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Ausgabe in C++: operator<<()

Der Operator << in C (und C++) dient traditionell als bitweise „shift-left“-Operation. Es hat sich
allerdings eingespielt,  dass mit  diesem Operator  unter Nutzen des Operator  Overloads auch die
Ausgabe von Werten und Objekten auf die Konsole realisiert wird.  

int a=10;
cout << a << endl;
Bruch bruch(10,17);
cout << bruch << endl;

Das heißt: für selbstimplementierte Klassen wird man in der Regel bestrebt sein, ebenfalls einen
solchen „Ausgabeoperator“ bereitzustellen.  

Das Kernproblem hierbei ist, dass links von diesem Operator nicht das Objekt der eigenen Klasse X
steht, sondern stets das ostream-Objekt (meist cout für die Konsole). Damit kann der Operator <<
nicht eine Methode der eigenen Klasse X sein. Allenfalls müsste es eine Methode in der Klasse
ostream sein, die jedoch bereits „fertig“ vorliegt, zu der wir meist den Quellcode nicht besitzen,
und selbst wenn wir Zugriff  auf den Source Code hätten,  wäre es nicht ratsam, diese „fertige“
Klasse zu modifizieren, da wir mit jedem Compiler-Update auch unsere Änderungen nachziehen
müssten.

Hier muss also eine neue Lösung gefunden werden. 

Diese taucht auf durch ein erweitertes Operator-Konzept. Der Ausdruck

cout << bruch

kann nicht mehr nur – wie bereits vorgestellt – für 

cout.operator<<(bruch)

stehen, sondern auch als

operator<<(cout, bruch)

interpretiert  werden: also als externe Funktion,  die zu keiner Klasse gehört,  daher also (wieder)
zwei Parameter besitzt.
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Damit sieht der Prototyp (am Beispiel der Klasse Bruch) beispielsweise so aus1:

ostream& operator<<(ostream&, const Bruch &)

Der erste Parameter ist vom Typ ostream, was wir am Beispiel von cout nachvollziehen können. Da
wir keine Kopie dieses Objekt anlegen wollen2, wird hier eine Referenz festgelegt.
Der  zweite  Parameter  ist  „unser“  Objekt,  hier  im  Beispiel  also  von  der  Klasse  Bruch.  Aus
Performance-Gründen übergeben wir hier eine auf const spezifizierte Referenz.
Die Rückgabe ist wieder das Original-ostream-Objekt, da wir häufig auch Verkettungen notieren
wollen, wie nachstehend gezeigt. Hierfür muss das  Original-ostream-Objekt durchgereicht werden.

cout << a << endl;

Eine mögliche, sehr einfache Beispielimplementierung zur bekannten Klasse Bruch kann wie folgt
aussehen.

ostream& operator<<(ostream& out, const Bruch & b)
{
   return out << b.z << '/' << b.n;
}

Beachten Sie bitte (nochmals):  es handelt sich hierbei um eine externe Funktion,  nicht um eine
Methode irgendeiner Klasse! Diese Operatorfunktion gehört technisch3 weder zur Klasse ostream,
noch zur Klasse Bruch. 

Daher ist der Zugriff auf private Attribute, hier b.z und b.n, generell gar nicht möglich!! Abhilfe
schafft es hier, wenn die betreffende Klasse die Operator-Funktion zum Freund erklärt, d.h. in der
Klassendeklaration Folgendes steht. 

class Bruch
{
   // ...
   friend ostream& operator<<(ostream& , const Bruch & );

}; // end class Bruch 

Damit erlaubt die Klasse Bruch dieser Funktion operator<<() den Zugriff auf den private-Bereich.

1 Statt der const-Referenz des Bruch-Parameters würde selbstverständlich auch eine call-by-value-Kopie für diesen
Zweck genügen. 

2 Es wird intern bei der Konsole u.a.  protokolliert,  was bereits ausgegeben wurde, welche Werte noch auszugeben
sind, daher muss hier das Original des ostream-Objektes verfügbar sein. Außerdem würde es keinen Sinn machen,
für jede Ausgabe eine neue Kopie der Konsole bzw. des sie repräsentierenden Objektes anzulegen!

3 Im logischen Sinne korrespondiert diese Ausgabefunktion natürlich mit den beiden beteiligten Klassen! 
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