Aufruf einer
Klassenmethode
beim Parsen der
Klasse.

Ressourcen
einbinden, die nicht in
der Core-Bibliothek
enthalten sind

Vererbung

Klasse
require 'date'

Modul einbinden.
Modulinstanzmethoden werden
damit zu
Instanzmethoden
der Klasse.

Klassenmethode,
häufig auch
self.class_method

Sichtbarkeit von
Methoden. Jedes
Schlüsselwort
public, protected
und private führt
einen Bereich mit
beliebig vielen
Methoden ein.

Erzeugung einer
Instanz über new.
Parameter
werden an
Konstruktor
initialize
weitergegeben.

Aufruf der
Modulinstanzmethode
module_method()
außerhalb des Moduls
oder einer Klasse nur
möglich, wenn daraus
eine Modulfunktion
wird.

Definition und Aufruf
einer Methode.
Klammern können
ggf. weggelassen
werden. Als Konvention gilt: Methoden
mit einem "?" liefern
true oder false (z.B.
a.empty?) Methoden
mit einem "!" modifizieren die Instanz
(z.B. s.strip!).

class_method :foo
CONSTANT = "Rails"
def initialize(name)
@@counter = 0
@name = name
end
def a_instance_method(name = "Joe")
module_method(name)
end
def RubyClass.a_class_method()
@@counter += 1
RubyModul.module_function()
end

Konstante:
Beginnen mit
Großbuchstaben;
Können verändert
werden.

Konstruktor:
Erzeugung einer
Instanz über new.
(s.u.)

Instanzmethode
mit DefaultParameter

protected
# Protected-Methoden

Modulinstanzmethode
wird als Instanzmethode der Klasse
genutzt. Modul ist per
include eingebunden

module RubyModule

def RubyModule.module_function()
...
end
end

def method(a, b = 42)
return a + b
end
method(1, 2)
method 1, 2

op(42,24) { |x,y| x + y } # 66
op(42,24) { |x,y| x - y } # 18
def method(a, &block)
b = block.call(a)
# b = >43
end

for i in 0...10 do
puts i # 0,1,2...,9
end
for i in 1..10 do
puts i # 1,2,3,...,10
end

until bedingung do ... end

Aufruf Modulfunktion mit
Modulnamen
als Präfix.

Symbole
"name".object_id # 443352
"name".object_id # 443332
:name.object_id # 880910
:name.object_id # 880910

RubyModule.module_function()
RubyModule.module_method()

Methode

def op(a, b)
yield a, b
end

while bedingung do ... end

def module_method()
...
end

hash[:key] = 42
has_many :books
return: Schlüsselwort
kann weggelassen
werden, da das
Ergebnis des letzten
Ausdrucks
automatisch der
Rückgabewert ist.

Arrays
a = [21, 22, 33, 44, 55 ]
a.length # => 5
a[0] = 11
a[0] # => 11
a[5] # => nil
a[-1] # => 55
a[1,2] # => [ 22, 33 ]
a[1..3] # => [ 22, 33, 44 ]
a[1...3] # => [ 22, 33 ]
a.each do |item|
puts item
end

Code-Blöcke

Schleifen

Modul

module_function :module_method

h.each do |s, w|
puts "#{s} => #{w}"
end

method(42) {|x| x +=1 }

private
# Privat-Methoden
end
# Eine Kommentarzeile
instance = RubyClass.new("Ralf")
instance.a_instance_method("Thomas")
name = RubyClass.a_class_method

h = {:key1 => value1,
:key2 => value2 }
h.empty? # => false
h.length # => 2
h[:key1]= value3
h[:key1] # => value3
h[:key3] # => nil

class RubyClass < SuperClass
include RubyModul
Instanzvariable:
Beginnt immer mit
@. Klassenvariable:
Beginnt immer mit
@@. Beide
beginnen mit
Kleinbuchstaben.
Erstes Vorkommen
in Methode erzeugt
Instanzvariable.

Hashes

Symbole sind im Gegensatz
zu Strings atomar und
werden daher überall dort
verwendet, wo keine neue
Instanz benötigt wird, z.B.
als Schlüssel in Hash oder
bei der Angabe von Namen.
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Ausnahmen
def parse(file)
...
raise IOError, "Datei leer"
...
end
...
begin
parse(file)
rescue IOError => io_error
...
rescue => err
puts err.message
puts err.backtrace
ensure
file.close
end

Bedingungen
if bedingung1
...
elsif bedingung2
...
else
...
end
if !bedingung ...
unless bedingung ...
a = 42 if b > 0
a = 42 unless b <= 0
case a
when 42: puts "yipee!"
when 24: puts "buh!"
else puts "hee?"
end

