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Funktionen in C++
Funktionen dienen zur Strukturierung eines Programmes und fassen Anweisungen zusammen.

• Für Funktionsnamen gelten dieselben Regeln wie für Variablen.

• Eine Funktion kann beliebig viele Eingabewerte (Parameter), aber maximal einen Rück-
gabewert haben.

• Definition einer Funktion:

– Festlegung von Name, Parametern und Rückgabewert mit ihren Typen (Funktions-
kopf mit Parameterliste und Formalparametern)

– Block mit den eigentlichen Anweisungen in geschweiften Klammern

– return-Anweisung für den Rückgabewert.

double min(double x, double y)

{

if (x<=y) return x;

else return y;

}

Parameter werden innerhalb der Funktion wie Variablen benutzt, ohne noch einmal dekla-
riert zu werden.

* Keine Parameter: runde Klammern bleiben leer oder Typ void (engl.: leer):

double f() oder double f(void)

* Optionale Parameter mit voreingestellten Werten (defaults):

double f(double x, double y=0.0)

Optionale Parameter stehen am Ende der Parameterliste.

* Funktionen ohne Rückgabewert (Prozeduren). Rückgabewert Typ void setzen. return-
Anweisung ohne Argument:

void f(double x)

{

...

return;

}

Prozeduren benutzt man oft, um ein Programm besser zu strukturieren:

int main()

{

mach_was();

jetzt_mach_was_anderes();

}



• Hauptprogramm main ist eine Funktion (Hauptfunktion).

• Funktionsdefinitionen stehen auf einer Ebene, nicht innerhalb anderer Funktionen, also
auch nicht innerhalb von main.

• Übersichtlichkeit: Funktionsdefinitionen in eigenen Quelldateien speichern. Getrennt com-
pilieren:

g++ -c min.cc (erzeugt Objektdatei min.o).

• Aufruf einer Funktion erfolgt durch den Namen und die Übergabe der Eingabewerte:

min(a,b); bzw. f(); bei einer Funktion mit bzw. ohne Parameter.

Hat die Funktion einen Rückgabewert, so kann dieser einer Variablen zugewiesen werden,
z.B.

c=min(a,b); bzw. z=f();

Beim Aufruf übergebene Parameter heißen aktuelle oder Aktualparameter. Sie müssen
nicht die Namen, aber den jeweiligen Typ der Formalparameter in der Deklaration der
Funktion haben. Wichtig ist die Reihenfolge der Parameter in der Parameterliste.

• In der Quelldatei der aufrufenden Funktion müssen Parameter- und Rückgabetyp der be-
nutzten Funktion in der Deklaration (auch Funktionsprototyp oder Signatur) bekannt
gemacht werden. Darunter versteht man den Funktionskopf ohne die Parameternamen, am
besten in eigener Header-Datei:

// min.h:

double min(double, double);

Einbinden:

#include "min.h"

int main()

{

...

}

Dem Compiler reicht das zum Übersetzen der Quelldatei:

g++ -c main.cc (erzeugt Objektdatei main.o).

Erst beim Linken wird dann der eigentliche Code der Funktion min mit dem von main

verbunden:

g++ main.o min.o -o prog1 (erzeugt ausführbare Datei prog1).

• Call by value: Beim Aufruf einer Funktion werden die Werte der Aktualparameter auf
die Formalparameter kopiert und in der Funktion als Variablen benutzt. So sind z.B. x und
y nach dem Aufruf von min im obigen Beispiel unverändert.



• Call by reference. Eingabeparameter verändern: Parameter nicht die Variable selbst,
sondern ihre Referenz mit dem Referenzoperator &:

void f(double& x) (Funktionskopf)
void f(double&); (Deklaration)

oder (äquivalent)

void f(double &x) (Funktionskopf)
void f(double &); (Deklaration)

Der Rest der Funktionsdeklaration und ihr Aufruf in main bleiben unverändert. Die Werte
der Aktualparameter (also der übergebenen Variablen aus der aufrufenden Funktion, z.B.
main), werden nicht kopiert.

• Call by value: Funktion soll die die Eingabeparameter nicht verändern. Die Werte der
Aktualparameter werden auf die Formalparameter der Funktion kopiert. Dies kann bei
großen Datenmengen sowohl zeit- als auch speicheraufwändig sein. Praktischer wäre es,
die call by reference-Methode zu verwenden. Dort werden die Werte der Parameter ja nicht
kopiert (s.o). Dann muss man aber sicherstellen, dass die Werte der Parameter innerhalb der
Funktion nicht verändert werden können. Dies geschieht durch ein vorangestelltes const:

void f(const double& x) (Funktionskopf)
void f(const double&); (Deklaration)

bzw.

void f(const double &x) (Funktionskopf)
void f(const double &); (Deklaration)

Damit wird der Compiler jeden Versuch, den Wert des Parameters x innerhalb der Funktion
zu ändern, als Fehler melden.

• Übergabe von Funktionen an Funktionen: Funktion als Parameter:

double ableitung(double f(double))

{

...

}

In der Deklaration kann man wieder die Parameternamen weglassen, also

double ableitung(double f(double));

oder

double ableitung(double (double));

• Mehrfaches Einbinden derselben Deklaration verhindern durch bedingte Compilierung:



#IFNDEF MIN_H

#DEFINE MIN_H

double min(double, double);

#ENDIF

Analog funktioniert bedingte Compilierung mit #IFDEF.


