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Funktions-Templates

Ein sehr nützliches Gestaltungsmittel in C++ sind die sogenannten Templates, die Vorlagen oder
Schablonen.  Sie gibt es für  Funktionen und für  Klassen.  An dieser Stelle  sollen Templates für
Funktionen an einem konkreten Beispiel vorgestellt werden.

Das hier  vorliegende Beispiel  implementiert  eine generische Minimumsfunktion.  Das heißt:  für
„alle  möglichen“  Datentypen  (Klassen)  wird  universell  die  Funktion  Minimum  min() bereit-
gestellt. Die einzige Voraussetzung für das Funktionieren ist, dass es die in  min() verwendeten
Funktionen und Operatoren für die betreffenden Typen und Klassen gibt. Im vorliegenden Fall ist
dies lediglich der Kleiner-als-Operator < .

// ----------------------------------------------------------
// template-f.cpp [14.04.2019]
// Beispiele für Funktions-Templates (Vorlagen, Schablonen).
// ----------------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cstring>

using namespace std;

#ifdef min
#   undef min
#endif

#ifndef BOOL
#define BOOL int

#endif

// Funktions-Templates
template<class T> T min(T a, T b)
{

return (a<b) ? a : b ;
} // end template<class T> T min(T a, T b)

// Zur Demonstration eine gekürzte Klassendefinition BRUCH 
class BRUCH
{

friend ostream& operator<<(ostream&, BRUCH&); // Ausgabe mit <<-Op.

private:
int z, n;        // Zähler, Nenner

public:
BRUCH(int=0,int=1);       // Konstruktor (u.a. Default-Konstruktor)
BOOL operator<(BRUCH& q); // Vergleichsoperator

}; // end class BRUCH
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// Klassenimplementation BRUCH (Minimale Implementation für den vorl. Kontext)
BRUCH::BRUCH(int zz, int nn)
{

z=zz; // Zuweisungen erfolgen hier der Kürze halber ungeprüft;
n=nn; // die Werte werden aus demselben Grund auch nicht gekürzt.

} // end BRUCH::BRUCH(int,int)

BOOL BRUCH::operator<(BRUCH& q)
{

return z*q.n < q.z*n;
} // end BOOL BRUCH::operator<(BRUCH& q)
// Ende der Klassenimplementation BRUCH (Mini-Implementation)

// Freund-Funktion operator<< für die Ausgabe eines BRUCH-
// Objektes
ostream& operator<<(ostream& out, BRUCH& R)
{

out << R.z << "/" << R.n;
return out; // Zur Weitergabe (Verkettung von <<'s)

} // end ostream& operator<<(ostream&, BRUCH&)

const int STRINGLENGTH = 15;

// Zur Demonstration eine gekürzte eigene Klassendefinition STRING1

// - hier vereinfacht als Zeichenketten einer festen Länge!
class STRING
{

friend ostream& operator<<(ostream&, STRING&); // Ausgabe mit <<-Op.

private:
char data[STRINGLENGTH+1];  // STRINGLENGTH Zeichen (+ 0-Byte)

public:
STRING(char* = "???");      // Konstruktor (u.a. Default-K'tor)
BOOL operator<(STRING& q);  // Vergleichsoperator

}; // end class STRING

// Klassenimplementation STRING (Mini-Implementation)
STRING::STRING(char* text) 
{

strncpy(data,text,STRINGLENGTH);
data[STRINGLENGTH]='\0';

} // end STRING::STRING(char)

BOOL STRING::operator<(STRING& q)
{

return strcmp(data,q.data) < 0;
} // end BOOL STRING::operator<(STRING& q)
// Ende der Klassenimplementation STRING

// Freund-Funktion operator<< für die Ausgabe eines STRING-
// Objektes
ostream& operator<<(ostream& out, STRING& astring)
{

out << astring.data;
return out; // Zur Weitergabe (Verkettung von <<'s)

} // end ostream& operator<<(ostream&, STRING&)

1 Natürlich kann auch mit string-Objekten aus der C++-Bibliothek gearbeitet werden.
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// ----------------------------------------------------------
// Hauptprogramm --------------------------------------------
// ----------------------------------------------------------
int main()
{

int i, i1=1, i2=2;
cout << "Die kleinere int-Zahl von " << i1 << " und "

<< i2 << " ist " << min(i1,i2) << "." << endl;

float f1=2.34, f2=3.45;
cout << "Die kleinere float-Zahl von " << f1 << " und "

<< f2 << " ist " << min(f1,f2) << "." << endl;

BRUCH p(6,7), q(5,7);
cout << "Die kleinere BRUCH-Zahl von " << p << " und "

<< q << " ist " << min(p,q) << "." << endl;

STRING s1("Hausmeisterwohnung"), s2("Helgoland");
cout << "Der kleinere String von " << s1 << " und "

<< s2 << " ist " << min(s1,s2) << "." << endl;

/****************************************************************
 Der Funktionsaufruf    min(p,i1)   stößt jedoch nicht auf den
 Beifall des Compilers:

        min(p,i1);
        ^
   templatef.cpp(81) :
 Error: no match for function 'min(BRUCH,int )'
 ****************************************************************/

return EXIT_SUCCESS;
} // end of main

// ----------------------------------------------------------
// end of file template-f.cpp [14.04.2019]
// ----------------------------------------------------------

Und noch das Bildschirmprotokoll dieses kleinen Programms:

   Die kleinere int-Zahl von 1 und 2 ist 1.
   Die kleinere float-Zahl von 2.34 und 3.45 ist 2.34.
   Die kleinere BRUCH-Zahl von 6/7 und 5/7 ist 5/7.
   Der kleinere String von Hausmeisterwohn und Helgoland ist Hausmeisterwohn.
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