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Wagon

wagenNummer:Integer
zielBahnhof:String
anhaenger:Wagon

Wagon(nr:Integer,ziel:String)
service()
wartung()
anhaengen(w:Wagon)
getWagenNummer():Integer
getZiel():String
fahrzeugTyp():String
toString():String

Personenwagon

anzahlSitze:Integer
passagiere:Integer

Personenwagon(nr:Integer,ziel:String,sitze:Integer)
service()
passagiereImZug():Integer
einsteigen(p:Integer)
aussteigen(p:Integer)
fahrzeugTyp():String

Schlafwagon

Schlafwagon(nr:Integer,ziel:String)
service()
wartung()
fahrzeugTyp():String

Gueterwagon

ladung:String

Gueterwagon(nr:Integer,ziel:String,l:String)
service(a:Integer)
fahrzeugTyp():String

Computer

Computer()
getArrayLength(array:<T>[]):Integer
getCountDown():Integer
getTimer():Integer
isNull(obj:<T>):Boolean
notNull(obj:<T>):Boolean
print(str:String)
print(i:Integer)
print(f:Float)
println()
println(str:String)
rand(min:Integer,max:Integer):Integer
read(label:String):String
read(label:String,vals:String[]):Integer
readMultiselection(label:String,vals:String[]):boolean[]
sendExitSignal()
showMessageDialog(str:String)
startCountDown(sec:Integer)
startTimer()
wait(msec:Integer)
waitForExitSignal()

Program

comp:Computer
s:Stage

Program()
main()
end()
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UML Diagramm

Stage

Stage(title:String,width:Integer:height:Integer)
addStageObject(obj:StageObject)
getHeight():Integer
getStageObjectByName(id:String)
getWidth():Integer
isKeyPressed(key:String):Boolean
loadBackground(resName:String)
run()
start()
startSingle(loopDelay:Integer)
waitUntilKeyPressed()



Vererbung in der objektorientieren Programmierung (1)

this

public class Wagon
{
   // ...
   
   public Wagon (Integer nr,String ziel)
   {
      String message;
      Computer comp;
      
      wagenNummer = nr;
      zielBahnhof = ziel;
      message = this.fahrzeugTyp();
      message.append(" erzeugt.");
      comp = new Computer();
      comp.println(message);
   }
   
   public void service ()
   {
      Computer comp;

      comp = new Computer();
      comp.println("Service Wagon");
   }

   // ...
}

public class Schlafwagon extends Personenwagon
{
   // ...

   public Schlafwagon (Integer nr,String ziel)
   {
      super(nr,ziel,0);
   }
   
   public void service ()
   {
      Computer comp;

      comp = new Computer();
      comp.println("Service Schlafwagon");
   }
   
   // ...
}

Aufgabe:

Erweitern  Sie  den Konstruktor  von  Wagon  so,  dass  immer  wenn  ein  Wagon,
Personenwagon,  Schlafwagon oder  Gueterwagon mit  new erzeugt  wird,  die  jeweils
passende service Methode aufgerufen wird.
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Vererbung in der objektorientieren Programmierung (2)

this versus super

public class Schlafwagon extends Personenwagon
{
   // ...

   public Schlafwagon (Integer nr,String ziel)
   {
      super(nr,ziel,0);
   }
   
   // ...
}

Aufgabe

1. Beim  erzeugen  eines  Schlafwagons soll  die  dazugehörige  Methode  wartung
aufgerufen werden.

2. Beim erzeugen eines  Schlafwagons soll die Methode  wartung der Klasse  Wagon
aufgerufen werden.

3. Beim erzeugen eines  Schlafwagons soll ein weiteres mal die zugehörige  service
Methode ausgeführt werden.

4. Beim  erzeugen  eines  Schlafwagons soll  die  service Methode  der  Klasse
Personenwagon ausgeführt werden.

5. Beim erzeugen eines  Schlafwagons soll die  service Methode der Klasse  Wagon
ausgeführt werden.
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Vererbung in der objektorientieren Programmierung (3)

Überschreiben

public class Wagon
{
   // ...
   public void wartung ()
   {
      Computer comp;

      comp = new Computer();
      comp.println("Wartung Wagon");
   }
   // ...
}

public class Personenwagon extends Wagon
{
   // ...
   public Personenwagon (Integer nr,String ziel,Integer sitze)
   {
      super(nr,ziel);
      anzahlSitze = sitze;
      passagiere = new Integer();
      this.wartung();
   }
   // ...   
}

Aufgabe

1. Welche Ausgabe wird durch die Codezeile this.wartung(); im Konstruktor von
Personenwagon am Bildschirm angezeigt, wenn folgender Code Ausgeführt wird.
Personenwagon sw;
sw = new Personenwagon (312,"Tübingen",32);

2. Welche  Ausgabe  wird  am  Bildschirm  angezeigt,  wenn  im  Konstruktor  von
Personenwagon this.wartung() durch super.wartung() ersetzt wird?

Die Klasse Personenwagon überschreibt die Methode wartung wie folgt:
   public void wartung ()
   {
      Computer comp;

      comp = new Computer();
      comp.println("Wartung Personenwagon");
   } 

3. Welche Ausgabe produziert dann der Aufruf this.wartung() im Konstruktor von
Personenwagon?

4. Welche Ausgabe produziert  dann der Aufruf  super.wartung() im Konstruktor
von Personenwagon?

Vererbung in der objektorientieren Programmierung - 3 - © 2010 Henrik Horstmann



Vererbung in der objektorientieren Programmierung (4)

Zuweisungen

Wagon w1;
Personenwagon w2;
Schlafwagon w3;
Gueterwagon w4;

Aufgaben:

1. Ist die folgende Codezeile korrekt? Falls ja, was für ein Objekt befindet sich in der
Variablen w2?
w2 = new Wagon(312,"Tübingen");

2. Ist die folgende Codezeile korrekt? Falls ja, was für ein Objekt befindet sich in der
Variablen w1?
w1 = new Personenwagon(312,"Tübingen",32);

3. Sind die folgenden Codezeilen korrekt?
w1 = new Gueterwagon(312,"Tübingen","Bananen");
w1.service();

4. Sind die folgenden Codezeilen korrekt?
w1 = new Gueterwagon(312,"Tübingen","Bananen");
w1.service(4);

5. Sind die folgenden Codezeilen korrekt?
w4 = new Gueterwagon(312,"Tübingen","Bananen");
w4.service();

6. Sind die folgenden Codezeilen korrekt?
w4 = new Wagon(312,"Tübingen");
w4.service(4);
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