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Wo	stehen wir?

§ Kernkonzepte für einfache Programme
§ if-else,	if-else-if
§ Schleifen:	for,	while,	do	…	while
§ Ausdrücke	(einschliesslich	Zuweisungen)
§ Ohne Exception-basierte Aenderungen der	Ausführungsreihenfolge

§ Strukturierung in	Methoden
§ Parameter
§ Rückgabewerte
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Wenn Sie mehr lesen wollen

§ (und	das	sollten Sie …)

§ Lehrbücher

§ Java	Dokumentation
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S.	Reges und	M.	Stepp,		Building	Java	
Programs:	A	Back	to	Basics	Approach,	4th	
Edition,	Pearson,	ISBN	978-0-13-432276-6.	

R.	Sedgewick	und	K.	Wayne,	Einführung in	
die	Programmierung mit Java,	2011,	
(Deutsch)	ISBN	978-3-86894-0476-3.
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R.	Sedgewick	und	K.	Wayne,	Introduction	to	
Programming	in	Java:	An	Interdisciplinary	
Approach	(2nd	Edition)	,	2017,		angekündigt
…	

S.	Reges und	M.	Stepp,		Building	Java	
Programs:	A	Back	to	Basics	Approach,	4th	
Edition,	Pearson,	ISBN	978-0-13-432276-6.	



Java	Lehrbücher

§ Es gibt viele (in	vielen Sprachen)
§ Werfen Sie einen Blick auch in	andere Bücher
§ Manche Bücher sind auch online	verfügbar
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Java	Informationen

§ Online gibt es die	Sprachbeschreibung sowie die	
Dokumentation der	APIs

§ Wir werden im Laufe des	Semesters	einige Bibliotheken (und	
weitere Klassen)	kennenlernen
§ Nutzen Sie die	online	Informationen
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Zurück zu den	Aufgaben
§ Sie sollten aus einer Datei die	Körpergrösse (cm)	von	verschiedenen

Personen einlesen.

§ Jetzt wollen wir zusätzlich das	Gewicht (kg)	einlesen.	
§ Sonst ist das	Format	nicht verändert

6
174.0 65.6
175.3 71.8
193.5 80.7
186.5 72.6
187.2 78.8
181.5 74.8



§ Diese Daten wollen wir analysieren,	z.B.	prüfen wie weit
Gewicht und	Grösse von	einander abhängig sind.

§ Also	lesen wir die	Daten ein …
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Eine (schlechte)	Lösung
Scanner input = new Scanner(new File("body.dat.txt"));
int personCount = input.nextInt();
int[] height = new int[personCount];
int[] weight = new int[personCount];

for (int i = 0; i < personCount; i++) {
height[i] = input.nextDouble();   // read each person
weight[i] = input.nextDouble();

}
...
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Warum ist diese Lösung schlecht?

§ 2	Arrays	die	"parallel"	sind
§ Leicht die	Uebersicht zu verlieren
§ Wenn wir z.B.	die	Personen nach ihrer Grösse sortieren wollen müssen

wir aufpassen,	dass wir den	Bezug zwischen Höhe und	Gewicht nicht
verlieren

§ Was	wenn wir mehr als 2	Dimensionen haben
§ Adressen
§ Geschlecht
§ …

§ Dies	ist	ein	Beispiel	 einer	häufig	auftretenden	Situation 14



Ein ähnliches Problem
§ Gegeben sei eine Datei mit den	X/Y	Schweizer Landeskoordinaten

von		Orten; der	erste Wert	gibt die	Anzahl der	Orte an:

4
679520 212273 Rigi
684592 252857  Zuerich (Seebach)
600000 200000 Bern
697632 260444 Winterthur

§ Schreiben Sie ein Programm das	für ein Tiefdruckgebiet mit
Zentrum X	/	Y	bestimmt in	welchen Orten es regnen wird
Zentrum X Koordinate? 653891
Zentrum Y Koordinate? 156900
Ausdehnung Tiefdruckgebiet? 7500



Scanner input = new Scanner(new File(”orte.txt"));
int cityCount = input.nextInt();
int[] xCoords = new int[cityCount];
int[] yCoords = new int[cityCount];

for (int i = 0; i < cityCount; i++) {
xCoords[i] = input.nextInt();   // read each city
yCoords[i] = input.nextInt();

}
...



Beobachtungen

§ Die	Daten im 1.	Fall	beschreiben eine Gruppe von	Personen
§ Sie sollten als Personen Objekte gespeichert werden

§ Die	Daten im 2.	Fall	beschreiben eine Menge von	Punkten
§ in	der (X,Y)	Ebene (oder ggf.	(X,Y,Z)	Raum wenn wir Höheninfo haben)
§ Die	Daten sollten besser als Punkt Objeke (“TopoPoint”	Objekte)	

gespeichert werden

§ Die	Objekte speichern die	Informationen für einen Ort/eine
Person	



Beobachtungen
§ Ein Person Objekt:	

§ Speichert das	Gewicht einer Person
§ Speichert die	Grösse einer Person
§ Wir können Personen vergleichen
§ Wir können die	Grösse (in	cm)	in	andere Einheiten (Zoll)	umrechnen



Beobachtungen
§ Ein TopoPoint Objekt:

§ Speichert die	X,	Y	Koordinaten eines Ortes in	Schweizer
Landeskoordinaten

§ Könnte weitere Werte speichern (Höhe ü.M.)
§ Wir könnten den	Abstand zu einem anderen Ort	berechnen (z.B.	um	zu

prüfen ob	ein Tiefdruckgebiet über dem Ort	sich befindet).

§ Wenn wir eine Landkarte zeichnen wollen,	dann wüsste jeder
TopoPoint wie/wo	er gezeichnet werden soll.



Klassen und	Objekte

§ Klasse (“class”):		Eine Programm Einheit mit der wir entweder:
1. Einen namenlosen Service	implementieren können (via	
main(..))	
2. Eine neue Art	(neuen Typ)	von	Objekten beschreiben können.
§ Die	Klassen Math und	Scanner sind Beispiele
§ Math bündelte häufig gebrauchte Funktionen
§ Scanner beschrieb ein Objekt das		Eingabe von	einer File,	der
Konsole,	…	erlaubte (musste mit new erschaffen werden)

§ Objekt (“object”):		Ein Gebilde das	Zustand (“state”)	und	
Verhalten (“behavior”)	verbindet.



Klassen und	Objekte

§ Objekt-orientiertes Programmieren (“OOP”):		Ein
Programmiermodel das	ein Programm als eine Menge von	
aufeinander einwirkenden Objekten organisiert.
§ Objekte “interagieren”	– ein Objekt ruft Methoden eines anderen
Objektes auf	die	Werte zurück lieferen

§ und/oder stellt Methoden zur Verfügung die	seinen Zustand
verändern (können)	und	Werte zurück liefern



Klassen und	Objekte

§ Klasse (“class”):		Eine Programm Einheit mit der wir entweder:
1. Einen namenlosen Service	implementieren können (via	
main(..))	
2. Eine neue Art	(neuen Typ)	von	Objekten beschreiben können.

§ Objekt (“object”):		Ein Gebilde das	Zustand (“state”)	und	
Verhalten (“behavior”)	verbindet.

§ Klasse ist die	Vorlage (Mustervorlage,	Schablone)	die	Objekte
beschreibt
§ Objekt wird gemäss Vorlage erschaffen



Klassen und	Objekte

§ Klasse beschreibt die	Form/Funktionalität von	Objekten

§ Objekte sind Instanzen einer Klasse
§ Manche Authoren sprechen von	Objektinstanzen (statt Objekt)
§ Wenn ein Objekt erschaffen wird spricht man	von	der Instanzierung
§ Die	Menge aller Objekte einer Klasse bilden einen Typ

§ Man	kann sich auch OOP	ohne Klassen	vorstellen,	aber viele
Programmiersprachen (Java,	C++,	C#)	sind klassenbasiert.
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Vorlagen
iPod Vorlage (Muster)

Zustand:
Aktuelles Lied
Lautstärke
Verbleibende Batterieladung
Verhalten:
Ein/Ausschalten
Lied/Sender	wechseln
Lautstärke ändern

iPod	#1
Zustand:
Lied	=	”Lean	On"
Lautstärke =	17
Batterieladung=	2.5	hrs
Verhalten:
Ein/Ausschalten
Lied/Sender	wechseln
Lautstärke ändern

iPod	#2
Zustand:
Lied	=	”Firestone"
Lautstärke =	9
Batterieladung =	3.41	hrs
Verhalten:
Ein/Ausschalten
Lied/Sender	wechseln
Lautstärke ändern

iPod	#3
Zustand:
Lied	=	”Hello"
Lautstärke =	24
Batterieladung =	1.8	hrs
Verhalten:
Ein/Ausschalten
Lied/Sender	wechseln
Lautstärke ändern

produziert



Vorlagen

§ Nicht alle Details	sind relevant
§ iPod	Farbe

§ Wir wollen ein Buch über “Jogging	mit iPods”	schreiben

§ Was	ist wichtig?
§ (Teil)	des	Verhaltens

§ Was	ist unwichtig?
§ Wie ein iPod	hergestellt wird
§ Wie ein iPod	konfiguriert wird 28



Abstraktion

§ Abstraktion: Eine reduzierte Beschreibung (lässt irrelevante
Details	weg)
§ Wir können (viele)	Gegenstände benutzen ohne zu wissen,	wie sie

genau funktionieren.
§ Auch beim Verhalten eines Objektes interessiert uns nur was	für einen

Service	das	Objekt anbietet,	nicht wie er implementiert ist.

§ Abstraktionen sind nicht falsch (oder richtig):	sie sind nützlich
oder nicht
§ LED	Lampe:	Lichtquelle
§ LED	Lampe:	Halbleiter mit ohmschen Widerstand



Abstraktion

§ Abstraktion für einen iPod:
§ Sie verstehen sein Benutzerverhalten (Schalter,	Regler,	Bildschirm)
§ Sie verstehen nicht die	interne	Organisation,	die	Programme (MPEG),	

etc.	



Die	1.	Aufgabe
§ Wir wollen eine einfache Point Klasse programmieren um	

zu lernen wie Klassen definiert werden.		

§ Wir werden einen Typ von	Objekten definieren den	wir Point
nennen.

§ Jedes Point Objekt wird die		x/y Koordinaten als Attribut
(“attribute”,	“fields”)	speichern.

§ Das	Verhalten jedes Point Objektes wird durchMethoden
(“methods”)	beschrieben.



Point Objekte

§ Point Objekte können von	anderen Programmen
verwendet werden
§ “Andere Programme”:		beschrieben durch Klassen (siehe (1)	und	(2))
§ “verwendet”:	rufen Methoden auf,	erstellen Point Objekteum ein

Objekt zu verwenden müssen wir es erreichen können

§ Programme die	Point Objekte verwenden heissen Klienten
(“client	programs”)	der	Point Klasse.
§ Später werden wir sehen dass auch die	Point Klasse Point 

Objekte verwenden kann (Point ist Klient von	Point)
32



Point Objekts (erwünscht)
Point p1 = new Point(5, 2);
Point p2 = new Point();     // origin, (0, 0)

§ Daten für jedes Point Objekt:

Attribut Name Beschreibung
x x – Koordinate des Punktes
y y – Koordinate des Punktes
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Point Objekts (erwünscht)

§ Methoden für jedes Point Objekt:

Methoden Name Bechreibung
setLocation(x, y) Setze die x und y Koordinaten dieses Punktes auf diese Werte
translate(dx, dy) Verändere die x und y Koordinaten des Punktes um diese Werte
distance(p) Wie weit ist der Punkt p von diesem Punkt entfernt
draw(g) Zeichne den Punkt auf einer 2D Fläche g



Point Klasse als Vorlage
Point class

Zustand:
int x,  y

Verhalten:
setLocation(int x, int y)
translate(int dx, int dy)
distance(Point p)
draw(Graphics g)

Point object #1
Zustand:
x = 5,   y = -2

Verhalten:
setLocation(int x, int y)
translate(int dx, int dy)
distance(Point p)
draw(Graphics g)

Point object #2
Zustand:
x = -245,   y = 1897

Verhalten:
setLocation(int x, int y)
translate(int dx, int dy)
distance(Point p)
draw(Graphics g)

Point object #3
Zustand:
x = 18,   y = 42

Verhalten:
setLocation(int x, int y)
translate(int dx, int dy)
distance(Point p)
draw(Graphics g)



Zustand eines Objekt:	Attribute



Point Klasse,	Version	1
public class Point {

int x;
int y;

}

§ Dieser Code	muss	in	einer Datei mit Namen Point.java abgelegt
werden.

§ Dieser Code	definiert einen neuen Typ mit Namen Point.
§ Jedes Point Objekt enthält zwei Daten:	eine ganze Zahl (int)	mit

Namen x,	und	eine ganze Zahl (int)	mit Namen y.
§ Für Point Objekte haben wir (noch)	kein Verhalten definiert.	



Attribute	

§ Attribute	(“field”):		Eine Variable	innerhalb eines Objektes die	
Teil des	Objekt Zustandes ist.	(Manchmal auch Objektattribut
genannt.)

§ Jedes Objekt hat	seine	eigene Kopie jedes Attributes.		

§ Syntax	für Deklaration:
§ Wie für Variable	in	Methoden

type name;



Attribute	

§ Attribute	(“field”):		Eine Variable	innerhalb eines Objektes die	
Teil des	Objekt Zustandes ist.	(Manchmal auch Objektattribut
genannt.)

§ Beispiel:

public class Student {
String name; // each Student object has a 
double notenDS; // name and grade avg. field

}



Zugriff auf	Attribute

§ Andere Klassen	können auf	die	Attribute	eines Objektes
zugreifen (lesen oder verändern)

§ Zugriff (Lesen): variable.field
§ Verändern: variable.field = value;

§ Beispiel:
Point p1 = new Point();
Point p2 = new Point();
System.out.println("the x-coord is " + p1.x);   // access
p2.y = 130;                                  // modify



Klassen und	Klienten
§ Point.java ist (alleine)	kein ausführbares Programm

§ Eine Klasse kann von	Klienten verwendet werden.

PointMain.java (Klient)
public class PointMain {

main(String args) {
Point p1 = new Point();
p1.x = 7;
p1.y = 2;

Point p2 = new Point();
p2.x = 4;
p2.y = 3;
...

}
}

Point.java (Klasse für Objekte)
public class Point {

int x;
int y;

}

x 7 y 2

x 4 y 3



PointMain Beispiel für Klient
public class PointMain {

public static void main(String[] args) {
// create two Point objects
Point p1 = new Point();
p1.y = 2;
Point p2 = new Point();
p2.x = 4;

System.out.println(p1.x + ", " + p1.y);   // 0, 2

// move p2 and then print it
p2.x += 2;
p2.y++;
System.out.println(p2.x + ", " + p2.y);   // 6, 1

}
}



Arrays mit Objekten
§ null : Ein Wert	der auf	kein Objekt verweist

§ Die	Elemente eines Arrays	für Objekte werden mit null initialisiert.

String[] words = new String[5];
DrawingPanel[] windows = new DrawingPanel[3];

index 0 1 2 3 4

value null null null null null

index 0 1 2

value null null null

words

windows



Wofür null gut	ist

§ Speichern von	null in	einer Variablen oder einem Array	
Element
String s = null;
words[2] = null;

§ Drucken des		null Verweises (Referenz)
System.out.println(s);      // null

§ Prüfen ob	eine Variable	oder Array	Element		null ist
if (words[2] == null) { ...



Wofür null gut	ist

§ Uebergeben von	null als ein Parameter	einer Methode
System.out.println(null);   // null

§ Zurückgeben von	null von	einer Methode (wird oft	
verwendet um	einen Fehler anzuzeigen)
return null;



null Reference

§ null ist ein Wert	(den	eine Variable	haben kann)
§ Variable	mit Reference	Semantics
int [] a = new int[10];

a = null;  // forget this array!

§ Hat	eine Variable	den	Wert	null so	sprechen wir manchmal
von	einer "null	reference"
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