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1. Klassen und Objekte

1. Klassen und Objekte

1.1 Sinn Objekt orientierter Programmierung

Die Entwicklung Objekt orientierter Programmiersprachen entstand aus der immer größer werdenden Kom-
plexität von Softwaresystemen. Zum einen will man solche Systeme in viele kleine Teilprobleme  zerlegen, 
die dann von einzelnen Mitgliedern eines Entwicklungsteams unabhängig voneinander bearbeitet werden 
können und zum anderen möchte man bereits bestehende Software Module aus anderen Projekten wieder 
verwenden.

Voraussetzung für eine solche Aufgliederung ist, dass die Einzelteile über genau definierte Schnittstellen ver-
fügen, die von anderen Programmierern verwendet werden können ohne Kenntnis vom internen Aufbau des 
Softwaremoduls haben zu müssen.

Weiterhin soll es möglich sein, bereits bestehende Softwaremodule in ihrer Funktionalität zu erweitern eben-
falls ohne Kenntnis und Veränderung des internen Aufbaus. Dies wird bei Objekt orientierten Sprachen durch 
die sogenannte Vererbung (Inheritance) von Variablen (Attributen) und Funktionen (Methoden) erreicht.

Die Softwaremodule einer Objekt orientierten Sprache heißen Klassen. In Java stellen Klassen die Basis 
eines Programms dar. 

Sie sind die Baupläne für Objekte, die während der Ausführung der Anwendung erzeugt werden. Objekte 
sind konkrete Ausprägungen der Klassen und besitzen die Attribute und Methoden, die in der Klassendefini-
tion aufgeführt sind. Die Attribute können in jedem Objekt, das aus der gleichen Klasse erzeugt wurde, unter -
schiedliche Werte annehmen. Methoden ermöglichen eine Kommunikation zwischen den Objekten. 

1.2 Überblick: Klassen sind Vorlagen für Objekte

Klassen sind die Baupläne für Objekte. Java Klassen werden durch das Schlüsselwort class deklariert. Eine 
Klassendefinition  kann  Attribute  (man unterscheidet  hierbei  zwischen  Instanz- und  Klassenvariablen), 
Konstruktoren und Methoden enthalten.

Durch Instanzvariablen werden die Eigenschaften eines  Objektes beschrieben. In jedem Objekt, das aus 
einer Klasse erzeugt wurde, können die Instanzvariablen unterschiedliche Werte annehmen. 

Klassenvariablen (static)  sind nicht mit einem konkreten Objekt verknüpft, sondern mit der Klasse, in der 
sie definiert wurden. Sie existieren unabhängig davon, ob ein Objekt der Klasse erzeugt wurde oder nicht.

Ein Konstruktor ist eine Initialisierungsroutine für ein Objekt. Sie wird immer dann ausgeführt, wenn mit-
tels des Operators new eine neue Instanz einer Klasse (also ein neues Objekt) erzeugt wird. In ihr können 
z.B. den Instanzvariablen Anfangswerte zugewiesen werden. 

Methoden definieren das Verhalten eines Objektes. Durch den Aufruf einer Methode kann der Zustand eines 
Objektes modifiziert werden.
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1.2.  Überblick: Klassen sind Vorlagen für Objekte

Durch eine geeignete Wahl von Zugriffsrechten (public, protected und private) ist es möglich, den Zugriff 
auf Attribute, Konstruktoren und Methoden eines Objektes für andere Objekte zu untersagen. Dadurch kann 
z.B. die Konsistenz eines Objektes sichergestellt werden. 

Eine Java Anwendung besteht aus mindestens einer Klasse. Damit wird die Struktur für alle Objekte dieser  
Klasse festgelegt. Die Klasse legt auch fest, wie die Objekte zu erzeugen sind. Wenn man ein Programm in  
einer objektorientierten Sprache schreibt,  definiert  man keine einzelnen Objekte - man definiert  vielmehr 
Klassen von Objekten.  Ein Beispiel  ist  eine Klasse Auto,  die Eigenschaften von Autos sammelt  (Name, 
Farbe, Höchstgeschwindigkeit, Anzahl der Sitzplätze ...). 

Eine Instanz einer Klasse ist ein anderes Wort für ein konkretes Objekt. Während eine Klasse eine abstrakte 
Darstellung eines Objektes ist, ist eine Instanz oder ein Objekt eine konkrete Darstellung. Um aus einer Klas-
se ein Objekt zu bilden, ist eine "Instanziierung", also eine Objektbildung, aus der Klasse nötig. Führt man 
nun das Beispiel von oben fort, dann ist ein Objekt ein bestimmtes Auto, z. B. ein blauer BMW mit 250 km/h  
Höchstgeschwindigkeit und 5 Sitzplätzen.

1.3 Klassen Deklaration

Eine Klasse ist die generische (abstrakte) Beschreibung eines Objekts . Sie definiert: 

• den Zustand durch Deklaration von Instanzvariablen . Dadurch wird lediglich die Struktur des Zu-
stands festgelegt, diese Struktur aber noch nicht mit Werten belegt. Die Belegung mit Werten erfolgt  
erst bei der Instanziierung mit dem new – Operator.

• die  Methoden und damit  das Verhalten  von Objekten  dieser  Klasse.  Für  die  Methoden werden 
Rümpfe (d.h. Programmcode) angegeben. 

Die Klasse selbst wird in Java durch das Schlüsselwort class definiert.

 

Beispiel: 

//Klasse Auto
public class Auto {
    // Attribute der Klasse Auto
    // Methoden der Klasse Auto }

Der Name einer Klasse kann beliebig gewählt werden, allerdings sollte er einen Hinweis auf den in der Klas-
se beschriebenen Sachverhalt enthalten (Die Klasse Auto beschreibt eben ein Auto). Außerdem müssen bei  
der Namenswahl folgende Regeln beachtet werden: 

• Der Name muss mit einem Unicode-Buchstaben, mit einem Unterstrich (_) oder mit einem Dollar-
zeichen ($) beginnen. 

• Folgende Zeichen dürfen zusätzlich Zahlen sein. 
• Der Name darf beliebig lang sein. 
• Es wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden. 

Von Sun wird empfohlen, den Anfangsbuchstaben eines Klassennamens groß zu schreiben. Besteht ein 
Klassenname aus mehreren Worten, so soll jeder Anfangsbuchstabe eines Wortes groß geschrieben werden 
(class AutoSitz). Hält sich ein Programmierer an diese Konventionen, erleichtert dies für Dritte das Lesen 
des Quelltextes und der mit dem Werkzeug "javadoc" generierten Dokumentation. Zudem vermeidet man 
Probleme mit aktuellen Betriebssystemen, wenn man nur die Buchstaben a..z und A..Z (ohne Umlaute) so-
wie die Ziffern 0..9 verwendet.

Der Name einer Klasse legt auch fest, unter welchem Dateinamen die Klasse zu speichern ist. In Java muss 
(für den Fall, dass bei der Deklaration das Zugriffsrecht public verwendet wurde) / sollte die Datei den glei-
chen Namen wie die Klasse tragen, wobei noch die Endung .java angehängt wird. In unserem Beispiel muss  
also die Klasse Auto in einer Datei Auto.java gespeichert werden.

Grundsätzlich ist es möglich, in einer Datei mehrere Klassen zu definieren, allerdings darf dann nur eine  
Klasse mit dem Zugriffsrecht public versehen sein, die dann den Namen der Datei festlegt. (Die Zugriffs -
rechte werden  in Abschnitt  1.10 Zugriffsrechte und Datenkapselung behandelt.)  Der Name dieser public 
Klasse legt dann den Namen der Datei fest. Beim Kompilieren einer solchen Datei wird dann für jede Klasse  
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eine eigene Datei mit der Endung .class erstellt. Der Entzug des Zugriffsrechts public für die restlichen Klas-
sen in dieser Datei stellt eine wesentliche Einschränkung für deren Verwendung dar, was nur selten im Sinne  
des Programmierers sein dürfte. Deshalb sollte jede Klasse in einer eigenen Datei gespeichert werden, auch 
wenn dabei eine Fülle von Dateien entstehen kann. 

1.4 Klassenattribute

Attribute sind die Merkmale, die ein Objekt von einem anderen unterscheiden (z.B. kann das Attribut Farbe 
der Klasse Auto für zwei Objekte der Klasse Auto (konkrete Instanzen der Klasse) einmal den Wert blau für 
das Objekt auto1 annehmen und ein anderes mal den Wert rot für ein zweites Objekt auto2). 

Die Attribute eines Objektes enthalten Informationen über seinen aktuellen Zustand. Sie werden durch Varia-
blen beschrieben. Da jede Instanz einer Klasse (also ein Objekt) verschiedene Werte für diese Variablen ha-
ben kann, nennt man solche Variablen auch Instanzvariablen. Die Klasse definiert die Art bzw. den Typ des 
Attributs. Am Beispiel der Klasse Auto könnte ein weiteres Attribut die Anzahl der Sitzplätze des Autos sein 
und mit dem Datentyp int. Jedes neue Objekt enthält dieses Attribut mit einem eigenen Wert. 

Deklaration von Instanzvariablen

Die Instanzvariablen werden wie Variablen in der Programmiersprache C vereinbart. Die allgemeine Syntax 
lautet: 

Syntax: 

Datentyp    variablenname;

Der Datentyp einer Variablen kann einer der acht primitiven Datentypen ( boolean , byte, short, char , int,  
long, float, double) oder ein Referenztyp (Klassenname) sein. Wie bei Klassennamen gibt es auch für Varia-
blennamen eine Konvention: Die Anfangsbuchstaben von Variablennamen werden klein geschrieben. Für die 
Namenswahl gelten ansonsten dieselben Regeln wie bei den Klassen. 

Im folgenden Beispiel deklariert also eine Klasse Auto die Instanzvariable sitzPlätze.

Beispiel: 

//Klasse Auto
public class Auto {
   int sitzPlätze;
   // weitere Attribute sind denkbar
}

Initialisierung von Instanzvariablen 

Instanzvariablen können bei der Deklaration, in Methoden oder in Konstruktoren initialisiert werden, d.h. es 
kann ihnen ein Anfangswert zugewiesen werden. 

Beispiel: 

//Klasse Auto
public class Auto {
   int sitzPlätze = 5; // Deklaration und Initialisierung
                       // der Instanzvariablen
   // weitere Attribute sind denkbar ...
}
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1.5 Klassenmethoden

Um das Verhalten eines Objekts zu definieren, erstellt man geeignete Methoden. Methoden sind Stücke von 
Programmcode, die in Java nur innerhalb von Klassen existieren können. Sie gehören zu einem Objekt und 
haben Zugriff auf dessen Variablen . Methoden können auch wieder Methoden (anderer Objekte) aufrufen. 

Methoden entsprechen Funktionen oder Prozeduren in nicht-objektorientierten Programmiersprachen. Da sie 
aber einer Klasse oder einem Objekt eigen sind, werden sie in objektorientierten Sprachen "Methoden" ge-
nannt. 

Das Verhalten im Beispiel des Autos umfasst alle Aktionen, für die man das Auto benutzen kann, z.B. das  
Einsteigen von Personen oder das Starten des Motors.

Definition von Methoden 

Methoden werden in Java wie folgt definiert:

Syntax: 

[<modifiers>]<rückgabetyp> <name>(<argumentenliste>) [throws <exception>] 
{
..   // Anweisungsblock
}

Wesentlicher Bestandteil dieser allgemeinen Methodendefinition sind der Name der Methode, der Rückga-
betyp, die Argumentenliste und der Anweisungsblock. Ein oder mehrere Modifier (Schlüsselworte, die den 
Definitionen zugefügt werden (Klassen, Variablen,  Methoden), um deren Bedeutung zu verändern) können 
optional gesetzt werden (z.B. ein Zugriffsrecht), das gleiche gilt für den Zusatz throws, auf den in der Ler -
neinheit Fehlerbehandlung näher eingegangen wird. 

Für den Methodennamen gilt die gleiche Konvention wie für Variablennamen. Die Argumentenliste gibt an, 
welche Parameter beim Aufruf der Methode übergeben werden können. Für jedes Argument müssen der Typ 
und ein Name deklariert  werden. Die Argumente werden durch Kommata voneinander getrennt,  z.B.  int 
anzahl, char anfangsBuchstabe. 

Der Rückgabetyp gibt an, welcher Datentyp an den Aufrufer dieser Methode aus ihrem Anweisungsblock 
zurückgeliefert wird. Der Rückgabetyp kann wieder einer der acht primitiven Typen oder ein Referenztyp 
(Klassenname) sein. Falls die Methode kein Ergebnis an den Aufrufer zurückgeben soll, wird das Schlüs-
selwort void verwendet. 

Im  folgenden  Beispiel  definiert  also  eine  Klasse  Auto  die  Methode  einsteigen  mit  dem  Argument 
anzPersonen vom Typ int , die einen Rückgabewert vom Typ boolean liefert.

Beispiel: 

//Klasse Auto1
public class Auto1 {
    String name;
    Double höchstgeschwindigkeit;
    int sitzPlätze;
    
    /** Beim Einsteigen werden Plätze besetzt
     *   und das Auto wird langsamer
     */
    boolean einsteigen(int anzPersonen) {
        if (sitzPlätze < anzPersonen) {
            return false;
        }
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        sitzPlätze -= anzPersonen;
        höchstgeschwindigkeit  -= 0.1 * anzPersonen;
        return true;
    } // Ende Methode einsteigen
} // Ende Klasse Auto1

Lokale Variablen 

Lokale  Variablen  sind  Variablen,  die  innerhalb einer  Methode deklariert  werden.  Ihre  Lebensdauer  be-
schränkt sich auf die Zeit der Ausführung einer Methode. Lokale Variablen müssen explizit initialisiert wer-
den, bevor sie innerhalb der Methode verwendet werden können. Der Compiler überprüft dies und gibt einen 
Fehler aus, falls eine lokale Variable verwendet wird, die noch nicht initialisiert wurde.

Beispiel: 

//Beispiel für lokale Variable
int multipliziere(int faktor) {
    // Deklaration und Initialisierung einer
    // lokalen Variablen
    int original = 5;

    return original * faktor;
}

Überladen von Methoden

Es ist möglich, in einer Klasse mehrere Methoden mit gleichem Namen zu definieren. In diesem Fall spricht  
man  vom  Überladen  (Overloading) von  Methoden  (nicht  zu  verwechseln  mit  dem  Überschreiben 
(Overriding) einer Methode!). 

Diese Technik bietet sich immer dann an, wenn es in einer Klasse Methoden gibt, die prinzipiell  gleiche 
Operationen durchführen, aber eine unterschiedliche Argumentenliste besitzen. Überfliegt ein Programmierer 
eine Dokumentation und findet mehrere Methoden mit gleichen Namen, so wird er davon ausgehen, dass in  
all diesen Methoden im Wesentlichen das gleiche passiert.

Beim Aufruf einer der überladenen Methoden muss klar sein, welche der gleichlautenden Methoden aus-
geführt werden soll. Die Unterscheidung findet durch die Parameterlisten (Anzahl und Typ der Parameter)  
statt. Man spricht hier auch von der Signatur der Methode, die unterschiedlich sein muss. 

Folgende Regeln gelten beim überladen von Methoden: 

• Die Methoden tragen denselben Namen. 
• Die Parameterliste unterscheidet sich in Typ und/oder Anzahl der Parameter. 
• Der Rückgabetyp kann sich unterscheiden. Es reicht aber nicht aus, wenn sich die Methoden nur 

durch den Rückgabetyp unterscheiden.
 

Die Klasse Math ist eine Klasse aus dem Package java.lang. Hier werden eine Reihe von Methoden ange-
boten, die die üblichen mathematischen Funktionen realisieren. Unter anderem sind in Math Methoden ent-
halten, die zwischen zwei Zahlen das Maximum herausfinden. Alle diese Methoden tragen den Namen max 
und unterscheiden sich nur in der Parameterliste und im Rückgabetyp. Es können hier zwei int , long , float 
oder double angegeben werden.

Beispiel: 

//Beispiele für überladene Methoden
public static   int  max(int a, int b)
public static  long  max(long a, long b)
public static float  max(float a, float b)
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Auch in der Klasse Auto könnte eine Überladung der Methode einsteigen durchgeführt werden. Die Methode 
könnte bei der überprüfung des zulässigen Gesamtgewichts das Gewicht des Gepäcks und der Personen 
berücksichtigen.

Beispiel

boolean einsteigen(int anzPersonen,
                   double gewichtAllePersonen,
                   double gewichtGepäck) {
        
}

1.6 Konstruktoren

Das Anlegen neuer Objekte durch den Operator new kann bei Bedarf durch spezielle Initialisierungsroutinen,  
den sog. Konstruktoren, angepasst werden. Der Programmierer einer Klasse kann solche Konstruktoren 
ähnlich wie Methoden definieren, um Einfluss auf das Anlegen von Objekten zu nehmen. In Konstruktoren 
können Werte für die Instanz-Variablen gesetzt werden, weitere Objekte, die für den Zustand des Objekts  
benötigt werden, angelegt werden oder beim Konstruktor-Aufruf angegebene Parameter benutzt werden. 

Definition eines Konstruktors 

Konstruktoren werden ähnlich wie Methoden definiert, unterscheiden sich aber in zwei wesentlichen Punkten 
von Methoden:

• Der Name des Konstruktors muss mit dem Klassennamen übereinstimmen. 
• Ein Konstruktor hat keinen Rückgabetyp

Syntax: 

[<modifier>] <Klassenname> (<argumentenliste>) {
    // Anweisungsblock
}

An welcher Stelle in der Klasse ein Konstruktor definiert wird, ist letztendlich egal, allerdings hat es sich ein-
gebürgert, die Reihenfolge Attribute, Konstruktoren, Methoden einzuhalten. 

Beispiel: 

public class Auto2 {             //Klasse Auto2
    String name;                 // Attribut name
    double höchstgeschwindigkeit;// Attribut höchstgeschwindigkeit
    int sitzPlätze;              // Attribut sitzPlätze
                                 // Konstruktor
    public Auto2(String neuerName,double geschwindigkeit,int sitze) {
        name = neuerName;
        höchstgeschwindigkeit = geschwindigkeit;
        sitzPlätze = sitze;
    }                            // Methoden
    boolean einsteigen(int anzPersonen) {
        // Anweisungsblock
    }
}//EndeKlasse Auto2

In dem oben dargestellten Beispiel wird ein Konstruktor der Klasse Auto2 zur Verfügung gestellt. Hier werden 
die Attribute neuerName , geschwindigkeit und sitze als Parameter an den Konstruktor übergeben und die 
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Instanzvariablen auf die Parameterwerte gesetzt.

Mit diesem Konstruktor ist es nun möglich, Instanzen der Klasse Auto zu erzeugen, die unterschiedliche 
Werte für Name, Höchstgeschwindigkeit und Anzahl der Sitzplätze haben. Ist für eine Klasse kein Konstruk-
tor angegeben, wird vom Java-Compiler implizit ein Standard-Konstruktor ohne Parameter eingefügt, damit 
Objekte dieser Klasse überhaupt angelegt werden können. Dieser Konstruktor hat keine Argumente und 
nimmt keine speziellen Initialisierungen vor. 

Der Standard-Konstruktor steht allerdings nur solange zur Verfügung, wie kein eigener Konstruktor definiert 
wurde. Wird ein anderer Konstruktor explizit definiert, wird kein Standard-Konstruktor mehr automatisch ein-
gefügt, es sei denn, er wird vom Programmierer ebenfalls explizit definiert.

Überladen von Konstruktoren

Neben Methoden können auch Konstruktoren überladen werden. Hier gelten die gleichen Regeln wie für  
Methoden, außer der Möglichkeit, den Rückgabetyp zu variieren.

Im folgenden Beispiel hat die Klasse Auto3 zusätzlich einen Standard-Konstruktor, der die Instanzvariablen 
name , höchstgeschwindigkeit und sitzPlätze auf feste Werte initialisiert.

Beispiel: 

//Klasse Auto3
public class Auto3 {
    String name;                  // Attribut name
    double höchstgeschwindigkeit; // Attribut höchstgeschwindigkeit
    int sitzPlätze;               // Attribut sitzPlätze

    //Konstruktor mit leerer Parameterliste
    public Auto3() {
        name                  = "Unbekannt";
        höchstgeschwindigkeit = 100;
        sitzPlätze            = 5;
    }
    // Konstruktor mit Parameterliste
    public Auto3(String neuerName,
                 double geschwindigkeit, int sitze) {
        name                  = neuerName;
        höchstgeschwindigkeit = geschwindigkeit;
        sitzPlätze            = sitze;
    }
    boolean einsteigen(int anzPersonen) {
        // Anweisungsblock
    }
}//EndeKlasse Auto3

Nun kann eine Instanz der Klasse Auto3 auf zwei verschiedenen Wegen erzeugt werden. Ist der Name, die 
Höchstgeschwindigkeit  und  die  Anzahl  der  Sitzplätze  eines  Autos  unbekannt,  so  verwendet  man  den 
Standard-Konstruktor zur Erzeugung des Objekts. Kennt man dagegen die Werte der Attribute, so verwendet 
man den zweiten Konstruktor.

1. Hausaufgabe

a) Erstelle  in Eclipse ein Projekt „KlassenObjekte“ und in einem  Package „Konstruktoren“ die Klasse 
Auto3. Erstelle  dann  eine Klasse TestAuto3 mit einer main() - Methode,  die ein Auto3 Objekt mit 
Namen Golf, 4 Sitzplätzen und der Höchstgeschwinfigkeit 180, sowie ein unbekanntes Auto erstellt.

b) Verfolge im Debugger, was bei der Erzeugung mittels new – Operator im Detail geschieht.
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Garbage Collection 

Im Gegensatz zu Konstruktoren, die beim Instanziieren einer Klassen aufgerufen werden, werden in anderen 
Programmiersprachen Destruktoren aufgerufen, wenn ein Objekt aus dem Speicher entfernt wird. Java sieht  
zwar Konstruktoren, aber - im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen - keine expliziten Destruktoren 
vor. Wenn auf ein Java-Objekt keine Referenzen mehr existieren, wird es zum Löschen vorgemerkt und bei  
einer Garbage Collection, die von Zeit zu Zeit läuft, zerstört. Durch die automatische Verwaltung der Re-
ferenzen wird sichergestellt,  dass nur  gültige Objekte  angesprochen werden können, was die  Program-
mierung erheblich robuster und sicherer macht.

1.7 UML Klassendiagramme

UML ist die Abkürzung für Universal Modelling Language. UML definiert mehrere grafische Diagrammtypen, 
um verschiedene Aspekte Objekt orientierter Softwaresysteme grafisch darzustellen, so wie man mit Strukto-
grammen den Befehlsfluss von Methoden darstellen kann.  

Um bei größeren Klassen einen Überblick über die verfügbaren Attribute und Methoden zu bekommen, defi-
niert UML das sogenannte Klassendiagramm. 

Das Klassendiagramm für die Klasse Auto3 aus Abschnitt 1.6 Konstruktoren sieht folgendermaßen aus:

Ein UML Klassendiagramm gliedert sich in 3 Abschnitte:

• Im ersten Abschnitt steht der Klassenname. Davor können die Zeichen '+', '-' oder '#' stehen ent -
sprechend den Zugriffsrechten public, private oder protected für andere Objekte (s. Abschnitt 1.10 
Zugriffsrechte und Datenkapselung).

• Im  zweiten  Abschnitt  folgen  alle  Klassenattribute  mit  Namen  gefolgt  vom Datentyp.  Name und 
Datentyp  sind  durch  einen  Doppelpunkt  voneinander  getrennt.  Entsprechend  der  Zugriffsrechte 
Kann vor dem Namen wieder eines der  Zeichen '+', '-' oder '#' stehen.

• Im dritten Abschnitt  werden schließlich  die Methoden mit ihren Parametern gefolgt vom Typ des 
Rückgabewertes aufgeführt. Der Rückgabetyp und der Methodenname werden durch einen Doppel-
punkt getrennt.

Eclipse Plugin Soyatec eUML2: Ein UML – Diagramm Editor

Für Eclipse gibt es das für private und Unterrichtszwecke frei nutzbare Plugin eUML2 der Firma Soyatec. Mit 
eUML2 kann man unter anderem auch Klassendiagramme erstellen. Dabei erschöpft sich der Funktions-
umfang nicht nur in der zeichnerischen Darstellung des Klassendiagrammes, sondern es wird aus der gra -
fischen Darstellung auch direkt das Codegerüst für die Klasse erstellt (Codegenerierung). Dies ist ein her-
vorragendes Werkzeug zur Planung komplexerer Softwareprojekte, die aus mehreren Klassen bestehen, die 
untereinander in Beziehung stehen.

Weiterhin kann man aus bereits existierenden Klassen das Klassendiagramm erstellen lassen (Reverse 
Engineering). Dieses Feature eignet sich hervorragend zur nachträglichen Dokumentation eines Software-
projekts oder um sich über das Klassendiagramm einer Standard .Java Klasse aus der Java Klassenbiblio-
thek einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Attribute und Methoden zu verschaffen.

Erzeugt man in Eclipse über File → New → Other → eUML2 free Edition Diagrams → UML2 Class Diagram 
obiges Klassendiagramm, dann wird parallel zu der Grafikdatei Auto3.ucd im selben Ordner die Java Datei 
Auto3.java mit unten stehendem Inhalt erstellt.  Es ist das Code Grundgerüst der Klasse mit allen Attribut- 
und Methodendeklarationen.
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Beim Arbeiten mit dem UML – Editor muss man einige Dinge beachten, damit sich Codegenerierung aus der 
grafischen Darstellung und von Hand in den Quelltext eingefügter Code nicht gegenseitig überschreiben,  
löschen oder anderweitig stören:

• man beginnt mit der Erstellung des Klassendiagramms und fügt alle Attribute, Konstruktoren und 
Methoden ein, soweit man sie kennt.

• Bei der Eingabe der Attribute in den UML – Editor muss man den Datentyp, die Zugriffsrechte und 
die Verwendung von getter- und setter- Methoden (Accessors) angeben.

public class Auto3 {

/**
 * @uml.property name="name"
 */
String name;
/**
 * @uml.property name="hoechstGeschwindigkeit"
 */
double hoechstGeschwindigkeit;
/**
 * @uml.property name="sitzplaetze"
 */
int sitzplaetze;

public Auto3() {
}

public Auto3(String neuerName, double geschwindigkeit, int sitze) {
}

public boolean einsteigen(int anzPersonen) {
return false;

}

}
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• Falls man nur eine getter – Methode und keine setter – Methode haben möchte, muss der Haken bei 
„Read Only“ gesetzt sein!

• Andere Datentypen als die primitiven Datentypen boolean , byte, short, char, int, long, float, double 
sowie String erreicht man über den Browse Button und Eingabe der ersten Buchstaben einer Klasse. 
eUML2 zeigt dann automatisch eine Auswahl aller Klassen aus der Stabdardbibliothek  und dem 
eigenen Projekt an, die mit den eingegebenen Zeichen beginnen.

• Die ebenfalls generierten Kommentare, die mit der Annotation  /** @uml_property beginnen, darf 
man nicht löschen. 

Dies wird später wichtig, wenn man Beziehungen zwischen zwei Klassen im Klassendiagramm defi -
niert. Die Art der Beziehung wird nämlich in diesen UML – Kommentaren festgehalten und beim 
erneuten Öffnen eines Klassendiagrammes verwendet.  Hat  man den Beziehungskommentar  ge-
löscht,  werden  die  Beziehungen  im  Klassendiagramm  nicht  mehr  angezeigt,  obwohl  das  ent-
sprechende Attribut im Quelltext noch vorhanden ist. Möchte man die Beziehung im UML – Editor er-
neut mit demselben Namen hinzufügen, erhält man eine Fehlermeldung, da das Attribut ja bereits 
vorhanden ist. Wählt man einen anderen Namen, endet man mit zwei Attributen.

Dies wird besonders unübersichtlich, wenn es sich bei den Attributen um Container – Datentypen 
wie beispielsweise eine ArrayList handelt und die Generierung der Accessors eingeschaltet ist. Der 
UML – Editor generiert nämlich für eine ArrayList mehrere getter- und setter-Methoden, die ans Ende 
der Klasse eingefügt werden.

• Sollte man beim Ausprogrammieren des Klassen Codegerüstes weitere Attribute benötigen, sollten 
diese unbedingt über den UML – Editor eingefügt werden und nicht von Hand direkt im Quellcode.

• Bei der Erzeugung von Methoden muss man darauf achten, die richtigen Methodenparameter sowie 
den richtigen Returntyp anzugeben.

• Sollten einzelne Attribute oder Methoden nicht im Klassendiagramm angezeigt werden, so kann man 
die Anzeige durch Rechtsklick auf der Klasse und Wahl von „View Content Selector“ im erschei-
nenden PopUp Menü sowie Setzen eines Hakens bei dem gewünschten Attribut bzw. der gewünsch-
ten Methode erzwingen.
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2. Hausaufgabe

a) Erstelle  obiges  Klassendiagramm  mit  Namen  Auto3  im  Projekt  KlassenObjekte  im  Package 
KlassenDiagramm, bis der generierte Code mit dem oben aufgeführten Code übereinstimmt.

b) Erzeuge  ein  neues Klassendiagramm  ArrayList  im  package  Klassendiagramm  und  füge  die 
Standard Java Klasse ArrayList  ein.  Über wie viele  öffentliche (public),  dh.  über ein  Objekt  der 
Klasse ArrayList aufrufbare Methoden verfügt die Klasse ArrayList?

1.8 Objekte einer Klasse, Instanzen, Referenzvariablen auf die Instanz

Wenn ein OO-Programm ausgeführt wird, müssen konkrete Objekte nach dem Bauplan der entsprechenden 
Klasse erzeugt werden. In Java wird dabei Speicherplatz für die Instanz-Variablen reserviert, und eine Refe -
renz auf das neu erzeugte Objekt wird möglich. Sie erlaubt den Zugriff auf alle öffentlichen Methoden und  
Attribute, die in der Klassendefinition für Objekte dieser Klasse festgelegt wurden. 

Objekterzeugung, der new Operator

Um ein Objekt einer Klasse anzulegen, benutzt man das Schlüsselwort  new zusammen mit der Angabe 
eines Konstruktors dieser Klasse. Als Ergebnis liefert new eine Referenz auf das neue Objekt zurück. Im 
Beispiel wird aus der Klasse Auto eine konkrete Instanz meinAuto mit eigenem Speicherbereich gebildet.

Beispiel: 

// Deklaration einer Referenzvariablen
Auto meinAuto;

// Objekterzeugung und Zuweisung der Referenz
meinAuto = new Auto();

Die Deklaration und Instanziierung kann syntaktisch auch in einem Schritt zusammengefasst werden: 

Beispiel: 

Auto meinAuto = new Auto();

Der Aufruf new Auto() erzeugt eine neue Instanz der Klasse Auto . Dabei werden folgende Schritte durch-
laufen: 

• Reservierung von Speicherplatz für die Instanzvariablen der Klasse. 
• Standard-Initialisierung der Instanzvariablen;  den Variablen werden abhängig von ihrem Typ An-

fangswerte zugewiesen: 
• Numerische Variablen: 0 
• Zeichen-Variablen: '\0' 
• Boolesche Variablen: false 
• Object-Variablen: null 

• Explizite Initialisierung; ist den Variablen bei ihrer Deklaration gleich ein Wert zugewiesen worden, so 
werden sie nun auf diesen Wert gesetzt. Es ist sinnvoll, einen eigenen Anfangswert festzulegen. 

• Der aufgerufene Konstruktor wird ausgeführt.

Referenzvariablen

Zu beachten ist, dass meinAuto nicht das Objekt selbst ist. meinAuto stellt nur eine von mehreren möglichen 
Referenzen auf das neu erzeugte Objekt dar.
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Eine weitere Referenz auf das gleiche Objekt erhält man durch folgendes Statement: 

Beispiel: 

Auto unserAuto = meinAuto;

Damit deklariert man eine zweite Referenzvariable vom Typ Auto , die den Wert von meinAuto zugewiesen  
bekommt und damit das gleiche Objekt wie meinAuto referenziert. 

Abbildung 1.1: Zusammenhang zwischen Objektreferenz und eigentlichem Objekt

Abbildung 1.2: Eine zweite Referenz zeigt auf das Originalobje
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Es ist äußerst wichtig, sich anhand obenstehender Grafiken den Unterschied zwischen den Referenzvaria-
blen meinAuto sowie unserAuto und dem eigentlichen Objekt der Klasse Auto klar zu machen.

Das Objekt kann nur mit new Auto() erzeugt werden (beachte die Klammern: es wird der Default Konstruktor 
ohne Parameter aufgerufen!). Der new Operator liefert eine Referenz auf das erzeugte Objekt zurück.

Zugriff  auf das erzeugte Objekt erhält man über die  Referenzvariablen meinAuto  oder  unserAuto. Die 
Referenzvariablen zeigen auf den Anfang des Speicherbereiches, in dem das erzeugte konkrete Exem-
plar der Klasse Auto abgelegt ist. In diesem Speicherbereich ist beispielsweise der Platz für die 3 Instanz-
variablen name, hoechstGeschwindigkeit und  sitzPlaetze reserviert  und mit  den Standardwerten vor-
belegt, die im Default Konstruktor zugewiesen werden.

Die Referenzvariablen selber  beinhalten nur die Anfangsadresse des Bereichs im Speicher,  in dem das 
Objekt abgelegt ist. 

• Auf einem 32 – Bit Computer, bei dem Adressen 32 Bit lang sind, belegt eine Referenzvariable  nur 4 
Byte Speicherplatz, unabhängig davon, wie viel Speicherplatz das Objekt selbst mit seinen Attributen 
belegt!

• Auf einem 64 – Bit Computer, bei dem Adressen 64 Bit lang sind, belegt eine Referenzvariable  dem 
entsprechend 8 Byte Speicherplatz!

In Java Programmen sind Referenzvariablen (also „Zeiger“ auf Objekte) die weitaus am meisten verwen-
deten Variablen. Eine Ausnahme bilden die 8 primitiven Datentypen boolean, char, byte, short, int, long, float,  
double, deren Werte direkt unter der Variablen Adresse abgelegt sind..

Der Unterschied zwischen primitiven Variablen und Referenzavariablen sei  nochmals an untenstehender 
Grafik einer fiktiven Speicherbelegung im RAM dargestellt:

Abbildung 1.3: Unterschied zwischen Variablen primitiver Datentypen und Referenzvariablen
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Zusammenfassung

• die beiden Variablen int  var1 und double  var2 sind primitive  Datentypen.  Jede Variable  ist  eine 
Adresse im RAM, var1 zeigt auf 0x00004000, var2 auf 0x00004004..

• Der Speicherinhalt von var1 ist die 4 Byte belegende Integerzahl 1, var1 belegt also 4 Byte im RAM
• Der Speicherinhalt von var2 ist die 8 Byte belegende Doublezahl 1.0, var 2 belegt also 8 Byte
• Die Variable var3 ist eine Referenzvariable zeigt auf die Adresse 0x00004012.
• Ihr Speicherinhalt von var3 ist die Anfangsadresse des Speicherbereiches des Objektes new Auto(), 

der bei der Adresse 0x0000FFFF beginnt.
• Unabhängig vom Objekt, auf das verwiesen wird, belegt eine Referenzvariable (auf einem 32 – Bit 

System )immer 4 Byte.
• Primitive Variablen belegen unterschiedlich große Speicherbereiche zwischen 1 Byte (byte) und 8 

Byte (double).

Zugriff auf den Inhalt eines Objekts

Erst wenn das Objekt erzeugt wurde, sind die Instanzvariablen angelegt. Die Attribute und Methoden können 
dann über die Referenz auf das Objekt angesprochen werden. Dazu wird eine Punktnotation verwendet.  
Folgendes Statement verändert im Objekt den Wert für die Höchstgeschwindigkeit: 

Beispiel: 

// Zugriff auf Instanzvariable
meinAuto.höchstgeschwindigkeit= 200;

Über die gleiche Notation können auch die Methoden auf einem Objekt aufgerufen werden: 

Beispiel: 

// Zugriff auf Methode 
booleanresult = meinAuto.einsteigen(3);

Abbildung 1.4: Über die Objektreferenz wird der Zustand des Objekts geändert.
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1.9 Klassenvariablen und Klassenmethoden (Modifizierer static)

Eine  Klasse  entspricht   einem  abstrakten  Datentyp  (ADT),  die  Instanzen  (Objekte)  den  Variablen  des 
Klassentyps. Jedes Klassenattribut wird für sich separat für eine Instanz angelegt, d.h. jedes Objekt hat eine 
eigene Kopie der Instanzvariablen. Die Methoden beziehen sich auf die jeweils angelegten Instanzvariablen.

Damit  alle  Objekte  einer  Klasse  eine  bestimmte  Variable  gemeinsam  verwenden  können,  gibt  es  die 
sogenannten Klassenvariablen . Analog dazu benutzt man Klassenmethoden für die Implementierung von 
Operationen, die sich nicht auf ein bestimmtes Objekt, sondern auf die Klasse an sich beziehen.

Definition von Klassenvariablen und -methoden

Variablen und Methoden werden mit dem Schlüsselwort  static an die jeweilige Klasse gebunden. Sie sind 
bereits im Speicher angelegt, wenn der Bytecode der entsprechenden Klasse zur Laufzeit der Applikation  
geladen wird. Im Gegensatz zu Instanzvariablen und -methoden muss also kein Objekt erzeugt werden, um 
auf static Komponenten zugreifen zu können. Der Zugriff auf static Komponenten außerhalb der Klasse er-
folgt mit folgender Syntax: 

Syntax: 

Klassenname.komponentenname

Innerhalb der Klasse bzw. in Unterklassen kann der Klassenname auch entfallen. 

Eigenschaften von statischen Komponenten 

Die mit static deklarierten Komponenten haben folgende Eigenschaften: 

• Sie sind nur einmal pro Klasse in einer Anwendung vorhanden. 
• Die Initialisierung erfolgt beim Laden der Klasse. 
• Der Zugriff ist über jeder Instanz der Klasse möglich, sollte aber über den Klassennamen erfolgen. 
• Statische Methoden einer Klasse haben nur Zugriff auf statische Komponenten der Klasse. 

Abbildung 1.5: Über die Objektreferenz wird die Methode einsteigen aufgerufen 
und somit der Zustand des Objekts geändert.
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Einsatz von statischen Komponenten

Aus diesen Eigenschaften ergeben sich folgende Anwendungen: 

• Statische Variablen sind ähnlich globalen Variablen (die  es in  Java nicht  gibt),  die  zu einer  be -
stimmten Klasse gehören, z.B. System.out . Das heißt, die Variablennamen werden nicht in einem 
großen unübersichtlichen Topf von globalen Namen vermengt. 

• Statische Methoden können ähnlich globalen Funktionen allgemeine Dienste anbieten. z. B. Main().

main() ist statisch, da die JVM kein Objekt der entsprechenden Klasse vor dem Methodenaufruf erzeugt. 

Wie bereits erwähnt, findet die Initialisierung der Klassenvariablen vor der Instanziierung eines Objektes der 
Klasse statt. Im folgenden Beispiel wird ein Instanzenzähler realisiert.

Jedes neue Objekt der Klasse InstanzenZaehler bekommt eine eindeutige Nummer zugewiesen. Die Klas-
senvariable counter wird mit 0 initialisiert. Jedes Mal, wenn ein neues Objekt der Klasse InstanzenZaehler 
erzeugt und damit der Konstruktor aufgerufen wird, wird der Wert der Klassenvariablen counter um Eins er -
höht und der Instanzvariablen num zugewiesen.

Für den Aufruf der statischen Methode getCounter ist keine Objektreferenz notwendig. Der Aufruf erfolgt in 
der Klasse Starter durch die Angabe des Klassennamens InstanzenZaehler. 

Beispiel: 

// Klasse InstanzenZaehler
public class InstanzenZaehler {
    // Klassenvariable
    static int counter = 0;

    // Instanzvariable
    int num;
    
    // Konstruktor 
    public InstanzenZaehler() {
        counter++;
        num = counter;
    }

    // Klassenmethode
    static int getCounter() {
       return counter;
    }
}

public class Starter {
    //main-Methode
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Klassenvariable counter:"
                           + InstanzenZaehler.getCounter());
        InstanzenZaehler obj_1 = new InstanzenZaehler();
        InstanzenZaehler obj_2 = new InstanzenZaehler();
        InstanzenZaehler obj_3 = new InstanzenZaehler();
    
        System.out.println("Instanzvariable num im 1. Objekt: "
                           + obj_1.num);
        System.out.println("Instanzvariable num im 2. Objekt: "
                           + obj_2.num);
        System.out.println("Instanzvariable num im 3. Objekt: "
                           + obj_3.num);
        System.out.println("Klassenvariable counter: " 
                           + InstanzenZaehler.getCounter());
    } }
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Ausgabe: 

Klassenvariable counter: 0 
Instanzvariable num im 1. Objekt: 1 
Instanzvariable num im 2. Objekt: 2 
Instanzvariable num im 3. Objekt: 3 
Klassenvariable counter: 3 

3. Hausaufgabe

a) Erstelle im Projekt KlassenObjekt das „klassenvariablen“ und darin obige Klasse Instanzenzähler. 

b) Verfolge im Debugger,  an welchen Stellen „counter“ inkrementiert  und die Instanzvariable „num“ 
gesetzt wird.

1.10 Zugriffsrechte und Datenkapselung

Unter dem Prinzip der Datenkapselung versteht man, dass keine Daten (Attribute) eines Objektes unkontrol-
liert zugänglich sein dürfen, d.h. sie dürfen nicht direkt von außen angesprochen werden. Die Attribute eines 
Objektes sollen ausschließlich über Methoden geändert werden, da nur Methoden über die Konsistenz des 
Zustands des jeweiligen Objekts wachen können.

Im Beispiel der Klasse Auto können hier noch Verbesserungen vorgenommen werden. In der dargestellten 
Form können die Instanzvariablen der Klasse Auto von Methoden beliebiger anderer Klassen geändert wer-
den. Im Beispiel wird ein Auto mit dem Namen "Apace" erzeugt und ihm nachträglich eine Höchstgeschwin-
digkeit von 300 km/h zugewiesen, obwohl diese Auto die Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h nicht zulässt. 

Es muss mit den Mitteln der Programmiersprache möglich sein, das Auftreten der angeführten Inkonsisten-
zen zu verhindern. Man benötigt also Zugriffsrechte auf Instanzen und deren Variablen bzw. Methoden. Um 
die Zugriffe einzuschränken, existieren in Java ebenso wie in anderen OO Programmiersprachen Zugriffs-
modifizierer. 

Beispiel: 

//Klasse Auto 
public class Auto {
    String name;
    double höchstgeschwindigkeit;
    int sitzPlätze;
    
    //Konstruktor
    public Auto(String neuerName,
                double geschwindigkeit, int sitze) {
        name = neuerName;
        höchstgeschwindigkeit = geschwindigkeit;
        sitzPlätze = sitze;
    }
}//Ende Klasse Auto

public class AutoStarter {
    //main-Methode
    public static void main(String[] args) {
        Auto auto = new Auto("Apace",100.0, 4);
        Auto.höchstgeschwindigkeit = 300.0;
    }
}
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In Java gibt es 4 Ebenen von Zugriffsrechten (public, protected, private und package), die mit drei Schlüssel -
wörtern (public, protected, private und ohne Schlüsselwort) deklariert werden. Die Zugriffsmodifizierer wer-
den vor Attributen und Methoden verwendet, um den Zugriff  darauf  einzuschränken. Ebenso können sie 
auch vor der Klassendefinition verwendet werden. 

In dieser Lerneinheit wird nur auf die Zugriffsrechte public und private eingegangen, protected und package 
werden in einer späteren Lerneinheit beschrieben. 

Jede Methode oder Variable ist immer für die Klasse, in der sie definiert  wird, sichtbar. Soll  etwas nach 
außen hin sichtbar gemacht werden, wird es als public definiert. public ist also die niedrigste Schutzebene.

Im Gegensatz zu public erlaubt private den Zugriff nur innerhalb der Klasse, in der die Methode oder Varia -
ble definiert wurde. Extern ist die Methode oder Variable, die als private definiert wurde, nicht sichtbar. priva -
te ist also die höchste Schutzebene.

Betrachtet man nun das Beispiel ein zweites Mal vor dem Hintergrund der Zugriffskontrolle, so kann man 
den Code modifizieren, so dass keine unkontrollierte Änderung von Instanzvariablen mehr vorgenommen 
werden kann. Dazu werden sog. Setter-Methoden verwendet, die für die konsistente Änderung des Zustan-
des verantwortlich sind. Für den Lesezugriff auf Variablen können sog. Getter-Methoden definiert werden. 
Die Verwendung solcher Methoden für den Zugriff auf Instanzvariablen ist eine häufige Vorgehensweise in 
Objekt orientierten Programmen, die dadurch robuster werden. 

Namenskonventionen für Getter- und Setter-Methoden 

Häufig werden Konventionen für die Benennung solcher Methoden benutzt.  Methoden zum  Ändern des 
Werts der Instanzvariablen x vom Typ <datentyp> (" Setter "): 

Beispiel: 

//Setter für die Instanzvariable x
public void setX(<datentyp> new_x)

Methoden zur Abfrage des aktuellen Wertes der Instanzvariablen x vom Typ <datentyp> (" Getter "):

Beispiel: 

//Getter für die Instanzvariable x
public <datentyp> getX()

Der Methodenname setzt sich also aus dem Wort "set" bzw. "get" und dem Variablennamen zusammen, wo-
bei dieser dann mit einem Großbuchstaben anfängt. 

Im Beispiel ist zu beachten, dass die Methode setHöchstgeschwindigkeit() - falls die übergebene Geschwin-
digkeit  unrealistisch  ist  -  keine  Veränderung  der  Instanzvariablen  vornimmt.  So  ist  es  unmöglich,  dass 
Instanzvariablen von außen inkonsistent geändert werden. Das Objekt bleibt stets in einem konsistenten Zu-
stand. 

Die Attribute des Objekts sind gekapselt. Sie sind für andere Objekte und Klassen unsichtbar. Sichtbar sind 
nur noch die Accessor-Methoden. Will man die Attribute des Objektes ändern, muss man den Weg über die 
Methoden wählen.  Dort sollte eine überprüfung des neuen Wertes stattfinden, damit die Konsistenz des 
Objektes gewährleistet bleibt. Im obigen Beispiel wurde die Kapselung nur für eine Variable demonstriert. 
Analog müssten auch für die restlichen Instanzvariablen Accessor-Methoden definiert werden.

Durch die Kapselung wird die Wartbarkeit einer großen Applikation gesteigert. Objekte kommunizieren mit-
einander durch Methodenaufrufe. Muss die Implementation einer Methode einer Klasse nachträglich ge-
ändert werden, so werden nur die Methodenkörper modifiziert. Die Methodendeklaration bleibt gleich, und 
damit können andere Objekte die Methoden des modifizierten Objektes benutzen wie bisher. Die interne 
Speicherung wird also unabhängig von der öffentlichen Schnittstelle. 



1.10.  Zugriffsrechte und Datenkapselung

Beispiel: 

// Klasse Auto4
public class Auto4 {
    private String name;
    private int sitzPlätze;
    private double höchstgeschwindigkeit;
    
    //Konstruktor
    public Auto4(String neuerName,
                 double geschwindigkeit, int sitze) {
        name = neuerName;
        höchstgeschwindigkeit = geschwindigkeit;
        sitzPlätze = sitze;
    }
    
    //Accessor-Methoden
    public void setHöchstgeschwindigkeit(double v) {
        // ändert die Instanzvariable höchstge-
        // schwindigkeit nur wenn der Wert des
        // Parameters v sinnvoll ist
    }
    
    public double getHöchstgeschwindigkeit<() {
        // kann von überall aufgerufen werden
        return höchstgeschwindigkeit;
    }
} //Ende Klasse Auto4

public class AutoStarter {
    public static void main(String[] args) {
        Auto4 auto = new Auto4("Apace", 100.0, 4);
        // Die Methode setHöchstgeschwindigkeit ändert
        // den Wert der Instanzvariablen nicht, da das
        // Auto die Geschwindigkeit von 300 km/h
        // nicht zulässt.
        auto.setHöchstgeschwindigkeit(300.0);
    }
} 
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2. Beziehungen zwischen Klassen

2.1 Vererbung in Java

Vererbung  ermöglicht  die  Wiederverwendung  und  Erweiterung  von  bereits  existierenden  Klassen.  Eine 
Subklasse  (Unterklasse,  abgeleitete  Klasse,  Kindklasse)  erbt  alle  Attribute und  Methoden  der 
Superklasse  (Oberklasse  Basisklasse,  Elternklasse).  Vererbung  wird  in  Java  durch  das  Schlüsselwort 
extends realisiert. Jede Klasse leitet sich automatisch von java.lang.Object ab.

Geerbtes Verhalten kann durch das  Überschreiben (Overriding)  von Methoden modifiziert  werden. Die 
überschreibende Methode in der Subklasse besitzt den gleichen Namen, die gleiche Argumentenliste und 
den gleichen Rückgabetyp wie  die  Originalmethode der  Superklasse.  Der  Anweisungsblock wird  an die 
neuen Umstände in der Subklasse angepasst.

Konstruktoren werden nicht vererbt. Wird eine Instanz der Subklasse erzeugt, wird automatisch auch ein 
Konstruktor  der  Superklasse aufgerufen.  Mit  dem Schlüsselwort  super kann gesteuert  werden,  welcher 
Konstruktor in der Superklasse aufgerufen werden soll. 

Java  erlaubt  nur  Einfachvererbung.  (Allerdings  lässt  sich  durch  den  Einsatz  von  Interfaces  eine 
Mehrfachvererbung simulieren.) Ein Interface besitzt nur abstrakte Methoden, also Methoden, denen der 
Methodenkörper  fehlt.  Klassen,  die  ein  Interface  implementieren,  erben  die  abstrakten  Methoden  und 
müssen  diese  überschreiben.  Besitzt  eine  Klasse  eine  abstrakte  Methode,  dann  ist  die  Klasse  selbst 
abstrakt. Eine abstrakte Klasse kann nicht instanziiert werden.

Instanzen einer Subklasse können durch Variablen vom Typ der Superklasse referenziert werden, da sie alle 
Eigenschaften  der  Superklasse  besitzen.  Dadurch  können  Variablen  unterschiedlichen  Typs  verwendet 
werden, um auf eine Instanz zuzugreifen (Polymorphie)

Um in der Objekt-Orientierten-Programmierung das Erstellen von Klassenhierarchien zu ermöglichen, wurde 
das  Konzept  der  Vererbung  eingeführt.  "Vererbung"  bezeichnet  dabei  die  Idee,  dass  eine  Subklasse 
Eigenschaften (Attribute) und Verhalten (Methoden) ihrer Superklasse "erbt".

Jede Klasse wird einer Superklasse untergeordnet. Jede Klasse kann also eine oder mehrere Superklassen 
haben.  Die  Begriffe  abgeleitete  Klasse,  Ober-  bzw.  Unterklasse  sind  ebenfalls  gängige  Begriffe  der 
Vererbung.  Ableitung  (Subclassing)  bezeichnet  das  Erstellen  einer  neuen  Subklasse  in  der 
Klassenhierarchie.

2.2 Vererbung von Attributen und Methoden im Detail

Die Subklasse erhält  die Methoden und die  Attribute von der abgeleiteten Klasse.  In der neuen Klasse 
müssen aber die Unterschiede zu ihrer Superklasse beschrieben werden. Das bedeutet,  dass man den 
Code einer anderen Klasse nicht kopieren muss, wenn man Teile der Funktionalität übernehmen möchte. 
Durch gezieltes Zusammenfassen gemeinsamer Funktionalität in gemeinsamen Oberklassen kann mehrfach 
vorhandener  Code  vermieden  werden.  Notwendigerweise  liegt  der  Abstraktionsgrad  von  gemeinsamer 
Funktionalität höher als der von speziellen Subklassen. Man kann sich die zu entwerfende Klassenhierarchie 
also als Definition hierarchisch abgestufter Konzepte vorstellen, die von oben nach unten stufenweise immer 
spezieller und konkreter werden.

Als Beispiel nehmen wir folgendes UML – Klassendiagramm, das die 3 Klassen Fahrzeug, Auto und Fahrrad 

1.1  Vererbung in Java

1.2  Vererbung von Attributen und Methoden im Detail

1.3  Assoziation, Aggregation u. Komposition, „kennt ein“-, „hat ein“- 
Beziehung

1.4  Objektverhalten zur Laufzeit – Polymorphie
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jeweils mit den angegebenen Attributen und Methoden enthält. 

Vererbung im UML Klassendiagramm

Die beiden Unterklassen Auto und Fahrrad erben alle Attribute und Methoden von der Oberklasse Fahrrad. 
Dies wird im Klassendiagramm durch eine durchgezogene Linie mit einem nicht ausgefüllten Pfeil von der 
Unterklasse zur Oberklasse dargestellt.

Beispielsweise hat sowohl ein Fahrrad als auch ein Auto jeweils eine Farbe (in unserem Beispiel sei die  
Farbe einfach ein String Objekt). Statt in jeder der beiden Klassen die private Instanzvariable „String farbe“ 
und  die  zugehörige  getter-  und  setter-  Methode  zu  implementieren,  wird  das  Attribut  und  seine 
Zugriffsmethoden „public String getFarbe()“ sowie „public void setFarbe(String farbe)“ in die Klasse Fahrzeug 
geschrieben und die beiden Klassen Auto und Fahrrad von Fahrzeug abgeleitet (s. Code Beispiel). 

Obwohl nun das Attribut „farbe“ in den Klassenrümpfen von Auto und Fahrrad nicht deklariert ist, kann man 
trotzdem über ein Objekt vom Typ Auto oder Fahrrad auf die getter- bzw. setter-Methode zugreifen. 

Da die  Referenzvariable „farbe“  als  private deklariert ist und somit nur innerhalb des Klassencodes von 
Fahrrad  sichtbar  ist,  kann  man  auf  „farbe“  nicht  über  ein  Objekt  von  Fahrrad  oder  Auto  auf  sie 
Zugreifen. Das bezeichnet man als  Datenkapselung!  Dies veranschaulichen die  folgenden Codeauszüge, 
die aus dem UML – Diagramm generiert wurden.

Syntax der Vererbung, Schlüsselwörter this und super

Die Klasse Auto weist folgende syntaktischen Besonderheiten auf:

• Auto erbt alle Attribute und Methoden von Fahrzeug. Dies wird durch das Schlüsselwort  extends 
angezeigt,  gefolgt  von  dem  Namen  der  Klasse,  von  der  geerbt  wird,  in  unserem  Falle  von 
„Fahrzeug“

• Die Klasse Auto hat ein zusätzliches Attribut motor, über das die Klasse Fahrzeug nicht verfügt.

• Im Konstruktor von Auto wird zunächst der Konstruktor von Fahrzeug aufgerufen. Als Platzhalter 
für den Konstruktor der Oberklasse Fahrzeug ohne Parameter (den Standard Konstruktor) wird 
das Schlüsselwort super() verwendet. Müssen dem Konstruktor wie in unserem Beispiel Parameter 
übergeben werden, schreiben wir sie einfach in die runden Klammern

super ( farbe, 4, geschwindigkeit )
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public class Auto extends Fahrzeug {

private String motor;

public String getMotor() {
return motor;

}

public Auto(String farbe, int geschwindigkeit, Motor motor) {
     // initialisiere ein Objekt der Oberklasse Fahrzeug mit 4 Raedern

super(farbe, 4, geschwindigkeit); 
this.motor = motor;

}

}

public class Fahrzeug {

// private -> nicht über einObjekt.farbe zugreifbar
private String farbe;

// get-Methode des nicht sichtbaren Attributes farbe
// public -> wird über einObjekt.getFarbe aufgerufen
public String getFarbe() {

return farbe;
}
// set-Methode des nicht sichtbaren Attributes farbe
// public -> wird über einObjekt.setFarbe aufgerufen
public void setFarbe(String farbe) {

this.farbe = farbe;
}

private int anzRaeder;
public int getAnzRaeder() {

return anzRaeder;
}
public void setAnzRaeder(int anzRaeder) {

this.anzRaeder = anzRaeder;
}

private int vMax;
public int getVMax() {

return vMax;
}
public void setVMax(int vMax) {

this.vMax = vMax;
}

// Konstruktor
public Fahrzeug(String farbe, int anzRaeder,int vMax) {

this.farbe=farbe;
this.anzRaeder=anzRaeder;
this.vMax=vMax;

}
}
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• Die Parameter „farbe“, „geschwindigkeit“ und „motor“ müssen bei der Erzeugung eines Objektes mit 
dem  new – Operator angegeben werden, z.B.

• Die Farbe  „blau“ sowie die Geschwindigkeit 180 werden über super( ) an den Konstruktor der 
Oberklasse weitergereicht. Anschließend wird dem Attribut „motor“ der Klasse Auto der übergebene 
String „4 – Zylinder Diesel“ zugewiesen.

• An dieser Stelle ergibt sich ein Problem: da der formale Parameter des Konstruktors „motor“ heißt 
und die Instanzvariable der Klasse Auto, die durch den Konstruktor initialisiert werden soll, ebenfalls 
den  Namen  „motor“  hat,  kann  „motor“  entweder  den  formalen  Übergabe  Parameter  oder  die 
Instanzvariable bezeichnen. 

Um dies eindeutig zu machen, gibt es die Referenzvariable  this,  die immer auf den Anfang des 
Speichersplatzes zeigt,  den das durch den Konstruktor zu initialisierende Objekt  einnimmt.  This 
verweist also immer auf das Objekt, das gerade mit dem  new – Operator erzeugt wird.

• Obiger Code  im Konstruktor  weist daher der  Instanzvariablen  this.motor,  die durch den new – 
Operator gerade erzeugt wird, den Wert zu, den der  formale Parameter motor hat, in unserem 
Beispiels also die Referenz auf das String Objekt „4 – Zylinder Diesel“

In obiger Klasse FahrzeugTest wird in der main() - Methode eine lokale Referenzvariable „golf“  vom Typ 
Auto erzeugt. Über golf.getFarbe() kann auf das Attribut „farbe“ des Auto Objektes zugegriffen werden.

Vererbung als „ist ein“ - Beziehung

Man beachte, dass weder das Attribut „farbe“, noch die Methode „String getFarbe()“ in der Klasse Auto 
deklariert sind. Vielmehr verfügt die Klasse Auto über alle Attribute und Methoden von Fahrzeug.

Deshalb kann man auch formulieren: 

public class FahrzeugTest {

public static void main(String[] args) {

  Auto golf = new Auto("blau",180,"4-Zylinder Diesel");
  System.out.println("Der Golf hat die Farbe " + 

golf.getFarbe());

this.motor = motor;

Wenn die Klasse Auto alle Eigenschaften und Methoden von Fahrzeug erbt, 
dann kann man auch sagen:

Ein Objekt der Klasse Auto ist auch ein Objekt der Klasse Fahrzeug

Auto  meinAuto = new Auto ( „blau“, 180, „4 – Zylinder Diesel“ );
super (  farbe, 4, geschwindigkeit );



2. Beziehungen zwischen Klassen

Das  heißt,  dass  in  unserem  Beispiel  die  Referenzvariable  golf  nicht  nur  vom  Typ  Auto  ist,  sondern 
gleichzeitig auch vom Typ Fahrzeug! 

Deswegen bezeichnet man die Vererbung auch manchmal als eine „A ist ein B“ - Beziehung

Damit kann die Referenzvariable golf einer zweiten Referenzvariable f1 vom Typ Fahrzeug zugewiesen 
werden:

f1 wird zwar die Startadresse des Speicherplatzes zugewiesen, den ein Objekt vom Typ Auto einnimmt (die 
Refernzvariable „golf“ verweist auf diese Adresse), trotzdem kann man über f1 nur auf den Teil der Attribute  
und Methoden der Klasse  Auto zugreifen, der von der Klasse Fahrzeug geerbt wurde.

F1.getMotor() wird daher vom Bytecode – Compiler als Fehler ausgewiesen. 

Dieser Zusammenhang ist zur Verdeutlichung nochmals in folgender Grafik dargestellt:

4. Hausaufgabe

a) Erzeuge in Eclipse das Java – Projekt KlassenBeziehungen und darin ein package „vererbung“ 
Erzeuge im Package obiges UML – Diagramm bis, die generierten Codegerüste mit denen aus 
Abschnitt 2.2 übereinstimmen.

Fahrzeug f1 = golf; // golf ist gleichzeitig auch vom Typ Fahrzeug
f1.getFarbe(); // über f1 kann auf alle Attribute u.Methoden

// von Fahrzeug zugegriffen werden
f1.getMotor; ERROR // aber NICHT auf Attribute von Auto, da f1 vom

// Typ Fahrzeug ist!

Abbildung 2.1: Wenn die Klasse Auto von Fahrzeugt erbt, dann ist ein Objekt 
von Auto auch gleichzeitig ein Objekt von Fahrzeug!
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b) Verfolge im Debugger im Einzelschrittmodus, wie das Objekt 
Auto golf = new Auto("blau",180,"4-Zylinder Diesel"), 

erzeugt wird.

2.3 Assoziation, Aggregation u. Komposition, „kennt ein“-, „hat ein“- Beziehung

Neben der Vererbung gibt es zwei weitere Beziehungen zwischen Klassen, die im UML Klassendiagramm 
jeweils eine eigene Repräsentation haben:die Aggregation und die Komposition.

Von Aggregation spricht man, wenn eine Klasse ein oder mehrere Objekte einer anderen Klasse „kennt“. 
Das ist dann der Fall,  wenn einer Klassenmethode  (meistens einem Konstruktor)  der Klasse A ein oder 
mehrere Objekte der Klasse B als Parameter übergeben werden und Klasse A diesen Parameter in einer 
Referenzvariablen „ob“ speichert.

Erzeugt man nun ein Objekt „oa“ der Klasse A können dessen Objektmethoden auf Methoden des oder der 
Objekte von B über die Referenzvariable „ob“ zugreifen. 

Wird das Objekt „oa“ nicht mehr benötigt (weil beispielsweise der Codeblock, in dem  „oa“ erzeugt wurde, 
verlassen wird), dann wird der mit new A() reservierte Speicherbereich durch die Garbage Collection (s. 
Abschnitt  Garbage Collection) irgendwann freigegeben.

Da das oder die Objekte „ob“ der Klasse B außerhalb der Klasse A erzeugt wurden, können diese eventuell  
(falls noch eine andere Referenzvariable außerhalb der Klasse A auf sie verweist) über die Lebenszeit das 
Objekts „oa“ hinaus bestehen.

Dies ist bei der Komposition nicht der Fall, da bei ihr die Objekte von B nicht als Referenzvarable an eine 
Methode der Klasse A übergeben werden, sondern innerhalb der Klasse A mit new B() erzeugt werden. Das 
heißt, dass die Klasse A die Objekte von B nicht nur „kennt“ sondern sie auch besitzt bzw „hat“. 

Auch bei der Komposition können Methoden der Klasse A über das oder die Objekte „ob“ auf Methoden der  
Klasse B zugreifen. Der Unterschied besteht darin, dass die Objekte „ob“ dieselbe Lebensdauer haben wie 
„oa“, denn wenn das Objekt „oa“ von der Garbage Collection freigegeben wird, dann existieren auch keine 
Referenzvariablen auf  das  oder  die  Objekte  „ob“  mehr,  so  dass deren Speicherplatz  ebenfalls  von  der 
garbage collection freigegeben wird.

Falls man bei einem ersten Klassenentwurf im UML – Diagramm noch nicht recht weiß, ob es sich um eine  
„kennt“  -  Beziehung  (Assoziation)  oder  eine  „hat“  -  Beziehung  (Komposition)  handelt,  kann  man  eine 
allgemeinere Form der Darstellung wählen, die man als Assoziation bezeichnet. Diese sagt nichts über die 
Lebensdauer der Objekte der Klasse B aus, beschreibt aber die Tatsache, dass Methoden von A über das 
oder die Objekte von B auf Methoden der Klasse B zugreifen können.

Darstellung im UML – Klassendiagram

In folgender Grafik ist die UML – Darstellung jeweils einer Aggregation und einer Komposition dargestellt.

Zwischen den Klassen Auto und Motor besteht eine Aggregation.

• Von der besitzenden Klasse Auto geht eine Linie mit einer unausgefüllten Raute zur Klasse Motor.
• Der Name der Referenzvariablen, die innerhalb der Klasse Auto auf eine Objekt der Klasse Motor  

verweist, steht neben der Linie bei der Klasse Motor, in unserem Beispiel „motor“!
• Das Motor – Objekt muss nicht „wissen“, zu welchem Auto – Objekt es gehört, dh. die Klasse Motor 

hat keine Referenz auf ein Auto – Objekt. Deshalb ist bei der Klasse Auto neben der Raute keine  
Variable angegeben, man spricht von einer sogenannten „gerichteten Aggregation“: Innerhalb der 
Klasse  Motor  können keine Methoden der  Klasse Auto verwendet  werden,  man sagt  auch,  die 
Klasse Auto ist von der Klasse Motor aus nicht navigierbar.

• Aggregationen können auch  beidseitig navigierbar sein, dann verfügen beide Klassen über eine 
Referenz  auf  die  jeweils  andere  Klasse  und  an  beiden  Linienenden  sind  die  Namen  der 
Referenzvariablen der jeweils anderen Klasse angegeben. 
Beispielsweise  wäre  das  eine  sinnvolle  Beziehung  zwischen  Bankkunde  und  Bankkonto:  ein 
Bankkunde  kann  keins  oder  mehrere  Konten  haben  und  jedes  Konto  gehört  genau  zu  einem 
Bankkunden. Die Klasse Bankkunde muss Methoden der Klasse Konto ( einzahlen(double betrag) 
oder abbuchen(double betrag) ) aufrufen können und die Klasse Konto muss Methoden der Klasse 
Bankkunde aufrufen können, etwa String getKundenName() zur Erstellung eines Kontoauzugs.

• Außer den Namen der Objekte kann noch deren Anzahl angegeben werden: ein Auto hat genau 
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einen Motor. Die Anzahl bezeichnet man als  Multiplizität der Beziehung. Normalerweise wird die 
Unter- und die Obergrenze der Anzahl getrennt durch 2 Punkte als Multiplizität angegeben (z.B. 0 ..  
*,  keins bis beliebig viele,  oder 0..1,  keins oder maximal 1).  Man schreibt diese Zahlenangaben 
jeweils neben die betreffenden Referenzvariablen.

Anmerkung:

Aggregation bedeutet, dass ein Auto einen Motor „kennt“, dh. ein Motor – Objekt wird außerhalb der Klasse 
Auto erzeugt und als Referenzvariable dem Konstruktor übergeben – diese Wahl  des Beziehungstyps  ist 
etwas willkürlich: zum einen ist ein Auto ohne Motor kein funktionstüchtiges Auto, dh. Ein Auto „hat“ immer  
einen Motor, und wenn das Auto verschrottet wird, dann landet der Motor mit in der Schrottpresse, dh. die  
Lebensdauer des Motor – Objekts sollte von der Lebensdauer des Auto – Objektes abhängen. Damit müsste 
die Beziehung zwischen Auto und Motor eine Komposition sein.

Andererseits kann man dasselbe Auto Modell unterschiedlich stark motorisieren z.B. mit einem 1,9l Motor 
oder einem 2,2l Motor, die jeweils vorher produziert und anschließend in die Karosserie eingebaut werden. 
Der Motor kann vor dem Verschrotten auch wieder ausgebaut werden und existiert unabhängig vom Auto  
weiter. Diese Sicht auf das Auto Modell spräche für eine Aggregation.

Zwischen Fahrrad und Gangschaltung besteht eine Komposition.

• Von der  besitzenden Klasse  Fahrrad geht  eine  Linie  mit  einer  ausgefüllten Raute zur  Klasse 
Gangschaltung.

• Es gelten dieselben Regeln bzgl. Navigierbarkeit und Multiplizität wie bei der Aggregation.

Abbildung 2.2: Aggregation u. Komosition im UML - Klassendiagramm
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• Im Unterschied zur Aggregation wird die Referenzvariable gangSchaltung mit
gangSchaltung = new GangSchaltung („3-Gangschaltung“); 

in  der  Klasse  Fahrrad als  Instanzvariable  erzeugt.  Wird  der  Speicher,  den  ein  Objekt  vom Typ 
Fahrrad  belegt,  durch  die  Garbage  Collection  irgendwann  freigegeben,  verschwindet  auch  die 
Referenzvariable gangSchaltung, und der Speicherplatz des Gangschaltungsobjekts wird ebenfalls 
freigegeben.  dh.  dass  die  Lebensdauer  des   Gangschaltungsobjekts  an  die  des  Farradobjekts 
gebunden ist.

Auch hier ist die Wahl des Beziehungstyps als Komposition etwas willkürlich, siehe obige Anmerkung  zur 
Aggregation.

Aggregation und Komposition im UML – Editor

Über das Icon „Association“  in der Werkzeugleiste  des Klassendiagramm Editors wird  eine Assoziation, 
Aggregation  oder Komposition  zwischen zwei  Klassen in  das  Klassendiagramm eingefügt,  in  dem man 
beispielsweise zuerst auf die Klasse Auto klickt und anschließend auf die Klasse Motor.

Im darauf folgenden Assistentenfenster  zur Einrichtung einer der drei Beziehungsformen  ist folgendes zu 
beachten:

• die Klasse, die man mit gewähltem Assoziationswerkzeug zuerst angeklickt hat, wird im Assistenten 
als „1st  Association End“ bezeichnet. In unserem Beispiel ist dies die Klasse Auto.

• Soll für die Klasse Auto eine Objektreferenz in der zweiten Klasse, in unserem Beispiel also in der  
Klasse Motor, erzeugt werden, dann muss der Haken bei der Option „Navigable“ gesetzt bleiben. 

In unserem Beispiel benötigt die Klasse Motor jedoch keinen Zugriff auf Methoden von Auto, so dass 
wir Klasse Auto durch löschen des Hakens als von Motor aus gesehen nicht navigierbar markieren.

• In der zweiten Karteikarte bearbeiten wir das „2nd“ Association End“ in unserem Beispiel die Klasse 
Motor.

• Motor soll von Auto aus navigierbar sein, also bleibt der Haken bei der Option „Navigable“. Dies führt  
dazu, dass im „1st  Navigation End“ also  in der Klasse Auto eine Referenzvariable erzeugt wird, 
deren  Namen  unter  „Name“  geändert  werden  kann  (wir  bearbeiten  gerade  Motor,  Änderungen 
werden aber in der Klasse Auto eingefügt! Dies ist am Anfang verwirrend!). Standardmäßig schlägt 
der Assistent für die Referenzvariable den Namen der Klasse mit einem Kleinbuchstaben am Anfang 
vor.

• Bei „Dimension“ kann man angeben, ob man ein ein- oder zweidimensionales Array von Referenzen 
anlegen möchte. Dies verändert die Multiplizität auf * (0..*: keinen oder mehrere Motoren).

Alternativ  kann  man  als  Referenztyp  eine  der  Containerklassen  Collection,  ArrayList  usw. 
auswählen,  die  wie ein Array ebenfalls mehrere Objekte vom Typ Motor verwalten können.  Auch 
dann ändert sich die Multiplizität auf *.

• Bei Association Type wählen wir für die Aggregation „shared“. Die Bezeichnung rührt daher, dass 
bei einer Aggregation das Objekt in einer anderen Klasse unseres Programms erzeugt wird und der 
Klasse Auto nur die Referenz auf  das Objekt übergeben wird. Das eigentliche Objekt ist  also in  
mehreren Klassen bekannt, wird als gemeinsam (shared) genutzt.

• Wird als Multiplicity der Wert 1 gewählt, muss unter „Initial Value“ ein Wert für die Referenzvariable  
angegeben werden. Bei der Aggreagtion sollte dies „null“ sein, da die Variable später auf den Wert  
der als Parameter einer Methode übergebenen Referenzvariablen gesetzt wird.

Abbildung 2.3: Werkzeugleiste des eUML2 Klassendiagramm Editors
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• Da mit der Aggregation nichts weiter als eine Referenzvariable in der Klasse Auto auf ein Objekt 
Motor  erzeugt  wird,  sind die  restlichen Einstellungen identisch  mit  denen,  die  der  Assistent  zur 
Erzeugung  eines  neuen  Klassenattributs  anbietet:  Zugriffsrechte  (public,  protected,  pckage  und 
private) und gewünschte getter- (Haken bei Read Only) bzw. setter – Methoden (kein Haken bei 
Read Only).

• Sind alle Einstellungen gemacht, wird der Dialog mit „OK“ verlassen.

Der durch Einfügung der Aggregation ins Klassendiagramm generierte Code  ist auf  der folgenden Seite 
abgebildet.

Die Erstellung der Kompositionsbeziehung unterscheidet sich von der Aggregation nur durch die Wahl von 
„Composition“ in der Drop Down Liste „Association Type“. Im Klassendiagramm wird bei der beinhaltenden 
Klasse eine ausgefüllte Raute eingefügt. Die restlichen Einstellungen Verhalten sich wie bei der Aggregation.

5. Hausaufgabe

a) Erzeuge in Eclipse im Java – Projekt KlassenBeziehungen ein package „assoziationen“ und darin 
obiges Klassendiagramm.

b) Drucke  das  Klassendiagramm  sowie  die  erzeugten  Coderümpfe  aus  und  füge  sie  Deiner 
Arbeitsmappe hinzu.

c) Programmiere sämtliche Methoden in allen Klassen aus.

Abbildung 2.4: Hinzufügen einer Assoziation im UML Klassendiagramm Editor



2.3.  Assoziation, Aggregation u. Komposition, „kennt ein“-, „hat ein“- Beziehung

Abbildung 2.5: Erzeugung einer Aggregation im UML Klassendiagramm Editor

public class Auto extends Fahrzeug {
/** 
 * @uml.property name="motor"
 * @uml.associationEnd readOnly="true"
 *             aggregation="shared" inverse="auto:Motor"
 */
private Motor motor = null;
/** 
 * Getter of the property <tt>motor</tt>
 * @return Returns the motor.
 * @uml.property name="motor"
 */
public Motor getMotor() {

return motor;
}



2. Beziehungen zwischen Klassen
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Polymorpie im Debugger
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3. Objekt orientiertes Adressbuch als Konsolenanwendung
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Komposition: Kardinalitäten im UML - Editor
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InputStream, InputStreamReader und Buffered Reader
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