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In diesem Abschnitt stehen folgende Fragen im Vordergrund:
• Was sind Objekte?
• Was sind Klassen?
• Was sind Methoden?
• Was ist mit Sichtbarkeit gemeint?
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Objekte kennen wir aus dem Alltag genügend.
Wir
• benutzen einen Kugelschreiben
• oder wir fahren mit unserem Auto oder einem Bus
• besuchen einen Freund
Dies sind alles Objekte im Sinne der objektorientierten-Programmierung. Denn es
handelt sich um individuelle Instanzen.
Betrachten wir nun die Abbildung. Dort sehen Sie zwei individuelle Instanzen.
Nämlich „Karl Müller „und Maria Mayer“.
Beide Instanzen haben gemeinsame Eigenschaften wir:
• Vorname
• Nachname
• Alter
• Geschlecht
• usw.
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Wenn wir nun abstrahieren und kapseln diese Eigenschaften zusammen in einer
Definition, dann definieren wir eine Klasse.
In unserem Beispiel können wir also eine Klasse Person definieren mit den Eigenschaften
• Vorname
• Nachname
• Alter
• Geschlecht
Eigenschaften werden auch als Attribute bezeichnet.
Wenn wir nun den Eigenschaften/Attributen bestimmte Werte zuweisen wie
VorName = Karl
NachName = Müller
Alter=56
Geschlecht=männlich
Dann haben wir ein Objekt von der Klasse Person definiert.
Merke:
Objekte sind also Instanzen einer Klasse!
In manchen Programmiersprachen werden Klassen auch als Datentypen bezeichnet.
Wichtig ist dabei nur, dass eine Klasse/Datentyp Eigenschaften zusammenfasst, die
logisch zusammengehören.
Objekte sind jedoch nicht aufgrund der Attribute eindeutig unterscheidbar. In der
Programmierung werden die Objekte anhand einer Objekt-Id unterschieden. In der Regel
ist dies eine ID, die der Compiler verwaltet.
Merke:
Dies bedeutet, dass zwei Objekte der Klasse Person durchaus die gleichen Werte der
Attribute haben können.
Zurück zu unserem Beispiel in der Abbildung.
Objekte in der realen Welt sind auch mit Funktionen ausgestattet. In unserem Beispiel von
„Karl“ und „Maria“ könnte diese sein:
• laufen
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• sprechen
• schlafen
• usw.
Übertragen in die Programmierwelt, bedeutet dies, dass wir bei den Klassen zusätzlich zu
den Attributen auch Methoden definieren.
Die Methoden sind Funktionen, die nur Zugriff auf die Attribute und die übergebenen
Parameter haben und entsprechende Anweisungen ausführen.
Ein Klasse kapselt somit eine bestimmte Funktionalität.
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In dieser Abbildung ist dargestellt, wie man ein Objekt einer Klasse aus einem
Programm heraus erzeugen kann.
Hierzu verwenden wir den Operator new.
In der Abbildung wird ein Objekt der Klasse Student erzeugt. Eine Referenz auf
das Objekt (Objekt-Referenz) wird dann in der Variablen „std“ abgelegt.
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In dieser Abbildung wird die Syntax für die Definition einer Klasse beschrieben.
Deutlich wird dies in dem Code-Beispiel der nachfolgenden Abbildung.
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Hier sehen Sie die wichtigsten Syntax Elemente, um eine Klasse zu definieren.
Am besten wird die Syntax deutlich, wenn wir uns das nachfolgende Beispiel
ansehen.
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In dieser Abbildung sehen Sie ein Beispiel für die Klasse Person.
Die Attribute sind Variablen von einem bestimmten Datentyp. In der Regel
werden diese am Anfang einer Klassendefinition definiert.
Java erlaubt, aber auch die Definition von Attributen an beliebiger Stelle. Doch
aus Gründen der besseren Lesbarkeit sollte man die Attribute am Anfang der
Klasse definieren.
Was die Schlüsselwörter „private“ und „protected“ bedeuten, werden wir später
noch sehen.
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Hier sehen Sie die wichtigsten Regeln für Klassennamen.
Wenden wir uns zunächst den Methoden zu.
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Die Abbildung zeigt, die Definition einer Methode mit dem Namen „foo“.
Die Methode hat einen Eingabeparameter vom Typ „int“. Der Name des
Parameters ist „id“.
Der Rückgabewert der Methode hat den Datentyp „String“.
Anmerkung:
String ist hier eine Standard Java-Klasse. Dies bedeutet, dass hier ein Objekt der
Klasse zurückgegeben wird.
Am Anfang der Methodendefinition steht das Schlüsselwort „public“. Dies
bedeutet, dass die Methode auch von anderen Klassen aus aufgerufen werden
kann/darf.
Auf dieses Schlüsselwort kommen wir wieder zurück, wenn wir uns näher mit der
Sichtbarkeit auseinandersetzen.
Am Ende der Methode steht das „return“ Statement. Dort wird eine feste
Zeichenkette „Hugo“ zurückgegeben.
Java wandelt hier automatisch die Zeichenkette in ein Objekt der Klasse String
wir im Rückgabe-Datentyp gefordert.
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In der Abbildung sind die wichtigsten Elemente noch einmal dargestellt, die
benötigt werden, um eine Methode zu definieren.
Am besten sehen wir uns als nächstes ein Code-Beispiel an.
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Hier sehen wir zwei Beispiele für die Definition von Methoden.

Methode (1) - oben
Die Methode hat den Namen „setName“
Sie hat genau einen Übergabeparameter mit dem Namen „newName“.

Der Datentype des Rückgabewertes ist „void“. Dies ist ein JAVA Schlüsselwort
und zeigt an, dass diese Methode keinen Wert zurück gibt.
Würde die Methode einen Wert zurückgeben, so müsste am Ende der Methode
das Schlüsselwort „return“ stehen, so wie in Methode (2)

Methode (2) – unten
Der Name der Methode ist „areaOfCircle“ und hat einen Übergabeparameter.
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Diese Methode gibt einen Wert vom Datentyp „double“ zurück.
Daher muss beim Verlassen der Methode das Schlüsselwort „return“ stehen mit einer
Variablen Konstanten und dem entsprechenden Datentyp.
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Wenden wir uns nun der „Sichtbarkeit“ zu.
Das Stichwort „Sichtbarkeit“ ist uns bei der Klassendefinition als auch bei der
Methoden -Definition begegnet.
Die Sichtbarkeit gibt an, ob eine Klasse bzw. Methode nach außen hin sichtbar
sein soll.
Bei einer Klasse bedeutet dies: Man kann von außerhalb des Packages zugreifen.
Bei einer Methode bedeutet dies: Man kann von anderen Klassen/Objekten aus
zugreifen (kann aufgerufen werden ) .
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Die Tabelle zeigt die wichtigsten Schlüsselworte zur Steuerung der Sichtbarkeit
von Methoden, Attributen und Klassen
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Wird eine Methode als „Static“ deklariert, so ist deren Kontext die Klasse.
Dies bedeutet, dass sie nicht auf Attribute zugreifen kann, die objektspezifisch
sind.
Dies bedeutet auch, dass Static-Methoden auch nur andere Static-Methoden
aufrufen können.
Es sein denn, die Static-Methode erzeugt ein Objekt und ruft dann dessen
Methoden auf.
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In dieser Abbildung sind die wichtigsten Deklarationen noch einmal im Überblick
zusammengefasst.
Public: nach außen hin sichtbar
Private: nach außen hin NICHT sichtbar, auch nicht in einer abgeleiteten Klasse
Protected: nach außen hin NICHT sichtbar, aber in einer abgeleiteten Klasse
sichtbar
Native: Methode ist NICHT in JAVA implementiert (Java Native Interface)
Abstract: verbietet das Anlegen einer konkreten Instanz / Implementation
Static: ist nur einmal vorhanden auf Klassenebene
Synchronized: kennzeichnet, dass nur ein Thread zu einer Zeit zugreifen kann
und sichert die Datenkonsistenz. Näheres siehe Java und Multithreading
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Transient: gibt an, dass eine Variable nicht persistent sein soll und ist somit von der der
„Serialisierung“ ausgenommen. Näheres siehe „Serializable“ Interface
Volatile: kennzeichnet eine Variable als veränderbar. Dies bedeutet, dass eine VM
sicherstellen muss, dass alle zugreifenden Threads ihre Kopie der Daten aktualisieren
muss.
Strictfp: Floating Point Berechnung wird nicht an den Prozessor delegiert. Wird benötigt
bei verteilten und plattformübergreifenden Berechnungen. Garantiert, dass Floating Point
Berechnung identisch auf allen Plattformen ist.
Final: kennzeichnet, dass der Inhalt einer Variablen nicht verändert werden darf bzw. final
ist. Entspricht somit der Definition einer Konstanten.
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