
Objektorientierte Programmierung – C++
Prof. Dr. P. Baeumle-Courth

OOP: Beispiel einer einfachen Klassenbildung

Nachstehend sehen Sie ein einfaches Beispiel für eine elementare Klassenbildung. Rudimentär ist
hier die Implementierung einer Klasse Person zu sehen.

// person.cpp - Eine einfache Personenklasse in C++. Version vom 14.04.2019

#include <iostream>
#include <cstdlib> // Die „alten“ C-Header-Dateien sind mit vorangestelltem
#include <cstring> // 'c' einzubinden!

using namespace std; 

// Deklaration der Klasse Person [z.B. in der Datei Person.h] 

class Person 
{
    private: // Datenelemente generell “private”!
        char name[50+1];
        char vorname[40+1];
        char pnr[10+1];

    public: // Methoden zunaechst meist public,
// teilweise jedoch auch private [oder
// spaeter protected] moeglich!

    // Konstruktoren   
        Person();       // Default-Konstruktor, "leere Person"
        Person(char * , char * , char * );

    // Methode(n) im Zusammenhang mit dem konkreten User-Interface1 
    // (hier einfach kommandozeilen- bzw. konsolenorientiert)
        void ausgabe() const;

    // Sogenannte Get-Methoden
        const char * getName() const;
        const char * getVorname() const;
        const char * getPNr() const;

    // Sogenannte Set-Methoden
        void setName(const char *);
        void setVorname(const char *);
        void setPNr(const char *);

}; // end class Person

1 An anderer Stelle wird darüber zu sprechen sein, dass die direkte Aufnahme von Methoden, die das spezielle User
Interface (UI) betreffen, nicht zur sog. Orthogonalität von Software-Komponenten beiträgt!
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// Implementierung der Klasse Person [z.B. in der Datei Person.cpp] 

Person::Person()
{
    setName( "(undefiniert)" );
    setVorname( "(undefiniert)" );
    setPNr( "0000000000" );

    // Diese Konsole-Meldung entfaellt natuerlich in einem “echten” Release;
    // sie dient hier nur zur Ablaufkontrolle des Demonstrationsprogramms.
    cout << "Nur zur Kontrolle: Defaultkonstruktor fuer PNr "
        << pnr << " aufgerufen!" << endl;
}

Person::Person(char * _name, char * _vorname, char * _pnr)
{
    setName( _name );
    setVorname( _vorname );
    setPNr( _pnr );

    // Diese Konsole-Meldung entfaellt natuerlich in einem “echten” Release;
    // sie dient hier nur zur Ablaufkontrolle des Demonstrationsprogramms.
    cout << "Nur zur Kontrolle: Konstruktor fuer PNr "
        << pnr << " aufgerufen!" << endl;
}

void Person::ausgabe() const
{
    cout << getPNr() << ": " << getName() << ", " << getVorname() << endl;

    // Da wir innerhalb der Klasse Person sind, waere natuerlich auch der direkte
    // Zugriff auf die Datenelemente (Attribute) wie folgt moeglich:
    // cout << pnr << ": " << name << ", " << vorname << endl;
}

const char * Person::getName() const
{
    return name;
}

const char * Person::getVorname() const
{
    return vorname;
}

const char * Person::getPNr() const
{
    return pnr;
}

void Person::setName(const char * _name)
{
    strncpy(name,_name,50);
    name[50]='\0';
}
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void Person::setVorname(const char * _vorname)
{
    strncpy(vorname,_vorname,40);
    vorname[40]='\0';
}

void Person::setPNr(const char * _pnr)
{
    strncpy(pnr,_pnr,10);
    pnr[10]='\0';
}
// Ende der Klassen-Implementierung

// Hauptprogramm [z.B. in der Datei main.cpp] 
int main()
{
    Person p1, p2( (char*)"Meier", (char*)"Gerda", (char*)"1234567890xy");

// Diese Type Casts dienen dazu, Warnings des Compilers zu
// vermeiden. Näheres evtl. mündlich in der Vorlesung. 

    p1.ausgabe();
    p2.ausgabe();

    cout << "Nun erhaelt p1 seine Daten." << endl;

    cout << "Nachname: ";
    char zk[1024];
    cin >> zk;
    p1.setName(zk);

    cout << "Vorname: ";
    cin >> zk;
    p1.setVorname(zk);

    cout << "Personalnummer (10-stellig): ";
    cin >> zk;
    p1.setPNr(zk);

    p1.ausgabe();

    return EXIT_SUCCESS;

} // end main

// end of file person.cpp [Version vom 14.04.2019]

Ablauflisting des o.g. Programms, Benutzereingaben sind kursiv gesetzt.

k:\cpp> person
Nur zur Kontrolle: Defaultkonstruktor fuer PNr 0000000000 aufgerufen!
Nur zur Kontrolle: Konstruktor fuer PNr 1234567890 aufgerufen!
0000000000: (undefiniert), (undefiniert)
1234567890: Meier, Gerda
Nun erhaelt p1 seine Daten.
Nachname: Schuster
Vorname: Florian
Personalnummer (10-stellig): 1234567891
1234567891: Schuster, Florian
k:\cpp> _
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