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

Konstruktoren: Der Kopierkonstruktor

Eine besondere Art  von Konstruktoren (in  der Programmiersprache C++) sind die sogenannten
Kopierkonstruktoren (copy constructor). Diese werden u.a. stets dann benötigt, wenn ein tempo-
räres Objekt angelegt werden muss, also wenn 

– ein Objekt durch ein anderes Objekt initialisiert wird,

– ein Objekt als call by value- (Wert-)Parameter an eine Funktion oder Methode übergeben wird,

– ein Objekt  – nicht eine Referenz darauf  – von einer  Funktion oder Methode zurückgegeben
wird. 

Sehen wir uns einen solchen Kopierkonstruktor für ein einfaches Beispiel an. 

// -------------------------------------------------------------------
// copycon.cpp
// Kurze Demonstration des Kopierkonstruktors [Version vom 10.08.2021]
// -------------------------------------------------------------------

#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(const X&);
        ~X(); // Destruktor der Klasse X

        void ausgabe(); // Eine Methode...
    
};
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X::X() 
{
    id=0;
    text=NULL;
}

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

X::X(const X& other)
{
    id = other.id;
    copytext(other.text);
    
}

void X::ausgabe()
{
    cout << id << " ";
    if (text!=NULL)
    {
        cout << text;
    }
    else
    {
        cout << "[Kein Text vorhanden]";
    }
}

X::~X()
{
    id = -1;
    if (text!=NULL)
    {
        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;
    X x2(101,"Meier");
    X x3(x2), x4=x2;

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

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

    cout << "x3: ";
    x3.ausgabe();
    cout << endl;

    cout << "x4: ";
    x4.ausgabe();
    cout << endl;

    return EXIT_SUCCESS;
    
} // end main

// end of file  copycon .cpp [10.08.2021]
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