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1 Einführung

In dieser Veranstaltung machen wir konzeptuell und damit auch in den Zeit-
altern der IT einen nennenswerten Sprung nach vorn. Was wir bisher gemacht
haben, waren Programmierprinzipien die bis 1970 bereits erfunden waren.

Objektorientiertes Programmieren ist ein Thema der auslaufenden 1980er
Jahre und es wird seit den 1990er Jahren von der Community akzeptiert.

Warum aber plötzlich was Neues. Geht doch gut mit Methoden und Varia-
blen. Wo ist das Problem? Das Problem ist die Größe von Programmen. Es ist
nicht prüfungsrelevant, daher folgen hier auch keine Literaturstellen, aber alle
Programme, die weniger als 10.000 Codezeilen haben, gelten als winzig.

Es ist natürlich immer auch entscheidend, welche inhaltlichen Probleme ein
Programm bewältigen muss. Eine Lagerhaltung kann schon groß werden, aber
sie ist inhaltlich nicht kompliziert. Programme, die quantenmechanische Effekte
modellieren währen bei gleicher Anzahl der Zeilen schon als schwer einzustufen.

Wie auch immer, über den Daumen kann man sagen, dass Programme bis
100.000 Codezeilen als klein gelten. Bis in den unteren einstelligen Millionen-
bereich kann man von mittelgroßen Projekten und darüber haben wir es mit
Großprojekten zu tun.

Wie viele Zeilen Code hatte unser größtes Programm bisher?

2 Module und Verantwortung

Nicht-trivial Programme werden von Entwicklerteams entwickelt. Je weniger
Absprachen zwischen den Teams notwendig sind, umso sicherer ist das Projekt1.

Es waren die nervigen Kleinigkeiten, die sofort auffielen damals in den 1970
und 80ern. Wenn ein Programm nur aus Funktionen besteht, so müssen deren
Signaturen einmalig sein. Irgendwann wird also jemand die Methode average

geschrieben haben. Was macht die? Vielleicht bildet sie das arithmetische Mittel.
Was macht aber nun die Entwicklerin, die ein geometrisches Mittel implemen-
tieren will? Sie braucht einen anderen Namen für ihre Methode. Kein großes
Ding, aber es nervt. Jedes Projekt hat hunderte, in der Regel tausende von

1notwendig! Reden ist immer gut. Kaffeetrinken, gemeinsam Sport treiben, alles ist gut
und davon kann es selten zu viel geben. Die Rede ist davon wie viele Absprachen notwendig
sind. Wenn sich Teams täglich abstimmen müssen, dann sind das keine getrennten Teams
mehr, sondern eins.
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Funktionen. Wie überblickt man das noch? Eine Liste von Funktionen ist nicht
der beste Weg.

Der erste Schritt bestand in der Modularisierung. Man fasste Funktionen
zu Modulen zusammen. Wollte man eine Funktion aufrufen, dann rief man sie
auf mit modulname.funktionsname. Das ist ein guter Schritt nach vorn. Jedem
Team kann ein Modul zugeordnet werden. Jedes Team kann dann selber über
Funktionsnamen entscheiden ohne sich mit den anderen abstimmen zu müssen.
Das ist gut.

Machen wir es kurz: Jemand kam auf die Idee, Methoden und Variable zu-
sammen zu fassen und dem ganzen einen Namen zu geben.

3 Klassendeklaration

Eine Klasse hat einen eindeutigen Namen. Sie ist eine Sammlung von Methoden
und Variablen.

Hier ist ein Beispiel einer Klasse:

/**

* Objects of this class allows adding values

*/

class Adder {

int sum = 0; // Member

/**

* add a value to current value

*/

void add(int value) {

int sum = this.sum + value;

this.sum = sum;

}

/**

* print current sum

*/

void printSum() {

System.out.println("sum is: " + this.sum);

}

}

Die Klasse trägt den Namen Adder und das zeigt auch was sie tut: Sie addiert
Werte. Wie macht sie das?

Schauen wir uns zunächst die erste Zeile nach der Klassendeklaration an.
int sum = 0; // Member

Hier wird innerhalb einer Klasse eine Variable deklariert und initialisiert,
die zu keiner Methode gehört. Das ist neu. Wir merken uns: Wir können inner-
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halb einer Klasse, außerhalb von Methoden Variable deklarieren. Die Variablen
heißen Membervariable oder kurz Member.

Member sind in alle Methoden der Klasse sichtbar und damit nutzbar. Das
unterscheidet Member von Methodenvariablen. Diese sind nur gültig innerhalb
von Methoden. Methoden können nicht auf die Variablen andere Methoden
zugreifen.

Schauen wir uns die Methode add an. Sie hat einen Parameter namens value.
Die erste Zeile der Methode schauen wir uns genauer an.

int sum;

Eine Variable wird deklariert (int sum). Das ist eine übliche Variable inner-
halb einer Methode. Nun aber wird sie initialisiert:

int sum = this.sum + value;

Die Variable value ist auch kein Problem. Sie ist ein Parameter – nichts
neues. this.sum ist neu. Das ist der Member.

Wir merken uns: this. verweist immer auf Member. Wir können innerhalb
von Methoden Variable deklarieren, die den gleichen Namen haben wir Member-
variable. Und wie wir sehen, können wir beide Variable auch benutzen. Wenn es
keine gleichnamige Variable innerhalb einer Methode gibt, kann das this. auch
entfallen.

Hinweis: Es gilt als guter Stil, this. immer davor zu schreiben, auch wenn
es nicht benötigt wird. Das folgt dem Programmierprinzip: Make it explicite!

Man möge so klar wie irgend möglich notieren, was das Programm machen
soll. Undurchsichtige Programme schreiben ist sowas von 1980! Das machen wir
schon seit Jahrzehnten nicht mehr.

4 Objekte

Eine Klasse ist lediglich eine Zusammenfassung von Methoden und Memberva-
riablen. Wie nutzt man sie aber? Schauen wir uns folgende main an

public static void main(String[] args) {

1 Adder a1;

2 a1 = new Adder();

3 a1.add(2);

4 a1.print();

5 Adder a2 = new Adder();

6 a2.add(3);

7 a2.print();

}

Wir werden uns nun zeilweise das Programm anschauen. Auch das wird
– gelesen – sehr kompakt wirken. Ist es auch, aber wir diskutieren das sehr
ausführlich im SU.

In Abbildung 1 verfolgen wir auch, wie die Variablenwerte in Stack und Heap
gespeichert werden.
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In Zeile 1 wird eine Variable deklariert. Der Typ ist aber kein einfacher
Datentyp, sondern hat den Namen der Klasse. Klassen sind gültige Datentypen!
Im Stack sehen wir, dass es zwei Variable gibt. Der Heap ist leer.

In der zweiten Zeile sehen wir das Kommando new Adder(). Hier wird ein
Objekt der Klasse Adder erzeugt. Wir betrachten diesen Vorgang eher aus der
Sicht des Speichermanagements und nicht des Software-Engineerings. Deshalb
interessiert uns was im Speicher passiert.

Zunächst: Das Schlüsselwort new kennen wir bereits. Wir haben es genutzt,
um Array anzulegen. Diese wurden auf dem Heap gespeichert. Der Vorgang ist
hier ganz ähnlich.

Der Compiler kennt die Klasse Adder. Er hat ermittelt welche Memberva-
riable diese Klasse hat und welchen Speicher sie benötigen. In diesem Fall ist
das sehr einfach. Die Klasse hat einen Member von einem einfachen Datentyp
(int).

Die JVM reserviert daher Speicher auf dem Heap, um die Werte der Mem-
ber dieses neuen Objektes speichern zu können, siehe Abbildung 1. Diese Spei-
cherzelle ist in der Abbildung recht voll. Tatsächlich steht dort nur eine 0. Der
Übersicht wegen wurde aber auch der Klassenname und der Name des Members
vermerkt.

Der Aufruf von new liefert ein Ergebnis. Das ist – wie bei den Array –
die Adresse des Objektes auf dem Heap. Dieser Wert wird in der Variablen a1

gespeichert, siehe Abbildung. Im Stack kann man erkennen, dass in Speicherzelle
1 die Heapadresse 0 eingetragen wurde.

Variable wie a1 die auf ein Objekt verweisen werden Objektreferenzen

genannt. Sie sind nicht das Objekt. Sie verweisen auf das Objekt. Das ist ein
Unterschied.

In Zeile 3 wird die Methode add aufgerufen auf die die Objektreferenz a1
verweist. Die Methode add addiert den Wert 2 zum Member sum hinzu. Der
neue Wert wird im Heap gespeichert. In Abbildung 1 ist zu erkennen, dass in
Speicherzelle 0 nun eine 2 steht.

Der Aufruf der Methode print am Objekt ändert nicht im Speicher. Es
wird der Wert 2 ausgegeben. In Zeile 5 wird ein neues Objekt der Klasse Adder
erzeugt. Im Speicher wird im Heap wieder Platz für die Member geschaffen.
Auch hier wird nur eine Zelle benötigt – es wird die Adresse 1 im Heap genutzt.
Diese Adresse wird in a2 gespeichert. Damit verweist auch diese Objektreferenz
auf ein Objekt.

In der Zeile wird wieder die Methode add aufgerufen. Dieses Mal aber auf
dem Objekt auf das a2 verweist. Damit wird der Member sum im zweiten Objekt
auf 3 erhöht. Die Ausgabe in Zeile 7 ändert nichts mehr am Speicher.

4.1 Übung

Wir erweitern das Programm von oben um folgende Zeilen:

public static void main(String[] args) {

//....
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Abbildung 1: Objekte auf dem Heap

a2 = a1;

a2.add(5);

a1.print();

}

Der Wert der Objektreferenz a1 wird in a2 kopiert. Danach wird add und
print aufgerufen allerdings erst mit der Objektreferenz a2 und dann a1. Was
passiert?

In der SU vollziehen wir das im Speicher nach und probieren es einfach mal
aus.

5 Objekt-Zustand

Objekte sind das Entscheidende im objektorientierten Programmieren und nicht
die Klassen. Die Objekte agieren während der Laufzeit. Die Klassen sind ledig-
lich die Strukturen aus denen Objekte erzeugt werden2.

Objekte haben in der Regel Member. Diese Member haben Werte. Wir spre-
chen von einem Objektzustand und meinen damit die Menge aller Member-

Werte . Meistens interessieren die Werte nicht im Detail. Es ist oft interessant,
ob sich der Zustand eines Objektes geändert hat oder nicht.

Das ist auch bei Methoden zu beachten. Methoden können den Zustand
ändern. Das sollte man unbedingt in der Dokumentation (javadoc) erwähnen.
Das ist wichtig.

Methoden, die Member einer Klasse nutzen, um ein Ergebnis zu produzie-
ren, können daher auch bei gleichen Eingabewerten unterschiedliche Ausgaben
produzieren. Die print Methode von oben ist so ein Beispiel. Sie hat keinen
Parameter. Die Ausgabe ist aber nicht immer gleich. Sie hängt von Wert der

2Es gibt OO-Programmiersprachen, die kommen ohne Klassen aus - die Objekte werden
direkt erzeugt und mit Methoden versehen. JavaScript ist eine solche Sprache.
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einzigen Membervariablen ab. Solche Methoden sind eher die Regel im OO-
Programmieren als die Ausnahme.

Methoden, die nicht vom Zustand abhängen, werden bei gleichen Einga-
bewerten immer die gleichen Ausgabewerte produzieren. In Anlehnung an die
mathematische Definition nennen wir solche Methoden auch idempotent.

6 Konstruktoren

In der Regel ist es sinnvoll, die Member direkt bei der Erzeugung eines Objektes
zu setzen. Das lässt sich durch Konstruktoren realisieren. Konstruktoren sind
Methoden, die den Namen der Klasse haben und keinen Rückgabewert liefern,
nicht einmal void.

Ein Konstruktor unseres Adder könnte so aussehen:

Adder(int sum) {

this.sum = sum;

}

In diesem Fall kann die Summe mit einer anderen Zahl als 0 initialisiert werden.
Hat eine Klassen keinen Konstruktor, nimmt der Compiler an, dass folgender

Konstruktor definiert wurde; hier im Fall der Klasse Adder:

Adder() {}

Diesen Konstruktoren ohne Parameter und mit leerem Befehlsblock nennen
wir Defaultkontruktor.

7 Strings

Wir arbeiten seit unserem ersten Programm mit Strings. String sind Ketten von
Zeichen. Im Modul Theoretische Grundlagen der Informatik beschäftigen wir
uns mit verschiedenen Systemen zur Repräsentation von Zeichen (z.B. ASCII,
UTF). Das ist nicht Gegenstand dieses Moduls.

Hier interessiert uns wie wir mit String arbeiten können. Und auch das wird
an dieser Stelle kurz gehalten werden - die Javadoc ist ganz ausgezeichnet in
den Punkten.

String s = new String("Hallo");

s = "Hallo";

Aus den obigen Zeilen erzeugt der Compiler den gleichen Code. In beiden
Fällen wird ein Objekt der Klasse String erzeugt. Wie bei jedem Objekt liegen
die Daten des Objektes auf dem Heap und die Objektreferenz wird im Stack
(konkret im jeweiligen Stackframe der Methode) gehalten. Die zweite Zeile ist
üblicher.
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Mit String sollte man sorgsam umgehen – wenn man lang laufende und
größere Programme schreibt. Objekterzeugung ist teuer, womit Zeit und Spei-
cherplatz gemeint ist: Jede Zeile der Form String x = "einString" erzeugt
ein neues Objekt auf dem Heap.

Meinung des Autors Das ist nicht schön. Ich bin generell der Meinung, dass
eine Programmiersprache genau eine (bequeme) Möglichkeit anbieten sollte, ei-
ne Aufgabe zu erledigen3. Warum zwei? Wir schreiben keinen Aufsatz in dem
Wiederholungen unschön sein könnten. Wir programmieren eine Von-Neumann-
Maschine und schreiben keine Lyrik! Warum ist "X" auf der rechten Seite eines
Befehls ein Konstruktor und an andere Stelle ein Literal? Man sieht es der Zeile
nicht einmal an, weil kein new erscheint. Das verstößt gegen das wunderbare
Prinzip make it explicit.

String lassen sich zu gemeinsam String verbinden:

String s1 = "Ha";

String s2 = "llo";

String s3 = s1 + s2;

Beachten Sie: hier werden insgesamt drei Objekte erzeugt. Auf dem Heap
werden insgesamt 10 Zeichen abgelegt. Beachten Sie auch: Jede Nutzung des
von concatenation (Nutzung von +) erzeugt ein neues Stringobjekt. Wie viele
Stringobjekte werden in folgenden Code erzeugt?

String s5 = "H" + "a" + "l" + "l" + "o";

Vermutlich 9: Die fünf einzelnen Buchstaben erzeugen jeweils ein String-
Objekt. Vermutlich4 wird die Concatentation zunächst aus dem H und dem a
ein weiteres String-Objekt (Ha) erzeugen. Das ist dann Nr. 6. In der folge wird
das Objekt Hal erzeugt (Nr. 7), Hall (8) und schlussendlich Hallo (Nr. 9).

Diese Zeile erzeugt also 9 Objekte auf dem Heap. Damit sollte man in jedem
Fall vorsichtig umgehen. Der interne Umgang mit Strings ist wirklich keine
Sternstunde der Performance in der ansonsten schönen Sprache Java.

Eine Alternative dafür ist der StringBuilder

StringBuilder sb = new StringBuilder();

sb.append("Ha");

sb.append("llo");

String s4 = sb.toString();

Mit append wird kein neues Objekt erzeugt, sondern der String wird auf dem
Heap verlängert5.

3C++ ist ein perfektes Beispiel wie man es nicht machen sollte. Dort gibt es sehr häufig
zwei Möglichkeiten für den gleichen Job. Warum?

4Ich habe mir die Implementierung der Concatenation von String in der JVM nie ange-
schaut. Aber die übliche Implementierung einer Funktion mit zwei Parametern führt zu dem
beschriebenen Ergebnis.

5Mit Objekten variabler Länge beschäftigen wir uns später ausführlicher
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Der StringBuilder ist deutlich effizienter (schneller und benötigt weniger
Speicherplatz).

7.1 toString()

Das folgende ist die minimale Version einer Klassendeklaration:

class X {}

Schauen wir uns an, was bei folgendem Code passiert:

X x = new X();

System.out.println(x);

Ergänzen wir nun die Klasse X um eine Methode:

class X {

public String toString() {

return "Ich bin ein Objekt der Klasse X";

}

}

Lassen wir den gleichen Code ablaufen. Was geschieht?
Hier ist der Grund: Der Aufruf von print(Object o) ruft intern die Me-

thode to.toString() auf. Das Ergebnis haben wir im ersten Versuch gesehen.
Wir können jeder Klasse aber eine eigene Implementierung toString beifügen.

So können wir die Ausgabe mit print steuern. Das ist gut.

Meinung des Autors Das ist nicht schön. Dieses Vorgehen verstößt eindeutig
gegen das Prinzip make it explicit. Der Aufruf von print ruft indirekt eine
Methode auf, die wir nicht sehen. Wir ergänzen eine Methode in einer Klasse
und plötzlich ändert sich die Ausgabe einer ganz anderen Methode. Man spricht
von Nebeneffekten. Das ist unschön, weil es nicht sofort und eindeutig klar ist,
was passiert. Programme sollten klar sein. Ein Programm ist kein Thriller. Ein
Programm sollte eine sehr klare und enorm langweilige Lektüre sein.

Es scheint auch, dass dieses Vorgehen seine Quellen im Denken von C++
hat (ein Vorgänger von Java). Dort hat man exzessiv auf das Überschreiben von

Operatoren gesetzt – wie kommen noch darauf. Das führte zu ganz außeror-
dentlich unverständlichen Programmen, die nicht selten die Entwickler selber
nach einiger Zeit nicht mehr verstanden. Mit Java hat man einige Stilmittel ab-
geschafft, was der Stabilität und der Wartbarkeit von Programmen enorm gut
getan hat6.

6Manche sprachen nach der Erfindung von Java vom besseren C++. Und viele meine, dass
C# das besser Java wäre. Für komplexe, große und plattformübergreifende große Projekte ist
Java eine ganz ausgezeichnete Programmiersprache und wird es wohl noch eine ganze Weile
bleiben.
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7.2 Übergabeparameter eines Programms

Und nun ist es Zeit ein weiteres Geheimnis der main Methode zu lüften. Sie
wird so deklariert:

public static void main(String[] args) { ..}

Schauen wir uns die Parameter an. Der Parametername ist frei vergebbar7

Offenbar ist es ein eindimensionales Array von String. Dieses Array enthält
die Parameter mit denen das Java Programm aufgerufen wurde. Wenn Sie also
ein Programm geschrieben haben, so kann diese auch auf der Kommandzeile
aufgerufen werden. Das erfolgt im einfachsten Fall so:

java X

Die Methode main der Klasse X wird gestartet. Das wäre ein alternativer
Aufruf:

java X parameter1 parameter 2

Hier werden Parameter übergeben. Wie viele? Richtig: 3

parameter1

parameter

2

Parameter werden durch beliebige viele (aber mindestens ein) Leerzeichen
getrennt. Zwischen parameter und 2 steht ein Leerzeichen, daher sind es zwei
Parameter.

Die folgende kleine Schleife gibt alle Übergabeparameter eines Programms
aus:

for(int i = 0; i < args.length; i++) {

System.out.println(args[i]);

}

7Ich nenne sie immer args (arguments). Aber das kann man machen wie man will.

9


