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Polymorphismus Uebung
§ 4-5 Klasses in		Inheritance	Hierarchie

§ Ein Klient enthält Referenzvariable und	ruft Methoden auf,	für
Instanzen der	Klassen
§ Methoden geben Strings	aus

§ Sie müssen das	Programm lesen und	herausfinden welche
Methoden aufgerufen werden.	



Ein Beipiel
§ Nehmen wir an	diese 4	Klassen wurden definiert:

public class Foo {
public void method1() {

System.out.println("foo 1");
}

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

}

public String toString() {
return "foo";

}
}

public class Bar extends Foo {
public void method2() {

System.out.println("bar 2");
}

}



Ein Beipiel,	Teil 2
public class Baz extends Foo {

public void method1() {
System.out.println("baz 1");

}

public String toString() {
return "baz";

}
}

public class Mumble extends Baz {
public void method2() {

System.out.println("mumble 2");
}

}



Beispiel,	Teil 3
§Was	wäre der	Output	für dieses	Klienten Programm?

Foo[] pity = {new Baz(),
new Bar(),
new Mumble(),
new Foo()};

for (int i = 0; i < pity.length; i++) {
System.out.println(pity[i]);
pity[i].method1();
pity[i].method2();
System.out.println();

} 6



§ Organisieren Sie die	Klassen von	oben (Superclass) nach unten
(Subclass).		

Klasse B	erweitert Klasse A	

§ Beachten Sie die	geerbten Methoden
§ Kursiv/Unterstreichen

Zeichnen wir die	Abhängigkeiten

A

B



Zeichnen wir die	Abhängigkeiten



Uebersicht durch eine Tabelle
method Foo Bar Baz Mumble

method1

method2

toString

method Foo Bar Baz Mumble

method1 foo 1 baz 1

method2 foo 2 bar 2 mumble 2

toString foo baz

method Foo Bar Baz Mumble

method1 foo 1 foo 1 baz 1 baz 1

method2 foo 2 bar 2 foo 2 mumble 2

toString foo foo baz baz



Beispiel Antwort
Foo[] pity = {new Baz(),

new Bar(),
new Mumble(),

new Foo()};

for (int i = 0; i < pity.length; i++) {
System.out.println(pity[i]);
pity[i].method1();
pity[i].method2();
System.out.println();

}

§ Output:
baz
baz 1
foo 2

foo
foo 1
bar 2

baz
baz 1
mumble 2

foo
foo 1
foo 2



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; it's in Angestellte
mary.treatPatient(); // compiler error

§ Compiler	Logik:		mary kann Referenzen auf	alle Arten von	Angestellten
enthalten,	und	nicht alle wissen wie man	Patienten 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;
doctor_mary.treatPatient();             // ok

oder kurz:

((Arzt) mary).treatPatient(); 

Die	Klammern sind wichtig!
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Mehr über Casts
§ Die	Ausführung generiert einen (Laufzeit)fehler wenn wir versuchen,	einen

Typ zu weit unten in	der	Inheritance	Hierarchie zu verwenden.	

Angestellte eric = new FaGe();
((FaGe) eric).workAtStation(777);   // ok
((OPFachkraft) eric).manageOP(); // exception

// (FaGe object doesn't know how to manage)



Mehr über Casts
§ Wir können in	der	Inheritance	Hierarchie nur nach unten (und	oben)	

umwandeln,	aber nicht seitlich.

Arzt linda = new Arzt();

((FaGe) linda).workAtStation(0);    // error

§ Casting	ändert nicht die	Darstellung oder das	Verhalten eines Objektes.		Es
ändert nur die	Menge der	Methoden,	die	aufgerufen werden können.	

((Angestellte) linda).getVacationForm();

// yellow (Arzt)



Noch ein Beispiel
§ Die	folgenden Klassen wurden deklariert:

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



Ansatz 2:	Tabelle
method Snow Rain Sleet Fog
method1

method2

method3

Italic - geerbtes Verhalten
Bold - dynamische Bindung

method Snow Rain Sleet Fog
method1 Rain 1 Fog 1

method2 Snow 2 Rain 2 Sleet 2

Snow 2
method3()

Sleet 2

Snow 2
method3()

method3 Snow 3 Snow 3 Sleet 3 Fog 3



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



Beispiel 2

§ Klient:

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

§ Output:

None!
Compiler	entdeckt Fehler da
Snow keine method1 enthält.

Snow

method2
method3

method1
method2
(method3)

Rain

method1
(method2)
method3

Fog

method2
method3

Sleet

variable

object



Example	3

§ Klient:

Snow var3 = new Rain();
((Sleet) var3).method2();

§ Output:

None!
Laufzeitfehler da	ein Rain Objekt
nicht ein Sleet Objekt ist.

Snow

method2
method3

method1
method2
(method3)

Rain

method1
(method2)
method3

Fog

method2
method3

Sleet
object variable



(Java)	Interfaces

§ Interface:		Schnittstelle

§ In	Java	ein Weg eine Menge von	Methoden vorzuschreiben,	
die	von	einer Klasse implementiert werden müssen



Verwandte	Typen

§ Wir sollen eine Gruppe von	Klassen implementieren um	mit
geometrischen Formen zu arbeiten:
§ Circle,	Rectangle,	and	Triangle.

§ Alle Formen haben einige Operationen gemeinsam:
§ Umfang - Länge der	Begrenzungslinien
§ Fläche - 2D	Raum der	durch die	Figur eingenommen wird

§ Diese Operationen sind allen gemeinsam auch wenn sie
unterschiedlich berechnet werden.



Fläche und	Umfang
§ Rechteck (“rectangle”)	(definiert durch Länge l und	Höhe h):

Fläche = l	h
Umfang =	2l +	2h

§ Kreis (“circle”)	(definiert durch Radius	r):
Fläche =	p r2

Umfang =	2	p r

§ Dreieck (“triangle”)	(definiert durch Seiten a,	b, und	c)
Fläche =	√(s (s - a)	(s - b)	(s - c))

mit s =	½	(a +	b +	c)
Umfang =	a +	b +	c



Gemeinsame Methoden
§ Wir schreiben also	Klassen mit den	Methoden perimeter 

(Umfang)	und	area (Fläche).



Anforderungen der Klienten

§ Wir würden gerne Klienten Programme so	schreiben dass alle
Arten von	Formen auf	die	selbe Weise	behandelt werden
können,	z.B.	:
§ Schreiben einer Methode die	für jede beliebgie Form		Fläche und	

Umfang ausgibt.	
§ Erstellen eines Arrays	von	Formen so	dass der Array	eine Mischung von	

verschiedenen Formen Objekten aufnehmen kann.
§ Schreiben einer Methode die	eine From	zurück gibt,	also	ein Rechteck,	

einen Kreis,	ein Dreieck oder irgend eine andere Form	die	wir definieren.
§ Darstellen vieler Formen in	der	graphischen Benutzeroberfläche auf	dem

Bildschirm.		 34



Anforderungen der	Klienten

§ Frage:	Unter welchen Bedingungen kann ein Klient fuer alle
Arten von	Formen die	areaMethode aufrufen?
void someMethod(???? form) {

// can be circle, rectangle, triangle ….

double a = form.area();

}

§ Mit	unserem	jetztigen	Java	Repertoire	ist	das	nur	möglich	
wenn	circle, rectangle, triangle eine
gemeinsame Superclass	haben.	 35



Interfaces

§ “interface”:	Eine Gruppe von	Methoden die	eine Klasse
implementieren kann.

§ Inheritance	gibt uns ist-ein Beziehungen und	die	Möglichkeit,	Code	
wiederzuverwenden.
§ Ein Arzt Objekt kann als ein Angestellte Objekt behandelt werden
und		Arzt erbt Code	(Verhalten)	und	Attribute	(Zusand)	von	
Angestellte.

§ Interfaces geben uns eine ist-ein Beziehung ohne gemeinsamen Code	und	
Zustand.
§ Ein Rectangle Objekt kann als eine Shape (Form)	angesehen werden.



Interfaces
§ Ein Rectangle Objekt kann als eine Shape (Form)	angesehen werden
§ Ein Triangle Objekt kann als eine Shape angesehen werden

Eine Art	Zertifizierung:
§ "Ich bin	ein Rechtsanwalt und	bin	als eidg.	dipl.	Steuerexperte zertifiziert.	
D.h.	ich kann Steuern berechnen,	Veranlagungen pruefen,	etc. "

§ ”Ich bin	Betriebswirt und	bin	als eidg.	dipl.	Steuerexperte zertifiziert.	D.h.	
ich kann Steuern berechnen,	Veranlagungen pruefen,	etc.”

§ “Ich bin	als Shape	zertifiziert.		D.h.	ich weiss wie ich Fläche und	Umfang
berechne.“
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Interface	 Deklaration
public interface name {

public type name(type name, ..., type name);
public type name(type name, ..., type name);
...

}

Beispiel:
public interface Vehicle {
public void start();
public void stop();

}



Interface

§ Die	Interface	Deklaration enthält abstrakte Methoden:	
Methoden Header	ohne Implementation
§ Header:	Name,	Parameterliste (legt Reihenfolge und	Typen fest),	Typ

des		Rückgabewerts,	ob	static	oder nicht – Sichtbarkeit muss	public	
sein.

§ Kein Code	für den	Rumpf der	Methode

§ Abstrakte Methoden enthalten keinen Code	um	andere
Klassen	zu zwingen,	das	Verhalten auf	ihre Weise	zu
implementieren (bzw um	dies	anderen Klassen	zu erlauben)

39



Implementation	eines Interfaces
§ Eine Klasse kann deklarieren dass sie ein Interface	

implementiert.
§ Das	bedeutet dass die	Klasse Code	für alle abstrakten Methoden des	

Interfaces	enthalten muss.	(Sonst kann die	Klasse nicht übersetzt
werden.)

§ Syntax:
public class name implements interface {

...
}

40



Implementation	eines Interfaces

§ Beispiel:	
public class Bicycle implements Vehicle {

...
}

(Was	muss	die	Bicycle Klasse enthalten so	dass sie übersetzt
werden kann?)
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Shape Interface

public interface Shape {
public double area();
public double perimeter();

}

§ Dieses	Interface	beschreibt das	Verhalten,	dass alle Formen
unterstützen sollen (für jede Form	(Shape)	sind Fläche und	Umfang
definiert).



Interface Voraussetzungen
§ Wenn eine Klasse behauptet,	eine Shape (Form)	zu sein,	aber dann nicht

die	Methoden area und	perimeter implementiert,	dann kann sie nicht
übersetzt werden.

§ Beispiel :
public class Banana implements Shape {

...
}

§ Compiler	Fehlermeldung:
Banana.java:1: Banana is not abstract and does not 
override abstract method area() in Shape
public class Banana implements Shape {

^



Circle	Klasse// Represents circles.

public class Circle implements Shape {

private double radius;

// Constructs a new circle with the given radius.
public Circle(double radius) {

this.radius = radius;

}

// Returns the area of this circle.

public double area() {

return Math.PI * radius * radius;

}

// Returns the perimeter of this circle.
public double perimeter() {

return 2.0 * Math.PI * radius;

}

}



Rectangle	Klasse
// Represents rectangles.
public class Rectangle implements Shape {

private double width;

private double height;

// Constructs a new rectangle with the given dimensions.
public Rectangle(double width, double height) {

this.width = width;

this.height = height;
}

// Returns the area of this rectangle.
public double area() {

return width * height;
}

// Returns the perimeter of this rectangle.
public double perimeter() {

return 2.0 * (width + height);

}

}



Triangle	Klasse
// Represents triangles.
public class Triangle implements Shape {

private double a;
private double b;
private double c;

// Constructs a new Triangle given side lengths.
public Triangle(double a, double b, double c) {

this.a = a;
this.b = b;
this.c = c;

}

// Returns this triangle's area using Heron's formula.
public double area() {

double s = (a + b + c) / 2.0;
return Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));

}

// Returns the perimeter of this triangle.
public double perimeter() {

return a + b + c;
}

}



Interface	Erweiterung
public interface name	extends nameBase {

public type name(type name, ..., type name);
public type name(type name, ..., type name);
...

}

Beispiel:
public interface Car extends Vehicle {
public double drive();
public void setDirection(double degree);

}



Interface	Erweiterung
§ Ein Interface	kann mehr als ein Interface	erweitern.

public interface name	extends name1,	name2 {
public type name(type name, ..., type name);
...

}

Beispiel:
public interface Boat extends Vehicle {
public void swim(); 

}

public interface AmphiCar extends Car, Boat {
}



Interfaces,	das	Kleingedruckte

§ Interfaces	geben uns eine ist-ein Beziehung ohne
gemeinsamen Code	und	Zustand.
§ Interfaces	können Konstanten enthalten
public interface Shape {

static final int rightangle = 90;
}

§ Interfaces	können defaultMethoden enthalten
§ Erlaubt Evolution	von	Interfaces

§ Nicht jedes Feature	muss	in	jedem Programm verwendet
werden 50



Interfaces	+ Polymorphismus
§ Interfaces nützen nicht der	Klasse sondern den	Klienten!	

§ Die	durch ein Interface	ausgedrückte ist-ein Beziehung erlaubt dem
Klienten Polymorphismus .

public static void printInfo(Shape s) {

System.out.println("The shape: " + s);

System.out.println("area : " + s.area());

System.out.println("perim: " + s.perimeter());

}

§ Jedes Objekt,	das	das	Interface	implementiert,	kann als Parameter	
übergeben werden.		



Interfaces	+	Polymorphismus
Circle circ = new Circle(12.0);

Rectangle rect = new Rectangle(4, 7);

Triangle tri = new Triangle(5, 12, 13);
printInfo(circ);
printInfo(tri);
printInfo(rect);

Shape[] shapes = {tri, circ, rect};

52



Interface Diagram

§ Ein Pfeil geht von	der Klasse zu dem Interface	welches
implementiert wird.
§ Ein Klasse kann mehrere Interfaces	implementieren
§ …	aber immer nur eine Klasse erweitern.	
§ Auch hier haben wir eine Obertyp—Untertyp (supertype—subtype)	

Beziehung:	
z.B.	alle Kreise sind Formen,	aber nicht alle Formen sind Kreise.	


