Programmierung 1 TI, 10.1.2022
Fragen, Antworten, Kommentare
Die Online-Befragung zur gewählten alternativen Veranstaltungsform ist online. Bitte bis zum 12.1
ausfüllen: https://forms.gle/xLm21KRaTgs7En7G6. Danke an alle bisherigen teilnehmenden
Personen, wer noch nicht mitgemacht hat, bitte mitmachen.

Frage: Ich habe ein Problem bei der Aufgabe 34 von Aufgabenblatt 10. Wenn ich das Projekt ich BlueJ
öffne, funktioniert alles ganz normal. Sobald ich aber eine Klasse im Klassendiagramm anklicke, um
das Fenster mit dem Quelltext der Klasse zu öffnen, wird nur ein leeres Fenster im Hintergrund
geöffnet. In der Taskleiste kann ich das Fenster sehen als Teil von BlueJ aber mehr funktioniert sonst
nicht. Wenn ich in dem Projekt eine neue Klasse erstellen und die öffnen will, passiert dasselbe. Ist
Ihnen der Fehler bekannt und kennen sie Lösungsmöglichkeiten?

public class Punkt3D {
private int z;
// … bekannt
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public class Punkt {
protected int x;
protected int y;
// … bekannt
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Bei mir klappt es (in diesem Fall leider), so dass ich das Problem nicht direkt nachvollziehen kann.
Generell kann es sein, dass ein BlueJ-Fenster außerhalb des Bildschirms angezeigt wird. Solche
Fenster können über die Tastatur verschoben werden. Genauer:
https://www.tippscout.de/fenster-verschwunden-windows-programmfensterwiederbekommen.html
Ich nutze ab und zu den Ansatz ab Punkt 3 im obigen Link.
Wenn das Gebastel zu nervig ist, können Sie ein neues Projekt anlegen und die Java-Klassen
importieren.
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Punkt p1 = new Punkt();
Punkt3D p2 = new Punkt3D();
Punkt p3 = p2;

Bei den Objektspeicherdiagrammen haben Sie sich vielleicht gefragt, warum Klassennamen immer
doppelt stehen, wie das Beispiel rechts-oben zeigt. Die Idee dahinter ist, dass in einer Variablen vom
Typ X auch ein Objekt der Klasse Y referenziert werden kann, wenn Y von X erbt. Dies ist dann auch
im Objektspeicherdiagramm erkennbar, wie die gesamte Skizze zeigt. Ergänzend wurden bei den
Objektvariablen die Sichtbarkeiten angegeben (+ public, - private, # protected), die Sichtbarkeit von z
könnte auch protected sein.
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