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Vererbung und	Attribute	
§Wir wollen den	Lohn von	Aerzten/–innen erhöhen -- um	sFr
5000	pro	Jahr das	im Spital gearbeitet wurde :
public class Arzt extends Angestellte {

...
public double getSalary() {

return super.getSalary() + 5000 * years;
}
...

}

§ Diese Konstruktion wird vom Compiler	nicht akzeptiert



Vererbung und	Attribute	

§Wir erhalten folgende Fehlermeldung:
Arzt.java:7: years has private access in Angestellte

return super.getSalary() + 5000 * years;
^

§ Auf	private	Attribute	(Variable,	Elemente,	"fields")	kann in	der	
Subclass	nicht direkt zugegriffen werden.	
§ Ein Grund:	so	kann eine Subclass	nicht die	Abkapselung der	Superclass	
zerstören.	

§ Wie kann man	mit dieser Einschränkung arbeiten?



Verbesserte Angestellte Klasse
Wir definieren einen Accessor	für alle Attribute	die	die	Subclass	
lesen soll.

public class Angestellte {
private int years;

public Angestellte (int initialYears) {
years = initialYears;

}

public int getYears() {
return years;

}
...

}



Verbesserte Arzt Klasse
public class Arzt extends Angestellte {

public Arzt(int years) {
super(years);

}

public double getSalary() {
return super.getSalary() + 5000 * getYears();

}
...

}



Nochmal zur FaGe Klasse
§ Die	FaGe Klasse hat		im Augenblick verschiedene Probleme.

§ Wir setzten die	Jahre für alle FaGe auf	0	Jahre da	diese Gruppe keinen
Dienstaltersbonus für den	Urlaub bekommt.

§ Wenn wir getYears für ein FaGe Objekt aufrufen,	erhalten wir
immer 0.

§ Das	ist keine gute Lösung – was	wenn wir allen Angestellten einen Bonus	
auf	Grund des	Dienstalters geben wollen?	

§Wir wollen die	Angestellte Klasse überarbeiten um	eine
bessere Lösung zu finden.	
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Analogie:	Essen	im Flugzeug
§ Lunch	besteht aus Suppe +	Hauptgang
§ In	der	Fabrik/Küche wird das	Tablett bestückt

§ Immer vegetarischer Hauptgang (Pasta)
§ Eine leere Schüssel [Attribut,	z.Zt.	null]	und	ein Löffel [Verhalten]	für

die	Suppe
§ Im Flugzeug stellt das	Personal	das	Tablett auf	den	Tisch und	

offeriert zwei Suppen
§ Vegetarisch
§ Bouillon

§ Passagier wählt aus und	Personal	schöpft 9



Bessere	Angestellte Klasse

§ Wir trennen die	20	Basisurlaubstage von	denen,	die	auf	Grund
des	Dienstalters vergeben werden.	



12

public class Angestellte {
private int years;

public Anggestellte(int initialYears) {
years = initialYears;

}

public int getVacationDays() {
return 20 + getSeniorityBonus();

}

// vacation days given for each year in the company
public int getSeniorityBonus() {

return 2 * years;
}

...
}

• Wie hilft uns dieses	Design	mit der Klasse FaGe?



Verbesserte FaGe Klasse
§ FaGe kann selektiv die	Methode getSeniorityBonus
überschreiben.

§ Wenn getVacationDays ausgeführt werden soll,	dann
wird die	neue (überschriebene)	Version	aufgerufen.		
§ Festlegen der	Version,	die	aufgerufen wird,	nennt man	 dynamische
Bindung (“dynamic	binding”).



public class FaGe extends Angestellte {
public FaGe(int years) {

super(years);
}

// FaGe don't get extra vacation for their years of service.
public int getSeniorityBonus() {

return 0;
}

public void workAtStation(int station) {
System.out.println(”Working at station: " + station);

}

}
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Sichtbarkeit (von	Attributen),	nochmal
§ Die	Methode getSalary liefert das	Gehalt.

§ Die	Methode liefert für alle Instancen einer Subclass	den	selben Wert

§ Was	wenn wir individuelle Gehälter für Arzt und	FaGe
wollen?
§ Wie müssten die	Klassen	verändert werden?

§ Was	für eine Sichtbarkeit sollte das	neue Attribut haben?
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Geschützte Attribute
class Angestellte {

private int year;
private double salary;

Angestellte (int y, double s) {

year = y;

salary = s;
}

}
class Arzt extends Angestellte {

…
void setSalary(double s) {

salary = s;
} 18



§ Klasse FaGe hat	auch eine Methode setSalary aber es
gibt keine solche Methode in	Angestellte
§ Soll	nicht für Administratoren verfügbar sein.

§ Dieses	Programm kann nicht übersetzt werden:
Angestellte.java:24: salary has private access in Angestellte

salary += r;
^

§ Keyword	private	verhindert Zugriff in	Subclass
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Protected	Attribute

20

Ein Attribute	("field")	auf	das	nur innerhalb der Klasse und	ihrer
Subclasses	zugegriffen werden kann

§ Syntax:	
protected type name;

§ Beispiele:

protected int id;
protected String name;



Protected	Attribute
class Angestellte {

private int year;
protected double salary;

Angestellte (int y, double s) {

year = y;

salary = s;
}

}
class Arzt extends Angestellte {

…
void setSalary(double s) {

salary = s;
} 21



Anderes Design
§ Eine neue Subklasse MedAng …

§ Dort	Attribut salary und	die	Methode setSalary
§ Arzt und	FaGe erweitern MedAng
§ Auch problematisch (salary unterschiedlich in	Subclasses	von	
Angestellte behandelt)
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Typen

§ Klassen definieren einen (neuen)	Typ
public class Angestellte {}

public class Arzt { } extends Angestellte {}

…

§ Verweise auf	Instanzen
§ Referenzvariable erlauben uns,	Referenzen auf	Instanzen zu speichern
Arzt oberarzt = new Arzt(10); // 10 years of service 
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Klassen und	Referenzvariable

§ Was	wenn wir Verweise auf	alle Angestellten speichern wollen
§ z.B.	in	einem Array	staff
§ z.B.	in	der Reihenfolge der Anstellung

§ Wir wissen aber nicht ob	wir als erste (oder nächste)	Person	
§ eine/n Arzt/Aerztin
§ eine/	n FaGe
§ eine/n Administrator/in

anstellen.		Unser		Array	staff	muss	Verweise auf	alle aufnehmen
können!

24



26



28



Ist-ein
§ Wir können eine Arzt Instanz verwenden wo	eine
Angestellte Instanz erwartet wird (ein Arzt ist-ein
Angestellter)	aber nicht umgekehrt.
§ Wenn eine Arzt Instanz gebraucht wird genügt nicht ein Exemplar	

der	Klasse Angestellte
§ …	könnte nicht treatPatient() ausführen
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§ Was	wenn wir mit Instanzen irgendeiner Klasse arbeiten
wollen?



Vererbungshierarchie
§ Es	gibt eine (besondere)	Klasse Object die	die	Urahn aller

Klassen ist
§ Object hat	keine Superclass
§ Alle Klassen sind (direkte oder indirekte)	Subclasses	von	Object
§ Jede Klasse erweitert Object

§ public class X {} heisst public class X extends Object {}
§ …	oder eine Subclass	von	Object

§ Eine Referenzvariable für Object Instanzen kann auf	
Instanzen jeder Klasse verweisen
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Vererbungshierarchie
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Angestellte

Arzt/Aerztin FaGe (Pflege) Adminstrator/in

OP-Fachkraft

Object



Vererbungshierarchie

32Von	http://www.javamadesoeasy.com/2015/05/exception-handling-exception-hierarchy.html



Vererbungshierarchie

Aus Java	in	
a	Nutshell



Die	Klasse Object

§ Die	Object Klasse definiert Methoden:
§ public String toString()

Liefert eine Darstellung als Text	so	dass das	Objekt ausgegeben
werden kann.

§ public boolean equals(Object other)
Vergleiche den	impliziten Parameter	mit other und	liefere true 
wenn gleich.

§ Alle Typen,	die	durch eine Klasse definiert sind,	
haben eine Superclass	namens Object.
§ Jede Klasse erweitert implizit Object



Erweiterungen von	Object erben

§ Wenn eine Klasse Object erweitert dann
erbt der neue Typ das	Verhalten (die	
Methoden)	von	Object

§ Nicht immer machen diese Methoden was	
wir wollen …
§ Später mehr dazu

§ …	aber die	Namen,	der Returntype und	die	
Parameterliste sind (vor)definiert.



Object Referenzvariable

§ In	einer Referenzvariable für Object kann man	Verweise auf	
Instanzen jeder Klasse speichern:

Object o1 = new Point(5, -3);
Object o2 = "hello there";
Object o3 = new Scanner(System.in);

§ Das	Verhalten einer Object Instanz umfasst nur wenige
Methoden.
String s = o1.toString();      // ok
int len = o2.length();         // error
String line = o3.nextLine();   // error



Object Referenzvariable

§ Methoden können Parameter	vom Typ Object haben.

public void checkForNull(Object o) {
if (o == null) {

System.out.println(“Object is null!!!”);
}

}
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Wir erinnern uns:	Vergleichen von	Objekten
Der	== Operator	funktioniert nicht wie gewünscht mit

Objekten.
== vergleicht Referenzen auf	Objekte,	nicht den	Zustand.
Das	Ergebnis ist nur dann true wenn ein Objekt mit sich selbst
verglichen wird.

Point p1 = new Point(5, 3);
Point p2 = new Point(5, 3);
if (p1 == p2) {   // false

System.out.println("equal");
}

...

x 5 y 3p1

p2
...

x 5 y 3



Die	Methode equals

§ equals vergleicht den	Zustand von	Objekten.
if (str1.equals(str2)) {

System.out.println("the strings are equal");
}

§ Aber	 wenn wir eine Klasse erstellen,	dann verhält sich (die	
geerbte Methode)	equals wie ==

if (p1.equals(p2)) {   // false :-(
System.out.println("equal");

}



Vergleichen von	Objekten

§ Aber	 wenn wir eine Klasse erstellen,	dann verhält sich (die	
geerbte Methode)	equals wie ==

if (p1.equals(p2)) {   // false :-(
System.out.println("equal");

}

§ Diese Version	hat	die	Klasse von	Object geerbt.

§ Java	versteht nicht wie Point Instanzen verglichen werden sollen.



Gute Idee,	schlechte Implementation	von	equals
§ Wir können das	geerbte Verhalten ändern indem die		Klasse

eine Methode equals definiert.
§ Die	neue Methode überschreibt (“overrides”)	das	von	Object

geerbte Verhalten.
§ Diese Methode sollte den	Zustand der	zwei Objekte vergleichen und		
true zurückgeben wenn sie die	selben x/y Koordinaten haben.

§ Eine fehlerhafte Lösung:
public boolean equals(Point other) {

if (x == other.x && y == other.y) {
return true;

} else {
return false;

}
}



§ Können wir diese Methode besser schreiben?

public boolean equals(Point other) {
return (x == other.x && y == other.y);

}

§ Aber immer noch nicht ganz richtig!
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Probleme mit dieser Methode
§ Es	muss	legal	sein ein Point Objekt mit irgendeinem Objekt

zu vergleichen (nicht nur Instanzen von	Point):

// this should be allowed
Point p = new Point(7, 2);
if (p.equals("hello")) {   // false

...

§ equals sollte immer false zurückgeben wenn das	
Argument	kein Point ist.



equals und	Object
public boolean equals(Object name) {

statement(s)	that	return	a	boolean value ;
}

§ Der Parameter	zu equalsmuss	vom Typ Object sein

§ Genauer:	Referenz (Verweis)	auf	Objekt
§ Object ist ein allgemeiner Typ der	für alle Referenzen passt.
§ Mit einem Object Parameter	kann jedes Objekt übergeben werden

§ Wenn wir aber den	(genauen)	Typ nicht kennen,	wie können wir
den	Parameter	vergleichen?	



Eine weitere Lösung mit Problemen
§ Hier ist eine weitere Implementation	von	equals:

public boolean equals(Object o) {
return x == o.x && y == o.y;

}

§ Der Compiler	beschwert sich:

Point.java:36: cannot find symbol
symbol  : variable x
location: class java.lang.Object
return x == o.x && y == o.y;

^ ^

D.h.:		"o könnte
irgendein Objekt sein.		
Nicht jedes Objet	hat	ein
x Attribut."

➠



“Casts”	(Umwandlungen)	für Objekte
§ Lösung:	“Type-cast”	 den	Object Parameter	in	ein Point

Objekt

public boolean equals(Object o) {
Point other = (Point) o;
return x == other.x && y == other.y;

}

§ Das	Programm verwandelt zur Laufzeit die	Referenz in	o (die	
eine Referenz auf	eine Object Instanz sein soll)	in	eine
Referenz auf	eine Point Instanz.	



“Casts”	(Umwandlungen)	für Objekte
Point other = (Point) o;

§ Für other sind die	Attribute	eines Point definiert
§ other.x wird vom Compiler	akzeptiert.

§ Umwandlungen (“casts”)	von	Objekten unterscheiden sich
von	Umwandlungen eines Basistyps
§ Wir ändern eine Object Referenz in	eine Point Referenz.
§ Dies	ändert nicht das	Objekt.
§ Eigentlich sagen wir nur dem Compiler	das	er annehmen kann dass
o auf	ein Point Objekt verweist.
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Unterschiedliche Typen vergleichen
Point p = new Point(7, 2);
if (p.equals("hello")) {   // should be false

...

}

§ Ohne weitere Aenderungen gibt es eine Exception	zur Laufzeit:
Exception in thread "main"
java.lang.ClassCastException: java.lang.String

at Point.equals(Point.java:25)
at PointMain.main(PointMain.java:25)

§ Das	Problem	ist die	Cast	Anweisung
public boolean equals(Object o) {

Point other = (Point) o;
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Der instanceof Operator
if (variable instanceof type) {

statement(s);
} expression result

s instanceof Point false

s instanceof String true

p instanceof Point true

p instanceof String false

p instanceof Object true

s instanceof Object true

null instanceof String false

null instanceof Object false

• Prüft ob	eine Variable	auf	
ein Object dieses	Typs
verweist.
§ Ergibt boolean Resultat.
String s = "hello";
Point p = new Point();



Verbesserte equalsMethode (endlich)
// Returns whether o refers to a Point object with 
// the same (x, y) coordinates as this Point.
public boolean equals(Object o) {

if (o instanceof Point) {
// o is a Point; cast and compare it
Point other = (Point) o;
return x == other.x && y == other.y;

} else {
// o is not a Point; cannot be equal
return false;

}
}



Polymorphismus

§ Poly	– viele

§ Morphe – Gestalt,	Form,	Aussehen [Duden]
§ griechisch morphḗ =	Gestalt,	Form



Polymorphismus
§ Polymorphismus:	Ein Programm ist so	entwickelt dass es für
unterschiedliche Objekttypen verwendet werden kann und	
sein	Verhalten an	diese Typen anpasst.
§ System.out.println kann Objekte jeden Typs ausgeben.

§ Jeder Typ wird auf	seine	Art	auf	der Konsole ausgegeben.	

§ Scanner()	erlaubt uns einen Scanner	für Files,	Konsole (und	andere)	zu
konstruieren.
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Polymorphismus

§ Subtyp ("subtype"):	Typ einer Subclass.
§ Eine Referenzvariable ref für den	Typ T kann eine Referenz auf	einen
Subtyp von	T enthalten

§ Die	Klasse T	 bestimmt die	Methoden die	aufgerufen werden koennen.
§ Der Typ der Referenzvariable ref ist statisch (d.h.	dem Compiler)	bekannt und	bestimmt
die	Menge der Methoden

§ Der aktuelle (Sub)Typ der Instanz auf	die	ref verweist bestimmt die	
Version	der aufgerufenen Methode

§ Dieser Typ ist erst dynamisch (zur Laufzeit)	bekannt



Polymorphismus und	Parameter

§ Es	ist erlaubt einen Subtyp des	Typs eines Parameters	zu
übergeben.	

public static void printInfo(Angestellte ang) {

// work with any ang

// can be Angestellte or a subtype

}

§ Damit koennen wir eine Methode so	schreiben dass sie
Referenzen auf	T	und alle Subtypen von	T	 als Parameter	
zulaesst.
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Polymorphismus und	Arrays
§ Arrays	für die	Superclass	können Referenzen auf	Subclass	Instanzen als Element	
enthalten .

public class AngestellteMain {
public static void main(String[] args) {

Angestellte[] a = { new Arzt (), new FaGe(), new OPFachkraft(), 
new Adminstrator() };

for (int i = 0; i < a.length; i++) {
System.out.println("salary: " + a[i].getSalary());
System.out.println("v.days: " + a[i].getVacationDays());
System.out.println();

}
}

}



Polymorphismus und	Arrays
Output:

salary: 80000.0
v.days: 25

salary: 80000.0
v.days: 20

salary: 90000.0
v.days: 20

salary: 85000.0
v.days: 20


