
Ein erstes Modul (StringIndex.pm)

• Modulnamen enden auf .pm.

• package StringIndex; : Alles Folgende gehört zum Modul StringIndex.

• Per Konvention hat das Modul den selben Namen wie die Datei ohne die Endung .pm.

• Das “Hauptprogramm” eines Moduls wird beim Import als Initialisierung ausgeführt.

• Das Ergebnis der Initialisierung muß true ergeben, sonst schlägt der Import fehl.

• use strict und use warnings müssen für jedes Modul wiederholt werden.

• Jedes Modul wird nur einmal importiert.

• Jedes Modul kann eigene globale Variablen und eigene Prozeduren haben.
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Import eines Moduls (main1.pl)

• Ein Modul wird mit use ModulName oder mit require ModulName importiert.

• Beim Import wird das Modul initialisiert.

• Die Initialisierung muß mit true abgeschlossen werden.

• Die Modul-Datei wird in allen Pfaden in @INC gesucht.

• Alle Prozeduren aus StringIndex können qualifiziert durch den Modulnamen verwendet werden.

• Trenner ist ::.
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Modulhierarchien (MyMods)

• :: ist der Pfadtrenner analog zu / unter Unix.

• Modulnamen, die :: enthalten werden im entsprechenden Unterverzeichnis gesucht.

• Bei package muß der vollständige Pfadname angegeben werden.

• Ein Name kann sowohl für ein Modul alsauch für eine Verzeichnishierarchie stehen.
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Extern verfügbare Modulvariablen (Counter.pm,

main2.pl)

• Mit my deklarierte Variablen sind außerhalb des Moduls nicht sichtbar, auch nicht qualifiziert durch
den Modulnamen.

• Extern verfügbare Variablen in einem Modul werden mit our deklariert.

• Der Zugriff im importierenden Modul erfolgt wieder qualifiziert durch den Modulnamen.

• In der Regel sind private Variablen vorzuziehen.

• Ggf. kann das Modul Prozeduren zum Auslesen/Ändern bestimmter Variablen zur Verfügung
stellen.
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Export/Import (Export.pm, import.pl)

• Das Modul Exporter ist für den Export von Namen in andere Module zuständig. Es muß daher
mit require Exporter importiert werden.

• Mit our @ISA wird das Array Export::@ISA deklariert. Nur wenn in diesem Array der Name des
Moduls Exporter vorkommt, ist es möglich Namen zu exportieren.

• Das Array @EXPORT_OK gibt an, welche Namen von diesem Modul zum Export zur Verfügung gestellt
werden.

• Beim Import eines Moduls mit use kann eine Liste von Namen angegeben werden.

• Diese Namen werden dann in den eigenen Namensraum übernommen und können dort ohne
Qualifizierung durch den Modulnamen verwendet werden.

• Voraussetzung ist, daß die entsprechenden Namen in @EXPORT_OK auftauchen.

• Alle exportiertbaren Namen sind weiterhin von außen erreichbar, wenn sie durch den Modulnamen
qualifiziert werden.

5



use und require

• Wird @EXPORT statt @EXPORT_OK verwendet, dann werden die Namen beim Import mit use automa-
tisch importiert.

• @EXPORT und @EXPORT_OK können parallel verwendet werden.

• use importiert genau die Namen, die in der Liste nach dem Modulnamen angegeben werden.

• Ist diese Liste leer, dann werden die in @EXPORT angegebenen Namen importiert.

• require lädt (importiert) das Modul, es werden aber keinerlei Namen importiert. Vorhandene
Namen können natürlich qualifiziert verwendet werden.
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Einfache Objekte I (OOCounter1.pm)

• In Perl kann jedes Modul als eigene Klasse betrachtet werden.

• Hier wird gezeigt, wie sich zunächst ohne weitere Hilfe eine objektorientierte Counter-Implementierung
realisieren läßt.

• Die Methodenaufrufe und der Aufruf des Konstruktors sehen noch nicht wirklich objektorientiert
aus.

• Es ist nicht klar, ob der Zeiger $self tatsächlich ein Objekt von Typ OOCounter1 ist.

• Der Aufruf des Konstruktors (new) entspricht auch nicht der gewohnten Syntax.
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Einfache Objekte II (OOCounter2.pm)

• Der Aufruf new OOCounter2(@args) ist gleichbedeutend mit OOCounter2::new (¨OOCounter2¨, @args).

• Damit wird ein Aufruf des Konstruktors OOCounter2::new erreicht, der ähnlich wie in anderen
objektorientierten Sprachen aussieht.

• Diese Syntax ist so oder so ähnlich bereits als “Kochrezept” bei IO::File aufgetaucht.

• Mit bless $counter, ¨OOCounter2¨ wird der Zeiger $counter an das Modul OOCounter2 gebunden.

• Wird mit einer solchen Referenz ein Methodenaufruf wie etwa $c->inc() versucht, dann wird
die Funktion inc des Moduls aufgerufen, an das $c vorher mit bless gebunden wurde (hier
OOCounter2).

• Der gebunden Zeiger ($c) wird implizit als erster Parameter übergeben.
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Vererbung (MiniMaxCounter.pm)

• Ein Objekt wie OOCounter sollte erweiterbar sein.

• Um dies zu ermöglichen wird die Referenz mit bless nicht explizit an das Modul OOCounter gebun-
den.

• Statt dessen wird der Modulname für bless als erster Parameter an den Konstruktor new überge-
ben.

• Ein abgeleitetes Objekt (MiniMaxCounter) kann jetzt in seinem Konstruktor OOCounter::new so
aufrufen, daß die Referenz an MiniMaxCounter (oder eine Erweiterung davon) gebunden wird.

• Wird später beim Aufruf einer Methode keine passende Funktion in MiniMaxCounter gefunden,
dann wird in OOCounter nach dieser Methode gesucht.

• Das wird dadurch erreicht, daß OOCounter in @ISA aufgenommen wird. MiniMaxCounter ist damit
eine Erweiterung von OOCounter.

• Mit $self->SUPER::get() kann auf die Methode get der Basisklasse zugegriffen werden.
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