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C++ - Standardbibliothek: String-Klasse

Der aktuelle C++-Standard enthält die recht umfangreiche  Standard Template Library,  STL. Auf
dieser basiert die Standardbibliothek, die nachstehend skizzenhaft dargestellt ist1.

C++ Standardbibliothek (auszugsweise):
Numerik <complex>, <valarray>, <numeric> ...
Ein- und Ausgabe <iostream>, <sstream>, <fstream> ... 
Container, Iteratoren u.a. <vector>, <list>, <iterator>  ...
Strings (Zeichenketten) <string>
C-Standardbibliothek <cassert>, <cstring> (das „ehemalige“ <string.h>)

<cstdlib> (das „ehemalige“ <stdlib.h>) 

An dieser Stelle soll es exemplarisch um die String-Klasse  string gehen. Die Elemente eines
solchen  string-Objektes sind erwartungsgemäß einzelne Zeichen, es entfallen jedoch die Stolper-
steine  der  klassischen C-Zeichenkettenverarbeitung.  Beispielsweise passen sich diese  string-
Objekte automatisch den jeweiligen Speicherplatzbedürfnissen an.

Beispiel 1: Elementare Verwendung der Klasse string 

#include <string>
#include <iostream>
#include <cstdlib> 

using namespace std;

int main()
{
    string s;

    s = "Hallo";
    cout << "1.Ausgabe: " << s << endl;

    s += ", Welt!";
    cout << "2.Ausgabe: " << s << endl;
    
    return EXIT_SUCCESS;
}

1 Ausführlicher finden sich Darstellungen der C++-Standardbibliothek z.B. in Isernhagen / Helmke: Softwaretechnik
in C und C++, Hanser-Verlag 2004. Dieses Buch ist natürlich auch in der FHDW-Bibliothek vorhanden. 
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Auch die  Fehlerbehandlung im Rahmen der  STL ist  professioneller  geworden.  Diese nutzt  das
Konzept der Ausnahmebehandlung, des sog. Exception Handlings. Wird beispielsweise ein illegaler
Speicherplatz  adressiert  –  man  kennt  das  Problem  aus  dem  klassischen  C  –,  so  wird  eine
„Exception geworfen“, die mit der  catch-Direktive „abgefangen“ werden kann; siehe hierzu das
nachfolgende Beispiel2.  

Beispiel 2: Exception Handling (Fehlerbehandlung) im Kontext der Klasse string 

#include <string>
#include <iostream>
#include <cstdlib> 

using namespace std;

int main()
{
    string s;
    s = "Hallo\0 ";

    int i;
    try
    {
        // Absichtlich schlecht formulierte for-Schleife ...
        for (i=0; i<10; i++)
        {
            cout << "Zeichen an Position " << i << ": " << s.at(i) << endl;
        }
    }
    catch( out_of_range )
    {
        cerr << "Fehler: Indexverletzung! i=" << i
            << ", s.length()=" << s.length() << endl;
    }
    
    return EXIT_SUCCESS;
}

 

2 Das  Konzept  des  Exception  Handlings wird  in  der  Regel  intensiver  Gegenstand  im  Zusammenhang  mit  der
Programmiersprache Java in folgenden Semestern sein. 
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Es gibt in der  Klasse  string eine Vielzahl von Methoden. Einige werden nachstehend exem-
plarisch aufgeführt.  

string s; Defaultkonstruktor. 

string s2 = s; Kopierkonstruktor
string s3(s);

string s4(s,pos); Konstruktor: kopiert s ab der Position pos nach s4
string s4(s,pos,n); Konstruktor: kopiert n Zeichen aus s ab der Position 

pos nach s4

int n = s.length(); Länge des (aktuellen) String-Inhaltes

n = s.max_size(); Maximal mögliche „Füllmenge“ 

s.resize(100); String auf Größe 100 setzen

s.resize(200,'*'); String auf Größe 200 setzen und mit '*' auffüllen

s.clear(); Inhalt von s löschen

char ch = s[i]; Zugriff auf i.Zeichen (Indizierung beginnt bei 0)
s[i] = 'A';
ch = s.at(i);
s.at(i) = 'A';

s.insert(2,s2); Einfügen und
s.append(s2); Anhängen anderer Zeichenketten
s += s2; Auch mit  Operator += möglich

s.find(s2); Finden eines (ersten Vorkommens eines) String(s)
s.find(s2,20); - ggf. ab einer Startposition im aktuellen String 

s2 = s.substr(pos,n); Liefert Teilstring von s (als Kopie)

int vgl 
   = s.compare(s2); Liefert Vergleich von s mit s2 (<0, ==0, >0 wie gehabt) 

Neben den hier skizzenhaft dargestellten Methoden gibt es selbstverständlich noch viele weitere;
hierzu sei nochmals auf das auf Seite 1 genannte (exemplarische) Buch von Isernhagen und Helmke
sowie auf die Online-Quelle http://stl.opr.fhdwbap.work/ verwiesen3. 

 

3 Hierbei handelt es sich um eine Spiegelung von http://www.halpernwightsoftware.com/stdlib-scratch/quickref.html,
letzter Abruf am 15.April 2019.
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