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Hochschule Harz  FB Automatisierung und Informatik  
Programmierung1 Dipl.-Inf. Dipl.-Ing. (FH) M. Wilhelm 
Tutorial 08: 
 

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

 

Versuchsziele 
Kenntnisse in der Anwendung von: 

• Benutzung von Objekten 
o Erstellen von Konstruktoren 
o Erstellen von Methoden 
o Erstellen von set- und get-Methoden 
o Vererbung 
o ArrayList mit Objekten 

• Programm-Erstellung mit Eclipse  
o Anwenden von Processing-Elemente in Eclipse 

 
 

Tutorial08_a 
 
In dieser Aufgabe werden verschiedene Objekte in einer ArrayList  gespeichert und ausgegeben. 
 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse–Projekt OHNE core.jar: 
o Projektname: Tutorial08_a 
o Klassenname: Tutorial08_a 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 
import java.util.ArrayList; 
 
public class Tutorial08_a { 
 
 private void test1() { 
   
 } 
 
 public static void main(String[] args) { 
  Tutorial08_a  main = new Tutorial08_a(); 
  main.test1(); 
 } 
 
}  

 
 
1) Erstellen der Klasse „Flugzeug“ 
 

• Menü File 
• Eintrag „New“ 
• Eintrag „class“ 
• Klassenname „Flugzeug“ 
• Eintrag „public static void main(String[] args) “  NICHT anklicken 
• private Attribute 

o private int laenge; 
o private String name=""; 

• Erstellen eines passenden Konstruktors 
o Setzen der Attribute durch die Parameter 

• Erstellen der set-und get-Methoden mittels Eclipse oder manuell 
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Musterlösung: 

public class Flugzeug { 
  
 private int laenge=0; 
 private String name=""; 
  
 public Flugzeug(int laenge, String name) { 
  this.setLaenge(laenge); 
  this.setName(name); 
 } 
 
 public int getLaenge() { 
  return laenge; 
 } 
 
 public void setLaenge(int laenge) { 
  this.laenge = laenge; 
 } 
 
 public String getName() { 
  return name; 
 } 
 
 public void setName(String name) { 
  this.name = name; 
 } 
} 
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2) Erstellen der Klasse „Motorflugzeug“  
• Menü File 
• Eintrag „New“ 
• Eintrag „class“ 
• Klassenname „Motorflugzeug“ 
• Eintrag „public static void main(String[] args) “  NICHT anklicken 
• Oberklasse: Flugzeug 
• private Attribute der Klasse Motorflugzeuge 

o private int ps; 
o private int laenge;    // Aufpassen 
o private String name="";  // Aufpassen 

• Erstellen eines passenden Konstruktors 
• Aufruf des Konstruktors der Oberklasse „Flugzeug“ 
• Erstellen der set-und get-Methoden mittels Eclipse oder manuell 

 
 
3) Methode „test1“ in der Hauptdatei 
 

• Erstellen eines Flugzeugs 
o Name der Variablen: f1 
o Länge: 30 m 
o Name: Ra 

• Erstellen eines Flugzeugs 
o Name der Variablen: f2 
o Länge: 55 m 
o Name: Hermes 

• Erstellen eines Motorflugzeugs 
o Name der Variablen: mf1 
o Länge: 250 m 
o Name: DLH 2012 

 
• Erstellen einer typisierten ArrayList 

o Name: liste 
o Diese Liste darf nur Flugzeuge  und Motorflugzeuge  speichern 

• Einfügen der drei Elemente 
• Ausgabe des Namens und der Länge aller DREI Elemente mittels einer Schleife und syso 

 
• Aufruf und Test 

 
Musterlösung: 
Name: Ra   Länge:30 
Name: Hermes   Länge:55 
Name: DLH 2012   Länge:250 
 
 
4) Klasse „Flugzeug“ 
 

• Erstellen einer Methode „toString“ 
o Parameter: keinen 
o Rückgabewert: String 

� Rückgabe der beiden Attribute mittels String 
� return "Name: "+f.getName()+"   Länge:"+f.getLaenge();   // oder so aehnlich 

o Die Methode ist public 
 
5) Klasse „Motorflugzeug“ 
 

• Erstellen einer Methode „toString“ 
o Parameter: keinen 
o Rückgabewert: String 

� Rückgabe des Attributes der Klasse Motorflugzeug mittels String 
� Die Ausgabe der Oberklasse ist aber hier mit zu ber ücksichtigen 

o Die Methode ist public 
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6) Methode „test1“ in der Hauptdatei 
 

• Bitte kopieren Sie die erste Schleife und modifizieren Sie sie folgendermaßen: 
 

• Ausgabe der Instanz aller drei Elemente mittels einer Schleife und der Methode „toString“  
• Beispiel für ein Fluzeug: 

o System.out.println( f1 ); 
 

• Überschrift einfügen 
o System.out.println("\n1. Ausgabe"); 

 
• Aufruf und Test 

 
 
Musterlösung: 
 
1. Ausgabe 
Name: Ra   Länge:30 
Name: Hermes   Länge:55 
Name: DLH 2012   Länge:250 
 
2. Ausgabe 
Name: Ra   Länge:30 
Name: Hermes   Länge:55 
Name: DLH 2012   Länge:250   ps:820 
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Tutorial08_b 
 
 
1) Überblick: 
 
Dieses Tutorial umfasst folgende Aufgaben: 

• Erstellen eines Eclipse-Projektes mit dem Processing-Rahmen 
• Erstellen einer normalen Klasse „Person“ 

o Attribute 
o Konstruktor 
o Methode draw 

• Deklarieren und Erstellen einer ArrayList als globale Variable im Hauptfenster 
• Erstellen einer Person in „Setup“ 
• In der Methode „mousePressed“ soll jeweils eine neue Person an der aktuellen Mausposition erstellt werden 

und diese in die Liste eingetragen werden 
• Methode „draw“ im Hauptfenster 

o Zeichnen eines weißen Hintergrunds 
o Zeichnen der Personen mittels for-Schleife 

 
 
2) Projekt erstellen: 
 

• Erstellen Sie ein neues Eclipse–Projekt mit  core.jar: 
o Projektname: Tutorial08_b 
o Klassenname: Tutorial08_b 

• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 
 
import processing.core.PApplet; 
import processing.core.PFont; 
 
import java.util.ArrayList; 
 
 
public class Tutorial08_b  extends PApplet { 
 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
  
 final int WIDTH=500; 
 final int HEIGHT=400; 
  
 PFont font;  
  
    // Hier fehlt Code 
   // hier muss eine typisierte ArrayList erstellt warden 
   // Name: liste 
  
 
  public void setup() { 
   size(WIDTH, HEIGHT);  
   frameRate(10);      // wichtig fuer den Test 
   strokeWeight(1); // punktgroesse 
   stroke(0,0,255); // blaue Punkte 
   font = createFont("Courier New", 24);  
   textFont(font, 24); 
    // Hier fehlt Code 
    // Erstellen einer Person, eintragen in die Lis te 
    // Name: "Person1" 
    int x =(int) random(WIDTH); 
    int y = (int) random(HEIGHT); 
 }  // setup 
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  public void draw() { 
    background(255); 
    // Hier fehlt Code 
    // zeichnen aller Personen in der liste 
 } // draw 
  
 
 public void mousePressed() { 
    // Hier fehlt Code 
    // erstellen einer Person, einfuegen in irgende iner Liste 
    // hier wird aus der Klasse Person die aktuelle  Anzahl geholt 
//    String sName = "Person "+(Person.countInstanc e+1); 
 } 
  
 
}  

 
 
3) Erstellen der Klasse „Person“ 
 

• Menü File 
• Eintrag „New“ 
• Eintrag „class“ 
• Klassenname „Person“ 
• Eintrag „public static void main(String[] args) “  NICHT anklicken 

 
• Kopieren Sie folgenden Code in den Editor: 

 
import processing.core.PApplet;  // Referenz auf pr ocessing 
 
public class Person { 
 private int x=0;  
 private int y=0; 
 private String name=""; 
 private int red; 
 private int green; 
 private int blue; 
   //  set- und get werden nicht benoetigt 
 
 public static int countInstance=0; // zaehlt die Instanzen 
  
 /* 
   Im Konstruktor muessen die Farben per Zufallsfar be gesetzt warden 
   Beispiel:  red = (int) (Math.random()*255); 
  */ 
 public Person(int x, int y, String name) { 
    // hier fehlt Code 
    // Parameter in die Attribute einfuegen 
    // Farben setzen 
    // statische Variable erhoehen 

} 
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  // Die Klasse Person zeichnen sich selber 
  /* 
    a) Farbe setzen mit fill 
    b) Textbreite mit g.textWidth bestimmen 
    c) Textausgabe 
    d) Zeichnen einer Linie 
         von x/y+10   bis zum Ende 
    alle Zeichen-Funktionen muessen mit g. starten 
  */ 
 public void draw(PApplet g) { 
    // a) 
    String s=name+"  "+countInstance; 
    float sWidth = 0     // b 
    g.textAlign(g.LEFT); 
        // c 
 
        // d 
 } 
 
} // class Person 

 

Hauptfenster Tutorial08_b: 

 
Vor “setup “:  

• Erstellen einer typisierten ArrayList mit dem Namen „liste“ 
 
 
Methode „setup“:  

• Erstellen einer Person 
o Name: Person1 
o Parameter x ist eine Zufallszahl bezüglich der Breite 
o Parameter y ist eine Zufallszahl bezüglich der Höhe 

• Einfügen in die Liste 
 
 
 

Klasse Person: 

 
“Konstruktor “:  

• die Parameter in die Attribute einfügen 
• die drei Farb-Anteile per Zufall setzen 

o int red = (int) (Math.random()*255); 
• die statische Variable erhöhen 

 
 
Methode „draw“:  

• Die Klasse Person zeichnen sich selber  
o Farbe setzen mit g.fill 
o Textbreite mit g.textWidth bestimmen 
o Textausgabe 
o Zeichnen einer Linie 

� von x/y+10   bis zum Ende 
 
Hinweis: 

• alle Zeichen-Funktionen müssen mit g. starten 
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Hauptfenster Tutorial08_b: 

 
Methode “draw “:  

• Zeichnen aller Personen in der Liste 
• Benutzung einer for-each-Schleife 

o for  (Datentyp  obj  :  array oder liste) { 
o    // Aktion 
o } 

 
 
Methode „mousePressed“:  

• Erstellen einer neuen Person 
o Name:  

� "Person "+(Person.countInstance+1) 
o Parameter x ist die aktuelle Mauskoordinate mouseX 
o Parameter y ist die aktuelle Mauskoordinate mouseY 

• Einfügen in die Liste 
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Klasse ArrayList: 
 
Die Klasse ArrayList speichert beliebige Objekte in einer Liste (Vergleichbar mit einem dynamischen Array). 
 
Methoden der Klasse ArrayList: 
 
add(object)       Trägt ein Objekt in die Liste ein 
add(int pos, object)    Trägt ein Objekt an einer bestimmten Position in die Liste ein 
get(i)         Gibt das i-te Element aus der Liste aus. Der Index zählt von 0 bis n-1 !! 
size()         Gibt die Anzahl der Elemente aus 
clear()        Löscht alle Elemente in der Liste 
isEmpty()       Test, ob die Liste leer ist 
remove(int index)     Entfernt das i-te Element 
remove(Object  o)     Entfernt das übergebene Objekt, wenn es in der Liste ist 
removeRange(int von, int bis) Entfernt die Elemente vom Index „von“ bis zum Index „bis“ 
 
 
Deklaration und Erzeugen einer ArrayList: 

• ArrayList liste= new ArrayList();       // speichert beliebige Objekte 
• ArrayList <Circle> v2 = new ArrayList <Circle>();  // speichert nur Kreise 

 
 
Element aus der Liste holen: 

• Object obj = v1.get(2); 
• Circle c = (Circle) obj;     // Cast 
•  
• Circle c = v2.get(2);   // automatischer Cast, da die ArrayList mit<Circle> erstellt wurde 

 
möglicher Beispielquellcode: 

• MyLine  linie;       // speichert ein Linienobjekt 
• MyLine  linie2;      // Zwischenspeicher für ein Linienobjekt 
• MyCircle kreis;       // speichert ein Kreisobjekt 
• MyCircle kreis2;      // Zwischenspeicher für ein Kreisobjekt 
• Object  obj;       // Zwischenspeicher für die Liste 
• ArrayList liste;       // Deklaration 

 
• linie=new MyLine(); 
• kreis = new MyKreis(); 
• liste = new ArrayList ();    // ArrayList wird erzeugt 
• liste.add(linie);       // Objekt vom Typ MyLine wird in die Liste eingetragen 
• liste.add(kreis);       // Objekt vom Typ MyCircle wird in die Liste eingetragen 

 
• for (int i=0; i<liste.size(); i++) { 
• Object obj = liste.elementAt(i); 
• // weitere Verarbeitung 
• } 

 
• // for each –Schleife in Java 
• for (Object obj : liste) { 
• obj.print(); 
• // weitere Verarbeitung 
• }  


