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2 Einführung in die 
Objektorientierung

Dieses und das nächste Kapitel stellen für mich die höchsten Heraus-
forderungen dar, denn beide haben als wesentliche Aufgabe, Sie von
eingefahrenen Denkmustern der klassischen Programmierung zu
befreien1. Wer nämlich objektorientiert programmieren möchte, muss
auch die Programme in einem objektorientierten Design entwerfen.
Wird die dahinter stehende Philosophie nicht beachtet, so ergeben sich
seltsame und unüberschaubare Software-Knäuel als Ergebnis. Diejeni-
gen Leser, die bereits über fundierte Erfahrungen in objektorientiertem
Design und Programmierung verfügen, mögen daher dieses Kapitel
unter dem Aspekt der vorhandenen Erkenntnis überfliegen – vielleicht
entdecken aber auch sie neue Aspekte darin.

Zunächst beleuchte ich ein wenig, warum das Design von Soft-
ware einen immer größeren Stellenwert im Software-Entwicklungspro-
zess gewinnt – der Zwang dazu stammt aus der Globalisierung.

Im Rahmen eines kleinen Ausflugs in die Geschichte des Software-
Engineerings arbeiten wir anschließend einige Merkmale der Objekt-
orientierung heraus.

Bevor wir uns schließlich der objektorientierten Philosophie
nähern, sollten wir uns zunächst einmal ganz von der abstrakten Welt
der Datenverarbeitung lösen, damit wir die nötige Distanz zur klassi-
schen Programmierung erreichen. 

1. Ich kenne dieses Problem aus eigener Erfahrung, denn ich komme auch von der
klassischen Programmierung und habe jahrelang auf Großrechnern und in ABAP
auf klassische Weise programmiert, bevor ich mich im Jahr 2000 der Objektorien-
tierung zuwandte. Inzwischen bin ich ein absoluter Fan des objektorientierten
Designs und kann aus der Erfahrung zahlreicher gehaltener Seminare die Schwie-
rigkeiten des klassischen Programmierers bei der »Gehirnwäsche« zur OO-Technik
nachvollziehen.

Bezeichnenderweise haben dabei die Programmierer mit der größten Erfahrung
auch die größten Probleme ...
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2 Einführung in die Objektorientierung10

Endlich folgt dann der Hauptteil dieses Kapitels mit der detaillier-
ten Beschreibung der Grundsätze der Objektorientierung. Diese sind
allgemeiner Natur, so dass Sie hier noch keine ABAP-Anweisung ken-
nen lernen werden.

2.1 Der Einfluss von Marktveränderungen auf das 
Software-Design

Mit der Globalisierung der Märkte entstanden neue Chancen und
auch Herausforderungen für Unternehmen. Während sich früher nur
große Konzerne internationale Geschäftsmodelle leisten konnten,
besteht seit der Internet-Revolution nun die Möglichkeit, dass auch
kleine und mittelständige Firmen sich völlig neue Geschäftsfelder mit
wenig Aufwand erschließen können.

Durch die vermehrten Möglichkeiten entstand innerhalb der
Unternehmen eine stetig zunehmende Dynamik, die manchem Mitar-
beiter wie auch der bestehenden Systemlandschaft Probleme bereitet. 

Durch die zahllosen externen Einflüsse sind immer häufigere und
immer tiefer gehende Änderungen in der bestehenden Software not-
wendig – die »Halbwertszeit« von Software sinkt, während die War-
tungskosten gleichzeitig steigen.

Mit Hilfe von besonderen Software-Engineering-Verfahren ver-
sucht man, über eine stärkere Modularisierung eine höhere Wiederver-
wendbarkeit von Software-Komponenten zur erreichen. Damit schla-
gen sich gravierende externe Umwälzungen nur noch in Teilbereichen
der gesamten Software nieder und weite Teile der Systeme können
unverändert bestehen bleiben – die Verringerung der »Halbwertszeit«
von Software wird verhindert.
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2.2 Software-Engineering im Verlauf der Geschichte

Objektorientiertes Design und Programmieren werden häufig als ein
Software-Engineering-Verfahren angesehen, daher ist ein kurzer Über-
blick über die wesentlichen Ansatzpunkte dieser Disziplin angebracht.
Software-Engineering (SE) wird definiert als das Design von Software
mittels ingenieurmäßiger Verfahren. Im Lauf der Zeit gab es dazu ver-
schiedene Ansätze. Die Jahreszahlen in der folgenden Abbildung sind
allerdings nicht als fixe Termine zu betrachten, sondern sollen lediglich
einen groben Anhaltspunkt über die historische Entwicklung geben.

Die ersten Verfahren des Software-Engineerings waren stark funktio-
nal orientiert. Man definierte zunächst die gewünschten Funktionen
des Software-Systems und betrachtete erst danach, welche Daten diese
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2 Einführung in die Objektorientierung12

Funktionen benötigen und welche sie als Ergebnis ausgeben. Typischer
Vertreter dieser Generation von SE-Tools ist das HIPO-Verfahren. Ich
erinnere mich noch an Zeiten, als ich in meiner Informatik-Diplomar-
beit die Funktionen meines DV-Systems in HIPO-Diagrammen darstel-
len musste. Zunächst erstellte man einen Hierarchiebaum der Funktio-
nenstruktur, ähnlich wie ihn heute noch das SAP-Menü abbildet.
Anschließend wurde jede Elementarfunktion in einer dreispaltigen
Darstellung in den Elementen Input-Daten, Process (Verarbeitung)
und Output-Daten ausführlich beschrieben. Die Historie hat inzwi-
schen gezeigt, dass solche funktionsgetriebenen Ansätze zu Software-
Systemen führen, in denen zahlreiche Programme existieren, die auf
die gleichen Datenbestände zugreifen. Mit Hilfe der Unterprogramm-
technik hat man dann versucht, die sich damit ergebenden Schwierig-
keiten zu minimieren. Manchmal kam es zu Datenschiefständen, nur
weil ein einziges der zahlreichen Programme mit den Daten nicht kor-
rekt umging – solche Fehler waren fast nicht zu lokalisieren.

Doch ein Problem konnte auch durch die beste Unterprogramm-
technik nicht gelöst werden: Wenn im Nachhinein funktionale Erwei-
terungen dazu führten, dass neue Datenfelder in die Datenobjekte auf-
genommen werden mussten, so war es ein sehr hoher Aufwand, die
notwendigen Änderungen in das Software-System einzuarbeiten.
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Daten
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132.2 Software-Engineering im Verlauf der Geschichte

Es wird hier deutlich, dass die Frage der Datenorganisation recht wich-
tig für die Stabilität und Wartbarkeit eines Software-Systems ist.

Aus diesem Grund versuchte man sich an neuen Verfahren des
Software-Engineerings, die einen datengetriebenen Ansatz wählten.

Hierbei untersuchte man zuerst die Daten, die im Rahmen der
betriebswirtschaftlichen Welt vorkommen, erstellte daraus ein Unter-
nehmensdatenmodell (UDM) und erst danach fand man die zugehö-
rigen Funktionen. Das Verfahren der strukturierten Analyse verwendet
z.B. einen ähnlichen Ansatz.

Auch dem SAP-System liegt ein solches UDM zugrunde. Es ist im
Verfahren SAP-SERM (strukturiertes Entity-Relationship-Modell)
notiert und Sie können es sich über die Transaktion SD11 anzeigen las-
sen. Nach Einstieg über die SAP-Anwendungshierarchie kann man den
Hierarchiebaum bis auf die gewünschte Ebene aufklappen, dann den
Teilbaum markieren und die Drucktaste für die grafische Anzeige drü-
cken.

© SAP AG

Abb. 2–5
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2 Einführung in die Objektorientierung14

Es erscheint der grafische Netzeditor und zeigt den gewünschten Aus-
schnitt des SAP-Unternehmensdatenmodells:

Hier sind die Entitäten und Beziehungen des strukturierten Entity-
Relationship-Modells einschließlich Kardinalitäten und Beziehungs-
typarten erkennbar. Über Drucktasten kann ins Dictionary und den
Data Browser verzweigt werden.

Das UDM schließlich definiert die Menge der möglichen Funktio-
nalitäten. Es können nur Programmfunktionen entwickelt werden, für
die die notwendigen Daten vorhanden und erreichbar sind.

Der datengetriebene Ansatz bewirkt einen Bottom-up-Aufbau des
DV-Systems und fördert so eine bessere Übersicht und Wartbarkeit der
Software.

SAP versucht, durch eine mehr oder weniger geschickte Unterpro-
grammtechnik wiederverwendbare Software-Komponenten zu erstel-
len, um so die Fehleranfälligkeit und Wartbarkeit zu erhöhen. 

Das Ergebnis sind dennoch komplizierte Software-Gebilde, in
denen es einer beliebigen Software-Komponente freisteht, auf beliebige
Daten zuzugreifen. Auch eine hierarchische Strukturierung der Soft-
ware-Funktionen oder der Datenstrukturen bringt keine wesentliche
Verbesserung der Situation.

Abb. 2–6

SAP-Datenmodell:

ein Auszug aus dem

Einkauf, dargestellt im

Data-Modeller

© SAP AG
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Ein wichtiger Aspekt für die Wiederverwendung von Software ist
der Begriff der Kapselung. Sie beschreibt, wie abhängig eine Software-
Komponente (z.B. ein Unterprogramm) von anderen ist.

Schwache Kapselung bedeutet starke Anhängigkeit und wenig
Selbstständigkeit, starke Kapselung das Gegenteil.

Vergleichen wir die bekannten ABAP-Konstrukte Form-Routine
und Funktionsbaustein unter diesem Aspekt:

Eine Form-Routine ist für sich alleine nicht ausführbar, sie hat
Zugriff auf alle Daten des Mutterprogramms. Über COMMON
PARTs besteht sogar die Möglichkeit, Programm übergreifend auf
gemeinsame Datenbereiche zuzugreifen.

Ein Funktionsbaustein ist zwar für sich selbst ausführbar (SE37,
Menüpunkt Funktionsbaustein Testen), hat aber Zugriff auf die globa-
len Datenbestände der Funktionsgruppe. Es besteht zwar keine Mög-
lichkeit, von außen diese globalen Daten zu verändern, jedoch können
andere Funktionsbausteine der gleichen Funktionsgruppe mit densel-
ben globalen Datenbeständen arbeiten.

Welches der beiden Konstrukte ist wohl stärker gekapselt?
Ein weiteres Problem sowohl bei Form-Routinen als auch bei

Funktionsbausteinen tritt auf, wenn z.B. im obigen Beispiel mehrere
Texte gespeichert werden sollen, wie es unter anderem bei Kopierfunk-

*Globale Daten
DATA: feld1(20).

...
feld1 = 'Hallo'.
PERFORM upro. FORM upro.
... WRITE feld1.

ENDFORM.

*Globale Daten
DATA: feld1(20).

...
feld1 = 'Hallo'.
PERFORM upro. FORM upro.
... WRITE feld1.

ENDFORM.

Abb. 2–7

Kapselung:

Zugriff auf ein globales 

Datenfeld aus einem 

Unterprogramm heraus

*Hauptprogramm
...
CALL FUNCTION fkt1

EXPORTING 'Hallo'.
...

...
CALL FUNCTION fkt2.
...

*Funktionsgruppe mit
*Globale Daten
DATA: feld1(20).

...
FUNCTION fkt1.
* IMPORTING text
feld1 = text.

ENDFUNCTION.
...
FUNCTION fkt2.
WRITE feld1.

ENDFUNCTION.

*Hauptprogramm
...
CALL FUNCTION fkt1

EXPORTING 'Hallo'.
...

...
CALL FUNCTION fkt2.
...

*Funktionsgruppe mit
*Globale Daten
DATA: feld1(20).

...
FUNCTION fkt1.
* IMPORTING text
feld1 = text.

ENDFUNCTION.
...
FUNCTION fkt2.
WRITE feld1.

ENDFUNCTION.

Abb. 2–8

Kapselung:

globale Daten in einer 

Funktionsgruppe, 

gemeinschaftliche 

Nutzung durch mehrere 

Funktionsbausteine
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2 Einführung in die Objektorientierung16

tionen notwendig ist. Dies ist dann nur mit speziellen und aufwändi-
gen Programmiertechniken möglich.

Auch im obigen Beispiel kann ein Funktionsbaustein-Aufruf zu
einem falschen Zeitpunkt nachfolgende Aufrufe »stören«, indem er die
globalen Daten manipuliert, auf die der nachfolgende Aufruf angewie-
sen ist. So steht SAP im komplexen Umfeld der betriebswirtschaftli-
chen Dialogprogramme mit Verbuchungsfunktionen vor größeren
Problemen, wiederverwendbare Funktionsbausteine zu nutzen, die
sich stören können. Daher gibt es in den Entwicklerteams genaue Vor-
gaben, in welcher Reihenfolge welche Aufrufe zu tätigen sind und wel-
che ab einem bestimmten Zeitpunkt »verboten« sind, da sonst stö-
rende Seiteneffekte auftreten. Wenn nun im Rahmen von
Neuentwicklungen Funktionen zusammenwirken sollen, die dies bis-
her nicht taten, treten häufig Fehler auf, die manchmal jahrelang durch
das System geistern, bis sie erkannt und mit großem Aufwand beseitigt
werden.

Bedenken Sie: Inzwischen gibt es über 250.000 Funktionsbau-
steine in ECC 5.0. Was bislang fehlt, ist der ordnende Rahmen – wie
viele dieser Funktionsbausteine kennen Sie in ihrer Funktionsweise
und deren Abhängigkeiten untereinander?

Da mag es den einen oder anderen Leser wundern, dass sein SAP-
System überhaupt funktioniert ...

Aus diesen Gründen führen die Vorteile der stärkeren Kapselung zu
einer höheren Stabilität der Software. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der datengetriebene
Ansatz die ersehnte Wiederverwendbarkeit und Übersicht der Soft-
ware noch nicht erfüllen konnte.

Die Objektorientierung will nun eine Lösung auf diese Anforde-
rung darstellen.

PERFORM upro(zformpool).
...

PROGRAM zformpool.
FORM upro.
  ...
ENDFORM.

CALL FUNCTION 'Z_FUNKTION'
     EXPORTING ...
     IMPORTING ...
     TABLES ...
     EXCEPTIONS ...
     .
...

FUNCTION z_funktion.
  ...
ENDFUNCTION.

Kapselungsstärke

ABAP
Objects

Abb. 2–9
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im Vergleich:

Unterprogramm,

Funktionsbaustein,

Objektorientierung
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2.3 Das Zentrum der Betrachtungen: die reale Welt

Der vorherige Ausflug hat vor allem gezeigt, dass die klassischen Ent-
wurfsverfahren für Software in der Vergangenheit sehr akademisch
und technisch anmuteten. Und ist nicht vielleicht diese zu tiefe Tech-
nikversessenheit gar ein Fehler, der dazu führt, dass wir uns allzu sehr
von den eigentlichen Aufgaben der Software-Gestaltung ablenken las-
sen? Vielleicht sollte man sich eher um die Verfahren der zu erstellen-
den Software statt um Herstellverfahren für jene Software kümmern.

Aus diesem Grund wollen wir uns nun vom Thema »Software-
Engineering« lösen und den Aufgaben von Software an sich zuwenden.
Am besten lösen wir uns überhaupt von der EDV, um an die ursprüng-
lichsten Aufgabenstellungen heranzukommen ...

Sind Sie bereit? Also nehmen Sie eine bequeme Sitz- oder Liegepo-
sition ein, entspannen Sie sich, denken Sie an etwas Schönes und ...

■ Versuchen Sie zu vergessen, was Sie bisher über Datenverarbeitung
wissen!

■ Versuchen Sie, sich eine fremde neue Welt vorzustellen: Der Com-
puter ist gerade erst erfunden worden und es gibt noch keinerlei
betriebswirtschaftliche Software!

■ Schließen Sie die Augen, Sie befinden sich nun an Ihrem Arbeits-
platz, wo dieselben Aufgaben auf Sie warten, wie Sie sie täglich vor
sich haben.

Gut, dass Sie nun die Augen wieder aufgemacht haben, denn sonst
ginge es hier nicht weiter ;-)

Gehen wir diesen Aufgabenstellungen auf den Grund, so erkennen
wir, dass es im Prinzip immer um eine einzige Sache geht:

die Abbildung der realen Welt in einem DV-System.

Seit es Computer gibt, versuchen wir, die reale Welt in DV-Systemen
abzubilden. Durch die Möglichkeiten des Computers, schnell zu rech-
nen, Daten in großen Mengen zu speichern und rasch auszuwerten, ist
er ideales Instrument, um jegliche Verwaltungs- und auch Planungstä-
tigkeiten zu unterstützen. So ist es nicht verwunderlich, dass die
betriebswirtschaftliche Welt von Anfang an eines der wichtigsten
Anwendungsgebiete der EDV war.

Der Systemplaner und Software-Entwickler steht nun vor der
schwierigen Aufgabe, die komplexen Zusammenhänge der realen
betriebswirtschaftlichen Welt in die abstrakte Welt der formalen Algo-
rithmen einer Programmiersprache zu übertragen. In der Informatik
befasst sich das Gebiet des Software-Engineerings (SE) mit dieser The-
menstellung.
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2 Einführung in die Objektorientierung18

Diese Grundaufgabe liegt letztendlich jeder betriebswirtschaftli-
chen Software zugrunde. Je besser und wirklichkeitsgetreuer diese
Abbildung gelingt, umso effizienter sind die realisierten Software-
Funktionen.

Es geht demnach auch bei SAP darum, z.B. die reale Welt der Logistik,
des Rechnungswesens und der Fertigungstechnik mit allen relevanten
Informationen in einen grauen Kasten mit CPU zu bringen.

Doch wie soll diese Ur-Aufgabe der DV gelöst werden? 
Die meisten klassischen Verfahren des Software-Engineerings ver-

folgen eher einen »Inside-Out«-Ansatz: Sie gehen von einem existie-
renden technischen System mit Hardware und Programmiersprachen
aus und versuchen, indem sie quasi aus der grauen Kiste in die reale
Welt herausschauen, diese hineinzusaugen – sprich abzubilden. Aus-
gangspunkt ist dabei der Computer: Dies ist der grundsätzliche Fehler!

Um die reale Welt in einem Computersystem abzubilden, sollten
wir uns nicht den Computer mit seinen technischen Eigenschaften
ansehen und versuchen, darin die Lösung für unsere Aufgaben zu
finden. Um die reale Welt abzubilden, muss die reale Welt die
Ausgangsposition sein, nicht der Computer!

Der Outside-In-Ansatz führt viel eher zum Erfolg: Er versucht einfach
nur die reale Welt zu beschreiben – der Computer soll sich danach
gefälligst selbst darum kümmern, wie er diese Beschreibung versteht.

Demnach wollen wir uns nun diese reale Welt einmal völlig wert-
frei betrachten. Sie besteht aus zahlreichen Menschen und Dingen: Sie,

Abb. 2–10

Aufgabe der DV:

Abbildung der realen Welt

in einem DV-System
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Ihre Kollegen, dieses Buch, der Stuhl, auf dem Sie sitzen, Ihr Auto, das
Ihres Nachbarn etc.

Betrachten Sie die Welt einmal mit den Augen eines Kindes!

Sie erkennen dann, dass es Dinge bzw. Objekte gibt, die einander ähn-
lich sind (Ihr Auto und das Ihres Nachbarn), und können so deren
gemeinsame Eigenschaften beschreiben: Beide besitzen einen Tank,
beide können fahren, wobei sich der Tankinhalt (leider) verringert.
Auch Sie sind ein solches Objekt und verfügen über eben solche Eigen-
schaften, wie z.B. einen Namen, können Dinge tun, wie z.B. dieses
Buch lesen, Sie können aber auch Ereignisse auslösen, worauf andere
Dinge reagieren. Wenn Sie z.B. den Zündschlüssel drehen, so reagiert
der Motor Ihres Autos normalerweise darauf, indem er anspringt.

Durch das Erkennen der Gemeinsamkeiten der Dinge, die uns
umgeben, schaffen wir eine gewisse Ordnung: Wir haben die Welt
klassifiziert. Auf die gleiche Weise erfahren alle Menschen bereits im
Kleinkindesalter die Struktur der realen Welt.

Diese Beschreibung der Eigenschaften der Objekte mit ihren
Merkmalen, den Funktionen, die sie ausführen können, und der Ereig-
nisse, die sie auslösen können, ist nichts anderes als eine objektorien-
tierte Beschreibung der realen Welt.

Sie erkennen: Objektorientierung ist kein künstliches Konstrukt,
sondern die natürlichste Art und Weise, die reale Welt zu beschreiben.

Haben sie kleine Kinder? Oder gibt es welche in Ihrem Bekannten-
kreis? Wunderbar: Bei ihnen können Sie OO-Design lernen, denn sie
tun es täglich. Mit jedem neuen Wort, das ein Kind lernt, entsteht ein
objektorientiertes Modell in seinem Kopf, das exakt denjenigen Regeln
entspricht, die wir nun (erneut) lernen.

Die reale Welt ist von Natur aus objektorientiert!

2.4 Was ist Objektorientierung (OO)?

Objektorientierung ist jedoch nicht nur ein Verfahren, um die reale
Welt zu betrachten, sondern auch ein Paradigma, wie dies zu erfolgen
hat. Man versucht in der OO, eine Problemstellung aus den Blickwin-
keln der Verantwortlichkeiten und Zurechenbarkeiten zu betrachten.
Dies bedeutet, dass man bei jedem Aspekt der realen Welt immer exakt
identifizieren muss, welchem Objekt dieser zuzuordnen ist: Das Fah-
ren ist eine Funktion eines Autos – nicht des Fahrers.

Durch diese Zuordnungen entstehen Strukturen, die auch in der
Software-Architektur abgebildet werden. Programme bestehen dann
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2 Einführung in die Objektorientierung20

aus Einheiten, die ohne Trennung von Daten und Funktion separate
Algorithmen abbilden.

So entsteht auch in der Software eine Welt aus autarken Objekten,
die über den bloßen Austausch von Nachrichten lose gekoppelt sind –
genau wie in der Wirklichkeit.

Objektorientierung ermöglicht es so, ein wahrheitsgetreues Spie-
gelbild der realen Welt in Form von Software zu erzeugen. Dies ist eine
Grundlage für eine hohe Software-Qualität.

Nachdem wir dies nun erkannt haben, werden wir diesen Sachver-
halt der realen Welt etwas näher betrachten und versuchen, diese
Regeln in der Praxis zu erkennen.

2.5 Was ist ein Objekt?

Wenn ich nun beispielsweise das folgende Ding in der Hand halte und
Sie frage: »Was ist das?«, was werden Sie wohl antworten?

Möglicherweise werden Sie sagen: »Das ist ein Stift.« Mit dieser Aus-
sage ist jedoch etwas in Ihrem Kopf passiert! Sie verbinden nämlich
eine bestimmte Semantik mit dem Begriff »Stift«. Was bedeutet für Sie
ein »Stift«?

Sie werden denken: »Ei, damit kann man schreiben,« und »man
braucht eine Unterlage dazu« oder »Stifte können verschiedene Farben
haben, dann kann man bunte Bilder damit malen«.

Wunderbar: Dies ist eine perfekte objektorientierte Beschreibung
für das Objekt »Stift«. Sie umfasst nämlich sowohl Daten (Farbe) als
auch Funktionen (schreiben, malen). Eine Trennung von beiden Infor-
mationen wäre völlig unsinnig, denn ein Stift ohne Farbe macht keinen
Sinn – ebenso wenig wie ein Stift, mit dem man nicht schreiben kann.

Abb. 2–11

Der »Stift« als Objekt
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Man kann zusammenfassen:

Man versucht durch dieses Konstrukt eine strenge Ordnung in die
Software-Architektur eines DV-Systems zu bringen. So kann z.B. ver-
hindert werden, von außen direkt auf die Daten eines Objekts zuzu-
greifen. Wohl aber können Sie Verarbeitungen, die in dem Objekt imple-
mentiert sind, von außen aufrufen – und ihnen über eine definierte
Schnittstelle Daten übergeben oder auch Daten zurückerhalten.

Beispiele für Objekte sind somit:

■ Ihr Auto,
■ das Ihres Nachbarn,
■ Sie selbst,
■ Ihr Kollege oder Ihre Kollegin.

Jedes Objekt ...

■ ist eindeutig identifizierbar und unterscheidet sich von anderen
Objekten,

■ besitzt bestimmte art-typische Eigenschaften,
■ kann bestimmte art-typische Funktionen ausführen,
■ kann bestimmte art-typische Ereignisse auslösen.

Durch die enge Verbindung von Eigenschaften (Daten) und Funktio-
nen wird die starke Kapselung erreicht. Dabei können bestimmte
Eigenschaften sowie die Art und Weise, wie die Funktionen implemen-
tiert sind, nach außen versteckt werden.

Nun haben Sie schon eine grobe Vorstellung, was ein Objekt ist.
Bevor wir uns jedoch ABAP Objects im Detail zuwenden können, müs-
sen zunächst noch einige Begrifflichkeiten erklärt werden. 

Ein Objekt stellt die gemeinsame Beschreibung von Daten und Verar-
beitungen innerhalb eines Kontexts dar. 

Abb. 2–12

Beispiele für Objekte
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2.5.1 Klasse

Ich habe im obigen Bild von »art-typischen« Eigenschaften und
Methoden gesprochen. Die Beschreibung aller Objekte einer »Art« ist
als Klasse in der Software-Entwicklungsumgebung hinterlegt. Wir
werden somit die Datendeklarationen sowie die Methoden, die für alle
Autos gelten, in einer Klasse mit Namen AUTO codieren. Klassen sind
die zentralen Elemente der Objektorientierung.

In der Objektorientierung werden Klassen als konzeptionelles Modell
bezeichnet. Dieses besitzt Datentypeigenschaften, die unabhängig von
der Implementierung bestimmte Eigenschaften und ein bestimmtes
Verhalten nach außen propagieren. Es besitzt jedoch ebenso Konzept-
eigenschaften mit dem in der Klasse implementierten Ausschnitt aus
der realen Welt.

Somit stellt eine Klasse quasi den Bauplan der Objekte dar.
In einer Klasse werden somit auch sämtliche Eigenschaften und

Funktionen der durch sie beschriebenen Objekte definiert. Die
Gesamtheit der öffentlichen Komponenten der Klasse wird in der Lite-
ratur auch als Protokoll der Klasse bezeichnet. Die Implementierung
dagegen ist nach außen nicht sichtbar. Des Weiteren wird über so
genannte Sichtbarkeitsspezifikatoren festgelegt, ob eine Eigenschaft
oder eine Funktion zum Protokoll gehört oder nicht.

2.5.2 Instanz

Die zur Laufzeit existierenden Exemplare bzw. Objekte der Klasse
AUTO, wie z.B. »mein Auto«, werden Instanzen genannt. Leider wurde
in der deutschen Sprache das englische Wort »instance« (= »Exemplar«)
als »Instanz« übersetzt, was nicht gerade zur Klarheit beiträgt. Eine
bessere Wahl wäre sicher das Wort »Exemplar« gewesen.

2.5.3 Babylon lässt grüßen

Häufig werden die Begriffe Klasse, Objekt und Instanz verwechselt.
Während Objekt und Instanz häufig ähnlich zu verwenden sind, ist der
Unterschied zwischen Klassen und Instanzen doch gewaltig. Program-

Eine Klasse beinhaltet die Beschreibung von Objekten einer »Art«.

Eine Instanz ist ein einzelnes, zur Laufzeit existierendes Exemplar
einer Klasse.
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mierer reden häufig von Objekten und meinen damit Klassen. Aus die-
sem Grund möchte ich an dieser Stelle eine eindeutige Definition ver-
suchen; im folgenden Text werde ich dann nur noch diese Begriffe
verwenden.

Freilich gibt es weitere »Objekte« in einem DV-System, welche übli-
cherweise auch so tituliert werden, wie z.B. die »Software-Objekte«
einer Funktionsgruppe. Im Rahmen der objektorientierten Program-
mierung empfiehlt es sich, bei diesen abstrakten »Objekten« vielleicht
den Terminus »Komponente« bzw. »Software-Komponente« zu wäh-
len. Damit kann eine babylonische Begriffsverwirrung hoffentlich ver-
hindert werden.

Der Begriff »objektorientierte Programmierung« ist somit auch
nicht gerade glücklich gewählt, möglicherweise wäre »klassenorien-
tierte Programmierung« besser gewesen.

Doch selbst SAP ist in die babylonische Falle gegangen, sonst hieße
das Business Object Repository (BOR) nicht so, denn dort gibt es
keine Objekte, sondern nur Klassen. Treffender wäre die Bezeichnung
Business Class Repository.

Völliger Unsinn ist die Bezeichnung »Wiederverwendung von Objek-
ten«, welche man in der Literatur nicht selten findet. Ein Objekt ist
nicht wiederverwendbar: Meine Person selbst – als Objekt gesehen –

■ Ein Objekt ist ein Objekt der realen Welt.
■ Eine Klasse ist die einmalige DV-technische Beschreibung der

Eigenschaften und Funktionen eines Objekts.
■ Eine Instanz ist die softwaretechnische Repräsentation eines ein-

zelnen Objekts zur Laufzeit in einem DV-System.

Klasse
Farbe

Fahren 

Kennzeichen »Bauplan«

»Datensätze«

»Real Live«

Instanz 1 Instanz 2

Klasse
Farbe

Fahren 

Kennzeichen

Klasse
Farbe

Fahren 

Kennzeichen »Bauplan«

»Datensätze«

»Real Live«

Instanz 1Instanz 1 Instanz 2Instanz 2

Abb. 2–13

Klassen, Instanzen

und Objekte
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ist nicht »wiederverwendbar« (höchstens im buddhistischen Kontext ;-)).
Jedoch ist die Klasse, die unter anderem auch meine Person beschreibt,
wiederverwendbar, diesmal im objektorientierten – oder: klassenorien-
tierten – Kontext.

2.6 Attribut

Die Eigenschaften einer Instanz nennt man Attribute. Attribute der
Klasse AUTO sind z.B. das Kennzeichen, das Fabrikat oder der aktu-
elle Standort des Fahrzeugs.

Ein Attribut ist eine Eigenschaft einer Instanz, der entsprechende
Datentyp ist in der Klasse deklariert.

Manchmal kommt es vor, dass auch die Klasse selbst eigene Eigen-
schaften besitzt. Beim Auto wäre dies z.B. ein Datenfeld, welches die
Anzahl der zugelassenen Autos enthält. Ein solches Attribut nennt
man statisches Attribut, da es von den Instanzen völlig unabhängig ist
(man nennt solche Attribute auch Klassenattribute).

Man kann sich das so merken:

2.7 Methode

Die Funktionen einer Instanz nennt man Methoden. Sie sind in der
Klasse deklariert und stellen Software-Funktionen dar, die eine Instanz
ausführen kann. Autos können z.B. irgendwo hinfahren. 

Demnach könnte es eine Methode Fahren geben, die die Instanz mein
Auto ausführen kann – sofern genug Benzin im Tank ist. Vermutlich
verändert sich durch Aufruf dieser Methode das Attribut aktueller
Standort. Ähnlich wie Unterprogramme oder Funktionsbausteine kön-
nen Methoden Import- und Exportparameter besitzen.

Ein instanzabhängiges Attribut beschreibt ein einzelnes Exemplar
einer Klasse, ein statisches Attribut hingegen beschreibt eine Eigen-
schaft der Klasse an sich.

Während die Attribute einer Instanz deren Eigenschaften beschrei-
ben, beschreiben Methoden deren Verhalten.

Eine Methode ist eine Funktion, die jede Instanz der Klasse ausführen
kann.
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Wie auch bei den Attributen kann es vorkommen, dass eine Klasse
selbst ebenfalls Methoden besitzt. Diese nennt man dann entsprechend
statische Methoden. Beim AUTO-Beispiel könnte z.B. die Frage, ob es
überhaupt Autos gibt, als statische Methode realisiert sein (man nennt
solche Methoden auch Klassen-Methoden).

2.8 Konstruktor

Eine besondere Methode ist der Konstruktor. Er wird immer dann
automatisch aufgerufen, wenn eine neue Instanz einer Klasse erzeugt
werden soll, und sorgt so z.B. für die Initialisierung der Attribute – ins-
besondere, um obligatorische Werte zu versorgen.

Ein Konstruktor besitzt daher nur Importparameter. Ein Kon-
struktor ist eine Methode, die immer dann aufgerufen wird, wenn eine
Instanz der betreffenden Klasse neu erzeugt wird.

Vielleicht haben Sie es bereits geahnt: Es gibt auch statische Konstruk-
toren, sie werden beim ersten Zugriff auf eine Klasse selbst aufgerufen,
beim AUTO-Beispiel bei der Instanziierung des ersten Autos oder bei
der allerersten Ansprache der Klasse in einem Programm – ähnlich wie
das Ereignis INITIALIZATION in einem Report.

Überblick über die Elemente einer Klasse:

Eine statische Methode ist eine Funktion, die die Klasse selbst ausfüh-
ren kann.

Ein statischer Konstruktor wird genau einmal aufgerufen, wenn der
erste Zugriff auf ein Element einer Klasse erfolgt.

Klasse

Statische Elemente

Attribute Methoden Ereignisse

Instanzbezogene Elemente

Attribute Methoden Ereignisse

Abb. 2–14

Elemente einer Klasse
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2.9 Ereignis/Event

Instanzen und Klassen können Ereignisse (Events) auslösen, andere
Instanzen (sogar von anderen Klassen) und Klassen selbst können auf
diese Ereignisse reagieren. 

Eine solche Möglichkeit gibt es in klassischen Programmierspra-
chen nicht. Bei der Deklaration einer Klasse wird festgelegt, auf welche
Ereignisse welcher Klassen die Klasse reagieren soll. Die Reaktion
selbst ist immer eine Methode der reagierenden Klasse.

Solche Methoden nennt man Event-Handler. Ereignisse können
Attribute exportieren, die dann von den reagierenden Methoden abge-
fragt werden können. 

So könnte z.B. mein Auto von sich aus darauf reagieren, wenn ich
(Instanz der Klasse Person) mich hineinsetze. Eine Reaktion könnte
sein, dass es mich automatisch angurtet bzw. das Starten des Motors
verhindert, wenn ich nicht angegurtet bin.

Ereignisse werden ausgelöst von Instanzen oder Klassen. Metho-
den können auf diese Ereignisse reagieren.

Ereignisse stellen in der Objektorientierung eine Möglichkeit dar,
sprachunterstützt eine lose Form der Kommunikation zwischen
Instanzen untereinander und Klassen (über statische Methoden) zu
realisieren. Sie besitzen somit eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kon-
zept der Fehlerbehandlung mittels Exceptions, ohne jedoch den Cha-
rakter von Fehlern zu tragen.

2.10 Vererbung

Sie werden jetzt vielleicht denken: »Vererbung, das hat nun bestimmt
etwas mit Wiederverwendbarkeit zu tun.« Dies ist absolut korrekt: Die
Vererbung ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, wiederverwendbare
Software zu entwickeln. 

Angenommen, wir haben für unser AUTO-Beispiel alles Notwen-
dige deklariert und programmiert. Die Software für unsere Autos ist
fix und fertig und produktiv eingesetzt. Jedes Auto ist als Instanz der
Klasse AUTO vorhanden, besitzt eigene Attribute und kann Metho-
den, vielleicht sogar Ereignisse, auslösen. Nun erweitern wir aber
unser Geschäft: Das Klassensystem soll zukünftig auch Taxis, LKWs
und Omnibusse umfassen ...

Prinzipiell handelt es sich bei Taxis, LKWs und Omnibussen auch um
Autos, denn auch sie besitzen gleiche Merkmale (z.B. Kfz-Kennzeichen)
und gleiche Methoden (z.B. irgendwo hinfahren, bremsen). Die Verer-
bungsbeziehungen, die wir nun aufbauen, bilden immer »Ist ein ...«-
Aussagen (»Ein LKW ist ein Auto«).
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Andererseits besitzen sie zusätzlich andere Attribute, die ein
AUTO nicht besitzt: beim LKW z.B. Achszahl, Bremssystem (Druck-
luft/Hydraulik), beim Omnibus Sitz- und Stehplatzzahl etc.

Auch kann ein LKW große Ladungen aufnehmen (Tonnen), was
bei einem AUTO (z.B. PKW) schwerfallen dürfte.

Anstatt nun in blinde Arbeitswut zu verfallen und drei neue Klas-
sen zu erschaffen, wird man versuchen, die reale Welt des Autos zu
strukturieren.

Als Ergebnis könnte dann folgende Klassenhierarchie stehen:

Eine Klasse kann somit als Spezialisierung einer Oberklasse (engl.
Super Class) definiert sein. Sie kann auch selbst Oberklasse anderer
Unterklassen sein.

Bei ABAP Objects wird nur die Einfachvererbung unterstützt. Dies
bedeutet, eine Klasse kann Unterklasse nur einer Oberklasse sein; es
gibt aber auch Programmiersprachen, wo dies nicht notwendigerweise
so ist (C++).

Allein durch die Deklaration einer Klasse als Unterklasse einer
anderen können Instanzen dieser Unterklasse automatisch alle2

Methoden der Oberklasse. Sie besitzen automatisch alle Attribute der
Oberklasse und können auch deren Ereignisse auslösen.

Dieses Verfahren der hierarchischen Untergliederung kommt unse-
rem menschlichen Bedürfnis nach Ordnung sehr entgegen (insbeson-
dere uns Programmierern, die ständig versuchen, Ordnung in das sie
umgebende Chaos zu bringen ;-)). 

Auch entspricht diese Art der Deklaration am ehesten der natür-
lichsprachlichen Beschreibung eines Objekts. Sie bringen einem
Unwissenden am leichtesten einen Sachverhalt bei, indem Sie ihm
erklären: »Das Ding ist so ähnlich wie das andere Ding, hat jedoch fol-
gende zusätzliche Eigenschaften und Besonderheiten ...« Im OO-Slang
sagt man: »Die Unterklasse erweitert ihre Oberklasse um zusätzliche

2.  Man kann dies fallweise verhindern (Erklärung folgt später).

Abb. 2–15

Klassenhierarchie: 

ein Vererbungsbaum
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Elemente.« Was es mit den Besonderheiten auf sich hat, erklärt der fol-
gende Abschnitt.

Bei der umfassenden Beschreibung der realen Welt könnte man als
oberste Klasse ein Objekt verstehen. Genau dies ist in ABAP Objects
auch der Fall: Alle SAP-Klassen sind eigentlich Kinder der allgemeinen
Klasse OBJECT, was jedoch nicht dokumentiert ist.

2.11 Regeln beim Design eines Klassensystems

Aufgrund der Vererbungsmechanismen bietet es sich an, die Gestal-
tung einer Klassenhierarchie entlang einer Spezialisierungslinie vorzu-
nehmen. Die Unterklasse stellt eine Spezialisierung der Oberklasse dar,
die Oberklasse eine Generalisierung der Unterklasse.

Beim Design einer Hierarchie von Klassen kommt es dennoch hin
und wieder zu Schwierigkeiten, die Sie in eine böse Falle locken kön-
nen ...

Beispiel:

Eine Person ist immer noch das gleiche Objekt, auch wenn diese Per-
son einmal Fahrgast eines Busses ist und ein anderes Mal vielleicht der
Busfahrer selbst.

Beispiel:

Gelbes Taxi und schwarzes Taxi sind keine zwei verschiedenen Klas-
sen, sondern es gibt verschiedene Instanzen der Klasse Taxi, welche
das Attribut Farbe (= gelb oder schwarz) besitzen. Stellen Sie sich vor,
was passiert, wenn ein Taxi umlackiert wird ...

Beispiel:

Sie stellen fest, dass eine Klasse eine Methode hat, deren Coding Sie
gebrauchen können. Sie sind insbesondere bei Programmiersprachen
mit Mehrfachvererbung dazu verleitet, die Methode der Klasse zu

Verwenden Sie keine unterschiedlichen Klassen für die Unterscheidung
verschiedener Rollen einer Instanz!

Verwenden Sie keine unterschiedlichen Klassen für die Klassifizierung
von Eigenschaften der Instanzen!

Strukturieren Sie das Klassensystem nach den Schnittstellen der
Klassen nach außen, nicht nach deren Implementierung!
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erben. Die Gestaltung der Klassen sollte nur darauf achten, welche
Methoden Objekte können und welche Attribute sie besitzen, und
nicht, wie diese implementiert sind.

Die folgende Übungsaufgabe ist so angelegt, dass Sie bei ihrer
Lösung auf einen unlösbaren Konflikt zusteuern. Dies ist der Zweck
der Aufgabe, ni cht die Findung einer Lösung. Wenn Sie nicht weiter-
kommen, brechen Sie die Aufgabe ab, denn sie ist nur lösbar unter
Zuhilfenahme einer Annahme.

Übungsaufgabe:

Es gibt bei den Omnibussen folgende »Arten«:

■ Bus (die oberste Klasse, Wurzel des Hierarchiebaums)
■ Gelenkzug (technische Eigenschaften, besondere Funktion: Knick-

schutz bei Rückwärtsfahrt, fährt nur in der Stadt)
■ Bus ohne Gelenk (technische Eigenschaften eines kurzen Busses)
■ Kleinbus (klein, ohne Kofferraum und ohne Entwerter)
■ Reisebus (Einsatzgebiet: Reise; mit Kofferraum und Küche)
■ Überlandbus (Einsatzgebiet: ländliche Gebiete, auf längeren Stre-

cken auch außerhalb von Städten; Kofferraum, Fahrscheinentwer-
ter, keine Küche)

■ Stadtbus (Einsatzgebiet: Stadt; mit Fahrscheinentwerter)

Bringen Sie diese Aufstellung in eine geeignete Klassenhierarchie in
einem einzigen Hierarchiebaum mit Einfachvererbung.

Bitte lesen Sie die Musterlösung im Anhang erst, wenn Sie sich
zuvor einige Zeit mit dem Problem beschäftigt haben.

2.12 Sichtbarkeit

Die Möglichkeit von Attributen, Methoden und Ereignissen, sich teil-
weise zu verbergen, d.h. sich von außen (= von anderen Klassen)
unverwendbar zu machen, wird bestimmt durch ihre Sichtbarkeit.

Hierbei unterscheidet man drei verschiedene Stufen der Sichtbar-
keit:

■ PUBLIC Die Klassenkomponente ist für alle Klassen sichtbar.
Sie definiert damit die Schnittstelle der Klasse nach
außen.

■ PROTECTED    Die Klassenkomponente ist nur für die Klasse
selbst und deren Erben (Verwender) sichtbar.

■ PRIVATE Die Klassenkomponente ist nur für die Klasse selbst
sichtbar.

Frank Wolf, ABAP® Objects, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-89864-410-5
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Insbesondere um »Ausnahmen« zu realisieren, werden diese Verfahren
des Information Hiding gerne verwandt.

Die Implementation von Methoden einer Klasse ist nach außen immer
unsichtbar.

Es kann jedoch nicht nur die Sichtbarkeit von Methoden, Ereignis-
sen und Attributen festgelegt werden, sondern man kann bei einzelnen
Attributen auch einen Veränderungsschutz (READ-ONLY) setzen – dies
macht freilich nur bei PUBLIC- oder PROTECTED-Elementen Sinn.

2.13 UML

Die obige Abbildung zeigt ein Bild, wie man es für Klassen sehr häufig
sieht. Es handelt sich um ein Klassendiagramm in UML.

Dieses weltweit genormte Standardverfahren bringt einen Satz an Dar-
stellungsmethoden und Notationsregeln, die es erlauben, jedes OO-
Projekt in seiner Gesamtheit so zu beschreiben, dass jeder, der UML
kennt, eine entsprechende Vorgabe realisieren kann. UML umfasst
somit nicht nur eine Anforderungsbeschreibung, sondern auch eine
Erweiterung des Entity-Relationship-Modells (ERM) zur Beschrei-
bung der Datenstrukturen z.B. in relationalen Datenbanken sowie
Diagramme zur Beschreibung von Vererbung, Ereignissteuerung mit
Objektzuständen etc. 

Class 1

+ public : ok
# protected : ok
- private : nein

Subclass

+ public : ok
# protected : ok
- private : ok

Class 2

+ public : ok
# protected : nein
- private : nein

Sichtbarkeit aus
dem Blickwinkel
der Subclass

Abb. 2–16

Sichtbarkeit:

Nutzbarkeit von

Klassen-Elementen

aus Sicht der

Unterklasse cl_1a

Abb. 2–17

UML-Logo



312.13 UML

Die UML stellt somit ein schlüssiges und vollständiges Vokabular
zur Verfügung, das die Entwicklung von objektorientierter Software
vom ersten Kundengespräch an begleiten kann. 

UML dient dem Entwickler ebenso wie dem Entscheider dazu, den
Überblick über das Projekt zu behalten und Sachverhalte verschieden-
ster Detaillierung zu notieren.

Sie sollten daher die UML-Notation ausgiebig nutzen, denn ein
Bild sagt mehr als tausend Worte.

UML an dieser Stelle ausführlich zu behandeln, würde allerdings
den Rahmen dieses Buches sprengen. Daher sei an dieser Stelle auf das
Werk UML@Work von Hitz, Kappel, Kappsammer und Retschmitzeg-
ger (ISBN 978-3-89864-261-3) verwiesen, wo dieses Verfahren umfas-
send und anhand eines umfangreichen Beispielprojektes beschrieben
wird.

Einen kleinen Teil der 13 Diagrammtypen, die UML beschreibt,
möchte ich hier dennoch erklären: das UML-Klassendiagramm.

Eine Klasse besteht in dem Diagramm aus einem dreifach unterteilten
Rechteck. Im obersten Teilbereich können neben dem Namen der
Klasse selbst als Stereotyp nicht weiter modellierbare Besonderheiten
der Klasse angegeben werden.

Im nächsten Abschnitt folgt die Aufstellung der Attribute: Nach
dem Sichtbarkeitsspezifikator (+= PUBLIC, #= PROTECTED und −=
PRIVATE) folgt der Name, dann nach einem Doppelpunkt der Typ des
Attributs. Falls nötig, können danach in geschweiften Klammern
irgendwelche Constraints angegeben werden. Statische Attribute wer-
den einfach unterstrichen.

Der letzte Abschnitt umfasst die Methodendeklarationen mit ähn-
licher Darstellungslogik wie bei den Attributen. Übergabeparameter
an Methoden werden in runde Klammern hinter dem Methodennamen
eingeschlossen, Ergebnisparameter folgen dahinter nach einem Dop-
pelpunkt.

Abb. 2–18

UML-Klassendiagramm
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Ereignisse haben normalerweise im Klassendiagramm nichts zu
suchen, sie tauchen im Interaktionsdiagramm auf. Man notiert sie
häufig als Abhängigkeiten zwischen den Klassen mittels eines gestri-
chelten Pfeils. Zusätzlich füge ich meinen handgezeichneten UML-
Klassendiagrammen häufig einen vierten Abschnitt hinzu, worin ich
sie deklariere. Der Grund, dass Events nicht bei den Klassenelementen
aufgeführt werden, liegt auch darin, dass Java und C++ Ereignisse als
gesondertes Sprachkonstrukt nicht kennen. Hier ist ABAP einen
Schritt voraus, denn dieses Element ermöglicht besonders elegante
Kontrollfluss-Kopplungen.

Inzwischen gibt es unzählige Tools, mit denen man etwa nur die
Diagramme zeichnen kann, bis hin zu kompletten CASE-Suiten, die
maschinell Coding in Java, C++ oder Smalltalk erzeugen können. Teil-
weise beherrschen sie sogar Reverse Engineering, um aus Klassen-
Quellcodes in diesen Sprachen die UML-Diagramme zu erzeugen.

Zu nennen wären:

■ Microsoft Visio
■ Rational Rose (eine vollständige CASE-Umgebung)
■ JUDE

2.14 Kapselung

Ein wichtiger Aspekt der OO-Technologie ist die Kapselung.
Bereits bei der Beschreibung einer Klasse trennt man diese in zwei

Teile:

■ Deklarationsteil
■ Implementationsteil

Der Deklarationsteil stellt gewissermaßen deren Beschreibung – und
damit ihre Schnittstelle – nach außen dar. 

Dort wird deklariert, 

■ welche Attribute die Klasse/deren Instanzen besitzt/besitzen,
■ welche Methoden die Klasse/deren Instanzen ausführen kann/können,
■ welche Ereignisse die Klasse/deren Instanzen auslösen kann/können.

Der Deklarationsteil ist derjenige Teil, den ein Programmierer betrach-
ten soll, wenn er die Klasse benutzen möchte.

Im Implementationsteil hingegen findet sich das Programmcoding,
in dem die Methoden realisiert sind. Dieser Abschnitt sollte für den
Verwender einer Klasse verborgen bleiben.

Die eigentliche Laufzeit-Kapselung wird über die Mechanismen
der Sichtbarkeit erreicht. Hierüber wird bestimmt, welche Elemente
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einer Klasse der (eventuell schädlichen) Umwelt offengelegt werden.
Wenn ein Attribut z.B. PRIVATE und ein Zugriff nur über PUBLIC-
Methoden erlaubt ist, so spricht man davon, dass die Klasse ihre Attri-
bute über Methoden verschalt.

In diesem »Überraschungsei« werden die sensiblen Daten (Attribute)
der Klasse von den sie umgebenden (PUBLIC-)Methoden geschützt.

2.15 Client und Server – das Delegationsprinzip

Häufig findet man einen Ansatz, der den direkten Zugriff auf Attribute
von außen völlig verbietet und dafür nur spezielle Methoden zur Ver-
fügung stellt. Diese Art der OO-Programmierung nennt man das Dele-
gationsprinzip. Auf die Daten einer Instanz oder einer Klasse darf nur
dasjenige Programmcoding zugreifen, das auch für die Korrektheit
und Sicherheit dieser Daten »zuständig« ist.

Somit hat jede Klasse die alleinige Kontrolle über »ihre« Daten.

Instanzen und Klassen, die nach diesem Prinzip realisiert sind, verhal-
ten sich wie Client und Server. Dabei ist immer nur eine einzige Klasse
Server eines Datenbestandes und die anderen sind alle Clients. Die
Rollen von Client und Server können dann freilich je nach Datenbe-
stand wechseln – auf einmal ist die andere Klasse bzw. Instanz der Ser-
ver und die erste der Client.

Metho denDaten Metho denDaten

Abb. 2–19

Methoden einer Klasse 

als harte Schale um die 

sensiblen Daten

Daten CALL METHOD ...

»Tu was mit 
Deinen Daten 

für mich!«

Server Client

Daten CALL METHOD ...

»Tu was mit 
Deinen Daten 

für mich!«

Server Client Abb. 2–20

Delegationsprinzip 

und Zuständigkeit
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2.16 Interfaces

ABAP Objects erlaubt lediglich die Einfachvererbung. Wenn nun meh-
rere Klassen mit gleichnamigen Methoden und auch noch gleichen
Übergabeparametern zu realisieren sind, so müsste der Programmierer
penibel darauf achten, dass die öffentlichen Deklarationen der Klassen
identisch sind (die Implementationen sind natürlich unterschiedlich).

Um dieses Problem zu umgehen, hat SAP ein neues Konstrukt, das
Interface, eingeführt.

Klassen können Interfaces deklarieren und dann über diese ange-
sprochen werden. Aber auch andere Klassen können dasselbe Interface
benutzen.

Im Gegensatz zur Vererbung gibt es nicht nur mehrere Verwender der
Methode A, sondern mehrere Implementierer.

Interfaces dienen in Programmiersprachen mit einfacher Verer-
bung häufig dazu, die offensichtlichen Vorteile der Mehrfachverer-
bung abzuschöpfen, ohne deren Risiken einzugehen.

Vorteile der Mehrfachvererbung sind:

■ Eine Klasse kann mehrere Superklassen besitzen, daher kann eine
Klasse die Fähigkeiten verschiedenster anderer Klassen in sich ver-
einen. (Denken Sie an ein Schnabeltier, das sowohl Merkmale eines
Vogels wie auch solche eines Säugers aufweist.)

■ Eine Klasse kann für jede ihrer Superklassen übergeben werden.
■ Die Modellierung der Realität wird nicht von vornherein einge-

schränkt.

Klasse cl_2
benutzt if_1
Implementation zu 
Methode A

drei unterschiedliche
Implementationen

der Methode A

Interface if_1
Methode A

Unterklasse cl_1a
benutzt if_1
Implementation zu 
Methode A

Klasse cl_1
benutzt if_1
Implementation zu 
Methode A

Klasse cl_2
benutzt if_1
Implementation zu 
Methode A

drei unterschiedliche
Implementationen

der Methode A

Interface if_1
Methode A

Unterklasse cl_1a
benutzt if_1
Implementation zu 
Methode A

Klasse cl_1
benutzt if_1
Implementation zu 
Methode A

Abb. 2–21

Interfaces
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Den Vorteilen der Mehrfachvererbung stehen allerdings gravierende
Nachteile entgegen:

■ Eine Klasse kann mehrere Superklassen besitzen, daher kann unter
Umständen nicht entschieden werden, welche ererbte Methode
aufzurufen ist.

■ Es können zyklische Vererbungsgrafen entstehen, die unter Umstän-
den dazu führen, dass Methoden von Oberklassen mehrmals von
der Klasse geerbt werden.

Von zahlreichen OO-Experten wird daher die Technik von Interfaces
vorteilhafter gesehen als die der Mehrfachvererbung, da sie flexibler
und sicherer als letztere ist.

Interfaces beschreiben eine bestimmte Signatur einer Klasse. Sie
geben so eine verbindliche Aussage über bestimmte Methoden jeder
Klasse, die dieses Interface implementiert. Im Interface selbst werden
jedoch keine Methoden implementiert, sondern nur deklariert. Die
Ausgestaltung der Methoden des Interfaces erfolgt schließlich in den
Klassen, die das Interface implementieren.

Interfaces dienen somit dazu,

■ vom Typ unabhängige Aussagen über bestimmte Verwendungswei-
sen einer Klasse zu treffen,

■ Konstanten zu vereinbaren (dies ist jedoch nicht in jeder OO-Spra-
che möglich),

■ Mehrfachvererbung zu emulieren.

Man kann zwar in einem Interface auch Attribute deklarieren; da diese
jedoch immer PUBLIC sind, ist davon abzuraten.

Jede Klasse kann mehrere Interfaces implementieren, ohne dass
durch die Implementation eine »Ist ein ...«-Aussage entsteht. In UML-
Diagrammen werden Interfaces über eine Stereotyp »Interface« und
kursiv als abstrakte Klassen dargestellt. Eine abstrakte Klasse kann
keine Instanzen tragen.

Abb. 2–22

Ein Interface in 

UML-Notation
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Die Implementierung wird als »Realisation« mit Hilfe eines gestrichel-
ten Pfeils dargestellt.

2.17 Polymorphie

Polymorphie (Vielgestaltigkeit) entsteht, wenn Klassen die gleiche
Funktionalität mit unterschiedlichen Methoden implementieren. Dies
kann über eine Vererbungsbeziehung geschehen, indem die Methode
der Oberklasse in der Unterklasse mit demselben Namen und dersel-
ben Schnittstelle deklariert, aber unterschiedlich implementiert wird.
Eine solche Doppeldeklaration nennt man Überdefinition.

Im Allgemeinen kennt man außer der restriktiven Überdefinition
in der objektorientierten Technologie auch den Begriff der Überla-
dung. Im Gegensatz zur Überdefinition kann bei der Überladung die
Schnittstelle – sprich die Methodenparameter – unterschiedlich sein.
Beim Aufruf einer Methode entscheidet dann die Instanz, welche
Methode aufzurufen ist (beide haben ja den gleichen Namen). 

Dieses Konstrukt ist in ABAP Objects ab Release 6.20 nur bei
Konstruktoren möglich, während die Überdefinition von Methoden
generell erlaubt ist.

Bei der Überdefinition von Methoden einer Oberklasse ist zu
beachten, dass die Unterklassenmethode im selben Sichtbarkeitsbe-
reich der jeweiligen Oberklassenmethode liegen muss. Daraus folgt,
dass es für PRIVATE-Methoden keine Überdefinition geben kann.

Besitzt eine Klasse keinen Konstruktor, so wird bei der Instanziie-
rung der Unterklasse automatisch der in der Klassenhierarchie nächst-
höhere Konstruktor aufgerufen. Soll ein Konstruktor selbst überdefi-
niert werden, so muss dessen Implementierung einen expliziten Aufruf
des übergeordneten Konstruktors enthalten – und zwar als allererste
Anweisung.

Attribute und Ereignisse können generell nicht überdefiniert wer-
den.

Polymorphie ist eines der eher sperrigen Konzepte der Objektori-
entierung, dennoch wollen wir ein Beispiel konstruieren.

Im folgenden Beispiel gibt es Schaltwagen und Automatikwagen
als zwei verschiedene Implementationen eines abstrakten Autos. Jede
Art von Autos kann irgendwo hinfahren, allerdings geschieht dies
unterschiedlich. Während man beim Automatikwagen einfach nur
aufs Gaspedal tritt, muss man beim Schaltwagen kuppeln, den Gang
einlegen etc. (auf das Bremsen habe ich der Einfachheit halber verzich-
tet, was in der realen Welt keinesfalls vernachlässigt werden sollte).
Demnach ist die Methode fahre in beiden Klassen implementiert – aber
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unterschiedlich. Im UML-Diagramm erscheint die Methode fahre
nicht noch einmal in den realisierenden Klassen, sondern lediglich ein-
mal im Interface.

Soll nun ein Fahrer mit einem Auto irgendwo hinfahren, so kann er
dies tun, indem er eine der beiden Methoden fahre aus der entspre-
chenden Klasse aufruft.

Über den Polymorphismus erreicht man, dass er dies tun kann,
ohne irgendeine Fallunterscheidung zu treffen (z.B. mit IF). Er
bekommt einfach das Auto übergeben, welches ja zur Laufzeit einen
konkreten Typ besitzt, und ruft dieses zum Fahren auf. Man kann
sagen: »Die Laufzeitumgebung sucht sich schon das passende Coding
für das Fahren aus« – je nachdem, ob es sich um einen Schalt- oder
Automatikwagen handelt. Dies klingt ein wenig wie Zauberei, ist aber
ein sehr wirkungsvolles Konstrukt zur Realisierung stark wiederver-
wendbarer Software.

2.18 Zusammenfassung

Das war bereits der komplette Umfang der Elemente der Objektorien-
tierung, die wir für ABAP Objects benötigen. 

Es gibt lediglich drei Komponenten von Klassen und Interfaces:
Attribute, Methoden und Ereignisse. Diese können entweder instanz-
abhängig oder statisch sein und in nur drei verschiedenen Schutzberei-
chen vorliegen – zuzüglich der Möglichkeit von READ-ONLY-Attribu-
ten.

Ihnen mag diese Gesamtheit von nur 18 Möglichkeiten recht
wenig vorkommen, zumal diese stark strukturiert sind; es ergeben sich
jedoch mit diesem kleinen »Handwerkszeug« ungeahnte Möglichkei-
ten in der Gestaltung von Software-Systemen. Dies wird uns gleich
deutlich werden, wenn wir die ersten Beispiele in der Sprache ABAP
Objects erstellen ...

Abb. 2–23

Beispiel: 

Auto als Interface
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2.19 Übungsaufgaben

Bevor Sie jedoch fortfahren, haben Sie die Gelegenheit, einige Aufga-
ben zu diesem Kapitel zu lösen. Sie benötigen dazu lediglich Papier,
Bleistift und – ganz wichtig – Radiergummi sowie vielleicht sogar
einen Bleistiftspitzer.

Musterlösungen finden Sie im Anhang.

Aufgabe 1

Bringen Sie folgende Klassen in eine geeignete Klassenhierarchie:

■ Stadtbus
■ Taxi
■ PKW (privat)
■ LKW
■ Sattelzug
■ Straßenbahn
■ Fahrrad

Falls nötig, erfinden Sie weitere Klassen, um die Vererbungslinie
lückenlos aufbauen zu können, bis ein einziger Hierarchiebaum ent-
steht.

Aufgabe 2

Zu den obigen Klassen werden Attribute und Methoden festgelegt.
Eines der Attribute ist die Antriebsform:

■ chemisch (= Benzin, Diesel oder Gas)
■ elektrisch

Jede der obigen Klassen besitzt nur eine einzige Ausprägung der
Antriebsform (keine Hybridfahrzeuge). Bei jeder der beiden Antriebs-
formen sollen spezielle weitere Attribute, Methoden und Ereignisse
vorgesehen werden. 

Wie realisieren Sie diese Aufgabe?

a) mit Mehrfachvererbung
b) ohne Mehrfachvererbung


