
Objektorientierte Programmierung (mit C++ und Java)
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Elementare Beispielklasse MA in C++ und Java

In diesem Arbeitsblatt wird Ihnen – schon ein bisschen im Vorgriff auf zahlreiche Aspekte, die in unserer 
Vorlesung noch einzeln und detaillierter besprochen werden – eine sehr überschaubare Klasse MA (für 
Mitarbeiter/in) vorgestellt – einmal in C++, einmal in Java.

In der Klasse MA sollen der Einfachheit halber zunächst nur drei Attribute (Komponenten) verwaltet wer-
den: eine ganzzahlige (nicht-negative) Mitarbeiternummer, die wir hier nr nennen wollen, sowie je einen 
Vor- und Nachnamen. An Funktionalitäten (Schnittstellen für die „Außenwelt“, also andere Teile des betref-
fenden Software-Projektes) soll die Klasse MA zwei Konstruktoren besitzen (darunter den sog. Kanonischen
Konstruktor1), zu jedem Attribut die get- und set-Methode sowie eine Methode zur Ausgabe eines Objektes 
der Klasse MA.
Mit einer kleinen Hauptprogrammfunktion main() soll die Funktionalität der Klasse MA illustriert werden.

Beginnen wir mit dem Code in C++.

/*
   demo-ma.cpp   
   bap 06.05.2021
   Kurze Vorstellung einer sehr einfachen Klasse Mitarbeiter.
*/

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

class MA // Mitarbeiter/in
{
   private:
      int nr;
      char nachname[60];
      char vorname[60];

      void copy(char *, const char *) const;       // interne Hilfsmethode

   public:
      MA(int, const char *, const char * = "k.A."); // Konstruktor(en) von MA

      // Die set- oder setter-Methoden der Klasse MA: hiermit wird jeweils ein
      // konkretes Attribut mit einem (gültigen) Wert versehen
      void setNr(int);
      void setNachname(const char *);
      void setVorname(const char *);

1 Auch zu diesem Begriff selbstverständlich später Genaueres im Rahmen der Vorlesung.
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      // Die get- oder getter-Methoden der Klasse MA: hiermit kann jedes
      // Attribut einzeln von außen abgerufen werden2.
      int getNr() const;
      const char * getNachname() const;
      const char * getVorname() const;

      void ausgabe() const;

}; // end class MA

// Bis hierhin (beginnend mit „class MA“) handelt es sich um die sogenannte
// Klassen-Deklaration in C++, also analog zu den Strukturen in C lediglich um
// die entsprechende Typ-Deklaration. Die Implementierung / Definition der 
// Methoden findet separat statt, siehe unten.

// Der Programm-Entry Point (Hauptprogramm)

int main()
{
   MA ma1(101,"Meier","Felix"), ma2(102,"Mueller");

   cout << "Ausgabe der Mitarbeiter:" << endl;
   ma1.ausgabe();
   ma2.ausgabe();

   return EXIT_SUCCESS;
}

// Hier beginnt die Definition bzw. Implementierung der Funktionalitäten der 
// Klasse MA.

MA::MA(int _nr, const char * _nachname, const char * _vorname)
{
   setNr(_nr);
   setNachname(_nachname);
   setVorname(_vorname);
}

void MA::setNr(int _nr)
{
   // Sogenannter Constraint3: keine Mitarbeiter-Nummer < 0 vergeben!
   if (_nr > 0)
   {
      nr = _nr;
   }
   else
   {
      nr = 0;
   }
}

2 Wird  dies  für  ein  bestimmtes  Attribut  nicht  gewünscht,  so  kann  die  betreffende  get-Methode  entweder  ganz
weggelassen oder ggf. als private markiert und damit vor der „Außenwelt“ abgeschirmt werden.

3 Ein Constraint ist eine zwingend einzuhaltende Rahmenbedingung, hier ist es exemplarisch die Forderung, dass die
Mitarbeiternummer stets größer oder gleich 0 sein muss. Bei der Klasse Bruch, die wir in der Vorlesung ebenfalls
kennenlernen, besteht der Constraint darin, dass der Nenner eines Bruch-Objektes niemals 0 sein darf.
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void MA::setNachname(const char * _nachname)
{
   copy(nachname,_nachname);
}

void MA::setVorname(const char * _vorname)
{
   copy(vorname,_vorname);
}

int MA::getNr() const
{
   return nr;
}

const char * MA::getNachname() const
{
   return nachname;
}

const char * MA::getVorname() const
{
   return vorname;
}

void MA::ausgabe() const
{
   cout << "MA Nr. " << nr << " " << nachname << ", " << vorname << endl;
}

void MA::copy(char * ziel, const char * quelle) const
{
   int i=0;
   if (quelle != NULL) // grundsaetzlich moeglich ... 
   {
      while (quelle[i]!='\0' && i < 60-1)
      {
         ziel[i] = quelle[i];
         i++;
      }
   }
   ziel[i] = '\0';
}
// end of file demo-ma.cpp

Wie Sie feststellen werden: um den Übergang vom ersten Semester (aus der Programmiersprache C) leichter 
zu gestalten, wurden hier Elemente aus C übernommen, insbesondere die Art der Zeichenkettenverarbeitung 
als Array of char mit der Zusatzkonvention der abschließenden ASCII-0 ('\0'). Sie sehen gleich in der Java-
Version eine viel elegantere Verwendung einer String-Klasse; selbstverständlich besitzt auch C++ eine ent-
sprechende Klasse string, die wir später auch verwenden wollen.

Sehen wir uns nun einen vergleichbaren Code in Java an. Zu den technischen Besonderheiten gehört, dass 
eine (öffentliche) Klasse MA in Java auch in der Quelldatei gleichen Namens, konkret: MA.java, stehen 
muss. Nachstehend wird also diese Datei wiedergegeben.
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/**
 * MA.java
 * @author fhdwbap 06.05.2021
 *
 * Kurze Vorstellung einer sehr einfachen Klasse MA (Mitarbeiter).
 */
package demo;             // Auf Pakete (packages) gehen wir spaeter in der 
                          // Vorlesung natuerlich noch ein.

import java.io.*;

public class MA 
{

private int nr;
private String nachname;
private String vorname;

 // Der sog. Kanonische Konstruktor der Klasse MA
public MA(int _nr, String _nachname, String _vorname)
{

setNr(_nr);
setNachname(_nachname);
setVorname(_vorname);

}

public MA(int _nr, String _nachname)
{

this(_nr,_nachname,"k.A."); // Delegation an den o. g. Konstruktor
  }

public void setNr(int _nr)
{

// Sog. Constraint: keine Mitarbeiter-Nummer < 0 vergeben!
if (_nr > 0)
{

this.nr = _nr;  // nr = _nr; waere ebenfalls moeglich4

}
else

    {
        this.nr = 0;
    }
}

public void setNachname(String _nachname)
    {

this.nachname = _nachname!=null ? _nachname : "";
   }

public void setVorname(String _vorname)
    {

   this.vorname = _vorname!=null ? _vorname : "";
    }

4 In jedem Java-Objekt gibt es eine Referenz namens this, die auf das Objekt selbst verweist. Mit diesem Selbstbezug
kann betont bzw. klargestellt werden, dass ein Zugriff auf ein Attribut (oder ggf. eine Methode) des Objektes (und
nicht etwas anderes wie etwa einen gleichnamigen Parameter einer Methode) zugegriffen werden soll. - Auch in der
Sprache C++ gibt es einen solchen Selbstbezug, dort handelt es sich bei  this allerdings um einen Pointer auf das
jeweilige Objekt.
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public int getNr()
{
   return this.nr;
}

public String getNachname()
{
   return this.nachname;
}

public String getVorname()
{
   return this.vorname;
}

public void ausgabe() 
{
   System.out.println("MA Nr. " + this);
}

/*
 Die nachfolgende Methode toString() ist typisch fuer Java-Klassen: 
 alle Klassen in Java erben direkt oder indirekt von der Klasse Object, 
 in der es bereits eine solche toString()-Methode [wenngleich auf einem
 sehr primitiven Level] gibt. Damit wird die String-Repraesentation eines
 Objektes generiert und an die „Aussenwelt“ kommuniziert. Durch diese
 Methode ist es in Java stets moeglich, jedes beliebige Objekt zum 
 Beispiel auf die Konsole auszugeben.
*/
@Override
public String toString()
{
   return this.nr + " " + this.nachname + ", " + this.vorname;
}

/**
 * main() - Der Programm-Entry Point (Hauptprogramm)
 * In Java handelt es sich hierbei um eine Methode in einer Klasse;
 * da es zu Programmstart noch keine Objekte dieser Klasse gibt, muss
 * die main()-Methode als static deklariert werden5.
 * @param args Aktuell wird der Parameter args nicht verwendet.
 */
public static void main(String[] args) 
{

   MA ma1 = new MA(101,"Meier","Felix");
   MA ma2 = new MA(102,"Mueller");

   System.out.println("Ausgabe der Mitarbeiter:");
   ma1.ausgabe();
   ma2.ausgabe();

}

} // end class MA

// end of file MA.java

5 Mit dieser  static-Kennzeichnung gehört die Methode im logischen Sinne nicht (zu) dem einzelnen Objekt, sondern
der ganzen Klasse.  In  einer  solchen static-Methode gibt  es also keine this-Referenz,  da es kein handelndes oder
aktuelles Objekt gibt.
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