
3 Grundlagen

3.1 Starten eines C++ Programms

Es gibt zwei verschiedene Arten, wie Programme auf dem Rechner ausgeführt werden:

1. Programme, die vom Interpreter der Programmiersprache Zeile für Zeile interpretiert
werden. (z.B. Perl,PROLOG,JAVA)

2. Programme, die vom Compiler der Programmiersprache in Maschinencode übersetzt
werden und dann als eigenständige Programme arbeiten. (z.B. C,PASCAL

Perl- und Prolog-Programme müssen in der Regel unter Angabe eines Zusatzprogramms,
nämlich des Interpreters, aufgerufen werden: Möchte man z.B. das Programm eins.perl

ausführen, dann gibt man im Terminal den Befehl perl eins.perl ein.
C++ Programme gehören dagegen zur zweiten Klasse von Programmen. C++ Programme
werden als Textfile in Maschinencode kompiliert und als eigenständige Programme gestartet.
Maschinencode enthält Befehle, die unmittelbar von der CPU ausgeführt werden können.
Das macht in Compiler-Sprachen geschriebene Programme nicht nur bedeutend schneller
als solche, die interpretiert werden müssen (etwa 10-20mal schneller), sondern sie sind
auch selbstständig lauffähig, benötigen also keine Zusatzprogramme. Maschinencode lässt
sich auch durch eine Assembler-Programmiersprache direkt erzeugen.
Der Weg zu einem lauffähigen C++ Programm lässt sich in folgendem Schema darstellen:

Sourcecode ⇒ Objektfile ⇒ Maschinencode

1. Schritt: Schreiben des Programms mit Hilfe eines Texteditors, Sichern des Programm-
textes (Sourcecode) als Datei mit der Endung .cxx oder .cpp z.B. emacs beispiel.cxx

2. Schritt: Kompilieren und Linken des Sourcecodes in Maschinencode mit Hilfe des C++
Compilers. Der C++ Compiler übersetzt ein C++ Programm in ein Maschinen-
programm mit dem Namen a.out (unter UNIX) und a.exe (unter Windows) z.B.
g++ beispiel.cxx (in bestimmten Versionen auch gcc beispiel.cxx).
Soll das erzeugte Maschinenprogramm einen anderen Namen erhalten, dann kann
dies mit der Option -o beim Übersetzen festgelegt werden:
z.B. g++ -o beispiel beispiel.cxx erzeugt ein Maschinenprogramm mit dem Namen
beispiel
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3. Schritt: Starten des Maschinenprogramms a.out, bzw. a.exe z.B. a.out oder ./a.out oder
./a.exe

(zur Erläuterung: ./ erzwingt die Suche im aktuellen Verzeichnis, damit lassen sich
Fehlermeldungen, die durch voreingestellte Pfadangaben ausgelöst werden, vermeiden)
oder beim Übersetzen mit der Option: -o beispiel ./beispiel

3.2 Allgemeine Programmstruktur

Ein C++Programm kann aus beliebigen Funktionen, die über verschiedene Dateien verteilt
sind, bestehen. Eine Funktion innerhalb des Programms entspricht der Hauptfunktion
und heißt main(). Diese Funktion stellt den Einstiegspunkt in das Programm dar. Alle
weiteren Funktionen werden direkt oder indirekt von ihr aufgerufen.

Jedes C++Programmmodul hat folgende Struktur:

[ Präprozessor Direktiven ]

[ Typ, Klassen - Deklarationen ]

[ Definition und Deklaration von Variablen

(globale Variablen) ]

[ Deklaration von Funktionen (=Prototypen) ]

Definition von Funktionen (nur eine Funktion wird

main genannt)

Jede Funktion hat folgende Struktur:

Funktionstyp Funktionsname ( [ Parameter 1 ,...,

Parameter n ] )

Funktionsrumpf

Jeder Funktionsrumpf hat folgende Struktur:

{ [ Deklarationen von Variablen ]

Statements }

Beispiel 3.1: Funktion mit Hauptprogramm

// Präprozessor - Direktiven

type funktion ( ... ); // Prototyp

int main () {

/* Hauptprogramm */

}
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type funktion ( ... ) { // Definition

/* Anweisungen der Funktion */

}

Beispiel 3.2: Ein komplettes C++ Programm

// file: Grundlagen /eins.cpp

// description :

# include <iostream > // systemweite Header

using namespace std;

// Prototypen : Funktionen werden deklariert :

int begruessung ();

int verabschiedung ();

int main () {

const string Space (5, ' ');

string vorname , nachname ;

string name;

begruessung ();

cout << " Bitte Vornamen eingeben : ";

cin >> vorname ;

cout << " Bitte Nachnamen ein: ";

cin >> nachname ;

name = vorname + Space + nachname ;

cout << "Ihr Name ist " << name << endl;

verabschiedung ();

return 0;

}

int begruessung () { // Funktionskopf

cout << "Guten Tag !" << endl; // Funktionsrumpf

return 0;

}

int verabschiedung () {

cout << "Auf Wiedersehen " << endl;

return 0;

}

Die main()-Funktion ruft zunächst die Funktion begruessung() auf, die „Guten Tag“ gefolgt
von einem Zeilenumbruch auf dem Bildschirm ausgibt. Dann wird der Benutzer aufgefor-
dert, Vor- und Nachnamen getrennt voneinander einzugeben. Beide Eingaben werden zu
einem String konkateniert, der daraufhin ausgegeben wird. Abschließend wird die Funktion
verabschiedung() ausgeführt, die „Auf Wiedersehen“ ausgibt.
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Formatierungsvorschläge:

Die öffnende geschweifte Klammer eines Blockes schreiben wir nach einem Blank in die
selbe Zeile wie die zugehörige Funktion. Die korrespondierende Schließende immer auf
Höhe des ersten Buchstabens der Zeile mit der Öffnenden. Zur logischen Gliederung eines
Programmes nutzen wir leere Zeilen, z.B. zwischen verschiedenen Funktionsdefinitionen.

Beispiel 3.3: Aufrufe von Funktionen

void foo () {

int I;

double d;

char c;

void bar () {

}

}

3.3 Kommentare in Programmen

In C++ können Kommentare an beliebiger Stelle eingestreut werden. Es gibt die Möglich-
keit, Kommentare zwischen die Zeichen /* und */ zu schreiben, oder mit dem Zeichen //

den Rest der Zeile als Kommentar zu definieren.

Beispiel 3.4: Kommentare 1

std :: cout << " Dieser Text wird ausgegeben " << std :: endl;

/* std :: cout << " Dieser Text wird NICHT ausgegeben !!" << std :: endl ;*/

oder

Beispiel 3.5: Kommentare 2

std :: cout << " Ausgabetext " << std :: endl; // Kommentar

Übung 3.1

Schreiben Sie ein C++ Programm, das den Text Hallo! Hier bin ich auf dem Terminal
ausgibt.
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3.4 Variablen

3.4.1 Was sind Variablen?

In der Programmierung versteht man unter einer Variable eine Bezeichnung für ein
Objekt eines bestimmten Datentyps. Eine Variable kann auch als Synonym für einen
Speicherbereich bezeichnet werden. In diesem Speicherbereich wird der Wert des konkreten
Objekts gespeichert. Jede Variable zeigt genau auf ein konkretes Objekt und kann zu
jedem Zeitpunkt nur einen Wert annehmen. Mehrere Variablen können aber auf ein Objekt
zeigen. Der Bezug einer Variable zu einem konkreten Objekt wird bei der Deklaration
realisiert.

Beispiel:

Gegeben sei der Datentyp Zeichenkette

Wollen wir Buchstabenketten speichern, dann benötigen wir für jede Buchstabenkette
eine eigene Variable. Beim Kompilieren des Programms wird der Variable ein eindeutiger
Speicherbereich zugeordnet. Die Zuordnung der Variablen zu ihrer Adresse wird in einem
Adressbuch festgehalten:

Datentyp Variablenname Adresse (z.B.)

Zeichenkette Vorname 1000

Zeichenkette Nachname 2000

Tabelle 3.1: Variablen im Adressbuch

Zeichenkette Vorname ⇔ (Datentyp: Zeichenkette), (Vorname, Adresse nnnn)

Zeichenkette Nachname⇔ (Datentyp: Zeichenkette), (Nachname, Adresse mmmm)

3.4.2 Regeln für Variablen

• Jede Variable ist einem konkreten Objekt zugeordnet und muss vor dem Gebrauch
deklariert werden

• Variablennamen beginnen mit Buchstaben

• Groß/Kleinschreibung bei Variablennamen ist signifikant

• Variablennamen sollten nicht mit Underscore beginnen (reserviert für Systemvaria-
blen)

• 31 Buchstaben sind signifikant bei lokalen Variablen
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3.4.3 Grundtypen von Variablen

Der Compiler der Programmiersprache C++ nimmt die Prüfung der Variablentypen sehr
genau. Er testet sowohl die Datentypen, als auch die Verwendung von Konstanten. Bevor
der Programmierer eine Klasse, eine Variable oder eine Funktion verwenden kann, muss
er sie vorher deklariert haben. Bei Funktionen bezeichnet man die Deklaration eines
Prototyps als die Definition eines Prototyps.
In der Tabelle 3.2 sind die Standarddatentypen der Programmiersprache C++ aufgeführt.
In der Tabelle 3.3 die Erweiterungen der Datentypen.

Datentyp Deklaration Bits Wertebereich Beispiele

Ganze Zahl int i; 32 Bit -232 < I < -232

Rationale Zahl float x; 64 Bit

ASCII-Buchstaben char c; 7 Bit,

meist

auch 8

Bit

ISO-Buchstaben unsigned char c; 8 Bit

Wahrheitswert bool w; 8 bit true, false w=true;

Tabelle 3.2: Standarddatentypen in C++

Datentyp Deklaration Bits Wertebereich Beispiele

Zeichenkette string str; Buchstaben-

codes

zwischen

0 < I < 255

"Hallo wie gehts"

Tabelle 3.3: Erweiterungen von Datentypen in C++

3.4.4 Deklaration und Initialisierung von Variablen

Jede Variable muss mit ihrem Namen und dem Namen für den Typen des Objekt vor dem
Gebrauch definiert werden: Daraufhin reserviert der Compiler ausreichend Speicherplatz
für das Objekt, das unter diesem Namen gespeichert wird. Die Definition einer Variablen
nennt man Deklaration. Sollen mehrere Variablen eines Datentyp deklariert werden, dann
können hinter dem Typnamen des Objekts mit Komma getrennt die Namen der Variablen
angegeben werden.
In der Programmiersprache C++ wird die Deklarationsstelle von Variablen nicht vor-
geschrieben. Variablen können außerhalb oder innerhalb von Funktionen, oder Blöcken
deklariert werden.
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Beispiel:

Datentyp int

Variablen: (int,zahl_1), (int,zahl_2)

Objekte: zwei ganze Zahlen

Deklaration: int zahl_1,zahl_2

Datentyp string

Variablen: (string,name_1) ,(string,name_2)

Objekte: zwei ISO 8-Bit Zeichenketten

Deklaration: string name_1,name_2

Beim Kompilieren des Programms werden den Variablen eindeutige Speicherbereiche
zugeordnet. Die Zuordnung der Variablen zu ihren Adressen wird in einem Adressbuch
festgehalten (siehe Tabelle 3.4).

Datentyp Variablenname Adresse (z.B.)

int zahl_1 1000

int zahl_2 2000

Tabelle 3.4: Adressbuch, vom Compiler erzeugt

3.4.5 Lebensdauer von Variablen

Der Begriff Lebensdauer beschreibt, wie lange ein Objekt existiert, also zu welchem
Zeitpunkt es angelegt und wann es wieder zerstört wird. Die Lebensdauer einer Variable
ist abhängig von der Deklarationsstelle.
Liegt die Deklarationsstelle

1. Fall: außerhalb von Funktionen (globale Variablen):
Alle dort vereinbarte Objekte (globale Objekte oder globale Variable) und Objekte, die
innerhalb von Funktionen mit dem Schlüsselwort static vereinbart werden (statische
Objekte), existieren (leben) während der gesamten Ausführungszeit des Programms
und innerhalb aller Funktionen des gesamten Programms.

2. Fall: innerhalb von Funktionen (lokale Variablen):
Alle dort vereinbarten Objekte (automatische Objekte oder lokale Variable) existieren
(leben) nur innerhalb der Funktion.

3. Fall: innerhalb eines Blocks (lokale Variablen):
Alle dort vereinbarten Objekte existieren (leben) nur, wenn der Block, zu dem sie
gehören, abgearbeitet wird.
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Beispiel 3.6: Lebensdauer von Variablen

int x; // globales x (1. Fall)

int f() {

int x; // lokales x verbirgt globales x (2. Fall)

x = 1; // (2. -3. Fall)

{

float x; // neues lokales x mit anderem Typ

x = 2.0; // (2. -3. Fall)

}

return x;

}

float g() {

float y;

y = x - 3.0; // globales x (1. Fall)

return y;

}

int main(void) {

f();

g();

}

Achtung: Bei Mehrfachdeklarationen mit unterschiedlicher Signatur erzeugt C++ keine
Fehlermeldungen!

3.4.6 Gültigkeit von Variablen

Kurz: Die Gültigkeit einer Variable entspricht solange der Lebensdauer der Variablen, bis
nicht innerhalb einer Funktion oder eines Blocks eine Variable mit dem gleichen Namen
definiert wird.

Genauer: Der Bereich innerhalb eines Programms, in dem der Bezeichner der Variablen
verwendbar - also gültig - ist, wird als Gültigkeitsbereich einer Variablen (engl.: scope)
bezeichnet. Je nach dem, an welcher Stelle eine Variable im Programm deklariert wird,
ändert sich auch ihr Gültigkeitsbereich. In Bezug auf ihre Gültigkeit gibt es in C/C++
im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten von Variablen, die globalen und die lokalen
Variablen.

1. Lokale Variablen: Eine Variable, deren Deklaration innerhalb eines Blocks steht, wird
als lokal bezeichnet. Ein Block ist ein Bereich innerhalb eines Programms, der von
einer geschweiften Klammer umschlossen ist, so bilden z.B. die Anweisungen innerhalb
einer Funktionsdefinition einen Block. Die Gültigkeit einer lokalen Variablen beginnt
an der Stelle ihrer Deklaration und ist auf den Block, in dem sie deklariert wurde,
und auf alle darin enthaltenen Blöcke beschränkt.
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2. Globale Variablen: Eine globale Variable wird außerhalb aller Blöcke deklariert und ist
ab dem Ort ihrer Deklaration in der gesamten Datei gültig.

Solange man kleinere Programme mit nur einer Funktion (der Funktion main()) schreibt,
spielt die Frage nach der Gültigkeit einer Variablen keine große Rolle. Sobald die Pro-
gramme allerdings mit steigendem Umfang in immer mehr Module zerlegt werden, wird
die Verwendung von Variablen, die an jedem Ort des Programms zugänglich sind, immer
problematischer. In größeren Projekten besteht bei der Verwendung von globalen Variablen
die Gefahr, dass eine Änderung einer Variablen in einem Programmteil unvorhergesehene
Auswirkungen an einer völlig anderen Stelle des Programms hat. Um dieser Gefahr entgegen-
zuwirken, sollte der Gültigkeitsbereich einer Variablen nicht größer als unbedingt nötig sein.

Bemerkung: Durch den Einsatz unterschiedlicher Gültigkeitsbereiche ist es in C++ möglich,
Variablen mit identischem Bezeichner in einem Programm einzusetzen. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit sollte man den Einsatz dieser Technik stets sorgfältig abwägen.
Folgende Regeln sind für den Einsatz gleichnamiger Bezeichner einzuhalten:

1. Zwei gleichnamige Bezeichner dürfen nicht im gleichen Block deklariert werden.

2. Zwei gleichnamige Bezeichner dürfen nicht beide global sein.

3.5 Namespace

Da in C++ sehr viele, auch globale, Variablen-, Klassen-, und Funktiondeklaration in
include-Files vorgenommen werden, kann es vorkommen, dass in verschiedenen include-Files
die gleichen Namen bei Deklarationen verwendet werden. Bei der Aufgabe des Compilers
ein eindeutiges Adressbuch für alle Deklarationen zu erstellen gäbe es Mehrdeutigkeiten,
die zu Fehler führen würden.
Um dies zu verhindern, wurde in C++ das Konzept des Namespace eingeführt. Jede
Variablen-, Klassen-, und Funktiondeklaration kann in einem eigenen Namespace definiert
werden. Die Lebensdauer und Gültigkeit beschränkt sich dann automatisch auf diesen
Namespace. Bei der Verwendung der Variable, Klasse, Funktion muss dem Namen der
Variable, Klasse, Funktion der Namen des Namespaces, getrennt von zwei Doppelpunkten
vorangestellt werden. Der vorangestellte Namespace legt genau fest, aus welchem Name-
space welche Variable, Klasse oder Funktion verwendet werden soll. Der Compiler erzeugt
also für jeden Namespace ein eigenes Adressbuch, verhindert somit Mehrdeutigkeiten.

3.5.1 Defaultnamespace

In neueren C++ Kompilern wird die Technik des Namespaces konsequent durchgeführt.
Alle Standardfunktionen und Standardklassenerweiterungen von C++ sind im Default
Namespace std deklariert. Werden sie verwendet muss dem Namen der Standardfunktion
der Präfix std:: vorangestellt werden. Möchte man einen Namespace als Default für


