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Überladen von RValue(-Typen)

Es  kann  vorkommen,  dass  sich  das  Verhalten  einer  Funktion  oder  Methode  in  ihrem

Verhalten unterscheiden soll oder muss, je nachdem, ob „eine Variable“ (selbst), also ein

sogenannter LValue1, oder lediglich ein Wert (value), ein sogenannter RValue2, übergeben

wird. Dementsprechend kann in C++ (seit der ISO-Standard-Version 11) ein Overloading

(Überladen) auch über eine solche Unterscheidung durchgeführt werden3. 

Geben wir einen Datentyp T direkt an als Parameter, so findet der übliche call by value

statt; mit T& wird eine Referenz (im Parameter also ein call by reference) notiert. Und soll

sich  das  Verhalten  unterscheiden,  dann  kann  mit  T&&  festgelegt  werden,  dass  der

betreffende Parameter ein RValue vom Typ T ist.

Sehen wir uns ein konkretes (elementares) Code-Beispiel zur Verdeutlichung an.

// --------------------------------------------------------------------------
// Dateiname:   rvalues.cpp 
// --------------------------------------------------------------------------

// Prototypen

void demo(int&);

void demo(int&&);

// Hauptprogramm
int main()
{
   int ivar = 10;
   cout << "Die Variable ivar besitzt den Wert " << ivar 
        << " und die Startadresse " << hex << long(&ivar) << dec << endl;

   demo(ivar); // Aufruf mit einer Variablen oder einem Speicherplatz /lvalue
   demo(ivar+0); // Aufrufe mit (ggf. berechneten) rvalue-Werten
   demo(10);

   return EXIT_SUCCESS; 

} // end main

// Implementierung

void demo(int& r)
{
  // Hier könnte r (und damit das Original des Parameters) auch verändert werden
  cout << "demo(int&): r=" << r << " (an Adresse " 
       << hex << long(&r) << dec << ")" << endl;
}

1 Left side value, also eine mögliche linke Seite einer Zuweisung.

2 Entsprechend ein right side value, also ein Ausdruck, der (nur) auf der rechten Seite einer Zuweisung stehen
kann.

3 Zusammen mit der  Option, durch ein nachgestelltes  = delete  einen Funktionsaufruf zu unterbinden, ent-
stehen hier verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
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void demo(int&& rv)
{
  cout << "demo(int&&): rv=" << rv << " (an Adresse " 
       << hex << long(&rv) << dec << ")" << endl;
}

Ablauflisting:

Die Variable ivar besitzt den Wert 10 und die Startadresse 7ffe5029bf54
demo(int&): r=10 (an Adresse 7ffe5029bf54)
demo(int&&): rv=10 (an Adresse 7ffe5029bf58)
demo(int&&): rv=10 (an Adresse 7ffe5029bf58)
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