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1 Einführung 
 
Die heutigen Programme bestehen oftmals aus Objekten die miteinander agieren 
und kommunizieren. Zum Beispiel ein Programm, dass eine Bibliotheksverwaltung 
darstellt: Dort gibt es das Objekt Buch, Bibliothekar/-in, Kunde, etc. Alle diese 
Objekte tauschen Informationen aus, z.B. gibt der/die Bibliothekar/-in dem Kunden 
die Information dass ein Buch ausgeliehen ist. 
Das Common Lisp Objekt System (CLOS) arbeitet mit genau diesem Objekt – 
orientierten Aufbau von Programmen. Ein Objekt – orientiertes Programm wird auf 
einer höheren Abstaktionsebene entworfen als ein herkömmliches Lisp – Programm. 
So ist es für einen Entwickler ebenso einfach wie zum Beispiel in C++ ein Projekt mit 
Klassen von Objekten zu entwerfen, die das Verhalten und die Struktur der Daten 
beschreiben, denn er konzentriert sich hauptsächlich darauf, was miteinander agiert 
und weniger wie die Objekte miteinander agieren. 
Durch diese Art von Programmierung ist es in CLOS einfach, Relationen von Klassen 
zu programmieren. Denn häufig teilen Klassen bestimmte Verhalten und so müssen 
keine komplett neuen Klassen für nur leicht abgeänderte Probleme entworfen 
werden, sondern schon vorhandene können erweitert werden. So werden durch 
Vererbung die Basisklassen weiter genutzt, die Clientklassen haben nur einige 
Erweiterungen, keine Wiederholungen von der Basisklasse. 
CLOS hat noch einen anderen Vorteil: Das Trennen der Implementation eines 
Programms von dem Interface. Die Clients eines CLOS Programms benötigen nur 
das Interface, welches die Operationsdefinitionen beherbergt. Sie brauchen kein 
Wissen über die Implementation. Dies ist eine große Erleichterung für den 
Programmierer, denn er brauch nicht jeden einzelnen Client zu modifizieren, wenn er 
die Implementation des Programms erweitert oder ändert. Wenn eine Implementation 
erweitert wird (zum Beispiel um weitere Klassen zu unterstützen), dann haben alle 
damit zusammenhängenden Client – Programme sofort und automatisch Vorteil 
davon. 
Große Programme sind mit dem Objekt – orientierten System von CLOS viel 
einfacher zu entwickeln, aber auch schon bei mittelgroßen Programmen kommen die 
Vorteile zur Geltung. Da die CLOS – Programme, wie eben beschreiben, gut 
erweiterbar sind, gibt es sogar einige Programme, die darauf aus sind, von dem 
Anwender erweitert zu werden. Diese Programme bieten eine Gruppe von Klassen 
mit einer dokumentierten Struktur und Verhalten; diese sollen als Grundstein 
verwendet werden, der Anwender kann selbst auch neue Klassen hinzufügen die 
Grundsteinklassen (Basisklassen) mit neuem angepasstem Verhalten einschließen. 
Ein CLOS Programm wird im Großen und Ganzen im Stil eines LISP – Programms 
geschrieben. CLOS ist eine Standartsprache und wird von vielen weitern Common 
Lisp Sprachen unterstützt. So sind CLOS Programme sehr portabel. 
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2 Elemente von CLOS Programmen 
 
 

2.1 Klassen und Instanzen 
 
Der erste Schritt beim Schreiben eines CLOS Programms ist, eine Klasse zu 
generieren. Jedes daraus abgeleitete Objekt hat das gleiche Verhalten, die gleiche 
Struktur und den gleichen Typ wie die anderen Instanzen dieser Klasse. 
So lässt sich zum Beispiel eine Klasse „Buch“ generieren, der alle möglichen 
Attribute eines Buches enthält. Von dieser Klasse lassen sich viele Bücher ableiten, 
die alle das gleiche Aussehen haben.  
Die Typen der verschiedenen Instanzen sind gleich und lassen sich mit den 
gewöhnlichen Common Lisp - Funktionen auslesen. Die Identität der Instanzen ist 
jedoch verschieden! 
 

 
Abbildung 2-1  Instanzen einer Klasse 

 

2.2 Slots 
 
Wie gesagt haben alle Instanzen von Klassen die gleiche Struktur. Diese Struktur 
nennt man „Slot“. Ein Slot hat einen Namen und einen Wert. Der Name steht für die 
Charakteristika des Slots, der Wert gibt den derzeitigen Status an. Diese Information 
kann von Accessoren gelesen und geschrieben werden. 
Es gibt zwei Arten von Slots: Zum einen die lokalen (local) und zum zweiten die 
geteilten (shared) slots. Während jede einzelne Instanz einen eigenen Wert zu ihrem 
local slot besitzt, ist dazu im Gegensatz der Wert in einem shared slot für alle 
Instanzen gleich, die Instanzen teilen sich den Wert im sprachlichen Sinne also. 
Hier wieder ein Beispiel mit lokalen slots, die bedeutend mehr verwendet werden als 
die geteilten: Um die Instanz der Klasse „PC“ zu beschreiben benötigen wir hier 
folgende Slots: 

Klasse

Instanz 2 Instanz 1 Instanz 3 
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Instanz von PC  Instanz von PC 
Kaufpreis 1999  Kaufpreis 3290 
Garantie 3  Garantie 0,5 
Defekte 8  Defekte 2 
Ärger-Faktor 10  Ärger-Faktor 4 
Abbildung 2-2  Beispiel für lokale Slots in 2 Instanzen 

 
Es gilt hierbei zu beachten, dass alle Instanzen einer Klasse genau die gleichen 
Slots haben müssen, denn sie haben wie schon in 2.1 erwähnt die gleiche Struktur, 
was ja nichts anders ist als eine Ansammlung von Slots.  
 

2.3 Superklassen 
 
 Eine Superklasse ist eine neu erstellte Klasse, die sowohl die Struktur als auch das 
Verhalten der Basisklasse vererbt bekommt.  
Diese Möglichkeit erleichtert das Programmieren in CLOS (und anderen 
Programmiersprachen) enorm, denn so können ganz einfach verschiedene Arten von 
Klassen generiert werden, die aber alle auf den gleichen Grundtyp zurückzuführen 
sind. Falls zum Beispiel eine Klasse „Flugzeug“ besteht, kann man diese komfortabel 
in weitere Klassen, die so genannten Superklassen, einbinden, wie das Beispiel 
zeigt. 
 

Flugzeug 
Reifen 3 
Tragflächen 2 
Rotor 0 
Ausstieg 2 

 
 
Kampfjet F/A-18  Onkel Sam’s 

Bewässerungsflugzeug 
Reifen 6  Reifen 3 
Tragflächen 2  Tragflächen 2 
Rotor 0  Rotor 0 
Ausstieg 1  Ausstieg 1 
Luft-Luft Raketen 4  Fallschirm 1 
MG 1  Wassertank 1 
Zusatztank 1  Feuerlöscher 2 
Abbildung 2-3 Zwei neue Klassen aufbauend aus der Superklasse "Flugzeug" 

 
Um in eine neue Klasse die Komponenten der Superklasse einzubinden, bindet man 
in der Definition der neuen Klasse die Superklasse mit ein. Diese Superklasse nennt 
man dann Direkte Superklasse der neuen Klasse, wie im Beispiel, wo die 
Superklasse „Flugzeug“ zu jeder Klasse die Direkte Superklasse ist. Äquivalent dazu 
nennt man die Unterklasse zu einer Direkten Superklasse Direkte Unterklasse. 
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Im Beispiel ist zu sehen, dass jeder Slot in der Direkten Superklasse auch (mit 
anderen Werten) in jeder Direkten Unterklasse vorkommt. Es ist ebenfalls möglich, 
eine neue Klasse aus mehreren Superklassen zu entwickeln. 
 

2.4 Generische Funktionen 
 
CLOS Programme arbeiten mit generischen Funktionen. Diese sehen aus wie 
normale LISP - Funktionen, der Aufruf ist identisch. Bei dem Aufruf ist es auch nicht 
notwendig, zu wissen ob man nun eine generische oder gewöhnliche Funktion 
aufruft.  
Generische Funktionen werden benötigt, um höhere Aufgaben zu lösen. Wenn in 
einem Programm zum Beispiel eine Funktion benötigt wird, die alle Buchstaben in 
Großbuchstaben verwandelt, ist für bestimmte Zeichen wie ß, @ oder € eine 
Erweiterung dieses Algorithmus nötig. 
Eine gewöhnliche LISP – Funktion hat in ihrer Definition sowohl das Interface als 
auch die Implementation. Wenn diese Funktion aufgerufen wird arbeitet das LISP – 
System den nachstehenden Code für diesen einen Fall durch und geht zum 
nächsten Aufruf über. 
In einer generischen Funktion werden Implementation und Interface getrennt. Nur 
das Interface bleibt in der Funktionsdefinition, die Implementation ist für jede 
Methode anders definiert und liegt daher auch bei den Methoden selbst. So ist jeder 
Aufruf der generischen Funktion in seinen Auswirkungen verschieden, je nach der 
gerufenen Methode. 

 
Abbildung 2-4  Eine generische Funktion 

 

2.5 Methoden 
 
Wie schon in 2.4 gesagt sind Methoden die Implementation von generischen 
Funktionen. Die verarbeiten Argumente, berechnen, geben Werte aus oder an das 
Programm zurück wie gewöhnliche LISP – Funktionen, mit dem Unterschied, dass 
sie nicht ohne ihre generischen Funktionen, die ja das Interface beinhalten, 
aufgerufen werden können. Die Unterscheidung, welche Methode nun gerade 
aufgerufen werden soll, wird über die Parameterliste mitgeteilt. Nur wenn die Werte 

Interface 

Implementationen 

Eingabe  

Ausgabe 

Ausgabe 

Ausgabe 

Ausgabe 
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in der Parameterliste der generischen Funktion mit denen der Methode 
übereinstimmen, wird diese und keine andere ausgeführt. 
Bei dem Bespiel mit der Verwandlung eines Zeichens in einen Großbuchstaben sieht 
dies folgendermaßen aus: 
 

 
Abbildung 2-5  Methoden der generischen Funktion "Großbuchstaben" 

 
Hier ist zu sehen, dass die Methode 1 beispielsweise ausgewählt wird, wenn 
Kleinbuchstaben als Argument übergeben werden, während bei Zahlen als Argument 
die Methode 2 ausgewählt werden würde. Was genau in der Methode passiert spielt 
hier momentan keine Rolle. 
 

2.6 Rollen der Methoden 
 
Durch die eben genannte Beschreibung wird klar, dass Methoden in der generischen 
Funktion verschiedene Rollen spielen. Nun gibt es für die Methoden verschiedene 
Prioritäten. 
Die primäre Methode leistet den Hauptanteil der Arbeit. In manchen Fällen muss nur 
sie aufgerufen werden, um eine bestimmte Liste von Argumenten im Funktionsaufruf 
zu bearbeiten. In anderen Fällen sind noch Hilfsmethoden nötig, die sich in before – 
Methoden und after – Methoden untergliedern. Before – Methoden können, wie der 
Name schon sagt, vor der primären Methode aufgerufen werden, während after – 
Methoden nur nach der primären aufgerufen werden können. Diese können zum 
Beispiel eine Art „Aufräumarbeit“, ähnlich einem Destruktor verrichten. 
Primäre Methoden liefern die Werte der generischen Funktion zurück. Before – und 
after – Methoden können dagegen nur Seiteneffekte liefern. So ist es in der Klasse 
möglich durch die vererbten Methoden „Arbeitsteilung“ zu betreiben, denn eine 
Klasse braucht eventuell nur die primäre Methode, andere nur die Hilfsmethoden.  
Am Beispiel wird dies noch klarer: Die Aufgabe der Methoden besteht darin, ein 
Fenster zu aktualisieren. Die Primäre Methode löscht einfach den Fensterinhalt, eine 
weitere Methode zeichnet den eventuell vorhandene Rand nach, eine weitere 
schreibt die ebenfalls nur eventuell vorhandene Fensterbezeichnung neu. So wird für 

Großbuchstaben 

generische 
Funktion Methode 

1 

Methode 
2 

Methode 
3 

[a-z] 

[0-9] 

[<Sonderzeichen>] 

generische 
Funktion 

Argumente 
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die Klasse „Fenster“ nur die primäre Methode verwendet. Für die Instanz dieser 
Klasse mit dem Namen „Fenster_mit_Rahmen“ muss dazu noch die Hilfsmethode 
zum Rahmen aktualisieren nötig, ebenso ist für die Instanz namens 
„Fenster_mit_Bezeichnung“ die Hilfsmethode zum neu schreiben der Bezeichnung 
nötig. 

 
Abbildung 2-6 Rollen der Methoden 

 
 

2.7 Vererbung 
 
Als Vererbung wird das Teilen von Charakteristika von Klassen bezeichnet. Diese Art 
von Teilen wurde schon bei den Slots besprochen. Klassen können des weiteren 
Standartwerte für Variablen besitzen, die ebenfalls mit vererbt werden. Das 
Verhalten der Klassen wird von Methoden repräsentiert, die auch vererbbar sind. 
Wenn nun in einem Programm zwei Superklassen mit der entsprechend gleichen 
Methode auftauchen stellt sich die Frage nach der Priorität.  
Ebenso wie in der Natur, wo zum Beispiel bei der menschlichen Vererbung das Gen 
für braune Haare gegenüber dem Gen für blonde Haare Priorität besitzt, gibt es in 
CLOS auch ein Modell für Prioritäten.  
Wenn eine Klasse geschrieben wird, erstellt CLOS eine Prioritätenliste der 
Methoden, Slots und anderen Charakteristika. Jede Klasse hat solch eine Liste, sie 
ist aufgeteilt von „sehr genau“ bis „wenig genau“. 
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2.8 Die Erweiterung von CLOS im Gegensatz zu Common Lisp 
 
Zunächst ist zu sagen, dass CLOS keine völlig neues Typensystem hat, sondern auf 
das von Common Lisp aufsetzt. In Common Lisp hat jedes Objekt einen Typ. In 
CLOS dagegen hat jedes Objekt eine Klasse und einen Typ. 
Eine Klasse ist ein Common Lisp Typ. Man könnte so durch den Befehl TYPEP 
herausfinden, ob ein Objekt zu diesem Typ, zu dieser Klasse gehört: 
(TYPEP objekt typ)  T/NIL gibt „true“ zurück, falls der Klassenname „typ“ ist oder 
„typ“ eine Superklasse von Objekt ist, andernfalls „nil“. 
In Common Lisp ist es möglich, einen neuen Datentyp mit interner Struktur mittels 
des Befehls DEFSTRUCT zu erstellen. Auf der anderen Seite ist es in CLOS mit dem 
Befehl DEFCLASS möglich, eine auf das Programm angepasste Klasse zu 
entwickeln. Nun stellt sich die Frage, wozu die CLOS Erweiterungen überhaupt 
notwenig sind, wenn Common Lisp schon ähnliche Konstrukte zur Verfügung stellt. 
Hierzu einige Vorteile von CLOS: 
Es ist im Gegensatz zu Common Lisp nicht notwendig, einer Operation den Typ 
eines Objektes zu übergeben. In Common Lisp muss an jeder Stelle, an der ein 
Stück Programmcode ein Objekt benutzt, der Typ mittels des Operators TYPECASE 
assoziiert werden. In CLOS wird der Typ automatisch mit dem Code assoziiert. 
CLOS hilft dem Entwickler, Operationen auf verschiedene Typen zu abstrahieren. 
Das heißt, dem Aufrufer einer Operation mit Objekten muss nicht die Implementation 
von verschiedenen Typen bekannt sein. Jeder Aufruf ist gleich. 
Des Weiteren ist es in CLOS möglich, um noch einmal auf den Unterschied von 
DEFCLASS und DEFSTRUCT zu kommen, statt nur einer unendlich viele Vererbungen 
in eine Klasse zu übernehmen. In Common Lisp ist es mit Hilfe der :INCLUDE 
Option in DEFSTRUCT möglich, eine Komponente in eine neue Struktur zu vererben. 
Dagegen sind in CLOS der Vererbung keine Grenzen gesetzt, und dies bedeutet 
einen ganz enormen Vorteil, wobei der Befehl DEFCLASS auch viel mehr 
Möglichkeiten im Umgang mit Vererbungen bietet. 
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3 Entwicklung eines einfachen Programms 
 
 
Dieses Kapitel wird an einem Beispiel zeigen, wie man mit CLOS ein einfaches 
Programm entwerfen kann. Zuerst werden die Klassen und ihre Beziehungen 
zueinander definiert werden, das Interface wird folgen, in dem gezeigt wird, wie man 
Objekte der Klassen erstellen und manipulieren kann. Zuletzt kommt dann die 
Implementation, die in LISP geschrieben ist. 
 

3.1 Definition des Programms 
 
Die Aufgabe ist es, ein Programm zu schreiben, dass eine Art Zugriffsschutz 
implementiert. Wie im realen Leben ist es wichtig, dass zum Beispiel in einem 
Gespräch nur einer das Wort hat und alle anderen schweigen. Im Gegensatz zum 
Realen soll dies aber in diesem Programm funktionieren.  
Dieser Schutz wird in dem späteren CLOS – Programm als LISP Objekt, bzw. als 
LISP Objekte mit den Operationen „Create“ (einen neuen Schutz erstellen), „Seize“ 
(einen Schutz für ein Objekt setzen) und „Release“ (einen Schutz aufheben). 
Des Weiteren gibt es zwei elementare Typen von Schutz: 

• einfacher Schutz (entweder frei oder besetzt) 
• Null Schutz  (immer frei, nicht geschützt gegen gleichzeitige Zugriffe) 

 

3.2 Klassendefinion 
 
Wie gesagt gibt es zwei verschiedene Typen, die hier Sinnvollerweise in zwei 
Klassen definiert werden. So ist es später einfacher, die Vererbungen auf die 
unterschiedlichen Klassentypen zurückzuführen. 
 

 
Abbildung 3-1  Klassen des Programms "Schutz" 

 
Schutz ist die direkte Superklasse von den direkten Subklassen Null-Schutz und 
Einfach-Schutz. Das Bilden einer Superklasse hat hier den Vorteil, dass die 
Namenscharakteristiken bei allen Schutz – Instanzen gleich sein und das es 
Vorgabeverhalten für alle neuen Instanzen gibt. 
 

Schutz

Null-Schutz Einfach-Schutz 
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3.2.1 Syntaxdefinition 
 
Nun zum Syntax. Eine neue Klasse wird wie folgt definiert: 
 
(DEFCLASS SCHUTZ () 
     ((NAME :INITARG :NAME :READER SCHUTZ-NAME)) 
     (:DOCUMENTATION „Der Grundstock jeden Schutzes.“)) 
 
Die Ausführung dieses Codes erzeugt nun eine neue Klasse namens SCHUTZ mit 
einem Slot namens NAME. Ebenfalls wird die generische Funktion SCHUTZ-NAME 
erzeugt und eine Methode für SCHUTZ-NAME, welche es ermöglicht, den Wert eines 
jeden Slots in NAME zu lesen. Der restliche Syntax erklärt sich wie folgt: 
 
(DEFCLASS <klassenname> (<ListeDirekterSuperklassen>) 
 ((<Slotname> :INITARG :NAME :READER <Methodenname>)) 
 (:DOCUMENATION “<Text>)) 
 
Im Einzelnen: 
 
DEFCLASS    Das Makro um eine neue Klasse zu generieren 
:INITARG :NAME   Diese Option ermöglicht es, den Wert des Slots 
     NAME gleich beim erschaffen neuer Instanzen zu 
     initialisieren.  
:READER SCHUTZ-NAME  Diese Option macht es möglich, den Wert des Slots 
     mit der generischen Funktion SCHUTZ-NAME  
     auszulesen. Sie erzeugt eine Methode für  
     SCHUTZ-NAME. 
:DOCUMENTATION „Text“ Diese optionale Funktion schreibt einen String zu 
     Dokumentationszwecken in die Klasse, welcher 
     später wieder durch die DOKUMANTATION  
     Funktion ausgelesen werden kann 
 

3.2.2 Vererbungssyntax 
 
Nun zur Subklasse NULL-SCHUTZ. Sie ist auf die Klasse SCHUTZ aufgebaut und 
sieht folgendermaßen aus: 
 
(DEFCLASS NULL-SCHUTZ (SCHUTZ) 
 () 
 (:DOKUMENTATION „Ein Schutz der immer frei ist“)) 
 
Wie man sieht, steht nun in der ersten Klammer nach dem Klassennamen der Name 
der Superklasse. Dafür ist die nachfolgende Klammer leer, in der eigentlich Slots 
stehen. Aber diese sind ja von der Superklasse vererbt worden. Jede Instanz der 
Klasse NULL-SCHUTZ hat nun einen Slot namens NAME. Ebenfalls kann dieser Slot, 
wie bei der Superklasse auch, initialisiert werden und der Wert kann ausgelesen 
werden (beides mittels der Aufrufe in der Klasse SCHUTZ. 
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Bei der Subklasse EINFACH-SCHUTZ sieht das ganze etwas anders aus. Diese 
muss noch selbst den Slot BESITZER beinhalten, der angibt, ob dieser Schutz frei 
oder belegt ist. Ist er frei, hat der Slot den Wert NIL, andernfalls den Namen des 
gerade laufenden Prozesses. 
 
(DEFCLASS EINFACH-SCHUTZ (SCHUTZ) 
 ((BESITZER :INITFORM NIL :ACCESSOR SCHUTZ-BESITZER)) 

(:DOKUMENTATION „Ein Schutz der frei oder besetzt ist“)) 
 
Erklärung der neuen Slotoptionen: 
 
:INITFORM NIL    NIL ist hier der Vorgabewert von dem  
      entsprechenden Slot und wird gesetzt, falls 
      nichts  anderes eintritt. 
:ACCESSOR SCHUTZ-BESITZER Diese Option ermöglicht es, den Besitzer des
       Slots auszulesen oder neu in den Slot zu 
      schreiben. CLOS generiert hier gleich zwei 
      generische Funktionen, eine zum lesen und 
      eine zum schreiben, ebenfalls auch die zwei 
      dazu passenden Methoden.  
 
Um den Besitzer zu lesen, muss nur die so genannte reader generic function 
SCHUTZ-BESITZER, die automatisch von CLOS generiert wird, mit folgendem 
Syntax aufgerufen werden: 
 
(SCHUTZ-BESITZER <SchutzObjekt>) 
 
Um ihn neu zu beschreiben kommt die Funktion SETF zum Einsatz: 
 
(SETF (SCHUTZ-BESITZER <SchutzObjekt>) <neuerWert>) 
 
Die Slot Option :ACCESSOR ist eigentlich nur eine Art Erweiterung zu der Option 
:READER, die CLOS dazu veranlasst, eine lesende Methode zu generieren. mit der 
:ACCESSOR Option wird zudem noch eine Methode zum schreiben erzeugt. 
Im nächsten Abschnitt wird hierauf noch einmal näher eingegangen.  
 

3.3 Instanzen und ihr Syntax 
 
Um nun mit den zwei Klassen experimentieren zu können, müssen zunächst 
Instanzen dieser angelegt werden. Dies geschieht durch den Aufruf von MAKE-
INSTANCE. Im folgenden Beispiel wird eine Instanz der Klasse NULL-SCHUTZ 
generiert und der Slot NAME wird mit einem Namen initialisiert. 
 
(SETQ *NULL-SCHUTZ-INSTANZ* 
 (MAKE-INSTANCE ´NULL-SCHUTZ :NAME „Null Schutz“)) 
 
Für die Klasse EINFACH-SCHUTZ würde parallel dazu das ganze so aussehen: 
 
(SETQ *EINFACH-SCHUTZ-INSTANZ* 
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 (MAKE-INSTANCE ´EINFACH-SCHUTZ :NAME „Einfach Schutz“)) 
 
Das erste Argument ist der Name der Klasse. Danach folgt die Initialisierung der 
Slots, von denen nur der erste zwingend definiert werden muss, die anderen sind 
optional. 
 

3.3.1 Accessoren 
 
Wie schon im Punkt 3.2 beschrieben, können wir nun mit den reader und writer 
generic functions experimentieren. Wie gesagt werden diese automatisch beim 
Aufruf der Optionen :reader oder :accessor bei der Klassendefinition erzeugt. 
So ist es nun möglich, den Namen beider Instanzen mit der reader generic function 
SCHUTZ-NAME abzufragen: 
 
(SCHUTZ-NAME *NULL-SCHUTZ-INSTANZ*)    „Null Schutz“ 
(SCHUTZ-NAME *EINFACH-SCHUTZ-INSTANZ*)    „Einfach Schutz“ 
 
Genauso funktioniert dies bei der Funktion SCHUTZ-BESITZER. Hier jedoch gibt es 
eine Einschränkung. Es gibt keine Methode für die Klasse NULL-SCHUTZ eine 
Besitzer zu definieren oder auszulesen, denn dieser Slot existiert in der Klasse nicht. 
Bei der Kasse EINFACH-SCHUTZ funktioniert dies. 
 
(SCHUTZ-BESITZER *EINFACH-SCHUTZ-INSTANZ*)  NIL 
(SETF (SCHUTZ-BESITZER *EINFACH-SCHUTZ-INSTANZ*) 3401)  3401 
(SCHUTZ-BESITZER *EINFACH-SCHUTZ-INSTANZ*)  3401 
 

3.3.2 Typenabfrage 
 
Da nun die Instanzen erstellt sind, ist es manchmal notwendig, deren Klassenbezug 
festzustellen. Dazu kann der LISP – Ausdruck TYPE-OF verwendet werden. Der Typ 
einer Instanz ist seine Klasse. Mit TYPEP kann festgestellt werden, inwieweit eine 
Instanz Typ einer Klasse bzw. Superklasse ist.  
 
(TYPE-OF *EINFACH-SCHUTZ-INSTANZ*)  EINFACH-SCHUTZ 
(TYPE-OP *NULL-SCHUTZ-INSTANZ*)  NULL-SCHUTZ 
 
(TYPEP *EINFACH-SCHUTZ-INSTANZ* ’EINFACH-SCHUTZ)  T 
(TYPEP *EINFACH-SCHUTZ-INSTANZ* ’SCHUTZ)  T 
 
Um die Struktur der Klassen und ihrer Instanzen genauer verfolgen zu können, gibt 
es außerdem noch den Befehl SUBTYPEP, der exakt überprüft, ob eine Instanz oder 
Klasse eine Unterklasse zur nächsten ist. Das erste Argument ist die Subklasse, das 
zweite die abstammende Klasse. 
 
(SUBTYPEP ’EINFACH-SCHUTZ ’SCHUTZ)  T T 
(SUBTYPEP ’NULL-SCHUTZ ’SCHUTZ)  T T 
(SUBTYPEP ’NULL-SCHUTZ ’EINFACH-SCHUTZ)  NIL T 
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Der erste Rückgabewert sagt aus, ob die erste Klasse eine Subklasse des zweiten 
Arguments ist. Der zweite Rückgabewert gibt die Abhängigkeit beider Klassen an. In 
LISP kann zum Beispiel der Rückgabewert NIL NIL erscheinen, wenn die beiden 
Ausdrücke keine Beziehung zueinander haben. In CLOS ist dies nicht möglich, denn 
wenn beide Argumente Klassen sind, wird der zweite Rückgabewert immer T sein. 
 

3.4 Generische Funktionen und ihr Syntax 
 
Bisher wurden nur die Konstruktoren als Funktionen eingeführt. Diese sind aber 
gewöhnliche Funktionen, keine generischen. Der folgende Abschnitt soll sich nun 
den generischen Funktionen zuwenden. 
Dazu definieren wir in die Klasse Schutz die generischen Funktionen „setzen“ und 
„lösen“. Der Befehl in CLOS lautet DEFGERNERIC. Er ermöglicht es, Argumente, die 
so genannte Lambda – Liste, zu übernehmen und den gesamten Vorgang zu 
dokumentieren. Implementiert wird der eigentliche Vorgang wie gesagt später als 
Methoden. Die Dokumentation ist freiwillig, aber sie erleichtert doch später einem 
Code – Leser oder dem Programmierer selbst den Überblick zu behalten, speziell 
auch für eventuelle spätere Erweiterungen des Programms. Hier ein Beispiel zu den 
beiden generischen Funktionen: 
 
(DEFGENERIC SETZEN (SCHUTZ) 
 (: DOCUMENTATION 
 „Setzt den Schutz. Wenn die Operation gelingt wird der 
 Schutz selbst zurückgegeben, andernfalls NIL.“)) 
 
(DEFGENERIC LOESEN (SCHUTZ &OPTIONAL FEHLER-CODE) 
 (: DOCUMENTATION 
 „Löst den Schutz von seinem Besitzer, falls er einen hat 
 und gibt dann T zurück. Wenn der Fehlercode :NO-ERROR ist, 
 wird NIL zurückgegeben, wenn der Fehlercode :ERROR ist, 
 wird ein Fehler angezeigt. Der Standart-Fehlercode ist 
 :NO ERROR“)) 
 
Als Parameter wird beiden Funktionen ein Name übergeben. Dieser soll nur etwas 
über seinen Inhalt aussagen, muss aber nicht eine Klasse sein. In dem obigen 
Beispiel wurde der Name „Schutz“ ausgewählt, weil er aussagt, dass diese Funktion 
auf Objekte aller Arten von Schutz angewendet werden kann. Bei der generischen 
Funktion LOESEN wird außerdem ein optionaler Parameter übergeben der, wie der 
Name schon sagt, nur optional eingegeben werden muss. Die Funktion selbst hat 
einen Standart Wert für diesen Parameter, der benutzt wird falls kein Wert auf den 
optionalen Parameter übergeben wurde. 
Es ist nicht unbedingt notwendig, eine generische Funktion zu schreiben. Falls nur 
eine Methode definiert wurde, erzeugt CLOS dazu selbständig die dazu passende 
generische Funktion mit der gleichen Lambda – Liste wie die Methode. Später kann 
dann der Programmierer auch noch selbst seine eigene generische Funktion mit 
einem Dokumentations - String schreiben, falls er dies möchte. Diese muss 
allerdings eine identische Lambda – Liste mit ebenso vielen Parametern besitzen wie 
die dazu gehörenden Methoden. 
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3.5 Methoden und ihr Syntax 
 
In diesem Abschnitt werden nun die Methoden zu der Klasse SCHUTZ definiert, ihre 
Parameterliste, ihr Verhalten erklärt und wie eine Methode mit einem Standart – 
Argument umgeht. 
 

3.5.1 Eine Methode für NULL-SCHUTZ 
 
Der Grund, NULL-SCHUTZ zu implementieren, liegt darin, in einem Programm den 
Schutz zu deaktivieren. Das Programm hat eine gewöhnliche SETZEN und LOESEN 
Routine. Da aber NULL-SCHUTZ wie gesagt keine Schutzfunktionen einstellt, 
verändert es auch in den Methoden nichts und gibt einfach den gleichen Wert wieder 
zurück: 
 
(DEFMETHOD SETZEN ((L NULL-SCHUTZ)) 
 L)  ;L wird einfach zurückgegeben 
 
(DEFMETHOD LOESEN ((L NULL-SCHUTZ) & OPTIONAL FEHLER-CODE) 
 DECLARE (IGNORE FEHLER-CODE)) 
 T)  ; SCHLÄGT NIE FEHL BEI NULL-SCHUTZ 
 
Nun stellt sich die Frage, wann genau eine Methode angewendet wird und wie man 
erkennt, wann sie aufgerufen wird. Die Methode wird nämlich nur genau dann 
aufgerufen, wenn die Argumente in der Lambda – Liste der generischen Funktion mit 
den spezialisierten Parametern der Methode übereinstimmen. Die spezialisierten 
Parameter einer Methode münzen diese auf eine oder mehrere Klassen. Zum 
weiteren Verständnis hier der spezielle Parameter der LOESEN –Methode: 
 
((L NULL-SCHUTZ) & OPTIONAL FEHLER-CODE) 
 
spezialisierter Parameter 
 
Die Lambda – Liste einer Methode ist wie eine gewöhnliche, bis auf einen 
Unterschied: Sie unterscheidet zwischen spezialisierten und optionalen Parametern. 
Ein spezialisierter Parameter ist eine Liste, die eine Variable und einen 
Klassennamen enthält. Er gibt die Anwendbarkeit der Methode an. Im obigen 
Beispiel kann die Methode nur auf die Klasse NULL-SCHUTZ angewendet werden. 
„L“ wird hier an die Klasse gebunden und in der weiteren Implementation der 
Methode verwendet. Ein normaler Parameter ist im Gegensatz dazu einfach nur eine 
Variable, die als Argument für die generische Funktion dienen soll. 
Der Ablauf in einem CLOS – Programm sieht so aus, dass eine generische Funktion 
gerufen wird und CLOS dann eine passende Methode aufruft. Passen tut diese nur, 
wenn die Argumente der generischen Funktion gleich sind mit den spezialisierten 
Parametern der Methode. Das Argument muss also vom gleichen Klassentyp sein. 
Es sind aber auch mehrere spezielle Parameter in einer Methode möglich, sodass 
diese von mehreren Klassen verwendet werden kann. 
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3.5.2 Eine Methode für EINFACH-SCHUTZ 
 
Die Methode SETZEN prüft nun, ob der Schutz schon vom gleichen Besitzer besetzt 
ist und gibt in diesem Fall eine Fehlermeldung aus. Falls der Schutz frei ist, setzt sie 
den Benutzer neu, andernfalls gibt sie ebenfalls einen Fehler aus: 
 
(DEFMETHOD SETZEN (( L EINFACH-SCHUTZ ) NEU ) 
(COND ((EQL ((SCHUTZ-BESITZER L)NEU) „Besitzer schon gesetzt“) 
  ((EQL ((SCHUTZ-BESITZER L) NIL ) (SCHUTZ-BESITZER NEU) 

 (T „Schutz nicht frei“))) 
 
Die folgende LOESEN – Methode gibt nun den Schutz wieder frei und setzt den 
Besitzer auf NIL. 
 
(DEFMETHOD LOESEN (( L EINFACH –SCHUTZ )  
 (SETQ (SCHUTZ-BESITZER L) NIL)) 
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