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

Virtuelle Methoden und abstrakte Klassen

Nachfolgend sehen Sie ein kleines Beispiel einer abstrakten Klasse. Dies ist eine Klasse, die min-
destens eine abstrakte, d.h. in der Notation von C++:  pur virtuelle Methode enthält. Also eine 
Methode, die nur deklariert, aber nicht implementiert worden ist. 

Lesen Sie sich den Quellcode bitte durch und halten Sie ggf. offene Fragen fest. 

// Beispiel zu Vererbung und Operatoren
// Hier am Beispiel des operator<<().
// Verwendung von pur virtuellen Methoden und abstrakten Klassen.

class Schienenfahrzeug
{
    private:
        char bez[120]; // Bezeichnung des Schienenfahrzeugs
        Schienenfahrzeug * next; // fuer die "Zugbildung" ... 
    public:
        Schienenfahrzeug(char * = "unbenannt");
        virtual int getPower() const = 0; // Leistung in kW
        void setNext(Schienenfahrzeug *); // Anhaengen eines Schienenfzgs.
        Schienenfahrzeug * getNext() const; // Rueckgabe des nae. Fzgs.

        friend ostream& operator<<(ostream&, const Schienenfahrzeug&);
};

class Lokomotive : public Schienenfahrzeug
{
    private:
        int power; // Leistung in kW
    public:
        Lokomotive(char*, int);
        int getPower() const;     
};

class Wagen : public Schienenfahrzeug
{
    public:
        Wagen(char * = "unbenannt");
        int getPower() const;
};
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class Zug
{
    private:
        Schienenfahrzeug * pStart;
    public:
        Zug();
        void anhaengen(Schienenfahrzeug*);
        int getPower() const;
        int getLaenge() const;

        friend ostream& operator<<(ostream&, const Zug&);
};

// Und nun die Implementierungen ...

// ------- Schienenfahrzeug.cpp ------------------------

Schienenfahrzeug::Schienenfahrzeug(char * _bez)
{
    strcpy(bez, _bez!=NULL ? _bez : "(null)" );
    next = NULL;
}

Schienenfahrzeug * Schienenfahrzeug::getNext() const
{
    return next;
}

void Schienenfahrzeug::setNext(Schienenfahrzeug * _next)
{
    if (next != NULL || _next == NULL)
    {
        return; // hier ohne Fehlermeldung und -behandlung
    }
    next = _next;
}

// Der nachfolgende Operator ist keine Methode der Klasse, aber er
// gehoert logisch dazu! 
ostream& operator<<(ostream& out, const Schienenfahrzeug& sfzg)
{
    out << sfzg.bez;
    return out;
}

// ------- Lokomotive.cpp ------------------------------

Lokomotive::Lokomotive(char * _bez, int _power) :
Schienenfahrzeug(_bez)
{
    power = _power > 0 ? _power : 0;
}

int Lokomotive::getPower() const
{
    return power;
}
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// ------- Wagen.cpp -----------------------------------

Wagen::Wagen(char * _bez) :
Schienenfahrzeug(_bez)
{
}

int Wagen::getPower() const
{
    return 0;
}

// ------- Zug.cpp -------------------------------------

Zug::Zug()
{
    pStart = NULL;
}

int Zug::getPower() const
{
    int power = 0;
    Schienenfahrzeug * p = pStart;
    while (p != NULL)
    {
        power += p->getPower();
        p = p->getNext();
    }
    return power;
}

int Zug::getLaenge() const
{
    int laenge = 0;
    Schienenfahrzeug * p = pStart;
    while (p != NULL)
    {
        laenge++;
        p = p->getNext();
    }
    return laenge;
}

void Zug::anhaengen(Schienenfahrzeug * psfzg)
{
    if (pStart==NULL)
    {
        pStart = psfzg; // Keinerlei Pruefung...
        return;
    }
    
    Schienenfahrzeug * p = pStart;
    while (p->getNext() != NULL)
    {
        p = p->getNext();
    }
    p->setNext(psfzg);
}
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ostream& operator<<(ostream& out, const Zug& zug)
{
    if (zug.pStart==NULL)
    {
        out << "[Zug ist leere Liste]"; // technische Antwort
    }
    else
    {
        out << *(zug.pStart) << endl;
        Schienenfahrzeug * psfzg = zug.pStart->getNext();
        while (psfzg != NULL)
        {
            out <<   *psfzg << endl;
            psfzg = psfzg->getNext();
        }
    }
    return out;
}

// ------- main ----------------------------------------

int main()
{
    Zug zug;

    Lokomotive lok("Krokodil II", 12000);
    zug.anhaengen(&lok);

    Wagen w1("Standard 1000");
    zug.anhaengen(&w1);
    
    Wagen w2("Speisewagen 3099");
    zug.anhaengen(&w2);
    
    Wagen w3("Standard 1000");
    zug.anhaengen(&w3);
    
    Wagen w4("Gepaeckwagen 4040");
    zug.anhaengen(&w4);

    Lokomotive lok2("Minitrix Power", 9000);
    zug.anhaengen(&lok2);

    cout << "Zug:    " << endl << "Leistung: " << zug.getPower() << endl;
    cout << "Laenge:   " << zug.getLaenge() << endl;
    cout << endl << "Loks und Wagen: " << endl;
    cout << zug << endl << endl;
    
    return EXIT_SUCCESS;
}
Das Ablauflisting des obigen Programms:

Zug:
Leistung: 21000
Laenge:   6

Loks und Wagen:
Krokodil II
Standard 1000
Speisewagen 3099
Standard 1000
Gepaeckwagen 4040
Minitrix Power
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