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Zusammenfassung
Seit einiger Zeit halten immer mehr Elemente der funktionalen Programmierung Einzug in imperative Sprachen. Mit C++0x, dem neuen Sprachstandard von C++, werden Lambdafunktionen
in C++ integriert. Diese Arbeit bietet einen Einblick in dieses neue Feature. Das Hauptaugenmerk
liegt dabei auf der Syntax und Verwendung dieser Funktionen. Daneben wird auf einen Implementierungsvorschlag eingegangen.
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Einleitung

C++ ist für viele Entwickler die Sprache der Wahl, wenn es darum geht, professionelle Anwendungen zu
entwickeln, da sie einerseits die effiziente und maschinennahe Programmierung ermöglicht, andererseits
auch die Programmierung auf hohem Abstraktionsniveau unterstützt.
Das C++-Standardisierungskomitee erarbeitet derzeit die nächste größere Revision von C++, um
mit aktuellen Entwicklungen der sich schnell verändernden Computer-Technik Schritt zu halten und
altbekannte Schwächen auszubessern.
Als markante Neuerung kommt in C++ unter anderem ein Element hinzu, das aus der funktionalen
Programmierung bekannt ist: Die Lambdafunktionen. Auf diese Neuerung wird in dieser Seminararbeit
eingegangen.

1.1

Terminologie

Lambdafunktion bzw. Lambda-Expression Ein Ausdruck, der ein anonymes Funktionsobjekt spezifiziert. Etwas informeller ausgedrückt handelt es sich hierbei um eine Funktion, die ohne Namen
deklariert wird, sondern nur die Funktionsdefinition - also das, was sie berechnen soll - enthält.
Closure Ein (anonymes) Funktionsobjekt, das automatisch als Ergebnis einer Lambdafunktion vom
C++-Compiler erzeugt wird. Eine Closure speichert diejenigen Variablen aus dem Sichtbarkeitsbereich, in der die Lambdafunktion definiert ist, die in der Lambda-Expression verwendet werden.
Eine Lambdafunktion wird intern also in eine Closure konvertiert. Es wird später darauf eingegangen,
wie das bewerkstelligt werden könnte.
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1.2

Motivation

Oft kommt man während der Entwicklung eines Programms oder eines Algorithmus in Situationen, in
denen kleinere Hilfsfunktionen nützlich sind. Das Paradebeispiel sind hier wohl die Algorithmen in der
Standardbibliothek (so z.B. find if(), for each() oder transform()).
Natürlich bietet C++ bereits seit langem einen Mechanismus, um das umzusetzen. Man schreibt dazu
eine Hilfsfunktion oder eine Hilfsklasse mit der gewünschten Wirkung. Diese Funktion (bzw. eine Instanz
der Hilfsklasse) übergibt man dann einfach als Argument an die entsprechenden Funktionen. Ein Beispiel
ist in Listing 1 gegeben.
Listing 1: for each mittels Hilfsfunktion bzw. Hilfsklasse
# include < iostream >
# include < algorithm >
# include < vector >
using namespace std ;
void myfunction ( int i ) {
cout << i << endl ;
}

// Hilfsfunktion

class Outputter {
public :
void operator ()( int a ){
cout << a << endl ;
}
};

// Hilfsklasse

int main () {
vector < int > myvector ;
myvector . push_back (1);
myvector . push_back (2);
myvector . push_back (3);
cout << " myvector contains :";
for_each ( myvector . begin () , myvector . end () , myfunction );
Outputter ausgabe ;
for_each ( myvector . begin () , myvector . end () , ausgabe );
return 0;
}
Diese Variante funktioniert, hat aber Nachteile. Einer ist, dass man eigens eine Hilfsfunktion oder
eine Hilfsklasse definieren muss, die man dann eventuell nur ein einziges mal benötigt. Außerdem wäre
es oftmals angenehm, die Wirkung der Funktion, die als Argument übergeben wird, sofort aus dem Code
herauslesen zu können, ohne zu dem Codestück springen zu müssen, in dem sie definiert wurde.
Hier können Lambdafunktionen Abhilfe schaffen.

1.3

Bereits vorhandene Ansätze

Schon des öfteren wurde versucht, Lambdafunktionen über zusätzliche Bibliotheken in C++ zu integrieren. Das vermutlich bekannteste Projekt dieser Art ist die Boost-Lambda-Bibliothek.
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Schlichte Funktionen können beispielsweise mittels der Boost-Lambda-Bibliothek realisiert werden.
Der Kern des obigen Beispiels würde beispielsweise folgendermaßen aussehen:
for_each ( myvector . begin () , myvector . end () , cout << _1 << "\ n ");
Dabei zeigen sich allerdings schnell Probleme:
• Die so erstellten Lambdafunktionen müssen logischerweise in einer angepassten Art geschrieben
werden, die oft unnatürlich und umständlich wirkt. Während einfache Lambdafunktionen noch gut
lesbar sind, wirken kompliziertere Funktionen unübersichtlich. In der Boost-Lambda-Bibliothek beispielsweise ein Problem, dass die Argumente “nur” nummeriert, aber nicht aussagekräftig benannt
werden können.
Zwar ist dieser Sachverhalt im obigen Beispiel nicht weiter schlimm, da die Funktion so einfach ist,
aber bei komplizierteren Funktionen bedeutet dies eine relativ schwerwiegende Einschränkung.
• Die so erzeugten Funktionen benötigen mehr Zeit, um kompiliert zu werden als entsprechende
“manuell erstellte” Funktionen.
• Werden solche Funktionen nicht hundertprozentig korrekt definiert, resultieren daraus lange und
schwer verständliche Fehlermeldungen.
• Oft ist das Verhalten dieser Bibliotheken nicht transparent und die bibliotheksbasierten Lösungsansätze sind nicht praxistauglich.
Auffällig ist, dass im obigen Beispiel eine neue Zeile mittels "\n" eingeleitet wird und nicht wie
üblich mit endl (bzw. std::endl). Das liegt daran, dass die Lambda-Boost-Bibliothek enorme
Probleme mit Templates hat1 .
Als weiteres Beispiel sei hier ein Programm genannt, das aus einer Liste von Listen die Anzahl der
insgesamt in den Listen enthaltenen Elementen berechnen soll [WJG+ 06]. Dazu verwendet es die BoostLambda-Bibliothek. Listing 2 zeigt den entscheidenden Codeausschnitt dieses Programms.
Listing 2: Alle Elemente in einer Liste von Listen zählen (funktioniert nicht)
int main (){
int c = 0;
vector < vector < int > > listList ;
// ... listList - Elemente anlegen und fuellen
for_each ( listList . begin () , listList . end () ,
var ( count )+=( _1 ). size ());
}
Will man das entsprechende Programm kompilieren, so erhält man die Fehlermeldung vom Compiler,
dass size() nicht erkannt wird. Auch das liegt daran, dass hier mit Templates gearbeitet wird.
Ein weiteres Problem ist, dass man Funktionsaufrufe innerhalb solcher Lambda-Expressions nicht sehr
“intuitiv” gestalten kann. Will man beispielsweise in einer solchen Lambdafunktion die Funktion foo mit
2 Parametern aufrufen, so wäre die nächstliegende Lösung in etwa foo( 1, 2). Allerdings muss man
sich hier mittels bind(foo, 1, 2) zu helfen wissen.
Die genauen Gründe für die Komplexität solcher Lambdafunktionen sind nachzulesen in der Dokumentation der Boost-Bibliothek [JP09].
So kann die Verwendung solcher Bibliotheken oft zu äußerst umständlichem Code führen, was mittels
Lambdafunktionen eigentlich genau vermieden werden soll.
1 std::endl

ist ein Template, auch wenn es von vielen nicht als solches verstanden wird.
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1.4

Zielsetzungen

Der Vorschlag zu den Lambdafunktionen nennt sechs Hauptziele:
Effizienz Da Lambdafunktionen sehr oft an die Standardbibliothek als Argument übergeben werden,
sollen sie ähnlich effizient sein wie ihre korrespondierenden Funktionen in handgeschriebenen Schleifen.
Notation Die Programmierung von Lambdafunktionen soll keinen höheren Aufwand erfordern als die
korrespondierenden handgeschriebenen Funktionen.
Generalität Lambdafunktionen dienen hauptsächlich als Übergabeparameter an die Standardbibliothek und für Callback-Mechanismen. Die Einfachheit und Effizient soll nicht von der Generalität
beeinträchtigt werden.
Code sharing Da Lambdafunktionen hauptsächlich als Hilfsfunktionen gedacht sind, soll es einfach
sein, sie als solche zu schreiben. Für umfangreichere Funktionen sollten eher eigene Funktionen
geschrieben werden. Daher wurde Wert darauf gelegt, dass “kleine” Funktionen schnell als Lambdafunktionen geschrieben werden können.
Implementierung Ein einfaches, durchsichtiges Übersetzungsmodell wird angestrebt, sodass Programmierern die Kosten und Bedeutung von Lambdafunktionen einfach verständlich sind.
Integration Lambdafunktionen müssen kompatibel mit dem Sprachstandard C++0x sein. Insbesondere
dürfen keine anderen Sprachfeatures beeinflusst werden, egal ob neu oder alt.
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Umsetzung in C++0x

Um Lambdafunktionen zu definieren, wird eine ebenso aussagekräftige wie konsistente Syntax für selbige
benötigt. Der folgende Abschnitt zeigt auf, wie in C++0x Lambdafunktionen definiert und verwendet
werden können.
Wie bereits erwähnt, wird eine Lambdafunktion in einer Closure, also einem Funktionsobjekt, gekapselt, das über eine lokale Klasse implementiert wird. Daraus resultiert fast unweigerlich die Anforderung,
dass Lambdafunktionen ebenso performant sind wie die entsprechenden “handgeschriebenen” Funktionen
bzw. Funktionsobjekte.
Als charakteristische Elemente einer Closure werden genannt:
• Signatur des Klammeroperators (operator ()())
• Rumpf des Klammeroperators
• Typen und Bezeichner der verwendeten Variablen
• Ausdrücke, mit denen die Variablen initialisiert werden sollen
Es ist klar, dass hierbei eine möglichst intuitive und dennoch aussagekräftige Syntax vonnöten ist.
Im Rumpf der Lambdafunktion kann auch auf Variablen zugegriffen, die im selben Sichtbarkeitsbereich
definiert wurden. Wie bei “normalen” Funktionen kann der Programmierer hier entscheiden, ob die
Argumente by-value oder by-reference übergeben werden.
Eine entscheidende Einschränkung ist jedoch die Tatsache, dass Lambdafunktionen monomorph sind,
also auf bestimmte Datentypen festgelegt sind. Also kann eine Lambdafunktion nicht als Template fungieren.
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2.1

Syntax – Spezifikation

Die Spezifikation sieht folgende Syntax für Lambdafunktionen vor [JFC08]:
[lambda-capture] (formal parameters) mutable throw() -> return type {body}
Laut offizieller Spezifikation beginnt ein Lambdaausdruck mit einem sogenannten lambda-introducer.
Dieser besteht aus einschließenden eckigen Klammern, die ein optionales lambda-capture einschließen.
Ein lambda-capture wiederum besteht aus einem capture-default und/oder einer capture-list. Das
capture-default kann die Werte & oder = annehmen.
Wird das capture-default angegeben, so legt man damit fest, dass die Lambdafunktion Variablen mit
in die Berechnung einbezieht, die im einschließenden Sichtbarkeitsbereich liegen. Die Zeichen & und =
legen fest, wie auf die in die Berechnung mit einbezogenen Variablen zugegriffen wird. Bei & wird per
Referenz darauf zugegriffen. Bei = wird zunächst eine Kopie der betroffenen Variablen angelegt.
Eine capture-list legt genauer fest, wie auf welche “externen” Variablen zugegriffen wird. Dazu enthält
eine capture-list in der Lambdafunktion verwendete Variablennamen mit optionalem Referenzierungsoperator. Die Variablen mit Dereferenzierungsoperator werden dann über eine Referenz, die anderen über
eine Kopie angesprochen. Wird in der capture-list der Parameter this übergeben, so kann im Rumpf der
Lambdafunktion über this auf das Objekt zugegriffen, in dem die Lambdafunktion definiert ist.
Es ist zu beachten, dass sich das capture-default und die capture-list nicht auf die Übergabestrategie
der tatsächlichen Argumente der Funktion beziehen, sondern auf die Zugriffsstrategie auf externe Variablen, die in der Lambdafunktion verwendet werden. Die Übergabestrategie der Argumente wird in der
Parameterliste selbst geregelt.
Auf den lambda-introducer folgt eine optionale Parameterliste, die sogenannte lambda-parameterdeclaration. Sie enthält die tatsächlichen Argumente, die von der Lambdafunktion akzeptiert werden.
Ihre Struktur entspricht in Gänze derjenigen von “gewöhnlichen” Funktionen in C++.
Abgeschlossen wird die Definition der Lambdafunktion mit dem Funktionsrumpf. Im Rumpf werden
– ebenso wie in normalen Funktionen – die Berechnungen definiert, die die Lambdafunktion ausführt.
Optional kann noch das Schlüsselwort throw angegeben werden. Damit wird angegeben, welche Exceptions geworfen werden dürfen.
Es ist auch möglich, den Rückgabetyp explizit zu spezifizieren. Dann muss auch das Zeichen ->
angegeben werden.

2.2

Definition von Lambdafunktionen

Für die folgenden Abschnitte ist der Begriff der externen Variablen nötig. Als externe Variable wird eine
Variable bezeichnet, die im gleichen Sichtbarkeitsbereich wie eine Lambdafunktion definiert wird und von
dieser Lambdafunktion verwendet wird.
2.2.1

Lambdafunktionen ohne externe Variablen

[](){ return 42;};
Die obige Lambdafunktion ist denkbar einfach: Zunächst wird sie mittels [] eingeleitet, damit der
Compiler weiß, dass nun eine Lambdafunktion folgt. Die Klammern () zeigen an, dass die Funktion keine
Argumente übernimmt. Es ist leicht ersichtlich, dass die Funktion den Wert 42 zurück gibt.
In dieser Funktion hätte man die Klammern der Parameterliste auch einfach weglassen können, da
die Parameterliste optional ist:
[]{ return 42;};
Auffällig ist, dass kein Rückgabetyp spezifiziert werden muss. Dieser wird automatisch abgeleitet
(Type Inference).
Man kann den Rückgabetyp aber auch explizit angeben:
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[]() -> int { return 42;};
Wird der Rückgabetyp angegeben, so muss zwischen Argumentliste und Funktionsrumpf “->” und
der Rückgabetyp eingesetzt werden. Außerdem sind in dieser Notation die Klammern der Parameterliste
notwendig.
Schon an diesen Beispielen wird in meinen Augen ersichtlich, dass ebenso viel Wert auf Einfachheit
wie Lesbarkeit gelegt wurde (so wurde beispielsweise das “Symbol” -> angelehnt an das mathematische
Symbol 7→).
Betrachten wir nun eine etwas kompliziertere Funktion:
[]( double a , double b ) { return ( a + b ) / 2;};
Diese Funktion nimmt zwei Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit und berechnet das arithmetische
Mittel. Man sieht, dass die Parameterliste genau so in einer gewöhnlichen C++-Funktion stehen könnte.
Die Typen der Argumente müssen angegeben werden.
Ebenso gut hätte man die Argumente by-reference oder als Pointer übergeben können:
[]( double & a , double & b ) { return ( a + b ) / 2;};
[]( double *a , double * b ) { return ((* a )+(* b )) / 2;};
Zu guter Letzt sei hier noch das eingangs gezeigte Motivationsbeispiel erwähnt, das mit einer Lambdafunktion folgendermaßen realisiert werden kann:
for_each ( myvector . begin () , myvector . end () ,
[]( int a ){ cout << a << endl ;});
2.2.2

Lambdafunktionen mit externen Variablen

Oft ist es sinnvoll, dass Lambdafunktionen Variablen verwenden, die außerhalb des Funktionsrumpfs
(aber im selben Gültigkeitsbereich) definiert wurden. Solche Variablen werden als externe Variablen
bezeichnet. Damit auf solche Variablen zugegriffen werden kann, gibt man sogenannte lambda-captures
an, die festlegen, wie der Zugriff auf diese Variablen erfolgt.
int incrementor = 42; // externe Variable
[] ( int a ) { return a + incrementor ;};
// Compiler - Fehler
[=]( int a ) { return a + incrementor ;};
// funktioniert
Obige Lambdafunktion nimmt eine Zahl a als Argument und erhöht sie um den Wert incrementor.
Da als capture-default = angegeben ist, wird der Wert von incrementor dazu kopiert und in der Closure
gespeichert.
Alternativ dazu hätte man auf incrementor by-reference zugreifen können:
int incrementor = 42;
[&]( int a ) { return a + incrementor ;};
Hier würde der Wert von incrementor nicht kopiert, sondern nur eine Referenz auf die Variable in
der zugehörigen Closure gespeichert.
Will man externe Variablen modifizieren, so ist es notwendig, diese als Referenz zu übergeben:
int sum = 0;
[&]( int a ) { sum += a ;}; // funktioniert
[=]( int a ) { sum += a ;}; // Compiler - Fehler
Will man einige externe Variablen by-value, andere by-reference verwenden, so kann dies mithilfe der
capture-list realisiert werden:
int x =42;
int y =1;
[x , & y ]() { return x + y ;};
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Im lambda-introducer ist nun die capture-list x, &y eingetragen. Das bedeutet, dass auf x über eine
Kopie und auf y über eine Referenz zugegriffen wird. Die Benennung erfolgt analog zu Argumentlisten.
Auffällig ist, dass die capture-list ohne einschließende Klammern als reine, durch Kommata getrennte
Aneinanderreihung von Variablennamen innerhalb der eckigen Klammern angegeben werden kann, die
den Beginn einer Lambdafunktion markieren.
Es ist auch möglich, capture-defaults mit capture-lists zu verbinden. So kann man beispielsweise
standardmäßig auf alle externen Variablen by-reference zugreifen und Ausnahmen spezifizieren:
int
int
int
[& ,

a = 0;
b = 1;
byValueVar = 2;
byValueVar ]( int s ){ return ( a + b + byValueVar ) * s ;};

Zu beachten ist, dass nur lokale Variablen mittels capture-default oder capture-list angezeigt werden
müssen. Globale Variablen können ohne capture-list verwendet werden. Ebenso muss nicht per capturedefault angezeigt werden, dass auf sie zugegriffen wird.
2.2.3

Funktionsaufrufe in Lambdafunktionen

Man könnte glauben, dass – analog zu externen Variablen – Aufrufe von externen Funktionen auch
deklariert werden. Allerdings können externe Funktionen auch ohne Angabe im capture-default aufgerufen
werden. Dies geschieht ganz analog zu den globalen Variablen.
int square ( int n ){
return n * n ;
}
[...]
[]( int b ){ return square ( b ) + 1; };
2.2.4

Capture this

Wird eine Lambdafunktion innerhalb einer Memberfunktion definiert, so kann die Lambdafunktion das
Schlüsselwort this enthalten – explizit oder implizit2 . Übergibt man this in der capture-list, so speichert
die resultierende Closure eine Referenz auf das Objekt, das die Lambdafunktion enthält (im folgenden
Beispiel also auf eine Instanz der Klasse Foo).
class Foo {
private :
int a ;
public :
int bar ( int b ){
// return [] ( int b ){ return a + b ;}( b ); // wuerde nicht funktionieren
return [ this ]( int b ){ return a + b ;}( b ); // a erkannt , funktioniert
}
};
2.2.5

Komplexere Lambdafunktion

Auch wenn bisher nur Einzeiler betrachtet wurden, ist es dennoch möglich, komplexere Lambdafunktionen
zu schreiben. Es folgt eine Funktion, die eine Zahl zwischen MIN und MAX auf den Bereich [0, 1] normiert.
2 Wird auf eine Membervariable über this->memberVariable zuegriffen, so spricht man von einer expliziten Angabe; wird
einfach über textttmembervariable darauf zugegriffen, so handelt es sich um eine implizite Verwendung von this.
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Sobald der Rumpf einer Lambdafunktion aus mehreren Statements besteht, muss der Rückgabetyp
explizit angegeben werden.
double MIN = 10;
double MAX = 100;
[=]( double x ) -> double {
double percentage = (x - MIN )/( MAX - MIN );
return percentage ;
};
2.2.6

Exception specification

Wie bei üblichen Funktionen in C++ können Laufzeitfehler auftreten. Diese können – ebenso wie bei
den bisher bekannten Funktionen – mittels sogenannter exceptions gehandhabt werden. Wie bei üblichen
Funktionen in C++ kann mittels throw festlegen, ob bzw. welche Exceptions geworfen werden dürfen.
Die Exception specification steht dabei zwischen Argumentliste und Funktionsrumpf:
[]() throw () {...};
[]() throw ( int ) {...};

2.3
2.3.1

// keine Exceptions erlaubt
// nur Exceptions vom Typ int

Verwendung von Lambdafunktionen
Direkter Aufruf

Lambdafunktionen können wie normale Funktionen direkt aufgerufen werden. Dazu verwendet man wie
üblich Klammern:n können wie normale Funktionen direkt aufgerufen werden. Dazu verwendet man wie
üblich Klammern:
[]( int x , int y ) { return x + y ;}(1 ,2);
Hierbei wird eine Lambdafunktion aufgerufen, die zwei Zahlen addiert. Der Funktionsaufruf ist meiner
Ansicht nach intuitiv.
2.3.2

Speicherung in Variablen

Natürlich ist es möglich, Lambdafunktionen in Variablen zu speichern. Die einfachste Methode ist, das
Schlüsselwort auto zu verwenden:
auto f = []( int a , int b ){ return a * b ;};
Nun kann man die Funktion beispielsweise über f(2,3) aufrufen und erhält das Resultat 6.
Kompliziert wird es, wenn man den Typ explizit angeben will. Das ist jedoch notwendig, wenn man
eigene Funktionen schreiben will, die eine Funktion als Argument erwartet. Der Technical Report 1 [19705]
schlug hierzu erstmals sogenannte Function Objects vor, die im Header functional definiert sind.
Diese Function Objects sind polymorphe Wrapperklassen für Funktionen. Sie stellen eine recht angenehme Variante zur Verfügung, wie man sie definieren kann [Dou02]:
Die Vorschläge schweigen sich explizit über die genaue Implementierung aus und lassen hier noch etwas
Raum. Allerdings vermute ich, dass die Lösung über die function-Templates gewählt werden wird.
function < int ( int , int ) > f = []( int a , int b ){ return a + b ;};
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2.3.3

Verwendung als Argument

Mittels eines Konstrukts mit function könnte man nun auch eine Funktion als Argument übergeben:
int apply ( function < int ( int ) > f , int argument ){
return f ( argument );
}
Obige Funktion könnte dann folgendermaßen aufgerufen werden:
apply ([]( int x ){ return x * x ;} , 4);

// liefert 16 als Ergebnis

Wie eingangs bereits erwähnt, wurden Lambdafunktionen unter anderem dazu eingeführt, sie in der
Standard-Template-Library als Argumente für die Funktionen for each, transform, usw. zu verwenden.
Eine Verwendung als solche ist denkbar einfach. Betrachten wir dazu das eingangs gezeigte Beispiel.
for_each ( v . begin () , v . end () , []( int a ) { cout << a << endl ;});
2.3.4

Verwendung als Rückgabewert

Da man Lambdafunktionen als Argumente übergeben kann, liegt es nahe, sie auch als Rückgabewerte
von Funktionen zu verwenden. Hierbei ist man zwingend auf das function-template angewiesen.
function < int ( int , int ) > returnLambda ( int r ){
return [&]( int x , int y ){ return r *( x + y );};
}
Man sieht, dass man – wie immer bei der Verwendung von externen Variablen – auch hier angeben
muss, dass die Lambdafunktion den Parameter r verwendet.

2.4

Implementierung in C++

Eine zentrale Frage bei der Einführung eines solchen Features ist, wie der Compiler die anonymen Funktionen umsetzt. Da man auch mit einer Hilfsklasse, deren Klammeroperator () überladen wurde, die
gleiche Funktionalität erreichen kann, liegt es nahe, Lambdafunktionen in einer solchen Hilfsklasse, einer Closure, zu kapseln. Eine solche Klasse kann vom Compiler beispielsweise als lokale Klasse generiert
werden.
Der Compiler generiert eine Closure, also eine Klasse, die als einzige Funktion die entsprechende
Lambdafunktion hat. Dazu wird der Klammeroperator überladen [Dan08a].
Die Variablen, die in der capture-list angegeben sind, werden dabei als private Membervariablen der
Closure gespeichert. Es wird hierbei vom Compiler genau beachtet, ob sie by-value oder by-reference
verwendet werden.
Betrachten wir als Beispiel folgende Lambdafunktion:
int extA = 1;
int extB = 42;
auto f = [= , & extB ]( int a , double b ){ return ( extA + extB + a ) * b ;};
In dieser Lambdafunktion wir auf 2 externe Variablen zugegriffen: extA und extB. Als Argumente
erwartet die Funktion einen int- und einen double-Wert.
Der Compiler generiert intern folgende Closure:
Listing 3: Eine Closure zu einer Lambdafunktion
class _ _ Lo c a l La m b da C l as s 0 {
private :
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int extA ;
int extB &;
public :
_ _L o c al L a m bd a C la s s 0 ( int _extA , int _extB ) :
extA ( _extA ) , extB ( _extB ) { }
auto operator () ( int a , double b ) const
-> decltype (( extA + extB + a ) * b )
{
return ( extA + extB + a ) * b ;
}
};
Die externen Variablen, auf die die Lambdafunktion zugreift, sind nun zu privaten Membervariablen
umgewandelt worden, die im Konstruktor der lokalen Hilfsklasse initialisiert werden. Der Klammeroperator ist überladen, die Argumentliste und der Rumpf entsprechen (ziemlich) genau ihren Pendants in
der Lambdafunktion.
Die Definition des Klammeroperators verwendet eine neue Syntax für Funktionsdeklarationen, die
ebenfalls mit C++0x eingeführt wird [Mer07].
Auffällig ist auch, dass der Rückgabetyp des Klammeroperators mittels Type-inference automatisch
hergeleitet wird. Darüber hinaus wird der Klammeroperator standardmäßig als const definiert, kann also
keine Membervariablen der resultierenden Klasse verändern.
Wird this in der capture-list angegeben, so erhält die Closure einen konstanten Pointer auf das
entsprechende Objekt.

2.5

const und mutable

Wie bereits erwähnt, stellt man fest, dass der Klammeroperator in Listing 3 als const definiert ist.
Das bedeutet, dass der Klammeroperator – und somit die Lambdafunktion – keine Membervariablen der
resultierenden Closure verändern darf.
Wie aber funktioniert dann beispielsweise folgende Lambdafunktion:
int sum = 0;
[&]( int a ){ sum += a ;}
Diese Lambdafunktion würde zu folgender Closure umgesetzt werden:
class _ _ Lo c a l La m b da C l as s 1 {
private :
int sum &;
// Referenz auf sum
public :
_ _L o c al L a mb d a Cl a s s 1 ( int _sum ) : sum ( _sum ) { }
auto operator () ( int a ) const -> decltype ( sum += a )
{
sum += a ;
}
};
Man sieht, dass durch Angabe des &-capture-defaults die Membervariable sum zu einer Referenz wurde.
Diese Referenz wird bei Konstruktoraufruf an die tatsächliche Variable gebunden. Eine als const definierte Funktion darf auf Variablen verändernd zugreifen, die nicht zum eigenen Objekt gehören. Insbesondere
darf sie auf Variablen zugreifen, auf die referenziert wird.
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Da der Klammeroperator standardmäßig als const definiert ist, dies aber nicht zwingend erwünscht
ist, wird die Möglichkeit vorgeschlagen, dies mit dem Schlüsselwort mutable zu umgehen. Dann wird der
Klammeroperator nicht als const definiert [Dan08b].
Eine solche Lambdafunktion würde dann folgendermaßen definiert:
int sum = 0;
auto f = [ sum ]( int a )
f (1);
f (2);
f (3);
cout << sum << endl ;

mutable { sum += a ;};
// " f . sum " hat Wert 1
// " f . sum " hat Wert 2
// " f . sum " hat Wert 3
// liefert "0"

Zu beachten ist, dass nun die Variable sum nicht mehr als Referenz übergeben werden muss. Im obigen
Beispiel wird sie by-value übergeben. Allerdings ist zu beachten, dass dann kein Seiteneffekt mehr auftritt.
Die Änderung ist also nicht in der externen Variable sum sichtbar.
Auf diesem Weg kann man “Membervariablen der Lambdafunktion” definieren, die änderbar sind. Im
obigen Beispiel wird so der lambda-interne Wert von sum immer weiter erhöht.

2.6

Warum sind Lambdafunktionen keine templates?

Aus funktionalen Programmiersprachen ist bekannt, dass man bei Funktionen nicht die Argumenttypen
spezifizieren muss. Der Compiler leitet sie automatisch her. Warum unterstützt C++0x nicht Lambdafunktionen wie beispielsweise folgende, deren Argumenttyp nicht spezifiziert ist.
[]( a ){ a ++;};

// not legal C ++

Auch wenn die Übersetzung solcher Lambdafunktionen mit dem vorgeschlagenen Übersetzungsmodell
vereinbar wäre, wurde diese Funktionalität nicht umgesetzt. Das Feature stünde in Konflikt mit dem
modularen type checking, das über die Concepts in C++0x eingeführt werden sollte. Die Möglichkeit,
obige Funktionsdefinition zu verwenden, wurde nicht implementiert, da nicht sichergestellt ist, dass der
++-Operator von a definiert ist. Solche Fehler sollen aber schon zur Compile-Zeit erkannt werden.

2.7

Lambdafunktionen müssen stets evaluiert werden

Man könnte auf die Idee kommen, den Typ einer Lambdafunktion mit dem neuen Schlüsselwort decltype
herzuleiten:
// Compiler - Fehler
decltype ([](){ return 42;};
Dies ist nicht möglich, da Lambdafunktionen immer evaluiert werden müssen. Dies geschieht aber
nicht bei dem Aufruf von decltype, da hier nur der Typ inferiert, nicht aber die Lambdafunktion explizit
konstruiert würde.

2.8

Unterstützende Compiler

Für Entwickler ist es natürlich nicht ganz unerheblich, welche Compiler bestimmte Features unterstützen.
Die GNU Compiler Collection will ab Version 4.5 Lambdafunktionen unterstützen [GCC09], Intel
ab Version 11.1 [int09]. Microsofts C++-Compiler unterstützte bereits in der Betaversion (Stand: 22.
November 2009) Lambdafunktionen [Mic09].
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3

Fazit

Die Lambdafunktionen in C++0x werden die Programmierarbeit definitiv vereinfachen. So ersparen sie
die Erstellung von Funktionsobjekten und bieten eine (meist) einfache Art, kurze Hilfsfunktionen zu
definieren.
Vor allem im Zusammenhang mit der Standard-Template-Library können sie die Lesbarkeit der Programme erhöhen.
Zur Definition längerer, komplizierterer Funktionen eignen sie sich nicht bzw. nur bedingt. Das ist in
Anbetracht der Tatsache, dass sie meist als Hilfsfunktionen dienen, verständlich. Auch war das nie das
Ziel bei der Einführung von Lambdafunktionen.
Als Knackpunkt sehe ich (noch) die Tatsache, dass man sie nicht (ohne weiteres) als Funktionspointer
verwenden kann. Hier wäre unter Umständen ein einheitliches Konzept intuitiver, sodass man nicht
zwischen function<int(int)> und int (*f)(int a) unterscheiden muss.
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