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Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Konstruktoren: Der kanonische Konstruktor

Oft wird für eine Klasse  X ein Konstruktor benötigt, der jedes Attribut der Klasse mittels eines
eigenen Parameters initialisiert,  wobei selbstverständlich die  Constraints, die geltenden Rahmen-
bedingungen,  beachtet  werden  müssen.  Dieser  bzw.  ein  solcher  Konstruktor  wird  kanonischer
Konstruktor genannt. Hierzu nachstehend ein paar Beispielskizzen zur Illustration.

Beispiel 1: Die Klasse Bruch

class Bruch // Deklaration der Klasse 
{
   private:
      int zaehler;
      int nenner;

    public:
      Bruch(int, int); // kanonischer Konstruktor
      Bruch(int); // ein anderer Konstruktor
      // ...    
};

Bruch::Bruch(int _zaehler, int _nenner) // Implementierung
{
   zaehler = _zaehler;
   nenner = _nenner!=0 ? _nenner : 1; // Constraint: Nenner ungleich 0
}

Beispiel 2: Eine (sehr rudimentäre) Klasse Person

class Person // Datei: Person.h
{
   private:
      char vorname[50];
      char nachname[80];
      int  nr;

      void init(const char *, const char *, int); // interne Hilfsmethode

    public:  
      Person(const char *, const char *, int); // ein kanonischer Konstruktor
      Person(int, const char *, const char *); // - und noch einer ... 
      void setVorname(const char *); // Sicheres Setzen des Vornamens
      void setNachname(const char *); // Sicheres Setzen des Nachnamens
      void setNr(int); // Setzen der Nummer (nr)
      // ... 
};
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// Auszug aus der Implementierung Datei: Person.cpp
Person::Person(const char * _vorname, const char * _nachname, int _nr)
{
   init(_vorname,_nachname,_nr);
}

// Auch dies ist ein kanonischer Konstruktor; wie Sie erkennen, ist er nicht
// „geistreich“, sondern es wurde lediglich die Parameter-Reihenfolge
// variiert.
Person::Person(int _nr, const char * _vorname, const char * _nachname)
{
   init(_vorname,_nachname,_nr);
}

void Person::init(const char * _vorname, const char * _nachname, int _nr)
{
   setVorname(_vorname);
   setNachname(_nachname);
   setNr(_nr);
}

// exemplarisch sei eine der set-Methoden aufgeführt...
void Person::setVorname(const char * _vorname)
{
   if (_vorname!=NULL && strlen(_vorname)<50)
   {
      strcpy(vorname,_vorname);
   }
   else
   {
      strcpy(vorname,"k.A.");
   }
}

Beispiel 3: Die Klasse Notiz

class Notiz
{
   private:
      int    nr;
      char   titel[80];
      char * text;
  
  public:
      Notiz(int, const char *, const char *); // kanonischer Konstruktor
      // ... 
};
 
// Implementierungsskizze
Notiz::Notiz(int _nr, const char * _titel, const char * _text)
{
   nr = _nr>=0 ? _nr : 0; // Constraint: Nummer soll nicht negativ sein
   setTitel(_titel); // Diese Methoden sehen wir uns im Rahmen der 
   setText(_text); // Vorlesung noch an...
}     
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