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Operator Overload: Der Zuweisungsoperator

In C++ ist das Überladen nicht nur von Funktionen (und speziell Methoden) möglich, sondern auch
der sogenannte  operator overload. Fast alle in C/C++ vorhandenen Operator-Symbole können in
C++ mit  weiteren  Bedeutungen  versehen  werden,  d.  h.  auf  eigene  Klassen  erweitert  werden.
Bisherige Bedeutungen von Operatoren bleiben hierbei jedoch erhalten.

So  kann  etwa  für  zwei  Bruch-Objekte  q1 und  q2 definiert  werden,  was  q1+q2 bedeutet;  die
Bedeutung von 2+3 bleibt jedoch sinnvollerweise unverändert erhalten.

Ein spezieller Operator, der in bestimmten Situationen wichtig wird, ist der Zuweisungsoperator
operator=(), oftmals für die Zuweisung eines X-Objektes an ein anderes:

X& operator=(const X&);

Im  nachstehenden Demo-Programm ist  in  der  Klasse  X dieser  Zuweisungsoperator  (sowie  der
Destruktor) realisiert; noch nicht der – später noch zu ergänzende – Kopierkonstruktor. Nach dem
Programmcode sind noch die Ablauflistings in den Varianten ohne bzw. mit diesem Zuweisungs-
operator wiedergegeben.

// --------------------------------------------------------------------
// zuweisung.cpp
// Kurze Demonstration des Zuweisungsoperators [Version vom 14.04.2019]
// --------------------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib> 
#include <cstring>  
using namespace std; 

class X
{
    private:
        int  id;
        char * text;

        void copytext(char*); // interne Hilfsmethode 

    public:
        X(); // 3 Konstruktoren d. Klasse X
        X(int, char*);
        ~X(); // Destruktor der Klasse X

        X& operator=(const X&); // Zuweisungsoperator
    
        void ausgabe() const; // Ausgabe des Objektes inkl. Adresse
};
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X::X()
{
    id=0;
    text=NULL; // Vgl. hierzu die Konsequenz in
} // der Methode ausgabe()!

X::X(int _id, char * _text)
{
    id=_id;
    copytext(_text);
}

X& X::operator=(const X& other) // Zuweisungsoperator
{
    id = other.id;
    copytext(other.text);
    return *this;
}

void X::ausgabe() const 
{
    cout << id << " ";
    if (text!=NULL) // Pruefung erforderlich, da text den
    { // Wert NULL annehmen kann!
        cout << text;
        cout << " [Adresse: 0x" << hex << int(text) << "]";
    }
    else
    {
        cout << "[Kein Text vorhanden]";
    }
}

X::~X()
{
    id = -1;
    if (text!=NULL)
    {
        cout << "Destruktor: Loesche ab Adresse: 0x" << hex << int(text) 
             << "." << endl;
        delete [] text;
        text = NULL;
    }
}

// Interne Hilfsmethode zum Allokieren von Speicherplatz
// fuer das Attribut text sowie das Kopieren des Textes 
void X::copytext(char * _text)
{
    int laenge=strlen(_text)+1;
    text = new char[laenge];
    if (text!=NULL)
    {
        strcpy(text,_text);
    }
}
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// --------------------------------------------------------------------
int main()
{
    X x1(101,(char *)"Zimmermann"), x2;

    cout << "x1: ";
    x1.ausgabe();
    cout << endl;

    cout << "x2: ";
    x2.ausgabe();
    cout << endl;

    x2 = x1; // Zuweisung des Objektes x1 an das 
  // bereits existierende Objekt x2

    cout << "Nach Zuweisung \"x2=x1\" ist x2: ";
    x2.ausgabe();
    cout << endl;

    return EXIT_SUCCESS;
    
} // end main

// --------------------------------------------------------------------
// end of file  zuweisung.cpp [14.04.2019]
// --------------------------------------------------------------------

Ablauflisting 1 – ohne eigene Implementierung des Zuweisungsoperators 

x1: 101 Zimmermann [Adresse: 0xa549e0]
x2: 0 [Kein Text vorhanden]
Nach Zuweisung "x2=x1" ist x2: 65 Zimmermann [Adresse: 0xa549e0]
Destruktor: Loesche ab Adresse: 0xa549e0.
Destruktor: Loesche ab Adresse: 0xa549e0.

Ablauflisting 2 – mit der o.g. eigenen Implementierung des Zuweisungsoperators 

x1: 101 Zimmermann [Adresse: 0x3e49e0]
x2: 0 [Kein Text vorhanden]
Nach Zuweisung "x2=x1" ist x2: 65 Zimmermann [Adresse: 0x3e4a58]
Destruktor: Loesche ab Adresse: 0x3e4a58.
Destruktor: Loesche ab Adresse: 0x3e49e0.
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