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1 Einführung

Vererbung hat einen sehr interessanten und effektiven Effekt: die Polymorphie.
Darum geht es in dieser Veranstaltung.

2 Klassendiagramme

Erinnern wir uns an das Programm, dass wir implementiert hatten, als wir
uns mit Vererbung beschäftigt hatten. Es gab drei Klassen (Parallelogramm,
Rechteck und Quadrat), die (in der Reihenfolge) voneinander erbten.

Die Klasse Rechteck hatte die Methode getA überschrieben und damit eine
effektivere Formel zur Anwendung gebracht.

Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, wollen wir uns eine Notations-
form anschauen, die uns helfen wird, die Situation übersichtlicher darzustellen.

Die Unified Modelling Language (UML)1 ist eine grafische Notationsform
zur Beschreibung objektorientierter Systeme. UML bietet eine Reihe von Dia-
grammarten. Wir wollen das Klassendiagramm2 benutzen.

Eine Klasse wird in UML als Rechteck dargestellt, siehe Abbildung 1.
Oben steht der Klassenname. Es folgt der Abschnitt der Member und danach

die Methoden. Member und Methoden werden durch Sichtbarkeiten eingeleitet.
Es gibt insgesamt vier Symbole der Sichtbarkeit.

UML Symbol Java Bedeutung
- private nur für die Klasse sichtbar
# protected für die Klasse und Erben sichtbar
~ - sichtbar innerhalb des Packages
+ public allgemein sichtbar

Die Member im Parallelogrammwaren protected deklariert, d.h. sie sind für
Objekte der Klasse und für Erben der Klasse sichtbar – für alle anderen nicht.
Daher wurde das Symbol # genutzt. Die Methode getA() wurde ohne explizite
Sichtbarkeit implementiert. In Java wird daher die Standardsichtbarkeit genutzt
– das ist die Sichtbarkeit im Package.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Unified Modeling Language
2https://de.wikipedia.org/wiki/Klassendiagramm
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Abbildung 1: Klassendiagramm

Das Rechteck leitet vom Parallelogramm ab. Das Symbol (Dreieck mit Linie)
symbolisiert eine Spezialisierung bzw. Generalisierung – je nach Leserichtung.
Das Rechteck ist eine Spezialisierung des Parallelogramms. Dieses ist eine Ge-
neralisierung des Rechtecks.

Analoges gilt für das Quadrat, siehe Abbildung. Nutzen Sie in Zukunft die
UML Notifikation zur Beschreibung ihrer Systeme.

3 Polymorphie

Betrachten wir nun folgende Code:

Parallelogramm p = new Parallelogramm(2, 3, Math.PI*0,7, Math.PI*0,3);

Rechteck r = new Rechteck(3, 4);

Quadrat q = new Quadrat(5);

double a = p.getA();

a = r.getA();

a = q.getA();

Es werden drei Objekte erzeugt. Die Objektreferenzen sind jeweils vom Typ
der erzeugten Klassen. Danach wird jeweils die Methode aufgerufen, die den
Flächeninhalt berechnet.

Welche Implementierung wird dabei aufgerufen?
Im ersten Fall wird die Implementierung der Klasse Parallelogramm aufge-

rufen. Warum? Weil das Objekt auf das die Objektreferenz p verweist vom Typ
Parallelogramm ist.

Eine Zeile tiefer wird die Implementierung der Klasse Rechteck aufgeru-
fen. Warum? Weil das Objekt auf das die Objektreferenz r verweist vom Typ
Rechteck ist. Außerdem wurde die Methode in der Klasse Rechteck überschrie-
ben.
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Eine weitere Zeile tiefer wird Implementierung der Klasse Rechteck aufgeru-
fen. Warum? Die Methode getA wurde in der Klasse Quadrat nicht überschrie-
ben. Die Klasse nutzt daher die geerbte Implementierung aus der Superklasse
(Rechteck).

Schauen wir uns den folgende Code an:

Parallelogramm p = new Parallelogramm(2, 3, Math.PI*0,7, Math.PI*0,3);

Parallelogramm r = new Rechteck(3, 4);

Parallelogramm q = new Quadrat(5);

double a = p.getA();

a = r.getA();

a = q.getA();

Der Code ist nahezu identisch – mit einer Ausnahme: Der Typ der Objektre-
ferenzen wurde für alle drei auf Parallelogramm geändert. Ansonsten werden
die gleichen Objekte wie zuvor erzeugt.

Welche Implementierungen werden nun aber aufgerufen? Wir testen das in
der Veranstaltung und schauen uns das genauer an. Hier die schnelle Antwort:

Es passiert genau das Gleiche, was vorher auch passierte.
In Java hat die Typ der Objektreferenz keinen Einfluss darauf, welche Im-

plementierung einer Methode aufgerufen wird. An jedem Objekt in Java ist
vermerkt von welchem Typ es ist, d.h. von welcher Klasse es instantiiert wurde.
Objekte können in Java niemals ihre Klasse ändern.

Das Objekt entscheidet, welche Methode aufgerufen wird.
Ändern wir den Code nocheinmal etwas.

Parallelogramm[] pArray = new Parallelogramm[3];

pArray[0] = new Parallelogramm(2, 3, Math.PI*0,7, Math.PI*0,3);

pArray[1] = new Rechteck(3, 4);

pArray[2] = new Quadrat(5);

for(int i = 0; i < 3; i++) {

System.out.println(pArray[i].getA());

}

Es wird eine eindimensionales Array der Länge 3 vom Typ Parallelogramm
angelegt. Das Array kann nun als drei Objektreferenzen vom Typ Parallelogramm
speichern.

Das Array wird in den folgenden Zeilen auch gefüllt. Es werden wieder drei
Objekte der drei Klassen angelegt.

Danach wird eine Schliefe durchlaufen und es werden die Flächeninhalte der
Objekte ausgegeben. Betrachten wir dieses Statement:

pArray[i].getA();
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Abbildung 2: B erbt von A und C von B

Es wird eine Methode aufgerufen. Diese Zeile wird dreimal abgearbeitet. Im
ersten Fall wird die Implementierung der Klasse Parallelogramm genutzt. Dann
zweimal die Implementierung der Klasse Rechteck. Die Erläuterung dazu finden
sich oben.

Eine identische Programmierzeile erzeugt unterschiedliches Verhalten! In
Abhängigkeit vom genutzten Objekt werden unterschiedliche Methodenimple-
mentierung abgearbeitet. Das nennt sich Polymorphie – Mehrgestaltigkeit.

Hier einige Regeln:

• Mit der Erzeugung eines Objektes wird dessen Typ festgelegt. Dieser Typ
ändert sich zur Laufzeit nicht mehr. Der Typ des Objektes entscheidet,
welche Implementierung einer Methode aufgerufen wird.

• Der Typ der Objektreferenzen muss vom Typ des referenzierten Objektes
oder einer Superklasse sein.

• Der Typ der Objektreferenz hat keine Auswirkung darauf, welche Imple-
mentierung einer Methode ausgeführt wird3.

• Der Typ der Objektreferenz entscheidet aber darüber, welche Methoden
überhaupt bekannt sind, siehe dazu folgende Übung.

4 Übung

Das Klassendiagramm in Abbildung 2 stellt eine neue Situation dar. Drei Klas-
sen leiten voneinander ab. Die Root-Klasse A definiert die Methoden f1 und f2,
wobei die erste privat und die zweite öffentlich ist.

B erbt von A, überschreibt f2 und definiert eine weitere Methode f3. C erbt
von B und definiert eine weitere Methode f4.

Betrachten wir den folgenden Code. Welche Zeilen erzeugen Fehlermeldun-
gen? (Zur Übersichtlichkeit werden einige Zeilen nummeriert)

class X {

public static void main(String[] args) {

A a = new A();

3Das ist ein Unterschied zu C++. Dort gibt es zwei Varianten - virtuelle und nicht-virtuelle
Funktionen. Die ersten verhalten sich wie in Java, bei den letzten entscheidet der Typ der
Objektreferenz (und nicht der Typ des tatsächlichen Objektes) welche Implementierung einer
Methode genutzt wird. Wenn man dabei nicht sehr gut aufpasst, erzeugt man sich einen Sumpf
an Problemen. Das braucht man nicht. Wirklich nicht.
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1 a.f1();

2 a.f2();

3 B b = a;

b = new B();

4 b.f2();

5 b.f3();

6 a = b;

7 a.f2();

8 a.f3();

C c = new C();

9 c.f1();

10 c.f2();

11 c.f3();

12 c.f4();

13 b = c;

14 b.f3();

15 b.f4();

}

1. Geht nicht: Methode f1 wurde private deklariert. Die Methode main ist
aber in der Klasse X implementiert und hat damit keinen Zugriff auf f1.

2. Geht: Die Methode ist in X sichtbar.

3. Geht nicht: Es wird eine Objektreferenz vom Typ B erzeugt. Dieser soll
die Referenz auf ein Objekt der Klasse A zugewiesen werden. Das geht
nicht. B ist spezieller als A. B implementiert z.B. eine Methode, die es
in A nicht gibt (f3). Merke: Objektreferenzen müssen vom gleichen oder
einem generalisierten Typ des Objektes sein. B ist aber spezieller als A.

4. Geht: f2 ist in X sichtbar. Es wird die Implementierung von B genutzt, da
das Objekt zuvor von der Klasse B erzeugt wurde.

5. Geht: f3 ist in X sichtbar. Es ist auch eindeutig, dass die Implementierung
von B genutzt wird – es gibt keine andere im gesamten System.

6. Geht: a ist vom Typ A. A ist allgemeiner als B und kann auch spezieller
Objekte verweisen.

7. Geht: f2 ist bereits in A deklariert. Es wird die Implementierung von B
benutzt, denn das Objekt auf das a verweist wurde aus der Klasse B
erzeugt. Das ist Polymorphie.
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8. Geht nicht: In A ist keine Methode f3 deklariert. Deshalb kann sie hier
nicht aufgerufen werden, obwohl das Objekt von der Klasse B ist.

9. Geht nicht: f1 ist nicht sichtbar in der Klasse X, sondern nur in A.

10. Geht: f2 wurde bereits in A deklariert und in B überschrieben. Es wird
die Implementierung von B genutzt.

11. Geht: f3 wurde in B implementiert und C erbt davon.

12. Geht: f4 wurde in C implementiert.

13. Geht: B ist allgemeiner als C, daher kann die Objektreferenz b ein Objekt
der Klasse C referenzieren.

14. Geht: In B ist die Methode f3 bekannt. Das Objekt ist vom Typ C, nutzt
aber die geerbte Implementierung von B.

15. Geht nicht: In B ist die Methode f4 nicht bekannt. Das referenzierte Objekt
verfügt zwar über die Implementierung von f4, aber die Objektreferenz
kennt sie nicht.

5 Cast

Das folgende soll nur kurz gezeigt werden – von dessen Nutzung ist abzuraten.
Man kann die folgende Situation immer umgehen. Und es ist auch sinnvoll, diese
zu umgehen. Nur leicht verständlicher Code ist guter Code.

class X {

public static void main(String[] args) {

1 A a = new B();

2 B b = a;

3 b = (B)a;

4 a = new A();

5 b = (B)a;

}

1. Es wird eine Objektreferenz vom Typ A angelegt, aber ein spezielleres
Objekt vom Typ B erzeugt. Das geht: eine allgemeiner Referenz kann
auch ein spezielleres Objekt verweisen.

2. Das geht nicht. B ist spezieller als A. Der Compiler weigert sich, eine
Objektreferenz eines allgemeineren Typs in einen spezielleren zu kopieren.
Das ist auch gut so. In diesem Fall wissen wir, dass a auf ein Objekt vom
Typ B zeigt. Aber das weiß der Compiler nicht.

3. Das geht. Der cast (B) teilt dem Compiler mit, dass wir uns ganz sicher
sind, dass zur Laufzeit a wirklich und wahrhaftig auf ein Objekt der Klasse
B oder spezieller verweist. Der Compiler wird angewiesen das zu glauben.
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4. Es wird ein Objekt der Klasse A erzeugt und a zugewiesen. Das geht
natürlich.

5. Diese Zeile compiliert. Wir haben die Bedenken des Compilers mit dem
Cast wieder überschrieben. Der Compiler erzeugt also Code. Leider kracht
es zur Laufzeit. Die JVM prüft bei der Übergabe der Objektreferenz ob
unsere Behauptung stimmt. Die stimmt aber nicht, denn a verweist auf
ein Objekt vom Typ A. A ist aber allgemeiner als B. Wir führen das
Programm aus und lernen von der Fehlerausgabe.

Der Java-Compiler arbeitet sehr kritisch und dafür sollten wir dankbar sein.
C++ oder gar C Compiler arbeiten optimistischer. Die gehen eher davon aus,
dass wir Entwickler innen wissen, was wir tun. Die Erfahrung lehrt aber, dass
das oftmals nicht stimmt.

Merke: Compilerfehler sind zwar nervig, aber in jedem Fall besser als ein
Fehler zur Laufzeit. Den einen sehen wir Entwickler innen. Den anderen sehen
unsere Kunden. Laufzeitfehler sind auch viel schwerer zu finden. Wir vermeiden
daher casts und freuen uns über jeden Fehler, den der Compiler liefert.
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