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5 Klassen und Objektorientierung

Immer wieder hört man, Java ist eine objektorientierte Sprache. Doch was hat es mit
dieser Aussage auf sich? Lassen Sie es uns in diesem Kapitel herausfinden. Die zu-
grunde liegende Idee der Objektorientierung (OO) ist es, Zustand (Daten) mit Verhal-
ten (Funktionen auf diesen Daten) zu verbinden. Die objektorientierte Programmierung
nutzt Klassen und Objekte, um Programme zu strukturieren und Funktionalität bereit-
zustellen. Das mag noch etwas abstrakt klingen, sollte aber im Laufe der Lektüre dieses
Kapitels klarer werden. Starten wir unsere Entdeckungsreise.

5.1 Schnelleinstieg

Bevor wir uns Klassen anschauen, wollen wir einmal überlegen, wie wir zusammen-
gehörende Informationen mit unserem bisherigen Wissensstand ausdrücken könnten.
Nehmen wir etwa eine Person und ein Auto. Bereits diese lassen sich nicht mehr nur mit
einzelnen Strings oder Zahlen modellieren, sondern wir benötigen mehrere Variablen
zur Beschreibung der Eigenschaften. Insbesondere sehen wir hier auch schon den Ein-
satz eines Datums und der intuitiv verständlichen Klasse LocalDate (vgl. Abschnitt
12.1.2). Generell könnten wir für zusammengehörende Werte ein Präfix, also den glei-
chen Start des Variablennamens, nutzen, um diesen Sachverhalt auszudrücken. Hier
verwenden wir person und car als Präfix:

personFirstname = "Michael";
personLastname = "Inden";
personBirthday = LocalDate.of(1971, 2, 7);

carBrand = "Renault";
carColor = "PETROL";
carHorsePower = 170;

Das geht tatsächlich noch ganz gut, wenn nur recht wenige Werte zu modellieren sind.
Gewöhnlich wollen wir aber mehrere Dinge in unseren Programmen verarbeiten. Je
mehr dies werden, desto eleganter und sinnvoller ist eine zusätzliche Möglichkeit zur
Strukturierung von Daten (und zugehörigen Funktionalitäten – später mehr dazu).
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5.1.1 Grundlagen zu Klassen und Objekten

Wie schon angedeutet, besteht der Kerngedanke bei der objektorientierten Softwareent-
wicklung darin, den Programmablauf als ein Zusammenspiel von Objekten und ihren
Interaktionen aufzufassen. Dabei erfolgt eine Anlehnung an die reale Welt. Dort sind
Objekte, etwa Personen, Autos usw., und ihre Interaktionen ein wesentlicher Bestand-
teil. All diese Dinge werden durch spezielle Merkmale und Verhaltensweisen charakte-
risiert. Betrachten wir dies am Beispiel: Im realen Leben ist ein Auto ein Objekt. Ein
solches Auto hat Eigenschaften (Attribute), wie z. B. Gewicht und Farbe, und Verhal-
tensweisen (Methoden), wie z. B. Fahren und Bremsen. Eine Klasse kann man sich wie
einen Bauplan oder eine Konstruktionsbeschreibung für die Erstellung von Objekten
vorstellen. Bevor wir das Ganze in Aktion erleben, vorab ein ganz klein wenig Theorie.

Theorie: Klassen und Objekte

Sprechen wir beispielsweise über ein spezielles Auto, etwa das von Hans Mustermann,
so reden wir über ein konkretes Objekt. Sprechen wir dagegen abstrakter von Autos,
dann meinen wir eine Klasse. Eine Klasse ist demnach eine Strukturbeschreibung für
Objekte und umfasst eine Menge von Attributen und Methoden, die in der Regel auf
diesen Attributen arbeiten und damit Verhalten definieren. Eine Methode »bremsen«
kann z. B. das Attribut »Geschwindigkeit« ändern. Schließlich ist ein Objekt eine kon-
krete Ausprägung (Instanz) einer Klasse.

Klassen definieren

Mit dem Schlüsselwort class erzeugt man einen Bauplan (eine Klasse) und damit auch
einen neuen Typ. Standardmäßig startet ein Klassenname in Java mit einem Großbuch-
staben. Nachfolgend ist dies für Autos vom Typ Car mit drei Attributen, je eins für
die Marke, die Farbe und für die Motorleistung, gezeigt. Dabei nutzen wir die schon
bekannten Strings für Marke und Farbe sowie den Typ int für die Motorleistung:

jshell> class Car
...> {
...> String brand;
...> String color;
...> int horsePower;
...> }

Ein Objekt erzeugen

Wir haben gerade die Klasse mit dem Namen Car implementiert, sodass wir diese nun
zum Erstellen von Objekten verwenden können. Genau wie wir bisher Variablen de-
klariert haben, können wir dies für Klassen auch tun, also einen Typ und danach einen
Variablennamen angeben. Um nun ein Objekt vom Typ Car zu erstellen, nutzen wir das
Schlüsselwort new gefolgt vom Klassennamen. Nachfolgend wird demnach ein Objekt
der Klasse Car mit dem Namen myCar erzeugt:
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jshell> Car myCar = new Car()
myCar ==> Car@101df177

Aber Moment, welche Marke, Farbe und Motorleistung hat denn das gerade neu erstell-
te Auto? Und: Wieso kommt es zu dieser kryptischen Ausgabe? Schauen wir uns eins
nach dem anderen an. Allerdings müssen wir zunächst ein wenig Theorie einschieben,
um das Verständnis für die nachfolgenden Themen zu erleichtern.

Theorie: Referenz und Identität

Wie bereits erwähnt, ist jedes Objekt durch seinen Zustand (Belegung der Attribute)
und sein Verhalten (Methoden) definiert. Es gibt jedoch noch ein weiteres Unterschei-
dungskriterium: Beim Aufruf von new entstehen neue Objekte. Diese werden im Haupt-
speicher des Computers verwaltet und besitzen unterschiedliche Speicheradressen. Man
spricht in diesem Zusammenhang von Referenz oder auch Identität.

Definiert man in Java eine Variable vom Typ einer Klasse, so stellt diese demnach
nicht das Objekt selbst dar, sondern nur eine Referenz auf das Objekt. Eine solche Va-
riable ist ein Verweis, um das Objekt zu erreichen1 und mit dessen Daten und Methoden
zu arbeiten. Abbildung 5-1 zeigt dies für eine Referenzvariable myCar, die auf ein Ob-
jekt vom Typ Car verweist und somit Zugriff auf dessen Attribute (hier z. B. brand
und horsePower) sowie dessen (noch nicht besprochene) Methoden erlaubt.

Car myCar = new Car();

brand = ...
color = ...
horsePower = ...

Abbildung 5-1 Objekterzeugung und -referenzierung

Die folgende Abbildung 5-2 zeigt die Referenzierung desselben Objekts durch mehrere
Referenzvariablen, hier myCar und otherCar.

Car myCar = new Car();

Car otherCar = myCar;

brand = ...
color = ...
horsePower = ...

Abbildung 5-2 Mehrfache Referenzierung eines Objekts

Bereits beim bloßen Betrachten erahnt man mögliche Auswirkungen von Änderungen
von Attributen: Wird etwa der Wert des Attributs brand oder horsePower für das

1Dies entspricht der Adresse im Speicher, wo das Objekt nach seiner Erzeugung abgelegt ist.
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durch myCar referenzierte Car-Objekt verändert, so wirkt sich das natürlich auch in
dem durch otherCar referenzierten Objekt aus. Das ist in diesem Beispiel noch leicht
verständlich, verweisen doch beide Referenzen auf dasselbe Objekt.

Betrachten wir aber noch ein weiteres Detail: In der Abbildung haben wir schon
folgende Anweisungen nachvollzogen, die offensichtlich beide auf dieselbe Stelle im
Speicher und damit auf das gleiche Objekt verweisen:

jshell> Car myCar = new Car()
myCar ==> Car@5f184fc6

jshell> Car otherCar = myCar
otherCar ==> Car@5f184fc6

Wollen wir den Verweis von otherCar löschen, so können wir diesen mit der null-
Referenz belegen. Dadurch zeigt die Variable einfach nirgendwo hin. Deswegen lässt
sich mit dem Wert null auch prüfen, ob Variablen bereits initialisiert sind, also per new
deren Typ erzeugt wurde. Und noch etwas: Wenn wir otherCar mit null belegen, so
betrifft dies die andere Referenz nicht:

jshell> otherCar = null
otherCar ==> null

jshell> myCar
myCar ==> Car@5f184fc6

5.1.2 Eigenschaften (Attribute)

Zugriff auf die Attribute

Zum Zugriff auf die Eigenschaften (Attribute genannt) nutzt man die Punktnotation
(object.attribute). Nachfolgend greifen wir auf alle Attribute von myCar zu:

jshell> myCar.brand
$210 ==> null

jshell> myCar.color
$210 ==> null

jshell> myCar.horsePower
$211 ==> 0

Offensichtlich sind die Attribute noch nicht mit sinnvollen Werten belegt. Deshalb
kommt es für die beiden Strings zur Ausgabe des Werts null, was bekanntermaßen
bedeutet das, dass noch kein Objekt erzeugt wurde. Zahlentypen werden dagegen bei
der Konstruktion eines Objekts mit 0 initialisiert.

Objektzustand

Die momentane Wertebelegung der Attribute eines Objekts, etwa die Farbe und die
Marke, wird Objektzustand genannt. Die Wertebelegungen können sich im Program-
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mablauf ändern. Beispielsweise ändert sich die Farbe des Autos durch eine neue Lackie-
rung. Bei Personen ändert sich etwa das Alter oder der Beziehungsstatus.

Unveränderlicher Zustand Interessanterweise gibt es noch ein weiteres Detail zu
beachten: Beim Programmieren und im realen Leben existieren verschiedene Dinge, die
nach der Erstellung bzw. Initialisierung unveränderlich sind. Bei Personen ist das etwa
das Geburtsdatum, bei Autos ist es die Marke usw. Wir lernen später, wie wir Attribute
durch die sogenannte Kapselung vor ungewünschten Modifikationen schützen.

Wertebelegung der Attribute ändern

Wie im realen Leben ändern sich für Objekte die Eigenschaften, etwa die Geschwindig-
keit eines Autos beim Gasgeben oder Bremsen. Wie gesehen, besitzen die Attribute in
unserem Beispiel noch keine sinnvolle Erstbelegung. Unser Auto soll ein blauer Audi
sein und 220 PS besitzen. Genau wie die bisher genutzten Variablen können wir auch
mit Attributen von Objekten verfahren, nämlich eine Zuweisung ausführen und dabei
die schon erwähnte Punktnotation verwenden:

jshell> myCar.brand = "Audi"
$212 ==> "Audi"

jshell> myCar.color = "BLUE"
$213 ==> BLUE

jshell> myCar.horsePower = 220
$214 ==> 220

Durch die drei Zuweisungen haben wir aus dem Auto ohne Wertebelegung einen blauen
Audi mit 220 PS gemacht. Prüfen wir das durch eine Konsolenausgabe nach:

jshell> System.out.println(myCar)
REPL.$JShell$35C$Car@5d22bbb7

Huch, die Ausgabe auf der Konsole ist immer noch kryptisch. Wie ändern wir das?
Dazu müssen wir die Methode toString() implementieren. Diese wird von Java au-
tomatisch aufgerufen, wenn eine Stringrepräsentation für ein Objekt benötigt wird. Wir
wandeln unsere Klasse wie folgt ab:

jshell> class Car
...> {
...> String brand;
...> String color;
...> int horsePower;
...>
...> public String toString()
...> {
...> return "Marke: " + brand + " / Farbe: " + color +
...> " / PS: " + horsePower;
...> }
...> }
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Schauen wir uns an, was das bewirkt. Wir erzeugen uns dazu ein neues Auto:

jshell> Car myCar = new Car()
myCar ==> Marke: null / Farbe: null / PS: 0

Zumindest ist die Konsolenausgabe nun deutlich informativer, allerdings sind die Werte
unbelegt, da ein neues Car-Objekt erstellt wurde. Wiederholen wir die Wertebelegung:

jshell> myCar.brand = "Audi"
$212 ==> "Audi"

jshell> myCar.color = "BLUE"
$213 ==> BLUE

jshell> myCar.horsePower = 220
$214 ==> 220

jshell> System.out.println(myCar)
Marke: Audi / Farbe: BLUE / PS: 220

Obwohl das schon richtig super aussieht, gibt es noch etwas zu bedenken: Wäre es
nicht wünschenswert, wenn wir direkt beim Erzeugen eines Autos seine Eigenschaften
(oder zumindest einige davon) festlegen könnten? Widmen wir uns nun einer sinnvollen
initialen Wertebelegung bei der Konstruktion.

Wertebelegung bei der Konstruktion

Ein Konstruktor ist in Java eine Art spezielle Methode, die zur Initialisierung von Ob-
jekten verwendet wird. Der Konstruktor wird beim Erstellen eines Objekts einer Klasse
ausgeführt, also in Kombination mit new. Ein Konstruktor besitzt den Namen der Klas-
se, aber keinen Rückgabetyp. Optional können jedoch Parameter übergeben werden.
Auf diese Weise lässt sich eine sinnvolle Erstbelegung der Attribute vornehmen. In der
Regel benötigt der Konstruktor dazu Parameter, aus denen er die Anfangsbelegung her-
leitet. Sofern ein Parameter und ein Attribut gleich heißen, muss man diese irgendwie
auseinanderhalten können. Dazu dient das Schlüsselwort this, das das aktuelle Objekt
bezeichnet und bei der Punktnotation angegeben werden kann. Dies ist allerdings nur
bei Namenskonflikten zwingend, um für eine korrekte Abarbeitung zu sorgen:

jshell> class Car
...> {
...> String brand;
...> String color;
...> int horsePower;
...>
...> public Car()
...> {
...> this.brand = "Unbekannt";
...> this.color = "Unlackiert";
...> this.horsePower = 0;
...> }
...>
...> public Car(String brand, String color, int horsePower)
...> {
...> this.brand = brand;
...> this.color = color;
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...> this.horsePower = horsePower;

...> }

...>

...> public String toString()

...> {

...> return "Marke: " + brand + " / Farbe: " + color +

...> " / PS: " + horsePower;

...> }

...> }

Im Listing sieht man, dass eine Klasse auch mehrere Konstruktoren besitzen kann.
Denjenigen ohne Parameter nennt man Standardkonstruktor oder Defaultkonstruktor.
Auch dort lässt sich eine erste Wertebelegung vornehmen.

Wie gewöhnlich wollen wir erneut sehen, wie sich diese Erweiterungen positiv
bemerkbar machen. Zunächst erzeugen wir ein weiteres Auto mit dem Standardkon-
struktor (demjenigen ohne Parameter) und danach eins mit gewünschter Marke, Farbe
und Motorisierung durch den zweiten Konstruktor:

jshell> Car myFirstCar = new Car()
myFirstCar ==> Marke: Unbekannt / Farbe: Unlackiert / PS: 0

jshell> Car mySecondCar = new Car("Audi", "BLUE", 220)
mySecondCar ==> Marke: Audi / Farbe: BLUE / PS: 220

Besonderheiten

Besonderheit 1: Konstruktor-Chaining Wir sehen im Beispiel, dass die beiden
Konstruktoren sehr ähnliche Dinge machen, nämlich sämtliche Attribute mit Werten
belegen. Stellen Sie sich einmal vor, die Klasse hätte noch ein paar mehr Attribute.
Diese Zuweisungen immer zu duplizieren ist sowohl unpraktisch als auch unelegant.
Als Abhilfe kann ein Konstruktor auch einen anderen Konstruktor aufrufen. Das nennt
man Konstruktor-Chaining.

Für die Klasse Car bietet es sich an, im Konstruktor ohne Parameter denjenigen
mit Parametern passend aufzurufen. Das sieht dann wie folgt aus:

...> public Car()

...> {

...> this("Unbekannt", "Unlackiert", 0);

...> }

...>

...> public Car(String brand, String color, int horsePower)

...> {

...> this.brand = brand;

...> this.color = color;

...> this.horsePower = horsePower;

...> }

Besonderheit 2: Nur normaler Konstruktor Auf ein weiteres Detail bei der
Definition von Konstruktoren möchte ich hinweisen. Gerade haben wir zwei Konstruk-
toren gesehen. Was passiert eigentlich, wenn man den scheinbar überflüssigen Default-
konstruktor entfernt und nur noch den Konstruktor mit den drei Parametern behält?



116 5 Klassen und Objektorientierung

Probieren wir das für eine Klasse Car2 aus, die abgesehen vom Namen und der
folgenden Abweichung beim Konstruktor exakt der vorherigen Klasse Car entspricht:

...> public Car2(String brand, String color, int horsePower)

...> {

...> this.brand = brand;

...> this.color = color;

...> this.horsePower = horsePower;

...> }

Wenn wir jetzt in der JShell wiederum Objekte erzeugen, dann erhalten wir folgende
Ausgaben:

jshell> Car2 secondCar = new Car2()
| Error:
| constructor Car2 in class Car2 cannot be applied to given types;
| required: java.lang.String,java.lang.String,int
| found: no arguments
| reason: actual and formal argument lists differ in length
| Car2 secondCar = new Car2();
| ^--------^

jshell> Car2 secondCar = new Car2("Ford", "GREEN", 120)
secondCar ==> Marke: Ford / Farbe: GREEN / PS: 120

Offensichtlich kann man ohne Angabe von Parametern keine Objekte vom Typ Car2

mehr erzeugen. Eigentlich logisch, weil ja auch kein Defaultkonstruktor definiert ist.
Aber Moment, ganz am Anfang des Beispiels haben wir doch in unserer Klasse

auch keinen Defaultkonstruktor bereitgestellt. Das führt uns zur nächsten Besonderheit.

Besonderheit 3: Defaultkonstruktor Tatsächlich ist es so, dass in Java für al-
le Klassen, die keinen Konstruktor explizit definieren, sei es nun eine Implementie-
rung des Defaultkonstruktors oder eines solchen mit Parametern, immer automatisch
ein Defaultkonstruktor bereitgestellt wird. Zur Initialisierung erhalten die Attribute ei-
ne initiale Wertebelegung. Wie schon gesehen, ist dies null für Objekte, der Wert 0 für
Zahlen und false für booleans.

Zur Verdeutlichung implementieren wir folgende Klasse ExamplePerson inklusi-
ve einer toString()-Methode:

jshell> class ExamplePerson
...> {
...> String name;
...> int age;
...> boolean isAdult;
...>
...> public String toString()
...> {
...> return String.format("name %s, age %d, isAdult %b",
...> name, age, isAdult);
...> }
...> }

| replaced class ExamplePerson
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Im Anschluss konstruieren wir direkt ein Objekt mit new:

jshell> new ExamplePerson()
$46 ==> name null, age 0, isAdult false

Wir sehen, dass die Attribute die zuvor beschriebenen Defaultwerte besitzen und dass es
offensichtlich einen Defaulkonstruktor geben muss, da wir ein Objekt erzeugen können.

5.1.3 Verhalten (Methoden)

Verhalten definieren

Wenn wir wieder die Analogie zum realen Leben bemühen, wäre es ziemlich langwei-
lig, wenn es keine Veränderungen geben würde. Autos können die Geschwindigkeit
ändern, ein Tuning Kit erhalten oder im Autoradio wechseln Sie den Sender.

Für unser Beispiel wollen wir das Autos neu lackieren. Zum Wechseln der Farbe
fügen wir eine Methode void paintWith(String newColor) hinzu:

jshell> class Car
...> {
...> String brand;
...> String color;
...> int horsePower;
...>
...> public Car()
...> {
...> this("Unbekannt", "Unlackiert", 0);
...> }
...>
...> Car(String brand, String color, int horsePower)
...> {
...> this.brand = brand;
...> this.color = color;
...> this.horsePower = horsePower;
...> }
...>
...> public void paintWith(String newColor)
...> {
...> this.color = newColor;
...> }
...>
...> public String toString()
...> {
...> return "Marke: " + brand + " / Farbe: " + color +
...> " / PS: " + horsePower;
...> }
...> }

Nachfolgend werden wir aus einem orangen VW einen grünen machen:

jshell> Car myThirdCar = new Car("VW", "ORANGE", 123)
myThirdCar ==> Marke: VW / Farbe: ORANGE / PS: 123

jshell> myThirdCar.paintWith("GREEN")

jshell> System.out.println(myThirdCar)
Marke: VW / Farbe: GREEN / PS: 123
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Wie wäre es, wenn wir nun eine weitere Methode zum Tuning hinzufügen? So lang-
sam wird das Editieren in der JShell allerdings etwas umständlich. Als Quick Fix
gibt es das Kommando /edit, das ein simples Editorfenster inklusive aller bisheri-
gen Sourcecode-Schnipsel öffnet. Alternativ können Sie die Programmzeilen auch in
einem Texteditor schreiben und dann in die JShell kopieren. Im Normalfall ist es je-
doch besser, zum Bearbeiten von Java-Programmen eine IDE zu verwenden. Damit
beginnen wir, wenn wir uns im übernächsten Abschnitt mit dem Erstellen ausführbarer
Klassen beschäftigen.

class Car
{

String brand;
String color;
int horsePower;

public Car()
{

this("Unbekannt", "Unlackiert", 0);
}

public Car(String brand, String color, int horsePower)
{

this.brand = brand;
this.color = color;
this.horsePower = horsePower;

}

public void paintWith(String newColor)
{

this.color = newColor;
}

public void applyTuningKit()
{

this.horsePower += 150;
}

public String toString()
{

return "Marke: " + brand + " / Farbe: " + color +
" / PS: " + horsePower;

}
}

Erneut erzeugen wir durch einen Konstruktoraufruf mit passenden Parametern ein neues
Auto in Form eines Car-Objekts. Für unseren Ferrari nutzen wir gleich noch das Tuning
Kit durch Aufruf von applyTuningKit(), was dann 150 PS mehr bringt:

jshell> Car myFerrari = new Car("Ferrari", "RED", 550)
myFerrari ==> Marke: Ferrari / Farbe: RED / PS: 550

jshell> myFerrari.applyTuningKit()

jshell> System.out.println(myFerrari)
Marke: Ferrari / Farbe: RED / PS: 700
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Tipp: Gedanken zur Erweiterung

Eigentlich sollte das Tuning Kit nicht mehrmals angewendet werden können. Wie
verhindert man das? Eine Möglichkeit besteht darin, ein zusätzliches Attribut in
Form einer boolean-Variablen isTuned bereitzustellen. Diese Variable kann dann
speichern, dass bereits einmal ein Tuning erfolgt ist.

Verhalten für Klassen definieren – statische Methoden und Variablen

Wir haben gerade gesehen, wie wir mithilfe von Methoden das Verhalten von Objekten
definieren. Darüber hinaus ist es auch möglich, sowohl Methoden als auch Variablen für
Klassen zu definieren. Diese sind dann keinem Objekt zugeordnet, sondern der Klasse
selbst. Dazu dient das Schlüsselwort static, das der Definition vorangestellt wird.
Man spricht dann von einer statischen Methode bzw. einer statischen Variablen.

Wir nutzen nochmals schnell die JShell für ein Beispiel. Nachfolgend werden in
einer Klasse StaticExample sowohl eine statische Methode und Variable als auch
eine »normale« Objektmethode definiert:

jshell> class StaticExample
...> {
...> static String staticInfo = "Class wide info";
...>
...> static String generateInfo()
...> {
...> System.out.println("static methods can be called without " +
...> "creating objects");
...>
...> return "Special Information";
...> }
...>
...> String objectMethod()
...> {
...> System.out.println("object methods must be called on objects");
...> System.out.println("static methods/variables are accessible");
...>
...> return staticInfo;
...> }
...> }

| created class StaticExample

Die Unterschiede zwischen den beiden Arten von Methoden sind im Listing bereits
durch die Texte der Konsolenausgaben angedeutet. Eine statische Methode kann ohne
vorheriges Erzeugen einer Instanz aufgerufen werden. Dazu nutzt man die Punktnota-
tion mit dem Klassennamen – Gleiches gilt für statische Variablen:

jshell> StaticExample.generateInfo()
static methods can be called without creating objects
$14 ==> "Special Information"

jshell> StaticExample.staticInfo
$15 ==> "Class wide info"
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Für Objektmethoden bedarf es einer Instanz der Klasse. Versucht man es wie zuvor
gezeigt, erhält man eine Fehlermeldung. Deshalb erzeugen wir ein Objekt und rufen
die Methode erneut auf:

jshell> StaticExample.objectMethod()
| Error:
| non-static method objectMethod() cannot be referenced from a static context
| StaticExample.objectMethod()
| ^------------------------^

jshell> var se = new StaticExample()
se ==> StaticExample@1f89ab83

jshell> se.objectMethod()
object methods must be called on objects
static methods/variables are accessible

5.1.4 Objekte vergleichen – die Rolle von equals()

Immer mal wieder kann es nötig sein, zwei Objekte miteinander zu vergleichen. Für
Zahlen haben wir dazu == genutzt. Schauen wir einfach mal, was passiert, wenn wir
das für Objekte genauso machen. Dazu konstruieren wir zwei inhaltlich gleiche Objekte
vom Typ Car wie folgt:

jshell> Car tomsCar = new Car("Audi", "BLUE", 275)
tomsCar ==> Marke: Audi / Farbe: BLUE / PS: 275

jshell> Car jimsCar = new Car("Audi", "BLUE", 275)
jimsCar ==> Marke: Audi / Farbe: BLUE / PS: 275

jshell> tomsCar == jimsCar
$4 ==> false

Zwar scheinen diese Objekte für uns Menschen gleich zu sein, aber für den Compu-
ter sind sie es nicht! Wieso? Der Computer unterscheidet verschiedene Formen von
Gleichheit! Für Objekte existieren nämlich die inhaltliche Gleichheit sowie die soge-
nannte Referenzgleichheit oder Identität. Tatsächlich tun wir das in der Realität genau-
so: Wir unterscheiden bei Objekten, ob es das gleiche oder dasselbe (identische) Objekt
ist. Wenn Peter und Michael zwei Bücher gleichen Titels besitzen, dann sind es zwei
Exemplare des gleichen Buchs. Diese sind aber nicht dasselbe Exemplar. Genauso kön-
nen Tom und Jim jeweils einen blauen Audi mit 275 PS besitzen, ohne dass es sich um
dasselbe Auto handelt. Es ist eben das gleiche Auto, also mit gleichen Eigenschaften.

Vergleich von Objekten

Kommen wir zum Vergleich von Objekten zurück. Dafür gibt es unter anderem folgende
Möglichkeiten, die jedoch gewisse Besonderheiten besitzen, die man kennen sollte, um
Probleme zu vermeiden:
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1. Operator '==' – Mit dem Operator '==' werden Referenzen verglichen. Somit wird
auf Identität geprüft, also, ob es sich um dieselben Objekte handelt.

2. Aufruf der Methode equals() – Wenn zwei Objekte bezüglich ihres Zustands
(d. h. der Wertebelegung der Attribute) verglichen werden sollen, dann ist dazu die
Methode equals() in eigenen Klassen zu implementieren. Standardmäßig erfolgt
sonst lediglich ein Vergleich der beiden Referenzen mit dem Operator '=='. In eige-
nen Realisierungen muss derjenige Teil des Objektzustands verglichen werden, der
für die semantische Gleichheit, also die inhaltliche Gleichheit, relevant ist.

Puh, das war jetzt etwas theoretisch. Allerdings ist durch die bisherigen Erklärungen
nun klar, dass ein Vergleich mit == den Wert false liefert.

Probieren wir den Vergleich der Autos mit equals():

jshell> Car tomsCar = new Car("Audi", "BLUE", 275)
tomsCar ==> Marke: Audi / Farbe: BLUE / PS: 275

jshell> Car jimsCar = new Car("Audi", "BLUE", 275)
jimsCar ==> Marke: Audi / Farbe: BLUE / PS: 275

jshell> tomsCar.equals(jimsCar)
$5 ==> false

Wieso wird hier keine inhaltliche Gleichheit erkannt? Darüber könnten wir zunächst
stutzig sein. Deshalb lesen wir kurz nochmals den oberen Abschnitt zu equals().
Dort steht, dass wir die Methode selbst definieren müssen.

Empfohlenes Vorgehen zur Implementierung Eine Umsetzung in der Praxis
ist doch relativ einfach nach folgendem zweistufigen Vorgehen möglich:

1. Prüfungen – Vor dem inhaltlichen Vergleich sichern wir ab, dass

a) keine null-Referenzen,
b) keine identischen Objekte und
c) nur Objekte des gewünschten Typs verglichen werden.

2. Objektvergleich – Anschließend werden diejenigen Attributwerte verglichen, die
für die Aussage »Gleichheit« relevant sind.

Hinweis: Object in der Methode equals()

Vielleicht wundern Sie sich über den Typ Object in der Methode equals(). Der
Typ Object kann stellvertretend für andere Typen in Methodensignaturen (vgl. Ab-
schnitt 2.5.4), also für Parameter, genutzt werden, um eine allgemeine Gültigkeit
auszudrücken. Wieso Objekte vom Typ Car als Wert genutzt werden können, erfah-
ren wir später bei der Besprechung der Klasse Object in Abschnitt 5.4.
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Wissenswertes zur Implementierung der Methode equals(Object)

Prüfungen Die Implementierung der Methode equals(Object) in eigenen Klas-
sen sollte mit einer Prüfung des Übergabeparameters auf null beginnen (Punkt a). Für
eine bessere Performance wird danach auf Identität (Punkt b) geprüft, weil man sich bei
Identität alle weiteren, gegebenenfalls aufwendigen Prüfungen sparen kann. Um nicht
Äpfel mit Birnen zu vergleichen, erfolgt eine Typprüfung (Punkt c) vor dem eigent-
lichen Vergleich der Attribute. Zur Typprüfung für die Klasse Car verwenden wir die
Methode getClass(), die vom Typ Object bereitgestellt wird und Auskunft über den
Typ gibt.

Objektvergleich Wurden die initialen Prüfungen bestanden, so kann nun das über-
gebene Objekt sicher auf den entsprechenden Typ gecastet werden. Die relevanten At-
tribute des Objekts werden (z. B. in der Reihenfolge ihrer Definition oder des ersten
vermuteten Unterschieds) auf Gleichheit geprüft. Dabei gelten folgende Regeln:

1. Vergleiche alle primitiven Ganzzahltypen per Operator '=='. Für Gleitkommazahlen
sind derartige Vergleiche fehleranfällig und fragil. Beachten Sie dazu bitte die Aus-
führungen in Abschnitt 7.2 und den folgenden Hinweiskasten.

2. Vergleiche alle Objekttypen mit deren equals(Object)-Methode. Einfach und
sogar null-sicher, also ohne dass wir uns um null-Werte selbst kümmern müs-
sten, macht es die im Folgenden aus der Java-Standardbibliothek (JDK = Java De-
velopment Kit) stammende Methode Objects.equals().

Implementierung der Methode equals(Object) Basierend auf den gerade
gewonnenen Erkenntnissen ergibt sich für die equals(Object)-Methode für die Klas-
se Car folgende Realisierung:

@Override
public boolean equals(final Object other)
{

if (other == null) // Null-Akzeptanz
return false;

if (this == other) // Reflexivität
return true;

if (this.getClass() != other.getClass()) // Typgleichheit sicherstellen
return false;

Car other = (Car) obj;
return Objects.equals(brand, other.brand) &&

Objects.equals(color, other.color) &&
horsePower == other.horsePower;

}
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Achtung: Auswirkungen von equals(Object)

Das Implementieren von equals(Object) erlaubt es uns, Objektvergleiche auf
semantischer Ebene zu beschreiben. Im Kontext von Containerklassen und Collec-
tions ist allerdings unbedingt noch auf eine zu equals(Object) passende Imple-
mentierung der Methode hashCode() zu achten. Das wird später in Abschnitt 5.4
kurz beschrieben.

Hinweis: Vergleich von Gleitkommatypen float und double

Aufgrund der systemimmanenten Ungenauigkeit bei Berechnungen mit Gleitkom-
mazahlen müssen wir bei deren Vergleich besondere Vorsicht walten lassen bzw.
sie in Implementierungen von equals(Object) möglichst vermeiden.

Sofern dringend benötigt, kann man sich zum Vergleich von Gleitkommazahlen
eine Hilfsmethode isEqualWithinPrecision(double, double, double)

wie folgt definieren:

public static boolean isEqualWithinPrecision(final double value,
final double expected, final double epsilon)

{
return (value > expected - epsilon && value < expected + epsilon);

}

Damit werden alle Werte für den erwarteten und den zu prüfenden Wert als »gleich«
angesehen, falls deren Differenz kleiner als »Epsilon« ist.

5.2 Nächste Schritte

5.2.1 Klassen ausführbar machen

In der Einleitung habe ich geschrieben, dass sich die Funktionalität objektorientierter
Programme aus dem Zusammenspiel verschiedener Klassen ergibt. Demzufolge muss
es zumindest einen Startpunkt, die Hauptapplikation, geben.

Möchte man dazu aus einer Klasse eine ausführbare Einheit machen, so muss man
dieser Klasse eine öffentliche (public), statische Methode mit dem Namen main fol-
gendermaßen hinzufügen:

public static void main(String[] args)
{

// hier stehen die Anweisungen zum Ausführen des Programms
}

Wiederholt haben wir jetzt das Schlüsselwort public gesehen. In aller Kürze: Damit
werden Klassen oder Methoden für andere Klassen zugänglich. Später dazu mehr.
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Applikation als Klasse definieren

Wenden wir uns unserem Beispiel der Autos zu. Zwar könnte man dort in der Klasse
Car eine main()-Methode ergänzen, aber das wäre recht unnatürlich, weil diese Klasse
ja Dinge modelliert. Es bietet sich an, die eigentliche Applikation als eine separate
Klasse zu modellieren.

Wie gerade motiviert, besteht ein Java-Programm in der Regel aus vielen Klassen.
Normalerweise dienen einige davon zum Verwalten von Daten, andere stellen Funk-
tionalitäten bereit und oftmals gibt es eine spezielle Klasse, die die Hauptapplikation
enthält. In dieser wird dann gewöhnlich die main()-Methode definiert.

Für unser Beispiel könnte das Hauptprogramm etwa eine Klasse CarManagement-
Application sein, die zur Verwaltung von Autos eines Autohändlers dient. Exempla-
risch gehen wir von einem feststehenden Bestand an Autos als Car[] aus und bieten
zwei Suchen oder Filterungen an, nämlich nach Marke sowie nach Mindest-PS. Für bei-
des realisieren wir korrespondierende Methoden. Dabei nutzen wir einmal die for-each-
Schleife und alternativ einmal die for-Schleife, um beide nochmals zu wiederholen.
Beim Filtern nach Marke setzen wir die gerade kennengelernte Methode equals()

zum Vergleich von Objekten ein – hier für den Typ String, wo diese schon passend
vordefiniert ist:

public class CarManagementApplication
{

Car[] availableCars = new Car[] { new Car("Renault", "BLUE", 75),
new Car("Renault", "PETROL", 175),
new Car("Ferrari", "RED", 455),
new Car("BMW", "GREEN", 255),
new Car("BMW", "YELLOW", 125),
new Car("VW", "WHITE", 65),
new Car("VW", "BLUE", 105) };

private CarManagementApplication()
{
}

private void filterByBrand(String brand)
{

for (Car currentCar : availableCars)
{

if (currentCar.brand.equals(brand))
System.out.println(currentCar);

}
}

private void filterByHorsePowerGreaterThan(int minHorsePower)
{

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

if (availableCars[i].horsePower > minHorsePower)
System.out.println(availableCars[i]);

}
}

// ...
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Wir nutzen im Listing das Schlüsselwort private zum Verstecken von Informationen.
Dadurch kann nur die Klasse selbst auf diese Methoden zugreifen. Da es die Haupt-
applikation ist, wird der Programmablauf in main() beschrieben und nur hier soll Zu-
griff bestehen. Kommen wir zur main()-Methode. Dort erzeugen wir eine Instanz der
Klasse CarManagementApplication und führen dann zwei Suchen durch, einmal
nach der Marke »Renault« und einmal nach mehr als 150 PS:

// ...

public static void main(String[] args)
{

CarManagementApplication app = new CarManagementApplication();

System.out.println("Alle Renaults im Angebot:");
app.filterByBrand("Renault");

System.out.println();

System.out.println("Alle Autos mit mehr als 150 PS:");
app.filterByHorsePowerGreaterThan(150);

}
}

Wenn wir diese Klasse in der JShell definieren, dann ist folgende etwas kryptische
Aufrufsyntax erforderlich:

jshell> CarManagementApplication.main(null)

Dabei kommt es zu folgenden Programmausgaben, die die beiden Filterungen zeigen:

Alle Renaults im Angebot:
Marke: Renault / Farbe: BLUE / PS: 75
Marke: Renault / Farbe: PETROL / PS: 175

Alle Autos mit mehr als 150 PS:
Marke: Renault / Farbe: PETROL / PS: 175
Marke: Ferrari / Farbe: RED / PS: 455
Marke: BMW / Farbe: GREEN / PS: 255

Hinweis: Verbesserungspotenziale

Wenn wir ein wenig überlegen, können uns folgende Verbesserungspotenziale auf-
fallen:

n Die Verwaltung des Autobestands sollte dynamisch erfolgen. Dazu lernen wir in
Kapitel 6 mit Listen passende Datenstrukturen kennen.

n Das Filtern sollte sich allgemeingültiger lösen lassen. Um das realisieren zu
können, behandelt Kapitel 9 Lambdas.

Eine weitere unschöne Sache wird beim genaueren Betrachten der beiden Filter-
methoden deutlich: Wir greifen direkt auf die Eigenschaften zu. Das wird im All-
gemeinen in der Objektorientierung als schlechter Stil gewertet. Warum, klären wir
in Kürze.
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5.2.2 Imports und Packages

Ein bereits angedeuteter Vorteil der Objektorientierung ist die Wiederverwendung. Da-
bei existieren verschiedene Formen. Am einfachsten ist das Verwenden von Funktio-
nalitäten aus anderen Klassen. Das haben wir gerade für die Autoverwaltung gesehen.
Dazu muss man Zugriff auf die anderen Klassen besitzen und diese referenzieren. Das
nennt man auch »importieren«.2 Im vorherigen Beispiel ist allerdings kein Import nötig,
weil die Klassen im selben Package liegen.

Packages

Wenn Ihre Programme größer werden und mehrere Klassen umfassen, dann kommt
schnell der Wunsch auf, diese passend zu gruppieren, etwa eine Aufteilung in Hilfs-
klassen, Klassen für die Modellierung und das Hauptprogramm vorzunehmen. Auch
die Java-Standardbibliothek (JDK = Java Development Kit) ist thematisch unterglie-
dert, unter anderem in die Packages java.lang, java.util und java.time. Diese
Aufteilung ist analog zum Dateisystem, in dem Sie auch Dateien und Verzeichnisse zur
Strukturierung einsetzen.

In Java existiert dazu das Konzept der Packages, die einen sogenannten Namens-
raum bilden. Java erlaubt keine zwei Klassen gleichen Namens in einem Package, je-
doch ist es möglich, gleichnamige Klassen in unterschiedlichen Packages zu definieren.

Packages lassen sich in zwei Kategorien untergliedern:

n Eingebaute Packages (Packages aus dem JDK)
n Benutzerdefinierte Packages (vom Benutzer definierte eigene Packages)

Kommen wir zu unserer Applikation zurück. Bislang haben wir nirgendwo Packages
gesehen. Tatsächlich sammelt Java alle Klassen ohne eine spezielle Kennzeichnung im
sogenannten Defaultpackage. Nun wollen wir aber für mehr Struktur sorgen (können).

Benutzerdefinierte Packages

Packages entsprechen Verzeichnissen im Dateisystem. Benötigen Sie ein neues Packa-
ge, so müssen Sie im Dateisystem ein neues gleichnamiges Verzeichnis anlegen. Beque-
mer lässt sich ein neues Package mit der IDE erstellen. Dann wird zudem automatisch
das korrespondierende Verzeichnis angelegt.

Um für eine Klasse die Zugehörigkeit zu einem Package zu definieren, verwenden
Sie das Schlüsselwort package gefolgt von einem Namen (per Konvention komplett
kleingeschrieben) als erste Zeile in einer Java-Datei:

2Streng genommen kann man auch auf andere Klassen zugreifen, indem man diese mit ihrem
sogenannten vollqualifizierten Namen (also inklusive aller Packages und Subpackages) angibt,
etwa new java.util.Scanner("").
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package myfirstpackage;

public class PackageExample
{

// ...
}

Import

Das JDK bietet eine Vielzahl an vordefinierten Klassen, wie die schon eingesetzten
String, Math, Scanner usw. Wenn Sie eine Klasse (beispielsweise eine aus dem
JDK) finden, die Sie verwenden möchten, z. B. die in der Einführung vorgestellte Klas-
se Math, schreiben Sie in Java-Programmen außerhalb der JShell den folgenden Befehl
mit dem Schlüsselwort import:

import java.util.Math;

Dabei ist java.util der Name des Packages, während Math eine Klasse aus diesem
Package ist. Ein Import macht die Funktionalitäten direkt per Name zugreifbar.

Betrachten wir ein einführendes Beispiel, das lediglich das aktuelle Jahr ermitteln
soll. Dazu gibt es die später in Abschnitt 12.1.1 vorgestellte, aber intuitiv verständliche
Klasse java.time.Year. Probieren wir eine Konstruktion in der JShell aus:

jshell> Year currentYear = Year.now()
| Error:
| cannot find symbol
| symbol: class Year
| Year currentYear = Year.now();
| ^--^
| Error:
| cannot find symbol
| symbol: variable Year
| Year currentYear = Year.now();
| ^--^

Ganz offensichtlich fehlt der JShell die Information zur Klasse Year. Mit einem pas-
senden Import beheben wir das Problem:

jshell> import java.time.Year

jshell> Year currentYear = Year.now()
currentYear ==> 2021

In eigenen Programmen geschieht das analog.3

3Wenn Sie eine IDE benutzen, so kann diese die benötigten Klassen und Imports automatisch
auflösen und bereitstellen.
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Besonderheit Package-Import Wir wissen mittlerweile, dass man mit einem Im-
port eine spezielle Klasse importieren kann. Mitunter enthält ein Package noch diverse
weitere Klassen, die man verwenden möchte. Dann lässt sich ein sogenannter Stern-
Import wie folgt als Abkürzung nutzen:

import package.subpackage.*;

Dadurch werden alle im Package enthaltenen Klassen importiert und man muss diese
nicht einzeln als Imports aufführen.

Besonderheit JShell Im Speziellen importiert die JShell bereits alle Klassen aus
den Packages java.util und java.lang, weshalb der obige Import im interaktiven
Modus nicht erforderlich ist. Wenn Sie später – außerhalb der JShell – eine eigene Klas-
se etwa in einer IDE schreiben, dann wird diese import-Anweisung benötigt. Das gilt
auch immer dann, wenn Sie weitere nicht direkt in der JShell verfügbare Funktionalitä-
ten einbinden wollen.

5.2.3 Übergang zum Einsatz einer IDE

Bislang haben wir vorwiegend die JShell genutzt, weil wir dort einfache Beispiele mit
ein oder zwei Klassen gut nachvollziehbar gestalten können.

Ein Java-Programm besteht normalerweise aber aus mehreren, manchmal sogar aus
einer Vielzahl an Klassen. Dann helfen IDEs dabei, die Struktur eines Projekts sowie
dessen Untergliederung in Packages und Klassen gut handhabbar zu halten. Zudem
muss man sich nicht um die Details beim Kompilieren (also Aufruf von javac) sowie
Ausführen (also Aufruf von java) kümmern (vgl. Anhang C). Bei den bislang gezeig-
ten Beispielen und Applikationen mit vorwiegend einer Klasse ist das nur ein geringer
Vorteil. Wenn wir uns aber komplexere Applikationen mit einer Vielzahl an Packages
und Klassen und somit Verzeichnissen und Dateien vorstellen, wird die manuelle Arbeit
doch schnell mühsam und fehlerträchtig.

Wie in der Einführung beschrieben, lassen sich mithilfe von IDEs darüber hinaus
Klassen, aber auch Packages ganz einfach anlegen. Auch das Editieren von Sourcecode
ist deutlich komfortabler. Das gilt ebenfalls für die Programmausführung.

Für einige der kommenden, etwas umfangreicheren Klassen oder Java-Programme
werden wir die IDE nutzen. Exemplarisch zeige ich einige wichtige Schritte.

n Projekt in Eclipse anlegen
n Klasse inklusive Package anlegen
n Sourcecode editieren
n Klasse ausführen



5.2 Nächste Schritte 129

Projekt in Eclipse anlegen

Legen Sie ein neues Java-Projekt an, wie es bereits in der Einführung in Abschnitt
1.3.3 beschrieben wurde. Öffnen Sie links im Package Explorer das Kontextmenü und
wählen Sie dort New > Java Project. Im erscheinenden Dialog geben Sie dann den
gewünschten Projektnamen ein und erzeugen das Projekt durch einen Klick auf den
Finish-Button.

Klassen inklusive Package anlegen

Ausgangspunkt zum Anlegen einer Klasse ist wieder die Baumdarstellung auf der lin-
ken Seite im Package Explorer. Dort öffnet man ein Kontextmenü und wählt den Eintrag
New > Class.

Abbildung 5-3 Kontextmenü zum Anlegen einer Klasse

Durch Auswahl im Kontextmenü öffnet sich folgender Dialog zum Erzeugen einer
Klasse.
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Abbildung 5-4 Klasse erstellen

Im Dialog gibt man das gewünschte Package sowie den Klassennamen ein. Bedenken
Sie dabei, dass Package-Namen per Konvention komplett kleingeschrieben werden und
mehrere Bestandteile besitzen können, die jeweils mit einem . gruppiert werden, etwa
de.javaintro.example. Klassennamen folgen einer CamelCase-Schreibweise, bei
der jedes neue Teilwort großgeschrieben wird, etwa WordImporter. Bei Bedarf kann
man das Erzeugen einer main()-Methode per Checkbox aktivieren. Ein Klick auf Fi-
nish erzeugt schließlich eine neue Klasse.

Sourcecode editieren

Nachdem das Grundgerüst steht, können Sie dann den Sourcecode aus den Beispielen
im Editor einfügen bzw. abtippen.

Abbildung 5-5 Sourcecode editieren
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Klasse ausführen

Schließlich wollen Sie sicherlich das so entstandene Java-Programm auch mal in Ak-
tion erleben. Dazu benötigt es bekanntermaßen eine main()-Methode. Mithilfe des
Kontextmenüs oder des grünen Knopfs mit weißem Play-Pfeil kann man dann die Aus-
führung starten.

Abbildung 5-6 Programm ausführen

Aber Moment! Muss man nicht erst die Klassen kompilieren? Eigentlich ja. Aber prak-
tischerweise kompiliert Eclipse die Java-Klassen bereits beim Editieren im Hintergrund
und analysiert diese auch. Dadurch können Kompilierfehler oder andere Dinge nahezu
direkt beim Editieren aufgedeckt und auch behoben werden. Dazu werden die proble-
matischen Stellen sowohl im Sourcecode als auch links im Projektbaum angezeigt.

Auf ein weiteres Detail möchte ich noch kurz eingehen. Beim Anlegen von Klassen
und Packages sehen wir, dass diese in einem Verzeichnis src/main/java landen. Das
ist eine seit Jahren etablierte Variante, die initial durch das Build-Tool Maven einge-
führt wurde. Unterhalb von src/main/java werden dann die Packages und Klassen
angelegt.
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Strukturieren von Java-Projekten – einheitliches Verzeichnislayout

Je umfangreicher Projekte werden, desto mehr helfen Standards, die Komplexität zu
reduzieren, für Vereinheitlichung zu sorgen und den Überblick behalten zu können.

Ohne ein standardisiertes Verzeichnislayout für Projekte kommt es schnell zu
Inkonsistenzen bezüglich der genutzten Verzeichnisse für kompilierte Klassen, Fremd-
bibliotheken usw. Diese Problematik wird sowohl von Eclipse und IntelliJ IDEA als
auch von den beiden Build-Tools Gradle und Maven adressiert, indem diese eine
einheitliche Verzeichnisstruktur mit folgendem Grundaufbau fordern, die zudem von
Eclipse (teilweise) angelegt wird:

+ <project-root>
|
+---src

+---main
¦ +---java - Java-Klassen
¦ +---resources - Ressourcendateien für Java-Klassen
¦
+---test

+---java - Testklassen
+---resources - Ressourcendateien für Testklassen

Durch diese standardisierte Verzeichnisstruktur befinden sich Sourcen und Tests in
unterschiedlichen Verzeichnissen. Darüber hinaus benötigte Ressourcendateien werden
wiederum in getrennten Verzeichnissen hinterlegt. Mit diesem Wissen ist sofort klar,
wo man nach Dateien gewünschten Inhalts suchen muss. Und zudem ist beim späteren
Einsatz eines Build-Tools wie Gradle oder Maven nichts zu konfigurieren, wenn man
sich an den Standard hält.

5.2.4 Imports und Packages: Auswirkungen auf unsere
Applikation

Nachdem wir nun das notwendige Grundwissen zur Bearbeitung und Ausführung von
Java-Programmen aufgefrischt oder aufgebaut haben, wollen wir unsere Applikation in
zwei Packages aufteilen, nämlich in die Packages domain und main. Dadurch erzielen
wir eine logische Trennung. Wie schon erwähnt, lassen sich Packages auch gruppieren
und strukturieren. Dazu kann man etwa als übergeordnetes Namenselement carapp
wählen, um die Zughörigkeit zur Automanagement-Applikation zu spezifizieren. Die
Aufteilung in Kapitel wird durch den vorderen Teil ch05.oo_design ausgedrückt.4

Kommen wir zur eigentlichen Implementierung zurück. Dazu erstellen wir wie zu-
vor beschrieben jeweils die Klassen Car und CarManagementApplication, so wie
sie zuvor in der JShell genutzt wurden. Das Ergebnis sollte wie folgt aussehen – aller-
dings werden auch einige Fehler durch rote Kreuze angezeigt.

4Normalerweise sollte ein Package-Name keine Unterstriche enthalten. Hier weichen wir aus-
nahmsweise von der Konvention ab, um die Lesbarkeit des Namens zu erhöhen.
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Abbildung 5-7 Package-Struktur in Eclipse

Sichtbarkeiten und Auswirkungen

Es ist besonders interessant, was diese neue Struktur für Auswirkungen besitzt. Anhand
der Abbildung erkennen wir schon, dass einige Methoden nun Kompilierfehler aufwei-
sen. Tatsächlich haben alle etwas mit sogenannten Sichtbarkeiten und den Schlüssel-
wörtern public und private zu tun:

n Die Klasse Car ist für die Klasse CarManagementApplication nicht zugreifbar,
da beide in unterschiedlichen Packages liegen und Car nicht public ist.

n Mit derselben Begründung sind einige Attribute der Klasse Car ebenfalls für die
Klasse CarManagementApplication nicht zugreifbar.

Korrekturen 1: Sichtbarkeiten und Imports Aufgrund der Ausführungen müs-
sen wir die Klasse Car nun public machen. Das gilt auch für deren Konstruktoren.
Nur so kann aus dem anderen Package darauf zugegriffen werden. Die Klasse Car wird
folgendermaßen angepasst:
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public class Car
{

String brand;

String color;

int horsePower;

public Car()
{

this("Unbekannt", "Unlackiert", 0);
}

public Car(String brand, String color, int horsePower)
{

this.brand = brand;
this.color = color;
this.horsePower = horsePower;

}

...

Zudem benötigen wir in der Applikation nun einen Import:

import ch05.oo_design.carapp.domain.Car;

public class CarManagementApplication
{

...
}

Korrekturen 2: Attributzugriffe Betrachten wir die beiden Filtermethoden. Dort
haben wir per Punktnotation, also mit dem Namen, auf die Attribute zugegriffen. Auch
das ist nun nicht mehr möglich, da die Klasse Car in einem anderen Package liegt und
die Attribute nicht public sind. Deswegen erhalten wir folgende Kompilierfehler:

Abbildung 5-8 Kompilierfehler durch fehlende Zugriffsmöglichkeiten
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Bevor wir uns den Fehlern widmen, sollten wir uns nochmals vergegenwärtigen, dass
Eclipse die Java-Klassen im Hintergrund kompiliert und Analysen durchführt. Neben
Programmierfehlern können basierend auf automatischen Analysen auch verschiedene
Quick Fixes vorgeschlagen werden. Wie schon in der Abbildung durch die in Eclipse
angegebenen Quick Fixes angedeutet, gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten:

1. Wir ändern die Sichtbarkeit der beteiligten Attribute auf public – das löst zwar
das Zugriffsproblem, ist aber ansonsten kein guter Stil. In Kürze erfahren Sie dazu
mehr.

2. Wir führen Zugriffsmethoden mit der Sichtbarkeit public ein, die die Attri-
bute von außen zugreifbar machen. Man spricht auch von get()- und set()-
Methoden. Dabei ermöglichen get()-Methoden lesenden Zugriff auf die Attribute
und set()-Methoden schreibenden. Demnach werden diese Methoden im OO-
Sprachjargon auch als Accessors und Mutators bezeichnet. Auch diese Thematik
wird nachfolgend im Rahmen der Kapselung noch ausführlicher behandelt.

Ergebnis für unser Beispiel So, nun sind wir in der Lage, das Gelernte für die
Klasse Car umzusetzen. Klicken wir einfach mal auf die zweite Auswahl, um den ent-
sprechenden Quick Fix von Eclipse anzuwenden. Dadurch wird jeweils eine get()-
und eine set()-Methode für das Attribut brand erzeugt. Zudem wird das gewähl-
te Attribut dann private. Dies gilt ebenso für das Attribut horsePower, weil dafür
ebenfalls der Quick Fix angewendet wurde.

public class Car
{

private String brand;
String color;
private int horsePower;

// ...

public String getBrand()
{

return brand;
}

public void setBrand(String brand)
{

this.brand = brand;
}

public int getHorsePower()
{

return horsePower;
}

public void setHorsePower(int horsePower)
{

this.horsePower = horsePower;
}

}
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Erwartungskonform gibt die getBrand()-Methode den Wert des Attributs brand zu-
rück und die setBrand()-Methode erhält einen Parameter (brand) und weist ihn dem
Attribut brand zu. Das this-Schlüsselwort wird verwendet, um das aktuelle Objekt zu
referenzieren, da der Parameter und das Attribut gleich heißen, nämlich brand. Weil
das Attribut brand jetzt private deklariert ist, können wir von außerhalb der Klasse
Car nicht mehr darauf zugreifen.

In der Implementierung der Applikation werden nun Zugriffsmethoden statt direk-
ter Zugriffe auf die Attribute verwendet:

private void filterByBrand(String brand)
{

for (Car currentCar : availableCars)
{

if (currentCar.getBrand().equals(brand))
System.out.println(availableCars[i]);

}
}

private void filterByHorsePowerGreaterThan(int minPS)
{

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

if (availableCars[i].getHorsePower() > minPS)
System.out.println(availableCars[i]);

}
}

Durch die Definition von Sichtbarkeiten haben wir eine Strukturierung und Steuerung
des Zugriffs erreicht: Die Klasse Car kann durch die Zugriffsmethoden den Zugriff auf
Attribute steuern oder einschränken. Dadurch wäre es beispielsweise möglich, dass man
zwar die Farbe eines Autos ändern kann, jedoch nicht die Marke. Deshalb sollte eben
keine setBrand()-Methode angeboten werden. Demnach sollten wir diese durch die
Automatik erzeugte Methode löschen, um mögliche Fehlverwendungen von vornherein
ausschließen zu können.
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Applikation in der IDE

Im folgenden Screenshot sehen wir die Klasse CarManagementApplication, die aus
dem Package ch05.oo_design.carapp.main stammt, im Editorfenster der IDE.
Die Klasse CarManagementApplication nutzt die Klasse Car aus dem Package
ch05.oo_design.carapp.domain, weshalb diese mit dem passenden import ein-
gebunden wird. Im unteren Teil der IDE sehen wir die Konsolenausgabe einer Pro-
grammausführung.

Abbildung 5-9 Beispiel für ein Eclipse-Projekt
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5.2.5 Verstecken von Informationen

Gerade haben wir Zugriffsmethoden eingeführt, insbesondere um die Kompilierfehler
zu entfernen. Das führte ganz nebenbei zum Verstecken der Attribute, was man Kapse-
lung bzw. Information Hiding nennt und nun besprochen wird.

Beim Verstecken von Informationen möchte man erreichen, dass gewisse Informa-
tionen nicht nach außen dringen. Wieso ist dies hilfreich? Das erkennen wir, wenn wir
über folgende Punkte bei Modellierungen von Informationen mithilfe von Attributen in
Klassen nachdenken:

n Geheime Informationen – Stellen wir uns Passwörter vor: Diese möchte man sicher
nicht einfach öffentlich zugänglich machen.

n Unveränderliche Informationen – Eine andere Motivation besteht in unveränder-
lichen Informationen: So ist beispielsweise der Geburtstag eines Menschen fix.
Deshalb sollte sich dieser Wert für eine Klasse Person nach der Konstruktion nicht
ändern (können). Machen wir es etwas konkreter: Auch die Automarke steht schon
zur Produktion fest. Aus einem Audi oder VW wird kein Porsche werden. Etwas
Ähnliches haben wir aber in der Einführung schon gemacht, da wurde aus einem
VW kurzerhand ein Audi. Vielleicht fühlte sich das für Sie dort bereits etwas merk-
würdig an, nun wissen Sie, dass Sie damit richtig lagen. Gutes OO-Design vermei-
det derartige Überraschungen.

n Wertebereiche – Zudem gelten für gewisse Attribute bestimmte gültige Werte-
bereiche. Obwohl die Variablen vielleicht vom Typ int oder long sind, ist nur ein
kleiner Bruchteil der Werte auch tatsächlich gültig. Eine untere Grenze ist oftmals
der Wert 0, etwa für PS oder Rabatte. Vielfach gibt es auch Obergrenzen.

Nach diesem Gedankenspiel kommen wir jetzt auf die Motivation und die Gründe für
Kapselung zurück.

Beispielsweise können wir eine Wertebereichsprüfung oder aber einen einge-
schränkten Zugriff nicht umsetzen, wenn wir die Attribute public definieren. Vielmehr
müssen wir diese in ihrer Sichtbarkeit einschränken. Zudem müssen wir Zugriffsmetho-
den auf die Attribute anbieten. Dort können wir bei Bedarf Wertebereiche prüfen, un-
gültige Aktionen verbieten oder ungewünschte Informationen herausfiltern. Das haben
wir ansatzweise schon gesehen und setzen das gleich fort.

Wertebereichsprüfungen

Die Kapselung ermöglicht es uns, innerhalb von set()-Methoden verschiedene Prü-
fungen zu integrieren und ungültige Werte zurückzuweisen. Dazu kommen sogenannte
Exceptions zum Einsatz, die wir später in Kapitel 11 genauer besprechen. Nachfolgend
wollen wir für Autos die PS-Werte nur im Bereich von 1 bis 2.000 zulassen:

public void setHorsePower(int horsePower)
{

if (horsePower <= 0 || horsePower > 2_000)
throw new IllegalArgumentException("INVALID PS: not in range 1 - 2000");
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this.horsePower = horsePower;
}

Sichtbarkeiten

Zum Verstecken von Informationen und zum Steuern des Zugriffs benötigen wir eine
Festlegung von Sichtbarkeiten. Dabei haben wir schon die recht intuitiven public und
private genutzt. Java bietet folgende vier Sichtbarkeiten, die festlegen, ob und wie
andere Klassen auf Methoden und Attribute zugreifen dürfen:

n public – Ist von überall aus zugreifbar.
n protected – Zugriff für alle Klassen im selben Package und für abgeleitete Klas-

sen (vgl. Abschnitt 5.3).
n Package-private oder default (kein Schlüsselwort) – Nur Klassen aus demselben

Package haben Zugriff darauf.
n private – Nur die Klasse selbst hat Zugriff.

Verstecken von Information – Modellierungsfreiheiten

Wir wissen mittlerweile, dass die Kapselung einen Weg darstellt, die Attribute eines
Objekts vor dem direkten Zugriff und der direkten Manipulation durch andere Objek-
te zu schützen. Bekanntermaßen kann man insbesondere sensitive oder nicht für alle
bestimmte Daten verstecken bzw. den Zugriff darauf regeln.

Je umfangreicher unsere Programme werden, desto mehr profitiert man von einer
guten Struktur und dem gesteuerten Zugriff auf Attribute. Wieso? Dadurch gewinnen
wir die Freiheit, am strukturellen Aufbau unserer Klassen Änderungen vorzunehmen,
ohne dass dies für Nutzer sichtbar wird bzw. sie davon durch Anpassungen oder sons-
tige Änderungen betroffen sind.

Verbesserung: Zugriffsmethoden Schauen wir uns das Verstecken von Infor-
mationen für die Klasse Car anhand des Attributs für die Farbe an. Diese ist bislang
als String modelliert. Stellen wir uns vor, wir würden eine weitere Filterung einbauen
wollen, etwa nach der Farbe des Autos. Erneut könnten wir wie zuvor auf das Attribut
color direkt mit availableCars[i].color zugreifen. Wie schon angedeutet ist das
ungünstig. Deshalb sollten wir Zugriffsmethoden anbieten:

public String getColor()
{

return color;
}

public void setColor(String color)
{

this.color = color;
}
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Damit formulieren wir die Methode zur Filterung wie folgt:

private void filterByColor(String color)
{

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

if (availableCars[i].getColor().equals(color))
System.out.println(availableCars[i]);

}
}

Modellierungsänderung Obwohl die Klasse Car eigentlich schon recht gut mo-
delliert ist, könnte man auf die Verbesserungsidee kommen, dass zur Modellierung der
Farbe eine enum-Aufzählung (vgl. Abschnitt 7.4) geeigneter ist:

public enum CarColor
{

NONE, RED, BLUE, GREEN, WHITE, YELLOW, PETROL;
}

Welche Konsequenzen hat das? Nehmen wir an, verschiedene andere Klassen würden
unsere Klasse Car und im Speziellen deren Attribut color verwenden. Wollten wir
an der Klasse Car intern an der Datenspeicherung etwas ändern, so führt das ohne
Kapselung auch zu Änderungen in allen nutzenden Klassen. Mit Kapselung lassen sich
mögliche Folgeänderungen in anderen Klassen oftmals vermeiden oder zumindest re-
duzieren.

Neben dem positiven Aspekt der Datenkapselung müssen wir aber Folgendes be-
achten: Durch diese interne Änderung an der Art der Datenspeicherung müssen wir nun
auch die Konstruktoren und alle internen Methoden anpassen, die mit Farben gearbeitet
haben – aber es ist besser, wir machen das einmal an zentraler Stelle (also nur innerhalb
der Klasse selbst), anstatt dass es alle Nutzer der Klasse durchführen müssten:

public class Car
{

private String brand;
private CarColor color;
private int horsePower;

public Car()
{

this("Unbekannt", CarColor.NONE, 0);
}

public Car(String brand, CarColor color, int horsePower)
{

this.brand = brand;
this.color = color;
this.horsePower = horsePower;

}

public void applyTuningKit()
{

this.setHorsePower(this.getHorsePower() + 150);
}
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public void paintWith(CarColor newColor)
{

this.color = newColor;
}

public String getBrand()
{

return brand;
}

public CarColor getColor()
{

return color;
}

public void setColor(CarColor color)
{

this.color = color;
}

public int getHorsePower()
{

return horsePower;
}

public void setHorsePower(int horsePower)
{

if (horsePower <= 0 || horsePower > 2_000)
throw new IllegalArgumentException("INVALID PS: must be im range 1

-- 2000");

this.horsePower = horsePower;
}

// ...

Weitere Auswirkungen Betrachten wir das obige Beispiel nochmals genauer: Wir
haben jetzt eine Methode setColor() und eine Methode paintWith(), die beide
inhaltlich das Gleiche tun, nämlich die Farbe ändern. Eine solche Uneindeutigkeit und
Dopplung ist missverständlich und somit zu vermeiden. Generell sollten nach außen
eher verhaltensdefinierende Methoden mit sprechendem Namen und weniger feingra-
nulare set()-Methoden angeboten werden.

In diesem Beispiel haben wir zwei Möglichkeiten:

1. Bevorzugt sollten wir die Methode setColor() vollständig entfernen, um nur die
verhaltensdefinierende Methode paintWith() zu behalten.

2. Als Alternative oder Zwischenschritt ändern wir die Sichtbarkeit der Methode
setColor() auf private. Nun können wir in der Methode paintWith() die
Methode setColor() aufrufen.
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5.3 Vererbung

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die Grundlagen zur objektorientierten
Programmierung besprochen wurden, lernen wir nun noch ein paar weitere wichtige
Konzepte wie Vererbung und Schnittstellen kennen.

Eine spezielle Art, neue Klassen basierend auf bestehenden Klassen zu definieren,
nennt sich Vererbung. Die wiederverwendete Klasse bezeichnet man als Basis-, Ober-
oder Superklasse. Die neu entstehende Klasse erweitert oder übernimmt (erbt) durch
diesen Vorgang das Verhalten und die Eigenschaften der bestehenden Klasse und wird
abgeleitete oder Subklasse genannt. Der Vererbungsakt wird durch das Schlüsselwort
extends ausgedrückt. Eine Subklasse muss dann in ihrer Implementierung lediglich
die Unterschiede zu ihrer Basisklasse beschreiben und nicht komplett neu entwickelt
werden.

Im folgenden Beispiel definiert die Basisklasse BaseClass bereits zwei Metho-
den, die für mögliche Subklassen als Basis dienen. Die abgeleitete Klasse SubClass

übernimmt hier die beiden Methoden, wobei jedoch method() leicht angepasst wird.
Darüber hinaus wird noch eine eigene Methode definiert:

class BaseClass
{

public String method()
{
}

public String otherMethod()
{
}

}

class SubClass extends BaseClass
{

public String method()
{

super.method()
// zusätzliches Verhalten

}

public String additionalMethod()
{

// zusätzliches Verhalten
}

}

Zum Aufruf der bzw. Zugriff auf die entsprechenden Methoden (oder seltener Attribute)
der Basisklasse dient das Schlüsselwort super. In diesem Fall werden in der Methode
method() zunächst die Anweisungen in derjenigen Methode der Basisklasse ausge-
führt. Danach kann dann die SubClass bei Bedarf noch weitere Aktionen ausführen.

Vererbung ermöglicht also die Wiederverwendung bereits existierender Funktiona-
lität. Geschickt und passend eingesetzt (gleich dazu mehr) lassen sich so Verallgemei-
nerungen und Abstraktionen schaffen, die für mehr Klarheit und leichtere Nutzbarkeit
sorgen (können).




