
336 Objekterstellung

 13 Objekterstellung
Die Idee hinter OOP in ActionScript

Die Idee hinter der Objektorientierung ist recht einfach 
erklärt. Die Programmierung gestaltet sich weniger wie das 
Schreiben eines Kochrezeptes, sondern vielmehr wie das 
Erschaffen einer kleinen Welt mit eigenständigen Objekten.

Viele Programmierer verwenden in Flash bereits die Objektorientierung, ohne 
es überhaupt zu bemerken. Dabei bietet OOP richtig eingesetzt eine ganze 
Reihe an Vorteilen.

13.1 Artenvielfalt

Steigende Komplexität, schlechte Planung, mangelnde Spezifi kation, unzurei-
chende Projekteinschätzung, ungenügende Kalkulation, missverstandene Auf-
gabenstellung und daraus resultierende Terminüberschreitung, Sprengung des 
Budgets, Nichterfüllung der Anforderungen und schlechte Performance bis hin 
zur Unbrauchbarkeit der Software – nur einige leider immer wieder auftretende 
Schwierigkeiten bei der Erstellung von Programmen, die in den Siebzigerjah-
ren den Begriff Softwarekrise geprägt haben. Um diese Krise in den Griff zu 
bekommen, sind große Anstrengungen unternommen und zahlreiche Lösungs-
ansätze entwickelt worden, von denen die objektorientierte Programmierung 
(OOP) die populärste ist (in der Praxis löst diese aber leider auch nicht alle Pro-
bleme).

Programmiermodelle
Der abstrakteste Weg der Programmierung ist die Maschinensprache. Am An-
fang der Computer-Geschichte mussten die Programmierer die Programme in 
einem binären Code aus Nullen und Einsen zusammensetzen. Dies erfordert ein 
starkes Abstraktionsvermögen, da sich die einzelnen Befehle nur schwer merken 
und die Programme nur schwer lesen lassen.

Symbolische Sprachen sind einfacher in der Anwendung. Bei diesen Spra-
chen gibt es Mnemoniken anstelle des binären Codes. Die Klasse der symboli-
schen Sprachen wird in niedrige und höhere Programmiersprachen unterteilt. 
Bei den niedrigen Programmiersprachen wie Assembler steht anstelle jedes 
binären Codes für einen einzelnen Befehl der Maschinensprache ein Mnemo-
nik. Dies gestaltet die Programmierung einfacher, da sich die einzelnen Befehle 
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leichter merken und lesen lassen. Es ist aber immer noch ein hohes Maß an Ab-
straktionsvermögen notwendig, da sich diese Art der Softwareentwicklung sehr 
stark an der Maschine und nicht an der eigentlichen Aufgabe orientiert.
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� Abbildung 13.1
Verschiedene Generationen der Programmiersprachen!

Mnemonik
Ein Mnemonik beschreibt ein leicht zu merkendes Symbol, das als 
Gedächtnisstütze für einen abstrakteren und somit schwieriger zu mer-
kenden Begriff steht.

Erst die höheren Programmiersprachen orientieren sich an den Anforderungen 
des Entwicklers und nicht an den Vorgaben durch die Maschine. Der Entwickler 
konzentriert sich in erster Linie auf die Lösung der gestellten Aufgabe und be-
schäftigt sich weniger mit den Eigenheiten der Maschine und deren elektroni-
schen Komponenten. So sind die höheren Sprachen deutlich einfacher zu erler-
nen und zu beherrschen als niedrige Sprachen wie die Maschinensprache oder 
Assembler. Es ist ein geringeres Abstraktionsvermögen seitens des Entwicklers 
notwendig, da sich diese Art der Softwareentwicklung stärker an der Lösung der 
eigentlichen Aufgabe als an der Maschine orientiert.

Es gibt vier verschiedene Modelle für höhere Programmiersprachen, die sich 
je nach Aufgabe unterschiedlich gut für die Programmierung eignen.

Jedes dieser Paradigmen ist auf eine Kategorie an Problemen spezialisiert. 
Das gebräuchlichste Modell ist jedoch die imperative Programmierung, bei der 
die meisten Zeilen in Befehlsform angegeben werden.

Die unterschiedlichen Modelle der Programmierung werden häufi g in Gene-
rationen unterteilt:
� 1. Generation: Maschinensprache
� 2. Generation: Assembler (maschinenorientiert)
� 3. Generation: Höhere Programmiersprachen (maschinenunabhängig)
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� Generationenlücke
� 4. und 5. Generation: z. B. Objektorientierung oder Sprachen für künstliche 

Intelligenz

Bemerkenswert ist die Generationenlücke. Diese steht für die Krise in der Soft-
wareindustrie in den Siebzigerjahren, die zu der Entwicklung von leistungsfähi-
gen Programmiermodellen wie der Objektorientierung geführt hat. Die Objekt-
orientierung bietet als Pluspunkt eine aus der realen Welt bekannte Metapher: 
die Objekte! Diese Metapher ermöglicht es, Programme einfacher in modulare 
und gekapselte Einheiten zu unterteilen, die sich durch Wiederverwendbarkeit 
auszeichnen. Auf diese Art und Weise versuchen Programmierer die Probleme 
der Softwarekrise in den Griff zu bekommen.

ActionScipt basiert wie zahlreiche andere Sprachen, darunter z. B. JavaScript, 
Java und C++, auf dem objektorientierten Modell. Die höheren Programmier-
sprachen eines Modells ähneln sich dabei in der Regel sehr, so dass es Pro-
grammierern mit Kenntnissen in einer anderen objektorientierten Sprache 
meist leicht fällt, ActionScript zu erlernen. Sprachen unterschiedlicher Modelle 
hingegen verhalten sich oft auch sehr unterschiedlich. Dennoch sind alle Pro-
grammiersprachen prinzipiell gleich mächtig, da der Computer letztendlich jede 
Anweisung eines Programms in eine für den Computer verständliche binäre 
Maschinensprache übersetzt, also wieder in Nullen und Einsen. Dies passiert 
glücklicherweise automatisch und weitestgehend ohne Zutun des Programmie-
rers. Dabei kann eine einzige Anweisung in einer höheren Programmiersprache 
allerdings für Tausende von Befehlen in Maschinensprache stehen.

13.2 Philosophie

Die meisten Flash-Entwickler wenden Objektorientierung bereits an, ohne es 
zu bemerken. Jedes Mal, wenn Sie zum Beispiel einen Movieclip verwenden, 
ist das bereits objektorientierte Programmierung. Also ist OOP kein Buch mit 
sieben Siegeln. OOP beschreibt schlicht eine Denkweise, deren Prinzipien aus 
dem Leben abgeleitet und von der Natur abgeschaut sind – bis hin zur Verer-
bung. Und diese Denkweise beherrschen Sie bereits. Sie müssen nur lernen, 
sich in der abstrakten Welt der Programmierung genauso zu bewegen wie in 
der richtigen realen Welt.

Für jedes Programm benötigen Sie einen Weg, das zu lösende Problem 
computerspezifi sch in der Programmiersprache zu formulieren. Diese intensive 
Denkarbeit wird als Abstraktion bezeichnet. Um eine objektorientierte Reprä-
sentation in computerverständlicher Form zu erhalten, benötigen Sie im We-
sentlichen nur alle an der Aufgabe beteiligten Objekte inklusive ihrer Zustände 
(Eigenschaften) und Fähigkeiten (Methoden). Die in Flash verfügbaren Objekte 
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namens Movieclips bieten bereits eine Reihe von Eigenschaften. Zustandsän-
derungen erreichen Sie zum Beispiel durch das Ändern von Eigenschaften wie 
der vertikalen Position (_y). Außerdem besitzen Movieclips eine ganze Reihe 
von Methoden wie zum Beispiel das Laden einer anderen SWF-Datei (load-
Movie). Aber auch abstraktere Objekte wie zum Beispiel ein Gehalt verfügen mit 
der Höhe und der Erhöhung desselbigen über Eigenschaften und Fähigkeiten.

Objekte mit Zuständen und Methoden finden und
in eine computerverständliche Repräsentation übertragen.

Konkrete Aufgabe

Abstrakte
Repräsentation

� Abbildung 13.2
Abstraktion 

Objekte fi nden
Wenn Sie sich mit der objektorientierten Programmierung beschäfti-
gen, dann ist es sehr hilfreich, alle Elemente einer Aufgabenstellung 
inklusive ihrer Zustände und Methoden zu notieren und erst dann mit 
der Programmierung loszulegen. 

13.3 Blackbox 

Eine – wenn nicht die – Motivation für die Entwicklung der objektorientierten 
Sprachen ist die bereits erwähnte Softwarekrise. Diese resultiert im Wesentli-
chen aus der Komplexität der Programmierung. Um das Problem in den Griff zu 
bekommen, ist es sinnvoll, eine große Aufgabe in mehrere kleine aufzuteilen. 
Die Lösung der einzelnen Teilaufgaben übernehmen unabhängige Module, die 
gemeinsam die gesamte Aufgabe bewältigen. Dabei entspricht jedes Modul, 
also jede Teilaufgabe einem Objekt.

Anstelle eines kompletten Weltraumspiels programmieren Sie zum Beispiel 
zuerst die Bestandteile wie Raumschiffe und Asteroiden als eigenständige Kom-
ponenten und setzen diese dann zu einem Spiel wie aus Legosteinen zusam-
men. Dabei besteht das Raumschiff-Objekt aus weiteren Objekten wie zum Bei-
spiel Düsenantrieb und Positionsleuchte. Objekte dürfen also weitere Objekte 
beinhalten oder selber Teil eines anderen Objektes sein.



340 Objekterstellung

Problem

Teilproblem Teilproblem Teilproblem

Teilösung Teillösung Teillösung

Lösung

� Abbildung 13.3
Ein großes Problem mit all seinen Teilproblemen

Um nun bei all diesen modularen Objekten ein reibungsloses Zusammenspiel zu 
gewährleisten, existieren Schnittstellen. Diese Schnittstellen beschreiben, wie 
auf die Eigenschaften und Methoden eines Objektes zugegriffen werden darf, 
ohne die interne Funktionsweise des Objektes zu kennen. Im Idealfall entwi-
ckeln Sie so Objekte, die sich universell einsetzen lassen, wenn nur die Schnitt-
stelle bekannt ist: Bei einem Auto ist es zum Fahren ja auch nicht notwendig 
zu wissen, wie genau der Motor funktioniert. Die Schnittstelle, also in diesem 
Fall das Gaspedal, sollte jedoch bekannt sein. Dieses Blackbox-Prinzip hilft, die 
Komplexität einer Anwendung zu beherrschen und den Code wiederverwend-
bar zu halten.

13.4 Klassen 

Klasse Freundin

Objekt Sandra Objekt Irina

� Abbildung 13.4
Eine Klasse ist die Schablone für viele Objekte mit gleichen Methoden und Eigenschaften.

Schnittstellen
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OOP beschränkt sich nicht nur auf das Finden von Objekten und die Defi ni-
tion von Schnittstellen. Es geht vielmehr darum, im nächsten Schritt generische 
Elemente oder Klassen von Elementen zu erstellen und diese dann zu erweitern 
und der Aufgabe anzupassen. Eine Klasse ist somit eine Art »Schablone« oder 
Vorlage für viele gleichartige Objekte.

Wenn Sie zum Beispiel in einer Anwendung viele Freundinnen-Objekte be-
nötigen, dann erstellen Sie eine Schablone für Freundinnen und erzeugen aus 
dieser Klasse für Freundinnen immer wieder neue Freundinnen-Objekte, die 
sich nur durch wenige unterschiedliche Werte ihrer Eigenschaften voneinander 
unterscheiden.

Begriffl ichkeiten

Umgangssprachlich Klassenbasiert (z. B. 
Java)

Prototypenbasiert 
(z. B. ActionScript)

Flash (nur grafi sch)

Klasse , Schablone  oder 
Vorlage 

Klasse (ist normaler-
weise kein Objekt)

Prototyp (ist ein 
Objekt)

Symbol

Objekt , Instanz  oder 
Objektinstanz 

Instanz (ist ein Objekt) Instanz (ist ein 
Objekt)

Instanz

Von Klassen und Symbolen
Eine Klasse kann mit einem Symbol der Bibliothek in Flash verglichen 
werden. Dort sind die grundsätzlichen Eigenschaften defi niert, und erst 
bei der Verwendung eines Symbols wird eine Instanz dieser Klasse mit 
diesen Eigenschaften erzeugt. Ein Symbol kann dabei die Grundlage 
für zahlreiche weitere Instanzen sein, die sich nur durch die Werte der 
Eigenschaften unterscheiden.

Sie können sich auch Eltern anstelle des Symbols vorstellen. Die El-
tern sind mit ihren Genen sozusagen die Vorlage für all ihre Kinder, die 
sich nur durch wenige Eigenheiten von ihren Eltern unterscheiden.

13.5 Objekte 

Bei Ihren ersten Schritten in die objektorientierte Welt benötigen Sie unter 
anderem das Handwerkszeug, sich diese Welt zu erschaffen. Denn von alleine 
besitzt Flash nur eine recht übersichtliche Menge an Objekten.
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� Abbildung 13.5
Movieclip-Instanzen auf der Bühne (hier bei der Macintosh-Version von Flash MX)

Zu den bekannten Objekten gehören die bereits erwähnten Movieclips. Eine 
Welt aus Movieclips erzeugen Sie, indem Sie Movieclip-Instanzen in Ihrem Film 
auf der Bühne platzieren. Diese »Geburt« einer Instanz kann auf verschiedene 
Arten erfolgen. Bereits in der Entwicklungsumgebung dürfen Sie
� das Symbol mit gedrückter Maustaste von der Bibliothek auf die Bühne zie-

hen
� oder eine bereits vorhandene Instanz duplizieren.

In beiden Fällen erhalten die Movieclip-Instanzen zur Laufzeit automatisch 
einen Bezeichner in der Form »instance1«, »instance2« usw. – außer wenn Sie 
direkt im Eigenschaften-Inspektor innerhalb des Feldes Instanzname einen 
eigenen Bezeichner eintragen. Dieser Bezeichner ist eine Art Platzhalter für die 
Instanz – sozusagen ihr Name!

ActionScript bietet ebenfalls verschiedene Wege, um eine Instanz zu erzeu-
gen:
� Verwenden Sie zur Laufzeit den Befehl attachMovie, falls das Movieclip-

Symbol verknüpft ist (diese Verknüpfung legen Sie in der Bibliothek fest). 
� Klonen Sie bereits exisierende Instanzen zur Laufzeit durch den Befehl dupli-

cateMovieClip.
� Setzen Sie den erst mit Flash MX eingeführten Befehl createEmptyMovieClip

ein, um eine leere Instanz der Movieclip-Klasse zu erzeugen.

Movieclips 
erzeugen

Bezeichner

Instanz 
 erzeugen
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� Abbildung 13.6
ActionScript zur Erzeugung von Instanzen (hier bei der Macintosh-Version von Flash MX)

// Erzeuge Freundin
_root.attachMovie("freundin", "meineFreundin", 1);
meineFreundin._x=175;
meineFreundin._y=275;
meineFreundin._rotation=-45;
// Klone Freundin
meineFreundin.duplicateMovieClip("deineFreundin", 2);
deineFreundin._x=275;
deineFreundin._y=250;

Neben den für Nichtprogrammierer zugänglichen Movieclips verfügt Action-
Script über eine Reihe globaler Objekte, die fein säuberlich sortiert im Action-
Script-Editor aufgelistet sind. Dazu zählen unter anderem 
� das Math-Objekt (für mathematische Operationen), 
� das Stage-Objekt (Eigenschaften und Fähigkeiten der Bühne) und 
� das Mouse-Objekt (Fähigkeiten des Mauszeigers). 

Diese Objekte existieren bereits und müssen somit auch nicht extra erzeugt 
werden. Da es sich außerdem um globale Objekte handelt, reicht die Angabe 
des Namens, um auf sie zuzugreifen. Das folgende Beispiel verwendet einen 
Movieclip als Mauszeiger und dreht diesen selbst defi nierten Mauszeiger immer 
zur Bühnenmitte:

Globale 
 Objekte

movieclip.fl a
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// Zeige Bühne immer in 100 Prozent an
Stage.scaleMode = "noScale";
// Reduziere das Kontextmenü
Stage.showMenu = false;
// Verstecke Mauszeiger
Mouse.hide();
mcMonster.onEnterFrame=function () {
   // Setze Objekt auf die Mausposition
   this._x=_root._xmouse;
   this._y=_root._ymouse;
   // Drehe Objekt bzgl. Punkt (225, 200)
   var grad=Math.atan2(200-this._y, 225-this._x)/Math.PI*180;
   this._rotation=grad;
}

Die globalen Objekte zeichnen sich dadurch aus, dass es immer nur ein Vor-
kommen von ihnen gibt. Dies macht auch Sinn, da ohnehin nur ein Satz an ma-
thematischen Funktionen, eine Bühne und genau ein Mauszeiger existieren. 

Daneben bietet ActionScript aber ganze Klassen für Objekte. Ein Beispiel 
haben Sie mit den Movieclips bereits kennen gelernt. Weitere sind zum Beispiel 
Sound (für die Klangsteuerung), Color (für die Farbsteuerung) und Array (Listen 
und Felder zur Verwaltung von Werten). Das folgende Skript erzeugt mit Hilfe 
des new-Operators eine Sound-Instanz und lädt anschließend eine MP3-Datei. 
Die Verwendung von Methoden und Eigenschaften gestaltet sich dabei ganz 
ähnlich zu Movieclips:

meinSound=new Sound();
meinSound.loadSound("http://www.meinserver.de/meinsound.mp3", true);

Die Instanz ist nicht sichtbar
Für eher grafi sch orientierte Entwickler ist es häufi g gewöhnungsbe-
dürftig, dass sie eine Instanz, die kein Movieclip ist, nicht in ihrem Pro-
jekt sehen. Trotzdem ist diese Instanz aber da, auch wenn sie nur im 
Arbeitsspeicher und nicht auf dem Bildschirm existiert. Wenn es Ihnen 
hilft, dann stellen Sie sich eine Instanz wie einen leeren Movieclip vor.

Klassen für 
Objekte

sound.fl a
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13.6 Selbst defi nierte Objekte

Um selbst defi nierte Objekte zu erzeugen, bietet Flash ebenfalls eine ganze 
Reihe an Möglichkeiten. Sollten Sie nur eine Instanz benötigen, dann erzeugen 
Sie in der Regel eine Instanz von der Klasse Object: 

meineFreundin = new Object();

Von nun an steht eine Instanz namens »meineFreundin« von der Klasse Ob-
ject zur Verfügung. Wenn Sie Ihr Projekt über Steuerung • Film testen in der 
Entwicklungsumgebung ausprobieren und innerhalb des Testmodus das Menü 
Fehlersuche • Variablen aufl isten wählen, dann zeigt Flash sämtliche Variab-
len und Instanzen inklusive der Freundin »meineFreundin« im Ausgabefenster 
an. Fehlersuche • Objekte aufl isten hingegen beschränkt sich auf Movieclips, 
Texte, Formen und Schaltfl ächen.

Die Freundin-Instanz verwenden Sie ganz ähnlich wie Movieclip-Instanzen, 
wobei dieses Objekt von Haus aus andere Eigenschaften und andere Fähigkei-
ten besitzt. Eine horizontale Position oder die Methode play sind ihr zum Bei-
spiel erst einmal fremd.

Möchten Sie nun eigene Eigenschaften erfi nden, dann gestaltet sich das 
recht einfach. Die Angabe des Instanznamens, dann ein Punkt und dann ein 
Bezeichner reichen bereits aus, um eine Instanzvariable, also eine Eigenschaft 
zu defi nieren:

meineFreundin.name = "Sandra";

Da auch Funktionen bzw. Methoden über einen Bezeichner verfügen, funktio-
niert das an dieser Stelle genauso:

meineFreundin.noergle = function () {
   trace("Menno!");
};

Nun besitzt meine Freundin immerhin einen Namen und die Fähigkeit zu 
nörgeln. Für diese Art der Objektinitialisierung bietet Flash eine zusätzliche 
Schreibweise mit geschweiften Klammern, die sich durch einen kürzeren, aber 
dafür schwerer lesbaren Programmcode auszeichnet:

// erzeuge Instanz
meineFreundin = {};
// erzeuge Instanz mit Eigenschaft
meineFreundin = {name:"Sandra"};

alternative 
Schreibweise

freundin.fl a
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Zugriff

Prototypen

// erzeuge Instanz mit Eigenschaft und Methode
meineFreundin = {name:"Sandra",
                 noergle:function () {
                            trace("Menno!");
                         }
                };

Auf eine Eigenschaft oder die Methode greifen Sie zu, indem Sie diese wie bei 
der Defi nition nur durch einen Punkt getrennt direkt im Anschluss an den Pfad 
zur Instanz angeben:

trace(meineFreundin.name);
meineFreundin.noergle();

Um innerhalb einer Methode einer Instanz auf eine Eigenschaft oder Methode 
derselben Instanz zuzugreifen, verwenden Sie das Schlüsselwort this, das einen 
Bezug zum Objekt beinhaltet. Andernfalls würde ActionScript die Eigenschaft 
oder Methode in dem Movieclip suchen, in der sie defi niert ist (seit Flash MX) 
oder in der sie aufgerufen wird (Flash 5):

meineFreundin.geburtstag=new Date(1976, 10, 18);
meineFreundin.ermittleAlter=function (){
   var aktuellesDatum=new Date();
   var alter=new Date();
   // Berechne Differenz zwischen heute und Geburtstag auf die Milli-
sekunde genau
   alter.setTime(aktuellesDatum-this.geburtstag);
   // Berücksichtige Ursprung der Computerzeitrechnung
   return alter.getFullYear()-1970;
}
trace(meineFreundin.ermittleAlter());

Um nun nicht für jede Freundin diese Zeilen jedes Mal wiederholen zu müssen, 
bietet es sich an, eine Klasse für Freundinnen zu entwerfen. In Flash spricht 
man an dieser Stelle von einem Prototypen. Dieser Prototyp wird als Funktion 
deklariert – was kein Problem ist, da es sich bei Funktionen ebenfalls um Ob-
jekte handelt. Es hat sich übrigens eingebürgert, den Funktionsnamen bei Klas-
sen oder Prototypen mit einem Großbuchstaben zu beginnen.

function Freundin () {
}
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Eine Instanz dieser Klasse erzeugt der Operator new, indem er zusammen mit 
der dann als Konstruktor bezeichneten Funktion verwendet wird. Die folgende 
Anweisung erzeugt eine erste Instanz der Klasse Freundin.

meineFreundin = new Freundin();

Auf dieselbe Art und Weise legen Sie beliebig viele weitere Instanzen an:

meineFreundin = new Freundin();
deineFreundin = new Freundin();
exFreundin = new Freundin();
kurschatten = new Freundin();

Da sich sämtliche mit this versehene Anweisungen in der Funktion Freundin auf 
die gerade geschaffene Instanz beziehen und die Funktion beim Aufruf mit new
einmal abgearbeitet wird, ist die Initialisierung der Instanz ein Leichtes:

function Freundin (name) {
   this.name=name;
}
meineFreundin = new Freundin("Sandra");
trace(meineFreundin.name);

Letztendlich lassen sich auch die Methoden so defi nieren. Doch dadurch erhält 
jede Instanz eine Kopie der Fähigkeiten:

function Freundin (name) {
   this.name=name;
   this.noergle = function () {
                     trace("Menno!");
                  };
}
meineFreundin = new Freundin("Sandra");
meineFreundin.noergle();
deineFreundin = new Freundin("Veronika");
deineFreundin.noergle();

Prototype
Die Prototype-Eigenschaft des Funktionsobjektes ermöglicht es, einer 
Klasse beliebig viele Fähigkeiten (Methoden) hinzuzufügen.

Alternativ bietet sich das Prototypen-Objekt der Klasse an. Dort abgelegte 
Methoden sind allen Instanzen bekannt und benötigen so nur einmal Speicher-
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platz. Zusätzlich ermöglicht diese zweite Variante das Variieren einer Fähigkeit 
der gesamten Klasse zur Laufzeit, indem die Methode innerhalb des Prototypen 
geändert wird – aus der Sicht von Programmierern von klassenbasierten Spra-
chen wie Java ist diese zugegebenermaßen unübersichtliche Dynamik zur Lauf-
zeit aber eher schlechter Stil:

function Freundin (name) {
   this.name=name;
}
Freundin.prototype.noergle = function () {
   trace("Menno!");
};
meineFreundin = new Freundin("Sandra");
meineFreundin.noergle();

Dieser Prototyp ist eine der mächtigsten Eigenschaften in ActionScript, da er 
wesentliche Elemente der Objektorientierung wie z. B. die Vererbung erst mög-
lich macht. Das nächste Kapitel widmet sich anhand eines Beispiels mit Män-
nern ausführlich diesem Thema.
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Für Ihre Notizen
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 14 Vererbung
Die Idee hinter der objektorientierten Vererbung in 
ActionScript

Eine effi ziente Programmierung zeichnet sich dadurch 
aus, dass der Entwickler möglichst niemals denselben Pro-
grammcode mehrmals schreiben muss. Die Vererbung hilft, 
solche Gemeinsamkeiten zu entdecken und in der Program-
mierung zu nutzen.

Bei der objektorientierten Programmierung (OOP) in Flashs Programmier-
sprache ActionScript sind Sie als Entwickler immer auf der Suche nach Objek-
ten und deren Zuständen und Fähigkeiten. Solange Sie nur eine Instanz (engl. 
Instance = Vorkommen) dieses Objektes haben, reicht eine Deklaration in der 
folgenden Form völlig aus:

einFreund = new Object();
einFreund.laune = "gut";
einFreund.pinkleImStehen = function () {
   trace("Ahhh...");
};

14.1 Klassen 

Sobald Sie mehrere Vorkommen eines Objekttyps benötigen, lohnt sich das An-
legen einer Klasse. Diese Klasse ist die Vorlage oder der Prototyp für alle von ihr 
abgeleiteten Instanzen:

function Freund(name) {
   this.name = name;
}
Freund.prototype.pinkleImStehen = function() {
   trace("Ahhh ...");
};

Der new-Operator erzeugt in Kombination mit dem Funktionsnamen des Proto-
typen von der Klasse abgeleitete Objekte:

Abgeleitete 
Objekte

03_Objekt-
orientierung\

vererbung
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meinFreund = new Freund("Marc");
weitererFreund = new Freund("Saban");

Von Klassen und Prototypen
Viele Programmierer, die in Sprachen wie C++ oder Java zu Hause sind, nehmen 
eine Skriptsprache wie JavaScript oder ActionScript nicht für voll. In der Tat ist 
die Objektorientierung in diesen Skriptsprachen anders implementiert – dies ist 
aber nicht unbedingt ein Nachteil.

JavaScript und ActionScript verwenden so wie alle auf ECMAScript basieren-
den Sprachen Prototypen als Vorlage für Objekte (prototypenbasiert). Java und 
C++ verwenden hingegen Klassen (klassenbasiert).

Der wesentliche Unterschied ist, dass in klassenbasierten Sprachen Klassen 
bereits am Anfang des Programms defi niert und zur Laufzeit unveränderlich 
sind. Das heißt, die Eigenschaften und Methoden stehen von Anfang an fest. 
Selbst einzelne Instanzen sind nicht mehr erweiterbar.

Bei prototypenbasierten Sprachen dürfen beinahe überall im Programmcode 
Klassen (also Prototypen) defi niert werden. Da Prototypen wiederum nichts 
anderes als Objekte sind, ist ihr Verhalten jederzeit veränderbar: Sie können 
auch zur Laufzeit Eigenschaften und Methoden hinzufügen, modifi zieren oder 
löschen.

Die Folgen dieser Unterschiede sind weitreichend. Bei klassenbasierten 
Sprachen muss deutlich strukturierter vorgegangen werden als bei prototy-
penbasierten Sprachen: Ob dies ein Nachteil oder Vorteil ist, sei dahingestellt. 
Mit genügend Disziplin bei der Planung und Umsetzung bieten prototypenba-
sierte Sprachen das fl exiblere und einfachere Konzept – selbst Vererbung kann 
mit kleineren Tricks umgesetzt werden. Ohne diese Disziplin erhält man aber 
schnell chaotischen Programmcode.

Letztendlich ist das wirklich Schlimme an diesem Zustand die Begriffsver-
wirrung. In prototypenbasierten Sprachen wird im Endeffekt alles als Objekt 
bezeichnet, egal ob es die Funktion einer Klasse oder die einer Instanz über-
nimmt. Hier bieten klassenbasierte Sprachen eine saubere Trennung!

14.2 Evolution  und Spezialisierung 

OOP beschränkt sich nicht nur auf das Finden von Objekten und die Defi nition 
von Prototypen (Klassen). Es geht vielmehr darum, generische Elemente oder 
Klassen von Elementen zu erstellen und diese dann zu erweitern (Evolution) 
und der Aufgabe anzupassen (Spezialisierung).
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Klasse Freund

Instanz einFreund
Instanz

weitererFreund

Klasse Vater

Instanz meinVater

Klasse Mann

� Abbildung 14.1
Eine Klasse kann die Methoden und Eigenschaften einer anderen Klasse übernehmen (erben) 
und erweitern oder anpassen.

Wenn Sie in einer Anwendung viele Freund-Objekte benötigen, dann erstel-
len Sie eine Klasse für Freunde und erzeugen bezüglich dieses Prototyps für 
Freunde immer wieder neue Freunde, die sich nur durch wenige unterschied-
liche Werte der Eigenschaften voneinander unterscheiden. Möglicherweise 
benötigen Sie in einer Anwendung aber nicht nur Freund-Objekte, sondern in 
derselben oder einer anderen Anwendung auch ein Vater-Objekt. Dann müss-
ten Sie jedes Mal ein komplett neues Objekt bzw. eine komplett neue Klasse 
als Vorlage erstellen. Hier hilft OOP mit der Vererbung. Sie erstellen eine Klasse 
für alle Männer, von der Sie jeweils eine Klasse für Freunde und Väter ableiten 
und um die jeweiligen speziellen Eigenschaften erweitern. Die Klasse für alle 
Männer enthält alle Bestandteile, die für jeden Mann zutreffen und an alle ab-
geleiteten Klassen vererbt werden. Die abgeleiteten Klassen lassen sich dann 
beliebig erweitern und anpassen.

So erhalten Sie ein sehr fl exibles Gerüst aus Klassen, die sich effi zient einset-
zen lassen. Sollte es sich in Ihrem Projekt z. B. ergeben, dass Sie eine zusätzliche 
Eigenschaft für Männer benötigen, dann reicht es aus, diese der Klasse für Män-
ner hinzuzufügen, und schon steht sie für Freunde und Väter zur Verfügung.

Dieses Konzept funktioniert nicht nur bei Männern, sondern bei zahlreichen 
Bestandteilen einer Anwendung. Zum Beispiel könnte es eine Klasse für alle 
Gegner in einem Arkade-Spiel geben. Davon abgeleitet sind dann Klassen für 
grüne Gegner und rote Gegner. Auch die Elemente einer Diashow lassen sich 
so zusammenbauen. Sie erzeugen eine Klasse für Folien, aus der wiederum ver-
schiedene Klassen für unterschiedliche Folientypen abgeleitet werden. In vielen 
Fällen lassen sich für spezielle Bedürfnisse allgemeinere Vorlagen fi nden, die mit 
Hilfe von Evolution oder Spezialisierung den Anforderungen angepasst werden 
und gleichzeitig die Flexibilität und Wiederverwendbarkeit erhöhen.
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14.3 Erben von Fähigkeiten

� Abbildung 14.2
Im Ausgabefenster zeigt Flash beim Testen (Menü Steuerung • Film testen) viele Informatio-
nen zu den verwendeten Objekten an, wenn Sie das Menü Fehlersuche • Variablen aufl isten 
wählen.

Für die Vererbung benötigen Sie eine vererbende Oberklasse (engl. Superclass) 
und eine erbende Unterklasse (engl. Subclass), die Sie grundsätzlich wie jede 
andere Klasse erstellen. Dabei sollte die Oberklasse bereits so viele allgemein 
gültige Fähigkeiten und Zustände wie möglich beinhalten: 

function Mann(name) {
   this.name = name;
}
Mann.prototype.pinkleImStehen = function() {
   trace("Ahhh ...");
};

Um nun die Fähigkeiten der Oberklasse zu erben, reicht es aus, eine Instanz der 
Oberklasse als Prototypen-Eigenschaft der Unterklasse zu defi nieren:

function Freund(name) {
}
// Erbe Fähigkeiten von Mann
Freund.prototype = new Mann();

männer und 
eigenschaften.
fl a
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// Füge der Klasse Freund weitere Fähigkeiten hinzu
Freund.prototype.macheParty = function() {
   trace("Auf geht´s!");
};

Für die Vererbung von Eigenschaften reicht dies jedoch noch nicht aus. Bitte 
beachten Sie auch, dass die Spezialisierung der Fähigkeiten der Klasse Freund
(in diesem Fall mit der Methode macheParty) nach der Vererbung durchgeführt 
werden muss, da bei der Vererbung durch Freund.prototype = new Mann(); 
alle bereits in der prototype-Eigenschaft platzierten Inhalte überschrieben wer-
den.

Sie erzeugen und verwenden Instanzen trotz Vererbung wie gewohnt. Mit 
dem Vorteil, dass die Instanzen der Unterklasse durch nur eine einzige Zeile 
Code zusätzlich sämtliche Fähigkeiten der Oberklasse beherrschen:

einFreund = new Freund("Marc");
einFreund.pinkleImStehen();
einFreund.macheParty();

Da beliebig viele Unterklassen von einer Oberklasse abgeleitet sein dürfen, ist 
die Erstellung einer Vater-Klasse mit den gleichen Fähigkeiten wie der Mann-
Klasse ein Leichtes:

function Vater(name) {
}
// Erbe Fähigkeiten von Mann
Vater.prototype = new Mann();
meinVater = new Vater("Adi");
meinVater.pinkleImStehen();

Auf dieselbe Art und Weise vererben Sie bereits in Flash enthaltene Fähigkei-
ten. Benötigen Sie zum Beispiel eine Liste, die auch gemischt werden kann, 
dann würde es zwar ausreichen, die Klasse Array um diese Methode zu erwei-
tern, doch eine neue Klasse mit dieser Fähigkeit ist in vielen Fällen die saube-
rere Variante – schließlich ist es keine Fähigkeit von einem Array, dass es durch-
gemischt werden kann, und hat somit in dessen Defi nition nichts zu suchen:

function Liste () {
}
// Erbe Fähigkeiten von der Klasse Array
Liste.prototype=new Array();
// Erweitere Liste um eine Methode zum Mischen

In Flash ent-
haltene Fähig-

keiten erben

liste.fl a
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Liste.prototype.shuffle=function () {
   var sortfunction=function () {
      // Berechne zufällige Ganzzahl zwischen -1 und 1
      return Math.floor(Math.random()*3-1);
   }
   this.sort(sortfunction);
}

meineListe=new Liste();
meineListe.push("a");
meineListe.push("b");
meineListe.push("c");
meineListe.push("d");
meineListe.push("e");
meineListe.push("f");
trace(meineListe);

meineListe.shuffle();
trace(meineListe);

An dieser Stelle fehlt sowohl in dem Beispiel mit den Männern als auch in dem 
Beispiel mit der Liste noch die Vererbung der Eigenschaften, die über den Kon-
struktor (die Funktion mit der Klassenbezeichnung) initialisiert werden.

14.4  Erben von Eigenschaften

Die Vererbung von Eigenschaften gestaltet sich in Flash 5 und Flash MX unter-
schiedlich, auch wenn in beiden Fällen nur der Konstruktor der Oberklasse mit 
den notwendigen Parametern aufgerufen wird (die Flash 5-Methode funktio-
niert ebenfalls in Flash MX).

In Flash MX reicht es aus, den super-Operator zu verwenden (soweit die 
»Vererbung« über Unterklasse.prototype = new Oberklasse(); stattfi ndet). 
Dieser verweist auf die Oberklasse und führt im folgenden Beispiel zum Aufruf 
der Konstruktorfunktion der Oberklasse:

function Vater(name) {
   // Rufe Konstruktor der Oberklasse auf
   super(name);
}
// Erbe Fähigkeiten von Mann
Vater.prototype = new Mann();

Flash MX
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In Flash 5 gestaltet sich der Aufruf des Konstruktors etwas schwieriger, dafür 
aber unabhängig von der Instanz in der Prototypen-Eigenschaft. Um die Kon-
struktorfunktion der Oberklasse in der Unterklasse zu verwenden, benötigen Sie 
eine Referenz auf die Funktion. Da sich die Funktion später auf Instanzen der 
Unterklasse beziehen soll, muss die Referenz zu der Funktion mit einem this 
versehen werden. Jetzt reicht es aus, die referenzierte Konstruktorfunktion auf-
zurufen und anschließend die nicht mehr gebrauchte Referenz ordnungshalber 
wieder zu löschen:

function Vater(name) {
   // Rufe Konstruktor der Oberklasse auf
   this.konstruktorFunktionDerOberklasse=Mann;
   this.konstruktorFunktionDerOberklasse(name);
   delete(this.konstruktorFunktionDerOberklasse);
}

14.5 prototype , __proto __ und super 

Klasse

Instanz

Prototypprototype

Instanz = new Klasse()

__proto__

� Abbildung 14.3
Die Eigenschaften proto und prototype bei Klassen und Instanzen

Die als Vererbung bezeichnete Arbeitsweise von ActionScript bedient sich eines 
Konzeptes namens Prototypenkette (auch proto-chain genannt). Jedes Funk-
tionsobjekt besitzt als Eigenschaft ein Prototyp-Objekt (prototype). Diesem 
Prototyp-Objekt weisen Sie die Methoden oder Eigenschaften zu, die für alle 
Instanzen einer Klasse gelten sollen:

function Klasse() {
}
Klasse.prototype.eigenschaft = "wert";
Klasse.prototype.methode = function() {
};

prototype

Flash 5

männer und 
eigenschaften 

(Flash 5).fl a
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Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften im Prototyp-Objekt für alle Instanzen 
einer Klasse den gleichen Wert beinhalten (z. B. für einen Zähler die Anzahl an 
Instanzen).

Jede Instanz dieser Klasse erhält automatisch eine __proto__-Eigenschaft, die 
auf den Prototyp der Konstruktorfunktion zeigt (siehe Abbildung). Wenn Sie 
nun eine Methode oder eine Eigenschaft bezüglich einer Instanz verwenden, 
sucht Flash zuerst direkt in der Instanz nach dieser. Sollte sich die gesuchte Me-
thode oder Eigenschaft nicht direkt in der Instanz befi nden, dann setzt Flash die 
Suche in dem Prototypen fort, der in __proto__-Eigenschaft angegeben ist:

function Klasse() {
}
Klasse.prototype.methode = function() {
};
//
instanz = new Klasse();
// Alles dasselbe
instanz.methode();
instanz.__proto__.methode();
Klasse.prototype.methode();

Die Anweisungen in dem vorherigen Skript machen alle dasselbe mit den fol-
genden Besonderheiten. Die Anweisung instanz.methode(); führt direkt über 
die Prototypenkette zur Methode, da in der Instanz selber diese Methode ja 
nicht defi niert ist. Die Anweisung instanz.__proto__.methode(); zeigt direkt 
auf die Methode im Prototypen und führt diese im Kontext der Instanz aus. 
Dies unterscheidet diese und die letzte Variante. Denn die letzte Anweisung 
bezieht sich zwar auch auf diese Funktion, ruft sie aber im Kontext des Proto-
typen-Objektes auf und hat nichts mehr mit der Instanz zu tun.

Oberklasse

Prototyp

Prototypprototype

Unterklasse.prototype = new Oberklasse()

Unterklasse prototype

Instanz

Instanz = new Klasse()

__proto__

__proto__

� Abbildung 14.4
Die Eigenschaften proto und prototype ermöglichen in ActionScript die Vererbung 
von Fähigkeiten.

proto
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Die Vererbung macht sich das Verhalten von Flash bei der Suche nach Eigen-
schaften und Methoden zunutze und packt einen Zeiger auf den Prototypen der 
Oberklasse in die __proto__-Eigenschaft der Unterklasse (siehe Abbildung 14.4). 
So setzt Flash die Suche nach Methoden und Eigenschaften in der Oberklasse 
fort, wenn es diese Elemente nicht bereits in der Instanz oder der Unterklasse 
gefunden hat. Auf diese Art und Weise kann die Prototypenkette beliebig ver-
längert werden:

function Oberklasse() {
}
Oberklasse.prototype.eigenschaft = "Eigenschaft von Oberklasse";
function Unterklasse() {
}
Unterklasse.prototype = new Oberklasse();
instanz = new Unterklasse();
// Alles dasselbe
trace(instanz.eigenschaft); // Sucht in Instanz
trace(instanz.__proto__.eigenschaft); // Sucht in Prototyp der 
 Unterklasse
trace(instanz.__proto__.__proto__.eigenschaft); // Sucht in Prototyp 
der Oberklasse

Sollten Sie also einmal explizit auf eine Methode oder Eigenschaft irgendwo in 
der Prototypenkette zugreifen müssen, dann gelingt das – die Kenntnis über die 
genaue Lage in der Prototypenkette vorausgesetzt – durch die direkte Angabe 
des __proto__-Pfades in der Form:

meineInstanz.__proto__.__proto__.methode();

Eine ähnliche Funktion wie das von Macromedia verpönte __proto__ über-
nimmt der super-Operator. Dieser stellt den Bezug zum Prototypen einer 
Oberklasse her. Die Angabe von super(argumente); ruft dabei die Konstruk-
tormethode der Oberklasse auf. super.methode(argumente); bezieht sich auf 
die Methode einer Oberklasse. Im Gegensatz zu __proto__ ist der Einsatz von 
super jedoch auf die Methoden und den Konstruktor der Unterklasse be-
schränkt.

Zugriff auf 
Methoden/ 

Eigenschaften

super-
Operator
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Oberklasse

(Konstruktor)

Prototyp

Prototyp

Unterklasse

(Konstruktor)

Methode

super

Methode

super.methode

� Abbildung 14.5
Die Verwendung von dem super-Operator

14.6 Alternative

Die Entwicklergemeinde ist gespalten, was die beste Vorgehensweise bei der 
Vererbung angeht. Die hier vorgestellte Variante entspricht der von der ECMA 
und Macromedia empfohlenen Strategie. Mit Hilfe der __proto__-Eigenschaft 
ist jedoch eine weitere Herangehensweise möglich.

Das größte Manko der empfohlenen Vorgehensweise ist, dass für die Ver-
erbung eine Instanz der Oberklasse als Prototyp der Unterklasse verwendet 
wird, nur um im Wesentlichen einen Zeiger (__proto__) zum Prototypen der 
Oberklasse zu erhalten. Dadurch gehen sämtliche vorher getätigten Verände-
rungen im Prototypen der Unterklasse verloren. Außerdem erhält der Prototyp 
unnötigerweise die in der Konstruktorfunktion der Oberklasse erzeugten Ei-
genschaften. Die Alternative bedient sich hier eines einfachen Tricks und setzt 
die __proto__-Eigenschaft des Prototyp-Objektes direkt auf den Prototypen 
der Oberklasse. Das bedeutet, dass der wesentliche Schritt der ursprünglichen 
Vorgehensweise durchgeführt wird ohne die unnötige Erzeugung einer Instanz 
der Oberklasse:

Unterklasse.prototype.__proto__ = Oberklasse.prototype;

Diese Schreibweise verhindert aber die Verwendung des super-Operators, da 
dieser keinen Bezug mehr zu der Oberklasse besitzt. Aber auch dieses Manko 
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lässt sich lösen, indem Sie die undokumentierte __constructor__-Eigenschaft 
korrekt setzen:

Unterklasse.prototype.__constructor__ = Oberklasse;

Durch diese beiden Zeilen erhalten Sie einen sauberen Bezug zur Oberklasse, 
der Ihnen auch den Einsatz des super-Operators erlaubt – wenn Sie bereit sind, 
das Risiko mit den nicht empfohlenen bzw. undokumentierten Eigenschaften 
__proto__ und __constructor__ einzugehen.
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Für Ihre Notizen
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