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Wie immer beim objektorientierten Programmieren 
steht zu Anfang die theoretische Aufgabe der Analy-
se. Macht Euch Gedanken, ob und wie die Konzepte 
„Interfaces“ und „abstrakte Klassen“ sinnvoll zur An-
wendung kommen können. Als Tip sei hier gesagt, 

dass es eine Basisklasse „NumberSystem“ und pro 
konkretem Zahlensystem eine Implementierung ge-
ben sollte. Auch macht das Schreiben eines eigenen 
Interfaces das Umrechnen von einem System in ein 
anderes deutlich leichter.

Während die Implementierungen der ersten drei Auf-
gaben des letzten Blattes (hoffentlich) problemlos zu 
erledigen waren, sollten die restlichen drei Aufgaben 
jede(n) vor mehr oder weniger große Schwierigkeiten, 
zumindest aber vor einen hohen Aufwand gestellt ha-
ben. Insbesondere Aufgabe 6 wäre wohl nicht zu lö-
sen gewesen.

Für dieses Blatt sollt Ihr nun Eure bereits entwi-
ckelten Algorithmen und Methoden zum Umrechnen 
hernehmen und diesmal einen objektorientierten An-
satz wählen. Ziel bzw. Aufgabe ist es, diesmal alle 
Aufgaben von Blatt 4 zu implentieren - aber eben ob-
jektorientiert! Dazu sei Euch das folgende Vorgehen 
empfohlen:

Nachdem wir nun auf dem Blatt Nr. 4 demonstriert bekommen haben, wie schnell man mit herkömmlichen Program-
miermethoden an die Grenzen von Erweiterbarkeit und Handhabbarkeit (ist das wirklich ein Wort?) kommen kann, 
wollen wir nun in diesem Blatt zeigen, wie elegant und einfach sich die Probleme mit Hilfe eines objektorientierten 
Ansatzes lösen lassen. Zudem wird angedeutet, wie man auch ohne konkrete Kenntnis des Innenlebens von Klassen 
diese verwenden kann - sofern sich die Klassen an Schnittstellen halten.

Aufgabe 1: Objektorientierte Analyse (3 Punkte)

Implementiert nun die Klassen und Interfaces und 
achtet dabei darauf, keinen Code unnötig zu dupli-
zieren. Parametrisiert stattdessen soweit wie möglich 
die Methoden und bringt sie in der Basisklasse unter. 
In den konkreten Klassen werden dann die Methoden 
mit Hilfe der jeweils benötigten Parameter angespro-

chen. Auf diese Weise wird die Ergänzung weiterer 
Zahlsysteme eklatant vereinfacht, denn die eigent-
liche Logik (und damit auch die fehlerträchtigen Stel-
len) müssen nur zentral in der Basisklasse gepflegt 
werden.

Aufgabe 2: Implementierung der Klassen bzw. Interfaces (8 Punkte)

Wenn Ihr - wie weiter oben bereits verlangt - Eure 
Klassen so implementiert habt, dass sie dem Funkti-
onsumfang der Aufgaben 1 bis 6 von Blatt 4 entspre-
chen, dann könnt Ihr sie nun auf korrekte Verwendung 
hin testen. Denn wenn Ihr Euch „an die Spielregeln“ 
gehalten habt, dann müssten sie sich nun problemlos 
verwenden lassen, auch ohne über die genaue Funkti-
onsweise Eurer Implementierung Kenntnis zu haben 
(Stichwort: Information Hiding). Auf der Homepage 

steht deshalb das Java-Programm „FunWithNumber-
Systems“ zur Verfügung, das Verwendung von Euren 
Klassen machen möchte. Aus den Kommentaren in 
diesem Programm ergibt sich, was jeweils verlangt 
ist. Testet Eure Klassen nun mit diesem Programm 
und korrigiert diese (Eure Klassen) solange, bis sie 
mit dem zur Verfügung gestellten Programm rei-
bungslos funktionieren.

Aufgabe 3: Verwendung der eigenen Klassen im Beispielprogramm (4 Punkte)


