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1 Einführung

Bisher haben wir uns mit Klassen und Objekten beschäftigt. Das Konzept be-
stand darin, dass Methoden und Membervariable in einer Struktur zusammen
gefasst werden. Das ist sinnvoll, denn Methoden arbeiten mit Variablen - die
kann man gut zusammen fassen.

Diese Konzepte gab es aber bereits vor OO. Man sprach von Software-
Modulen. Vererbung ist sicherlich das mächtigste Werkzeug des Objektorien-
tierten Programmierens. Man sollte es einsetzen – aber immer mit Bedacht.

2 Offen-Geschlossen Prinzip

Bertrand Meyer1 beschrieb eine Forderung an Programmiersprachen, die schein-
bar unlösbar ist:

1. Software wird von Entwickler innen oder Teams implementiert. Diese Soft-
ware soll an Kunden oder andere Entwickler innen weiter gegeben werden.
Dieses Software aber soll geschlossen sein. Die Entwickler innen sollen die
Software ändern, keine anderen. Das ist sinnvoll für die Projektorganisa-
tion: Fehler oder Erweiterungen von Software sollten geplant eingebaut
werden. Änderungen Externer fließen oft schlecht, meisten gar nicht, in
die ursprüngliche Software zurück. Und überhaupt: Wer übernimmt die
Garantie, dass die Änderungen auch gut sind? Eben.

2. Software, die man von anderen bekommt, soll aber auch erweitert werden
können. Das ist sinnvoll: Vielleicht gibt es die Entwicklerteams gar nicht
mehr. Vielleicht sind die Änderungen so speziell, dass es sich nicht lohnen
würde, sie in die ursprüngliche Software einzubauen. Und bei offener Soft-
ware sollte man doch generell in der Lage sein, sie zu verändern – oder
etwa nicht? Eben.

Software sollte daher offen sein.

Es ist eben dieses Offen-Geschlossen-Prinzip das Meyer verlangte. Wie kann
das mit bisherigen Mitteln umgesetzt werden? Grübel, grübel. Richtig - gar
nicht.

1https://de.wikipedia.org/wiki/Bertrand Meyer
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Abbildung 1: Ein Parallelogramm

3 Vererbung

Wir kennen alle ein Parallelogramm. Der Flächeninhalt eine Parallelogramms
lässt sich als Produkt einer Seite und deren Höhe berechnen. Der Betrag der
Höhe lässt sich als Produkt des Sinus des jeweiligen Innenwinkels und der be-
nachbarten Seite berechnen, siehe Abbildung 1.

Das folgende Programm implementiert ein Parallelogramm inklusive der
Flächenberechnung.

class Parallelogramm {

protected final int a;

protected final int b;

protected final double alpha; // im Bogenmaß

protected final double beta;

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

this.a = a;

this.b = b;

this.alpha = alpha;

this.beta = beta;

}

double getA() {

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

}

}

Die Methode getA implementiert die Flächenberechnung.
Ein Parallelogramm-Objekt lässt sich nun einfach erzeugen.

...

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

...
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Ohne Zweifel ist ein Rechteck ein Parallelogramm. In der Mathematik führt
man gern Neues auf Altes zurück. Das können wir auch hier machen. Wir könn-
ten einfach ein Rechteck erzeugen:

...

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

...

Das ist an sich ganz nett, aber etwas stört. Unsere Objektreferenz r ist vom
Typ Parallelogramm. Wir wissen aber mehr: Das ist ein Rechteck! Das sollte
daher auch so heißen. Wir wollen eine Klasse Rechteck. Wir wollen aber auch
das schöne Prinzip einhalten, dass wir Neues auf Altes zurück führen. Hier greift
die Vererbung:

class Rechteck extends Parallelogramm {

Rechteck(int a, int b) {

super(a, b, Math.PI/2, Math.PI/2);

}

}

Im seminaristischen Unterricht werden wir das sehr ausführlich diskutieren.
Hier nur kurz:

Der Code ist erfrischend knapp. Wir definieren eine Klasse Rechteck. Wir
definieren aber gleichzeitig, dass sie die Klasse Parallelogramm erweitert (extends).
Was bedeutet das?

Es bedeutet, dass Objekte dieser Klasse (Rechteck) alle Eigenschaften der
abgeleiteten Klasse (Parallelogramm) erbt. Das folgende Programm läuft und
liefert ein richtiges Ergebnis:

public static void main(String[] args) {

Rechteck r = new Rechteck(3,4);

double a = r.getA();

System.out.println("A == " + a);

}

Faszinierend! Wir haben die Methode zur Berechnung des Flächeninhalts in
der Klasse Rechteck nicht implementiert. Sie existiert aber und läuft! Das ist
Vererbung. Schauen wir uns auch den Ablauf des Programms im Debugger an.

3.1 Vererbung == Ist-Ein

Technisch kann jede Klasse von jeder erben. Die Programmiersprache schränkt
uns nicht ein. Wie sollte sie auch? Sie versteht nicht, was wir implementieren
wollen. Hier fängt die Kunst des Programmierens und des OO-Entwurfes an.
Es dauert eine Weile bis man ein Gespür, einen eigenen Stil im OO-Entwurf
entwickelt. Damit fangen wir nun an.

Technisch gibt es keine Schranken, aber inhaltlich schon.
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Eine Klasse sollte nur von einer Superklasse erben, wenn man problemfrei
den Satz äußern kann: Die Klasse ist eine Superklasse.

Machen wir den Test: Ein Rechteck ist ein Parallelogramm. Klingt das gut?
Ich finde ja. Das geht.

Wir leiten niemals eine Klasse von einer anderen ab, wenn man auch nur
leise Zweifel hat, ob dieser Satz stimmt2.

Vererbung (synonym Ableitung) wird auch Spezialisierung genannt. Eine
allgemeiner Klasse wird abgeleitet. Die neue Klasse ist konkreter, spezieller als
die Klasse von der sie erbt. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir nicht
ableiten. Der ist unsere Verantwortung – der Compiler kann hier nicht helfen.

3.2 Konstruktoren / super

Betrachten wir den Konstruktor des Rechtecks. Es fällt auf, dass wir keine Win-
kel mehr übergeben müssen, wenn wir ein Rechteck erzeugen. Das ist auch sinn-
voll, denn die Innenwinkel jedes Rechtecks sind 90 Grad.

Genau dieses Wissen nutzen wir aus. Lediglich die Längen der Seiten werden
übergeben. Nun ist ein Rechteck ein Parallelogramm. Mit dem Aufruf des Kon-
struktors des Rechtecks erhalten wir also die Kantenlängen. Wir wissen, dass die
Innenwinkel 90 Grad haben. Damit haben wir alle Informationen beisammen,
um ein Parallelogramm zu erzeugen.

super(a, b, Math.PI/2, Math.PI/2);

Dieser Aufruf ruft den Konstruktor der Superklasse auf. Die Parameter a
und b waren Parameter des Rechteck-Konstruktors. Wir fügen unser Wissen
über die Innenwinkel hinzu3 und fertig ist ein Parallelogramm, das eigentlich
ein Rechteck ist.

Wir sind nicht gezwungen, den Konstruktor einer Superklasse aufzurufen.
Wenn wir das nicht tun, müssen wir uns aber die Frage stellen, warum wir
überhaupt ableiten! Compiler können uns hier nicht mehr helfen. Wir sind auf
der Ebene der Programmierkunst angekommen.

Man sollte Ableitung in Frage stellen, wenn kein Konstruktor der Superklasse

benötigt wird.

3.2.1 Ablauf der Konstruktoren

Die Erzeugung eines Objektes beginnt, wenn das Programm auf das Schlüssel-
wort new läuft. Nun wird Speicher auf dem Heap bereit gestellt.

Dann wird der Konstruktor der Superklasse aufgerufen. Das geschieht bevor
der Konstruktor der eigenen Klasse ausgeführt wird. Wir haben gesehen, dass
wir das explizit programmieren können (und auch sollten). Rufen wir den Su-
perkonstruktor nicht explizit, wird implizit der Default-Konstruktor aufgerufen

2Seit der Erfindung dieses Konzeptes hat man auch gemerkt, dass zu häufig Vererbung
auch zu unschönen Systemen führen kann. Die Alternative zur Vererbung ist das Delegate.
Wir kommen später darauf, in jedem Fall in Software-Engineering.

3Wir arbeiten mit dem Bogenmaß, nicht mit Gradzahlen, um die Winkel zu beschreiben.
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(das ist der Konstruktor ohne Parameter). Gibt es dieses Konstruktor nicht,
kompiliert das Programm nicht.

Diese Regel gilt rekursiv: Möge C von B ableiten und B von A. Bei der
Erzeugung eines Objektes von C wird eine Konstruktor von B aufgerufen. Da
B von A ableitet, wird ein Konstruktor von A aufgerufen. Diese Suche geht
weiter bis eine Klasse erreicht wird, die von keiner anderen Klasse ableitet.
Nun wird der Konstruktor der allgemeinsten Klasse ausgeführt. Dann folgen
die Konstruktoren der abgeleiteten Klassen.

3.3 private Member / Methoden

Abgeleitete Klassen haben Zugriff auf Member und Methoden der Superklas-
sen. Dieses Prinzip kann in der Superklasse eingeschränkt werden. Damit wird
das Geschlossen-Prinzip gestärkt. Werden Member oder Methoden als private
deklariert, so können abgeleitete Klassen darauf nicht zugreifen. Das ist sehr oft
sinnvoll.

In unserem Beispiel speichert das Parallelogramm die Kantenlängen und
Winkelgrößen. Warum soll die Klasse Rechteck darauf zugreifen, insbesondere
auf die Winkel. Die sind sowieso bekannt - nämlich 90 Grad.

Setzen wir einmal die Member auf private und schauen was passiert.
An dieser Stelle fällt es schwer allgemeine Regeln zu notieren, wann das

Verhindern der Vererbung sinnvoll ist.

4 Überschreiben von Methoden

Erbende Klassen können Methoden der Superklassen überschreiben. Von dieser
Eigenschaft hat man sich in den frühen Jahren des OO-Programmierens viel
versprochen. Insbesondere in C++ wurde und wird das Operatoren-Überladen
propagiert.

Aus der Sicht des laufenden 21. Jahrhunderts muss man sagen: Überschrei-
ben von Methoden ist sehr sehr sparsam anzuwenden!

Nicht selten zeigt das Überschreiben, dass die Software schlecht designed
wurde. Es gibt einige Möglichkeiten, das Überschreiben zu umgehen, die wir
uns später anschauen werden4. Das Überschreiben implementierter Methoden
sollte nur der letzte Schritt sein.

Aber wir müssen wissen wie es geht. Wir erweitern daher die Klasse Rechteck
um folgende Methode.

double getA() {

return (a * b);

}

Die Methode hat die exakt gleiche Signatur wie die Methode in der Klasse
Parallelogramm. Die Implementierung ist aber anders. Der Flächeninhalt eines

4Ich meine damit abstrakte Methoden bzw. Interfacemethoden. Deren Nutzung ist guter
Stil
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Quadrats berechnet sich einfach als das Produkt des Kantenlängen. Die (teure)
Ausführung der Sinusfunktion im Falle eines Parallelogramms ist nicht nötig.
Die Innenwinkel haben immer 90 Grad und der Sinus ist 1.

Das Überschreiben der Methode sorgt dafür, dass die Berechnung schneller
abläuft. Für den speziellen Fall eines Rechtecks existiert eine effektivere Metho-
de zur Berechnung des Flächeninhaltes. In diesem Fall ist das Überschreiben
sinnvoll.

5 Ableitungsbäume

Es gibt keine Beschränkung für die Länge einer Vererbungskette. Lange Ketten
haben sich aber in der Praxis als unübersichtlich erwiesen. Daumenregel: Wir
überlegen noch einmal kräftig, wenn wir fünfmal hintereinander von Klassen
ableiten (nicht von Interfaces).

Schauen wir uns aber diese Klasse an und diskutieren das in der Veranstal-
tung:

class Quadrat extends Rechteck {

Quadrat(int a) {

super(a, a);

}

}

6 Regeln Vererbung

Hier sollen einige Regeln, die wir bereits gesehen haben zusammengefasst wer-
den.

• Klassen können von maximal einer Klasse direkt erben. Der erbenden Klas-
se stehen alle Methoden und Member der Super-Klasse zur Verfügung,
die nicht private deklariert wurden.

• Vererbung realisiert das Offen-Geschlossen-Prinzip. Software kann gleich-
zeitig unverändert und verändert werden. Die Superklassen kann unverändert
(geschlossen) bleiben, die erbende Klasse kann die Funktionalität erwei-
tern (offen).

• Das Schlüsselwort private erlaubt es, Methoden und Member vor dem
Zugriff von abgeleiteter Klassen zu schützen. Das unterstützt geschlossene
Software.

• Es gibt keine Einschränkungen für erbende Klassen. Es können beliebig
viele weitere Methoden ergänzt werden. Die gelten natürlich nur für diese
Klasse und nicht für die Superklasse.
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• Klassen können nur von einer Klasse erben. Das ist ein Unterschied zu
C++. Die Mehrfachvererbung in C++ sorgt meistens für Unübersicht-
lichkeit. Diese Limitierung ist sehr sinnvoll5.

• Vererbung sollte nur eingesetzt werden, wenn die ableitende Klasse eine
Superklasse ist. Die Superklasse sollte allgemeiner sein als die ableitende
Klasse. Ist das nicht der Fall, dann ist Vererbung vermutlich nicht ange-
bracht.

• Wenn der Konstruktor der Superklasse nicht benötigt wird, ist das ein
gutes Zeichen dafür, dass Vererbung nicht sinnvoll ist.

• Erbende Klassen sind auch die Superklasse. Wenn man diesen Satz nicht
problemlos formulieren kann, dann ist Vererbung nicht sinnvoll. Im Zweifel
erbt man nicht!

Klingt das alles etwas eigenartig auf den ersten Blick? Ich vermute schon.
Wird einem klar, was man damit machen kann? Ich vermute nein. Vererbung
ist ein mächtiges Werkzeug. Wir betrachten gerade das Werkzeug und üben
dessen Umgang. Wir beschäftigen uns momentan noch nicht damit, mit der
Vererbung schöne Software zu schreiben. Damit beschäftigen wir uns, wenn
wir über Design-Pattern reden. Das ist Gegenstand von Programmieren 3 und
Software-Engineering.

5Tatsächlich gilt das nur für das Erben unter Klassen. Wir sprechen auch von Implemen-
tierungsvererbung. Bei der Vererbung von Interfaces (Typvererbung) ist Mehrfachvererbung
erlaubt. Wir kommen in einer späteren Veranstaltung drauf.
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