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Inhalt der Veranstaltung

Was passiert heute?
▶ Objektorientierte Programmierung (OOP)

▶ Klassen
▶ Attribute (Variablen, Methoden)
▶ Nachrichten
▶ Vererbung

Anwendungsbeispiel: Simulation



Objektorientierung

▶ Idee: die Welt auffassen als
▶ Menge von Dingen (Objekten)
▶ Objekte haben Eigenschaften und Funktionen
▶ Objekte ähneln sich (teilen Eigenschaften/Funktionen)

▶ Übertragung auf den Entwurf und die Implementierung (Gap
vermeiden)

▶ OOA: Objekt-Orientierte Analyse
▶ OOD: Objekt-Orientiertes Design
▶ OOP: Objekt-Orientierte Programmierung



Unterschied zur modularen Programmierung

▶ andere Art der Problemanalyse und Organisation von
Quellcode

▶ Instanzen(=Objekte) kombinieren Daten (=Variablen) und
zugehörige Routinen (=Methoden)

▶ Variablen + Methoden = Attribute der Klasse
▶ Klassen sind Blaupausen konkreter Instanzen
▶ Kommunikation mit Instanzen: Nachrichten (=Aufruf)
▶ Vererbung von Klasseneigenschaften an Unterklassen



Syntax

▶ Aufbau einer Klasse:

class Klassenname:
...

▶ Erzeugen einer Instanz:

meine_instanz = Klassenname()

▶ Klassennamen:
▶ Substantive
▶ zusammengesetzte Namen in CamelCase



Normale Funktionen vs. Methoden

▶ Unterschied: Parameter self
▶ wird beim Aufruf nicht mit übergeben
▶ Aufruf mit Punk-Notation:

class Person:
def sag_hallo_welt(self):

print("Hallo Welt!")

p = Person()
p.sag_hallo_welt() # kein Wert für self

▶ self ist notwendig bei Verwendung von Attributen innerhalb
einer Instanz (Selbstaufruf)



self beim Zugriff auf Attribute

▶ Beispiel:

class Person:

def sag_hallo_welt(self):
self.sag_hallo() # Aufruf von zwei
self.sag_welt() # eigenen Methoden

def sag_hallo(self):
print("hallo")

def sag_welt(self):
print("welt")

p = Person()
p.sag_hallo_welt()



Konstruktion einer Instanz

▶ sog. Default Constructor existiert für jede Klasse
▶ kann ergänzt werden mit __init__-Methode:

class Person:
def __init__(self):

...

▶ wird nicht explizit aufgerufen
▶ übliche Anwendung: Belegen von Variablen mit schon

bekannten Werten



Klassen- vs. Instanzvariablen

▶ Instanzvariablen: gehören der jeweiligen Instanz

→ unabhängig von den Variablen anderer Instanzen
▶ Verwendung: self.variable

▶ Klassenvariablen: gehören der Klasse

→ alle Instanzen teilen sich diese Variable!
▶ da keine Instanz (kein self) existiert: Klasse.variable



Beispiel Klassen-/Instanzvariablen
class Person:

# eine Klassenvariable
population = 0

def __init__(self, ein_name):
# eine Instanzvariable
self.name = ein_name
Person.population = Person.population + 1

def wie_viele(self):
print(Person.population)

p = Person("Hans") # Aufruf des eigenen Konstruktors
p.wie_viele()
q = Person("Peter") # Aufruf des eigenen Konstruktors
p.wie_viele()
q.wie_viele()

>1
>2
>2



Klassenmethoden
▶ Was passiert bei Person.wie_viele()?

▶ es gibt einen Fehler:

Traceback (most recent call last):
File "tst.py", line 13, in <module>

Person.wie_viele()
TypeError: wie_viele() takes exactly 1 argument

(0 given)

▶ Lösung: Klassenmethode
▶ markieren mit Decorator @classmethod::

class Person:
...

@classmethod
def wie_viele(self):

...



Korrigiertes Beispiel
class Person:

population = 0

def __init__(self, ein_name):
self.name = ein_name
Person.population = Person.population + 1

@classmethod
def wie_viele(self):

print(Person.population)

Person.wie_viele() # Aufruf der Klassenmethode
p = Person("Hans") # Aufruf des eigenen Konstruktors
p.wie_viele()
q = Person("Peter") # Aufruf des eigenen Konstruktors
p.wie_viele()
q.wie_viele()

>0
>1
>2
>2



Entsorgen von Instanzen

▶ Python nutzt einen Garbage Collector
▶ Interpreter entscheidet, wann gelöscht wird
▶ Gegenstück zu __init__: __del__ (Destructor)::

class Person:
...

def __del__(self):
Person.population = Person.population-1
if Person.population == 0:

print("Wir sind ausgestorben :-( ")

▶ manuelles Löschen: del instanz



Vererbung

▶ Wiederverwendung von Quellcode
▶ implementiert Generalisierungs-/Spezialisierungsbeziehungen

von Klassen
▶ Beispiel: Dozent und StudierendeR erben Attribute von

Person
▶ Vorteile: gemeinsame Attribute müssen für alle

((Unter-)Klassen nur einmal definiert werden (DRY-Prinzip:
Don’t Repeat Yourself)

▶ Polymorphismus: in bestimmten Situationen verhalten sich
Dozent und StudierendeR gleich

▶ Syntax: class Unterklasse(Oberklasse):



Vererbungsbeispiel
class Person:

def __init__(self, name):
self.name = name

def details(self):
print("Details:", self.name)

class Dozent(Person):
...

class StudierendeR(Person):
# Methode anpassen
def details(self):

print("Details: unterliegen dem Datenschutz!")

d = Dozent("Hans") # impliziter Aufruf des
s = StudierendeR("Peter") # Person-Konstruktors

for p in [d, s]:
p.details() # Polymorphismus



Verwenden der Oberklassen-Methoden

▶ Anpassen des Konstruktors:

class Dozent(Person):
def __init__(self, name, raum):

Person.__init__(self, name) # Aufruf des
self.raum = raum # Originals

# alternativ:
# super().__init__(raum)
#
# geringe Kopplung an Oberklassenname

▶ Anpassen einer Methode:

def details(self):
Person.details()
print("Raum:", self.raum)
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