
Objektorientierte Systemanalyse - Teil 4: Klassendiagramme 
Lösungen zu den Übungsaufgaben 
 
 
Übung 1: Klassendiagramm mit Vererbungsbeziehungen 
 

 
 
 
  

 class Fahrzeuge

Fahrzeug

- farbe  :int
- gewicht  :int

+ bremsen()  :void
+ beschleunigen()  :void

WindgetriebenesFahrzeug

- groesseSegelFlaeche  :int
- anzahSegel  :int

+ segelSetzen()  :void
+ segelEinholen()  :void

Wasserfahrzeug

- eintauchTiefe  :int
- wasserVerdraengung  :int

+ anlegen()  :void
+ ankern()  :void

MotorgetriebenesFahrzeug

- anzahlPS  :int
- hubraum  :int

+ motorAnlassen()  :void
+ motorAbschalten()  :void

Segelboot

- anzahlSpinnaker  :int
- besatzung  :int

+ spinnakerSetzen()  :void
+ kreuzen()  :void



Übung 2: Klassendiagramm und Objektdiagramm 
 
Klassendiagramm:  
 

 
 
Objektdiagramm, mit einer möglichen Ausprägung von Objektbeziehungen: 
 

 
 

Frage:   Wieso erscheint im Objektdiagramm keine Instanz der Klasse Konto?  
Antwort:  Die Klasse Konto ist abstrakt. Von ihr gibt es keine Instanz. Es werden  

entweder Spar- oder Girokonten instanziiert.   

 class Fahrzeuge

Kunde

- Name  :String

«abstract»
Konto

- IBAN  :String
- Habenzins  :double
- Kontostand  :double

+ eroeffnen()  :void
+ einzahlen()  :void
+ auflösen()  :void
«abstract»
+ abheben()  :void

Kontobewegung

- Betrag  :double
- Datum  :Date

Girokonto

- Sollzins  :double
- Disporahmen  :double

+ abheben()  :void
+ gutschreibenZinsen()  :void
+ abbuchenZinsen()  :void

Sparkonto

- Art  :String

+ abheben()  :void
+ gutschreibenZinsen()  :void

Adresse

- Strasse  :String
- Plz  :long
- Ort  :String

+Inhaber

1

besitzt +Konten

1..*

wohnt in >

+Wohnsitz 0..1

+Buchungen

1..*verbucht >

+BetroffenesKonto

1

 object Fahrzeuge

Kunde

Adresse

Girokonto

Kontobewegung

Kontobewegung

Sparkonto Kontobewegung



 
 
Übung 3: Klassendiagramm aus einem Formular ableiten 
 
 

 
 
Aussagen, die das Formular ergibt und sich im Modell wiederfinden:  
 

• Die Seminaranmeldung bezieht sich immer auf genau einen Teilnehmer. Für einen 
Teilnehmer liegt mindestens eine, aber evtl. auch mehrere Anmeldungen vor.  

• Jede Anmeldung bezieht sich auf mehrere Seminare. Für jedes Seminar können 
mehrere Anmeldungen vorliegen.  

• Für jede Anmeldung gibt es genau einen Rechnungsempfänger sowie dessen 
Adresse. Es können mehrere Anmeldungen vorliegen, die vom gleichen 
Rechnungsempfänger bezahlt werden.  

 class Class Model

Teilnehmer

- Name
- Vorname

Anmeldung

- Datum
- unterschriebenJN

Seminar

- SeminarNr
- Bezeichnung
- TerminVon
- TerminBis

Rechnungsempfänger

- Name
- Vorname
- Firma

Adresse

1 1..* 0..* 0..*

1..*

1

1


