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

Präsenzübung: C++-Klasse IntArray

Nachfolgend soll als etwas umfangreichere Übung eine (elementare Hilfs-)Klasse IntArray imple-
mentiert werden. Dabei soll es sich um ein „Wrapping“ („Einhüllen“) von klassischen int-Arrays
(im C-Sinne) handeln, damit traditionelle Probleme wie die (in C nicht mögliche) Direktzuweisung
von Arrays oder auch die mangelhafte Fehlerkontrolle (Zugriff mit ungültigen Indizes) nicht mehr
auftreten.  Verwendet  werden  soll  ein  IntArray(-Objekt),  –  dann  aber,  wie  man  es  von  den
klassischen C-Arrays gewohnt ist. 

Die Klassendeklaration, die ggf. gerne erweitert werden darf, sowie ein Testhauptprogramm sind
nachstehend abgedruckt. Dem hier gezeigten Hauptprogramm sind auch die naheliegenden Anfor-
derungen an die Klasse IntArray zu entnehmen.

IntArray.h:

#ifndef INTARRAY_H
#define INTARRAY_H
#include <iostream>
using namespace std; 

#ifndef TRUE // Bei aktuellen Compilern kann natuerlich auch
    #define TRUE 1==1 // der originaere Datentyp bool verwendet werden.
    #define FALSE 0==1 // Dieses Konstrukt dient zur Abwaertskompatibi-
#endif // litaet zu aelteren C++-Versionen/-Compilern.

class IntArray
{
    private:
        int anz;
        int * data; 

    public:

        friend ostream& operator<<(ostream& out, const IntArray& a);

        IntArray();
        IntArray(int anzahl);
        IntArray(int * a, int anzahl);
        IntArray(const IntArray& a);
        ~IntArray();

        int getAnz() const;

        IntArray& operator=(const IntArray& a);
        int& operator[](int index) const;
        int operator==(const IntArray& a) const;
        int is(const IntArray& a) const;
};
#endif
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IntArrayTest.cpp: 

#include "IntArray.h"

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

int main()
{

    int ia[10];
    for (int i=0; i<10; i++)
    {
        ia[i] = 10*i;
    }

    IntArray a(10), b(ia,10); // Zwei IntArray-Objekte w. instanz.
    IntArray &c = a; // Referenz c auf a wird angelegt.

    cout << "a = " << a << endl; // Kontrollausgabe der Arrays a und b
    cout << "b = " << b << endl;

    cout << "Sind a und b gleich? "; // Sind a und b (inhaltl.) gleich?
    cout << (a == b ? " Ja! " : " Nein! ") << endl;

    cout << "Zuweisung von b an a erfolgt." << endl;
    a = b;

    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;

    cout << "Sind a und b gleich? ";
    cout << (a == b ? " Ja! " : " Nein! ") << endl;

    cout << "Sind a und b identisch? "; // Sind a und b dieselben Objekte?
    cout << (a.is(b) ? " Ja! " : " Nein! ") << endl;

    cout << "Sind a und c gleich? ";
    cout << (a == c ? " Ja! " : " Nein! ") << endl;

    cout << "Sind a und c identisch? ";
    cout << (a.is(c) ? " Ja! " : " Nein! ") << endl;

// Pruefen bestimmter Index-Zugriffe
    cout << "Was ist a[0]?    " << a[0] << endl;
    cout << "Was ist a[999]?  " << a[999] << endl;

    return EXIT_SUCCESS;

} // end main 
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Ablauflisting:

a =  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b =  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sind a und b gleich?  Nein!
Zuweisung von b an a erfolgt.
a =  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
b =  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Sind a und b gleich?  Ja!
Sind a und b identisch?  Nein!
Sind a und c gleich?  Ja!
Sind a und c identisch?  Ja!
Was ist a[0]?    0
Was ist a[999]?  0
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