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1 Einführung

Wir haben uns mit Vererbung und Polymorphie beschäftigt. Klassen sind so in
der Lage, ableitenden Klassen Zugriff auf Member und Methoden zu geben. Wir
haben auch gesehen, dass der Zugriff auf Member möglichst zu vermeiden ist,
aber der Zugriff auf Methoden sehr sinnvoll ist.

Wir sprechen an der Stelle auch von Implementierungsvererbung. Abgeleite-
ten Klassen erben die Implementierung einer Methode und können diese über-
schreiben.

Unser Verständnis ist auch, dass Implementierungsvererbung dann ange-
wandt wird, wenn die Subklasse eine spezielle Superklasse ist. Es gibt aber
andere Situationen, die der Vererbung sehr ähnlich sind.

2 Abstrakte Methoden

Alle zweidimensionale geometrische Objekte haben einen Flächeninhalt. Es gibt
aber keine Formel, auf die alle Inhaltsberechnungen für beliebige geometrische
Objekte zurück geführt werden können.

Wir haben in einer Veranstaltung die Zusammenhänge zwischen Parallelo-
grammen, Romben, Rechtecken und Quadraten als Beispiel genutzt, um Po-
lymorphie zu sprechen. Die Formel zu Berechnung des Flächeninhaltes eines
Parallelogramms ist für alle anderen der genannten Objekte anwendbar. Eine
Implementierungsvererbung ist hier möglich und sinnvoll.

Ein Kreis ist ebenfalls ein geometrisches Objekt. Auch ein Kreis hat einen
Flächeninhalt. Die Berechnung erfolgt allerdings gänzlich anders.

Hier ist also das Dilemma. Wir wissen, dass für alle zweidimensionalen geo-
metrischen Objekte eine Formel zur Berechnung des Flächeninhalts existiert.
Wir haben allerdings nicht die Situation, dass eine einzige Formel spezialisiert
werden kann.

Diese Formel zur Berechnung des Flächeninhaltes ist ein Beispiel für eine
abstrakten Methoden: Man kann eine Klasse Geometrie2D definieren und zwei-
felsfrei definieren, dass es eine Methode zur Flächenberechnung gibt. Wir sind
aber nicht in der Lage eine allgemeine Flächenformel zu implementieren.

abstract class Geometrie2D {

abstract double getFlaeche();
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}

Wir haben eine abstrakte Klasse mit einer abstrakten Methode deklariert.
Eine abstrakte Methode hat eine Signatur, aber keine Implementierung. Eine
Klasse, die wenigstens eine abstrakte Methode hat, muss abstrakt sein. Eine
abstrakte Klasse kann neben abstrakten auch implementierte Methoden haben.
Erweitern wir die Klasse:

abstract class Geometrie2D {

abstract double getFlaeche();

void printFlaecheninhalt() {

System.out.println("Der Flaecheninhalt

betraegt: " + this.getFlaeche());

}

}

Abstrakte Methoden können behandelt werden wie implementierte Metho-
den. Sie können damit auch aufgerufen werden.

Von abstrakten Klassen können keine Objekte erzeugt werden. Der folgende
Code scheitert.

// geht nicht!

Geometrie2D geo = new Geometrie2D();

Von abstrakte Klassen kann abgeleitet werden. Beispiel:

class Parallelogramm extends Geometrie2D {

protected final double a;

protected final double b;

protected final double alpha;

Parallelogramm(double a, double b, double alpha) {

this.a = a;

this.b = b;

this.alpha = alpha;

}

double getFlaeche() {

return this.a * this.b * Math.sin(this.alpha);

}

Wir kennen diese Klasse bereits. Sie leitet nun von Geometrie2D ab. Sie
überschreibt damit auch die abstrakte Methode getFlache durch eine Imple-
mentierung. Wozu dient das? Um das zu klären, sollten wir noch einen Kreis
definieren.

class Kreis extends Geometrie2D {
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private final double radius;

Kreis(double radius) {

this.radius = radius;

}

@Override

double getFlaeche() {

return Math.pow(this.radius, 2)*Math.PI;

}

}

Diese Klasse überschreibt ebenfalls die abstrakte Methode durch eine Imple-
mentierung der Berechnung des Flächeninhaltes.

Nun funktioniert folgender Code:

Kreis k = new Kreis(2);

Parallelogramm p = new Parallelogramm(2,3,Math.PI/3);

k.printFlaecheninhalt();

p.printFlaecheninhalt();

Die ersten beiden Zeilen sind wenig ungewöhnlich. Die letzten beiden schon eher.
Die Methode printFlaecheninhalt wurde in der abstrakten Klasse imple-

mentiert (nicht nur deklariert!). Diese Methode kann also aufgerufen werden
in abgeleiteten Klassen. Die Methode selber ruft aber die abstrakte Methode
getFlaeche auf. In den konkreten beiden Objekte ist diese Methode aber nicht
mehr abstrakt. Sie wurde durch eine Implementierung ersetzt.

Wir kennen den Mechanismus. Er nennt sich Polymorphie. Dieses Verfahren
lässt sich offenbar auch so anwenden, dass man (abstrakte) Klassen erstellen
kann, in denen Methoden nur deklariert aber nicht implementiert werden. Das
sind die abstrakten Methoden. Abgeleitete Klassen müssen diese Methoden ent-
weder implementieren oder sind selber abstrakt.

Erweitern wir die abstrakte Klasse um eine weitere Methode und erweitern
die Konstruktoren der beiden anderen Klassen:

abstract class Geometrie2D {

private final String name;

Geometrie2D(String name) {

this.name = name;

};

abstract double getFlaeche();

void printFlaecheninhalt() {

System.out.println("Der Flaecheninhalt von "
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+ this.name + "betraegt: "

+ this.getFlaeche());

}

}

Wir definieren, dass jedes Geometrieobjekt einen Namen haben kann. Wir
müssen die Konstruktoren der abgeleiteten Klassen anpassen, da es keinen
Defaultkonstruktor mehr gibt:

Parallelogramm(String name, double a, double b, double alpha) {

super(name);

this.a = a;

this.b = b;

this.alpha = alpha;

}

Unsere Beispielcode ändert sich:

Kreis k = new Kreis("Kleiner Kreis", 2);

Parallelogramm p =

new Parallelogramm("Klaus", 2,3,Math.PI/3);

k.printFlaecheninhalt();

p.printFlaecheninhalt();

}

Wir erzeugen Objekt und geben ihnen Namen. Diese Namen werden durch neben
dem Flächeninhalt ausgegeben.

2.1 Abstrakte Klassen in UML

Eine abstrakte Klasse wird in UML als solche markiert aber ansonsten genauso
behandelt wie andere Klassen, siehe Abbildung 1.

Die Klasse Geomtrie2D ist die abstrakte Superklasse von Parallelogramm
und Kreis. Die beiden sind nicht abstrakt, implementieren also die abtrakten
Methoden der abstrakten Superklasse.

3 Interfaces

Die Erfindung von abstrakten Methode erfolgte bereits in C++. Man hat bereits
in den frühen Jahren des objektorientierten Programmierens bemerkt, dass es
sehr sinnvoll sein kann, pur abstrakte Klassen zu deklarieren, d.h. Klassen die
ausschließlich über abstrakte Methoden verfügen.

In Java (und andere Sprachen) hat man ein eigenes Konzept dafür entwickelt:
Interface. Das folgende ist eine Interface-Deklaration.
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Abbildung 1: Abstrakte Klasse im Klassendiagramm

interface Flaeche {

double getFlaeche();

}

Die Deklaration ähnelt einer Klassendeklaration. Das Schlüsselwort Interface
macht aber klar, dass im folgende nur Deklarationen und keine Implementierun-
gen von Methoden folgen werden.

3.1 Vertrag

Ein Interface ist eine Sammlung von Methoden. Ein Interface beschreibt Fähig-
keiten, über die ein Objekt verfügt (verfügen muss), dass dieses Interface un-
terstützt. Bertrand Meyer interpretiert Interfaces als einen Vertrag. Es be-
schreibt die Methoden und wie sie aufgerufen werden. Die Nutzer des Interfaces
halten sich an den Vertrag und nutzen die Methoden wie im Interface beschrie-
ben. Die Implementierer bieten die geforderten Methoden an.

Klassen können Interfaces unterstützen / implementieren:

abstract class Geometrie2D implements Flaeche {

...

@Override

public abstract double getFlaeche();

...

}

Die Geometrie2D unterstützt das Interface Flaeche. Es erfüllt den Vertrag,
es bietet alle Methoden an, die das Interface beschreibt.
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3.2 Typen und Mehrfachvererbung

Erweitern wir unser Beispiel und denken über ein Grundstück nach. Ein Grundstück
bezeichnet eine Fläche auf der Erde, der eine Eigentümerschaft zugeordnet wird.
Ein Besuch im Katasteramt erlaubt die Eigentümerschaft zu erklären1.

Wenn wir objektorientiert denken, heißt dass, dass es Eigentuemer gibt und
dass es etwas gibt, dass einen Eigentuemer hat. Nennen wir es Besitz.

Besitz ist aber nicht auf Grundstücke beschränkt. Man kann Zahnbürsten,
Fahrräder, Computer und vieles mehr besitzen. Besitz ist eine Eigenschaft. Ein
besessenes Objekt zeichnet sich dadurch aus, dass dessen Eigentümer in genannt
werden kann. Es geschieht häufig, dass es für Objekte nicht möglich, eine ge-
meinsame Superklasse zu finden, dass aber trotzdem gemeinsame Eigenschaften
erkannt werden.

Mit fällt es schwer, eine Superklasse von Zahnbürste und Grundstück zu fin-
den. Ich kenne aber eine Eigenschaft: Es gehört jemandem. So etwas beschreibt
man mit Interfaces.

interface Owner {}

interface Besitz {

Owner getOwner();

}

Wir diskutieren das ausführlich im seminaristischen Unterricht, daher hier
nur in Stichpunkten:

• Bei Interfaces ist Mehrfachvererbung möglich - und sinnvoll. Zwei Inter-
faces können durchaus Methoden gleicher Signatur deklarieren. Da Inter-
faces keine Implementierung realisieren, besteht nie die Frage, welche ggf.
alternative Implementierung genutzt werden sollte.

• Klassen können beliebig viele Interfaces nutzen.

• Interfaces sollten so strukturiert werden, dass sie Methoden bündeln, die
inhaltlich zusammen passen. Im Zweifel erzeugt man besser mehr als we-
niger Interfaces. Hinweis: Nahezu alle Interfaces in Android verfügen über
lediglich eine Methode.

Beispiel

class Zahnbuerste implements Besitz {..};

class Grundstück

extends Geometrie2D

implements Besitz {..};

1Weshalb die Aktenvernichtung eben diese Ämter oft der erste Schritt jeder ernst zu neh-

menden Revolution ist.
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4 Ein Blick hinaus: Ordnungsrelation

Werfen wir einen Blick über die aktuellen Diskussion hinaus auf ein sehr häufiges
Problem:

Eine oft genutzte abstrakte Methode ist der Test auf größer oder kleiner, d.h.
die Basis jeder Ordnungsrelation. Nicht selten gilt es vor allem in grafischen
Nutzeroberflächen, Dinge zu sortieren. Nicht selten haben diese Dinge kaum
etwas zu tun, außer dass es eine Notwendigkeit gibt, sie in eine Reihenfolge –
eine Ordnung – zu bringen.

Ordnungsrelationen lassen sich auf zwei Arten realisieren.

4.1 Basis der Ordnung: ein (Hash-)Wert

Die vielleicht einfachste Form besteht darin, dass man eine Methode implemen-
tiert wird, die für beliebige Objekte einen einfachen Datentypen erzeugt. Die
alphabetische Sortierung ist eine solche – enorm einfache – Methode. Von Ob-
jekten, die einen Namen haben, nehmen wir den ersten Buchstaben. Hat ein
Objekt mehrere Namen, müssen wir einen auswählen. Hat ein Objekt keinen
Namen, dann können wir das Verfahren nicht anwenden.

Wir nehmen die Reihenfolge des gewählten Alphabets her und haben damit
einen Ordnung über den Objekten erzeugt.

Nicht alle Objekte haben einen Namen. Aber man kann verlangen, dass
man eine Methode schreibt, die für jedes Objekt eine Zahl erzeugt. In unserem
Beispiel könnte das der Flächeninhalt sein. Es könnte auch der Umfang sein.
Es könnte auch die Quersumme des Moments der Erzeugung eines Objektes in
Unix-Zeit2 und dargestellt als dezimale Zahl sein. Man kann auch eine beliebige
Hashfunktion nutzen.

Dieses Verfahren funktioniert auch über Objekte, die sonst keine anderen
Gemeinsamkeiten haben. Objekte, die man so in eine Ordnung bringen will,
müssten ein Interface unterstützen, das z.B. so aussieht:

interface Hashwert {

int getHash();

}

4.2 Algebra

Die zweite Variante empfiehlt sich bei Objekten mit einer gemeinsamen (ab-
strakten) Superklassen. Man könnte eine (abstrakte) Methode implementieren,
die prüft, welches Objekt größer oder kleiner ist.

Das ist eine der wenigen Stellen in der Programmierung, wo einmal sinnvoll
Klassenmethoden genutzt werden können:

Wenn wir in einem Anwendungsbereich arbeiten, in dem eine Ordnungsrela-
tion eindeutig und unumstritten definiert ist, dann können wir das als stehenden
Fakt annehmen und so implementieren. Nehmen wir beispielsweise an, dass die

2Anzahl der vergangenen Millisekunden seit dem 1.1.1970
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Flächengrößen allgemein und unstrittig als Ordnungsrelation für zweidimensio-
nale Objekte akzeptiert ist, dann könnten wir folgende Methode implementieren:

/**

* @return 0 .. equal, >0 a > b <0 otherwise

*/

public static final int greaterThan(

Geometrie2D a, Geometrie2D b) {

double fa = a.getFlaeche();

double fb = b.getFlaeche();

if( fa == fb ) return 0;

if(fa > fb) {

return 1;

}

return -1;

}

Mit dieser Implementierung funktionieren folgende Zeilen.

Kreis k = ...;

Parallelogramm p = ...;

if(Geometrie2D.greaterThan(k, g) == 0) {

System.out.println("same");

}

Wir sind dabei, eine Algebra zu implementieren. Eine Algebra ist eine Defi-
nition von Symbolen und Operationen über den Symbolen. Hier sind die Sym-
bole die zweidimensionalen Objekte und eine die Gleichheitsoperation wurde
definiert. Die Definition als static und damit allgemein verfügbare Methode
zeigt die Allgemeingültigkeit der Methode im gesamten Softwaresystem am. Die
Definition als final festigt diese Ansicht, indem die Methode nicht mehr über-
schrieben werden kann. Wenn man sich schon festlegt, dann bitte richtig!

Wir sind enorm vorsichtig beim Einsatz statischer Methoden. Die führen gern
zu großen Problemen. Das ist ein sinnvoller Einsatz, wenn denn die Bedingungen
erfüllt sind, die oben genannt wurden.

4.3 Java 8: Methodenimplementierungen in Interfaces

Mit Java 8 gab es einige angenehme Erweiterungen – manche kann man streitbar
finden. Interfaces können nun auch Methoden implementieren. Ich halte das für
keine gute Idee.

Das folgende Beispiel soll die Situation illustrieren:
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public interface X {

int x();

default int xQuadrat() { return x() * x(); }

static int answer() { return 42; }

}

Die erste Methode ist eine Deklaration wie wir sie bereits kennen. xQuadrat()
aber ist eine Implementierung in einem Interface. Diese default Implementierung
ist eine normale Implementierung einer Methode. Wie man sieht kann sie auf
Methoden des Interfaces zugreifen.

Default-Implementierungen erlauben es, bereits bei der Deklaration eines
Interfaces eine beispielhafte Implementierung (den Default) zu implementieren,
der dann von implementierenden Klassen überschrieben werden kann. Das Vor-
gehen ist nahezu identisch zu dem, was wir bisher machen - nur kann die erste
Implementierung einer Methode in einem Interface und nicht erst einer Klasse
erfolgen. Persönlich halte ich das für eine enorm schlechte Idee, die Klarheit des
Konzeptes Interface wird aufgelöst. Klarheit und wenige Varianten sorgen für
stabile Programme.

Analog verhält es sich mit statischen Methoden, die nun auch in Interfaces
implementiert werden können, siehe letzte Methode im Beispiel.

Ja, man kann nun auch Implementierungen in Interfaces überschreiben:

public interface Y extends X {

@Override

default int xQuadrat() { return 43;}

}

Die Implementierung in Y ist inhaltlich Unfug, zeigt aber dass Überschreiben
der Methode.

Ansonsten hat sich an der Nutzung solcher Interfaces mit Implementierungen
wenig geändert:

public class A implements X {

@Override

public int x() {return 2;}

public static void main(String[] args) {

A a = new A();

System.out.println(a.xQuadrat());

System.out.println(X.answer());

}

}

Man sieht, dass man am Objekt der Klasse A die implementierten Methoden
des Interfaces X aufrufen kann. Man sieht auch, dass man statische Methoden
des Interfaces aufrufen kann.
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