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Einführung in das objektorientierte Programmieren unter Delphi

OOPs . . .

steht für objektorientiertes Programmieren und war/ist die Revolution (!) in der Software-Erstellung
der letzten 25 Jahre! Unser Objekt ist ein Bankkonto mit bestimmten Eigenschaften (welche?).
Damit nicht genug: auf einem Bankkonto kann man bestimmte Aktionen ausführen (welche?). Man
packt beides -Eigenschaften & Aktionen- zusammen in einer Vereinbarung, die man sich als
Schablone vorstellen kann: alle Bankkonten werden nach diesem Muster "konstruiert", beim
Menschen entspricht diesem Bauplan so in etwa die DNS (?!?). Damit man mit den Namen nicht
durcheinander kommt, hat man sich für die Vereinbarung eines Bankkontos den Begriff "Klasse"
ausgedacht. Unsere Aufgabe wird es also später sein, bestimmte Klassen zu
entwerfen/programmieren. Ein "richtiges" Bankkonto ist dann eine Ausprägung oder Variable der
Klasse Bankkonto, man benutzt an dieser Stelle die Begriffe "Instanz" oder "Objekt".

Beachte: "einzahlen" kann man nur auf dieses Bankkonto (warum?), in der Klasse steht nur, wie's
geht (die Vereinbarung).

Für Klassen gibt es eine grafische Notation, mit der man kurz & knapp die Eigenschaften & Aktionen
darstellen kann (denke an Struktogramme). Wo wir schon bei Begriffen sind: statt Eigenschaften
sagt man auch Attribute, und statt Aktion benutzt man auch die Begriffe "Methode" oder
"Handlung".

Bleibt mir nur noch folgender Hinweis: Oops ist grundlegend wegen der sogenannten Vererbung.
Das kann man durchaus wörtlich nehmen: wenn sich bestimmte Klassen bewährt haben (Fenster!),
so erfindet man das Rad nicht mehr neu, sondern vererbt einfach bestimmte Eigenschaften &
Methoden an eine Unterklasse und passt da & dort etwas an → fertig!

Aufgabe 1
Überlege: Worin liegt der Vorteil dieser Vorgehensweise?

Das Bankkonto in Delphi

Sinnvolle Eigenschaften könnten z. B. der Kontostand (!) sein. Welche Aktionen kann man mit einem
Bankkonto anstellen? Man kann Geld einzahlen oder abheben, oder man kann ein Konto einrichten.
In Delphi sieht mein Entwurf folgendermaßen aus:
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Die Klasse wird in einer Unit eingebettet. Die Unit besteht aus zwei Teilen:

Im interface - Teil (Zeile 5 ff) steht, was nach aussen sichbar sein soll. Das Klassenkonstrukt
ist in Delphi eine sog. Typenvereinbarung (Zeile 7), deshalb das Schlüsselwort type. Die
Klassenvereinbarung (Zeile 8-18) ist zweigeteilt:

Im public - Teil stehen die Methoden, mit denen ein Objket der Klasse TBankkonto
auf den Eigenschaften operieren kann. Diese Methoden können wir auch benutzen.

1.

Der private - Teil ist nach außen abgekapselt, soll heißen: der Zugriff auf die
Eigenschaft kontostand erfolgt ausschließlich (!) über die Methoden im public - Teil
( →  Geheimnisprinzip)

2.

1.

Der interface - Teil enthält den Entwurf unserer Klasse, das Programmieren überlassen2.

oop_sitzung01 2 von 4



wir dem implementation - Teil. Eigentlich uninteressant, denn wir verlangen nur, dass die
Methoden das "machen", was sie sollen. Wie überlassen wir dem "armen"
Programmierer/der armen Programmiererin :-) Erwähnenswert sind hier nur die beiden
Methoden TBankkonto.Create und TBankkonto.Init. Die Init - Methode dient der
Initialiserung und ist in unserem Falle eigentlich etwas übertrieben . . .
Beachte: In der Init - Methode können wir auf unser Attribut kontostand zugreifen!
Wofür der constructor sinnvoll ist, erklären wir anhand eines Beispiels.

Wie benutze ich die Klasse TBankkonto?

So:

Das Programm useBank ist gleichzeitig unsere Projektdatei: useBank.dpr, im Programm wird in
der Zeile 6 unsere Unit bankkonto.pas importiert (Dateien sinnvollerweise in das gleiche
Verzeichnis!). Unser Objekt wird jetzt in zwei Schritten erzeugt:

Zuerst vereinbaren wir eine Variable konto1 vom Typ TBankkonto (Zeile 9)1.
Dieser Variablen müssen wir in Delphi einen Wert zuweisen. Der Wert besteht in einer
Instanz(=Objekt) der Klasse TBankkonto. Das passiert in Zeile 12. Und wer erzeugt dieses
Objekt? Genau: der constructor (=Konstruktor), der im wesentlichen dafür sorgt, dass
Speicherplatz zur Verfügung gestellt wird. konto1 ist dann "einfach" ein Zeiger auf diesen
Speicherbereich.

2.

Das Bankkonto in UML

UML steht für Unified Modeling Language, zu Deutsch etwa eine Modellierungssprache (sehr
mächtig!). Beispiel:
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Klassen werden in UML durch Rechtecke dargestellt: im ersten Rechteck steht der Name der
Klasse, hier also Bankkonto, im zweiten Rechteck werden die Eigenschaften aufgezählt: die Variable
kontostand. Das dritte Rechteck enthält die Methoden (oder Funktionen) der Klasse TBankkonto:
einzahlung, auszahlung und anzeigen, den Konstruktor create sowie die Initialiserungsmethode
Init

Hinweis: Das UML-Diagramm wurde mit UMLed erstellt, UMLed stammt von Georg Kubitz.
Zeit für die

Aufgaben

Aufgabe 2: Kann man mehrere Konten vereinbaren? Kommen sich die Konten gegenseitig
ins Gehege? (Mit Begründung!)

Aufgabe 3: In der Klasse Bankkonto fehlt noch eine Methode zum Überweisen! Entwickle
eine Methode transfer mit folgender Signatur (??):

procedure TBankkonto.transfer(betrag: Extended; konto2: TBankkonto);

Hinweis: Diese Aufgabe kann so nur in Delphi 5 gelöst werden, in Delphi 7 funktioniert die
rekursive Definition (?) nicht!

Aufgabe 4: Erstelle ein UML-Diagramm zur veränderten Klasse TBankkonto aus Aufgabe 3

Aufgabe 5: Wie sieht eine Klasse Taschengeldkonto aus? Welche Eigenschaften/Methoden
muss man hierzu verändern? (Abspeichern als Projekt taschengeld.dpr)

Hausaufgabe (!): Legen Sie sich ein Glossar der Begriffe dieser Stunde an. Überlegen Sie
sich hierzu auch eine geeignete Dokumentationsform (?).
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