möglich, mit Hilfe eines
Zeigers und des Indirektionsoperators indirekt den Wert der einzelnen Arrays zu
verändern bzw. einen (neuen) Wert zuzuweisen – genau so, wie es schon in dem
Abschnitt über Zeiger mit den Variablen gemacht wurde. Hier nun ein Beispiel
dafür, wie Sie einem Array indirekt über einen Zeiger Werte zuweisen bzw. diese
ändern:
// zarray2.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int iarray[5];
// iptr zeigt auf das erste Element von iarray
int* iptr = iarray;
for(unsigned int i=0; i<sizeof(iarray)/sizeof(iarray[0]); i++ ) {
cout << "Bitte Wert eingeben: ";
cin >> *iptr;
iptr++;
// nächstes Element
}
cout << "Die Werte lauten :\n";
for(unsigned int i=0; i<sizeof(iarray)/sizeof(iarray[0]); i++ ) {
cout << iarray[i] << '\n';
}
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Bitte Wert eingeben:
Bitte Wert eingeben:
Bitte Wert eingeben:
Bitte Wert eingeben:
Bitte Wert eingeben:
Die Werte lauten :
11
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22
33
44
55

Die Eingabe von Werten mit Hilfe von
cin >> *iptr;

entspricht also der folgenden Eingabe:
cin >> iarray[i];

Sie wissen jetzt, dass man mit Zeigern auch auf ein beliebiges Element im Array
verweisen kann. Wollen Sie zum Beispiel direkt mit dem Zeiger auf das dritte Element im Array zugreifen, so gehen Sie wie folgt vor:
// iptr zeigt auf das dritte Element von iarray
iptr = &iarray[2];
// Neuer Wert für das dritte Element im Array
*iptr = 1000;

Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit, um den Wert des dritten Arrays
indirekt zu verändern:
// iptr zeigt auf das erste Element von iarray
int* iptr = iarray;
// Neuer Wert für das dritte Element im Array
*(iptr + 2) = 1000;

Damit der Zeiger tatsächlich auf die nächste Adresse zeigt, muss iptr + 2 zwischen Klammern stehen, weil Klammern eine höhere Bindungskraft als der Dereferenzierungsoperator haben und somit zuerst ausgewertet werden. Sollten Sie
die Klammern vergessen, würde nicht auf die nächste Adresse verwiesen, sondern auf den Wert, auf den der Zeiger iptr weist, und dieser würde dann um den
Wert zwei erhöht.
Genau betrachtet, stellt der Indizierungsoperator [] eine Schreibweise für die
Adressierung mit Hilfe der Zeigerarithmetik dar, wie das folgende Beispiel
demonstrieren soll:
// zarray3.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int iarray[] = { 11, 22, 33 };
// zweites Element ausgeben
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cout << iarray[1] << '\n';
// als Zeigerarithmetik ...
cout << *(iarray + 1) << '\n';
// drittes Element ändern
*(iarray + 2) = 44;
// drittes Element ausgeben
cout << iarray[2] << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
22
22
44

Beide Ausdrücke haben somit dieselbe Bedeutung:
iarray[2] = 0;
*(iarray + 2) = 0;

Im ersten Beispiel wird über den Indexoperator auf das dritte Element des Arrays
iarray zugegriffen. Im zweiten Beispiel wird das Gleiche gemacht, nur durch
eine Addition der Zahl 2 zur Adresse des ersten Elements des Arrays iarray. Die
Klammerung hat hierbei eine höhere Bindungskraft als der Indirektionsoperator
und wird daher zuerst ausgewertet. Erst daraufhin wird durch den Indirektionsoperator * der entsprechende Wert dereferenziert.
Um also auf das n-te Element eines Arrays zuzugreifen, haben Sie die folgenden
(direkten und indirekten) Möglichkeiten:
int iarray[10];
int *iptr1, *iptr2;
iptr1 = iarray;
iptr2 = iarray + 3;

// Deklaration

iarray[0]
iptr1[1]
*(iptr1+2)
*iptr2

//
//
//
//

=
=
=
=

99;
88;
77;
66;

// iptr1 auf Anfangsadresse von iarray
// iptr2 auf 4. Element von iarray
Zuweisung
Zuweisung
Zuweisung
Zuweisung

an
an
an
an

iarray[0]
iarray[1]
iarray[2]
iarray[3]

Hinweis
Auch wenn Sie in der Praxis bei den Arrays den Indirektionsoperator * statt des Indizierungsoperators [] einsetzen können, ist davon abzuraten, da dies den Code nur unnötig
verkompliziert. Auch in puncto Codeoptimierung lässt sich dadurch kein Vorteil erzielen.
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2.5.1

C-Strings und Zeiger

Bei der Verwendung von C-Strings und Zeigern gibt es eigentlich nichts Neues zu
berichten, was nicht auch für Arrays und Zeiger gilt. Letztendlich sind C-Strings
nichts anderes als Arrays aus einzelnen Zeichen statt Zahlen. Somit gilt alles
zuvor Beschriebene auch in Verbindung mit den C-Strings und Zeigern.
Aber hierzu vielleicht noch das Beispiel einer Subtraktion von Zeigern. Solch eine
Subtraktion sollte allerdings nur dann verwendet werden, wenn (logischerweise)
zwei Zeiger auf ein Element im selben Array bzw. C-String zeigen. Wenn Sie zwei
Zeiger subtrahieren, erhalten Sie gewöhnlich die Anzahl der Array- bzw. CString-Elemente, die zwischen den beiden Zeigern liegen:
// zarray4.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
char carray[] = "Ein einfacher String";
char *cptr1, *cptr2;
cptr1 = carray;
while( *cptr1 != ' ' ) {
cptr1++;
}
cptr2 = ++cptr1;
while( *cptr2 != ' ' ) {
cptr2++;
}
cout << cptr2-cptr1 << '\n';
return 0;
}

Die Ausgabe des Programms beträgt 9 – was bedeutet, dass zwischen der Adresse
des Zeigers cptr2 und des Zeigers cptr1 9 Elemente vom Typ char liegen. Im
Beispiel wurde jeweils nach einem Leerzeichen gesucht und der Abstand von
einem zum nächsten Leerzeichen ausgegeben.

2.5.2

Mehrfache Indirektion

Zugegeben, die Überschrift ist ein wenig verwirrend, und im Grunde will ich
auch gar nicht allzu sehr auf dieses Thema eingehen, aber es ist auch möglich,
Zeiger auf Zeiger zu deklarieren:
Typ** name;

171

2.5

1429.book Seite 172 Donnerstag, 7. Mai 2009 11:52 11

2

Höhere und fortgeschrittene Datentypen

Hier haben Sie einen Zeiger deklariert, der auf einen Zeiger verweist, der wiederum auf eine Variable verweist und somit auf diese Variable zugreifen kann.
Das Ganze wird als mehrfache Indirektion bezeichnet. Theoretisch können Sie
noch mehr als diese zweifache Indirektion verwenden:
Typ**** name;

Aber irgendwo ist die Grenze erreicht. Gewöhnlich werden Zeiger auf Zeiger mit
zwei Indirektionsoperatoren verwendet. Das Haupteinsatzgebiet liegt im Allgemeinen bei der dynamischen Erzeugung von mehrdimensionalen Arrays (daher
wurde dieses Thema auch bei den Arrays behandelt und nicht bei den Zeigern),
wie dies zum Beispiel bei einer Matrizenberechnung benötigt wird.
In der »Praxis« lässt sich ein Zeiger auf einen Zeiger wie folgt einsetzen (wobei
das Beispiel relativ wenig Sinn macht):
// ptrptr1.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int iwert = 111;
// iptr verweist auf die Adresse von wert
int *iptr=&iwert;
// iptrptr verweist auf die Adresse von iptr
int **iptrptr=&iptr;
// Dereferenzierung
cout << "*iptr
: " << *iptr << '\n';
cout << "**iptrptr : " << **iptrptr << '\n';
// doppelt indirekte Zuweisung ;-)
**iptrptr = 222;
// Dereferenzierung
cout << "*iptr
: " << *iptr << '\n';
cout << "**iptrptr : " << **iptrptr << '\n';
// einfache indirekte Zuweisung
*iptr = 333;
// Dereferenzierung
cout << "*iptr
: " << *iptr << '\n';
cout << "**iptrptr : " << **iptrptr << '\n';
return 0;
}
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Das Programm bei der Ausführung:
*iptr
**iptrptr
*iptr
**iptrptr
*iptr
**iptrptr

:
:
:
:
:
:

111
111
222
222
333
333

Hätten Sie im Beispiel statt der Dereferenzierung von iptrptr mit der doppelten
Indirektion eine einfache Indirektion verwendet, so hätten Sie nicht den Wert
der Variablen iwert verändert, sondern der Zeiger iptrptr würde auf eine
ungültige Speicheradresse zeigen.
Somit lässt sich zusammenfassen (auf das Beispiel bezogen), dass iptrptr (ohne
einen Indirektionsoperator) eine Variable vom Typ char** ist, die die Adresse
von iptr enthält. *iptrptr (mit einem Indirektionsoperator) ist eine Variable
vom Typ char*, die wiederum die Adresse von iwert enthält, und **iptrptr
(mit zwei Indirektionsoperatoren) ist eine Variable vom Typ char mit dem
eigentlichen Wert von iwert – also am Anfang 111.

2.5.3

C-String-Tabellen

C-String-Tabellen sind den Zeigern auf Zeiger nicht unähnlich, aber sie sind – wie
schon die Relation von »Array und Zeiger« – nicht dasselbe, sondern mehrdimensionale char-Arrays. Hier nun eine solche C-String-Tabelle:
char* cptrptr[] = { "String1", "String2", "String3" };

Von den Zeigern wissen Sie ja noch, dass die Schreibweisen *ptr und ptr[0] auf
dieselbe Adresse verweisen. Dasselbe lässt sich auch über **cptrptr und
*cptrptr[0] sagen.
Somit können Sie auch hier wie folgt auf die einzelnen Elemente zugreifen:
cout << *cptrptr << '\n';
cout << *(cptrptr + 1) << '\n';
cout << *(cptrptr + 2) << '\n';

// String1
// String2
// String3

Erneut sollten Sie der Lesbarkeit zuliebe den Indizierungsoperator [] verwenden:
cout << cptrptr[0] << '\n';
cout << cptrptr[1] << '\n';
cout << cptrptr[2] << '\n';

// String1
// String2
// String3
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Natürlich können Sie ebenso auf die Zeichen der einzelnen C-Strings zugreifen.
Bei den folgenden drei Beispielen greifen Sie automatisch auf den dritten Buchstaben des zweiten Strings zu. Drei verschiedene Möglichkeiten stehen Ihnen
dafür zur Verfügung:
// 2.String "String2" -> 3. Buchstabe 'r'
cout << *(*(cptrptr+1)+2) << '\n';
cout << *(cptrptr[1]+2) << '\n';
cout << cptrptr[1][2] << '\n';

Tabelle 2.2 zeigt, wie Sie noch auf den n-ten C-String und das m-te Zeichen
zugreifen können:
Zugriff auf …

Möglichkeit 1

Möglichkeit 2

Möglichkeit 3

1.String, 1.Zeichen

**marray

*marray[0]

marray[0][0]

i.String, 1.Zeichen

**(marray+i)

*marray[i]

marray[i][0]

1.String, i.Zeichen

*(*marray+i)

*(marray[0]+i)

marray[0][i]

i.String, j.Zeichen

*(*(marray+i)+j)

*(marray[i]+j)

marray[i][j]

Tabelle 2.2 Zugriffsmöglichkeiten von Zeigern auf Zeiger und mehrdimensionale Arrays

Natürlich können Sie solche C-String-Tabellen auch dynamisch anlegen. Die
Deklaration einer solchen Tabelle sieht wie folgt aus:
char *words[256];

Hiermit haben Sie ein char-Array mit 256 char-Zeigern deklariert. Sie können
damit jedem dieser 256 Zeiger eine Adresse auf einem C-String zuweisen.
Das folgende Beispiel demonstriert nochmals den gesamten Vorgang zu den CString-Tabellen in der Praxis:
// ptrptr2.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
const char* cptrptr[] = { "String1", "String2", "String3" };
const char* cstring[3];
char carray[] = " und ";
cout << *cptrptr << '\n';
cout << *(cptrptr + 1) << '\n';
cout << *(cptrptr + 2) << '\n';
cout << cptrptr[0] << '\n';
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cout << cptrptr[1] << '\n';
cout << cptrptr[2] << '\n';
// 2.String "String2" -> 3. Buchstabe 'r'
cout << *(*(cptrptr+1)+2) << '\n';
cout << *(cptrptr[1]+2) << '\n';
cout << cptrptr[1][2] << '\n';
cstring[0] = cptrptr[0];
cstring[1] = carray;
cstring[2] = cptrptr[1];
cout << cstring[0] << cstring[1] << cstring[2] << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
String1
String2
String3
String1
String2
String3
r
r
r
String1 und String2

Sicherlich sind Ihnen im Listing ptrptr2.cpp die beiden const-Initialisierungen
von cptrptr und cstring wie folgt aufgefallen:
...
const char* cptrptr[] = { "String1", "String2", "String3" };
const char* cstring[3];
...

Ältere Compiler (eigentlich alle außer der g++ ab der Version 4) würden diesen
Code auch ohne Warnmeldung ohne die const-Initialisierung übersetzen. Neuere Compiler hingegen würden eine Warnung wie folgt ausgeben:
Warnung: veraltete Konvertierung von Zeichenkettenkonstante in "char*"

Zwar könnten Sie jetzt diese Warnmeldung mit Hilfe von Compiler-Flags (beispielsweise -Wno-write-strings beim g++) unterdrücken, aber dies wäre wohl
nicht im Sinne des Erfinders. Daher gilt bei Zeigern, die mit einer Zeichenkette
initialisiert werden, dass diese immer const sein sollen.
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2.5.4

Arrays im Heap (dynamisches Array)

Häufig will man zum Programmstart so wenig Ressourcen wie nötig verbrauchen
und die Speicherobjekte zur Laufzeit dynamisch anlegen. Wenn Ihnen das Reservieren von Speicher einzelner Variablen zur Laufzeit in Abschnitt 2.1.5, »Dynamisch Speicherobjekte anlegen und zerstören – 'new' und 'delete'«, etwas sinnlos
erschienen ist, so dürfte Ihnen der jetzt vorliegende Grund sinnvoller erscheinen.
Die Syntax, mit der Speicherplatz vom Heap für ein Array reserviert wird, lautet:
Zeiger = new Typ [Elemente];

Hier ist Zeiger das erste Objekt in einem Array von Elemente-Objekten. Ein Beispiel dazu:
int* iptr = new int [100];

Hiermit zeigt der Zeiger iptr auf das erste Objekt von 100 int-Objekten. Jetzt
können Sie mit Hilfe des Indizierungsoperators Werte an das Array zuweisen.
iptr[0] = 100;
iptr[1] = 200;
...
iptr[99] = 9900;

Hierzu folgt nun ein Programmbeispiel, das die Abfrage ausführt, wie viel Speicherplatz Sie vom Heap reservieren wollen. Anschließend wird Platz für die von
Ihnen angeforderte Menge reserviert, und Sie können Werte eingeben. Alle
Werte werden addiert, so dass am Ende die Summe aller eingegebenen Werte
ausgegeben wird. Zum Schluss wird der angeforderte Speicher vom Heap mit
delete wieder freigegeben. Hierbei müssen Sie die eckigen Klammern mit angeben, um dem Compiler zu signalisieren, dass ein Array zu zerstören ist. Ohne die
eckigen Klammern würden Sie nur das erste Element freigeben!
// dynarr1.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int *dynarray;
int elements;
int sum=0;
cout << "Wie viele Werte wollen Sie speichern : ";
cin >> elements;
// Speicher reservieren
dynarray = new int [elements];
for(int i=0; i<elements; i++) {
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cout << i+1 << ".Wert : ";
cin >> dynarray[i];
}
cout << "Die Summe aller Werte lautet : ";
for(int i=0; i<elements; i++) {
sum += dynarray[i];
}
cout << sum << '\n';
// Speicher wieder freigeben
delete [] dynarray;
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Wie viele Werte wollen Sie speichern : 5
1.Wert : 11
2.Wert : 22
3.Wert : 33
4.Wert : 44
5.Wert : 55
Die Summe aller Werte lautet : 165

Hinweis
Die Operatoren new und delete wurden bereits in Abschnitt 2.1.5, »Dynamisch Speicherobjekte anlegen und zerstören – 'new' und 'delete'«, behandelt.

Hier folgt wohl die unausweichliche Frage, was zu tun ist, wenn der Speicherplatz nicht ausreicht und man ein dynamisches Array weiter vergrößern will. Leider ist das nicht so einfach. Wer als C-Programmierer denkt, es gibt in C eine
realloc()-Alternative wie zum Beispiel renew, der wird bitter enttäuscht werden. Wenn Sie ein bereits alloziertes Array vergrößern wollen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:
왘

einen neuen, größeren Speicherplatz im Heap anfordern

왘

den Inhalt des alten Arrays ins neue Array kopieren

왘

das alte Array mit delete löschen

왘

den alten Zeiger des Arrays auf das neue Array verweisen lassen

Das Ganze könnte zum Beispiel in einer Schleife verpackt und endlos durchlaufen werden. Aber aus Gründen der Übersichtlichkeit soll dieser Vorgang gleich in
eine Funktion verpackt werden, die als ersten Parameter das alte Array erwartet,
als zweiten Parameter die Größe des alten Arrays und als dritten Parameter die
Größe, die das neue (und alte) Array danach haben soll. Als Rückgabewert gibt
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diese Funktion einen Zeiger auf die Anfangsadresse des neu reservierten Speichers im Heap zurück. In diesem Beispiel wurde außerdem die Übergabe von
Arrays bzw. Zeigern an eine Funktion als Parameter vorgezogen, was in
Abschnitt 2.6, »Parameterübergabe mit Zeigern, Arrays, Referenzen«, näher
erläutert wird.
// dynarr2.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int* renew( int* old, int sizeold, int sizenew ) {
// Größeren Speicher allozieren
int* tmp = new int [sizenew];
// Alten Inhalt nach tmp kopieren
for( int i=0; i < sizeold; i++ ) {
tmp[i] = old[i];
}
// Alten Inhalt löschen
delete [] old;
// Neues Array zurückgeben
return tmp;
}
int main(void) {
int *dynarray = new int[3];
for( int i=0; i < 3; i++ ) {
dynarray[i] = i;
}
// Array vergrößern auf fünf Elemente
dynarray=renew( dynarray, 3, 5);
for( int i=3; i < 5; i++ ) {
dynarray[i] = i;
}
for( int i=0; i < 5; i++ ) {
cout << dynarray[i] << '\n';
}
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
0
1
2
3
4
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Zweidimensionale dynamische Arrays
Bei den Zeigern auf Zeiger wurde bereits erwähnt, dass sich hiermit mehrfach
dimensionierte Arrays dynamisch erstellen lassen. Im Folgenden soll ein solches
zweidimensionales Array mit n Zeilen und m Spalten erstellt werden. Aus
int** matrix;

soll somit
int matrix[zeile][spalte];

werden. Um ein solches zweidimensionales Array zu realisieren, müssen Sie
zunächst Platz für die Zeilen oder genauer Zeilenadressen reservieren. Den Speicher für eine Zeile können Sie wie folgt reservieren:
int** matrix;
...
matrix = new int* [zeile];

Damit haben Sie schon einmal Platz für eine bestimmte Anzahl von Zeilen (bzw.
für die erste Dimension) reserviert (hier drei Zeilen).
int** matrix;

matrix[0]
matrix[1]
matrix[2]

Abbildung 2.9 Reservierung des Speichers für die Zeile (erste Dimension)

Im nächsten Schritt können Sie für die einzelnen Zeilen (Zeile für Zeile) Speicherplatz für die Spalten (oder genauer für die zweite Dimension) reservieren. Dies
wird gewöhnlich in einer Schleife realisiert, die Zeile für Zeile durchläuft:
for(int i = 0; i < zeile; i++) {
matrix[i] = new int [spalte];
}

Jetzt haben Sie Speicherplatz für das zweidimensionale Array reserviert und können es mit Werten belegen (hier mit zwei Spalten).
int** matrix;

Abbildung 2.10

matrix[0]

matrix[0][0] matrix[0][1]

matrix[1]

matrix[1][0] matrix[1][1]

matrix[2]

matrix[2][0] matrix[2][1]

Nach der Reservierung des Speichers für die Spalte (3×2)
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Beim Freigeben des Speichers mit delete müssen Sie allerdings darauf achten,
dass dies in umgekehrter Reihenfolge geschieht. Hierzu nun das komplette Beispiel:
// dynarr3.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
int i, j, zeile, spalte;
int ** matrix;
cout << "Wie viele Zeilen : ";
cin >> zeile;
cout << "Wie viele Spalten: ";
cin >> spalte;
// Speicher für die einzelnen Zeilen reservieren
matrix = new int* [zeile];
// Speicher für die einzelnen Spalten in der i-ten Zeile
for(int i = 0; i < zeile; i++) {
matrix[i] = new int [spalte];
}
// Mit beliebigen Werten initialisieren
for (i = 0; i < zeile; i++) {
for (j = 0; j < spalte; j++) {
matrix[i][j] = i + j;
// matrix[zeile][spalte]
}
}
// Inhalt ausgeben
for (i = 0; i < zeile; i++) {
for (j = 0; j < spalte; j++) {
cout << matrix[i][j] << " ";
}
cout << '\n';
}
// Speicherplatz wieder freigeben
// Wichtig! In umgekehrter Reihenfolge
// Spalten der i-ten Zeile freigeben
for(i = 0; i < zeile; i++)
delete matrix[i];
// Jetzt können die leeren Zeilen freigegeben werden
delete [] matrix;
return 0;
}
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Das Programm bei der Ausführung:
Wie
Wie
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5

viele Zeilen : 5
viele Spalten: 4
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7

2.6

Parameterübergabe mit Zeigern, Arrays und
Referenzen

Sie kennen bereits die Möglichkeit, Daten zwischen Funktionen auszutauschen
durch die Parameterübergabe und durch globale Variablen. Globale Variablen
sollten aber aufgrund der Fehleranfälligkeit möglichst vermieden werden und
sind in der Praxis selten sinnvoll.
In den Abschnitten zu den Funktionen haben Sie Parameter auch als formale
Parameter kennengelernt. Solche formalen Parameter dienen immer als Platzhalter für die aktuellen Parameter.

2.6.1

Call by value

Bei der Übergabe von Parametern unterscheidet man zwischen zwei Arten, dem
call by value und dem call by reference. Sie haben bisher im Kapitel über Funktionen die Werte nach der Art call by value an die Funktionen übergeben.
// callbyval.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
void callbyvalue( int a, int b );
int main(void) {
int iwert1 = 100, iwert2 = 5;
callbyvalue( iwert1, iwert2 );
cout << iwert1 << ' ' << iwert2 << '\n';
return 0;
}
void callbyvalue( int a, int b ) {
cout << a << " * " << b << " = " << (a*b) << '\n';
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a = 0;
b = 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
100 * 5 = 500
100 5

Am Ende der Funktion call by value wurden die beiden übergebenen Werte auf
0 gesetzt, was auf die Originalwerte in der main-Funktion keinen Einfluss hat,
wie die Ausgabe bestätigt. Somit können Sie also sicher sein, dass beim call by
value immer nur eine Kopie an die Funktion übergeben wird.
Bei einer Übergabe als Kopie muss bei jedem Funktionsaufruf eine Kopie des
oder der aktuellen Parameter erstellt werden. Dies ist bei einfachen Basisdatentypen kein Problem. Aber wenn die Objekte komplexer und umfangreicher werden – was in der objektorientierten Programmierung gewöhnlich der Fall ist –,
müssen auch diese an die Funktion übergeben werden. Muss bei jedem Funktionsaufruf ein solches Objekt erzeugt und wieder zerstört werden, so kann sich
dies auf das Laufzeitverhalten des Programms sehr negativ auswirken.

2.6.2

Call by reference – Zeiger als Funktionsparameter

Um solche Schwierigkeiten zu vermeiden, wird das call by reference-Verfahren
bevorzugt. Dabei geben Sie nicht die Objekte selbst an eine Funktion, sondern
nur die Adressen der Objekte. Dadurch können die Objekte durch eine Dereferenzierung des Zeigers direkt in der Funktion bearbeitet oder verändert werden.
Natürlich bedeutet die Übergabe einer Adresse als Parameter auch, dass sich jede
Veränderung (durch Dereferenzierung) auf das Original bezieht, weil keine Kopie
mehr übergeben wird.
Sie müssen auch die Deklaration und Definition der Funktion anpassen, und
beim Aufruf der Funktion müssen Sie selbstverständlich die Adresse und nicht
mehr die Variable selbst übergeben.
void callbyreference( int* a, int* b );
// Funktionsaufruf
callbyreference( &iwert1, &iwert2 );

Wenn Sie den Wert auch verwenden wollen, ist zu beachten, dass Sie diesen in
der Funktion mit dem Indirektionsoperator einsetzen müssen. Obwohl das
selbstverständlich sein sollte, führt es immer wieder zu Fehlern beim call by reference-Verfahren:
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// callbyref.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
void callbyvalue( int a, int b );
void callbyreference( int* a, int* b );
int main(void) {
int iwert1 = 100, iwert2 = 5;
cout << "call by value:\n";
callbyvalue( iwert1, iwert2 );
cout << iwert1 << ' ' << iwert2 << "\n\n";
cout << "call by reference:\n";
callbyreference( &iwert1, &iwert2 );
cout << iwert1 << ' ' << iwert2 << "\n\n";
return 0;
}
void callbyvalue( int a, int b ) {
cout << a << " * " << b << " = " << (a*b) << '\n';
a = 0;
b = 0;
}
void callbyreference( int* a, int* b ) {
cout << *a << " * " << *b << " = "
<< (*a) * (*b) << '\n';
*a = 0;
*b = 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
call by value:
100 * 5 = 500
100 5
call by reference:
100 * 5 = 500
0 0

Anhand der Ausgabe des call by reference-Verfahrens lässt sich erkennen, dass
sich eine Veränderung der übergebenen Adresse gleich auf das Original bezieht.
Die Klammerungen in der Funktion call by reference wurden nur wegen der
Übersichtlichkeit verwendet.
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2.6.3

Call by reference mit Referenzen nachbilden

Vielleicht finden Sie die mehrfache Dereferenzierung mit dem Indirektionsoperator beim call by reference-Verfahren in den Funktionen auch etwas umständlich. Außerdem ist die Anwendung nicht sehr lesefreundlich und recht anfällig
für Fehler. Dann kommt noch die umständliche Übergabe der Werte mit dem
Adressoperator hinzu – viele kleine Dinge, die zum einen mehr Arbeit machen,
und zum anderen zu Fehlern führen können.
Dieser Auffassung waren auch die Erfinder von C++, und sie haben vorwiegend
deshalb die Referenzen (siehe Abschnitt 2.2, »Referenzen«) eingeführt. Mit den
Referenzen können Sie das call by reference-Verfahren nachbilden. Das bedeutet:
kein Adressoperator beim Funktionsaufruf und keine wilden Dereferenzierungen mehr in den Funktionen selbst und trotzdem alle Vorzüge des call by reference-Verfahrens. Es ist alles wie beim call by value-Verfahren, nur dass der Funktionskopf bei der Deklaration und Definition anders aussieht:
void callbyreference2( int& a, int& b );

Hierzu die nachgebildete call by reference-Funktion mit Referenzen in der Praxis:
// callbyref2.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
void callbyreference2( int& a, int& b );
int main(void) {
int iwert1 = 100, iwert2 = 5;
cout << "call by reference (über Referenzen):\n";
callbyreference2( iwert1, iwert2 );
cout << iwert1 << ' ' << iwert2 << "\n\n";
return 0;
}
void callbyreference2( int& a, int& b ) {
cout << a << " * " << b << " = " << (a*b) << '\n';
a = 0;
b = 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
call by reference (über Referenzen):
100 * 5 = 500
0 0
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Wollen Sie an die Funktion callbyreference2 statt zweier einfacher Variablen
zwei Zeiger übergeben, müssen Sie den Indirektionsoperator beim Funktionsaufruf verwenden:
int ival1 = 100, ival2 = 5;
int *iwert1 = &ival1, *iwert2 = &ival2;
callbyreference2( *iwert1, *iwert2 );

2.6.4

Arrays als Funktionsparameter

Arrays werden an Funktionen als Parameter wie Zeiger im call by reference-Verfahren übergeben. Zum Glück, denn man stelle sich vor, dass ein Array mit 1000
Objekten an eine Funktion kopiert wird. Die Deklaration und Definition des
Funktionskopfs kann demnach so
void callarray( int* array );

oder auch so aussehen:
void callarray( int array[] );

Sie können beim Array also die Array-Deklaration mit der Zeiger-Deklaration als
formalem Parameter einfach vertauschen. Beachten Sie allerdings, dass dies eine
Besonderheit ist, denn bei Funktionen »zerfällt« ein Array sofort in einen Zeiger,
und somit wird niemals wirklich ein Array an eine Funktion übergeben. Dieser
Umstand ist für Anfänger etwas verwirrend, weil dadurch der Eindruck entsteht,
dass Zeiger und Arrays dasselbe sind. Aber diese Umwandlung eines Arrays in
einen Zeiger gilt wirklich nur für die formalen Parameter einer Funktion.
Dass ein Array hier in einen Zeiger zerfällt, macht es außerdem unmöglich anzugeben, wie viele Elemente das Array enthält. Folgendes wäre also falsch:
void callarray( int array[10] );

// falsch!!!

Daher ist es empfehlenswert, die Elemente eines Arrays immer als Extra-Argument mit anzugeben:
void callarray( int array[], int elements );
// oder auch
void callarray( int* array, int elements );

Aufgerufen wird diese Funktion wie folgt:
callarray( iarray, sizeof(iarray)/sizeof(iarray[0]));

Oder aber auch mit
callarray( &iarray[0], sizeof(iarray)/sizeof(iarray[0]));
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Theoretisch müssen Sie hierbei nicht zwangsläufig die Adresse des ersten ArrayElements übergeben. Würden Sie &iarray[2] als Argument verwenden, würden
Sie die Adresse des dritten Elements an die Funktion übergeben. Beachten Sie
allerdings dann den zweiten Parameter. Denn sollten Sie alle Elemente durchlaufen, kann es passieren, dass Sie den Speicherbereich überschreiten. Hierzu nun das
Programmbeispiel, wie Sie ein Array an eine Funktion als Parameter übergeben:
// callarray.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
void callarray( int* array, int elements );
int main(void) {
int iarray[] = { 11, 22, 33 };
callarray( iarray, sizeof(iarray)/sizeof(iarray[0]));
return 0;
}
void callarray( int* array, int elements ) {
for( int i=0; i < elements; i++) {
cout << array[i] << '\n';
}
}

Das Programm bei der Ausführung:
11
22
33

Natürlich gilt auch hier, dass sich jede Veränderung des Arrays in der Funktion
auch auf das Original bezieht, da ja auch mit Adressen gearbeitet wird.
Wenn Sie unbedingt ein Array als Kopie an eine Funktion übergeben wollen,
können Sie sich eines Tricks bedienen, indem Sie ein Array in eine Struktur verpacken (siehe Abschnitt 2.8.1, »Strukturen«). Zu Referenzzwecken hierzu das Listing (ohne an dieser Stelle näher darauf einzugehen):
// callarray2.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
struct sarray { int i[3]; };
typedef struct sarray SARRAY;
void callarray( SARRAY array, int elements );
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int main(void) {
SARRAY iarray;
iarray.i[0] = 11;
iarray.i[1] = 22;
iarray.i[2] = 33;
callarray(iarray, sizeof(iarray.i)/sizeof(iarray.i[0]));
return 0;
}
void callarray( SARRAY array, int elements ) {
for( int i=0; i < elements; i++) {
cout << array.i[i] << '\n';
}
}

2.6.5

Mehrdimensionale Arrays an Funktionen übergeben

Natürlich ist es auch möglich, mehrdimensionale Arrays an eine Funktion als
Parameter zu übergeben. Wenn man ein zweidimensionales Array an eine Funktion übergibt, »zerfällt« es (Array auf Array) in einen Zeiger auf Arrays (nicht
etwa in einen Zeiger auf einen Zeiger). Somit kann der Funktionskopf wie folgt
deklariert und definiert werden:
void callmarray( int array[][elements] );

Oder, was auch der Compiler daraus machen würde:
void callmarray( int array(*ptr)[elements] );

Wie schon bei den einfachen Arrays als Parameter stellt die aufgerufene Funktion
keinen Speicher für ein Array in der ersten Dimension bereit, was Sie gegebenenfalls selbst übernehmen müssen. Die zweite Dimension (und alle weiteren) müssen Sie immer mit angeben.
Hierzu wieder ein einfaches Beispiel, das demonstriert, wie Sie ein zweidimensionales Array an eine Funktion übergeben können:
// callmarray.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
const int DIM1=4;
const int DIM2=3;
void callmarray( int marray[][DIM2], int dim1 );
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int main(void) {
int imarray[DIM1][DIM2];
for(int i=0; i < DIM1; i++) {
for(int j=0; j < DIM2; j++) {
imarray[i][j] = i+j;
}
}
callmarray(imarray, DIM1);
return 0;
}
void callmarray( int marray[][DIM2], int dim1) {
for(int i=0; i < dim1; i++) {
for(int j=0; j < DIM2; j++) {
cout << marray[i][j] << ' ';
}
cout << '\n';
}
}

Das Programm bei der Ausführung:
0
1
2
3

1
2
3
4

2
3
4
5

2.6.6

Argumente an die main-Funktion übergeben

Auch der main-Funktion können beim Programmstart Parameter übergeben werden. Standardmäßig hat main() zwei Parameter:
int main( int argc, char **argv );
argc gibt die Anzahl der Argumente zurück, die der main-Funktion übergeben

wurden. Da der Name des Programms automatisch als erstes Argument verwendet wird, ist dieser Wert immer mindestens mit 1 belegt. argv hingegen ist eine
String-Tabelle, die die einzelnen Argumente als C-Strings beinhaltet. Beispielsweise enthält argv gewöhnlich folgende Einträge:
argv[0]
argv[1]
argv[2]
...
argv[argc]
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Das letzte Element in argv enthält also immer den Wert 0 und kann daher ebenso
als Abbruchbedingung verwendet werden wie argc.
Hinweis
Die Namen argc und argv sind so nicht vorgeschrieben, es können genauso gut andere
sein. Aber in der Praxis werden fast immer diese Namen verwendet.

Dem Programm werden Argumente beim Aufruf übergeben. Unter MS Windows
kann dabei das alte MS-DOS verwendet werden. Die MS-DOS-Eingabeaufforderung von MS Windows ist dafür aber auch geeignet. Unter Linux genügt eine einfache Konsole bzw. Shell. Die einzelnen Argumente, die dem Programm per
Kommandozeile übergeben werden, müssen immer mit mindestens einem Leerzeichen getrennt sein. Ein Beispiel dazu:
Prompt > programmname argument1 argument2 argument3
argv[0] = programmname
argv[1] = argumente1
argv[2] = argumente2
argv[3] = argumente3

Sofern Sie eine Entwicklungsumgebung (IDE) verwenden, müssen Sie Kommandozeilen-Argumente anders übergeben. Viele Entwicklungsumgebungen bieten
hierfür im Menü Ausführen noch ein Untermenü Parameter oder Ähnliches
(abhängig von der IDE) an, um die Argumente noch vor dem Programmstart festzulegen.
Hinweis
Wie Sie Kommandozeilen-Argumente bei einer Entwicklungsumgebung an das auszuführende Programm übergeben können, wird auf der Buch-CD für gängige Programme
(bspw. MS VC++ 2008, Code::Blocks, KDevelop, Anjuta) beschrieben.

Hierzu ein Programmbeispiel, das die Argumente auswertet, die Sie dem Programm beim Start mit übergeben:
// argmain.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main( int argc, char *argv[] ) {
cout << "Die Argumente der Kommandozeile an main:\n";
cout << "Programmname: " << argv[0] << '\n';
for(int i=1; i < argc; i++) {
cout << "argv[" << i << "]: " << argv[i] << '\n';
}
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return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Prompt > argmain Hallo Welt wie gehts
Die Argumente der Kommandozeile an main:
Programmname: C:\Dev-Cpp\argmain.exe
argv[1]: Hallo
argv[2]: Welt
argv[3]: wie
argv[4]: gehts

In argv[0] befindet sich meistens der Programmname, dies muss aber nicht
zwangsläufig so sein. Ein Beispiel dazu:
char *argv_for_new_app[] = {
"ganzAndererName", ....argumente
};
char *application = "programmname";
execve(application, argv_for_new_app, envp);

Somit ist in argv[0] von programmname nun ganzAndererName zu lesen. Das ist
u. a. ein effektiver Workaround für DOS/Windows-Plattformen, die keine symbolischen Links haben (d. h., manche Programme erkennen ihre Funktion an
argv[0]).

2.7

Rückgabewerte von Zeigern, Arrays und Referenzen

Bei einfachen Basisdatentypen ist es nicht unbedingt nötig, für den Rückgabewert einen Zeiger oder Referenzen zu verwenden. Aber bei etwas umfangreicheren oder dynamisch erzeugten Objekten sollten Zeiger oder Referenzen verwendet werden.

2.7.1

Zeiger als Rückgabewert

Sofern der Rückgabewert ein bereits bestehendes Element ist, empfiehlt es sich,
Referenzen statt Zeiger zu verwenden. Bei neuen (dynamisch erzeugten) Elementen sollte man auf einen Zeiger zurückgreifen. Die Syntax eines solchen Funktionskopfs sieht wie folgt aus:
Typ* function( parameter );
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Aufgerufen wird eine solche Funktion folgendermaßen:
Typ* ptr;
...
ptr = function ( argumente );

Die Verwendung von Zeigern als Rückgabewert aus Funktionen wird gerne bei
Arrays oder Strukturen eingesetzt. Gerade bei Arrays bzw. C-Strings ist (bzw.
war) dies die einzige Möglichkeit, ganze Felder bzw. Zeichenketten aus einer
Funktion zurückzugeben. Natürlich wird auch hier immer nur eine Adresse auf
das erste Element zurückgegeben. Hierzu ein einfaches Beispiel:
// dynamicarray.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int* dynamic_array( int elements );
int* renew( int* old, int sizeold, int sizenew );
int main(void) {
// Reserviert Speicher für zehn Elemente
int *iptr = dynamic_array( 10 );
// Wert an die einzelnen Elemente zuweisen
for( int i=0; i < 10; i++ ) {
iptr[i] = i;
}
// ... weitere fünf Elemente reservieren
iptr = renew( iptr, 10, 15 );
// ... und initialisieren
for( int i=10; i < 15; i++ ) {
iptr[i] = i;
}
// Alles ausgeben
for( int i=0; i < 15; i++ ) {
cout << iptr[i] << '\n';
}
// Speicher wieder freigeben
delete [] iptr;
return 0;
}
int *dynamic_array( int elements ) {
int *array = new int [elements];
// Anfangsadresse zurückgeben
return array;
}
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int* renew( int* old, int sizeold, int sizenew ) {
// Größeren Speicher allozieren
int* tmp = new int [sizenew];
// Alten Inhalt nach tmp kopieren
for( int i=0; i < sizeold; i++ ) {
tmp[i] = old[i];
}
// Alten Inhalt löschen
delete [] old;
// Anfangsadresse zurückgeben
return tmp;
}

Beide Funktionen, dynamic_array und renew, allozieren jeweils Speicherplatz
auf dem Heap und geben die Anfangsadresse des Speicherblocks an den Aufrufer
zurück.
Leider sind es gerade Funktionen, die Zeiger oder Referenzen zurückgeben, die
häufig Fehlerquellen enthalten. Sehen Sie sich dazu folgendes Beispiel an:
// badarray.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int *a_ten_array( void );
int main(void) {
int *iptr = a_ten_array( );
for( int i=0; i < 10; i++ ) {
iptr[i] = i;
}
for( int i=0; i < 10; i++ ) {
cout << iptr[i] << '\n';
}
return 0;
}
int *a_ten_array( void ) {
int array[10] = { 0 };
return array;
}

Viele Compiler geben schon eine Warnung bei der Übersetzung aus, dass eine
Variable mit einer lokalen Adresse zurückgegeben wird. Bei mir macht das Programm folgende Ausgabe:
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0
2293424
2
3
1
4469696
6
7
5456754
9

Nicht ganz das gewünschte Ergebnis. Wenn Sie sich noch an die Beschreibung
des Stacks bei den Funktionen (siehe Abschnitt 1.10, »Funktionen«) erinnern
können, wissen Sie, dass alle benötigten Daten einer Funktion (Parameter, lokale
Variablen, Rücksprungadresse) beim Funktionsaufruf auf diesem angelegt werden. Die Daten bleiben so lange erhalten, bis sich die Funktion wieder beendet.
Die Funktion a_ten_array() gibt einen solchen lokalen Speicherbereich zurück
– was somit ein ungültiger Speicherbereich ist. Dasselbe Problem tritt auch auf,
wenn Sie eine Referenz auf ein lokales Objekt zurückgeben wollen.
Wenn Sie etwas von einer Funktion zurückgeben lassen wollen, haben Sie zwei
Möglichkeiten:
왘

einen (mit new) dynamisch reservierten Speicher vom Heap

왘

einen statischen Puffer (static) – siehe Abschnitt 3.4.3, »Speicherklasse
'static'«

Hier die beiden Möglichkeiten, bezogen auf das Beispiel a_ten_array():
// 1. Speicher vom Heap zurückgeben
int* a_ten_array1( void ) {
int* array = new int [10];
return array;
}
// 2. Einen Static-Speicherbereich zurückgeben
int* a_ten_array2( void ) {
static int array[10];
return array;
}

Die Verwendung eines statischen Puffers funktioniert allerdings nicht mehr,
wenn eine Funktion rekursiv aufgerufen wird.
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2.7.2

Referenz als Rückgabewert

Auch Referenzen können als Rückgabewert eingesetzt werden. Damit können Sie
praktisch einen Funktionsaufruf wie ein Objekt verwenden – also so, als würden
Sie direkt auf eine Variable zugreifen. Haben Sie zum Beispiel folgenden Prototyp
einer Funktion
int& test_referenz( void );

so stellt jeder Funktionsaufruf von test_referenz() eine int-Variable dar.
Somit bedeutet ein Aufruf wie
++test_referenz();

dass eine referenzierte Variable inkrementiert wird. Das Hauptanwendungsgebiet ist hierbei das Überladen von Operatoren – ein Thema, das allerdings erst
später im Buch (siehe Abschnitt 4.5, »Operatoren überladen«) behandelt wird. So
eine Operatorüberladung haben Sie mit den Operatoren << und cout schon
mehrmals verwendet. Zum Beispiel ist der Ausdruck
cout << "Ein schöner Tag";

eine Referenz auf das Objekt cout, was bedeutet, dass er selbst wieder das Objekt
cout darstellt. Daher können Sie mit dem folgenden Ausdruck den Operator <<
erneut anwenden:
cout << "Ein schöner Tag" << "ist heute\n";

Aber jede weitere Erklärung würde den Anfänger jetzt überfordern. Dies wird
alles erst im Abschnitt zur Überladung von Operatoren behandelt (siehe
Abschnitt 4.5).
Hierzu noch ein Beispiel, wo der Funktionsaufruf eine Referenz auf ein intObjekt darstellt bzw. wie eine int-Variable verwendet werden kann.
// returnref.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int& test_referenz( void );
int main(void) {
int* ptr;
int wert;
// Wert von "iwert" an "wert" zuweisen
wert = test_referenz();
// "iptr" auf "iwert" zeigen lassen
iptr = &test_referenz();
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cout << "iptr : " << *iptr << '\n';
cout << "wert : " << wert << '\n';
// ... entspricht ++iwert
++test_referenz();
cout << "iptr : " << *iptr << '\n';
cout << "wert : " << wert << '\n';
// iwert verdoppeln
test_referenz() = test_referenz() * 2;
cout << "iptr : " << *iptr << '\n';
cout << "wert : " << wert << '\n';
return 0;
}
int& test_referenz( void ) {
static int iwert = 10;
return iwert;
}

Das Programm bei der Ausführung:
iptr
wert
iptr
wert
iptr
wert

2.7.3

:
:
:
:
:
:

10
10
11
10
22
10

const-Zeiger als Rückgabewert

Sie haben gesehen, wie man auch Zeiger als Rückgabewerte verwenden kann.
Wollen Sie verhindern, dass ein Aufrufer mit Hilfe dieses Zeigers die Daten verändert, so können Sie einen const-Zeiger verwenden. Dann kann der adressierte
Speicherbereich von der aufrufenden Funktion nur gelesen werden. Die Syntax
eines solchen Prototyps lautet:
const typ* function (parameter);

2.7.4

Array als Rückgabewert

Ein Array selbst können Sie nicht als Rückgabewert einer Funktion verwenden.
Hier können Sie entweder auf Zeiger zurückgreifen (unter Berücksichtigung des
Gültigkeitsbereichs), oder Sie verwenden denselben Trick wie schon bei der
Übergabe eines Arrays als Parameter by value (also als Kopie). Sie packen das
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Array in eine Struktur (siehe Abschnitt 2.8.1, »Strukturen«) und geben diese
dann so verpackt an den Aufrufer zurück. Das Programmbeispiel dazu:
// retarray.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
struct array { int wert[3]; };
struct array init_array(void);
int main(void) {
struct array newarray = init_array();
for(unsigned int i=0; i < sizeof(struct array)/sizeof(int); i++) {
cout << newarray.wert[i] << '\n';
}
return 0;
}
struct array init_array(void) {
struct array arr;
for(unsigned int i=0; i < sizeof(struct array)/sizeof(int); i++) {
arr.wert[i] = i;
}
return arr;
}

2.7.5

Mehrere Rückgabewerte

Es ist standardmäßig nicht möglich, mehrere Werte auf einmal zurückgeben zu
lassen. Auch hier können Sie mehrere Werte in einer Struktur verpacken und
diese anschließend an den Aufrufer zurückgeben. Aus Effizienzgründen sollte
man allerdings eine Adresse auf diese Struktur zurückliefern lassen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Zeigern bzw. eine Parameterübergabe by reference. Sie wissen ja noch, dass sich hierbei eine Veränderung des
Wertes tatsächlich auch auf das Original bezieht, da mit derselben Adresse gearbeitet wird. Ein Beispiel, worauf das hinausläuft:
// retmisc.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int ret_more( int& a, float& b );
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int main(void) {
int ret1, ret2;
float ret3;
// Funktionsaufruf
ret1 = ret_more( ret2, ret3 );
cout << "Die Ergebnisse der Berechnungen lauten :\n";
cout << "Rechnung 1 : " << ret1 << '\n';
cout << "Rechnung 2 : " << ret2 << '\n';
cout << "Rechnung 3 : " << ret3 << '\n';
return 0;
}
int ret_more( int& a, float& b ) {
// Wichtiger Code hier ... bspw. mehrere Berechnungen
a = 10;
b = 11.11;
return ( a * a);
}

Das Programm bei der Ausführung:
Die Ergebnisse der Berechnungen lauten :
Rechnung 1 : 100
Rechnung 2 : 10
Rechnung 3 : 11.11

In diesem Beispiel erhalten Sie drei »Rückgabewerte« – im Grunde zwar nur
einen, aber durch das Nachbilden des call by reference mit Referenzen werden
auch die anderen Werte »bearbeitet«.

2.8

Fortgeschrittene Typen

Da Sie jetzt alle Basisdatentypen in C++ kennen, ist es an der Zeit, die Sprache um
»eigene« Typen zu erweitern. Statt von fortgeschrittenen oder erweiterten Typen
könnte man auch von strukturierten Typen sprechen. Das Prinzip ist ähnlich wie
bei den Arrays. Nur dass Sie jetzt statt einer Zusammenfassung des gleichen Typs
Elemente beliebiger Typen zusammenfassen können. C++ kennt verschiedene
solcher fortgeschrittenen Typen. Neben den in diesen Abschnitten beschriebenen Typen von Strukturen (struct), Unions (union) und Aufzählungen (enum)
sind eigentlich die Klassen (class) das zentrale Thema dazu in der C++-Programmierung. Deshalb wird in Kapitel 4, »Objektorientierte Programmierung«, auch
gesondert darauf eingegangen. Hier werden zunächst die Strukturen, Unions und
Aufzählungen behandelt.
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2.8.1

Strukturen

Mit den Strukturen haben Sie jetzt die Möglichkeit, mehrere Typen zu einem
neuen Typ zusammenzufassen. Die Syntax einer solchen Zusammenfassung mit
einer Struktur sieht wie folgt aus:
struct strukturName {
Typ1;
Typ2;
...
TypN;
} VariablenBezeichner;

Eingeleitet mit dem Schlüsselwort struct, werden all diese Daten einer Struktur
unter dem Namen strukturName zusammengefasst. Der Inhalt dieser Struktur
(auch Strukturmitglieder genannt) wird nun in den geschweiften Klammern
zusammengefasst. Am Ende können Sie optional einen Variablenbezeichner dieser Struktur deklarieren, mit dem Sie anschließend auf die einzelnen Strukturmitglieder zugreifen können. Und wie es auch schon bei der Deklaration von Variablen der Fall war, müssen Sie den erweiterten Strukturtyp ebenfalls mit einem
Semikolon abschließen.
Strukturen deklarieren
Hierzu die Deklaration einer einfachen Zusammenfassung von Artikeln (was
natürlich erheblich erweitert werden kann), wie sie bei diversen Programmen
zur Verwaltung von Produkten verwendet werden kann.
struct artikel {
int sachnummer;
char bezeichnung[100];
int anzahl;
};

Hiermit haben Sie einen erweiterten Typ namens artikel erstellt, der die Daten
sachnummer vom Typ int, bezeichnung, einen C-String mit 100 Zeichen, und
anzahl vom Typ int aufnehmen kann.
Nachdem Sie den Strukturtyp definiert haben, können Sie einen neuen Artikel
definieren:
struct artikel pulver;

Damit haben Sie zunächst einen neuen Artikel »pulver« definiert. In C++ können
Sie im Gegensatz zu C auch das Schlüsselwort struct weglassen:
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// in C++ erlaubt – nicht aber in C
artikel pulver;

Dies ist allerdings wieder eine Stilfrage – ich persönlich bevorzuge das Schlüsselwort struct, durch das ich gleich weiß, um was es sich handelt.
Die obenstehende Anweisung
struct artikel pulver;

hätten Sie mit folgender Schreibweise gleich bei der Deklaration erreichen können:
struct artikel {
int sachnummer;
char bezeichnung[100];
int anzahl;
} pulver;

So könnten Sie auch gleich mehrere Typen auf einmal deklarieren:
struct artikel {
int sachnummer;
char bezeichnung[100];
int anzahl;
} pulver, stahl, rohre;

Hier haben Sie gleich drei erweiterte Variablen vom Typ artikel deklariert.
Zugriff auf die Strukturmitglieder
Um jetzt auf die einzelnen Strukturmitglieder zuzugreifen, wird der Punktoperator wie folgt verwendet:
VariablenBezeichner.StrukturMitglied

Im Beispiel des Artikels »pulver« greifen Sie auf die Strukturvariable sachnummer
wie folgt zu:
pulver.sachnummer

Ansonsten erfolgt die weitere Behandlung und Verwendung wie bei den Basisdatentypen, was das folgende Beispiel demonstriert:
// struct1.cpp
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
struct artikel {
int sachnummer;
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char bezeichnung[100];
int anzahl;
};
int main(void) {
struct artikel pulver;
pulver.sachnummer = 1234;
strncpy (
pulver.bezeichnung,
"Eisenpulver 0.3mm (1kg)",
sizeof(pulver.bezeichnung)-1 );
pulver.anzahl = 10;
cout << pulver.sachnummer << '\n';
cout << pulver.bezeichnung << '\n';
cout << pulver.anzahl << '\n';
return 0;
}

Das Programm bei der Ausführung:
1234
Eisenpulver 0.3mm (1kg)
10

Strukturen können natürlich ebenso wie die Basisdatentypen direkt bei der
Deklaration mit Werten initialisiert werden:
struct artikel {
int sachnummer;
char bezeichnung[100];
int anzahl;
} pulver = {
1234,
"Eisenpulver 0.3mm (1kg)",
10
};

Oder auch erst bei der Definition der Variablen, zum Beispiel in der main()Funktion:
struct artikel pulver = {
1234,
"Eisenpulver 0.3mm (1kg)",
10
};
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Parameterübergabe mit Strukturen an Funktionen
Die Parameterübergabe von Strukturen an Funktionen lässt sich im Prinzip
genauso wie mit den Basisdatentypen realisieren. Auch hier steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, die Daten per call by value als Kopie oder mit call by reference als Adresse zu übergeben.
Es wurde bereits erwähnt, dass man umfangreichere Typen nicht als Kopie an die
Funktion übergeben sollte, um aufwendiges Kopieren auf dem Stack zu vermeiden. Umfangreiche Strukturen kommen zum Teil auf enorme Datenmengen.
Somit empfiehlt sich also bei Funktionen das call by reference-Verfahren.
Wenn zum Beispiel der Prototyp
void print( const struct astruct *p );

gegeben ist, stellt sich die Frage, wie man in der Funktion die einzelnen Elemente
der Struktur dereferenzieren kann. Wenn Sie Folgendes schreiben
*p.strukturVariable

würde sich der Compiler beschweren. Der Grund dafür ist, dass der Punktoperator eine höhere Bindungskraft hat als der Indirektionsoperator. Dieses Problem
kann man mit einer Klammerung umgehen. Diese wiederum hat eine höhere
Bindungskraft (siehe auch Anhang des Buches) als der Punktoperator.
(*p).strukturVariable

Solch eine Schreibweise ist allerdings auch nicht einfach zu lesen und leider auch
sehr fehleranfällig. Daher wurde der Operator -> – in Form eines Pfeils oder Zeigers (also recht passend) – eingeführt. Somit sieht eine Dereferenzierung hiermit
wie folgt aus:
p->strukturVariable

In der Praxis sieht dies so aus:
// struct2.cpp
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
struct astruct {
int iwert;
float fwert;
};
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void print( const struct astruct *p );
int main(void) {
struct astruct atest;
atest.iwert = 10;
atest.fwert = 11.11;
print( &atest );
return 0;
}
void print ( const struct astruct * p ) {
cout << "iwert : " << p->iwert << '\n';
cout << "fwert : " << p->fwert << '\n';
}

Das Programm bei der Ausführung:
iwert : 10
fwert : 11.11

Natürlich lässt sich das auch mit den Referenzen nachbilden. Allerdings muss
man dann wieder mit dem Punktoperator auf die einzelnen Elemente zugreifen,
und der Funktionsaufruf erfolgt ohne den Adressoperator:
...
print( atest );
...
void print ( const struct astruct& p ) {
cout << "iwert : " << p.iwert << '\n';
cout << "fwert : " << p.fwert << '\n';
}

Rückgabewert von Strukturen aus Funktionen
Wie schon bei der Parameterübergabe von Strukturen an Funktionen gilt auch
bei der Rückgabe, dass call by reference dem call by value vorzuziehen ist, um den
Aufwand auf dem Stack zu minimieren. Im folgenden Beispiel wird der Speicher
für die Struktur erst zur Laufzeit in der Funktion angefordert, dann werden die
entsprechenden Werte zugewiesen und am Ende dem Aufrufer zurückgegeben.
// struct3.cpp
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
struct astruct {
int iwert;
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float fwert;
};
void print( const struct astruct* p );
struct astruct* input( int i, float f );
int main(void) {
struct astruct* atest;
atest = input( 10, 11.11 );
print( atest );
return 0;
}
void print ( const struct astruct* p ) {
cout << "iwert : " << p->iwert << '\n';
cout << "fwert : " << p->fwert << '\n';
}
struct astruct* input( int i, float f ) {
// Speicher anfordern für die Struktur
struct astruct* p = new (struct astruct);
// Werte zuweisen
p->iwert = i;
p->fwert = f;
// Adresse zurückgeben
return p;
}

Das Programm bei der Ausführung:
iwert : 10
fwert : 11.11

Vergleichen von Strukturen
Ein direkter Vergleich zweier Strukturen ist gewöhnlich nicht möglich, da der
Compiler aus Optimierungsgründen die einzelnen Elemente nicht immer direkt
aufeinander folgend im Speicher anordnet.
Da hilft auch kein Vergleich Byte für Byte auf niedriger Ebene, da auch hier die
Ergebnisse durch zufällig gesetzte Bits in diesen »Lücken« verfälscht sein könnten. Zwar besitzen viele Compiler einen Schalter, mit dem man die Lücken entfernen kann, aber wie schon herauszuhören ist, ist dies compilerabhängig und
somit nicht portabel.
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Für einen direkten Vergleich von Strukturen werden Sie also nicht darum herumkommen, die einzelnen Elemente einer Struktur miteinander zu vergleichen. In
der Praxis könnte ein solcher Vergleich wie folgt aussehen:
// struct4.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
struct astruct {
int iwert;
float fwert;
};

bool cmp_struct ( const struct astruct* s1,
const struct astruct* s2 );
int main(void) {
struct astruct atest1 = { 10, 11.11 };
struct astruct atest2 = { 10, 12.11 };
if( (cmp_struct( &atest1, &atest2 )) == true ) {
cout << "Inhalt ist gleich\n";
}
else {
cout << "Inhalt ist nicht gleich\n";
}
return 0;
}
bool cmp_struct ( const struct astruct* s1,
const struct astruct* s2 ) {
if( (s1->iwert == s2->iwert) &&
(s1->fwert == s2->fwert)
) {
return true; // Inhalt beider Strukturen gleich
}
else {
return false; // Strukturen sind nicht gleich
}
}

Arrays von Strukturen
Natürlich können Sie auch ganze Arrays von Strukturen verwenden. Arrays sind
schließlich nicht nur auf die Basistypen beschränkt und lassen sich auch ohne
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Schwierigkeiten mit den fortgeschrittenen Typen wie den Strukturen oder Klassen kombinieren:
struct astruct {
int iwert;
float fwert;
};

Wollen Sie jetzt ein Array aus zehn Elementen definieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
struct astruct strarray[10];

Hiermit hätten Sie ein Array mit zehn Elementen definiert, bei dem jedes Element aus der Struktur astruct besteht. Werte können Sie den einzelnen Elementen so zuweisen:
int i = 0;
// Elemente mit dem Index 0
strarray[i].iwert = 10;
strarray[i].fwert = 11.11;
// nächstes Element
i++;

Natürlich können Sie solch ein Array auch direkt bei der Deklaration mit Werten
initialisieren. Dies geschieht ähnlich wie bei den mehrdimensionalen Arrays:
struct astruct
{ 10, 11.11
{ 11, 12.12
{ 12, 13.13
}

strarray[3] = {
},
},
}

Das folgende Beispiel demonstriert die Verwendung der Arrays von Strukturen
in der Praxis. Dabei wird eine einfache Geburtstagsverwaltung mit folgender
Struktur erstellt:
struct geburtstage {
char name[50];
int tag;
int monat;
int jahr;
};

Im Programm wird ein Array deklariert, mit dem Sie zehn Geburtstagsdaten speichern können:
struct geburtstage geb[DATA];
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Im Grunde ein einfaches Listing ohne besondere Extras:
// struct5.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
struct geburtstage {
char name[50];
int tag;
int monat;
int jahr;
};
const int DATA = 10;
void input( int& zaehler, struct geburtstage* b );
void output( int zaehler, struct geburtstage* b );
int main(void) {
struct geburtstage geb[DATA];
int zaehler = 0, wahl;
do {
cout << "\nGeburtstage-Verwaltung\n";
cout << "----------------------\n";
cout << "-1- Eingeben\n";
cout << "-2- Ausgeben\n";
cout << "-3- Ende\n";
cout << "Ihre Auswahl bitte : ";
cin >> wahl;
switch( wahl ) {
case 1 :
input( zaehler, geb ); break;
case 2 :
output( zaehler, geb ); break;
case 3 :
break;
default:
cout << "Falsche Eingaben!\n";
}
} while( wahl != 3 );
return 0;
}
void input( int& zaehler, struct geburtstage* b ) {
cout << "Name : ";
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cin >> b[zaehler].name;
cout << "Tag
: ";
cin >> b[zaehler].tag;
cout << "Monat : ";
cin >> b[zaehler].monat;
cout << "Jahr : ";
cin >> b[zaehler].jahr;
// Wichtig!!! Index erhöhen!!!
zaehler++;
}
void output( int zaehler, struct geburtstage* b ) {
for( int i = 0; i < zaehler; i++ ) {
cout << b[i].name << " – "
<< b[i].tag
<< '.'
<< b[i].monat << '.'
<< b[i].jahr << '\n';
}
cout << "\n\n";
}

Das Programm bei der Ausführung:
Geburtstage-Verwaltung
---------------------–1- Eingeben
–2- Ausgeben
–3- Ende
Ihre Auswahl bitte : 1
Name : Zapf
Tag
: 11
Monat : 11
Jahr : 1988
Geburtstage-Verwaltung
---------------------–1- Eingeben
–2- Ausgeben
–3- Ende
Ihre Auswahl bitte : 2
Wolf – 12.11.1974
Zapf – 11.11.1988

Auch wenn sich die Verwendung von Arrays kombiniert mit Strukturen ganz toll
anhören mag, so wird in der Praxis doch eher auf dynamische Datenstrukturen
zurückgegriffen. Denn bei den Arrays von Strukturen ist irgendwann Schluss –
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man kann zwar den Indexwert ausreichend groß dimensionieren, aber man sollte
bedenken, dass dieser Speicherplatz vom Programm verwendet wird. Bei
umfangreichen Strukturen mit mehreren hundert Elementen sind schnell mal ein
paar Megabytes für ein einfaches Programm verbraucht.
Will man die Daten dann auch noch sortieren oder einige Daten löschen (und die
Lücken füllen), wird aufwendiges Hin- und Herkopieren mit einem temporären
Speicher nötig, was einen weiteren Performanceverlust zur Folge hat.
Solche Probleme können Sie zum Beispiel durch verkettete Listen minimieren.
Hier wird Speicherplatz auf Anfrage vom Heap erzeugt, und die Daten werden
gleich richtig einsortiert. Gelöschte Daten werden ohne großen Aufwand »ausgehängt« und zerstört.
Strukturen in Strukturen
Natürlich lassen sich auch Strukturen innerhalb von Strukturen verwenden – es
wird hierbei auch von Nested Structures gesprochen. Dies lässt sich recht gut an
unserem Beispiel der Geburtstagsverwaltung demonstrieren. Nehmen wir an, Sie
haben diese Struktur ein wenig erweitert:
struct geburtstage {
char name[50];
char vname[50];
char email[100];
char wohnort[100];
// ... usw.
int tag;
int monat;
int jahr;
};

Bei umfangreichen Strukturen macht es häufig Sinn, einzelne Daten in gesonderten Strukturen abzulegen, um das Programm wieder lesbarer zu machen. Das Beispiel »Geburtstage« könnte man demnach wie folgt zerlegen (mit denselben
Daten):
struct
int
int
int
};

datum {
tag;
monat;
jahr;

struct person {
char name[50];
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char vname[50];
char email[100];
char wohnort[100];
// ... usw.
};
struct geburtstage {
struct datum geb_datum;
struct person geb_person;
};

Eine Variable können Sie jetzt folgendermaßen erzeugen:
struct geburtstage geb;

Das Ganze lässt sich natürlich auch als Array verwenden. Der Zugriff auf die einzelnen Elemente funktioniert jetzt etwas anders. Wollen Sie zum Beispiel den
Namen der Struktur person eintragen, so müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
strncpy( geb.geb_person.name, "Wolf", 50 );

Oder das Geburtsjahr lässt sich so zuweisen:
geb.geb_datum.jahr = 1974;

Natürlich lässt sich auch wieder eine direkte Zuweisung bei der Definition durchführen:
struct geburtstage geb = {
{ 12, 11, 1974 },
{ "Wolf", "Jürgen", "email@email.de", "/home/mering" }
}

In der Praxis wird man so etwas dynamisch mit einem Zeiger machen wollen,
dafür muss man auf den Pfeiloperator zugreifen:
// Speicher vom Heap anfordern
struct geburtstage *geb = new (struct geburtstage);
...
strncpy( geb->geb_person.name, "Wolf", 50 );
...
geb->geb_datum.jahr = 1974;

Ein weiterer Vorteil der »Verfeinerung« von Strukturen besteht darin, dass Sie
die einzelnen Strukturen jederzeit auch in ganz anderen Strukturen oder für sich
allein verwenden können – deshalb erzeugen Sie ja einen fortgeschrittenen Typ.
So können Sie jederzeit im Programm die Struktur datum für sich verwenden:
struct datum d = { 12, 11, 1974 };
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Aber auch die mehrfache Verwendung einer Struktur in einer Struktur ist möglich und oft recht sinnvoll:
struct personal {
struct datum einstellungs_datum;
struct datum geburts_datum;
struct person person_daten;
};

Auch hier gilt natürlich, wie schon am Ende von Arrays und Strukturen erwähnt,
dass man in der Praxis eine verkettete Liste einsetzen sollte, wenn man mehrere
Daten erfassen will. Hierzu ist eigentlich nicht mehr viel nötig – es bedarf nur
noch eines Zeigers auf die Adresse einer Struktur, die demselben Typ entspricht:
struct personal {
struct datum einstellungs_datum;
struct datum geburts_datum;
struct person person_daten;
struct personal *next;
};

Hier haben Sie praktisch einen Zeiger vom Typ struct personal definiert, der
auf ein Objekt desselben Typs zeigen kann. In der Praxis ist dies das nächste Element in der Kette. Man hängt hiermit die Daten aneinander wie bei einer Perlenkette.
Verkettete Listen werden in C++ gewöhnlich mit dem OOP-Ansatz erstellt (siehe
auch Abschnitt 4.8.9, »Fallbeispiel: Verkettete Listen«). Dennoch gehören sie zu
den grundlegenden Dingen, die ein Programmierer zumindest kennen sollte,
weil man dadurch wirkliche Optimierungen im Hinblick auf Geschwindigkeit,
Speicherverbrauch usw. erzielen kann. Aus diesem Grund finden Sie hier einen
kleinen Exkurs darüber, was zu den Grundlagen einer verketteten Liste gehört.
Hinweis
Detaillierter und umfangreicher wird auf die verketteten Listen in dem Buch »C von A
bis Z« eingegangen. Sie finden dieses Buch als Openbook auf der Buch-CD. Zwar wird
hier als Sprache C verwendet, aber bezüglich der Implementierung gibt es keine Unterschiede. In C werden lediglich andere Funktionen für die Speicherverwaltung (malloc()
und Co.) und die Ein- bzw. Ausgabe verwendet.

Exkurs: Verkettete Listen
Im Gegensatz zu den Arrays gehören verkettete Listen zu den dynamischen
Datenstrukturen, die die Speicherung einer unbestimmten Anzahl zusammengesetzter Datentypen erlauben. Bei den Arrays müssen die einzelnen Speicherzei-
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len im Speicher immer der Reihe nach abgelegt sein. Nicht so bei den verketteten
Listen, hier sind die Speicherorte absolut referenziert.
Verkettete Listen oder Arrays
Häufig wird gefragt, was man denn nun verwenden soll. Dies hängt vom Anwendungsfall ab und kann nicht pauschal beantwortet werden. Der Vorteil von verketteten Listen besteht darin, dass man sich keine Gedanken darüber zu machen
braucht, wie viele Elemente maximal gespeichert werden. Man erzeugt einfach
ein Element und fügt es in der Liste ein. Benötigt man es nicht mehr, kann man
es wieder löschen. Die Anzahl der möglichen Elemente ist nur durch den verfügbaren Speicher beschränkt. Allerdings ist die Zugriffszeit auf die Elemente an
einer bestimmten Position länger als in einem Array (sofern es sich nicht um das
erste Element handelt).
Die Daten (der Knoten)
Als Basis für die verkettete Liste wird ein Knoten (engl.: node) verwendet. Dieser
Knoten wird als Element in der Liste bezeichnet und enthält die Daten und einen
Zeiger auf seinen Nachfolger. Ein solcher Knoten wird als einfache Struktur realisiert:
struct Knoten {
int daten;
Knoten* next;
};

Natürlich kann ein solcher Knoten mehr Daten, als hier mit daten verwendet,
enthalten. Für den Anfänger ist die Verwendung des Typs Knoten innerhalb der
Deklaration der Struktur Knoten ein wenig verwirrend. Hierbei wird lediglich ein
Zeiger auf ein Knotenelement definiert. Und da ein Zeiger immer dieselbe Speichergröße hat (egal, von welchem Typ der Zeiger ist), kann es auch für den Compiler irrelevant sein, wie der Typ Knoten genau aussieht. Anhand des Bezeichners
des Zeigers lässt sich schon erkennen, dass dieser für das Nachfolger-Element
bestimmt ist.
Der Anfang der Liste (der Anker)
Ein weiteres Element, das man bei einer verketteten Liste benötigt, ist ein Anfang
der Liste, was häufig auch als Anker (engl.: anchor) oder als Start bezeichnet
wird. Über diesen Anker erfolgt der Zugriff auf das erste Element im Knoten.
Nach dem Zugriff auf das erste Element der Liste werden die weiteren Elemente
mit dem Zeiger next (ein Verweis auf den nächsten Listenknoten) erreicht.
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Das Ende der Liste
Der letzte Knoten in der Liste zeigt auf einen Nullwert. Im Beispiel kann man sich
so lange von einem Element zum nächsten hangeln, bis next 0 ist. Mit 0 zeigen
Sie das Ende der Liste an. Nach dem Starten des Programms ist die Liste gewöhnlich leer, daher muss zu Beginn auch der Anfang der Liste (der Anker) 0 enthalten.

Eine verkettete Liste sieht also etwa so aus, wie es in der folgenden Abbildung
schematisch dargestellt ist:
Anker

Abbildung 2.11

Knoten

Knoten

Knoten

0

Schematische Darstellung einer einfach verketteten Liste

Ein einfaches Beispiel
Das folgende Listing zeigt ein einfaches Beispiel einer solchen verketteten Liste.
Hierbei wurden lediglich die Funktionen zum Einfügen von Elementen am Ende,
zum Anzeigen aller Elemente und zum Löschen einzelner Elemente implementiert:
// list.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
struct Knoten {
int daten;
Knoten* next;
};
// Anfang der Liste
Knoten* Anfang = 0;
// Funktions-Prototypen
Knoten* insertKnoten( int& val);
void showKnoten( const Knoten* n );
Knoten* deleteKnoten( int dat );
int main(void) {
Knoten* node;
int auswahl, ival;
do {
cout << "Eine einfache verkettete Liste\n";
cout << "------------------------------\n";
cout << "-1- Neues Element hinzufügen\n";
cout << "-2- Alle Elemente ausgeben\n";
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cout << "-3- Einzelnes Element löschen\n";
cout << "-4- Programm beenden\n\n";
cout << "Ihre Auswahl : ";
cin >> auswahl;
switch( auswahl ) {
case 1 :
cout << "Daten eingeben: ";
cin >> ival;
node = insertKnoten( ival );
break;
case 2:
showKnoten( node );
break;
case 3:
cout << "Wert zum Löschen eingeben: ";
cin >> ival;
node = deleteKnoten( ival );
break;
case 4:
break;
default:
cout << "Falsche Menüauswahl?\n";
}
} while( auswahl != 4);
return 0;
}
// Funktion zum Einfügen neuer Elemente
Knoten* insertKnoten( int& val ) {
// Ist noch kein Element in der Liste,
// dann fügen wir das erste am Anfang ein
if( Anfang == 0 ) {
Knoten* node = new Knoten;
node->daten = val;
node->next = 0;
Anfang = node;
return Anfang;
}
// Es sind bereits Elemente in der Liste,
// dann soll das neue hinten angehängt werden
else {
Knoten* node = Anfang;
Knoten* newNode;
while( node->next != 0 )
node=node->next;
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newNode = new Knoten;
newNode->daten = val;
newNode->next = 0;
node->next = newNode;
return Anfang;
}
}
// Alle Elemente der Liste anzeigen
void showKnoten( const Knoten* n ) {
if ( Anfang == 0 ) {
cout << "Die Liste ist leer\n";
}
else {
cout << "1. Element: " << n->daten << '\n';
for( int i = 2; n->next != 0; i++ ) {
n=n->next;
cout << i << ". Element: " << n->daten << '\n';
}
}
}
// Das erste Element mit dem Wert dat aus der Liste löschen
Knoten* deleteKnoten( int dat ) {
if ( Anfang == 0 ) {
cout << "Die Liste ist leer\n";
}
// Ist das erste Element das von uns gesuchte?
if( Anfang->daten == dat ) {
Knoten* del = Anfang;
if( Anfang->next != 0 )
Anfang = Anfang->next;
delete del;
}
// Die komplette Liste nach dem gesuchten
// Element durchlaufen
else {
Knoten* node = Anfang;
while( node->next != 0 && node->next->daten != dat )
node=node->next;
if( node->next == 0 )
cout << "Element zum Löschen kommt nicht" <<
" in der Liste vor!\n";
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else {
// das zu löschende Element an del zuweisen
Knoten* del = node->next;
// Einen Hilfszeiger hinter das zu löschende Element
Knoten* help = del->next;
// das zu löschende Element "aushängen"
node->next = help;
delete del;
}
}
return Anfang;
}

Das Programm bei der Ausführung:
Eine einfache verkettete Liste
-----------------------------–1- Neues Element hinzufügen
–2- Alle Elemente ausgeben
–3- Einzelnes Element löschen
–4- Programm beenden
Ihre Auswahl :

Anhand des Listings lassen sich allerdings auch die Nachteile einer solchen verketteten Liste erkennen. Der Aufwand, den man betreiben muss, um nach Daten
zu suchen, Knoten einzufügen oder zu löschen, die Liste zu sortieren etc., ist sehr
groß, da über jedes Element gegangen werden muss. Natürlich hat man auf der
anderen Seite immer den Vorteil, dass verkettete Listen einen sehr geringen
Speicherbedarf haben.
Das Einfügen am Anfang der Liste hingegen geht wieder relativ schnell. Verwendet man einen weiteren Zeiger für das Ende der Liste, der immer auf das letzte
Element zeigt, können die Daten auch sehr schnell am Ende der Liste angehängt
werden. Natürlich benötigt die Liste dadurch wieder etwas mehr Speicherplatz.
Doppelt verkettete Listen
Bei den doppelt verketteten Listen hat jedes Element der Liste nicht nur einen
Zeiger auf das noch folgende, sondern auch einen zusätzlichen zweiten Zeiger auf
das Vorgänger-Element.
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Knoten
Knoten
Knoten

Abbildung 2.12

Schematische Darstellung einer doppelt verketteten Liste

Auf unser Beispiel bezogen, sieht die Struktur des Knotens folgendermaßen aus:
struct Knoten {
int daten;
Knoten* next;
// Zeiger auf den Nachfolger
Knoten* previous; // Zeiger auf den Vorgänger
};

Gewöhnlich zeigt der Vorgänger-Zeiger des ersten Elements auf ein Dummy-Element – ebenso wie der Nachfolger-Zeiger auf das letzte Element. Diese beiden
Dummy-Elemente werden zum Auffinden von Anfang und Ende der doppelt verketteten Liste verwendet.
Der Vorteil einer doppelt verketteten Liste ist, dass jetzt die Elemente auch von
hinten nach vorne durchlaufen (iteriert) werden können. Ist die Liste sortiert,
können die Elemente in der zweiten Hälfte noch schneller gefunden werden.
Natürlich benötigt die doppelt verkettete Liste mehr Speicherplatz, da ein zusätzlicher Zeiger verwendet wird.
Hinweis
Der OOP-Ansatz, der das Prinzip der Kapselung verwendet, wird in Abschnitt 4.8.9,
»Fallbeispiel: Verkettete Listen«, beschrieben. Des Weiteren wird auch auf die von STL
angebotene (objektorientierte) Schnittstelle zu den verketteten Listen eingegangen
(siehe Abschnitt 5.3.5, »Container«).

Bit-Felder (gepackte Strukturen)
Bit-Felder sind nichts anderes als gepackte Strukturen. Sie sollen den Speicherplatz einer Struktur so weit wie möglich reduzieren. Dazu beispielsweise folgende Struktur:
struct data {
unsigned int links;
unsigned int rechts;
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unsigned int vor;
unsigned int zurueck;
unsigned int status;
};

Jedes einzelne Element dieser Struktur belegt auf einem 32-Bit-Rechner gewöhnlich vier Bytes. Die komplette Struktur mit allen fünf Elementen benötigt somit
20 Bytes an Speicherplatz.
Die Struktur soll einen Roboter im Raum steuern. Bei der Richtungssteuerung
benötigt man lediglich die Werte 1 und 0. 1 für »Richtung aktiv« und 0 für »nicht
aktiv«. Außerdem soll noch ein Wert für den Status verwendet werden, der einen
Fehlercode (sagen wir von 0–16) zurückgibt, dessen Bedeutung jetzt allerdings
sekundär ist.
Hier bietet Ihnen C++ die Möglichkeit, die einzelnen Strukturelemente mit BitArrays zu verwenden. Dazu müssen Sie lediglich hinter den Strukturelementen
einen Doppelpunkt einfügen, gefolgt von der Anzahl der Bits, die das Element
verwenden soll:
struct data
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
};

{
int
int
int
int
int

links
rechts
vor
zurueck
status

:
:
:
:
:

1;
1;
1;
1;
4;

Hiermit fordern Sie den Compiler auf, für die Richtungen links, rechts, vor und
zurück jeweils ein Bit zu verwenden und für das Element status vier Bit. Dies
wären insgesamt acht Bit und somit ein Byte.
Gewöhnlich werden für diese Struktur aber dennoch vier Bytes verwendet, da,
wie bereits erwähnt, der Compiler aus Optimierungsgründen ein bestimmtes
Alignment (bei 32-Bit-Rechnern meistens ein Vier-Byte-Alignment) verwendet.
Nicht verwendeter Speicher (hier die drei Bytes) wird auch hier wieder »aufgefüllt« und bleibt ungenutzt. Es wird auch vom Padding (Auffüllen, Polsterung)
des Speichers gesprochen.
Viele Compiler besitzen daher einen speziellen Schalter, mit dem diese Lücke
entfernt werden kann. Mit dem Schalter
__attribut__

können dem Compiler mehrere Informationen zu einer Funktion, zu Variablen
oder Datentypen übergeben werden. Um damit eine lückenlose Speicherbelegung zu erreichen, könnten Sie das Attribut packed verwenden:
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struct data {
unsigned int links:1;
unsigned int rechts:1;
unsigned int vor:1;
unsigned int zurueck:1;
unsigned int status:4;
}__attribute__ ((packed));

Sollte dieser Schalter bei Ihrem Compiler nicht funktionieren, können Sie auch
das Pragma pack verwenden:
#pragma pack(n)

Für n kann hier der Wert 1, 2, 4, 8 oder 16 angegeben werden. Je nachdem, welche Angabe Sie dabei machen, wird jedes Strukturelement nach dem ersten kleineren Elementtyp oder auf n Byte abgespeichert.
Allerdings entferne ich mich jetzt ziemlich vom Thema, da dies compiler-spezifisch ist und kein C++-Standard.
Ebenso ist nicht garantiert, dass die gepackte Struktur auch tatsächlich vom Compiler gepackt wird, wie hier beschrieben. Der C++-Standard schreibt nämlich
nicht vor, wie die gepackten Strukturen gepackt werden sollen. Es kann somit
auch sein, dass Ihr Compiler die gepackte Struktur genauso behandelt wie eine
ungepackte und alles so belässt, wie es ist.
Außerdem sollte man nur gepackte Strukturen verwenden, wenn Speicherplatz
knapp ist, da dies die Effizienz der Programmausführung beeinträchtigen kann.
Hinweis
Gepackte Strukturen sind nur mit den Variablen int und enum erlaubt und funktionieren nicht mit anderen Basis- oder komplexeren Typen.

2.8.2

Unions

Neben den Strukturen können Sie auch mit Unions (auch Variante genannt)
Daten unterschiedlichen Typs strukturieren. Abgesehen von einem anderen
Schlüsselwort (union) besteht zwischen Unions und Strukturen zunächst kein
allzu großer Unterschied. Auch die Zuweisung und der Zugriff erfolgen wie bei
den Strukturen. Erst beim Umgang mit dem Speicherplatz wird der Unterschied
deutlich, wie dieses Beispiel zeigt:
struct data {
int iwert;
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float fwert;
};

Auf einem 32-Bit-Rechner belegt diese Struktur gewöhnlich acht Bytes – int (vier
Bytes) + float (vier Bytes) = acht Bytes. Setzen Sie nun das Schlüsselwort union
davor:
union data {
int iwert;
float fwert;
};

Nun belegt diese Struktur nur noch vier Bytes an Speicher. Durch das Schlüsselwort union wird Speicherplatz gespart, indem jetzt immer nur auf eines der Elemente in der Union zugegriffen werden kann:
union data test;
test.iwert = 10;

Hier haben Sie zum Beispiel dem Strukturelement iwert den Wert 10 zugewiesen. Würden Sie anschließend einen Wert von fwert zuweisen
union data test;
test.iwert = 10;
test.fwert = 11.11;

// Fehler!!!

so ist dies unzulässig. Zwar würde das Programm zunächst anstandslos laufen,
aber wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Wertzuweisung vornehmen würden wie
union data test;
int i;
test.iwert = 10;
test.fwert = 11.11;
i = test.iwert;

// Fehler!!!
// undefiniert

so wäre das weitere Verhalten undefiniert, das heißt, es ist nicht vorauszusagen,
was passiert. Andersherum können Sie auch nicht mehr auf iwert zugreifen,
wenn Sie fwert bereits einen Wert zugewiesen haben.
Eine Union lässt sich hervorragend einsetzen, um Daten zu organisieren – besonders, wenn man mehrere umfangreiche Strukturen hat, von denen man weiß
(oder will), dass sie niemals gemeinsam verwendet werden. Haben Sie zum Beispiel zwei Strukturen mit Adressdaten definiert, von denen eine Struktur für den
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privaten und die andere für den geschäftlichen Bereich eingesetzt wird, können
Sie eine Union wie folgt verwenden:
union adressen {
struct daten privat;
struct daten beruf;
}

Hiermit lässt sich das Berufliche vom Privaten trennen.
Wenn Sie eine Union mit gleichen Datentypen definieren, ist bei folgender Verwendung immer standardmäßig das erste Element der Initialisierer:
union data {
int a;
int b;
int c;
}
...
// Initialisiert das Strukturelement a
union data test = { 10 };

Hier wird automatisch das Strukturelement a initialisiert. Eine interessante Mixtur lässt sich mit den Unions und Arrays erstellen. Wenn Sie ein Array von Unions erstellen, müssen Sie keineswegs für die weiteren Elemente den Typ verwenden, den Sie für das erste Element eingesetzt haben. So können Sie für jedes
Array-Element wieder ein anderes Strukturelement verwenden. Ein Beispiel
dazu:
// union1.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
union data {
char cwert;
int
iwert;
float fwert;
};
const int C = 0;
const int I = 1;
const int F = 2;
int main(void) {
union data test[3];
test[C].cwert = 'A';
test[I].iwert = 10;
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test[F].fwert = 11.11;
cout << test[C].cwert << '\t'
<< test[I].iwert << '\t'
<< test[F].fwert << '\n';
return 0;
}

Auch hier entsteht zunächst wieder der Eindruck, dass diese Methode, Daten zu
organisieren, praktisch ist. Das ist im Grunde auch zutreffend, aber in C++ verwendet man hierfür in der Praxis die Basis- und die abgeleiteten Klassen.

2.8.3

Aufzählungstypen

enum (Aufzählungstypen) können Sie als Alternative zu const verwenden. Diese

Aufzählungstypen sind dazu gedacht, nur eine begrenzte Anzahl von Werten aufzunehmen. Wenn Sie zum Beispiel konstante Werte für einen Monat verwenden,
können Sie dies statt mit const
const int
const int
const int
...
const int
...
...
int monat

JAN = 0;
FEB = 1;
MAR = 2 ;
DEC = 11;

= FEB;

einfacher und kürzer mit enum machen:
enum monat {
JAN, FEB, MAR, APR, MAI, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC
};
...
enum monat aktuell = FEB;

Somit gilt für eine enum-Anweisung folgende Syntax:
enum name { name1, name2, ... , nameN } bezeichner;

Die Namen zwischen den geschweiften Klammern von enum werden auch als Tag
bezeichnet und gewöhnlich in Großbuchstaben geschrieben. Der Bezeichner ist
auch hier wieder optional.
Das erste Tag bekommt standardmäßig immer den Wert 0 zugewiesen. Die weiteren Werte werden jeweils um eins inkrementiert. Dies kann aber auch geändert werden:
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enum monat {
JAN=1,FEB, MAR, APR, MAI, JUN, JUL, AUG, SEP, OKT, NOV, DEC
}

Hier haben Sie das Tag JAN mit 1 vorbelegt. Somit erhöhen sich die weiteren
Werte bis DEC (=12) um eins. Natürlich können Sie auch mittendrin ein Tag verändern:
enum farbe {
WEISS, ROT, GRUEN, GELB=10, BLAU, SCHWARZ
}

Angefangen wird bei der Farbe WEISS wie gewöhnlich mit 0. Weiter wird inkrementiert bis GELB – das hier den Wert 10 erhält. Somit werden die weiteren Tags
dahinter wiederum wie gewöhnlich mit eins inkrementiert, so dass BLAU den
Wert 11 und SCHWARZ den Wert 12 besitzt. Natürlich können Sie auch alle Tags
mit einem Wert vorbelegen.
Ein weiterer Vorteil von enum ist, dass diese Konstanten nach einer Definition fast
genauso wie ein int verwendet werden können. Damit lassen sich Lesbarkeit
und Übersicht des Quellcodes erheblich verbessern. Beispielsweise wurden folgende Aufzählungen definiert:
enum language { C, CPP, ASM, PHP };

Statt einer int-Variablen language wurde hier einfach ein Aufzählungstyp dafür
definiert, den Sie wie folgt verwenden können:
switch( language lang ) {
case C:
// Sprache ist C – entsprechend reagieren
break;
case CPP:
// Sprache ist C++ – entsprechend reagieren
break;
case ASM:
// Sprache ist Assembler – entsprechend reagieren
break;
case PHP:
// Sprache ist PHP – entsprechend reagieren
break;
default:
// keine bekannte Sprache – entsprechend reagieren
}

Ich persönlich finde diese Verwendung wesentlich übersichtlicher und lesbarer
als int-Variablen bzw. Konstanten.
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2.8.4

typedef

Mit dem Schlüsselwort typedef kann ein neuer Bezeichner für einen Datentyp
verwendet werden. Die Syntax einer einfachen Typdefinition sieht so aus:
typedef Typdefinition Bezeichner;

Damit lässt sich die Lesbarkeit eines Programms erheblich verbessern. Natürlich
erzeugt man mit typedef keinen neuen Typ, sondern nur ein Synonym (Abkürzung) dafür.
Wenn Sie zum Beispiel nicht immer »unsigned int« im Programm eintippen wollen, brauchen Sie nur folgende Typdefinition vorzunehmen:
typedef unsigned int uint;

Jetzt können Sie im Programm statt
unsigned int iwert1, iwert2, iwert3;

Folgendes schreiben:
uint iwert1, iwert2, iwert3;

Das Schlüsselwort typedef wird ebenfalls dazu benutzt, sogenannte primitive
Datentypen zu erzeugen. Wozu soll das gut sein? Nehmen wir als Beispiel den
primitiven Datentyp ichbinprimitiv_t, der folgendermaßen definiert ist:
typedef long ichbinprimitiv_t;

Auf einem anderen System kann diese primitive Variable wie folgt definiert sein:
typedef unsigned int ichbinprimitiv_t;

Die primitiven Datentypen machen ein Programm somit portabler. Dadurch
müssen Sie sich nicht mit den Datentypen bei Portierung auf andere Systeme auseinandersetzen. Wenn Sie ein Programm beispielsweise auf einem 32-Bit-System
programmiert haben und dies anschließend auf einem 16-Bit-System getestet
wird, kann die Suche nach dem Fehler einer falschen Werteausgabe frustrierend
und zeitaufwendig sein.
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