
Objektorientierte Programmierung
Prof. Dr. P. Baeumle-Courth

C++: Beispielklasse Vorlesung

Nachstehend sehen Sie  ein  kleines  Beispiel  einer  sehr  elementaren  Klasse  Vorlesung,  die  zum
frühzeitigen Angewöhnen bereits in die Header- und die Implementierungsdatei (also Vorlesung.h
bzw.  Vorlesung.cpp)  aufgeteilt  worden  ist.  Abschließend  werden  noch  ein  kleines  Testhaupt-
programm und ein Ablauflisting gezeigt. Diese Implementierung verwendet die Klasse string aus
der STL-Klassenbibliothek1.

// --------------------------------------------------------------------------
// Headerdatei zur Klasse Vorlesung (sh. vorlesung.cpp)  [14.04.19]
// Vorlesung.h (Headerdatei)

#ifndef VORLESUNG_H 
#define VORLESUNG_H

#include <string>

using namespace std; 

class Vorlesung 
{
    private:
        string Kuerzel;
        string Bezeichnung;        
        string Beschreibung;
        int    Nr;
        // weitere Attribute denkbar ... 
    public:              
        Vorlesung();
        Vorlesung(string,string,string,int);
        void ausgabe();                         
};

#endif // end Vorlesung.h  

1 Sh. hierzu das separate Arbeitsblatt zur STL.
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// --------------------------------------------------------------------------

// Vorlesung.cpp (Implementierungsdatei)  [14.04.19]
// Klasse zur Demonstration einfacher Klassenbildung in C++

#include "vorlesung.h"
#include <string>
#include <iostream>

using namespace std; 

Vorlesung::Vorlesung()
{
   Kuerzel = "???";
   Bezeichnung = "o.A.";
   Beschreibung = "(keine Beschreibung vorhanden)";
   Nr = 0;                      
}

Vorlesung::Vorlesung(string kuerzel, string bezeichnung,
    string beschreibung, int nr)
{
    Kuerzel = kuerzel;
    Bezeichnung = bezeichnung;
    Beschreibung = beschreibung;
    Nr = nr >= 0 ? nr : 0;
}    

void Vorlesung::ausgabe()
{
     cout << Nr << ": " << Kuerzel << " ("
        << Bezeichnung << ") " << endl
        << Beschreibung << endl;
}
          
// end Vorlesung.cpp           
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// --------------------------------------------------------------------------

// Vorlesung-main.cpp [14.04.19]
// Kleines Testhauptprogramm zur Klasse Vorlesung 

#include "Vorlesung.h" 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

// using namespace std; // siehe u.a. Kommentar bei „std::cout“ 

int main()
{
    Vorlesung v1("PRG","Programmierung II",
       "Programmierung mit ANSI-C und C++", 101);
    Vorlesung v2;
    
    v1.ausgabe();
    
    std::cout << endl; 
    // oder mit "using namespace std;" nur  cout << endl;
    
    v2.ausgabe();
    
    return EXIT_SUCCESS;   
} // end main()

// end Vorlesung-main.cpp

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

Ablauflisting:

101: PRG (Programmierung II)
Programmierung mit ANSI-C und C++

0: ??? (o.A.)
(keine Beschreibung vorhanden)
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