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In diesem Abschnitt wollen wir uns näher mit Vererbung beschäftigen.
Hier müssen wir folgende Fragen klären:
• Was ist Vererbung überhaupt?
• Wie wendet man Vererbung an?
• Warum braucht man Vererbung?
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Vererbung stellt eine „ist-Eine“ Beziehung dar.
Man unterscheidet Super-Klassen, die auch als Parent-Klasse bezeichnet werden
kann, und Sub-Klassen.
Eine „ist-Eine“ Beziehung lässt sich daran erkennen, wenn man einen Satz bildet
nach dem Muster: Die Subklasse „ist-Eine“ spezielle Art der Superklasse.
Dies kann man schön in der Abbildung sehen
• Eine Elefant „ist-Ein“ Säugetier.
Wenn ein solcher Satz Sinn gibt und den Sachverhalt korrekt wiederspiegelt, so
handelt es sich um eine „ist-Eine“ Beziehung.

Merke/Erinnerung:
Klassennamen sind dabei immer Substantive im Singular.
Wie man auch in der Abbildung sehen kann, stehen „oben“ in der
Vererbungshierarchie immer eine Superklasse.
Wenn man nun in der Vererbungshierarchie von der Superklasse zur Subklasse
geht, wird dies als Spezialisierung bezeichnet, da man vom Allgemeinen zum
Speziellen geht.
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 Wird aus als Zerlegung bezeichnet
Geht man nun von der Subklasse zur Superklasse, so wird dies als Generalisierung
bezeichnet, da man vom Speziellen zum Allgemeinen geht.
 Wird auch als Abstraktion bezeichnet
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Jede Klasse in Java ist von der Klasse Objekt abgeleitet, ohne dass wir dies
explizit definieren müssen.
Wie wir in der Abbildung sehen, können wir in Java eine Klasse Person
definieren. Diese erbt dann immer von der JAVA-Build-In Klasse „Object“.
Somit haben alle Klassen, die wir implementieren zusätzlich auch die Methoden
der Klasse Object.
Die Methoden der Klasse Object wie zum Beispiel toString() werden also vererbt.
Dies bedeutet z.B. das man bei jedem Objekt die Methode toString() aufrufen
kann.
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In dieser Abbildung sehen Sie, ein Beispiel für die Vererbung.
Die Klasse „FooSub“ erbt von der Klasse „FooSuper“.
Durch das Schlüsselwort „Extends“ wird angezeigt:
• das geerbt werden soll
• vom wem geerbt werden soll (steht anschliessend)

MERKE:
In Java kann man immer nur von einer Klasse erben.
Was es genau mit dem Methoden auf sich hat, die den gleichen Namen haben
wie die Klasse, schauen wir uns als nächstes an.
TIPP:
* Führen Sie nun die entsprechende Übung aus dem Übungsbuch zum Thema
Vererbung durch.
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Konstruktoren sind spezielle Methoden, die immer den Returntyp VOID haben.
Man spricht daher auch von Konstruktor-Methoden.
Das besondere an Konstruktor-Methoden ist aber, dass der Name der Methode
identisch ist mit dem Namen der Klasse.
Hinweis:
In der Praxis redet man kurz von Konstruktoren, und meint damit KonstruktorMethoden.
Wie man in der Abbildung sehen kann, können verschiedene Fälle auftreten.
Fall(1)
Hier ist ein keine Konstruktor-Methode angegeben.

Fall (2)
Hier besitzt die Klasse eine Konstruktor-Methode ohne Parameter. Dieser wird
auch als Default-Konstruktor bezeichnet.
Fall (3)
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Hier besitzt die Klasse mehrere Konstruktoren. Zusätzlich zu dem Default-Konstruktor
gibt es zusätzlich noch einen Konstruktor, welcher in „int“ als Argument besitzt.
Dies bedeutet, man kann Objekte dieser Klasse auf zwei unterschiedliche Arten erzeugen.
Einmal ohne Parameter und einmal mit Parameter.
Fall (4)
Hier besitzt die Klasse mehrere Konstruktoren. Es gibt jedoch keinen DefaultKonstruktor. Aber es gibt Konstruktoren mit Parametern.
Dies bedeutet, man kann Objekte dieser Klasse auf zwei unterschiedliche Arten erzeugen
kann.
Einmal mit einem Parameter vom typ „int“ und einmal mit einem Parameter vom
Datentyp „float“.
Selbstverständlich kann man auch Konstruktoren mit mehr als 2 Parametern haben.
Merke:
In einem Konstruktor sollen nur die Anweisungen ausgeführt werden, die zum Anlegen
eines Objektes notwendig sind. Aktionen, die längere Zeit dauern können oder
Ressourcen-Intensiv sind, sollten in extra Methoden implementiert werden.

6

Die wichtigsten Gründe, warum man Vererbung anwendet, sind in der Abbildung
aufgeführt.
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Die wichtigsten Gründe, wann man Vererbung anwenden sollte, sind in der
Abbildung aufgeführt.
Beachten Sie dabei, dass dies lediglich Indikatoren sind, die darauf hinweisen,
um über Vererbung nachzudenken.
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