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Objektorientierte Programmierung
● Ein wesentliches Prinzip in Java haben wir bisher 

umgangen: die objektorientierte Programmie-
rung.

● Wir werden auch jetzt eine eher oberflächliche 
Betrachtung darüber anstellen, hauptsächlich sol-
len wir sie als Technik begreifen, wie wir unsere 
Programme schön organisieren können, um auch 
in einem größeren Projekt den Überblick zu be-
halten.

● Bevor wir zur technischen Realisierung kommen, 
schauen wir uns erstmal die einschägigen Kon-
zepte an: Abstraktion, Kapselung, Information 
Hiding, Vererbung, Polymorhismus.
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Abstraktion
● Leicht gesagt: von einem Problem alles Unwe-

sentliche weglassen – das erhöht die Chancen, 
es zu lösen

● Hier insbesondere: statt in Variablen (Bits und 
Bytes) zu denken, Klassen und Objekte entwer-
fen, von denen vorerst gesagt wird, was sie tun, 
nicht wie sie das tun

● Schwer getan: dieser Entwurf (die Frage: was ist 
denn nun wesentlich?) ist in der Regel keines-
wegs offensichtlich. Außer einem Gehirn braucht 
es zum dazu eine Menge Erfahrung (Genies 
können auf letzteres verzichten)
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Kapselung, Information Hiding
● Kapselung: Variablen und Methoden werden zu 

Objekten zusammengefasst; Zugriff auf die Va-
riablen (meist) nur in kontrollierter Weise über die 
Methoden erlaubt

● Das vermeidet unangenehme Seiteneffekte (z.B. 
Objekte in inkonsistentem Zustand) und erspart 
dem Benutzer, sich mit den Innereien auseinan-
derzusetzen – die sieht er gar nicht

● Den Grundgedanken, für den Benutzer irrelevan-
te Informationen für ihn unzugänglich zu machen 
(Information Hiding), hatten wir schon bei den 
Prozeduren kennen gelernt (lokale Variablen...), 
er wird hier wesentlich weiter geführt. 
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Vererbung
● Ziel: Wiederverwendung von (gutem, insbeson-

dere fehlerfreien) Programmteilen
● Spezialisierung: man beginnt mit Objekten sehr 

allgemeiner Funktionalität und entwickelt sie 
durch Hinzufügen von Variablen und Methoden 
zu Spezialisten weiter

● Den einmal erstellten Programmcode braucht 
man dabei nicht zu kopieren – das spart nicht nur 
Zeit und Papier, sondern insbesondere bei nach-
träglichen Änderungen viel Ärger

● Das Thema „Vererbung“ wird nächste Woche im 
Mittelpunkt stehen
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Polymorhismus
● Ein schönes Wort (in etwa mit „Vielgestaltigkeit“ 

einzudeutschen) und ein schöner Sachverhalt, 
den wir mangels Beispielen für Klassen und Ob-
jekte hier noch nicht recht schätzen können

● Grob gesagt wird es darum gehen, dass ein auf 
dem Weg der Spezialisierung entstandenes Ob-
jekt auch „in der Gestalt“ eines allgemeineren Ob-
jektes auftreten kann – wir brauchen daher die 
Methoden, die die allgemeineren Objekte behan-
deln, nicht neu zu schreiben
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Technische Realisierung in Java
● Beginnen wir mit dem Zusammenpacken von Da-

ten und Methoden zu Objekten
● Dazu deklarieren wir Klassen (haben wir schon 

gemacht, aber ohne zu verstehen warum) und 
erzeugen (während der Programmausführung) 
Objekte, die diesen Klassen angehören

● Eine Klasse dürfen wir uns dabei als Bauplan für 
Objekte vorstellen – die darf man nicht mit den 
Objekten selber verwechseln (was manchmal lei-
der sehr nahe liegt): immer schön aufpassen, 
was zur Klasse gehört und was zum Objekt

● Den Rahmen einer Klassendeklaration kennen 
wir schon – den verwenden wir genauso weiter
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Instanzvariablen: Deklaration
● Variablendeklarationen in einer Klassendeklarati-

on (aber außerhalb der Methoden) heißen In-
stanzvariablen (außer, wir sagen was anderes, 
dazu später).

    static int blub(int a) {
        int b = a+7;
        return b;
    }

● Hier gibt es Instanzvariablen x und y (nicht aber 
a – ein Formalparameter – oder b – eine lokale 
Variable):
public class Beispiel {
    int x, y;

}
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Objekte erzeugen
● Instanzvariablen gehören zu den Objekten, nicht 

zu den Klassen
● Es wird also erstmal kein Speicherplatz zur Ver-

fügung gestellt, sondern erst dann (und dann je-
desmal wieder), wenn wir ein Objekt dieser Klas-
se erzeugen

● Und das geht mittels new Klassenname(), das 
Ergebnis ist eine Referenz (!) auf das erzeugte 
Objekt, die wir in der Regel in einer Variable ab-
speichern werden:
Beispiel bsp; // Noch kein Objekt!
bsp = new Beispiel(); // Aber jetzt!
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Instanzvariablen: Verwendung
● Wenn man ein Objekt hat, kann man seine In-

stanzvariablen wie gewöhnliche Variablen ver-
wenden, was man aufschreibt als
Objektname.Variablenname:
    Beispiel bsp = new Beispiel();
  bsp.x = 5;
  System.out.println(bsp.x);

● Und in Methoden der Klasse selber (die kommen 
eigentlich erst später...)? Da benutzt man einfach 
nur den Variablennamen:
public class Beispiel {
  int x;
  void blub(int a) {x = a+7;}
}
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Instanzvariablen: Zugriffskontrolle
● Anmerkung: Man kann (und soll) in Java Instanz-

variablen vor dem Benutzer verstecken (dann 
kann der keinen Unsinn damit anstellen) – dazu 
stellt man der Variablendeklaration das Schlüs-
selwort private voran, dann können nur Me-
thoden der eigenen Klasse drauf zugreifen.

● Weitere Modifikatoren dieser Art:
 public: uneingeschränkter Zugriff
 protected: Zugiff für alle Klassen im gleichen 

Paket und für abgeleitete Klassen (was immer 
das sein mag)

 Nichts angegeben: Zugriff für alle Klassen im 
gleichen Paket.
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Klassenvariablen
● Einer Variablendeklaration kann man das 

Schlüsselwort static voranstellen, dann ist es 
keine Instanzvariable, sondern eine 
Klassenvariable.

● Wie der Name andeutet, gehören diese zur 
Klasse und nicht zu den Objekten – sie existieren 
schon, bevor das erste Objekt erzeugt wird und 
beim Objekterzeugen werden keine neuen 
Kopien davon hergestellt: es gibt sie immer 
genau einmal.

● Der Zugriff erfolgt daher auch als 
Klassenname.Variablenname
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Klassen- und Instanzvariablen
● Eine Beispielklasse:
public class Beispiel {
  public static int x; // Klassenv.
  public int y;        // Instanzv.
}

● Und eine Beispielverwendung:
  Beispiel bsp;
  Beispiel.x = 5; // gibt's immer
  bsp = new Beispiel();
  bsp.y = 7; // gibt's erst jetzt

● Instanzvariablen sind der Regelfall, 
Klassenvariablen die Ausnahme!
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Klassen- und Instanzmethoden (1)
● Nun können wir uns auch den Namen „Klassen-

methode“ und die Deklaration mit static erklä-
ren

● Klassenmethoden werden von außerhalb der 
Klasse aufgerufen mittels
Klassenname.Methodenname(Parameter)

● Entsprechend gibt es auch Instanzmethoden, die 
ohne static deklariert und über
Objektname.Methodenname(Parameter)
aufgerufen werden (sofern man ein Objekt hat)

● Innerhalb der Klasse reicht in beiden Fällen
Methodenname(Parameter)
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Klassen- und Instanzmethoden (2)
● Auch hier gilt: Instanzmethoden sind der Regel-

fall, Klassenmethoden die Ausnahme
● Der Grund dafür ist nicht so offensichtlich wie bei 

den Instanzvariablen
● Ein leicht zu sehender Grund ist, dass Klassen-

methoden aufgerufen werden können, auch 
wenn es kein Objekt dazu gibt: sie dürfen daher 
nicht auf Instanzvariablen zugreifen

● Im Zusammenhang mit Vererbung und Polymor-
phismus werden wir einen wesentlich wichtigeren 
Grund sehen, warum man Methoden den Objek-
ten und nicht den Klassen zuordnet
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Klassenmethoden: main
● Ein Beispiel, wo eine Klassenmethode notwendig 

ist, ist die Methode main, die vor Erzeugung des 
ersten Objekts aufgerufen werden kann

● Das folgende Beispiel hat dann auch nicht mit 
„sich selber an den Haaren aus dem Sumpf zie-
hen“ zu tun:
public class Beispiel {
  public int x;
  public static void main(String[] args) {

    // ...
  }
}

● Das folgende Beispiel hat dann auch nicht mit 
„sich selber an den Haaren aus dem Sumpf zie-
hen“ zu tun:
public class Beispiel {
  public int x;
  public static void main(String[] args) {
    Beispiel bsp = new Beispiel();
    bsp.x = 5;
    // ...
  }
}
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Klassenmethoden: weitere Beispiele
● Auch wenn's der Sonderfall ist, noch ein Beispiel 

für sinnvolle Klassenvariablen und -methoden
● Die Klasse Math (zum Nachschlagen: der volle 

Name ist java.lang.Math) deklariert über-
haupt nur Klassenvariablen und -methoden, z.B 
für folgendes:
public class Beispiel {
  static void main(String[] args) {
    for (int i=0; i<8; i++)
      System.out.println(
        Math.sin(i*Math.PI/8.0));
  }
}
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Konstruktoren (1)
● Oft will man bei Erzeugung des Objektes gleich 

irgendwas tun, z.B. die Instanzvariablen initiali-
sieren

● Diese Aufgabe übernimmt eine spezielle Sorte 
von Methoden, die Konstruktoren

● Konstruktoren haben 
 als Namen den Klassennamen, 
 beliebige Parameter und 
 kein Funktionsergebnis (nicht mal ein void)

● Aufgerufen werden sie bei der Objekterzeugung 
mittels new mit den Parametern hinter dem Me-
thodennamen
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Konstruktoren (2)
● Es kann mehrere Konstruktoren geben, die 

müssen sich dann aber in den Parameterlisten 
unterscheiden

● Wenn man keine Konstruktoren deklariert, wird 
implizit ein Konstruktor ohne Parameter 
hinzugefügt, der nichts macht (den haben wir 
bisher immer verwendet)

● Ein Konstruktor darf als erste Anweisung auch 
einen anderen Konstruktor (derselben Klasse) 
aufrufen, das passiert mit
this(passende Parameter);
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Konstruktoren (3)
● Ein Beispiel (dass Konstruktoren was ausdru-

cken, ist ungewöhnlich, aber so kann man die 
Aufrufreihenfolge leicht sehen):
public class Beispiel {
    int x;
    Beispiel(int x0) {
        System.out.println("Beispiel("+x0+")");
        x = x0;
    }
    Beispiel() {
        this(1234);
        System.out.println("aus Beispiel()");
    }
    static void main(String[] args) {
        Beispiel b1 = new Beispiel(5678),
                 b2 = new Beispiel();
   }
}

● Ein Beispiel (dass Konstruktoren was ausdru-
cken, ist ungewöhnlich, aber so kann man die 
Aufrufreihenfolge leicht sehen):
public class Beispiel {
    int x;
    Beispiel(int x0) {
        System.out.println("Beispiel("+x0+")");
        x = x0;
    }
    Beispiel() {
        this(1234);
        System.out.println("aus Beispiel()");
    }
    static void main(String[] args) {
        Beispiel b1 = new Beispiel(5678),
                 b2 = new Beispiel();
   }
}
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Mehrere Klassen
● Unser Java-Gesamtkunstwerk wird in der Regel 

aus vielen Klassen bestehen, von denen Objekte 
erzeugt werden, die zusammen etwas aufführen

● Um das bei einem größeren Projekt organisieren 
zu können, packt man zusammengehörige Klas-
sen in Paketen zusammen

● Wir machen es uns einfacher: einfach die Klas-
sen zusammen in ein Verzeichnis schmeißen, 
dann sollten sie sich gegenseitig finden. Oder 
einfach BlueJ verwenden, das kümmert sich dar-
um
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Ausblick (1)
● Bis auf den Themenbereich „Vererbung“ kennen 

wir nun die technischen Hilfsmittel, um objektori-
entierte Programme zu schreiben

● Leider ist das der kleinere Teil der Arbeit: die 
kreative Aufgabe der Abbildung eines Problems 
in ein schönes Programm (die Dinge, mit denen 
wir arbeiten, deren Eigenschaften – Abstraktion!) 
nimmt uns Java nicht ab

● Wir haben nun Hilfsmittel, um gute Programme 
zu schreiben, aber man kann in Java auch belie-
big schlechte Programme schreiben!
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Ausblick (2)
● Also

 Nachlesen (Bücher / Online-Tutorials) über 
Prinzipien objektorientierter Programmierung 
und Beispiele studieren (z.B. auch die mit Java 
mitgelieferten Programmbibliotheken). 

 Vor allem: selber Programme schreiben und 
kritisch hinterfragen (Ist das eine sachgerechte 
Lösung? Geht's auch anders? Vielleicht schö-
ner?)


