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3 OOP-Konzepte

OOP-Konzepte

In .NET ist alles ein Objekt! Viele Entwickler – insbesondere wenn sie mit "altem" Code zu kämp-
fen haben – tun sich immer noch ziemlich schwer mit OOP, weil ihnen die Komplexität einer voll-
ständigen Anwendung zu hoch erscheint.

Visual Basic erlaubt es Ihnen aber, bereits ohne fundierte OOP-Kenntnisse objektorientiert zu pro-
grammieren! Davon haben Sie bereits vor der Lektüre dieses Kapitels, mehr oder weniger unbe-
wusst, Gebrauch gemacht: Sie haben Ereignisbehandlungsroutinen (Event-Handler) geschrieben 
und den Objekten der visuellen Benutzerschnittstelle (Form, Steuerelemente) Eigenschaften zuge-
wiesen bzw. deren Methoden aufgerufen. 

Die Entwicklungsumgebung von Visual Studio erlaubt objektorientiertes Programmieren bereits 
mit einem Minimum an Vorkenntnissen. Das vorliegende Kapitel will etwas tiefer in die OOP-
Problematik eindringen und präsentiert Ihnen neben einigen grundlegenden Ausführungen die für 
den Einstieg wichtigsten objektspezifischen Features von Visual Basic im Überblick. 

3.1 Strukturierter versus objektorientierter Entwurf 
Im Unterschied zur  objektorientierten ist  die klassische strukturierte Programmierung ziemlich 
sprachunabhängig und hatte Zeit genug, um auch in den letzten Winkel der Programmierwelt vor-
zudringen. 

Demgegenüber stand es um die Akzeptanz der objektorientierten Programmierung bis Anbruch des 
.NET-Zeitalters zu Beginn dieses Jahrtausends noch nicht zum Besten, das aber hat sich seitdem 
dramatisch geändert. 

3.1.1 Was bedeutet strukturierte Programmierung?

Gern bezeichnet man die strukturierte Programmierung auch als Vorläufer der objektorientierten 
Programmierung, obwohl dieser Vergleich hinkt. Richtig ist, dass sowohl strukturierte als auch 
objektorientierte  Programmierung  fundamentale  Denkmuster  sind,  die  gleichberechtigt  neben-
einander existieren.
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Die Grundkonzepte der strukturierten Programmierung wurden beginnend mit dem Ende der Sech-
zigerjahre entwickelt und lassen sich mit folgenden Stichwörtern charakterisieren: hierarchische 
Programmorganisation,  logische  Programmeinheiten,  zentrale  Programmsteuerung,  beschränkte 
Datenverfügbarkeit. 

Ziel der strukturierten Programmierung ist es, Algorithmen so darzustellen, dass ihr Ablauf einfach  
zu erfassen und zu verändern ist. 

Gegenstand der strukturierten Programmierung ist also die bestmögliche Anordnung von Code, um 
dessen Transparenz, Testbarkeit und Wiederverwendbarkeit zu maximieren. 

Dass VB eine konsequent objektorientierte Sprache ist, bedeutet noch lange nicht, dass man damit 
nicht auch strukturiert programmieren könnte, im Gegenteil. Im Kapitel 2, wo sich alles um die 
grundlegenden sprachlichen Elemente von VB dreht, haben wir uns fast ausschließlich auf dem 
Boden der traditionellen strukturierten Programmierung bewegt und versucht, die OOP noch wei-
testgehend auszuklammern. So haben wir es größtenteils ignoriert, dass selbst die einfachen Daten-
typen Objekte sind, und haben z.B. anstatt mit Methoden mit Funktionen und Prozeduren und 
anstatt mit Klassen mit strukturierten Datentypen (Structure) gearbeitet. Tatsächlich können Sie 
aber mit OOP alles machen, was auch die strukturierte Programmierung erlaubt. 

Anstatt  globale  Variablen in  einem Modul zu deklarieren,  können Sie  statische  Klasseneigen-
schaften verwenden.

Um fit für die aktuellen Herausforderungen zu sein, sollten Sie deshalb – wo immer es vertretbar 
ist – nach objektorientierten Lösungen streben. 

3.1.2 Was heißt objektorientierte Programmierung?

Die objektorientierte Programmierung entfaltete auf breiter Basis erst seit Ende der 80er-Jahre mit 
dem Beginn des Windows-Zeitalters ihre Wirkung. Sehr bekannte Vertreter objektorientierter Spra-
chen sind C++, Java, Smalltalk und Borland Delphi – aber auch das alte Visual Basic war bereits in 
vielen wesentlichen Zügen objektorientiert aufgebaut. 

Objektorientierte Programmierung ist ein Denkmuster, bei dem Programme als Menge von über  
Nachrichten kooperierenden Objekten organisiert werden und jedes Objekt Instanz einer Klasse ist.  

Im Unterschied zur strukturierten Programmierung bedeutet "objektorientiert" also, dass Daten und 
Algorithmen nicht mehr nebeneinander existieren, sondern in Objekten zusammengefasst sind.

Während Module in der strukturierten Programmierung zwar auch Daten und Code zusammen-
fassen, stellen Klassen jetzt Vorlagen dar, von denen immer neue Kopien (Instanzen) angefertigt 
werden können. Diese Instanzen, d.h. die Objekte, kapseln den Zugriff auf die enthaltenen Daten 
hinter Schnittstellen (Interfaces). 

Der große Vorteil der OOP ist ihre Ähnlichkeit mit den menschlichen Denkstrukturen. Dadurch 
wird vor allem dem Einsteiger, der bisher über keine bzw. wenig Programmiererfahrung verfügt, 
das Verständnis der OOP erleichtert.
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HINWEIS: Die OOP verlangt eine Anpassung des Software-Entwicklungsprozesses und der ein-
gesetzten Methoden an den Denkstil des Programmierers – nicht umgekehrt!

Die OOP ist eine der wenigen Fälle, in denen der Einsteiger gegenüber dem Profi zumindest einen 
kleinen Vorteil besitzt: Er ist noch nicht in der Denkweise klassischer Programmiersprachen ge-
fangen, die dazu erziehen, in Abläufen zu denken, bei denen die in der realen Welt zu beobachten-
den Abläufe Schritt für Schritt in Algorithmen umgesetzt werden, etwa um betriebliche Prozesse 
per Programm zu automatisieren.

Die OOP entspricht hingegen der üblichen menschlichen Denkweise, indem sie z.B. reale Objekte 
aus der abzubildenden Umwelt identifiziert und in ihrer Art beschreibt. 

Das Konzept der objektorientierten Programmierung (OOP) überwindet den prozeduralen Ansatz 
der klassischen strukturellen Programmierung zugunsten einer realitätsnahen Modellierung.

3.2 Grundbegriffe der OOP
Bevor wir uns den Details zuwenden, sollen die wichtigsten Begriffe der objektorientierten Pro-
grammierung zunächst allgemein, d.h. ohne Bezug auf eine konkrete Programmiersprache, erörtert 
werden. 

3.2.1 Objekt, Klasse, Instanz

Der Programmierer versteht unter einem Objekt die Zusammenfassung (Kapselung) von Daten und 
zugehörigen Funktionalitäten. Ein solches Softwareobjekt wird auch oft benutzt, um Dinge des täg-
lichen Lebens für Zwecke der Datenverarbeitung abzubilden. Aber das ist nur ein Aspekt, denn 
Objekte sind ganz allgemein Dinge, die Sie in Ihrem Code beschreiben wollen, es sind Gruppen 
von Eigenschaften, Methoden und Ereignissen, die logisch zusammengehören. Als Programmierer 
arbeiten Sie mit einem Objekt, indem Sie dessen Eigenschaften und Methoden manipulieren und 
auf seine Ereignisse reagieren.

Eine Klasse1 ist nicht mehr und nicht weniger als ein "Bauplan", auf dessen Grundlage die entspre-
chenden  Objekte  zur  Programmlaufzeit  erzeugt  werden.  Gewissermaßen  als  Vorlage  (Präge-
stempel) für das Objekt legt die Klasse fest, wie das Objekt auszusehen hat und wie es sich ver-
halten  soll.  Es  handelt  sich  bei  einer  Klasse  also  um  eine  reine  Softwarekonstruktion,  die 
Eigenschaften, Methoden und Ereignisse eines Objekts definiert, ohne das Objekt zu erzeugen.

HINWEIS: In VB haben Sie grundsätzlich die Möglichkeit, zwischen Klassen und Strukturen zu 
wählen.  Letztere  wurden  bereits  im  Sprachkapitel  (Abschnitt  2.7.2)  einführend 
behandelt, bieten allerdings noch weitaus mehr Möglichkeiten, die fast an die von 
Klassen heranreichen. Wir aber wollen uns im vorliegenden Kapitel ausschließlich 
mit Klassen beschäftigen.

1 Oft wird anstatt "Klasse" mit völlig gleichwertiger Bedeutung auch der Begriff "Objekttyp" (oder auch "Typ") verwendet.

3.2  Grundbegriffe der OOP
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Man erhält erst dann ein konkretes Objekt, wenn man eine Instanz einer Klasse bildet. Es lassen 
sich viele Objekte mit einer einzigen Klassendefinition erzeugen.

BEISPIEL 3.1: Objekt, Klasse, Instanz

 

Auf dem Montageband werden zahlreiche Auto-Objekte nach ein und denselben Konstruk-
tionsvorschriften für die Klasse "Auto" gebaut. Diesen Vorgang könnte man auch als Bildung 
von Instanzen der Klasse "Auto" bezeichnen. Während die Klasse lediglich die Eigenschaft 
Farbe definiert, wird der konkrete Wert (rot, blau, grün ...) erst beim Erzeugen des Objekts 
(der Instanz) zugewiesen.

3.2.2 Kapselung und Wiederverwendbarkeit

Klassen realisieren das Prinzip der Kapselung von Objekten, das es ermöglicht, die Implementie-
rung der Klasse (der Code im Inneren) von deren Schnittstelle bzw. Interface (die öffentlichen 
Eigenschaften, Methoden und Ereignisse) sauber zu trennen. Durch das Verbergen der inneren 
Struktur  werden die internen Daten und einige verborgene Methoden geschützt,  sind also von 
außen nicht zugänglich. Die Manipulation des Objekts kann lediglich über streng definierte, über 
die Schnittstelle zur Verfügung gestellte öffentliche Methoden erfolgen.

Klassen  ermöglichen  die  Wiederverwendbarkeit von  Code.  Nachdem eine  Klasse  geschrieben 
wurde, können Sie diese an verschiedenen Stellen innerhalb einer Applikation verwenden. Klassen 
reduzieren somit den redundanten Code einer Anwendung, sie erleichtern außerdem die Wartung 
des Codes. 

3.2.3 Vererbung und Polymorphie 

Echte Vererbung (Implementierungsvererbung) ermöglicht es Klassen zu definieren, die von ande-
ren Klassen abgeleitet werden, wobei nicht nur die Schnittstelle, sondern auch der dahinter lie-
gende Code (die Implementierung) vom Nachkommen übernommen wird.

Da es nun möglich ist, die Implementierung einer Klasse für weitere Klassen als Grundlage zu ver-
wenden, kann man Unterklassen bilden, die alle Eigenschaften und Methoden ihrer Oberklasse 
(auch oft als Superklasse bezeichnet) erben. Diese Unterklassen können zu den geerbten Eigen-
schaften neue hinzufügen oder Eigenschaften der Oberklasse verstecken, indem sie diese über-
schreiben.

Wird von einer solchen Unterklasse ein Objekt erzeugt (also eine Instanz der Unterklasse gebildet), 
dann dient für dieses Objekt sowohl die Ober- als auch die Unterklasse als "Bauplan".

Visual Basic unterstützt das Überschreiben (Overriding) von Methoden1 der Oberklasse mit alter-
nativen Methoden der Unterklasse.

1 Nicht zu verwechseln mit dem Überladen (Overloading) von Methoden.
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OOP macht es möglich, ein und dieselbe Methode für ganz verschiedene Objekte zu verwenden, 
man nennt dies dann Polymorphie  (Vielgestaltigkeit). Jedes dieser Objekte kann die Ausführung 
unterschiedlich realisieren. Für das aufrufende Objekt bleibt der Vorgang trotzdem derselbe.

BEISPIEL 3.2: Vererbung

 

Die Methode "Beschleunigen" ist in einer "Fahrzeug"-Klasse definiert, welche an die Unter-
klassen "Auto" und "Fahrrad" vererbt. Es ist klar, dass diese Methoden in beiden Unterklassen 
überschrieben, d.h. völlig unterschiedlich implementiert werden müssen. 

Als Polymorphie, die aufs Engste mit der Vererbung verknüpft ist, kann man also die Fähigkeit von 
Unterklassen bezeichnen, Eigenschaften und Methoden mit dem gleichen Namen, aber mit unter-
schiedlichen Implementierungen aufzurufen.

3.2.4 Sichtbarkeit von Klassen und ihren Mitgliedern

Um die Klasse bzw. ihre Mitglieder (Member, Elemente) gezielt zu verbergen oder offen zu legen, 
sollten Sie von den Zugriffsmodifizierern Gebrauch machen, die den Gültigkeitsbereich (bzw. die 
Sichtbarkeit) einschränken.

Klassen

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Einschränkungen bei der Sichtbarkeit von Klassen:

Modifizierer Sichtbarkeit

Public Unbeschränkt. Auch von anderen Assemblierungen aus können Objekte 
der Klasse erstellt werden.

Friend Nur innerhalb des aktuellen Projekts. Außerhalb des Projekts ist kein 
Objekt dieser Klasse erstellbar. Gilt als Standard, falls kein Modifizierer 
vorangestellt wird.

Private Nur innerhalb einer anderen Klasse.

Klassenmitglieder

Die folgende Tabelle zeigt die Zugriffsmöglichkeiten auf die Klassenmitglieder (Member). 

Modifizierer Sichtbarkeit

Public Unbeschränkt.

Friend Innerhalb der aktuellen Anwendung wie Public, sonst wie Private.

Protected Wie Private, Mitglieder dürfen aber auch in abgeleiteten Klassen ver-
wendet werden.

Protected Friend Innerhalb der aktuellen Anwendung wie Protected, sonst wie Private.

Private Nur innerhalb der Klasse.

3.2  Grundbegriffe der OOP
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Die  Schlüsselwörter  Private und  Public definieren  immer  die  beiden  Extreme  des  Zugriffs. 
Betrachtet man die jeweiligen Klassen als allein stehend, so reichen diese beiden Zugriffsarten
völlig aus. Mit solchen, quasi isolierten, Klassen lassen sich allerdings keine komplexeren Prob-
leme lösen. 

Um einzelne Klassen miteinander zu verbinden, verwenden Sie den mächtigen Mechanismus der 
Vererbung. In diesem Zusammenhang gewinnt die Protected-Deklaration wie folgt an Bedeutung:

■ Da eine abgeleitete Klasse auf die Protected-Member zugreifen kann, sind diese Member für 
die abgeleitete Klasse quasi Public.

■ Ist eine Klasse nicht von einer anderen abgeleitet, kann sie nicht auf deren Protected-Member 
zugreifen, da diese dann quasi Private sind.

Mehr zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt 3.9 (Vererbung und Polymorphie).

3.2.5 Allgemeiner Aufbau einer Klasse 

Bevor der Einsteiger seine erste Klasse schreibt, sollte er sich zunächst im einführenden Sprach-
kapitel mit  den Strukturen (siehe Abschnitt  2.7.2) anfreunden, die in Aufbau und Anwendung 
starke Ähnlichkeiten zu Klassen aufweisen (der wesentliche Unterschied ist, dass Strukturen Wer-
tetypen, Klassen hingegen Referenztypen sind). Auch im Aufbau von Funktionen bzw. Methoden 
sollte sich der Lernende auskennen (Abschnitt 2.8). 

Im Unterschied zu einer Struktur (Schlüsselwort Structure) wird eine Klasse mit dem Schlüssel-
wort Class deklariert. Hier die (stark vereinfachte) Syntax:

SYNTAX: Modifizierer Class Bezeichner
       ' ... Felder
       ' ... Konstruktoren 
       ' ... Eigenschaften
       ' ... Methoden
       ' ... Ereignisse 
End Class      

Im Klassenkörper haben es wir es mit "Klassenmitgliedern" (Member) wie Feldern, Konstruktoren, 
Eigenschaften, Methoden und Ereignissen zu tun, auf die wir noch detailliert zu sprechen kommen 
werden.

Die Definition der Klassenmitglieder bezeichnet man auch als Implementation der Klasse.

BEISPIEL 3.3: Eine einfache Klasse CKunde wird deklariert und implementiert.

 V
B

 

Public Class CKunde
  Private _anrede As String          '     Feld
  Private _name As String            '     dto.

  Public Sub New(anr As String, nam As String)    ' Konstruktor
     _anrede = anr
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BEISPIEL 3.3: Eine einfache Klasse CKunde wird deklariert und implementiert.

   _name = nam
  End Sub    
  Public Property name() As String                 ' Eigenschaft

      Get
        Return _name
      End Get  
      Set(value As String) 
         _name = value
      End Set
  End Property 

  Public Function adresse() As String              ' Methode
  Dim s As String = _anrede & " " & _name
    Return s
  End Function
End Class

Unsere Klasse verfügt damit über zwei Felder, eine Eigenschaft und eine Methode. Da die bei-
den  Felder  mit  dem  Private-Modifizierer  deklariert  wurden,  sind  sie  von  außen  nicht
sichtbar.

3.3 Ein Objekt erzeugen 
Existiert  eine  Klasse,  so steht  dem Erzeugen von Objektvariablen nichts  mehr  im Weg.  Eine 
Objektvariable ist ein Verweistyp, sie enthält also nicht das Objekt selbst, sondern stellt lediglich 
einen Zeiger (Adresse) auf den Speicherbereich des Objekts bereit. Es können sich also durchaus 
mehrere Objektvariablen auf ein und dasselbe Objekt beziehen. Wenn eine Objektvariable den 
Wert Nothing enthält, bedeutet das, dass sie momentan "ins Leere" zeigt, also kein Objekt referen-
ziert.

Unter  der  Voraussetzung,  dass  eine  gültige  Klasse  existiert,  verläuft  der  Lebenszyklus  eines 
Objekts in Ihrem Programm in folgenden Etappen:

■ Referenzierung (eine Objektvariable wird deklariert, sie verweist momentan noch auf Nothing)

■ Instanziierung (die Objektvariable zeigt jetzt auf einen konkreten Speicherplatzbereich)

■ Initialisierung (die Datenfelder der Objektvariablen werden mit Anfangswerten gefüllt)

■ Arbeiten mit dem Objekt (es wird auf Eigenschaften und Methoden des Objekts zugegriffen, 
Ereignisse werden ausgelöst) 

■ Zerstören des Objekts (das Objekt wird dereferenziert, der belegte Speicherplatz wird wieder 
freigegeben)

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die einzelnen Etappen.

3.3  Ein Objekt erzeugen 
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3.3.1 Referenzieren und Instanziieren

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung.

Variante 1 erfordert zwei Schritte:

SYNTAX: Modifizierer myObject As Klasse 
myObjekt = New Klasse(Parameter)

BEISPIEL 3.4: Ein Objekt kunde1 wird referenziert und erzeugt.

 V
B

 

Private kunde1 As CKunde                      ' Referenzieren
kunde1 = New CKunde1()          ' Erzeugen

In  Variante2, der Kurzform, sind beide Schritte in einer Anweisung zusammengefasst, d.h., das 
Objekt wird zusammen mit seiner Deklaration erzeugt.

SYNTAX: Modifizierer myObject = New Klasse()   

BEISPIEL 3.5: Das Äquivalent zum Vorgängerbeispiel.

 V
B

 

Private kunde1 As New CKunde()

Dem Klassenbezeichner (Klasse) müsste genauer genommen noch der Name der Klassenbibliothek 
(bzw. Name des Projekts) vorangestellt werden, doch dies wird unter Visual Studio nicht erforder-
lich sein, da der entsprechende Namensraum (Namespace) bereits automatisch eingebunden wurde 
(Imports-Anweisung).

Obwohl  die  Kurzform  sehr  eindrucksvoll  ist,  können  Sie  hier  keine  Fehlerbehandlung 
(Try...Catch-Block) durchführen. Diese Einschränkung macht diese Art von Deklaration weniger 
nützlich.

Empfehlenswert ist also fast immer das getrennte Deklarieren und Erzeugen1.

BEISPIEL 3.6: Eine mögliche Fehlerbehandlung

 V
B

 

Private kunde1 As CKunde
Try
  kunde1 = New CKunde()
Catch e As Exception
  MessageBox.Show(ex.Message)
End Try

1 Aus Platz- und Bequemlichkeitsgründen halten sich auch die Autoren nicht immer an diese Empfehlung.
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3.3.2 Klassische Initialisierung

Anstatt  die  Anfangswerte  einzeln  zuzuweisen,  können  Sie  diese  zusammen  mit  einem
Konstruktor übergeben. Zunächst ein Beispiel ohne eigenen Konstruktor, wobei der parameterlose 
Standardkonstruktor zum Einsatz kommt.

BEISPIEL 3.7: Das Objekt kunde1 wird erzeugt (Standardkonstruktor), zwei Eigenschaften 
werden einzeln zugewiesen.

 V
B

 

Dim kunde1 As New CKunde()
kunde1.anrede = "Frau"
kunde1.name = "Müller"

BEISPIEL 3.8: Das Objekt kunde1 wird erzeugt und mit einem Konstruktor initialisiert.

 V
B

 

Dim kunde1 As New CKunde("Frau", "Müller")

HINWEIS: Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt 3.8.1.

3.3.3 Objekt-Initialisierer

Man kann ein Objekt auch dann erzeugen und seine Eigenschaften (keine privaten Felder!) initiali-
sieren, wenn es dazu keinen Konstruktor gibt. 

BEISPIEL 3.9: Das Vorgängerbeispiel mit Objekt-Initialisierer

 V
B

 

Private kunde1 As New CKunde With {.anrede = "Frau", .name = "Müller"}   

HINWEIS: Mehr zu Objekt-Initialisierern siehe Abschnitt 3.8.2!

3.3.4 Arbeiten mit dem Objekt

Wie Sie bereits wissen, erfolgt der Zugriff auf Eigenschaften und Methoden eines Objekts, indem 
der Name des Objekts mit einem Punkt (.) vom Namen der Eigenschaft/Methode getrennt wird.

SYNTAX: Objekt.Eigenschaft|Methode()

BEISPIEL 3.10: Die Eigenschaft Guthaben des Objekts kunde1 wird zugewiesen und die Methode 
adresse aufgerufen.

 V
B

 

kunde1.Guthaben = 10
Label1.Text = kunde1.adresse()

3.3  Ein Objekt erzeugen 
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3.3.5 Zerstören des Objekts

Wenn Sie das Objekt nicht mehr brauchen, können Sie die Objektvariable auf Nothing setzen. Vor-
her können Sie (müssen aber nicht) die Dispose-Methode des Objekts aufrufen, vorausgesetzt, Sie 
haben Sie auch implementiert.

BEISPIEL 3.11: Der kunde1 wird entfernt.

 V
B

 

kunde1.Dispose()
kunde1 = Nothing

HINWEIS: Das Objekt wird allerdings erst dann zerstört, wenn der Garbage Collector festgestellt 
hat, dass es nicht länger benötigt wird.

3.4 OOP-Einführungsbeispiel
Raus aus dem muffigen Hörsaal, lassen Sie uns endlich einmal selbst eine einfache Klasse erstellen 
und beschnuppern!

3.4.1 Vorbereitungen
■ Öffnen Sie ein neues Projekt (z.B. mit dem Namen Kunden) als Windows Forms-Anwendung.

■ Auf das Startformular (Form1) platzieren Sie zwei Labels und zwei Buttons.

■ Nachdem Sie den Menüpunkt Projekt|Klasse hinzufügen... gewählt haben, geben Sie im Dia-
logfenster den Namen CKunde.vb ein und klicken "Hinzufügen". 
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Der Projektmappen-Explorer zeigt jetzt die neue Klasse:

HINWEIS: Sie müssen eine Klasse nicht unbedingt in einem eigenen Klassenmodul definieren, 
Sie könnten die  Klasse  z.B.  auch zum bereits  vorhandenen Code des  Formulars 
(Form1.vb ) hinzufügen. Das Verwenden eigener Klassenmodule (idealerweise eins 
pro Klasse) steigert aber die Übersichtlichkeit des Programmcodes und erleichtert 
dessen Wiederverwendbarkeit.

3.4.2 Klasse definieren

Tragen Sie in den Klassenkörper die Implementierung der Klasse ein, sodass der komplette Code 
der Klasse schließlich folgendermaßen ausschaut:

Public Class CKunde
    Public Anrede As String              ' einfache Eigenschaften
    Public Name As String                '      dto.
    Public PLZ As Integer                '      dto. 
    Public Ort As String                 '      dto. 
    Public Stammkunde As Boolean         '      dto.
    Public Guthaben As Decimal           '      dto.  

    Public Function getAdresse() As String               ' erste Methode
        Dim s As String = Anrede & " " & Name & vbCrLf & PLZ.ToString & " " & Ort
        Return s
    End Function

    Public Sub addGuthaben(betrag As Decimal)     ' zweite Methode
        If Stammkunde Then Guthaben += betrag
    End Sub
End Class

3.4  OOP-Einführungsbeispiel
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Bemerkungen

■ Die Klasse verfügt über sechs "einfache" Eigenschaften, und zwar sind das alle als  Public 
deklarierten Variablen, die man auch als "öffentliche Felder" bezeichnet. Die Betonung liegt 
hier auf "einfach", da wir später noch lernen werden, wie man "richtige" Eigenschaften pro-
grammiert.

■ Weiterhin verfügt die Klasse über zwei  Methoden  (eine Funktion und eine Prozedur).  Die 
Funktion getAdresse() liefert als Rückgabewert die komplette Anschrift des Kunden.

■ Die Prozedur (Sub) addGuthaben() hingegen liefert keinen Wert zurück, sie erhöht den Wert 
des Guthaben-Felds bei jedem Aufruf um einen bestimmten Betrag.

3.4.3 Objekt erzeugen und initialisieren

Wechseln Sie nun in das Code-Fenster von Form1.

Zu Beginn deklarieren Sie eine Objektvariable kunde1:

Private kunde1 As CKunde             ' Objekt referenzieren

Dem linken Button geben Sie die Beschriftung "Objekt erzeugen und initialisieren" und belegen 
sein Click-Ereignis wie folgt: 

    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        kunde1 = New CKunde()          ' Objekt erzeugen (instanziieren)
        With Kunde1                    ' Objekt initialisieren:
            .Anrede = "Herr"
            .Name = "Müller"
            .PLZ = 12345
            .Ort = "Berlin"
            .Stammkunde = True
        End With
    End Sub

3.4.4 Objekt verwenden

Hinterlegen Sie nun den rechten Button mit der Beschriftung "Eigenschaften und Methoden ver-
wenden" wie folgt:

    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
        Label1.Text = Kunde1.getAdresse    ' erste Methode aufrufen
        Kunde1.addGuthaben(50D)            ' zweite Methode aufrufen 
        Label2.Text = "Guthaben ist " & Kunde1.Guthaben.ToString("C")    ' Eigenschaft lesen
    End Sub

3.4.5 IntelliSense – die hilfreiche Fee

Sie haben beim Eintippen des Quelltextes (insbesondere im Code-Fenster  von  Form1) bereits 
gemerkt, dass Sie durch die IntelliSense von Visual Studio eifrigst unterstützt werden.
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Die IntelliSense weist Sie z.B. auf die verfügbaren Klassenmitglieder (Eigenschaften und Metho-
den) hin und ergänzt den Quellcode automatisch, wenn Sie doppelt auf den gewünschten Eintrag 
klicken.

Falls das gewünschte Klassenmitglied nicht erscheint, müssen Sie sofort stutzig werden und es kei-
nesfalls mit dem gewaltsamen Eintippen des Namens versuchen, denn dann gibt es wahrscheinlich 
einen Fehler beim Kompilieren. Überprüfen Sie stattdessen lieber nochmals die Klassendeklara-
tion, z.B. ob vielleicht nicht doch der Public-Modifizierer vergessen wurde.

3.4.6 Objekt testen

Nun ist es endlich so weit,  dass  Sie Ihr erstes eigenes VB-Objekt vom Stapel lassen können. 
Unmittelbar nach Programmstart betätigen Sie den linken Button und danach den rechten. Durch 
mehrmaliges Klicken auf den zweiten Button wird sich das Guthaben des Kunden Müller in 50-€-
Schritten erhöhen.

Falls Sie zu voreilig gewesen sind und unmittelbar nach Programmstart den zweiten statt den ersten 
Button gedrückt haben, stürzt Ihnen das Programm mit der Laufzeit-Fehlermeldung "Der Objekt-
verweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt." ab.

3.4  OOP-Einführungsbeispiel
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3.4.7 Warum unsere Klasse noch nicht optimal ist

Unsere Klasse funktioniert nach außen hin zwar ohne erkennbare Mängel, ist hinsichtlich ihrer 
inneren Konstruktion aber  keinesfalls  als  optimal  zu bezeichnen.  Wir  haben deshalb keinerlei 
Grund, uns zufrieden zurückzulehnen, denn das uns unter Visual Basic zur Verfügung stehende 
OOP-Instrumentarium wurde von uns bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 

■ Beispielsweise haben wir nur "einfache" Eigenschaften, nämlich Public-Felder verwendet, was 
eigentlich eine schwere Sünde in den Augen der OOP-Puristen ist. 

■ Weiterhin war das Initialisieren der Eigenschaften über mehrere Codezeilen ziemlich mühselig 
(von einem hilfreichen Konstruktor haben wir noch keinerlei Gebrauch gemacht). 

■ Außerdem wird eine Klasse erst dann so richtig effektiv, wenn wir davon nicht nur eine, son-
dern mehrere Instanzen (sprich Objekte) ableiten. Diese wiederum kann man ziemlich elegant 
in so genannten Auflistungen (Collections) verwalten (siehe Kapitel 5). 

Doch zur Beseitigung dieser und anderer Unzulänglichkeiten kommen wir erst später. Ein weiteres 
Problem, was uns unter den Nägeln brennt, können und wollen wir aber nicht weiter aufschieben 
und es gleich im folgenden Abschnitt behandeln. 

3.5 Eigenschaften
Eigenschaften bestimmen die statischen Attribute eines Objekts, sie leiten sich von dessen Zustand 
ab, wie er in den Zustandsvariablen (Objektfeldern) gespeichert ist. Im Unterschied zu den Metho-
den, die von allen Instanzen der Klasse gemeinsam genutzt werden, sind die den Eigenschaften 
zugewiesenen Werte für alle Objekte einer Klasse meist unterschiedlich. 

3.5.1 Eigenschaften kapseln

Von den im Objekt enthaltenen Feldern sind die  Public-Felder als "einfache" Eigenschaften zu 
betrachten.

In  unserem Beispiel  hatten  wir  für  die  Klasse  CKunde solche  "einfachen"  Eigenschaften  als 
Public-Variable deklariert. Das allerdings ist nicht die "feine Art" der objektorientierten Program-
mierung, denn das Veröffentlichen von Feldern widerspricht dem hochgelobten Prinzip der Kapse-
lung und erlaubt keinerlei Zugriffskontrolle wie z.B. Wertebereichsüberprüfung oder die Vergabe 
von Lese- und Schreibrechten.

Idealerweise sind deshalb in einem Objekt nur private Felder enthalten, und der Zugriff auf diese 
wird durch Accessoren (Zugriffsmethoden) gesteuert.

In diesem Sinn ist eine Eigenschaft gewissermaßen ein Mittelding zwischen Feld und Methode. Sie 
verwenden die Eigenschaft wie ein öffentliches Feld. Vom Compiler aber wird der Feldzugriff in 
den Aufruf von Accessoren – das sind spezielle Zugriffsmethoden auf private Felder – übersetzt.  
Doch schauen wir uns das Ganze lieber in der Praxis an.
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Deklarieren von Eigenschaften

Eigenschaften  werden  ähnlich  wie  öffentliche  Methoden  deklariert.  Innerhalb  der  Deklaration 
implementieren Sie für den Lesezugriff eine  Get- und für den Schreibzugriff eine  Set-Zugriffs-
methode.  Während  die  Get-Methode  ihren  Rückgabewert  über  Return liefert,  erhält  die  Set-
Methode den zu schreibenden Wert über den Parameter value.

SYNTAX: [Public|Friend|Protected] Property Eigenschaftsname As Type
       Get
            ' hier Lesezugriff (Wert=priv.Felder) implementieren
            Return Wert
       End Get 
       Set(value As Type)
             ' hier Schreibzugriff (priv.Felder=value) implementieren
        End Set
End Property

Wir wollen nun unser Beispiel mit "echten" Eigenschaften ausstatten. Dazu werden zunächst die 
Public-Felder in  Private verwandelt und durch Voranstellen von "_" umbenannt, um Namens-
konflikte mit den gleichnamigen Eigenschafts-Deklarationen zu vermeiden. 

Public Class CKunde
   Private _anrede As String        '    privates Feld
   Private _name As String          '      dto.

    ...

Der Schreibzugriff auf die Eigenschaft  Anrede soll so kontrolliert werden, dass nur die Werte 
"Herr" oder "Frau" zulässig sind. Geben Sie die erste Zeile der Property-Deklaration ein, so gene-
riert Visual Studio automatisch den kompletten Rahmencode:

Sie brauchen dann nur noch den Lese- und den Schreibzugriff zu implementieren, sodass die kom-
plette Eigenschaftsdefinition schließlich folgendermaßen aussieht:

    Public Property Anrede() As String
        Get
            Return _anrede
        End Get
        Set(value As String)
            If (value = "Herr") Or (value = "Frau") Then
                _anrede = value
            Else

3.5  Eigenschaften
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                MessageBox.Show("Die Anrede '" & value & "' ist nicht zulässig!", 
                                                 "Fehler bei der Eingabe!")
            End If
        End Set
    End Property   

Beim Implementieren der Eigenschaft Name machen wir es uns etwas einfacher. Hier soll uns die 
einfache Kapselung genügen (es gibt also keinerlei Zugriffskontrolle):

    Public Property Name() As String
        Get
            Return _name
        End Get
        Set(value As String)
            _name = value
        End Set
    End Property

Zugriff

Wenn  Sie  ein  Objekt  verwenden,  merken  Sie  auf  Anhieb  natürlich  nicht,  ob  es  noch  über 
"einfache" oder schon über "richtige" Eigenschaften verfügt, es sei denn, die in die Get- bzw. Set-
Methoden eingebauten Zugriffsbeschränkungen werden verletzt und Sie erhalten entsprechende 
Fehlermeldungen.

BEISPIEL 3.12: Sie wollen die Anrede "Mister" zuweisen, was zu einem Laufzeitfehler führt.

 V
B

 

Dim kunde1 As New CKunde()   
kunde1.Anrede = "Mister"      ' Fehler!   

Er
ge

bn
is

Bemerkung

■ Beim Schreiben des Quellcodes in der Entwicklungsumgebung Visual Studio merken Sie den 
"feinen" Unterschied zwischen "einfachen" und "richtigen" Eigenschaften,  denn die Intelli-
Sense zeigt dafür unterschiedliche Symbole.

■ In unserem Beispiel verhält sich nur die Eigenschaft  Anrede "intelligent", d.h., sie unterliegt 
einer Zugriffskontrolle. Bei den übrigen Eigenschaften erfolgt lediglich eine 1:1-Zuordnung zu 
den privaten Feldern. Hier sollte man nicht "päpstlicher als der Papst" sein und es bei den 
ursprünglichen Public-Feldern belassen. Wir aber haben diesen (eigentlich sinnlosen) Aufwand 
bei der Name-Eigenschaft nur wegen des Lerneffekts betrieben. 




