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Übungen zu C++ (2) 
 
Es soll die Klasse MString erstellt werden. Sie dient zur Darstellung und Bearbeitung von Zeichenketten (Strings). Die 
von einem Objekt dieser Klasse repräsentierte Zeichenkette ist in einem dynamisch allokierten Speicherbereich ohne 
abschließenden NUL-Character abgelegt – ist damit also kein C-String! 
 
ACHTUNG: Die Stringfunktionen der Bibliothek <string.h> sind auf MString-Objekte deshalb nicht anwendbar! 
 
Der dem Objekt verfügbare Speicherbereich kann, muß aber nicht größer als die aktuelle Stringlänge sein. Bei 
Leerstrings (Stringlänge 0) kann er auch fehlen. 
 
Die Klasse MString enthält folgende private Datenkomponenten: 
 

  cp - Zeiger auf den Speicherbereich, der die Zeichenkette in einem Array mit Elementtyp char enthält (char *). 
 len - aktuelle Stringlänge (unsigned) 
  maxlen - Länge des Speicherbereiches, auf den der char-Pointer zeigt (= Kapazität = max. mögliche Stringlänge 

ohne Neuallokation) (unsigned) 
 
Zur Erzeugung und Manipulation von MString-Objekten dienen die folgenden öffentlichen Memberfunktionen : 
 

- Konstruktor mit einem unsigned-Parameter. 
Der Parameter bestimmt die Größe des dynamisch zu allokierenden Speicherbereichs (Kapazität). Die 
Zeichenkette des Objekts besitzt noch keinen Inhalt. Ein – durch eine symbolische Konstante definierter – 
Defaultwert für den Parameter ist vorzusehen. 

 
 
- Konstruktor mit einem char- Pointer Parameter. 
 Der Parameter (char*) referiert einen C-String, mit dem das Objekt zu initialisieren ist. Die Stringlänge  

legt die Größe des für den String dynamisch zu allokierenden Speicherbereichs fest  
 
- Konstruktor mit einem char- Parameter und einem unsigned Parameter. 
 Der erste Parameter (char) dient zum initioalisieren des Objektes- mit nur einem Zeichen. 
 Der zweite Parameter (unsigned) legt die Größe des  dynamisch zu allokierenden Speicherbereichs fest, sein 

Defaultwert ist 1.   
 
- Copy-Konstruktor 
 
- Destruktor 
 
 - const-Funktion void conOut(void) zur Ausgabe der Zeichenkette am Standardausgabegerät. 
 
 - const-inline-Funktion unsigned length()  zur Ermittlung der aktuellen Stringlänge (Funktionswert). 
 
- const-inline-Funktion unsigned capacity()  zur Ermittlung der Größe des dynamisch allokierten Speicher-

bereichs. 
 
Erstellen Sie eine Header-Datei "MSTRING.H", die die Definition der Klasse MString – aber nicht die der Member-
funktionen (außer inline) – enthält und damit das Interface zur Klasse MString darstellt. 
 
Erstellen Sie ein C++-Modul "MSTRING.CPP", in dem die nicht-inline-Memberfunktionen der Klasse MString definiert 
sind – Implementierung der Klasse MString. 
 
Zur Verfügung stehen Ihnen die C++-Module "UEB2A.CPP",  die gemeinsam mit Ihren beiden Dateien ein komplettes 
Projekt ergeben. 
 
 
a) "UEB3A.CPP" wendet die von Ihnen realisierte Klasse "MString" an, erläutern Sie die zu erwartenden Ausgaben 

und verifizieren Sie diese anhand eines Programmlaufes! 
 
b) An welchen Stellen des Programmes "UEB2A.CPP" ist der Copy-Konstruktor erforderlich?  
 



 
Die Klasse Mstring soll um die folgenden öffentlichen Memberfunktionen ergänzt werden. 
 
int conIn(void) 
 Sie dient zum Einlesen eines Strings von der Standardeingabe. 

Reicht der aktuell allokierte Speicherplatz des Objekts zur Aufnahme des einzulesenden Strings nicht aus, so ist 
dieser freizugeben und neuer in der Größe ausreichender Platz zu allokieren. 
Die maximal zulässige Länge der einzulesenden Zeichenkette sei 136. Sie ist durch eine symbolische Konstante 
festzulegen. 
Funktionswert :  Länge des eingelesenen Strings 
      bzw  -1 wenn CTRL_Z eingegeben wird 
 

MString substr(unsigned pos, unsigned len) const; 
Sie dient zur Extraktion des ab dem Index pos beginnenden Teilstrings der maximalen Länge len (die tatsächliche 
Länge des Teilstrings ist gegebenenfalls durch ein früheres Stringende begrenzt). 
Ist len==0, so erstreckt sich der zu extrahierende Teilstring bis zum Stringende. Defaultwert für len ist gleich 0. 
Funktionswert:  In ein lokales Objekt der Klasse MString  kopierter Teilstring. 

     Leerstring (Länge 0), falls pos größer oder gleich der aktuellen Stringlänge ist.  
 

MString& resize(unsigned lang) 
Sie dient zur Änderung der Kapazität eines String-Objektes auf den neuen Wert lang. 
Ist lang kleiner als die aktuelle Stringlänge, oder ist lang gleich der bisherigen maximalen Stringlänge, so ist die 
Funktion ohne Änderung zu beenden. In allen anderen Fällen wird lang zur neuen Kapazität (maximalen 
Stringlänge), d.h. es ist neuer Speicherplatz für  ein char-Array der Länge lang zu allokieren und der Inhalt des 
bisherigen char-Arrays in das neue Array zu kopieren. Anschließend ist der vom bisherigen Array belegte 
Speicherplatz freizugeben. 
Funktionswert : Referenz auf das Objekt, für das die Funktion aufgerufen wird. 

 
int indexOf(char c, unsigned uPos) const; 
 Sie dient zur Ermittlung des Index des ersten Auftretens des Zeichens c ab dem Index (Position) uPos. 

Funktionswert : Index des ersten Auftretens, wenn das Zeichens c ab dem Index uPos vorhanden ist 
    bzw  –1, wenn das Zeichen c ab dem Index uPos nicht vorhanden ist. 
Beispiel :  Auf den String "Hausdach" angewendet liefert indexOf('a', 3) den Wert 5. 

 
MString& replaceChar(char cRepl, unsigned uPos) 
 Sie dient zum Ersetzen des Zeichens an der Position (index) uPos durch das Zeichen cRepl, falls uPos kleiner als die 

aktuelle Stringlänge ist. Ist uPos groesser gleich der aktuellen Stringlänge, so ist die Funktion ohne Änderung zu 
beenden. 
Funktionswert : Referenz auf das Objekt, für das die Funktion aufgerufen wird. 

 
 
  
Ergänzen Sie nun die Klassendefinition in der Header-Datei "MSTRING.H" um die Deklaration der o.a. Member-
funktionen. 
 
Ergänzen Sie die Implementierungs-Datei "MSTRING.CPP" um die Definitionen dieser Funktionen. 
 
c) Erweitern Sie das zur Verfügung gestellte C++-Modul "UEB2A.CPP" so, dass die Funktionalität der neu einge-

führten Methoden anschaulich dargestellt wird! 

 


