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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Tutorial 07: 
 

„Programmierung 1“ für MI / WI  
Thema: 
Benutzung von Objekten in processing und Eclipse  

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Benutzung von Objekten 
o Erstellen von Konstruktoren 
o Erstellen von Methoden 
o Arrays mit Objekten 
o Programm Erstellung mit Eclipse  
o Anwenden von PApplet in Eclipe 

 
 

Tutorial07_a 
 
In dieser Aufgabe soll zwei Punkte grafisch dargestellt werden. Die Punkte werden mittels einer selbstgeschriebenen 
Klasse „Punkt“ verwaltet. 
 

• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial07_a“ 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Tutorial07_a 
final int WIDTH=500; 
final int HEIGHT=400; 
 
Punkt p1; 
Punkt p2; 
 
void setup() { 
  size(WIDTH, HEIGHT);  
   
   // hier muessen zwei Punkte erzeugt werden (p1,p 2) 
   /* 
  p1 = n.. P???( 
     (int)random(10,WIDTH-10), 
     (int)random(10,HEIGHT-10) 
  ); 
  p2 = n.. P??? ( 
     (int)random(10,WIDTH-10), 
     (int)random(10,HEIGHT-10) 
  ); 
   */ 
  strokeWeight(8);  // Groesse des Punktes 
  stroke(0,0,255);  // Farbe des Punktes 
   
}  // setup 
 
void draw() { 
  background(255); 
   
  println("x1: "+p1.x+"  y1: "+p1.y); 
  println("x2: "+p2.x+"  y2: "+p2.y); 
   // zeichnen der Punkte p1 und p2 mittels der Pun ktmethode "zeichne" 
} 
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// hier soll die Klassen-Definition von "Punkt" ste hen 
// Attribute x und y 
// Konstruktoren:   
//   public Punkt(int x, int y) 
//   Methode public zeichne, zeichnet den Punkt mit tels "point" 
 

 
 
1) Methode „setup“ 
 

• Erstellen der beiden Punkte mit new 
 
 
2) Methode „draw“ 
 

• Darstellen der beiden Punkte mit der eigenen Methode „zeichne“ 
 
 
3) Erstellen der Klasse „Punkt“ 
 

• Rahmen der Klasse erstellen 
o Beispiel: 

� class  MyClass { 
�   int a; 
�  
�    // Konstruktor der Klasse 
�   public MyClass(int a) { 
�     this.a = a; 
�   } 
� } 

• Eintragen der Attribute 
o int x 
o int y 

• Eintragen des Konstruktors mit den beiden Parametern int x und int y 
• Zuweisen der Parameter an die eigenen Variablen x und y 
• Erstellen der Methode „zeichne“ 

o Verwendung der Processing-Funktion „point“ 
o Übergabe der beiden Attribute x und y 

• Aufruf und Test 
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Lösung: 
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Tutorial07_b 
 
 
a) Überblick: 
 
Dieses Tutorial umfasst folgende Aufgaben: 

• Erstellen eines Eclipse-Projektes mit dem Processing-Rahmen 
• Einfügen der ersten Aufgabe 

 
 
a) Installieren von Eclipse 
 
 
b) Installieren eines JDK 
 
 
c) Erstellen eines neuen Projektes 

• Siehe Anleitung 
• Unter Windows ist core.jar zu finden: 

o  C:\processing\lib\core.jar 

• Unter Apple ist core.jar zu finden: 
o  processing\core\library\core.jar 

• Die „core.jar“ Datei ist auch auf meiner Homepage erreichbar. 
o http://mwilhelm.hs-harz.de/scripte/prog1/core.jar 

• Der Processing-Rahmen für Eclipse ist auch auf meiner Homepage erreichbar. 
o http://mwilhelm.hs-harz.de/scripte/prog1/Klassenname.txt 

• Man kann die Datei „core.jar“ auch nachträglich importieren: 
o Menü Projekt 
o Eintrag „Properties“ 
o Eintrag „Java Build Path“ 
o Schalter „Add External Jar“ 

 

 
 
 
d) Kopieren Sie die erste Aufgabe in das Projekt 

• markieren Sie den kompletten Quellcode. 
• Fügen Sie ihn in den unteren Block:  

o public class Main extends PApplet { 
o  
o  }  

• Schreiben Sie vor „setup“ public 
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• Schreiben Sie vor „draw“ public 
 
 

Starten des Eclipse: 

 

 
 
Der mittlere Schalter startet Eclipse. 
Alternativ „Strg+F11 bzw. Ctrl+F11 
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Tutorial07_c 
 
In dieser Aufgabe sollen zwei Punkte über den Bildschirm wandern. Dazu wird die Klasse „Punkt“ um die Methode 
„move“ erweitert. 
 
 
a) Erstellen eines neuen Projektes „Tutorial07_c 

• Siehe Anleitung Tutorial07_b 
 
 
b) Kopieren Sie die zweite Aufgabe in das Projekt 
 
 
c) Implementierung der Methode „move“ 
 

• Erstellen der Methode „move“ 
o public move() { 
o } 

• Das PApplet hat zwei neue Variablen: 
• Diese können in der Methode „move“ aufgerufen werden. 

o width     Fensterbreite 
o height     Fensterhöhe 

•  
• Algorithmus in der Methode: 

o Deklarieren einer Variablen mit dem Namen „neu“. 
o „neu“ erhält den aktuellen x-Wert und einen Zufallswert bis zehn (casten nach int) 
o Der neue x-Wert ist der Inhalt von „neu“, aber Modulo gerechnet mit width 

 
o „neu“ erhält den aktuellen y-Wert und einen Zufallswert bis zehn (casten nach int) 
o Der neue y-Wert ist der Inhalt von „neu“, aber Modulo gerechnet mit height 

 
• Rufen Sie die „move“-Methode für die beiden Punkte „p1“ und „p2“ in der draw-Methode auf. 
• Testen des Programms: 

o Die beiden Punkte müssen sich diagonal nach unten bewegen 
o Am Rand müssen sie wieder oben / links erscheinen 
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Tutorial07_d: Seifenblasen 
 
In dieser Aufgabe soll zehn Seifenblasen grafisch dargestellt werden. Die Seifenblasen werde mittels einer 
selbstgeschriebenen Klasse „Kreis“ verwaltet und mit Ellipse gezeichnet. 
 

• Erstellen Sie ein neues Processing –Projekt mit dem Namen „Tutorial07_d“ 
• Der Name der Hauptdatei sollte „Main“ sein. 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

// Tutorial07_d 
 
 import processing.core.PApplet; 
 
 public class Main extends PApplet { 
 
  final int WIDTH=500; 
  final int HEIGHT=400; 
  final int MAX=10;  // Anzahl der Kreise 
 
 
  Kreis[] seifenblasen;  // definiert einen Platzha lt fuer 10 Kreise 
   
  public void setup() { 
    size(WIDTH, HEIGHT);  
     
       // erstellen von MAX-Rahmen fuer Kreisen 
 
       // erstellen von MAX Kreisen mittels „new“ 
 
 
    fill(0,0,255);  // fuer Flaeche 
    strokeWeight(8); 
    stroke(0,0,255); 
    ellipseMode(RADIUS); 
    smooth(); 
    
  }  // setup 
 
  public void draw() { 
    background(255); 
    frameRate(10); 
     
     
    stroke(0,0,255); 
       // zeichnen der seifenblasen mittels for-Sch leife 
 
       // move der seifenblasen 
 
  } 
 



 

8 
 

 
  class Kreis { 
    // Attribute 
    private int x; 
    private int y; 
    private int r; 
    private int red; 
    private int green; 
    private int blue; 
    private int grenze; 
    
 
   public Kreis()  { 
     // Zuweisen der Attribute 
 
   } 
    
    // vollstaendig    
   private void initData() { 
      x=(int)random(10,WIDTH-10); 
      y=(int)random(10,HEIGHT-10); 
      r=(int)random(10,50); 
      red=(int)random(255); 
      green=(int)random(255); 
      blue=(int)random(255); 
      grenze=r+(int) random(100); 

} 
 
   public void draw() { 
    // setzen der Farbe fuer die Flaeche fill 
    
      // zeichnen des Kreises mit ellipse() 
   } 
 
   // hier wird der einzelne Kreis bewegt 
   public void move() { 
    // Radius um 10 Pixel verschieben 
 
   // wenn der radius groesser ist als grenze, neue  Werte 
 
   } 
    
 
  } 
 
   
 
 } 
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1) Methode „setup“ 
• Erstellen des Rahmens  für die MAX-Kreise mit new Kreis[..] 

o Verwenden Sie eine for-Schleife 
• Erstellen der echten  MAX-Kreise mit new Kreis() 

o Verwenden Sie eine for-Schleife 
 
 
2) Methode „draw“ 

• Darstellen der Kreise mit der Kreis-Methode „zeichne“. 
o Verwenden Sie eine for-Schleife  
o Bitte die Methode „length“ benutzen 

• Aufrufen der Methode move für jeden Punkt 
o Verwenden Sie eine for-Schleife 
o Bitte die Methode „length“ benutzen 

 
 
3) Vervollständigen der Klasse „Kreis“ 

• Konstruktor 
o Initialisieren der Attribute 

• Methode „zeichne“ 
o setzen der Farbe 
o zeichnen des Kreise mit Hilfe der Funktion „ellipse“ 

• Methode „move“ 
o Der Radius wird um einen Zufallswert(10) erhöht 
o Wenn der Radius größer ist als die Variable „grenze“ muss das Objekt neue Werte erhalten 

• Aufruf und Test 
 
Musterlösung: 
 

 
 

 


