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1 Klassen für die Ein-/Ausgabe und andere 

In diesem Kapitel möchte ich tiefer auf wichtige und häufiger verwendete Standardklassen von 
C++ eingehen. Betrachten Sie das Kapitel als eine Art Sammelsurium von nützlichen Dingen 
und Rezeptesammlung, die nicht den Anspruch erhebt, vollständig sein zu. 

1.1 Hierarchie der Ein- und Ausgabe-Klassen 

Das Ein- und Ausgabesystem von C++ mit ein paar Worten zu erklären, dürfte wohl unmöglich 
sein. Aber wenn Sie das Prinzip der Klassen verstanden haben, dann wird Ihnen auch der 
Aufbau dieses Systems logisch erscheinen – denn es basiert komplett auf Klassen. Diese I/O-
Streams sind auch unter dem Namen iostream-Bibliothek bekannt. Der 
Hauptanwendungsbereich dieser Bibliothek liegt bei der: 

 Standard-Ein-/Ausgabe 

 Dateiverarbeitung 

 String-Verarbeitung im Hauptspeicher 

Ein Vorteil von Streams gegenüber gewöhnlichen Ein- und Ausgabefunktionen (wie diese 
beispielsweise in C verwendet werden) sind die Typsicherheit – da der Compiler anhand des 
Argumenttyps selbst entscheidet, welche Ein-/Ausgaberoutine er aufruft – und die 
Erweiterbarkeit der Streams. So ist es ohne großen Aufwand möglich, durch Überladen der 
Operatoren << und >> selbstdefinierte Datentypen für die Aus- und Eingabestreams zu 
verwenden. 

Die iostream-Bibliothek ist hierarchisch organisiert, wobei die Klasse ios die Basisklasse der 
Familie darstellt. 

Die Basisklasse ios stellt somit die Grundlage für die Eigenschaften eines Streams zur 
Verfügung und erfüllt im Grunde folgende Aufgaben: 

 Die Klasse ios stellt Eigenschaften und Elementfunktionen zur Verfügung, die die 
(formatierte) Ein- und Ausgabe kontrollieren. 

 Die Klasse ios verwaltet auch den Puffer. Dazu enthält diese Klasse einen Zeiger auf ein 
Objekt der abgeleiteten Klasse streambuf, die den eigentlichen Datenstrom repräsentiert. 

Die Klassen istream und ostream haben die Klasse ios als virtuelle Basisklasse. istream 
wird zum Einlesen und ostream zum Schreiben in Streams definiert. Dabei werden 
beispielsweise die Operatoren << und >> für die elementaren Datentypen (auch Strings) 
überladen. 

Die Klasse ifstream wird von der Klasse istream abgeleitet und ist eine Schnittstelle für 
das Lesen von Dateien. Das Gegenstück ofstream, das von ostream abgeleitet wurde, wird 
zum Schreiben in Dateien verwendet. 

Die Klasse iostream bildet sich aus einer Mehrfachvererbung der Klassen istream und 
ostream und enthält Streams für die Ein- und Ausgabe. Die Klasse fstream erweitert diese 
Klasse um Funktionen für den Dateizugriff. 

Alle Möglichkeiten zur formatierten Ein- und Ausgabe wie bei den Dateistreams können Sie 
auch für das Lesen und Schreiben von Strings verwenden. Hierfür stehen Ihnen die Klassen 
istringstream, ostringstream und stringstream zur Verfügung.  

Zum Abfangen einer Ausnahme (Exception) kann der Typ ios::failure von der Bibliothek 
iostream geworfen und abgefangen werden. Im Handler für eine abgefangene Exception 
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können Sie auch hier die Elementfunktion what() aufrufen, die einen String mit der 
Fehlermeldung zurückgibt. 

1.2 Die Klasse ostream für die Ausgabe 
Die Klasse ostream wird für die gewöhnliche Ausgabe verwendet. Ihre virtuelle Basisklasse 
ist ios. Da diese public vererbt wurde, stehen auch alle public-Elemente von ios zur 
Verfügung. 

Eine besondere Fähigkeit von ostream ist es, dass der Operator << für die formatierte Ausgabe 
der elementaren Datentypen, C-Strings, Manipulatoren und einiger Zeiger überladen ist (siehe 
Tabelle 1.1). Der Stream cout ist z. B. ein Objekt der Klasse ostream. So rufen Sie 
beispielsweise mit der folgenden Anweisung 

cout << "Ein C-String"; 

die Elementfunktion operator<<(const char* ) von ostream auf. Mit  

cout << 'A'; 

würde die Elementfunktion operator<<(char) aufgerufen. 

 

ostream& operator<<( TYP ) Beschreibung 

char, unsigned char, 
signed char 

Das entsprechende Zeichen wird ausgegeben. 

short, unsigned short, 
int, unsigned int, 
long, unsigned long 

Wandelt die übergebene Ganzzahl für die Ausgabe in 
eine Zeichenfolge um. Die Zahlen werden 
standardmäßig dezimal ausgegeben. 

float, double, long double Wandelt die übergebene Gleitpunktzahl für die 
Ausgabe in eine Zeichenfolge um und gibt diese aus. 

const char*, 
const signed char*, 
const unsigned char* 

Gibt einen String ohne das String-Ende-Zeichen aus. 

void* Gibt die Adresse in hexadezimaler Schreibweise aus. 

bool Gibt bei true 1 und bei false 0 aus. 

streambuf* Kopiert die Zeichen aus dem Puffer in den 
Ausgabepuffer des Streams, bis EOF oder ein Fehler 
auftritt. 

ios& (*pf)(ios&), 
ostream& (*pf) (ostream&) 

Ruft den Manipulator von ios bzw. ostream auf, der 
mit pf adressiert wurde. 

Tabelle 1.1: Operator << ist überladen für die formatierte Ausgabe 

1.2.1 Manipulatoren 

Manipulatoren werden dazu verwendet, die Ausgabe aufzubereiten und zu formatieren. Die 
Manipulatoren selbst sind alle in der Headerdatei <iomanip> deklariert. Bei Bedarf können Sie 
auch eigene Manipulatoren erstellen. Solche Manipulatoren dienen somit als bessere Alternative 
für die formatierte Ausgabe der C-Funktion printf(). 



3 

Der bekannteste dürfte der Manipulator endl sein. Ein solcher Manipulator ist eine 
Schnittstelle, die dem Operator << als Operand übergeben wird. Erhält der Operator << einen 
solchen Operanden, ruft er eine entsprechende Funktion auf. In den Tabellen Tabelle 1.2, 
Tabelle 1.3Tabelle 1.4 finden Sie einige Manipulatoren der Klasse ostream und ios 
aufgelistet, die Sie hierfür verwenden können. 

 

Manipulator Beschreibung 

flush Ausgabepuffer leeren 

endl Einen Zeilenvorschub ausgeben und Ausgabepuffer leeren 

ends String-Ende-Zeichen ausgeben und Ausgabepuffer löschen 

Tabelle 1.2: Manipulatoren der Klasse ostream 

Die Manipulatoren in der Tabelle 1.3 und 1.4 sind Manipulatoren der Klasse ios und stehen 
somit für die Ein- und Ausgabestreams zur Verfügung. 

 

Manipulator Beschreibung 

oct Das entsprechende Bit in ios::basefield wird gesetzt. Die 
nachfolgende Ein- oder Ausgabe erfolgt oktal. 

dec Das entsprechende Bit in ios::basefield wird gesetzt. Die 
nachfolgende Ein- oder Ausgabe erfolgt dezimal. 

hex Das entsprechende Bit in ios::basefield wird gesetzt. Die 
nachfolgende Ein- oder Ausgabe erfolgt hexadezimal. 

showbase Kennzeichnet bei der Ausgabe die Ganzzahl, beispielsweise bei oktalen 
Zahlen mit einer führenden 0 und bei einer hexadezimalen Zahl ein 
führendes 0x oder 0X. Dabei wird das Flag in ios::showbase gesetzt. 

noshowbase Löscht das Flag in ios::showbase -> Gegenstück zu showbase. 

showpos Positive Werte werden mit dem Vorzeichen + ausgegeben. Setzt das 
Flag ios::showpos. 

noshowpos Löscht das Flag ios::showpos -> Gegenstück zu showpos. 

uppercase Bei der Ausgabe von Zahlen werden Großbuchstaben verwendet, was 
im Grunde nur bei hexadezimalen Zahlen Sinn ergibt (0X). Setzt das 
Flag ios::uppercase. 

nouppercase Löscht das Flag ios::uppercase -> Gegenstück zu uppercase. 

Tabelle 1.3: Manipulatoren für Ganzzahlen der Klasse ios 

Manipulator Beschreibung 

fixed Darstellung als Festpunktzahl. Setzt das Flag ios::fixed. 
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scientific Darstellung in exponentieller Schreibweise. Setzt das Flag 
ios::scientific. 

showpoint Bei der Ausgabe von Gleitpunktzahlen wird immer der Dezimalpunkt 
mit ausgegeben. Setzt das Flag ios::showpoint. 

noshowpoint Gegenstück zu showpoint. Löscht das Flag ios::showpoint. 

Tabelle 1.4: Manipulatoren für Gleitpunktzahlen der Klasse ios 

Der folgende Codeausschnitt demonstriert die Verwendung von Manipulatoren in der Praxis 
(experimentieren erlaubt und empfohlen): 

 

// listings/EA001/main.cpp 

... 

int ival = 100; 

float fval = 100.111; 

 

cout << "Festpunktzahl  : " << fixed << fval << endl; 

cout << "Exponentiell   : " << scientific << fval << endl; 

 

cout << "Oktal       : " << oct << ival << endl; 

cout << "Hexadezimal : " << hex << ival << endl; 

cout << "Dezimal     : " << dec << ival << endl; 

 

// Mit Basis ausgeben 

cout << "Mit Basis (showbase) ..." << showbase << endl; 

cout << "Oktal       : " << oct << ival << endl; 

cout << "Hexadezimal : " << hex << ival << endl; 

cout << "Dezimal     : " << dec << ival << endl;  

cout << noshowbase; 

 

// Positiven Wert mit + anzeigen 

cout << showpos;   

cout << "Vorzeichen  : " << dec << ival << endl;  

ival = -100; 

cout << "Vorzeichen  : " << dec << ival << endl;  

cout << noshowpos; 

 

Folgende Ausgabe ergibt dieser Codeausschnitt bei der Ausführung: 

 

Festpunktzahl  : 100.111000 

Exponentiell   : 1.001110e+02 

Oktal       : 144 

Hexadezimal : 64 

Dezimal     : 100 

Mit Basis (showbase) ... 

Oktal       : 0144 



5 

Hexadezimal : 0x64 

Dezimal     : 100 

Vorzeichen  : +100 

Vorzeichen  : -100 

 

Eigene Manipulatoren erstellen 

Die Operatoren >> (istream) und << (ostream) sind so überladen, dass sie auch Funktionen 
als Argumente zulassen. Gemäß Tabelle 1.1 (letzter Eintrag) muss der Prototyp einer solchen 
Funktion folgendermaßen aussehen: 

 

// für istream und ostream 

ios& funktion( ios& stream ); 

// für istream 

istream& funktion ( istream& stream ); 

// für ostream  

ostream& funktion ( ostream& stream );  

 

Auch die Standardmanipulatoren besitzen eine solche Schnittstelle. Beispielsweise könnten Sie 
den globalen Manipulator endl selbst definieren. Im folgenden Code wurde ein solch eigener 
Manipulator dendl (für »double-endl«) erstellt, der zwei statt nur einen Zeilenvorschub 
durchführt: 

 

00  // listings/EA002/main.cpp 

01  #include <iostream> 

02  using namespace std; 

 

03  ostream& dendl( ostream& os ) { 

04     os << "\n\n"; 

05     return os; 

06  }  

 

07  int main() { 

08     cout << "Eine Zeile" << dendl; 

09     cout << "Nächste Zeile nach dendl" << dendl; 

10     return 0; 

11  } 

 

Hier wird der Operator << für den Stream cout mit der Funktion dendl() (Zeile (03) bis 
(06)) als zweiter Operand aufgerufen. Die Implementation des Operators << wandelt diesen 
Aufruf in einen angepassten Funktionsaufruf wie folgt um: 

dendl( cout ); 

So funktionieren im Grunde auch die Standardmanipulatoren. 

Manipulatoren mit Parametern 

In der Headerdatei <iomanip> sind spezielle Standardmanipulatoren mit Parametern deklariert: 
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Manipulator Beschreibung 

setiosflags(  
  ios_base::fmtflags mask); 

Setzt die in mask angegebenen Flags. 
Mehrere Flags können mit dem bitweisen 
ODER verknüpft werden. 

resetiosflags( 
  ios_base::fmtflags mask ); 

Löscht alle in mask angegeben Flags. 

setbase ( int base ); Setzte eine Zahlenbasis. Mögliche erlaubte 
Werte sind 8, 10 oder 16. 

setfill ( int c ); Setzt das Füllzeichen auf c (ruft intern die 
Elementfunktion fill(c) auf). 

setprecision ( int n ); Setzt die Genauigkeit auf n. 

setw ( int n ); Setzt die Feldbreite auf n. Ruft dabei intern 
die Elementfunktion width(n) auf. 

Tabelle 1.5: Manipulatoren mit Parametern in <iomanip> 

Ein Beispiel, das diese Manipulatoren mit Parametern in der Praxis demonstriert: 

 

// listings/EA003/main.cpp 

... 

int ival = 100; 

float fval = 100.111; 

 

// ... mit Basis und Grossbuchstaben ausgeben 

cout << setiosflags(ios_base::showbase|ios_base::uppercase); 

cout << "Hexadezimal : " << hex << ival << endl; 

cout << "Octal       : " << oct << ival << endl;    

cout << resetiosflags(ios_base::showbase|ios_base::uppercase);  

 

cout << setbase( 8 ); 

cout << "setbase( 8 ):  " << ival << endl; 

cout << setbase( 16 );    

cout << "setbase(16 ):  " << ival << endl; 

cout << setprecision( 2 )  

     << setiosflags (ios_base::fixed); 

cout << "setprecision( 2 ) : " << fval << endl; 

cout << setprecision( 1 ); 

cout << "setprecision( 1 ) : " << fval << endl;   

 

cout << setw(12); 

cout << ival <<  endl;  

 

cout << setfill('-') << setw(12); 

cout << ival <<  endl;   
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Das Programm bei der Ausführung: 

 

Hexadezimal : 0X64 

Octal       : 0144 

setbase( 8 ):  144 

setbase(16 ):  64 

setprecision( 2 ) : 100.11 

setprecision( 1 ) : 100.1 

          64 

----------64 

1.2.2 Ausgabe in Felder 

Die Ausgabe des Operators << kann auch über Elementfunktionen mit einer bestimmten Größe 
erfolgen. Mit der Elementfunktion width() setzen Sie beispielsweise die Feldbreite der 
folgenden Ausgabe, und mit fill() können Sie angeben, wie der Rest des Feldes aufgefüllt 
werden soll. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

int width() const; Liefert den aktuellen Wert der Feldbreite zurück 
(Standard: 0). 

int width() (int wide); Setzt die Feldbreite auf den Wert wide. Dieser Wert 
gilt allerdings nur für die nächste Ausgabe oder 
Eingabe. 

int fill() const; Gibt das aktuelle Zeichen aus, das als Füllzeichen 
verwendet wird (Standard: Leerzeichen). 

int fill ( int ch ); Verwendet das übergebene Zeichen ch als 
Füllzeichen. 

Tabelle 1.6: Elementfunktionen von ios für die Feldbreite und das Füllzeichen 

Natürlich gibt es auch hierfür Einstellungen für die Ausrichtung der Ausgabe. Dazu setzen oder 
löschen Sie entweder die einzelnen Bits im Bitfeld ios::adjustfield, oder Sie verwenden 
auch hierzu wieder Manipulatoren, die diese Flags setzen. Die einzelnen Flags im Bitfeld 
ios::adjustfield finden Sie in Tabelle 1.7 und die entsprechenden Manipulatoren in der 
Tabelle 1.8 wieder. 

 

Flag Beschreibung 

ios::left linksbündige Ausrichtung. 

ios::right rechtsbündige Ausrichtung (Standard) 

ios::internal Vorzeichen linksbündig und Wert rechtsbündig im Feld 

Tabelle 1.7: Flags im Bitfeld ios::adjustfield 

Manipulator Beschreibung 
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left Linksbündige Ausrichtung. Setzt das Flag ios::left. 

right Rechtsbündige Ausrichtung (Standard). Setzt das Flag 
ios::right. 

internal Vorzeichen linksbündig und Wert rechtsbündig im Feld. 
Setzt das Flag ios::internal. 

Tabelle 1.8: Manipulatoren für das Bitfeld ios::adjustfield 

Hierzu ein Beispiel, das die Ausgabe bzw. Eingabe von Feldern in der Praxis demonstriert: 

 

// listings/EA004/main.cpp 

... 

string str; 

cout << "Aktuelle Feldbreite  : "  

     << cout.width() << endl; 

cout << "Aktuelles Füllzeichen: " << cout.fill() << endl; 

 

cout.width( 5 ); 

cout.fill( '$' ); 

cout << 111 << endl << 111 << endl; 

 

cout.fill( '#' ); 

cout.width( 8 ); 

cout << -111 << endl; 

cout.width( 8 );    

cout << left << -111 << endl; 

cout.width( 8 );    

cout << internal << -111 << endl; 

 

cout << "String eingeben (max. 8 Zeichen): "; 

// Feldbreite zur Sicherheit vorgeben 

// - nicht mehr als 8 Zeichen einlesen 

cin.width( 8 ); 

cin >> str; 

cout << "Die Eingabe war " << str << endl; 

 

Das Programm bei der Ausführung: 

 

Aktuelle Feldbreite  : 0 

Aktuelles Füllzeichen:   

$$111 

111 

####-111 

-111#### 

-####111 

String eingeben (max. 8 Zeichen): 1234567890 

Die Eingabe war 12345678 
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1.3 Die Klasse istream für die Eingabe 
istream ist für das Einlesen von Daten zuständig und besitzt (erbt) alle Funktionalitäten der 
Klasse ios (wie auch schon ostream). Im Grunde entsprechen die Erweiterungen von 
istream denjenigen von ostream. Es ändert sich nur der Datenfluss, und zusätzlich sind 
weitere Elementfunktionen definiert. 

Wie auch der Operator << bei ostream arbeitet der überladene Operator >> mit den 
Formatierungsflags der Klasse ios. Auch hier bestimmen die Flags, wie die eingelesene 
Zeichenfolge konvertiert wird. So können Sie beispielsweise eine Ziffernfolge dezimal, 
hexadezimal oder oktal abspeichern. 

Eine besondere Fähigkeit von istream ist, dass der Operator >> für die formatierte Ausgabe 
der elementaren Datentypen, C-Strings, Manipulatoren und einiger Zeiger überladen ist (siehe 
Tabelle 1.9). Der Stream cin ist z. B. ein Objekt der Klasse istream. Beispielsweise rufen Sie 
mit folgender Anweisung 

int val; 

cin >> val ; 

die Elementfunktion operator>>( int ) von istream auf. Mit  

char ch 

cin >> ch; 

würde die Elementfunktion operator>>(char) aufgerufen. 

 

ostream& operator>>( TYP ) Beschreibung 

char&, unsigned char&, 
signed char& 

Ein Zeichen wird eingelesen. 

short&, unsigned short&, 
int&, unsigned int&, 
long&, unsigned long& 

Eine Ganzzahl wird eingelesen. Geben Sie eine führende 
0 an oder ein führendes 0x (oder 0X), wird die Zahl als 
oktaler bzw. hexadezimaler Wert eingelesen, ansonsten 
dezimal. 

float&, double&, 
long double& 

Eine Gleitpunktzahl wird eingelesen. Hierbei wird 
sowohl die wissenschaftliche Notation als auch die 
Festpunktdarstellung akzeptiert. 

char*, 
signed char*, 
unsigned char* 

Liest eine Zeichenkette in ein char-Array ein und hängt 
das String-Ende-Zeichen hinten an. Beim Auftreten eines 
Whitespace-Zeichens (Leerzeichen, Tabulator, Newline) 
wird das Einlesen beendet. 

void& Liest eine Adresse ein und speichert sie im Zeiger ab. 

streambuf* Kopiert die Zeichen aus dem Puffer des Streams in den 
übergebenen Puffer. Die Übertragung der Zeichen wird 
beendet, wenn EOF oder ein Fehler aufgetreten ist. 
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ios& (*pf)(ios&), 
istream& (*pf) (istream&) 

Ruft den durch pf adressierten Manipulator von ios 
bzw. istream auf. 

Tabelle 1.9: Auch der >>-Operator ist überladen für die formatierte Eingabe 

Manipulatoren 

In der Klasse istream ist mit ws nur ein Manipulator definiert. Mit ihm entfernen Sie 
Zwischenraumzeichen wie Leerzeichen, Tabulator oder Newline aus dem Eingabepuffer. 

 

Manipulator Beschreibung 

ws Entfernt die Zwischenraumzeichen (Leerzeichen, Tabulator, 
Newline) bis zum ersten, das keines ist, aus dem Eingabepuffer. 

Tabelle 1.10: Manipulator für die Klasse istream 

1.4 Status und Fehler von Ein-/Ausgabestreams ermitteln 

Um die Eigenschaften von Streams abzufragen – beispielsweise ob ein Fehler aufgetreten ist –, 
werden Flags verwendet. Im Grunde werden diese Flags in drei Bereiche aufgeteilt: 

 Status-Flags 

 Formatierungs-Flags 

 Flags zum Öffnen einer Datei (darauf gehe ich in Abschnitt 1.5.6, »Fehlerbehandlung«, ein) 

1.4.1 Status-Flags 

Der aktuelle Status eines Streams wird in einem Statuswort gespeichert. Folgende Statusflags 
sind in ios mit dem Typ iostate definiert (Tabelle 1.11): 

 

Flag Beschreibung 

ios::goodbit Kein Fehler vorhanden. 

ios::eofbit Das Dateiende wurde erreicht. 

ios::failbit Bei der letzten Operation ist ein Fehler aufgetreten. 

ios::badbit Der Stream ist defekt. 

Tabelle 1.11: Status-Flags aus der Klasse „ios“ 

Der Unterschied zwischen ios::failbit und ios::badbit ist auf den ersten Blick nicht 
ersichtlich. ios::badbit ist gesetzt, wenn ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten ist, wie 
beispielsweise beim Schreiben in eine Datei. ios::failbit hingegen wird gesetzt, wenn bei 
der Ein- oder Ausgabe etwas falsch gelaufen ist, zum Beispiel weil ein Buchstabe statt einer 
Zahl eingegeben wurde. 

Der Zugriff auf die einzelnen Flags wird mit einfachen Elementfunktionen realisiert, die in 
Tabelle 1.12 aufgelistet sind. 
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Elementfunktion Beschreibung 

bool good() const; Gibt true zurück, wenn kein Fehler aufgetreten 
ist, also keine Statusbits gesetzt sind. 

bool eof() const; Gibt true zurück, wenn ios::eofbit gesetzt 
ist. 

bool fail() const; Gibt true zurück, wenn ios::failbit oder 
ios::badbit gesetzt ist. 

bool bad() const; Gibt true zurück, wenn ios::badbit gesetzt 
ist. 

operator void*() const; Gibt ungleich NULL zurück, wenn 
ios::failbit und ios::badbit nicht gesetzt 
sind. 

bool operator!() const; Gibt true zurück, wenn ios::failbit oder 
ios::badbit gesetzt ist. 

iostate rdstate() const; Liefert das Statuswort des Streams zurück. 

void clear(  
 iostate state=goodbit); 

Verwendet das übergebene Argument als neues 
Statuswort. Ohne Argument wird ios::goodbit 
gesetzt. 

void setstate( 
   iostate state ); 

Setzt das Statuswort des Streams mit dem 
Funktionsaufruf clear(rdstate() | state).

Tabelle 1.12: Elementfunktionen von „ios“ zur Statusabfrage eines Streams 

Hierzu wieder ein Listing, das in der Praxis zeigt, wie Sie den Status mit Hilfe der in Tabelle 
1.12 vorgestellten Elementfunktionen abfragen oder verändern. Im Beispiel wurde auch gleich 
der Zugriff auf Dateien über fstream verwendet, worauf ich im nächsten Abschnitt 
ausführlicher eingehe. 

 

// listings/EA005/main.cpp 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <fstream> 

using namespace std;  

 

void checkStatus( ios& stream, string str ); 

 

int main() { 

   int ival; 

    

   checkStatus( cout, "cout" ); 

   checkStatus( cin, "cin" ); 

   cout << "Bitte eine Zahl eingeben: "; 
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   cin >> ival; 

   checkStatus( cin, "cin" ); 

    

   ifstream is; 

   is.open ("test.txt"); 

   checkStatus( is, "ifstream is" ); 

   

   ifstream is2; 

   is2.open ("test.txt"); 

     

   // ... oder alternativ mit rdstate() 

   if ( (is2.rdstate() & ifstream::failbit ) != 0 ) { 

       cout << "ifstream is2:Fehler bei der Ein-/Ausgabe!" 

            << endl; 

   } 

   // Statuswort zurücksetzen 

   is2.clear(); 

   checkStatus( is2, "ifstream is2" );  

    

   // Statuswort von cout verändern ... 

   cout.setstate( ios::badbit ); 

   checkStatus( cout, "cout" ); 

    

   // So gehts auch dank "bool operator!() const;" 

   cout << "Bitte eine Zahl eingeben: "; 

   if( !(cin >> ival) ) { 

      checkStatus( cin, "cin"); 

   }     

   return 0; 

}  

 

void checkStatus( ios& stream, string str="" ) { 

   if( stream.good() == true ) { 

      cerr << str << ":Status-Flags in Ordnung" << endl; 

   } 

   else if( stream.bad() == true ) { 

      cerr << str << ":Fataler Fehler aufgetreten" << endl; 

   }    

   else if( stream.fail() == true ) { 

      cerr << str << ":Fehler bei der Ein-/Ausgabe!"  

           << endl; 

   } 

   else if( stream.eof() == true ) { 

      cerr << str << ":Dateiende erreicht" << endl; 

   } 

   stream.clear(); // Zurücksetzen 

} 

 

Das Programm bei der Ausführung: 
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cout:Status-Flags in Ordnung 

cin:Status-Flags in Ordnung 

Bitte eine Zahl eingeben: 1234567 

cin:Status-Flags in Ordnung 

ifstream is:Fehler bei der Ein-/Ausgabe! 

ifstream is2:Fehler bei der Ein-/Ausgabe! 

ifstream is2:Status-Flags in Ordnung 

cout:Fataler Fehler aufgetreten 

Bitte eine Zahl eingeben: qwert 

cin:Fehler bei der Ein-/Ausgabe! 

1.4.2 Format-Flags 

Auf die Formatierung der Ein- und Ausgabe mit den Operatoren >> bzw. << wurde bereits 
indirekt eingegangen. Allerdings wurde hierbei nicht direkt mit den Format-Flags gearbeitet. 
Die Format-Flags sind ebenfalls in einer ganzzahligen Variablen gespeichert, die in ios mit 
fmtflags definiert sind (was gewöhnlich ein long-Wert ist). Jedes dieser Format-Flags wird 
zu einem Bitfeld zusammengefasst. Folgende drei Bitfelder sind hierbei in ios definiert 
(Tabelle 1.13). 

 

Bitfeld Beschreibung 

ios::basefield das Zahlensystem für ganzzahlige Werte 

ios::floatfield Darstellung von Gleitkommazahlen 

ios::adjustfield Ausrichtung im Ausgabefeld 

Tabelle 1.13: Die einzelnen Bitfelder in ios 

Tabelle 1.14 bis Tabelle 1.17 listen die einzelnen Flags auf, die in diesen Bitfeldern definiert 
sind. 

 

Flag (ios::basefield) Beschreibung 

ios::oct Ein- und Ausgabe erfolgt oktal. 

ios::dec Ein- und Ausgabe erfolgt dezimal (Standard). 

ios::hex Ein- und Ausgabe erfolgt hexadezimal. 

Tabelle 1.14: Flags im Bitfeld ios::basefield 

Flag (ios::floatfield) Beschreibung 

ios::fixed Gleitpunktzahlen werden als Festpunktzahl dargestellt. 

ios::scientific Gleitpunktzahlen werden als exponentielle Schreibweise 
dargestellt. 

ios::showpoint Bei der Ausgabe von Gleitpunktzahlen immer den 
Dezimalpunkt mit ausgeben. 

Tabelle 1.15: Flags im Bitfeld ios::floatfield 
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Flag (ios::adjustfield) Beschreibung 

ios::left Ausrichtung erfolgt linksbündig im Feld. 

ios::right Ausrichtung erfolgt rechtsbündig im Feld (Standard). 

ios::internal Vorzeichen linksbündig, Wert rechtsbündig 

Tabelle 1.16: Flags im Bitfeld ios::adjustfield 

Flag (ios::adjustfield) Beschreibung 

ios::showbase Basis bei der Ausgabe von Ganzzahlen angeben, bei oktalen 
Zahlen mit führender 0 und bei hexadezimalen Werten 0x 
oder 0X 

ios::showpos Positive Werten werden mit dem +-Vorzeichen ausgegeben. 

ios::uppercase Bei der Ausgabe von Ganzzahlen werden Großbuchstaben 
verwendet, beispielsweise bei einem hexadezimalen Wert 0X 
oder bei exponentialen Darstellung E. 

Tabelle 1.17: Flags für die Ausgabe von Zahlen 

Auf viele dieser Flags haben Sie bereits bei den Manipulatoren zugegriffen – was erheblich 
komfortabler ist als die hier in Tabelle 1.18 vorgestellten Elementfunktionen. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

fmtflags flags(); Gibt alle Format-Flags zurück. Wird gewöhnlich 
zum Sichern der Format-Flags verwendet. 

fmtflags flags( 
    fmtflags flags ); 

Setzt eine komplette Flag-Variable. Dies wird 
gewöhnlich verwendet, um die gesicherte Flag-
Variable wiederherzustellen. 

fmtflags setf( 
    fmtflags flags ); 

Setzt einzelne Flags in der Format-Variablen. 

fmtflags setf( 
   fmtflags flags, 
   fmtflags bitfield ); 

Löscht alle Flags im entsprechenden bitfield und 
setzt anschließend einzelne Flags. 

fmtflags unsetf( 
    fmtflags flags ); 

Löscht einzelne Flags in der Format-Variablen. 

Tabelle 1.18: Elementfunktionen für den Zugriff auf die Format-Flags 

Der Einsatz dieser Elementfunktionen ist relativ einfach. Mit der Elementfunktion flags() 
lesen Sie die Flags gewöhnlich ein, sichern sie und stellen Sie anschließend wieder her. Mit 
setf() setzen Sie die einzelnen Flags, und mit unsetf() löschen Sie sie wieder. Zum 
Beispiel: 
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int ival = 100; 

// Flags sichern 

ios::fmtflags backupFlags = cout.flags(); 

// Flags setzen. Zum Beispiel: Basis anzeigen 

cout.setf( ios::showbase );    

cout << "ival : " << ival << endl; 

// Alles wiederherstellen 

cout.flags( backupFlags ); 

 

1.5 Klassen für die Datei-Ein- und -Ausgabe 
Die File-Streams ifstream, ofstream und fstream basieren auf den Grundlagen der 
Streams ios, istream und ostream. Alle diese Streams werden zur Dateiverarbeitung 
verwendet und sind in der Headerdatei <fstream> deklariert. 

ifstream ist eine public-Vererbung der Klasse istream und dient zum Lesen von Dateien. 
ofstream wiederum ist eine public-Vererbung der Klasse ostream und wird zum 
Schreiben von Dateien benutzt. fstream ist eine Vererbung der Klasse iostream und 
ermöglicht sowohl das Schreiben als auch das Lesen von Dateien. 

Da alle diese Klassen eine entsprechende Basisklasse haben, die bereits beschrieben wurde, 
können Sie somit auch alle Lese- und Schreiboperationen dieser Basisklassen verwenden. 

1.5.1 fstream 

Die Klasse fstream entsteht durch eine public-Vererbung der Klasse iostream. Somit 
stehen alle formatierten Ein- und Ausgabefunktionalitäten auch in fstream zur Verfügung. 
fstream wird gewöhnlich verwendet, wenn in einem Programm sowohl aus einer Datei 
gelesen als auch in eine Datei geschrieben werden soll (also die Ein-Ausgabeoperatoren << und 
>>). 

Vor einem Zugriff auf eine Datei müssen Sie diese mit der Elementfunktion open() öffnen. 
Dies kann theoretisch auch in einem Rutsch mit dem Konstruktor der Streamklasse erfolgen. 
Sind Sie mit der Datei fertig, müssen Sie sie ordnungsgemäß wieder mit close() schließen, 
damit das Objekt wieder zerstört wird. Tabelle 1.19 bietet einen Überblick über die vorhanden 
Elementfunktionen der fstream-Klasse. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

fstream(); Legt einen File-Stream und einen Dateipuffer 
filebuf an, ohne eine Datei zu öffnen. 

explicit fstream( 
   const char* s, 
   openmode m =  
      ios::in|ios::out); 

Konstruktor. Öffnet die Datei s im 
angegebenen Modus (openmode m). 
Standardmäßig ist dies der Modus zum Lesen 
und Schreiben. 

void open( 
   const char* s, 
   openmode m =  
     ios::in|ios::out); 

Öffnet die angegebene Datei s im Modus m. 
Fehlt der Modus, wird die Datei zum Lesen 
und Schreiben geöffnet. 

bool is_open(); Gibt true zurück, wenn eine Datei bereits 
geöffnet wurde. 
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filebuf rdbuf(); Gibt die Adresse des Streampuffers zurück. 

void close(); Schließt die aktuell geöffnete Datei. 

Tabelle 1.19: public-Elementfunktionen der Klasse fstream 

Dem Konstruktor und der Elementfunktion open() können Sie als Argument auch den 
Öffnungsmodus übergeben. In der Klasse ios sind dabei verschiedene Modi vom Typ 
ios::openmode definiert, die in der Tabelle 1.20 aufgelistet werden. 

 

Flag Beschreibung 

ios::in Datei wird zum Lesen geöffnet. 

ios::out Datei wird zum Schreiben geöffnet. 

ios::app Vor jeder Schreiboperation wird der Zeiger auf das Dateiende 
gesetzt. 

ios::trunc Beim Öffnen einer Datei die Länge auf 0 setzen. Achtung, löscht 
den Inhalt der Datei! 

ios::ate Datei öffnen und den Zeiger auf das Dateiende setzen. 

ios::binary Lese- und Schreiboperationen im Binärmodus ausführen. 

Tabelle 1.20: Öffnungsmodi der Klasse „ios“ 

Mehrere Flags können Sie, sofern dies sinnvoll erscheint, mit dem Bitoperator | verknüpfen. 
Ein einfaches Beispiel, das diese Elementfunktionen der Klasse fstream in der Praxis zeigt: 

 

00  // listings/FEA001/main.cpp 

01  #include <iostream> 

02  #include <fstream> 

03  using namespace std;  

 

04  int main( ) { 

05    fstream f1, f3; 

 

06    fstream f2("test.txt"); 

07    f1.open("test2.txt"); 

08    f3.open("test3.txt", ios::in); 

 

09    if( ! (f1) ) { 

10      cerr << "Konnte Datei test2.txt nicht öffnen\n"; 

11    } 

12    if( f2.fail() == true ) { 

13      cerr << "Konnte Datei test.txt nicht öffnen\n"; 

14    } 

15    if( f2.is_open() != true ) { 

16      cerr << "Konnte Datei test3.txt nicht öffnen\n"; 

17    } 

18    f1 << "Dies kommt in die Datei test2.txt" << endl; 
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19    f2 << "Dies kommt in die Datei test.txt" << endl; 

20    f3 << "Dies kommt nicht in die Datei test3.txt\n"; 

 

21    if( f3.fail() == true ) { 

22      cerr << "Fehler beim Schreiben in test3.txt" << endl; 

23      f3.clear(); 

24    } 

25    f1.close(); 

26    f2.close(); 

27    f3.close(); 

28    return 0; 

29  } 

 

Die Zeilen (06) bis (08) demonstrieren, wie Sie eine Verbindung mit Dateien über fstream 
herstellen. Während in den Zeilen (06) und (07) die einzelnen Dateien ohne Angabe zum Lesen 
und Schreiben geöffnet werden, wird in Zeile (08) mit der Option ios::in die Datei nur zum 
Lesen geöffnet. 

Anschließend wird in den Zeilen (09) bis (17) überprüft, ob die einzelnen Dateien geöffnet 
werden konnten. Hierbei werden drei Möglichkeiten gezeigt. In Zeile (09) wurde einfach 
überprüft, ob der Stream f1 gleich false ist, was der Fall ist, wenn f1 den Fehlerwert 
ios::failbit zurückgibt. In der nächsten Überprüfung in Zeile (12) wird dasselbe mit der 
Elementfunktion fail() überprüft. Die dritte Möglichkeit, eine erfolgreiche fstream-
Verbindung zu prüfen, sehen Sie in Zeile (15) mit der Elementfunktion is_open(). 

In den Zeilen (18) bis (20) erkennen Sie, wie einfach Sie mit Hilfe des <<-Operators einen Text 
in diese Datei schreiben können. Wobei das Schreiben in Zeile (20) eigentlich falsch ist, weil 
wir den Stream f3 ja nur zum Lesen geöffnet haben. Den Fehler überprüfen wir auch mit den 
Zeilen (21) bis (24) mit der Elementfunktion fail(), die in diesem Fall ja dann auch den 
Fehler entsprechend meldet. Am Ende geben wir in den Zeilen (25) bis (27) die geöffneten 
Streams wieder frei. Bedenken Sie, dass dem System bzw. einem Prozess nicht unendlich 
Ressourcen zur Verfügung stehen.  

Wenn alles gut gegangen ist und die Dateien test.txt, test2.txt und test3.txt existieren, sollte in 
den Dateien test.txt und test2.txt eine Zeile zu finden sein. In test3.txt hingegen konnte nicht 
geschrieben werden, da diese Datei ja im Lesemodus (ios:in) geöffnet wurde. 

1.5.2 ifstream und ofstream 

Benötigen Sie hingegen nur einen File-Stream zum Lesen von Dateien, dann können Sie auch 
einfach die Klasse ifstream bzw. das Gegenstück dazu – also nur zum Schreiben von Dateien 
– ofstream verwenden. ifstream ist eine public-Vererbung der Klasse istream, und 
ofstream wiederum ist eine public-Vererbung der Klasse ostream. 

Beide Klassen besitzen dieselben public-Elementfunktionen wie die Klasse fstream, nur 
dass hierbei die Konstruktoren eben entsprechend anders lauten und der Standardmodus 
entsprechend angegeben ist. Tabelle 1.21 listet die Konstruktoren und die öffentliche 
Elementfunktion open()der Klasse ofstream auf. Die anderen öffentlichen 
Elementfunktionen entnehmen Sie bitte Tabelle 1.19 zu fstream. 
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Funktion Beschreibung 

ofstream(); Legt einen File-Stream zum Schreiben und 
einen Dateipuffer filebuf an, ohne eine 
Datei zu öffnen. 

explicit ofstream( 
  const char* s, 
  openmode m = 
    ios::out | ios::trunc); 

Konstruktor. Öffnet die Datei s im 
angegebenen Modus (openmode m). 
Standardmäßig ist der Modus zum Schreiben 
geöffnet, und die Datei wird auf die Länge 0 
gekürzt. 

void open( 
  const char* s, 
  openmode m = 
    ios::out | ios::trunc); 

Öffnet die angegebene Datei s im Modus m. 
Fehlt der Modus, wird die Datei zum 
Schreiben geöffnet und die Datei auf die 
Länge 0 gekürzt. 

Tabelle 1.21: Konstruktoren und Elementfunktionen von ofstream 

Ebenso sehen die Gegenstücke zu den public-Elementfunktionen der Klasse ofstream aus. 
Alle in Tabelle 1.22 nicht erwähnten Elementfunktionen zu ifstream entnehmen Sie bitte 
Tabelle 1.19 zu fstream. 

 

Funktion Beschreibung 

ifstream(); Legt einen File-Stream zum Lesen und einen 
Dateipuffer filebuf an, ohne eine Datei zu 
öffnen. 

explicit ifstream( 
   const char* s, 
   openmode m = ios::in ); 

Konstruktor. Öffnet die Datei s im 
angegebenen Modus (openmode m). 
Standardmäßig ist der Modus zum Lesen 
geöffnet. 

void open( 
   const char* s, 
   openmode m = ios::in ); 

Öffnet die angegebene Datei s im Modus m. 
Fehlt der Modus, wird die Datei zum Lesen 
geöffnet. 

Tabelle 1.22: Konstruktoren und Elementfunktionen von ifstream 

Die Anwendung ist ähnlich, wie schon beim Beispiel von fstream demonstriert wurde. 
Trotzdem ein kleines Listing zu ofstream und ifstream: 

 

00  // listings/FEA002/main.cpp 

01  #include <iostream> 

02  #include <fstream> 

03  using namespace std;  

 

04  int main( ) { 

05    int value = 100; 

06    int val2;    

07    // Datei zum Schreiben öffnen 

08    ofstream f2("test.txt"); 
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09    if( f2.is_open() != true ) { 

10      cerr << "Konnte Datei test.txt nicht öffnen\n"; 

11    } 

12    // Als Hexzahl schreiben 

13    f2 << hex <<  value; 

14    f2.close(); 

 

15    // Datei zum Lesen öffnen 

16    ifstream f1("test.txt"); 

17    if( f1.is_open() != true ) { 

18      cerr << "Konnte Datei test.txt nicht öffnen\n"; 

19    } 

20    f1 >> hex >> val2; 

21    cout << "Wert in test.txt: "  << val2 << endl; 

22    f1.close();  

23    return 0; 

24  } 

 

In diesem Beispiel wird der Wert von value (Zeile (05)) in die Datei test.txt geschrieben. Die 
Datei wurde mit einem ofstream-Objekt (Zeile (08)) zum Schreiben geöffnet. In Zeile (13) 
sehen Sie außerdem, dass sich die Streamobjekte für Dateien genauso verwenden lassen, wie 
Sie dies von cin her kennen. Im Beispiel wird der Wert als hexadezimaler Wert (= 64) in die 
Datei geschrieben. 

Nachdem wir den Stream zum Schreiben wieder geschlossen haben (Zeile (14)), öffnen wir in 
Zeile (16) einen Stream zum Lesen, indem wir ein ifstream-Objekt instantiieren, das mit der 
Datei test.txt verbunden ist. In Zeile (20) lesen wir den in Zeile (13) geschriebenen Wert aus der 
Datei test.txt wieder aus. Da wir den Wert als hexadezimalen Wert geschrieben haben, wandeln 
wir ihn wieder entsprechend um, wie die Ausgabe in Zeile (21) auch bestätigt. 

Alle bekannten Manipulatoren und Formatierung, die Sie mit cin und cout verwendet haben, 
können Sie natürlich auch bei den Dateistreams benutzen. 

1.5.3 Zeilenweise Ein-/Ausgabe 

Zum zeilenweisen Einlesen aus einem Dateistream dient die Funktion getline() (siehe 
Abschnitt » 

Einlesen einer ganzen Zeile«). Das folgende Listing zeigt Ihnen, wie Sie eine Datei Zeile für 
Zeile kopieren können: 

 

00  // listings/FEA003/main.cpp 

01  #include <iostream> 

02  #include <fstream> 

03  #include <string> 

04  using namespace std;  

 

05  void Line4Line( ifstream&, ofstream& ); 

 

06  int main() { 

07    ifstream f1("main.cpp"); 

08    ofstream f2("mainbackup.txt"); 
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09    if( f1.is_open() != true ) { 

10      cerr << "Konnte main.cpp nicht öffnen!\n"; 

11    } 

12    if( f2.is_open() != true ) { 

13      cerr << "Konnte mainbackup.txt nicht öffnen\n"; 

14    } 

15    Line4Line( f1, f2 ); 

16    f1.close(); 

17    f2.close(); 

18    return 0; 

19  } 

 

20  void Line4Line( ifstream& istream, ofstream& ostream ) { 

21    string buffer; 

22    while( getline(istream, buffer) ) { 

23      if( istream.fail() ) { 

24         cout << "Unerwarteter Lesefehler!" << endl; 

25         break; 

26      } 

27      ostream << buffer << endl; 

28      if( ostream.fail() ) { 

29         cout << "Unerwarteter Schreibfehler!" << endl; 

30         break; 

31      } 

32   } 

33  } 

 

In der main-Funktion werden zunächst ein Lesestream (ifstream) zur Datei main.cpp und ein 
Schreibstream (ofstream) zur Datei mainbackup.txt geöffnet. Bei Erfolg werden beide 
Streams in Zeile (15) an die Funktion Line4Line() (Zeile (20) bis (33)) übergeben, wo 
zunächst mit getline() (Zeile (22)) jeweils immer eine Zeile aus dem Lesestream 
(ifstream) in den String buffer eingelesen und, falls keine Fehler aufgetreten ist, in Zeile 
(27) zeilenweise in den Schreibstream (ofstream) geschrieben wird. Die while-Schleife wird 
so lange ausgeführt, bis getline() keine Zeile mehr einlesen konnte und false zurückgibt. 

Natürlich können Sie den String, anstatt ihn in Zeile (27) in eine Datei zu schreiben, vorher 
noch modifizieren oder statt auf den Schreibstream ostream auf die Standardausgabe cout 
ausgeben. 

1.5.4 Zeichenweise Ein-/Ausgabe 

Für das zeichenweise Lesen und Schreiben von Dateien können Sie die beiden 
Elementfunktionen put() und get() verwenden. Dabei bezieht sich jede Ein-
/Ausgabeoperation auf die aktuelle Position des Schreib-/Lesezeigers. Mit jedem gelesenen 
Zeichen wird der get-Zeiger um 1 und mit jedem geschriebenen Zeichen wird der put-Zeiger 
um 1 inkrementiert. Ist das Dateiende erreicht, wird das EOF-Bit gesetzt. 

Der folgende Codeausschnitt zeigt die Funktion, die wie die Funktion Line4Line() erstellt 
wurde, nur dass jetzt Zeichen für Zeichen aus den Streams gelesen wird. Wie Sie feststellen 
werden, sind hierzu nur minimale Änderungen nötig. 
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// listings/FEA004/main.cpp 

... 

// Zeichenweise kopieren 

void Char4Char( ifstream& istream, ofstream& ostream ) { 

   char ch; 

   while( istream.get(ch) ) { 

      if( istream.fail() ) { 

         cout << "Unerwarteter Lesefehler!" << endl; 

         break; 

      } 

      ostream.put(ch); 

      if( ostream.fail() ) { 

         cout << "Unerwarteter Schreibfehler!" << endl; 

         break; 

      } 

   } 

} 

 

1.5.5 Byteweise Ein-/Ausgabe und wahlfreier Zugriff 

Wollen Sie Daten byteweise oder einen bestimmten Block auf einmal lesen oder schreiben, 
können Sie die Elementfunktionen read() und write() verwenden. Beide Elementfunktionen 
lesen bzw. schreiben eine bestimmte Anzahl von Bytes. 

Für den Umgang mit rohen Daten sollten Sie allerdings auch mit dem wahlfreien Zugriff 
vertraut sein. Mit dem wahlfreien Zugriff haben Sie die Möglichkeit, an einer gewünschten 
Position auf eine Datei zuzugreifen, und das sowohl lesend als auch schreibend. Mit 
entsprechenden Elementfunktionen verändern Sie die aktuelle Lese- und Schreibposition. Zu 
diesem Zwecke sind in den Klassen istream und ostream verschiedene seek-Funktionen 
definiert. Die Elementfunktionen im Überblick zeigt Tabelle 1.23. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

istream& seekg( 
   long pos  ); 

Setzt den get-Zeiger auf den Byte-Offset pos 
relativ zum Dateianfang. 

istream& seekg( 
   long pos, 
   ios::seekdir f ); 

Setzt den get-Zeiger auf den Byte-Offset pos 
relativ zur im zweiten Argument angegebenen 
Position. 

long tellg(); Gibt den aktuellen Byte-Offset des get-Zeigers 
relativ zum Dateianfang zurück. 

ostream& seekp( 
   long pos  ); 

Setzt den put-Zeiger auf den Byte-Offset pos 
relativ zum Dateianfang. 

ostream& seekp( 
   long pos, 
   ios::seekdir f ); 

Setzt den put-Zeiger auf den Byte-Offset pos 
relativ zur im zweiten Argument angegebenen 
Position. 

long tellp(); Gibt den aktuellen Byte-Offset des put-Zeigers 
relativ zum Dateianfang zurück. 

Tabelle 1.23: Elementfunktionen zur Positionierung von istream und ostream 
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Für das zweite Argument von seekg() bzw. seekp() können Sie die in Tabelle 1.24 
aufgelisteten Positionierungs-Flags vom Typ ios::seekdir verwenden. 

 

Flag Beschreibung 

ios::beg relativ zum Dateianfang positionieren 

ios::cur relativ zur aktuellen Position positionieren 

ios::end relativ zum Dateiende positionieren 

Tabelle 1.24: Flags zur Positionierung 

Hierzu nun die Funktion, wie Sie eine komplette Datei unformatiert (ohne auf den Inhalt zu 
achten) in einem Rutsch einlesen und kopieren können. Verwenden und aufrufen können Sie 
diese Funktion genauso, wie Sie dies zuvor schon bei der zeilenweisen und zeichenweisen Ein- 
und Ausgabe gemacht haben. 

 

00  // listings/FEA005/main.cpp 

... 

01  void RAWCopy( ifstream& istream, ofstream& ostream ) { 

02    char *buffer; 

03    size_t size;  

 

04    streamoff curpos = istream.tellg(); 

05    istream.seekg(0, ios::end); 

06    size = istream.tellg(); 

07    istream.seekg(curpos); 

 

08    // Speicher reservieren 

09    buffer = new char[size]; 

 

10    istream.read( buffer, size ); 

11    ostream.write( buffer, size ); 

 

12    // Testweise auf die Standardausgabe 

13    cout << buffer << endl; 

 

14    ostream.seekp(size); 

15    ostream.put('\0'); 

16    // Speicher wieder freigeben 

17    delete buffer; 

18  } 

 

Am Anfang dieser Funktion in Zeile (04) haben wir mit tellg() die aktuelle Position des get-
Zeigers (oder auch »Lesezeiger«) in curpos gesichert. Anschließend in Zeile (05) positionieren 
wir den Lesezeiger mit seekg() auf das Ende der Datei, um die Größe der Datei in Bytes zu 
ermitteln. Weil wir den Lesezeiger wieder benötigen, setzen wir ihn dann mit seekg() wieder 
auf die gesicherte Position (Zeile (07)) – hier an den Anfang. Hierfür hätten wir genauso gut das 
Flag ios::beg verwenden können. Da jetzt die Dateigröße bekannt ist, können wir 
entsprechend Speicher reservieren (Zeile (09)), um die komplette Datei auf einmal unformatiert 
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in einen Puffer einzulesen (Zeile (10)) und diesen Puffer anschließend in eine andere Datei zu 
schreiben (Zeile (11)). 

Da beim unformatierten Schreiben mit write() nicht sichergestellt ist, dass das String-Ende-
Zeichen mitkopiert wird, haben wir auch noch den put-Zeiger mit seekp() ans Ende der Datei 
gesetzt (Zeile (14)) und dann das String-Ende-Zeichen mit Zeile (15) eingefügt. 

1.5.6 Fehlerbehandlung 

Natürlich können auch bei der Arbeit mit Dateien diverse Fehler auftreten. Beispielsweise 
existiert eine Datei eventuell gar nicht, oder beim Lesen oder Schreiben gab es einen Fehler. 
Hierfür können Sie auch wieder auf die bereits bekannten Elementfunktionen aus Tabelle 1.12 
zurückgreifen. Die wichtigsten sollen hier nochmals zusammengefasst werden. 

good() 

Ob alles glattgelaufen ist, fragen Sie mit der Elementfunktion good() ab. Gleichwertig dazu 
können Sie auch einfach nur das Streamobjekt abfragen. Beides liefert bei sachgemäßem Ablauf 
true zurück, ansonsten false: 

 

fstream file; 

... 

if (file.good()) { 

    // File-Stream ist in Ordnung 

} 

... 

// Gleichwertig zu file.good() ... 

if ( file ) { 

    // File-Stream ist in Ordnung 

} 

Dateiende – eof() 

Erreicht der File-Stream das Ende der Datei, wird EOF (Abkürzung für End of File) 
zurückgegeben. Wichtig: Um das Erreichen des Dateiendes von Fehlern zu unterscheiden, 
müssen Sie die Elementfunktion eof() verwenden. Gibt diese Elementfunktion true zurück, 
wurde das Dateiende erreicht, ansonsten wird false zurückgegeben. Beispielsweise lesen Sie 
folgendermaßen zeichenweise aus einer Datei ein, bis das Ende der Datei (End of File) erreicht 
wurde: 

 

   while( !f1.eof()) { 

      f1.get(ch); 

      cout.put(ch); 

   } 

 

Fehler löschen 

Wenn ein Fehler für einen File-Stream ausgegeben wurde, müssen Sie ihn mit der 
Elementfunktion clear() wieder löschen, sofern Sie den File-Stream weiterverwenden wollen, 
da sonst das Fehlerbit gesetzt bleibt. 
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fail() und bad() 

Tritt ein Fehler beim Schreiben oder beim Lesen auf oder konnte ein Aufruf nicht komplett 
ausgeführt werden, können Sie die Elementfunktion fail() abfragen. fail() gibt false 
zurück, wenn alles in Ordnung ist, ansonsten wird true zurückgegeben, beispielsweise: 

 

   while( !f1.eof()) { 

      f1.get(ch); 

      if( f1.fail() ) { 

         cerr << "Fehler beim Lesen ...!" << endl; 

      } 

      cout.put(ch); 

   } 

Schwerwiegende Fehler können Sie mit der Elementfunktion bad() abfragen. Ein solcher 
Fehler bedeutet, dass mit dem File-Stream keine weiteren Operationen mehr möglich sind.  

Exceptions 

Natürlich können Sie für all das auch die Exceptions zur Fehlerbehandlung verwenden. Als 
Parameter für die Elementfunktion exceptions() von File-Streams können Sie die 
Konstanten ios::failbit, ios::badbit und ios::eofbit benutzen. 

1.6 String-Klasse 

Die String-Klasse haben wir in diesem Buch ja wie einen gewöhnlichen Datentyp verwendet 
und behandelt. In C++ ist dieser Typ natürlich als Klasse implementiert. Alle Deklarationen 
dieser Bibliothek sind in der Headerdatei <string> enthalten. Diese Klasse ist übrigens Teil 
der STL und somit auch eine echte Container-Klasse. 

Die String-Bibliothek definiert hierfür den Typ basic_string, der ein Klassen-Template ist 
und das Arbeiten mit verschiedenen Arten von Zeichen erlaubt. Standardmäßig existieren 
Instanzen für char und wchar_t (Wide Character Type). So ist die Klasse string eine 
Spezialisierung für char und wstring eine Spezialisierung für den Datentyp wchar_t. 

1.6.1 Strings erzeugen (Konstruktoren) 

Zur Erzeugung von Strings stehen mehrere Konstruktoren zur Verfügung. Jeder dieser 
Konstruktoren reserviert den nötigen Speicherplatz und kopiert anschließend gegebenenfalls die 
als Argument übergebenen Zeichen in den aktuellen String. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

string(); einen String mit der Länge 0 erzeugen 

string( const string& str, 
        size_type pos = 0, 
        size_type n = npos 
      ); 

Erzeugt einen String mit n Zeichen aus dem 
String str ab der Position pos. Dabei wird 
höchstens bis zum letzten Zeichen von str 
kopiert. 

string( const char* str ); Erzeugt einen String aus dem C-String str. 

string( const char* str, 
        size_type n  ); 

Erzeugt einen String aus den ersten n Zeichen 
des C-Strings str.  
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string( size_type n, 
        char c  ); 

Erzeugt einen String mit n Zeichen, wobei die n 
Zeichen mit dem Zeichen c befüllt werden. 

~string(); Destruktor, zerstört den String wieder. 

Tabelle 1.25: Konstruktoren und Destruktoren der Klasse „string“ 

Hierzu einige Beispiele, die diese Konstruktoren in der Praxis demonstrieren: 

 

// Einen leeren String erzeugen - Default-Konstruktor 

string str1; 

// Einen String mit einem C-String erzeugen 

string str2("Ein String aus einem C-String"); 

// Ein C-String 

char name[] = "Wolf Jürgen"; 

// Die ersten vier Zeichen des C-Strings kopieren 

string str3( name, 4 ); 

// Einen String aus einem bereits existierenden String  

// erzeugen 

string str4( str3 ); 

// Selbiges, nur werden jetzt Teil-Strings übernommen 

string str5( str2, 0, 3 ); 

string str6( str2, 4, 6 ); 

// Einen String mit Zeichen füllen 

string str7( 20, '-' ); 

 

In der String-Bibliothek sind sämtliche Operatoren global überladen. Daher ist es auch möglich, 
die Operatoren >> und << zur Ein- bzw. Ausgabe zu verwenden. 

1.6.2 Zuweisungen 

Einem String können Sie auch einen anderen String per Zuweisungsoperator (=) zuweisen. 
Selbst wenn der Platz des Ziel-Strings nicht groß genug ist, wird der benötigte Platz neu 
reserviert, und nicht mehr verwendeter Platz wird freigegeben. Dabei ist der 
Zuweisungsoperator (operator=()) so überladen, dass Sie einem String auch einen C-String 
oder gar einzelne Zeichen zuweisen können. Auch Mehrfachzuweisungen sind erlaubt. Der 
folgende kurze Codeausschnitt zeigt die Möglichkeiten, den Zuweisungsoperator in Verbindung 
mit Strings zu verwenden: 

 

// Leere Strings erzeugen 

string str1, str2, str3, str4, str5, str6; 

// Ein C-String 

char cstring[] =  "Bin ein C-String"; 

 

cout << "Bitte den Namen eingeben: "; 

getline( cin ,str1 ); 

// Einfache Zuweisung 

str2 = str1; 

// Einfache Zuweisung eines C-Strings 
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str3 = cstring; 

// Eine Zuweisung eines einzelnen Zeichens 

str4 = 'A'; 

// Mehrfachzuweisung 

str5 = str6 = "Eine Mehrfachzuweisung"; 

 

Neben der Möglichkeit mit dem Zuweisungsoperator gibt es die Elementfunktion assign() 
mit weiteren Möglichkeiten. Beispielsweise lässt sich folgendermaßen ein Teil-String zuweisen: 

 

string str1; 

string str2("Eierkopf"); 

    

// Zuweisung von str2 ab Pos.4, 4 Zeichen -> "kopf" 

str1.assign( str2, 4, 4 ); 

cout << str1 << endl;   // kopf 

 

Tabelle 1.26 listet weitere assign- Elementfunktionen auf, die alle den Rückgabewert *this 
haben. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

string& assign(  
 const string& str ); 

Ersetzt den aktuellen String (*this) durch den String 
str. 

string& assign(  
   const string& str, 
   size_type pos, 
   size_type n ); 

Ersetzt den aktuellen String (*this) durch den String 
str mit n Länge ab der Position pos. Dabei wird 
höchstens bis zum letzten Zeichen von str kopiert. Ist 
*this länger als n, wird *this auf n gekürzt. 

string& assign(  
   const char* s, 
   size_type n ); 

Ersetzt den aktuellen String (*this) durch den C-String 
s mit maximal n Zeichen. Es wird höchstens bis zum 
letzten Zeichen von s kopiert. 

string& assign(  
   const char* s ); 

Ersetzt den aktuellen String (*this) durch den C-String 
s. 

string& assign(  
   size_type n, 
   char ch ); 

Ersetzt den aktuellen String (*this) durch einen String 
mit der Länge n, welche mit dem Zeichen ch aufgefüllt 
werden. 

Tabelle 1.26: Zuweisungs-Elementfunktionen 

1.6.3 Elementzugriff 

Der Zugriff auf einzelne Zeichen erfolgt auch bei der String-Bibliothek, wie üblich, mit Hilfe 
eines Indexoperators []. Soll im Programm außerdem eine Bereichsüberprüfung stattfinden, 
können Sie statt des []-Operators auch die Elementfunktion at() verwenden. Diese löst im 
Fehlerfall eine Exception vom Typ out_of_range aus. 
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Elementfunktion Beschreibung 

const char operator[] ( 
   size_type pos ) const; 

Gibt das Element des Strings in der Position 
pos zurück. Ist pos==size(), wird das 
String-Ende-Zeichen zurückgegeben. Wenn 
pos>size(), ist das Verhalten undefiniert. 

char& operator[]( 
   size_type pos  ); 

Dito, nur wird eine Referenz zurückgegeben. 

const char& at ( 
   size_type pos ) const; 

Liefert eine konstante Referenz des Strings in 
der Position pos zurück. Falls pos>=size(), 
wird eine Exception vom Typ out_of_range 
ausgelöst. 

char& at ( size_type pos ); Dito, nur ist die zurückgegebene Referenz 
nicht konstant. 

Tabelle 1.27: Elementfunktionen für den Elementzugriff 

Ein Beispiel, das den Zugriff auf die einzelnen Elemente eines Strings der string-Bibliothek 
demonstriert: 

 

// listings/string001/main.cpp 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <stdexcept> 

using namespace std; 

 

int main() { 

   string str1 = "Tag und Nacht"; 

   const string str2("Ich bin Konstant"); 

   // Einzelnes Zeichen an ein char zuweisen 

   char ch = str1[0]; 

   // Erstes Zeichen überschreiben 

   str1[0] = 'S'; 

   // Zeichen mithilfe einer Referenz überschreiben 

   char& chref = str1[8]; 

   chref = 'P'; 

 

   cout << "str1   : " << str1 << endl; 

   cout << "ch     : " << ch << endl; 

   // oder auch ... 

   cout << "str1[5]: " << str1[5] << endl; 

   // Hiermit wird die zweite Version des 

   // Operators [] aufgerufen 

   cout << "str2[1]: " << str2[1] << endl; 

   // Dies ist allerdings mit einem konstanten 

   // String nicht möglich 

   // str2[0] = 'A';   

   // Fehler: Bereichsüberschreitung abfangen 
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   try { 

      // Ok   

      str1.at(0) = 'T';  

      // Fehler - Bereichsüberschreitung 

      cout << str1.at(20); 

   } 

   catch( out_of_range& ex ) { 

      cout << "Exception (out_of_range): ";  

      cout << ex.what() << endl; 

   }  

   return 0; 

} 

 

Das Programm bei der Ausführung: 

 

str1   : Sag und Pacht 

ch     : T 

str1[5]: n 

str2[1]: c 

Exception (out_of_range): basic_string::at 

1.6.4 Länge und Kapazität ermitteln und ändern 

Neben dem dynamischen Element sind in der Klasse string zwei weitere private Elemente 
deklariert: Eines enthält die String-Länge, das andere die Kapazität des Strings. Die String-
Länge gibt die tatsächliche Anzahl von Zeichen an, die im String enthalten sind. Mit der 
Kapazität wird die maximale Anzahl von Zeichen angegeben, die in einem String gespeichert 
werden können, ohne dass erneut Speicher angefordert werden muss. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

size_type size() const; aktuelle Anzahl der im String gespeicherten 
Zeichen 

size_type length() const; dito, wie size() 

bool empty() const; Wenn der String leer ist, wird true 
zurückgegeben. 

size_type max_size() const; Liefert die maximale Länge des Strings (npos-1) 
zurück. 

size_type capacity() const; Gibt die maximale Anzahl von Zeichen zurück, die 
im String gespeichert werden können, ohne dass 
erneut Speicher reserviert werden muss. 

Tabelle 1.28: Bestimmung der Länge und Kapazität eines Strings 
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Elementfunktion Beschreibung 

void resize( size_type n, 
             char ch ); 

Ändert die Länge des Strings wie folgt: Ist 
n<=size(). wird der String bis auf Länge n 
gekürzt. Ist n>size(), wird ab der Position 
size() bis n-1 mit dem Zeichen ch gefüllt. Ist 
n>max_size(), wird eine Exception vom Typ 
length_error ausgelöst. 

void resize(size_type n); dito, nur ohne das Auffüllen  mit Zeichen 

void clear( ); alle Zeichen im String löschen und die Länge auf 
0 zurücksetzen 

void reserve( 
   size_type n  ); 

Ändert die Kapazität des Strings auf n. 

Tabelle 1.29: Änderung von Länge und Kapazität eines Strings 

Dieses Beispiel demonstriert die Elementfunktionen zur Bestimmung und Änderung der Länge 
und Kapazität in der Praxis: 

 

// listings/string002/main.cpp 

#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 

 

int main() { 

   string str1; 

   string str2("Demonstriert eine String-Funktion"); 

   

   if( str1.empty() == true ) { 

      cout << "str1 ist leer" << endl; 

   } 

   else { 

      cout << "str1 ist nicht leer" << endl; 

   }    

   if( str2.empty() == true ) { 

      cout << "str2 ist leer" << endl; 

   } 

   else { 

      cout << "str2 ist nicht leer" << endl; 

      cout << "str2: " << str2 << "(= " 

           << str2.size() << " Zeichen)" << endl; 

   } 

   // str2 verkleinern 

   str2.resize( 14 );  

   cout << "str2 (nach resize): " << str2 << "(= " 

        << str2.size() << " Zeichen)" << endl;  
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   cout << "str2: Max. Kapazität: " << str2.capacity()  

        << endl;  

    

   // str1 vergrößern und mit Zeichen befüllen 

   str1.resize( 20, 'x' ); 

   cout << "str1 (nach resize): " << str1 << "(= " 

        << str1.size() << " Zeichen)" << endl;     

         

   // Nochmals, nur ist der String jetzt nicht leer 

   str2.resize( 17, '-' );             

   cout << "str2 (nach resize): " << str2 << "(== " 

        << str2.size() << " Zeichen)" << endl;         

   // Zeichen in str1 löschen und auf 0 setzen 

   str1.clear(); 

   if( str1.empty() == true ) { 

      cout << "str1 ist jetzt leer (nach clear)" << endl; 

   } 

   return 0; 

} 

 

Das Programm bei der Ausführung: 

 

str1 ist leer 

str2 ist nicht leer 

str2: Demonstriert eine String-Funktionen(= 35 Zeichen) 

str2 (nach resize): Demonstriert e(= 14 Zeichen) 

str2: Max. Kapazität: 35 

str1 (nach resize): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(= 20 Zeichen) 

str2 (nach resize): Demonstriert e---(== 17 Zeichen) 

str1 ist jetzt leer (nach clear) 

1.6.5 Konvertieren in einen C-String 

Die Konvertierung eines C-Strings in einen String der Klasse string erfolgt stets implizit 
durch den Konvertierungskonstruktor. Die Umwandlung eines Strings der Klasse string in 
einen C-String lässt sich allerdings nicht mehr implizit durchführen. Dies muss so sein, da es 
sonst bei gemischten Ausdrücken zu Mehrdeutigkeiten kommen könnte. Für solche Zwecke 
stehen Ihnen weitere Elementfunktionen der String-Bibliothek zur Verfügung (siehe Tabelle 
1.30). 

 

Elementfunktion Beschreibung 

size_type copy(  
  char *s, 
  size_type n, 
  size_type pos = 0) const;  

Kopiert n Zeichen vom aktuellen String 
(*this) ab der Position pos in ein durch s 
adressiertes char-Array. Das String-Ende-
Zeichen wird nicht kopiert. Der Rückgabe ist 
die Anzahl der kopierten Zeichen. 
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const char* c_str() const; Gibt die Zeichen des aktuellen Strings 
(*this) als C-String mit der Länge 
size()+1 zurück (read-only). 

const char* data() const; Gibt die Anfangsadresse des gespeicherten 
Strings zurück (read-only). 

Tabelle 1.30: Konvertieren von Strings 

Ein Beispiel, das alle drei Elementfunktionen zur Umwandlung eines Strings in einen C-String 
zeigt: 

 

char buffer[20], buffer2[20]; 

const char *ptr; 

string str("Yin-Yang"); 

int n; 

 

// String in C-String mit c_str kopieren 

strncpy( buffer, str.c_str(), sizeof(buffer));    

// mit char-Zeiger auf Anfangsadresse von string 

ptr = str.data(); 

cout << "ptr    : " << ptr << endl; 

// 3 Zeichen nach buffer2 kopieren 

n = str.copy( buffer2, 3, 0 ); 

buffer2[n] = '\0'; 

 

1.6.6 Manipulation von Strings 

Sozusagen das Sahnehäubchen und ein weiterer Grund, die Bibliothek string zu verwenden, 
sind die zahlreichen Elementfunktionen zur Manipulation von Strings. Darunter sind 
Operationen für das Einfügen, Anhängen, Ersetzen und Löschen von Strings und Teil-Strings. 
Alle Elementfunktionen sind mehrfach überladen, so dass sie jederzeit sehr vielseitig anwendbar 
sind. Dies geht sogar so weit, dass auch C-Strings als Argumente herhalten können. Zunächst in 
Tabelle 1.31 ein Überblick über die Elementfunktionen, mit denen Sie Strings manipulieren 
können. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

string& insert( 
   size_type pos, 
   const string& str 
 ); 

Fügt den String str bei der Position pos des aktuellen 
Strings (*this) ein. Die Zeichen hinter str bleiben 
erhalten und werden »nach hinten geschoben«. Der 
Speicherplatz wird dabei automatisch reserviert 
(erweitert). 

string& insert( 
   size_type pos, 
   const char* s ); 

Dito, nur wird statt eines Strings der Klasse string ein 
C-String verwendet. 

string& insert( 
   size_type pos1, 
   const string& str, 

Fügt in Position pos1 des aktuellen Strings (*this) n 
Zeichen aus dem String str beginnend ab der Position 



32 

   size_type pos2, 
   size_type n ); 

pos2 ein. Dabei wird höchstens bis zum letzten 
Zeichen von str kopiert. 

string& insert( 
   size_type pos, 
   const char* s, 
   size_type n ); 

Fügt in der Position pos des aktuellen Strings (*this) 
n Zeichen des C-Strings s ein. Es werden allerdings 
höchstens strlen(s) Zeichen eingefügt. 

string& insert( 
   size_type pos, 
   size_type n, 
   char c ); 

Fügt in der Position pos des aktuellen Strings (*this) 
n-mal das Zeichen c ein. 

string& append( 
   const string& str ); 

Hängt den String str an den aktuellen String (*this) 
an. 

string& append( 
   const char* s ); 

Hängt den C-String s an den aktuellen String (*this) 
an. 

string& append( 
   const string& str, 
   size_type pos, 
   size_type n ); 

Hängt n Zeichen des Strings str beginnend mit der 
Position pos an den aktuellen String (*this) an. 

string& append( 
   const char* s, 
   size_type n ); 

Hängt n Zeichen des C-Strings s an den aktuellen 
String (*this) an. Dabei werden höchstens 
strlen(s) Zeichen angehängt. 

string& append( 
   size_type n, 
   char ch ); 

Hängt n-mal das Zeichen ch an das Ende des aktuellen 
Strings (*this). 

string& erase( 
   size_type pos = 0, 
   size type n = npos 
 ); 

Löscht ab der Position pos n Zeichen aus dem 
aktuellen String (*this). Hierbei wird höchstens bis 
zum letzten Zeichen von *this gelöscht. Lassen Sie 
das zweite Argument weg, wird automatisch von pos 
bis zum Ende des Strings gelöscht. Ohne Argumente 
wird der komplette String gelöscht. 

string& replace( 
   size_type pos, 
   size_type n, 
   const string& str 
 );     

Ersetzt im aktuellen String (*this) n Zeichen ab der 
Position pos durch den String str. Dabei wird 
höchstens bis zum Ende von *this ersetzt. 

string& replace( 
   size_type pos1, 
   size_type n1, 
   const string& str, 
   size_type pos2, 
   size_type n2 ); 

Ersetzt n1 Element ab der Position pos1 des aktuellen 
Strings (*this) durch n2 Elemente ab der Position 
pos2 des Strings str. Hierbei wird nur höchstens bis 
zum Ende von *this bzw. str ersetzt. 

string& replace( 
   size_type pos, 
   size_type n, 
   const char* s ); 

Ersetzt ab der Position pos im aktuellen String 
(*this) n Zeichen durch den C-String s. Es wird 
allerdings höchstens bis zum letzten Zeichen von 
*this ersetzt. 
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string& replace( 
   size_type pos, 
   size_type n1, 
   const char* s, 
   size_type n2 ); 

Ersetzt n1 Elemente ab der Position pos des aktuellen 
Strings (*this) durch n2 Elemente des C-Strings s. 
Hierbei wird höchstens bis zum Ende von *this bzw. 
s ersetzt. 

void swap( 
  string& str ); 

Vertauscht den Inhalt des aktuellen Strings (*this) mit 
dem Inhalt von str. 

string substr( 
   size_type pos = 0, 
   size_type n = npos 
 ); 

Erzeugt aus dem aktuellen String (*this) angefangen 
mit der Position pos bis zur Position n einen Teil-
String. Der neue String wird zurückgegeben. 

Tabelle 1.31: Manipulation von Strings 

Ein Listing, das einige dieser String-Manipulations-Elementfunktionen in der Praxis 
demonstriert: 

 

// listings/string003/main.cpp 

#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 

 

int main() { 

   string str1("Die Vögel singen ..."); 

   string str2(" nicht mehr"); 

   string str3("...trillili ...trillilu"); 

   string str4("Menschen"); 

   string str5("Ist die Welt eine Scheibe?"); 

   char cstr1[] = " immer"; 

   // String an Pos. 16 einfügen 

   str1.insert(16 , str2 ); 

   cout << "str1 (insert) : " << str1 << endl; 

   // C-String an Pos 22 einfügen 

   str1.insert( 22, cstr1 ); 

   cout << "str1 (insert) : " << str1 << endl;   

   // Von str3 ab Pos 3 9 Zeichen in str1 

   // ab Pos. 10 kopieren 

   str1.insert( 10, str3, 3, 9 ); 

   cout << "str1 (insert) : " << str1 << endl;  

   // Hängt str3 ab Pos 15 8 Zeichen am Ende von str1 an 

   str1.append( str3, 15, 8 );     

   cout << "str1 (append) : " << str1 << endl;  

   // Ab Position 10 9 Zeichen entfernen 

   str1.erase( 10, 9 ); 

   cout << "str1 (erase)  : " << str1 << endl;  

   // Ab Position 22 bis zum Ende Zeichen löschen 

   str1.erase( 22 ); 

   cout << "str1 (erase)  : " << str1 << endl; 

   // Ab Pos. 4 5 Zeichen durch den String str4 ersetzen 
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   str1.replace( 4, 5, str4 ); 

   cout << "str1 (replace): " << str1 << endl;     

   // Ab der Position 4 bis zum Ende den 

   // String str5 ab der Pos. 8 bis zum Ende ersetzen 

   str1.replace( 4, str1.size(), str5, 8, str5.size() ); 

   cout << "str1 (replace): " << str1 << endl;  

   // Teil-String aus str1 ab Pos 4, 4 Zeichen extrahieren 

   string str6 = str1.substr( 4, 4 ); 

   cout << "str6 (substr) : " << str6 << endl; 

   return 0; 

} 

 

Das Programm bei der Ausführung: 

 

str1 (insert) : Die Vögel singe nicht mehrn ... 

str1 (insert) : Die Vögel singe nicht immer mehrn ... 

str1 (insert) : Die Vögeltrillili  singe nicht immer mehrn ... 

str1 (append) : Die Vögeltrillili  singe nicht immer mehrn ...trillilu 

str1 (erase)  : Die Vögel singe nicht immer mehrn ...trillilu 

str1 (erase)  : Die Vögel singe nicht 

str1 (replace): Die Menschenl singe nicht 

str1 (replace): Die Welt eine Scheibe? 

str6 (substr) : Welt 

 

1.6.7 Suchen in Strings 

Für das Suchen in einem String von Teil-Strings oder gar einzelnen Zeichen stehen Ihnen die 
Elementfunktionen find() und rfind() zur Verfügung. Der Unterschied zwischen den 
beiden Elementfunktionen liegt in der Suchrichtung. find() sucht standardmäßig vom Anfang 
des Strings (oder einfach von links nach rechts) nach dem Teil-String. rfind() hingegen sucht 
von hinten bzw. rechts nach links nach dem ersten Vorkommen des Teil-Strings.  

 

Elementfunktion Beschreibung 

size_type find ( 
   const string& str, 
   size_type pos = 0 ) const; 

Sucht im aktuellen String (*this) ab der 
Position pos nach dem ersten Vorkommen von 
str. 

size_type find ( 
   const char* s, 
   size_type pos = 0 )  const; 

Sucht im aktuellen String (*this) ab der 
Position pos nach dem ersten Vorkommen des 
C-Strings s. 

size_type find ( 
   const char* s, 
   size_type pos, 
   size_type n ) const; 

Sucht im aktuellen String (*this) ab der 
Position pos nach dem ersten Vorkommen des 
Teil-Strings, der aus den ersten n Zeichen des 
C-Strings s besteht. 
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size_type find ( 
   char ch, 
   size_type pos = 0 ) const; 

Sucht im aktuellen String (*this) ab der 
Position pos nach dem ersten Vorkommen des 
Zeichens ch. 

size_type rfind ( 
   const string& str, 
   size_type pos = 0 ) const;    

Sucht im aktuellen String (*this) ab der 
Position pos nach dem letzten Vorkommen 
von str. 

size_type rfind ( 
   const char* s, 
   size_type pos = 0 )  const; 

Sucht im aktuellen String (*this) ab der 
Position POS nach dem letzten Vorkommen des 
C-Strings s. 

size_type rfind ( 
   const char* s, 
   size_type pos, 
   size_type n ) const; 

Sucht im aktuellen String (*this) ab der 
Position pos nach dem letzten Vorkommen des 
Teil-Strings, der aus den ersten n Zeichen des 
C-Strings s besteht. 

size_type rfind ( 
   char ch, 
   size_type pos = 0 ) const; 

Sucht im aktuellen String (*this) ab der 
Position pos nach dem letzten Vorkommen des 
Zeichens ch. 

Tabelle 1.32: Suchen von Zeichenfolgen 

Alle find()- und rfind()-Elementfunktionen geben die gefundene Position zurück oder 
npos, wenn nichts gefunden wurde. Ein einfaches Beispiel, das find() und rfind() in der 
Praxis demonstriert: 

 

string str("Es gruent so gruen ...!"); 

  

// Nach einem C-String suchen  

cout << "Erstes Auftreten  (gruen): "  

     << str.find("gruen")  << endl; 

cout << "Letztes Auftreten (gruen): "  

     << str.rfind("gruen") << endl; 

// Nach einzelnen Zeichen suchen 

cout << "Erstes Auftreten  ('s'): "  

     << str.find('s')  << endl; 

cout << "Letztes Auftreten ('s'): "  

     << str.rfind('s') << endl;     

 

Wenn Sie die Suche nach einem Zeichen aus einer Menge von Zeichen benötigen, dann 
verwenden Sie die Elementfunktionen find_first_of() und find_last_of(). Wenn Sie 
hingegen ein Zeichen suchen wollen, das nicht in der vorgegebenen Menge enthalten ist, 
benutzen Sie die Elementfunktionen find_first_not_of() und find_last_not_of(). 

1.6.8 Strings vergleichen 

Zum Vergleichen von Strings greifen Sie entweder auf die entsprechenden Elementfunktionen 
(siehe Tabelle 1.33) oder die Vergleichsoperatoren (siehe Tabelle 1.34) zurück. 
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Elementfunktion Beschreibung 

int compare(  
   const string& str 
  ) const; 

Vergleicht den aktuellen String (*this) 
lexikalisch mit str. Ist das erste unterschiedliche 
Zeichen von *this kleiner als das von str oder 
ist *this.size()<str.size(), wird <0 
zurückgegeben. Sind beide Strings identisch, wird 
0 zurückgegeben. Wenn im aktuellen String 
(*this) ein Zeichen größer ist als eins von str 
oder *this.size()>str.size() ist, wird >0 
zurückgegeben. 

int compare( 
   size_type pos, 
   size_type n, 
   const string& str  
) const; 

Dito, nur werden n Zeichen des aktuellen Strings 
(*this) angefangen bei der Position pos mit dem 
String str verglichen. 

int compare( 
   size_type n1, 
   const string& str, 
   size_type pos2, 
   size_type n2 ) const; 

Dito, nur werden n1 Zeichen des aktuellen Strings 
(*this) mit n2 Zeichen des Strings str, 
angefangen bei der Position pos, verglichen. 

int compare( 
   const char *s ) const; 

Dito, nur wird hierbei der aktuelle String mit dem 
C-String s verglichen. 

Tabelle 1.33: Vergleichs-Elementfunktionen von Strings 

Zum Beispiel ein einfacher lexikografischer String-Vergleich: 

 

string s1("aaaa"); 

string s2("aaab"); 

int ret; 

 

ret = s1.compare(s2); 

if( ret < 0 ) { 

   cout << "s1 ist lexikografisch kleiner als s2" << endl; 

} 

else if( ret > 0 ) { 

   cout << "s1 ist lexikografisch größer als s2" << endl; 

} 

else { // dann eben gleich ... 

   cout << "s1 und s2 sind identisch" << endl; 

} 

 

Für einfache lexikografische String-Vergleiche würden sich allerdings auch die 
Vergleichsoperatoren bestens eignen, die selbstverständlich als passende überladene Version zur 
Verfügung stehen: 

 

Operator Beschreibung 



37 

== Vergleicht zwei Strings auf Gleichheit. Gibt true zurück, wenn gleich, 
ansonsten false. str1==str2 ist äquivalent zu 
str1.compare(str2)==0. 

!= Vergleicht zwei Strings auf Ungleichheit. Gibt true zurück, wenn die 
Strings ungleich sind, ansonsten false. str1!=str2 ist gleich 
äquivalent zu !(str1==str2). 

< Überprüft, ob der linke String lexikografisch kleiner ist als der rechte. Gibt 
true zurück, wenn das zutrifft, ansonsten false. str1 < str2 ist 
äquivalent zu str1.compare(str2)<0. 

<= Überprüft, ob der linke String lexikografisch kleiner als oder gleich groß 
wie der rechte ist. Gibt true zurück, wenn das zutrifft, ansonsten false. 
str1 <= str2 ist äquivalent zu str1.compare(str2)<=0. 

> Überprüft, ob der linke String lexikografisch größer ist als der rechte. Gibt 
true zurück, wenn das zutrifft, ansonsten false. str1 > str2 ist 
äquivalent zu str1.compare(str2)>0. 

>= Überprüft, ob der linke String lexikografisch größer als oder gleich groß 
wie der rechte ist. Gibt true zurück, wenn das zutrifft, ansonsten false. 
str1 >= str2 ist äquivalent zu str1.compare(str2)>=0. 

Tabelle 1.34: Vergleichsoperatoren 

1.6.9 Die (überladenen) Operatoren 

Neben den Vergleichsoperatoren bietet die String-Bibliothek bietet andere global überladene 
Operatoren an, mit denen sich recht komfortabel eine Menge weiterer Operationen durchführen 
lassen. 

 

Operator Beschreibung 

string& operator+=( 
   Param ); 

Als Parameter kommen string, char* und 
char in Frage. Mit diesem Operator hängen Sie 
praktisch einen String, C-String oder ein einzelnes 
Zeichen an den aktuellen String (*this) an. 
Diese Elementfunktion ist gleichwertig mit der 
Elementfunktion append(). 

string& operator+( 
   Param ); 

Der +-Operator lässt sich ebenfalls in mehreren 
Mixturen verwenden. Auch hiermit hängen Sie 
einen String (string), ein Zeichen (char) oder 
einen C-String (char*) an einen anderen String, 
ein anderes Zeichen oder einen anderen C-String. 
Zurückgegeben wird der neue String. 
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istream& operator>>( 
   istream& is, 
   string& str ); 

Liest ein Zeichen von der Standardeingabe ein 
und hängt es an den String str an. 
Zwischenraum-Zeichen oder das Zeilenende 
werden nicht eingelesen und beenden den 
Lesevorgang. Es werden maximal 
str.max_size() Zeichen eingelesen oder, wenn 
eine Feldbreite gesetzt wurde, is.width() 
Zeichen. 

ostream& operator<<( 
   ostream& os, 
   string& str ); 

Sendet den String str an die Standardausgabe. 

Tabelle 1.35: Überladene Operatoren der String-Bibliothek 

Die überladenen Operatoren + und += werden sehr gerne verwendet, um Strings 
aneinanderzuhängen, zum Beispiel: 

 

string s1("Dalai"); 

string s2("Lama"); 

char cs[] = "Seine Heiligkeit"; 

    

// Ein einfaches char-Zeichen anhängen 

s1+=' '; 

// Einen String anhängen 

s1+=s2;  // s1="Dalai Lama" 

// s1="Dalai Lama – Seine Heiligkeit" 

string s3 = s1 + " - " + cs;  

 

1.6.10 Einlesen einer ganzen Zeile 

Zum Einlesen einer ganzen Textzeile ist der Shift-Operator >> nicht geeignet, da er nur die 
Zeichen bis zum nächsten Whitespace-Zeichen (Newline, Leerzeichen, Tabulator) einliest. 
Daher bietet auch die String-Bibliothek mit getline() eine Funktion an, die standardmäßig 
eine ganze Zeile – also bis zum nächsten Newline-Zeichen – einliest. Die Funktion ist überladen 
und in zwei Versionen vorhanden, siehe Tabelle 1.36. 

 

Elementfunktion Beschreibung 

istream& getline(  
   istream& is, 
   string& str, 
   char delim ); 

Liest eine komplette Zeile bis zum nächsten Newline- oder 
mit delim angegebenen Zeichen vom Stream is und 
speichert die Eingabe im String str. Auch abgebrochen 
wird das Einlesen, wenn das Dateiende-Zeichen erreicht ist 
oder str.max_size() Zeichen eingelesen wurden. 

istream& getline(  
   istream& is, 
   string& str ); 

Dito, nur dass Sie damit kein spezielles Zeichen angeben 
können, mit dem das Einlesen beendet wird. 

Tabelle 1.36: Einlesen einer ganzen Textzeile 
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Auch an dieser Stelle ein Beispiel, das beide Möglichkeiten der Funktion getline() 
demonstriert: 

 

// listings/string004/main.cpp 

#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 

 

int main( int argc, char **argv ) { 

   string s1, s2; 

   cout << "Bitte eine Zeile eingeben: "; 

   getline( cin, s1 ); 

   cout << "Noch eine Zeile (aber ohne ein 'x'): "; 

   getline( cin, s2, 'x' ); 

   cout << "Ihre 1.Eingabe: " << s1 << endl; 

   cout << "Ihre 2.Eingabe: " << s2 << endl;     

   return 0; 

} 

 

Das Programm bei der Ausführung: 

 

Bitte eine Zeile eingeben: Ein String-Mixer 

Noch eine Zeile (aber ohne ein 'x'): Noch ein String-Mixer 

Ihre 1.Eingabe: Ein String-Mixer 

Ihre 2.Eingabe: Noch ein String-Mi 

 

1.7 Vektor-Klasse 
Auch die vector-Klasse wurde in diesem Buch ja wie ein gewöhnlicher Datentyp als 
Alternative für die C-Arrays verwendet und empfohlen. Alle Deklarationen dieser Bibliothek 
sind in der Headerdatei <vector> enthalten. Diese Klasse ist auch Teil der STL-Bibliothek. 

Folgende grundlegende Konstruktoren und Elementfunktionen stehen Ihnen für die Container-
Klasse vector zur Verfügung: 

 

Elementfunktion Beschreibung 

vector()    Default-Konstruktor, der ein leeres vector-Objekt erzeugt

vector( 
  const vector&) 

Kopierkonstruktor 

~ vector()    Destruktor 

iterator begin()    Anfang eines Vektors 

iterator end()    eine Position nach dem letzten Element 

const_iterator begin() 
const_iterator end()    

wie iterator begin() und iterator end(), 
allerdings nur lesend anwendbar 
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iterator rbegin()  
 

Reversible Container; verweist auf das letzte Element. 

iterator rend() Reversible Container; verweist auf eine fiktive Position vor 
dem ersten Element. 

size_type max_size()    maximal erlaubte Größe 

size_type size()    aktuelle Größe 

bool empty()    Gibt true zurück, wenn Container leer ist. Gleichwertig 
mit size() == 0 oder begin()==end(). 

void swap(vector&)    zwei Container vertauschen 

vector& operator=( 
  const vector&)    

Zuweisungsoperator 

Tabelle 1.37: Elementfunktionen für „vector“ (und übrigens auch alle STL-Container) 

Zu den hier genannten Elementfunktionen gibt es zusätzlich die relationalen Operatoren ==, !=, 
<, >, <= und >=. Die Operatoren == und =! werden zum Vergleich zweier Containergrößen und 
zum Vergleich der Elemente T (wenn operator==() definiert ist) verwendet. Alle anderen 
Operatoren basieren auf einem lexikographischen Vergleich (wobei operator<() als 
Ordnungsrelation definiert sein muss). 

 

Operatoren Beschreibung 

bool operator==(const vector&)    Operator == 

bool operator!=(const vector&)    Operator != 

bool operator<(const vector&)    Operator < 

bool operator>(const vector&)    Operator > 

bool operator<=(const vector&)    Operator <= 

bool operator>=(const vector&)    Operator >= 

Tabelle 1.38: Relationale Operatoren für Container 

Neben den allgemeinen Elementfunktionen (siehe Tabelle 1.37), die übrigens Teil aller STL-
Container-Klassen sind, bietet die Container-Klasse vector zusätzliche Elementfunktionen an, 
die Sie mit dieser Container-Klasse verwenden können. Tabelle 1.39 bis Tabelle 1.43 sind 
sortiert nach Themen. T steht für den Typ, aus dem der Vektor besteht. 

 

Elementfunktion Bedeutung 

T& operator[]( 
   size_type n); 

Gibt eine Referenz auf das n-Element des Vektors 
zurück (beispielsweise T[n]; ist n>=size(), dann 
ist das Verhalten undefiniert). 

T& at(size_type n); Wie operator[];wenn aber n>=size(), dann 
wird eine Exception vom Typ out_of_range 
geworfen. 

T& front(); Liefert eine Referenz auf das erste Element im 
Vektor zurück. 
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T& back(); Liefert eine Referenz auf das letzte Element im 
Vektor zurück. 

Tabelle 1.39: Elementfunktionen für den Elementzugriff 

Elementfunktion Bedeutung 

size_type capacity() const; Maximal verfügbare Größe der im Vektor zu 
speichernden Elemente, ohne dass erneut Speicher 
allokiert werden muss. 

void reserve( 
  size_type n); 

Vergrößerung des Wertes von capacity() 

void resize( 
   size_type n, 
   t = T() ); 

Ändert die Containergröße. Hierbei werden n - 
size() t-Elemente am Ende hinzugefügt bzw. 
size() - n Elemente gelöscht (abhängig davon, 
ob n größer oder kleiner als die aktuelle Größe ist). 

Tabelle 1.40: Größenbezogene Elementfunktionen 

Elementfunktion Bedeutung 

void push_back( 
   const T& obj ); 

Fügt obj hinter dem letzten Element im 
Vektor ein. 

iterator insert( 
   iterator pos, 
   const T& obj ); 

Fügt das Objekt obj an der Position pos des 
Vektors ein. Alle Elemente dahinter werden 
um eine Position nach hinten verschoben. 

void insert( iterator pos, 
             size_type n, 
             const T&obj ); 

Fügt n Kopien vom Objekt obj an der 
Position pos des Vektors ein. Alle Elemente 
dahinter werden um n Positionen verschoben. 

template <class InputIterator> 
void insert( iterator pos, 
      InputIterator first, 
      InputIterator last 
   ); 

Fügt die Elemente im Bereich [first, 
last) vor der Position pos ein. first und 
last zeigen nicht auf den Container, für den 
insert aufgerufen wird. 

Tabelle 1.41: Elementfunktionen zum Einfügen neuer Elemente 

Elementfunktion Bedeutung 

void pop_back(); letztes Element im Vektor löschen 
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iterator erase( 
   iterator pos ); 

Löscht das Element mit der Position pos. Der 
zurückgegebene Iterator verweist auf den 
Nachfolger von pos oder auf end(), falls das 
letzte Element gelöscht wurde. Somit werden 
alle Elemente hinter dem zu löschenden um 
eine Position nach vorn »gezogen«. 

iterator erase( 
   iterator first, 
   iterator last ); 

Löscht die Elemente im Bereich 
[first,last). Der zurückgegebene Iterator 
verweist auf den Nachfolger von last oder 
auf end(), falls last nicht existiert. Alle 
Elemente vor dem zu löschenden werden somit 
last - first Positionen nach vorn 
»gezogen«. 

void clear(); Löscht alle Vektorelemente, so dass der Vektor 
die Länge 0 besitzt. 

Tabelle 1.42: Elementfunktionen zum Löschen von Elementen 

Elementfunktion Bedeutung 

vector<T, Allocator>& 
operator=( 
 const vector<T, Allocator>& 
   vect ); 

Zuweisung an den aktuellen Vektor (*this) 
mit dem kompletten Inhalt von vect 
(beispielsweise myvect = vect) 

template <class InputIterator> 
void assign( 
  InputIterator first, 
  InputIterator last); 

Container löschen und anschließend die 
Elemente aus dem Iterator-Bereich 
[first,last) einfügen 

void assign( size_type n, 
             const T& v ); 

Container löschen und durch n-Elemente von v 
ersetzen 

void swap(  
   vector<T, Allocator>& 
    vect ); 

Inhalte von zwei Vektoren vertauschen 

Tabelle 1.43: Zuweisen und Tauschen von Vektoren 
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