
OOI mit Java

Unsere Beispielklasse

Hund
name: String
laut: String
groesse: int
gewicht: int
gibName(): String
gibLaut(): String



Deklaration eines Objekts

So wie eine Variable deklariert wird:

So wird auch ein Objekt deklariert

Typ Name

Typ Name

Eigenschaften eines Objekts (1)

Typ

die Klasse, von der das Objekt instanziiert wird. 
(nach dessen Bauplan es gebaut wurde)

Name

(fast) frei wählbare Zeichenkette, die das Objekt 
innerhalb des Programms identifiziert.



Deklaration eines Objekts (2)

einfache Datentypen haben immer einen Anfangswert

String: „“

int: 0

float: 0.0

boolean: false

Ein Objekt hat zu Anfang noch keinen Zustand

Ein Objekt, das noch keinen Zustand hat, hat immer den 
Wert null

Initialisierung eines Objekts

Vergabe eines Wertes bei der Deklaration

Bei Objekten wird für die Initialisierung ein besonderer 
Mechanismus

Ein Objekt hat viele verschiedene Variablen

die alle einen Anfangswert benötigen

Typ Name Anfangswert



Zugriff auf Attribute und Methoden

Zugriff auf Attribute

Bei Objekten wird für die Initialisierung ein besonderer 
Mechanismus

Ein Objekt hat viele verschiedene Variablen

die alle einen Anfangswert benötigen

Typ Name Anfangswert

Der Konstruktor

eine spezielle Methode einer Klasse

belegt die Attribute mit Anfangswerten

heißt genau so wie die Klasse

hat keinen Rückgabetyp (auch kein void)



Der Konstruktor der Klasse Hund

Unsere Beispielklasse

Hund
name: String
laut: String
groesse: int
gewicht: int
(c) Hund(gr: int, gew: int, n: String, l: String)
gibName(): String
gibLaut(): String



Initialisierung eines Objekts

Vergabe eines Wertes bei der Deklaration

Vergabe von Anfangswerten bei der Deklaration eines Objekts

Typ Name Anfangswert

Typ Name Anfangswert

Mehrere Objekte

Mehrere Variablen

Mehrere Objekte



Eigenschaften eines Objekts (2)

Typ

die Klasse, von der das Objekt instanziiert wird. 
(nach dessen Bauplan es gebaut wurde)

Name

(fast) frei wählbare Zeichenkette

Zustand

die Gesamtheit aller Attribut-Werte

Zugriff auf Attribute eines Objekts

Zugriff auf Attribute

Objekt-
name

Attribut-
name

Punkt

oder auch



Zugriff auf Methoden eines Objekts

Zugriff auf Attribute

oder auch

Zugriff auf Methoden

Identität eines Objekts

Was ist in dieser Situation

Mein Nachbar hat den gleichen Hund

sie sind zufällig gleich schwer und gleich groß

er nennt ihn (blöderweise) gleich

trotzdem sind es zwei verschiedene Hunde



Identität eines Objekts

meinHund

groesse = 65 
gewicht = 18 

name = "Pluto" 
laut = "Wuff" 

groesse = 65 
gewicht = 18 

name = "Pluto" 
laut = "Wuff" 

nachbarHund

gleicher Zustand

unterschiedliche Identität

Identität eines Objekts
wird eins der Objekte verändert

bleibt das andere unverändert

meinHund

groesse = 65 
gewicht = 18 

name = "Pluto" 
laut = "Wuff" 

groesse = 65 
gewicht = 18 

name = "Goofy" 
laut = "Wuff" 

nachbarHund



Erweiterung der Hundklasse

Mensch
name: String
vorName: String
alter: int
(c) Mensch(n: String, vn: String, a: int)
gibName(): String

Hund
name: String
laut: String
groesse: int
gewicht: int
besitzer: Mensch

(c) Hund(gr: int, gew: int, n: String, l: String)
gibName(): String
gibLaut(): String
setzeBesitzer(b: Mensch)

Erweiterung der Hundklasse



Erweiterung der Hundklasse

ich

alter = 38 
name = "Uhrhan" 
vorname = "Christoph" 

meinHund

groesse = 65 
gewicht = 18 

name = "Pluto" 
laut = "Wuff" 

besitzer

Identität eines Objekts

die Variable ich und das Attribut meinHund.besitzer
verweisen nun auf das selbe Objekt

es sind unterschiedliche Variablen

die die gleiche Identität haben

und damit auch den gleichen Zustand

wird der Zustand der Variable ich geändert

ändert sich auch der Zustand von meinHund.besitzer



Beispiel

ph

alter = 26 
name = "Hilton" 

vorname = "Paris" 

schosshund

groesse = 22 
gewicht = 1 

name = "Tinkerbell" 
laut = "schnuff" 

besitzer

wachhund

groesse = 65 
gewicht = 24 

name = "Captain" 
laut = "Grrr" 

besitzer

Zusammenfassung Identität

Jedes Objekt hat eine eindeutige Identität

technisch: der Speicherbereich, der für das Objekt 
reserviert wurde

Mehrere Objekte können die selbe Identität haben.



Also Vorsicht

Dies:

ist nicht das selbe wie das:

Eigenschaften eines Objekts (2)

Typ

die Klasse, von der das Objekt instanziiert wird. 
(nach dessen Bauplan es gebaut wurde)

Name

(fast) frei wählbare Zeichenkette

Zustand

die Gesamtheit aller Attribut-Werte

Identität

Speicherbereich des Objekts, eindeutig


