
Objektorientierte Programmierung - C++ und Java

Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Einstieg in die Objektorientierung
am Beispiel der Brüche

Als kleine, kompakte Vorschau auf den Weg hin zu einer objektorientierten Programmierung mit 
den Programmiersprachen C++ und Java betrachten wir im folgenden eine (einigermaßen knapp 
gehaltene) Implementierung (Datenstruktur und Algorithmen) mathematischer Brüche1.

Es geht also darum, die Arbeit mit rationalen Zahlen zu implementieren, wobei der Zähler z und 
der Nenner n ganze Zahlen sind (und natürlich ist der Nenner nicht 0). Später kann man auch 
über Verfeinerungen nachdenken, zum Beispiel, dass Brüche stets gekürzt dargestellt werden 
sollen oder der Nenner nur positiv sein darf.

Für unsere Wanderung von der elementaren ANSI-C-Implementation zum relativ weit gediehenen 
C++-  bzw. Java-Programm wollen wir im Hauptprogramm lediglich  zwei  Brüche addieren und 
auf den Bildschirm die Zeile  1/1 + 1/2 = 3/2  ausgeben.

Beginnen wir mit einem primitiven C-Programm brueche0.c, das auch ein/e leicht angetrunkene/r 
BASIC- oder COBOL-Programmierer/in, der oder die irgendwann einmal ein C-Buch in die Hand 
genommen hat, schreiben könnte.

/* brueche0.c                                */
/* Extrem elementare Arbeit mit Brüchen      */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
   int z1,n1,z2,n2,z3,n3;

   /* Setzen der Startwerte: q1=1/1, q2=1/2 */
   z1 = n1 = 1;
   z2 = 1, n2 = 2;

   /* addieren der beiden Brüche (Hauptnenner bilden!) */
   z3 = z1*n2 + z2*n1;
   n3 = n1 * n2;

   /* ausgabe der Summe */
   printf("%d/%d + %d/%d = %d/%d\n",z1,n1,z2,n2,z3,n3);

   return EXIT_SUCCESS;
} /* end main */
/* end of file brueche0.c */ 

1 Eine kurze Anmerkung zur Verwendung der deutschen bzw. englischen Sprache in der Software-Entwicklung: in der „harten  
Praxis“ ist es in weiten Bereichen üblich, mit der englischen Sprache zu arbeiten und Variablen-, Struktur-, Klassen- und ande -
re Namen auf  Englisch zu wählen;  ebenso  verhält  es  sich dann mit  den Kommentaren zum Quellcode.  Im Rahmen der  
Einführungsvorlesung „Objektorientierte Programmierung“ („Programmierung II“) möchte ich zumindest zu Beginn bewusst  
deutschsprachige Begriffe und Kommentare verwenden, um das Erlernen der (für viele Studierende) neuen Materie nicht mit  
einer englischsprachigen fachlichen Welt zu überladen. Selbstverständlich ist es vollkommen in Ordnung, wenn Sie bereits 
von Anfang an mit englischsprachiger Implementierung arbeiten wollen und hier von einer Struktur bzw. Klasse Rational mit  
Komponenten numerator und denominator usw. sprechen.
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In  dem Programm  brueche0.c waren Zähler  und Nenner  separat  abgespeichert  in  isolierten 
Variablen z und n, die nur durch ihre Verwendung und ansatzweise den Bezeichner als zusam-
mengehörig zu erkennen waren.

Nun sollen,  wie es sich gehört,  die Komponenten Zähler  z  und Nenner n  zusammengefasst 
werden in einer Struktur struct Bruch.

/* brueche1.c                                */
/* Elementare Arbeit mit Brüchen             */
/* Version 1: ANSI-C                         */

#include <stdio.h>

struct Bruch
{
   int z, n;            /* Zähler und Nenner */
};

void main(void)
{
   struct Bruch q1, q2, q3;

   /* Setzen der Startwerte: q1=1/1, q2=1/2 */
   q1.z = 1;
   q1.n = 1;
   q2.z = 1;
   q2.n = 2;

   /* addieren von q1 und q2 in die Variable q3     */
   /* mathematische Erinnerung: Hauptnenner bilden! */
   q3.z = q1.z*q2.n + q2.z*q1.n;
   q3.n = q1.n * q2.n;

   /* ausgabe der Summe */
   printf("%d/%d + %d/%d = %d/%d\n",
      q1.z,q1.n,q2.z,q2.n,q3.z,q3.n);

} /* end main */
/* end of file brueche1.c */

In brueche1.c wurde bereits die Struktur struct Bruch gebildet. Die einzelnen Aktionen waren 
jedoch noch elementar in main() aufgenommen. Der nächste Schritt auf dem Weg zum Glück ist 
die Modularisierung, das Leitprinzip der strukturierten, modularen Programmierung.

Auf diese Weise gelangen wir in unserem Beispiel zu den drei Funktionen init(), addiere() und 
ausgabe(). Nebenbei verwenden wir ein typedef, mit dem wir der Datenstruktur struct Bruch 
den Namen Bruch geben. 
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/* brueche2.c                                */
/* Elementare Arbeit mit Brüchen             */
/* Version 2: ANSI-C                         */
/* Neu:       Aufteilung in Funktionen,      */
/*            typedef aufgenommen            */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Bruch
{
   int z, n;            /* Zähler und Nenner */
};

typedef struct Bruch Bruch;

/* Prototypen */
void  init(Bruch*, int, int);
Bruch addiere(Bruch,Bruch);
void  ausgabe(Bruch);
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/* Implementation */
int main(void)
{
   Bruch q1, q2, q3;

   /* Setzen der Startwerte: q1=1/1, q2=1/2 */
   init(&q1,1,1);
   init(&q2,1,2);

   /* Addieren von q1 und q2 in die Variable q3     */
   q3=addiere(q1,q2);

   /* Ausgabe der Summe */
   ausgabe(q1);
   printf(" + ");
   ausgabe(q2);
   printf(" = ");
   ausgabe(q3);
   printf("\n");

   return EXIT_SUCCESS;
} /* end main */

void init(Bruch *pbruch, int zaehler, int nenner)
{
   /* Minimale Notfallbehandlung bei nenner==0 ! */
   if (nenner!=0)
   {
      pbruch->z = zaehler;
      pbruch->n = nenner;
   }
   else
   {
      pbruch->z = 0;
      pbruch->n = 1;
   }
} /* end init() */

Bruch addiere(Bruch q1,Bruch q2)
{
   Bruch q;
   q.z = q1.z*q2.n + q2.z*q1.n;
   q.n = q1.n * q2.n;
   return q;
} /* end addiere() */

void ausgabe(Bruch q)
{
   printf("%d/%d",q.z,q.n);
} /* end ausgabe() */

/* end of file brueche2.c */
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In dem C-Programm brueche2.c wurde durch die Modularisierung (im Sinne von Aufspaltung in 
einzelne Funktionen2) das Hauptprogramm bereits entlastet, wenn man einmal großzügig davon 
absieht, dass die ausgabe der Zeile 1/1 + 1/2 = 3/2 in main() etwas zerfleddert aussieht. Diese 
Funktionen sind allerdings nur aufgrund ihrer Verwendung bzw. Schnittstellendefinitionen als zu 
den Brüchen gehörig zu erkennen.

In der C++-Version brueche3.cpp wird nun ein Objekt (bzw. eine Klasse) gebildet, d. h. eine 
Einheit  gebildet  aus  den  Datenelementen  und  den  Funktionen,  die  dann  auch  Methoden 
genannt werden.

In der nachstehend gezeigten Version wird weiterhin das Schlüsselwort struct verwendet; damit 
werden in C++ sogenannte öffentliche Klassen (public) gekennzeichnet, auf die die ganze Welt 
zugreifen darf3.

// brueche3.cpp                              
// Elementare Arbeit mit Brüchen             
// Version 3: C++                            
// Neu:       Ausgabe mit Streams (C++),     
//            struct als sog. public Klasse       

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>

struct Bruch  // Eine sogenannte „öffentliche Klasse“ in C++  
{
   // Datenelemente
   int z, n;            // Zähler und Nenner („öffentlich“)

   // Methoden (Mitgliedsfunktionen)
   void init(int,int);
   Bruch addiere(Bruch);
   void ausgabe();      // synonym für void ausgabe(void)
};

2 Aus Platzgründen wurde in unserem Rahmen darauf verzichtet, separate Quelltextdateien (Module im C-Sinn) zu bilden. Und  
die erste Java-Version muss noch einen kleinen Moment warten... 

3 Der "Zugriff" auf die Elementfunktionen (Methoden) ist zum Teil auch sinnvoll; der Zugriff auf die Datenelemente ist jedoch  
unter  Schutzaspekten  in  der  Regel  nicht  empfehlenswert.  In  unserem  Szenario  könnte  beispielsweise  jeder  das  
Datenelement n(enner) eines Bruch-Objektes auf 0 setzen!
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// Implementation der Klassen-Methoden (Mitgliedsfunktionen)
// ---------------------------------------------------------

void Bruch::init(int zaehler, int nenner)
{
   // Minimale Notfallbehandlung bei nenner==0 ! 
   if (nenner!=0)
   {
      z=zaehler;    // ausführlich:  this->z=zaehler;
      n=nenner;     // this ist ein Zeiger auf das aktuelle Objekt
   }
   else
   {
      z=0;
      n=1;
   }
} // end Bruch::init() 

Bruch Bruch::addiere(Bruch q1)
{
   Bruch q;
   q.z = z*q1.n + q1.z*n;
   q.n = n * q1.n;
   return q;
} // end Bruch::addiere() 

void Bruch::ausgabe()
{
   cout << z << "/" << n;
} // end Bruch::ausgabe()

// ---------------------------------------------------------

int main() // synonym für int main(void) 
{
   Bruch q1, q2, q3;

   // Setzen der Startwerte: q1=1/1, q2=1/2 
   q1.init(1,1);
   q2.init(1,2);

   // Addieren von q1 und q2 in die Variable q3     
   q3=q1.addiere(q2);

   // Ausgabe der Summe 
   q1.ausgabe();
   cout << " + ";
   q2.ausgabe();
   cout << " = ";
   q3.ausgabe();
   cout << endl;

   return EXIT_SUCCESS;
} // end main() 

// end of file brueche3.cpp 
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In dem C++-Programm brueche3.cpp war bereits die Klasse Bruch gebildet worden, allerdings 
public, das heißt der Zugriff auf die Datenelemente der Klassenobjekte stand jedem frei.

Nun wird das Programm dahingehend modifiziert, dass die Schutzmechanismen von C++ (bzw. 
der objektorientierten Programmierung) wirken können: die Klasse Bruch wird „privatisiert“. Die 
Schlüsselworte class, private und public regeln die möglichen Zugriffe. Außerdem wurde die 
Methode init() ersetzt durch zwei sogenannte Konstruktoren, Klassenmethoden, die automatisch 
bei Geburt eines Objektes aufgerufen werden.

// brueche4.cpp                              
// Elementare Arbeit mit Bruechen            
// Version 4: C++                            
// Neu:       Klasse wurde privatisiert (Schluesselwort class)
//            Zugriffe auf die Datenelemente von aussen sind
//            somit unmoeglich geworden!

#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>

class Bruch
{
   private:
      int z, n;            // Zaehler und Nenner

   public:
      Bruch();             // Default-Konstruktor
      Bruch(int,int);      // Konstruktor
      Bruch addiere(Bruch);
      void ausgabe();
};

// Implementation der Klassen-Methoden (Mitgliedsfunktionen)
// ---------------------------------------------------------

Bruch::Bruch()             // Default-Konstruktor
{
   z=0;
   n=1;
} // end Bruch::Bruch()
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Bruch::Bruch(int zaehler, int nenner) // weiterer Konstruktor
{
   // Minimale Notfallbehandlung bei nenner==0 ! 
   if (nenner!=0)
   {
      z=zaehler;    // ausfuehrlich:  this->z=zaehler;
      n=nenner;     // this ist ein Zeiger auf das aktuelle Objekt
   }
   else
   {
      z=0;
      n=1;
   }
} // end Bruch::Bruch(int,int)

Bruch Bruch::addiere(Bruch q1)
{
   Bruch q;
   q.z = z*q1.n + q1.z*n;
   q.n = n * q1.n;
   return q;
} // end Bruch::addiere(Bruch) 

void Bruch::ausgabe()
{
   cout << z << "/" << n;
} // end Bruch::ausgabe()

// ---------------------------------------------------------

int main() 
{
   Bruch q1(1,1), q2(1,2), q3;    // q3 ist defaultmaessig 0/1

   // Die Anweisung q1.z=1; ist nun nicht mehr moeglich, da z ein 
   // privates Datenelement des Objektes q1 ist!

   // Addieren von q1 und q2 in die Variable q3     
   q3 = q1.addiere(q2);

   // ausgabe der Summe 
   q1.ausgabe();
   cout << " + ";
   q2.ausgabe();
   cout << " = ";
   q3.ausgabe();
   cout << endl;

   return EXIT_SUCCESS;

} // end main() 

// end of file brueche4.cpp 

Zu brueche4.cpp wollen wir nun auch eine parallele Version in Java notieren. Da in Java die 
Datei  auf Betriebssystemebene  stets  so  heißen  muss  wie  die  (öffentliche  Haupt-)Klasse 
(zuzüglich der Dateinamen-Endung .java), heißen die folgenden Dateien der Java-Versionen stets 
Bruch.java.
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// Bruch.java - Die entsprechende Java-Version zu brueche4.cpp 
// Elementare Arbeit mit Bruechen            

import java.io.*;

public class Bruch
{
   private int z;   // Zaehler und Nenner
   private int n;            

   public Bruch()         // Default-Konstruktor
   {
      this.z = 0; // oder auch: z = 0;
      this.n = 1;
   } // end Bruch()

   public Bruch(int zaehler, int nenner)  // weiterer Konstruktor
   {
      // Minimale Notfallbehandlung bei nenner==0 ! 
      if (nenner!=0)
      {
         this.z = zaehler;    // In Java ist this eine Referenz auf das 
         this.n = nenner;     // aktuelle Objekt; ohne Namenskonflikte
                              // kann "this." auf entfallen.
      }
      else
      {
         this.z = 0;
         this.n = 1;
      }
   } // end Bruch(int,int)

   public Bruch addiere(Bruch other)
   {
      return new Bruch(
                       this.z * other.n + other.z * this.n, 
                       this.n * other.n
                      );
   } // end addiere(Bruch)

   public String toString()
   {
      return "" + this.z + " / " + this.n;
   } // end toString()

   public void ausgabe()  // hier aktuell obsolet
   {
      System.out.print("" + this); 
   } // end ausgabe()
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// ---------------------------------------------------------

   public static void main(String[] args) 
   {
      Bruch q1 = new Bruch(1,1);
      Bruch q2 = new Bruch(1,2);
      Bruch q3 = null; // q3 ist in Java vorerst eine null-Referenz

      // Addieren von q1 und q2 in die Variable q3     
      q3 = q1.addiere(q2);

      // Ausgabe der Summe
      System.out.println("" + q1 + " + " + q2 + " = " + q3); 

   } // end main() 

}
// end of file Bruch.java 

In brueche4.cpp bzw. der parallelen Java-Version Bruch.java Bruch ist bereits viel an Objekt-
orientierung  implementiert:  eine Klasse ist  gebildet  worden,  die  Schutzbereiche  private  und 
public sowie Konstruktoren werden verwendet.

In der Version 5 sollen nun noch C++- bzw. Java-typische Features aufgenommen werden: in der 
Sprache C++ wird die Ausgabe mit den IO-Streamklassen (cout-Mechanismus auch für die Klasse 
Bruch) implementiert und es werden gewöhnliche und konstante Referenzen eingesetzt sowie 
Defaultparameter verwendet. Bei der Java-Version wird die Ausnahmebehandlung (Exception 
Handling) illustriert.

// brueche5.cpp – Elementare Arbeit mit Brüchen 
// Version 5:  C++     
// Neu:        Operatoren wurden eingeführt für die Addition und die 
//             Ausgabe im Stil von C++; 
//             Verwendung von Referenzen;
//             Verwenden von Default-Argumenten;
//             ebenfalls werden konstante Referenzen verwendet.

#include <iostream> // Notation des aktuellen C++-Standards mit den
#include <cstdlib> // sog. Namensraeumen (namespaces)
using namespace std; // Die „alten“ C-Headerfiles erhalten hier ein 

// vorangestelltes 'c', das „.h“ entfaellt.

class Bruch
{
   private:
      int z, n;            // Zähler und Nenner

   public:
      friend ostream& operator<<(ostream&,const Bruch&); 
                           // ausgabe als überladener Freund-Operator -
                           // damit darf operator<<() auf die
                           // privaten Komponenten des Bruches
                           // zugreifen4!

      Bruch(int=0,int=1);  // (auch) Default-Konstruktor
      Bruch operator+(const Bruch&) const;
};

4 Das  Thema  Operator  Overload  wird  noch  gesondert  intensiver  zu  besprechen  sein;  insbesondere  der  hier  realisierte  
„Ausgabe-Operator“ << ist ein „Fall für sich“. 
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// Implementation der Klassen-Methoden (Mitgliedsfunktionen)
// ---------------------------------------------------------

Bruch::Bruch(int zaehler, int nenner)
{  // vgl. Prototyp: zaehler=0 und nenner=1 sind Vorbelegungen
   // Minimale Notfallbehandlung bei nenner==0 ! 
   if (nenner!=0)
   {
      z=zaehler;    // ausführlich:  this->z=zaehler;
      n=nenner;     // this ist ein Zeiger auf das aktuelle Objekt
   }
   else
   {
      z=0;
      n=1;
   }
} // end Bruch::Bruch(int=0,int=1)

// ---------------------------------------------------------

Bruch Bruch::operator+(const Bruch& q1) const
{
   Bruch q;
   q.z = z*q1.n + q1.z*n;
   q.n = n * q1.n;
   return q;
} // end Bruch::operator+(const Bruch&)

// ---------------------------------------------------------

// Ein komplexeres Thema: das Überlagern von operator<<()
// als sog. Freund-Funktion der ostream-Klasse, die für die
// Bildschirmausgabe zuständig ist... 
ostream& operator<<(ostream& out, const Bruch& q)
{
   out << q.z << "/" << q.n;
   return out;
} // end ostream& operator<<(ostream& out, const Bruch& q)

// ---------------------------------------------------------

int main() // Nur noch ganz wenige Quelltextzeilen!
{
   Bruch q1(1,1), q2(1,2);
   // Anmerkung:  Bruch q3(2), q4;  würden zwei Brüche
   //             mit den Werten 2/1 bzw. 0/1 generieren.

   // addieren von q1 und q2 und ausgabe der Summe 
   cout << q1 << " + " << q2 << " = " << q1+q2<< endl;

   return EXIT_SUCCESS;

} // end main 

// end of file brueche5.cpp
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In der (vorläufig) abschließenden Java-Version soll beispielhaft auf die Ausnahmebehandlung, 
das sogenannte Exception Handling, und kurz auf das Werkzeug javadoc eingegangen werden, 
das  automatisch  eine  HTML-basierte  Dokumentation  der  Java-Klassen  aus  den  spezifischen 
Kommentaren genieren kann5.

// Bruch.java - Die finale Java-Version – Elementare Arbeit mit Bruechen 
// Hier: erste Verwendung des Exception Handling ("Nenner = 0"-Ausnahme)

import java.io.*;

/**
 * Klasse Bruch zur Modellierung rationaler Zahlen
 * @author fhdwbap
 * Diese Kommentarschreibweise dient dem Dokumentationswerkzeug javadoc,
 * das eine automatische HTML-Referenz der Klasse generiert.
 */
public class Bruch
{
   /**
    * Der Zaehler des Bruch-Objektes
    */
   private int z;   

   /**
    * Der Nenner des Bruch-Objektes
    */
   private int n;   

   /**
    * Default-Konstruktor zur Erzeugung des Bruch-Objektes (0,1) 
    */
   public Bruch()         // Default-Konstruktor
   {
      this.z = 0;   // In Java ist this eine Referenz auf das 
      this.n = 1;   // aktuelle Objekt; ohne Namenskonflikte
   } // end Bruch() // kann "this." auch entfallen.

   /**
    * Kanonischer Konstruktor zur Erzeugung eines Bruch-Objektes 
    * <br>Constraint: der zweite Parameter (nenner) darf nicht 0 sein.
    * @param zaehler Der vorgegebene Zaehler
    * @param nenner Der vorgegebene Nenner, dieser muss ungleich 0 sein! 
    */
   public Bruch(int zaehler, int nenner) throws ArithmeticException 
   {
      // Notfallbehandlung bei nenner==0 durch "Werfen" einer Ausnahme.
      if (nenner==0)
      {
     throw new ArithmeticException(
                    "Es wurde versucht, den Nenner auf 0 zu setzen!");
      }
      this.z = zaehler;    
      this.n = nenner;     
   } // end Bruch(int,int)

5 Siehe hierzu den Bildschirmschnappschuss auf Seite 14 dieser Zusammenstellung.
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   /**
    * Addition zweier Brueche
    * @param other Der rechte Operand der Summenbildung
    * @return Die Summe als neues Bruch-Objekt
    */
   public Bruch addiere(Bruch other)
   {
      return new Bruch(this.z * other.n + other.z * this.n, this.n * other.n);
   } // end addiere(Bruch)

   /**
    * Erzeugung eines Strings zu einem Bruch-Objekt
    */
   public String toString()
   {
      return "" + this.z + " / " + this.n;
   } // end toString()

   /**
    * Methode zur elementaren Konsolen-ausgabe
    */
   public void ausgabe()  // hier aktuell obsolet
   {
      System.out.print("" + this); 
   } // end ausgabe()

// ---------------------------------------------------------
   /**
    * Einstiegsmethode (Hauptprogramm)
    * @param args Die (hier noch nicht verwendeten) Kommandozeilenparameter
    */
   public static void main(String[] args) 
   {
     Bruch q1, q2, q3; 
     try
     {
         q1 = new Bruch(1,1);
         q2 = new Bruch(1,0);
     }
     catch(ArithmeticException ae)
     {
        System.out.println("Arithmetischer Fehler aufgetreten! ");
        System.out.println("-> " + ae);
        return;
     }
     catch(Exception e)
     {
        System.out.println("Fehler aufgetreten! " + e);
        return;
     }
     // addieren von q1 und q2 in die Variable q3     
     q3 = q1.addiere(q2);

     // ausgabe der Summe
     System.out.println("" + q1 + " + " + q2 + " = " + q3); 

   } // end main 

} // end of class Bruch and end of file Bruch.java
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Nachstehend  noch  der  angekündigte  Bildschirmschnappschuss  zur  automatisch  generierten 
JavaDoc-HTML-Dokumentation.
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Und falls jemand noch nicht genug gelesen haben sollte: hier folgt noch eine weitere Version in 
C++ (brueche6.cpp) mit einigen zum Teil etwas jüngeren Features der Programmiersprache zum 
Hineinschmökern6. 

// brueche6.cpp – Elementare Arbeit mit Brüchen
// Version 6:  C++
// Neu:
//  - Attribut-Initialisierung (als Bestandteil der Deklaration)
//  - type inference mit auto (siehe u.a. beim operator+)
//  - weitere for-Gestaltungsmoeglichkeit

#include <iostream> // Notation des aktuellen C++-Standards mit den
#include <cstdlib> // sog. Namensraeumen (namespaces)

using namespace std;

class Bruch
{
   private:
      int z = 0;
      int n = 1;            // Zähler und Nenner mit Default-Belegung

   public:
      friend ostream& operator<<(ostream&,const Bruch&);

      Bruch(int=0,int=1);  // (auch) Default-Konstruktor
      // denkbar: 
      // Bruch(const Bruch &) = delete; // Verbieten/Unterbinden von Kopien!

      auto operator+(const Bruch&) const -> Bruch;

      auto operator+(int) const;
      operator int() const;

      auto operator+(float) const;
      operator float() const;

      auto operator==(const Bruch&) const;
      auto operator!=(const Bruch&) const;
      auto operator<(const Bruch &) const;
      auto operator<=(const Bruch &) const;
      auto operator>(const Bruch &) const;
      auto operator>=(const Bruch &) const;

};

// Implementation der Klassen-Methoden (Mitgliedsfunktionen)
// ---------------------------------------------------------

Bruch::Bruch(int zaehler, int nenner)
{  // vgl. Prototyp: zaehler=0 und nenner=1 sind Vorbelegungen
   // Attribute werden durch die Initialbelegungen auf 0 bzw 1 gesetzt.
   if (nenner!=0)     // Deshalb ist hier kein else mehr erforderlich.
   {
      z=zaehler;    // ausführlich:  this->z=zaehler;
      n=nenner;     // this ist ein Zeiger auf das aktuelle Objekt
   }
} // end Bruch::Bruch(int=0,int=1)

6 Selbstverständlich  kann  zu  Beginn  der  Vorlesung  nicht  sicher  gesagt  werden,  zu  welchen  C++-Features  wir  gemeinsam  
kommen werden. Für weitere Lese-Hinweise konsultieren Sie gerne die Seite zur Vorlesung (oop.fhdwbap.work).
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auto Bruch::operator+(const Bruch& q1) const -> Bruch
{
   return Bruch(z*q1.n + q1.z*n,n * q1.n);
} // end Bruch::operator+(const Bruch&)

auto Bruch::operator+(int zahl) const
{
   return *this + Bruch(zahl);
}

Bruch::operator int() const
{
   return z / n; // Ganzzahldivision
}

auto Bruch::operator+(float x) const
{
   return x + 1.0F * z / n;
}

Bruch::operator float() const
{
   return 1.0F * z / n;
}

auto Bruch::operator==(const Bruch & other) const
{
   return this->z * other.n == this->n * other.z;
}

auto Bruch::operator!=(const Bruch & other) const
{
   return !(*this == other);
}

auto Bruch::operator<(const Bruch& other) const
{
   return this->z * other.n < this->n * other.z;
}

auto Bruch::operator<=(const Bruch& other) const
{
   return *this < other || *this == other;
}
auto Bruch::operator>(const Bruch& other) const
{
   return other < *this;
}

auto Bruch::operator>=(const Bruch& other) const
{
   return other <= *this;
}

// ---------------------------------------------------------

ostream& operator<<(ostream& out, const Bruch& q)
{
   out << q.z << "/" << q.n;
   return out;
} // end ostream& operator<<(ostream& out, const Bruch& q)
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// ---------------------------------------------------------

int main()
{
   Bruch q1{1,1}, q2 = { 1, 2 };

   cout << q1 << " + " << q2 << " = " << q1+q2<< endl;

   // Ab hier gegenueber der bisherigen Beispiele etwas 
   // erweiterter Code zur Illustration einiger C++-Features

   if (q1 == q2)
   {
      cout << "Die beiden Brueche sind gleich." << endl;
   }

   cout << "Wir koennen eine Liste von Bruechen durchgehen:" << endl;
   for (auto q : { q1, q2 }) // weitere Form der for-Schleife in C++
   {
      cout << q << endl;
   }

   auto qtemp = Bruch(5,2);  // Typinferenz mit auto
   cout << qtemp+1 << endl;
   cout << "qtemp als float: " << float(qtemp) << endl;
   cout << "qtemp als int:   " << int(qtemp) << endl;

   return EXIT_SUCCESS;

} // end main

// end of file brueche6.cpp
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