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Angestellte Lisa = new Arzt(); 

Arzt Lisa = new Arzt(); 

!  Was	ist	der	Unterschied?	
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Casts		und	Referenzen	
! Mit	einer	(Referenz)Variable	können	wir	nur	die	Methoden	aufrufen,	die	der	
Typ	der	Referenzvariable	zulässt.		

!  Und	nicht	Methoden	die	für	einen	Subtyp	definiert	sind	

 Angestellte mary = new Arzt(); 
 int hours = mary.getHours();  // ok; getHours is in 

      /  Angestellte 
 mary.treatPatient();          // compiler error 

! Compiler	Logik:		mary kann	Referenzen	auf	alle		Arten	von	Angestellten	

enthalten,	und	nicht	alle	wissen	wie	man	PaVenten	behandelt.	

!  Der	Compiler	weiss	(i.A.)	nicht	auf	was	mary	verweist	–	kann	irgendein	Angestellte	Objekt	

sein.	



Casts	und	Referenzen	

! 	Wenn	wir	Methoden	des	Typs	Arzt	verwenden	wollen,	dann	
müssen	wir	einen	Typcast	machen.	

  Arzt doctor_mary = (Arzt) mary;  // cast will fail if 
    // object is not of type Arzt 

  doctor_mary.treatPatient();             // now ok 

	oder	kurz:	

((Arzt) mary).treatPatient();  

	Die	Klammern	sind	wichVg!	 4	



Eine	Klasse	für	Angestellte	(“Angestellte”)	
// A class to represent employees in general (20-page manual). 
public class Angestellte { 
    public int getHours() { 
        return 42;           // works 42 hours / week 
    } 

    public double getSalary() { 
        return 80000.0;      // sFr 80,000.00 / year 
    } 

    public int getVacationDays() { 
        return 20;           // 4 weeks' paid vacation, not including weekends 
    } 

    public String getVacationForm() { 
        return ”green";     // use the green form 
    } 
} 



Arzt Klasse	
// A class to represent medical personel, 25 page manual 

public class Arzt extends Angestellte { 

    // overrides getVacationForm from Angestellte class 

    public String getVacationForm() { 

        return "yellow"; 

    } 

    // overrides getVacationDays from Angestellte class 

    public int getVacationDays() { 

        return 25;           // 5 weeks vacation 

    } 

    public void treatPatient() { 

        System.out.println("I'll take care of you!"); 

    } 

} 



Angestellte Lisa = new Arzt(); 

Arzt Lisa = new Arzt(); 

!  Was	ist	der	Unterschied?	

!  Im	1.	Fall	kann	Lisa	auch	auf	eine	Instanz	von	FaGe	(oder	eine	
Instanz	von	Administrator)	verweisen,	im	2.	Fall	nur	auf	eine	
Instanz	der	Klasse	Arzt.	
!  Daraus	folgt:	Methoden,	die	nur	in	Arzt	deklariert	sind,	koennen	nur	

im	2.	Fall	aufgerufen	werden.		
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Angestellte Lisa = new Arzt(); 

Arzt Lisa = new Arzt(); 

!  Was	ist	gemeinsam?	

!  Methoden,	die	in	Arzt	ueberschrieben	("overridden")	werden,	
koennen	in	beiden	Faellen	aufgerufen	werden	und		es	wird	die	
Variante	aus	der	Klasse	Arzt	ausgefuehrt.	
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Aehnliche	Frage	

In	einem	Beispiel	schreiben	Sie:	

Angestellte mary = new Arzt();  

int hours = mary.getHours(); // ok; it's in Angestellte  

mary.treatPatient();         // compiler error 

Ich	kann	also	keine	Arzt-Methoden	auf	mary	ausführen.	
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!  …	aber	wie	verhaelt	es	sich	mit	diesem	Beispiel?	
  public class Snow { 
      public void method2() { 
          System.out.println("Snow 2"); 
      } 

      public void method3() { 
          System.out.println("Snow 3"); 
      } 
  } 

  public class Rain extends Snow { 
      public void method1() { 
          System.out.println("Rain 1"); 
      } 

      public void method2() { 
          System.out.println("Rain 2"); 
      } 
  } 



  public class Sleet extends Snow { 
      public void method2() { 
          System.out.println("Sleet 2"); 
          super.method2(); 
          method3(); 
      } 

      public void method3() { 
          System.out.println("Sleet 3"); 
      } 
  } 

  public class Fog extends Sleet { 
      public void method1() { 
          System.out.println("Fog 1"); 
      } 

      public void method3() { 
          System.out.println("Fog 3"); 
      } 
  } 



Beispiele	

Was	passiert	wenn	diese	(Klienten)Programme	ausgeführt	werden?	

•  Beispiel	1:	

    Snow var1 = new Sleet(); 
    var1.method2(); 

•  Beispiel	2: 

    Snow var2 = new Rain(); 
    var2.method1(); 

•  Beispiel	3:	

    Snow var3 = new Rain(); 
    ((Sleet) var3).method3(); 



Ansatz	1:	Abhängigkeiten	zeichnen	
!  Wir	zeichnen	die	Klassen	von	oben	(Superclass)	nach	unten.	

Snow 

method2 
method3 

method1 
method2 
(method3) 

Rain 

method1 
(method2) 
method3 

Fog 

method2 
method3 

Sleet 



•  Beispiel	1:	

    Snow var1 = new Sleet(); 
    var1.method2(); 

•  Hier	wird	also	die	method2	auf	var1	aufgerufen,	die	in	
Sleet	deklariert	ist,	was	ja	gleichbedeutend	wäre	wie,	
wenn	ich	Arzt-Methoden	auf	mary	aufrufen	würde.	(1)	
Warum	ist	das	hier	anders?		(2)	Also	warum	wird	nicht	die	
method2	aufgerufen,	die	in	Snow	deklariert	ist?	



!  Hier	wird	also	die	method2	auf	var1	aufgerufen,	die	in	Sleet	
deklariert	ist,	was	ja	gleichbedeutend	wäre	wie,	wenn	ich	
Arzt-Methoden	auf	mary	aufrufen	würde.	(1)	Warum	ist	das	
hier	anders?		(2)	Also	warum	wird	nicht	die	method2	
aufgerufen,	die	in	Snow	deklariert	ist?	

!  1.)	method2	wird	in	Snow	deklariert	–	“treatPaVent”	(Arzt	
Methode)	ist	nicht		in	Angestellte	deklariert	und	daher	
unbekannt.	

!  2.)	Der	aktuelle		Typ	eines	Objektes	entscheidet	welche	
Variante	einer	Methode	aufgerufen	wird.	
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Beispiel	1	

!  Klient:	

  Snow var1 = new Sleet(); 
  var1.method2();	

!  Output:	

  Sleet 2 
  Snow 2 
  Sleet 3	

Snow 

method2 
method3 

method1 
method2 
(method3) 

Rain 

method1 
(method2) 
method3 

Fog 

method2 
method3 

Sleet 
object 

variable 



ArrayList	”Rätsel"	
ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); 
for (int i = 1; i <= 10; i++) { 
    list.add(10 * i);   // [10, 20, 30, 40, ..., 100] 
} 

!  Was	gibt	dieses	Programmsegment	aus?	

for (int i = 0; i < list.size(); i++) { 
    list.remove(i); 
} 
System.out.println(list); 
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Programmieren	in	der	Pruefung	

!  Duerfen	wir	Klassen	imporVeren?	
!  Ja		
!  Beispiel	in	Aufgabe	5	
!  import		java.uVl.Arrays;		
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Programmieren	in	der	Pruefung	

!  Spielt	die	Effizienz	des	Codes	bei	Programmieraufgaben	(z.B	
Aufgabe	5	Probeprüfung)	für	die	Punktevergabe	eine	Rolle?	
!  Nein	(aber	die	Loesung	muss	uebersichtlich/klar	verstaendlich	sein)	

!  D.h.	offensichtlich	unnoeVger	Code	kann	zu	Punkteabzug	fuehren	

!  Was	ist	erlaubt?	
!  Aufgabe	5:		eine	Lösung	mit	einem	double	Array	mit	diesen	Werten,	

diesen	mit	bubblesort	gesorted	(sind	ja	nur	drei	Werte)	und	dann	
Vergleich	des	Durchschnips	des	ersten	und	letzten	Wertes	mit	dem		
Mipelwert	....	wäre	das	akzepVert?	

!  Ja		 21	



!  Kann	man	davon	ausgehen,	dass	der	Teil,	wo	schriqlich	Code	
geschrieben	werden	soll,	etwa	in	der	Grössenordnung	wie	in	
der	Probeklausur	vorkommen	wird?	Damit	meine	ich,	ob	die	
Grösse	der	verlangten	Methoden	im	Bereich	5-10	Zeilen	ist,	
oder	ob	man	sich	auch	durchaus	auf	mehr	vorbereiten	sollte?	

!  Im	Prinzip	ja.	Vielleicht	10-15	Zeilen	…	von	denen	viele	einfach	
sind	
!  nurUngeradeZiffern	in	<	10	Zeilen?	Gut.	

!  Wir	koennen	nicht	lange	Programme	korrigieren.	
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!  Wird,	und	wenn	ja	in	welcher	Weise,	JUnit	an	der	Klausur	
vorkommen?	

!  Vielleicht	werden	Sie	nach	dem	Konzept	gefragt.	
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!  Wie	berechnet	Java	double,	wenn	die	Zahl	mit	wiederholten	
Dezimalzahl	vorkommt,	z.B.	8/3.0	wird	2.666666...	
!  Das	ist	nicht	unser	Problem.		Details	der	Darstellung	von	realen	Zahlen	

(double)	sind	nicht	Teil	der	Vorlesung.	

!  Sie	koennen	approximieren	(2	Stellen	sind	genug)	

!  Aber	jeder	der	mit	double	arbeitet	muss	wissen	

!  Wann	findet	Typumwandlung	stap	(naechstes	Slide)	
!  Was	ergibt	1.0/0.0	

!  [NEU]	Fuer	reale	Zahlen	sollte	man	nicht	Gleichheit	testen	sondern	
Naehe	(z.B.	(x	–	target)*(x	--	target)	<	epsilon)	–	aber	das	wird	nicht	
im	Examen	gefragt.		 26	
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Aufgabe	1	

!  “Einer	Methode	den	Namen	des	Konstruktors	zu	geben	
scheint	extrem	schlechter	SVl	und	verstößt	gegen	die	Java	
Code	ConvenVons	und	Eclipse	produziert	sogar	eine	Warnung,	
aber	es	kompiliert,	also	ist	es	zulässig.	Ich	denke	beim	Design	
von	Java	häpe	man	das	genauso	gut	verbieten	können.”	

!  Sie	koennen	nicht	davon	ausgehen	dass	alle	Programme	mit	Eclipse	
entwickelt	wurden.		So	ein	Programm	ist	schlecht	geschrieben	–	aber	Sie	
sollten	gewarnt	sein	dass	so	ein	Programm	legal	ist.	

!  Konstruktoren	in	Java	haben	noch	ganz	andere	Probleme	…		 		
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Typos	

!  Chapter	9,	Dec	2nd	
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KonstrukVon	von	Abbildungen	

Map<KeyType,	ValueType> name = new TreeMap<KeyType,	 	
	 	 	 	 	 									ValueType>(); 

!  Könnte	auch	Referenzvariable	
	TreeMap<KeyType,	ValueType> name deklarieren	

!  Wollen	vielleicht	flexibel	bleiben	
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keySet 

!  Die	Methode		keySet	liefert	die	Menge	(Set)	aller	
“Keys”	(Schlüssel)	in	der	Abbildung	(Map)	
!  Kann	die	Menge	aller	Keys	in	einer		foreach Schleife	bearbeiten	

!  Kann	den	Wert	der	zu	einem	Key	gehört	durch	Aufruf	von		get	für	die	
Map	erhalten	

Map<String, Integer> ages = new TreeMap<String, Integer>(); 
ages.put(”Roland", 19); 
ages.put(”Clara", 2);  // ages.keySet() returns Set<String> 
ages.put(”Sarah", 57); 
for (String name : ages.keySet()) {           // Clara -> 2 
    int age = ages.get(name);                 // Roland -> 19 
    System.out.println(name + " -> " + age);  // Sarah -> 57 
} 



Map Verhalten	

!  Diese	Abbildung	(Map)	speichert	einen	Wert	(Integer)	für	
einen	Schlüssel	(ein	String,	der	“Name”)	
Map<String, Integer> ages = new TreeMap<String, Integer>(); 
ages.put(”Roland", 19); 
ages.put(”Clara", 2);   
ages.put(”Sarah", 57); 
ages.put(”Clara", 3); // Clara had her birthday 

for (String name : ages.keySet()) {           // Clara -> 3 
    int age = ages.get(name);                 // Roland -> 19 
    System.out.println(name + " -> " + age);  // Sarah -> 57 
} 



More	info	on	pre/post	condiVons	

!  hpp://www.sqa.org.uk/e-learning/LinkedDS02CD/page_07.htm	

!  Krzysztof	R.	Apt	and	Ernst-Rüdiger	Olderog,	VerificaVon	of	sequenVal	and	
concurrent	programs	(2nd	ed.).	Springer-Verlag	New	York,	Inc.,	1997.	

!  Buecher	ueber	Logik	und	Diskrete	MathemaVk	oder	Programmieren	(z.B.	
Reiser	&	Wirth,	“Programming	in	Oberon”		
hpp://www.ethoberon.ethz.ch/WirthPubl/ProgInOberonWR.pdf	oder	
Wirth	“Algorithms	and	Data	Structures”	
hpp://www.ethoberon.ethz.ch/WirthPubl/AD.pdf	)	
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!  Finden	Sie,	dass	die	Probeprüfung	nahe	an	der	tatsächlichen	
Klausur	liegt	(vom	Schwierigkeitsgrad	her)?	Ich	hape	den	
Eindruck,	dass	sie	eher	einfach	war.	

!  Es	ist	nicht	mein	Ziel	eine	“Quote”	zu	erreichen.		Geben	Sie	
eine	gute	Pruefung	ab	und	wir	sind	sehr	zufrieden.	
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