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Übungen zu C++ (3) 

 
Teil a) 
 
Auf Objekte der Klasse MString der 2.Aufgabe sollen sich auch einige geeignet überladene Operatoren anwenden lassen. 
Die Klasse MString soll daher um die folgenden Operatorfunktionen ergänzt werden: 
 
• Memberfunktionen: 
o Zuweisungsoperator "=" 

für die Zuweisung eines anderen Objektes der Klasse MString  
 (z.B. :  MString a, b("das");  a=b;) 
Auch Zuweisungen an sich selbst (z.B. :  b=b;) sollen fehlerfrei möglich sein. 
 

o zuammengesetzter Zuweisungsoperator "+=" 
für das Anhängen eines anderen Objekts der Klasse MString (Anhängen eines anderen Strings) 
 (z.B. :  MString a,b ; /* ... */;  a+=b;) 
Es soll auch zulässig sein, ein Objekt an sich selbst anzuhängen. 
 (z.B. :  MString a("der"); a+=a;  // � a hat den Wert "derder") 
 

o Indexoperator "[]" 
zur Auswahl eines String-Elements mittels eines Index (unsigned Wert) 
 (z.B. :  MString a("der"); char c; c = a[2];) 
Die Operatorfunktion soll auf die Zulässigkeit des Index überprüfen. Bei unzulässigem Index ist eine entsprechende 
Meldung an der Konsole auszugeben und das die Operatorfunktion aufrufende Programm zu beenden. 
Es darf nur der Wert des ausgewählten String-Elements zurückgegeben werden. 
 

o Gleichheitsoperator "==" 
zur Überprüfung auf Gleichheit mit einem anderen Objekt der Klasse MString. 
Gleichheit zweier MString-Objekte liegt vor, wenn die aktuellen Stringlängen gleich sind und die enthaltenen 
Zeichenfolgen übereinstimmen. Die maximalen Stringlängen (Kapazitäten) bleiben unberücksichtigt. 
 

• Freund-Funktion: 
 
o Additionsoperator "+" 

zur Konkatenation zweier Objekte der Klasse MString (Konkatenation zweier Strings) 
 (z.B. :  MString a("wo"), b("her"), c;  c= a+b;   // � c hat den Wert "woher"). 
Keiner der beiden beteiligten Operanden soll verändert werden. Durch die Operation soll ein neues MString-Objekt 
erzeugt werden. 
 
 

Kopieren Sie die in der Header-Datei "MSTRING.H" (2. Aufgabe) enthaltene Definition der Klasse MString in die neue 
Header-Datei "MSTRINGOP.H" und ergänzen Sie darin die Klassendefinition um die Deklaration der obigen Operatorfunkt-
ionen. 
 
Erzeugen Sie ein C++-Modul "MSTRINGOP.CPP", das die Definitionen der o.a Operatorfunktionen (Implementierung) 
enthält. 
Achtung:  dieses Modul soll nur die Operatorfunktionen enthalten, die restliche Implementierung von MString bleibt in 

MSTRING.CPP und wird als MSTRING.OBJ in das aktuelle Projekt eingebunden. 
 
Erzeugen Sie ein C++-Modul "UEB3A.CPP" (aus "UEB2A,CPP"!), das eine geeignete Funktion main() enthält, mit der sich 
die richtige Arbeitsweise der implementierten Operatorfunktionen überprüfen läßt. 
 
Erzeugen Sie aus den Modulen "MSTRINGOP.CPP", "UEB3A.CPP" und dem übersetzten Modul "MSTRING.OBJ" aus der 
3. Aufgabe ein kleines Testprogramm. 
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Teil b) 
 
Mit Objekten der Klasse MString sollen auch die folgenden Operationen möglich sein: 
 
• Zuweisung eines C-Strings an ein MString-Objekt 

 
• Zuweisung eines Einzelzeichens (char) an ein MString-Objekt 

 
• Verlängern eines MString-Objektes um einen C-String 

 
• Verlängern eines MString-Objektes um ein Einzelzeichen (char) 

 
• Anhängen eines C-Strings an ein MString-Objekt, Ergebnis : neues MString-Objekt 

 
• Anhängen eines MString-Objektes an einen C-String, Ergebnis : neues MString-Objekt 

 
• Anhängen eines Einzelzeichens (char) an ein MString-Objekt, Ergebnis : neues MString-Objekt 

 
• Anhängen eines MString-Objektes an ein Einzelzeichen (char), Ergebnis : neues MString-Objekt 

 
 
Überlegen Sie genau und gut, ob und welche zusätzlichen Operatorfunktionen Sie gegebenenfalls benötigen, um die obigen 
Operationen zu realisieren. Ergänzen Sie gegebenenfalls die Definition und Implementierung der Klasse MString um die 
notwendigen Funktionen (Ergänzung von "MSTRINGOP.H" und "MSTRINGOP.CPP"). 
 
Erweitern Sie "UEB3A.CPP" um geeignete Tests der obigen Operationen mit Objekten vom Klassentyp MString. 
 


