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„Software reuse does not happen by accident, 

even with object-oriented programming languages.“

Ralph E. Johnson, Brian Foote [John93]
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1 Einleitung

1968 wurde bei der NATO Software Engineering Konferenz  [Naur69] der Begriff „Softwarekrise“ 
eingeführt.  Er beschreibt  die  steigende  Komplexität  von  Softwaresystemen  und  die  damit 
verbundenen Probleme. Mit der steigenden Komplexität erhöhten sich der Aufwand und die Kosten 
für ihre Entwicklung.  Mit den vorhandenen Entwicklungsmethoden wurden die Softwaresysteme 
später ausgeliefert  als  geplant.  Sie überstiegen ihr  Budget  und besaßen nicht  die gewünschte 
Qualität. Ein Ansatz zur Lösung der Softwarekrise sollte die ingenieurmäßige Herangehensweise 
an die Softwareentwicklung sein. Ein wichtiger Bestandteil davon war die Wiederverwendung von 
Software [McIl69].

Der Begriff „Softwarekrise“ erweckt einen falschen Eindruck. Man könnte denken, dass eine Krise 
etwas kurzfristiges ist und heute, über 40 Jahre später, überwunden sei [Ghez03]. Die Komplexität 
von großen Softwaresystemen stellt aber weiterhin ein Problem dar [Lili09]. Wiederverwendung ist 
auch heute noch ein wichtiger Baustein der Softwareentwicklung.

Die  Programmiersprache  Simula67 [Dahl66] leitete  1967 die  Ära  der  objektorientierten 
Softwareentwicklung  ein.  Die  Objektorientierung  versprach  eine  Verbesserung  der 
Wiederverwendbarkeit von Software.  Der Zustand und die Implementation des Verhaltens einer 
Funktionalität können in  einem  Objekt gekapselt und  über eine Schnittstelle  verwendet werden. 
Ein wesentliches Merkmal von objektorientierten Sprachen ist die Vererbung. In Simula wurde sie 
anfangs concatenation ( übersetzt: Verkettung / Verknüpfung) genannt [Nyga81].

Vererbung ist ein mächtiger Mechanismus, der in vielen objektorientierten Programmiersprachen 
sowohl für den Aufbau von Typenbeziehungen als auch für die Wiederverwendung  angewendet 
wird.  Als  Teil  einer  Programmiersprache  wird  sie  mit  der  Sprache  erlernt  und  von Anfang  an 
eingesetzt. Ihre Mächtigkeit und ihre Einfachheit führen zu einer häufigen Verwendung.

Vererbung besitzt  aber auch  Schwächen, die zu Problemen führen können. Wird Vererbung in 
Kontexten eingesetzt, für die sie nicht geeignet ist, leidet die Verständlichkeit, die Wartbarkeit und 
die  Flexibilität des  Systems.  Die  Frage,  was  eine  korrekte  Anwendung von  Vererbung  ist,  ist 
Grundlage vieler Artikel und Diskussionen. Die verschiedenen Ansichten über Vererbung führen zu 
unterschiedlichen Empfehlungen.  Es gab sogar Bestrebungen, Vererbung komplett  zu ersetzen 
[Weck96].

1.1 Gegenstand der Arbeit

Im Rahmen dieser Diplomarbeit  gehe ich  der Frage nach,  wofür und wie Vererbung verwendet 
werden sollte.

Um die  verschiedenen Ansichten und Probleme von Vererbung kennenzulernen,  stelle  ich  die 
Diskussion über Vererbung vor.  Ich präsentiere ein Fallbeispiel, das beim Einsatz von Vererbung 
Probleme  mit  Typenbeziehungen  und  Wiederverwendung  gezeigt  hat.  Die  aus  der  Literatur 
gewonnenen Erfahrungen wende ich auf das Fallbeispiel an, um die Probleme zu erklären und zu 
beheben. Die durchgeführten Modifikationen stelle ich beispielhaft vor.

1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 ist eine Einführung in die theoretischen Grundlagen der Vererbung und den Begriffen, auf 
denen Vererbung aufbaut. Ich stelle verschiedene Varianten von Vererbung und ihre Auswirkungen 
vor. Im Rahmen der Vererbung definiere ich Typen und die Untertypenrelation.
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1 Einleitung

In  Kapitel  3  stelle  ich  die  Implementation  von  Vererbung  und  Typen  einiger  objektorientierter 
Programmiersprachen  vor.  Ich  untersuche,  welche  der  theoretischen  Grundlagen  vorgefunden 
werden  können  und  wie  sie  umgesetzt  wurden.  Die  Details,  von  denen  in  den  theoretischen 
Beschreibungen von Kapitel 2 abstrahiert wurde, stelle ich vor.

In Kapitel 4 fasse ich die Diskussion um Vererbung zusammen. Anhand mehrerer Artikel stelle ich 
verschiedene  Ansichten  über  Vererbung  vor.  Die  Probleme  von  Vererbung  und  die 
unterschiedlichen empfohlenen Anwendungen von Vererbung sind ebenso Teil des Kapitels.

Kapitel 5 stellt das Fallbeispiel vor. Das Fallbeispiel handelt von einer Vererbungshierarchie, deren 
Erweiterung Probleme bereitet.  Ich  präsentiere  den Aufbau der  Hierarchie  und  analysiere  ihre 
vorhandenen Probleme.

In Kapitel 6 leite ich aus den Problemen der Hierarchie Anforderungen für eine Überarbeitung ab. 
Aus ihnen erarbeite ich ein Zielsystem und zeige beispielhaft, wie die alte Vererbungshierarchie in 
das neue System überführt werden kann.

In Kapitel 7 berichte ich über meine Erfahrungen und Ergebnisse  bezüglich  der Umstellung des 
Fallbeispiels. Sie sollen als Hilfe dienen, ähnliche Probleme in anderen Kontexten zu erklären und 
zu lösen.

Kapitel 8 schließt die Diplomarbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick ab.
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2 Grundlagen objektorientierter Sprachen

Bevor ich in Kapitel 3 auf die existierenden objektorientierten Programmiersprachen eingehe, stelle 
ich im aktuellen Kapitel die theoretischen Konzepte vor, auf denen sie beruhen. Unabhängig von 
einer bestimmten Programmiersprache muss ich mich nicht auf eine Ausprägung eines Konzeptes 
beschränken,  sondern  präsentiere  verschiedene  Varianten.  Ich  beschreibe  die  für  das 
Programmierparadigma namensgebenden Objekte und die Merkmale der beiden Untergruppen 
der klassenbasierten und der objektbasierten Sprachen.  Den Schwerpunkt der Betrachtung lege 
ich  auf  die  Themen  Typen,  Vererbung  und  Wiederverwendung. Die  folgenden  Informationen 
stammen  aus  [Abad96],  in  dem  zusätzlich aufeinander  aufbauende  Objektkalküle  aufgebaut 
werden.

2.1 Objekte

Objektorientierte Programmiersprachen sollten durch ihre  Möglichkeiten zur Wiederverwendung 
von  Quelltext einen  Beitrag  zur  Bewältigung  der  Softwarekrise  leisten.  Objekte  in  der 
Programmierung stellen Datenabstraktionen dar. Sie bestehen aus Daten und Algorithmen, die auf 
diesen  Daten  arbeiten.  Die  Werte  der  Daten  zu  einem  Zeitpunkt  während  der  Laufzeit  des 
Programms wird als Zustand eines Objekts bezeichnet. Jedes Objekt besitzt eine eigene Identität, 
die  meist durch die  Speicheradresse des Objekts  festgelegt  wird. Es  kann von allen  anderen 
Objekten unterschieden werden. Ein Objekt kann einer Variablen zugewiesen werden, um darauf 
zugreifen zu können. In ihr wird nicht das ganze Objekt gespeichert sondern nur eine Referenz auf 
die  Speicherstelle  des Objekts.  Ein System besteht  aus einer  Vielzahl  miteinander  agierender 
Objekte. Sie und ihre Interaktionen werden während der Analysephase eine Softwareprojekts von 
einem  Designer  definiert.  Dabei  besteht  häufig  eine  Analogie  zu den  Objekten  des  zu 
modellierenden  Ausschnitts  der  realen  Welt.  Die  im  Objekt  enthaltenen  Algorithmen  sind  in 
Methoden  implementiert.  Um  den  Algorithmus  auszuführen,  muss  an  einem  Objekt  die 
implementierende  Methode  aufgerufen  werden.  Dies  startet  einen  Vorgang  namens 
Methodensuche, der die Methode des Objekts findet, auf dem sie aufgerufen wurde.

In  Abbildung 2.1 ist ein naives Speichermodell eines einzelnen Objektes dargestellt.  Bei einem 
Methodenaufruf  wird  der  in  der  Variablen  gespeicherten  Referenz  auf  die  Speicherstelle  des 
Objekts gefolgt.  Dort  liegen die Variablen des Objekts gefolgt  von den Methoden.  Anhand der 
Struktur  des  Objektes  kann  ermittelt  werden,  an  welcher  Speicheradresse  die  aufgerufene 
Methode beginnt.

3

Abbildung 2.1: naives Speichermodell

Referenz

Variable

Methode 1

Methode 2

Wert

Code

Code

Objekt



2 Grundlagen objektorientierter Sprachen

2.2 Merkmale klassenbasierter Sprachen

Klassenbasierte Sprachen besitzen neben den Objekten noch den Begriff der Klasse. Er wird im 
Folgenden  mit  weiteren  Merkmalen  klassenbasierter  Sprachen  vorgestellt.  Klassenbasierte 
Sprachen  bilden  den  Großteil  der  objektorientierten  Sprachen.  Zu  ihnen  zählen die  erste 
objektorientierte Sprache Simula, Smalltalk, C++ und Java.

2.2.1 Klassen

Eine  Klasse ist  eine Beschreibung von Objekten,  die  ihre Struktur  festlegt.  Die  Struktur  eines 
Objekts besteht aus Variablen und Methoden.  Von  einer Klasse können Objekte erstellt werden, 
die  entsprechend  der  von  der  Klasse  vorgegebenen  Struktur aufgebaut  sind.  Es  findet  eine 
Klassifizierung von Objekten statt.  Objekte einer Klasse können von Objekten anderer Klassen 
unterschieden werden. Eine Klasse  wird als Generator von Objekten  bezeichnet. Das Erstellen 
eines Objektes von einer Klasse wird Instantiierung genannt.

2.2.2 Methoden 

Das Speichermodell  von klassenbasierten Sprachen ist  nicht  so naiv,  wie  es  in  Abbildung 2.1 
dargestellt wird. Die Objekte besitzen die von der Klasse definierte Struktur. Die Struktur erweckt 
den  Eindruck,  dass  sich  an  der  Speicherstelle  des  Objektes  seine  Variablen  und  Methoden 
befinden. Die Algorithmen innerhalb der Methoden sind für alle Objekte einer Klasse gleich. Um 
Speicherplatz  zu  sparen,  sind  die  Methoden  an  eine  eigene  Speicherstelle  ausgelagert.  Alle 
Objekte einer Klasse nutzen diese gemeinsame Speicherstelle für ihre Methodentabelle.

Abbildung 2.2 zeigt, wie Methodenaufrufe auf zwei verschiedenen Objekten derselben Klasse von 
ihnen an dieselbe Speicherstelle delegiert werden. Um die Illusion zu erzeugen, dass jedes Objekt 
seine eigenen Methoden besitzt, wird implizit das Objekt an die Methoden übergeben, auf dem die 
Methode  aufgerufen wurde.  Mit  dem Objekt  ist  es  den  Methoden  möglich,  auf  Variablen  und 
andere Methoden des Objekts zuzugreifen. Die Referenz auf das umgebene Objekt einer Methode 
wird als self bezeichnet.
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Abbildung 2.2: Methodentabelle
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2 Grundlagen objektorientierter Sprachen

Das obige Beispiel zeigt die Klasse cell als Pseudocode. Sie enthält eine Variable contents und 
die Methoden get und  set. Beide Methoden greifen auf die Variable  contents des umgebenen 
Objekts über die Referenz self zu.

2.2.3 Vererbung

Bei der Definition von Klassen muss nicht immer von vorne angefangen werden. Eine neue Klasse 
kann in Bezug zu einer anderen existierenden Klasse erstellt werden, indem sie von ihr erbt. Die 
neue  Klasse  muss nur  noch  die  Unterschiede  beschreiben.  Die  Unterschiede  können  sowohl 
Erweiterungen als auch Modifikationen sein.  Die Klasse von der man erbt, wird als  Oberklasse 
bezeichnet.  Andere  Namen  sind  Basisklasse oder Superklasse.  Die  erbende  Klasse  wird 
Unterklasse, abgeleitete Klasse oder Subklasse genannt.

Variablen und Methoden der Oberklasse werden in die Unterklasse kopiert. Die Unterklasse kann 
weitere Variablen und Methoden hinzufügen. Das Erweitern oder Modifizieren einer Klasse durch 
Vererbung  wird  Spezialisierung genannt. Die  Bildung  einer Oberklasse  zum  Teilen  von 
gemeinsamen Funktionalitäten wird  als  Generalisierung bezeichnet [Wegn90].  Klassen können 
gemeinsame Funktionalitäten in eine Oberklasse verschieben, wo sich die Funktionalität an einer 
Stelle befindet und allen Unterklassen zur Verfügung steht.

Die Modifikation von geerbten Methoden wird als Überschreiben bezeichnet. Wird eine Methode 
überschrieben,  wird  sie  nicht  von  der  Oberklasse  geerbt,  sondern  von  der  überschriebenen 
Methode ersetzt. Die überschreibende Methode muss ähnlich benannt und typisiert sein,  wie die 
Methode der Oberklasse, die sie überschreibt. Ich gehe in Kapitel 2.2.6 genauer darauf ein.

Bei der Beschreibung des Methodenaufrufs wurde erklärt, dass self immer eine Referenz auf das 
Objekt ist, auf dem die Methode aufgerufen wurde. Dieses Objekt stammt von der Klasse, in der 
die Methode definiert ist. Im Kontext von Unterklassen ist self ein Objekt der Unterklasse, auch in 
Methoden,  die  in  der  Oberklasse  definiert  wurden.  Wurde  eine  Methode  in  der  Unterklasse 
überschrieben, rufen andere Methoden in der Oberklasse über self statt der originalen Methoden 
die  überschriebenen Methoden in der Unterklasse auf, ohne die Unterklasse  zu kennen oder zu 
wissen,  dass  eine  Methode  überschrieben  wurde.  Soll  in  einer  überschriebenen  Methode  die 
entsprechende alte  Methode der Oberklasse aufgerufen werden, muss das Schlüsselwort  super 
statt  self verwendet  werden.  In  der  originalen Methode ist  self weiterhin  an  ein  Objekt  der 
Unterklasse gebunden.

Mit  Vererbung  muss  das  Auffinden  von  Methoden  überdacht  werden.  Auf  einem  Objekt  der 
Unterklasse können Methoden  aufgerufen werden, die  entweder  von  der Unterklasse oder der 
Oberklasse definiert wurden. Es sind zwei Möglichkeiten denkbar. 
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class cell is
var contents: Integer := 0;
method get(): Integer is

return self.contents;
end;
method set(n: Integer) is

self.contents := n;
end;

end;



2 Grundlagen objektorientierter Sprachen

Jede Klasse  kann ihre  eigene  Methodentabelle  besitzen.  Wird  eine Methode aufgerufen,  wird 
zuerst die Methodentabelle der Unterklasse durchsucht. Sie muss zuerst durchsucht werden, weil 
die  Unterklasse  eventuell  Methoden  der  Oberklasse  überschrieben  hat.  Wird  die  aufgerufene 
Methode nicht gefunden, wird die Methodentabelle der Oberklasse durchsucht.

In Abbildung 2.3 erbt die Klasse von Objekt 2 von der Klasse von Objekt 1. Variable 1 wurde in die 
Unterklasse  kopiert,  damit  Objekte  der  Oberklasse  und  Objekte  der  Unterklasse  einen 
unterschiedlichen  Zustand  in  Variable  1  besitzen  können.  Methode  2  wird  in  der  Unterklasse 
überschrieben und besitzt daher einen Eintrag in  der Methodentabelle  der Unterklasse.  Wird auf 
Objekt2 die Methode1 aufgerufen, wird sie in der Methodentabelle nicht gefunden. Es wird der 
Referenz auf die Methodentabelle der Oberklasse gefolgt und dort die Methode 1 vorgefunden. Da 
die  Methodentabellen  wie  die  Klassen  eine  Hierarchie  aufbauen,  werden  sie  hierarchische 
Methodentabellen genannt.

Als  zweite  Möglichkeit  kann  die  Methodentabelle  der  Oberklasse  in  die  Methodentabelle  der 
Unterklasse  kopiert  werden.  Jede  Klasse  hätte  ihre  eigene  vollständige  Methodentabelle 
einschließlich  der  geerbten  Methoden.  Wird  eine  Methode  aufgerufen,  muss  nur  die 
Methodentabelle  der  zugehörigen  Klasse  durchsucht  werden.  Für  das  Kopieren  der 
Methodentabelle  der  Oberklasse  in  die  Unterklasse  muss  die  Vererbungsbeziehung  zur 
Übersetzungszeit feststehen, da zu diesem Zeitpunkt die Methodentabellen erstellt werden.

In Abbildung 2.4 besitzt jede Klasse alle ihre Methoden. Die Methodentabelle der Unterklasse ist 
eine zusammengefasste Methodentabelle von Ober- und Unterklasse. In der Methodentabelle der 
Unterklasse ist  Methode 1 eine Kopie von der Oberklasse, Methode 2 ist  eine überschriebene 
Version von Methode 2 der Oberklasse und Methode 3 ist nur in der Unterklasse definiert.

6

Abbildung 2.3: hierarchische Methodentabelle
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2 Grundlagen objektorientierter Sprachen

2.2.4 Typen

Ein  Typ eines  Objekts  beschreibt  sein  Verhalten  durch  Angabe  seiner  Schnittstelle.  Die 
Schnittstelle  wurde in  den bisherigen Beschreibungen zu klassenbasierten Sprachen in  dieser 
Diplomarbeit  von  der  Klasse  bestimmt.  Zusätzlich  legt die  Klasse  die  Implementation  ihrer 
Methoden fest. Die Beschreibung eines Objekts wird durch seine Klasse mit seiner Implementation 
vermischt.  Um Spezifikation und Implementierung eines Objekts zu trennen,  wird der Typ eines 
Objekts definiert. Ein Typ ist unabhängig von einer Klasse und gibt daher keine Implementation 
vor. Mit Objekttypen können verschiedene Klassen Objekte desselben Typs erzeugen.

Ein  Objekttyp  deklariert  die  Methoden,  die  sein  Verhalten  beschreiben. Die  Signaturen  der 
Methoden  sind  keine  formale  Spezifikation  des  Verhaltens. Da  die  Methoden kein  exaktes 
Verhalten vorschreiben, kann anhand der Signatur einer Methode nur ein abstraktes Verhalten 
abgeleitet werden. Ein Entwickler geht davon aus, dass das konkrete Verhalten mit dem Namen 
der  Methode  korrespondiert. Peter  Wegner  und  Stanley  Zdonik  bezeichnen  in  [Wegn88] die 
Spezifikation eines Typs durch Methodensignaturen als unterspezifiziert.

Abadi und Cardelli  nehmen in [Abad96] auch Objektvariablen in die Typdefinition auf. Ich weiche 
an dieser Stelle davon ab, da Objektvariablen in der Typdefinition die Datenrepräsentation der 
Klassen  vorgeben  und  ihre  Möglichkeiten  für  verschiedene  Implementationen  einschränken 
würden. In Kapitel  3 erlaubt keine der vorgestellten Sprachen mit separaten Typdefinitionen die 
Aufnahme von Objektvariablen in die Schnittstelle von Typen.
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Abbildung 2.4: zusammengefasste Methodentabellen
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ObjectType Cell is
method get(): Integer;
method set(n: Integer);

end;
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2.2.5 Subtyping

Subtyping ist  das  Erstellen  einer  Untertypenbeziehung  zwischen  zwei  Typen.  Die 
Untertypenbeziehung ist eine reflexive, antisymmetrische und transitive Relation <:. Es existieren 
zwei  Möglichkeiten,  die  Untertypenrelation  zu  definieren. Die  erste  Variante  erstellt  eine 
Untertypenrelation über den Typnamen. Um einen Typ als Untertypen zu kennzeichnen, muss bei 
der  Definition  des  Typs  explizit  die  Beziehung  mit  dem  Namen  des  übergeordneten  Typs 
angegeben werden.

Die zweite Variante der Untertypenerstellung basiert auf der Typstruktur. Es entsteht implizit eine 
Untertypenbeziehung  vom  Typ  O'  zum  Typ  O,  wenn  O' die  Schnittstelle  von  O enthält.  Die 
Beziehung  muss  nicht  angegeben  werden.  Durch  die  implizite  Bildung  der  Relation  können 
Untertypenbeziehungen zwischen Typen entstehen, die keine semantische Beziehung zueinander 
besitzen. Aus dem strukturellen Subtyping ergibt sich:

Falls C' eine Unterklasse von C ist, dann ist der Typ von Objekten von C' ein Untertyp des 
Typs von Objekten von C.

Die  Aussage  ist  gültig,  weil  Unterklassen  die  Schnittstelle  ihrer  Oberklassen  erben.  Die 
Unterklassen  können  keine  geerbten Methoden entfernen.  Ist  ein  Typ  allein  durch die  Klasse 
gegeben, gilt auch die Umkehrung der Aussage. Mit einem von Klassen unabhängigen Typbegriff 
können voneinander  unabhängige  Klassen  Objekte  erzeugen,  deren  Typen  in  einer 
Untertypenbeziehung  stehen.  Durch  die  Trennung  von  Spezifikation  und  Implementierung  von 
Objekten  sind  ebenfalls Subtyping  und  Vererbung  teilweise  voneinander  getrennt.  Vererbung 
impliziert Subtyping, aber Subtyping nicht Vererbung.

Die Untertypenbeziehung besitzt folgende Eigenschaft (b : B bedeutet Objekt b ist vom Typ B):

Falls b : B und B <: A, dann b : A. (Ersetzbarkeitsprinzip)

Diese Eigenschaft ermöglicht es, dass ein Objekt eines Untertyps  B einer Variablen zugewiesen 
werden kann, die Objekte des übergeordneten Typs A aufnimmt. Es kann lediglich die Schnittstelle 
des Typs A benutzt werden, auch wenn die Variable ein Objekt vom Typ B enthält.

Durch Einführung des Ersetzbarkeitsprinzips muss die Methodensuche erneut betrachtet werden. 
Angenommen,  eine  Unterklasse  überschreibe  eine  Methode  ihrer  Oberklasse.  Enthält  eine 
Variable  vom Typ  der  Oberklasse  ein  Objekt  vom Typ der  Unterklasse  und  wird  auf  ihr  eine 
Methode des Obertyps aufgerufen, muss entschieden werden, welche Methode aufgerufen werden 
soll. Beim  static  dispatch wird  die  Methode  des  Typs  aufgerufen,  den  die  Variable  zur 
Übersetzungszeit  besitzt.  Dies  ist  die  Methode  des Obertyps.  Mit  dynamic  dispatch wird  die 
überschriebene Methode des Untertyps aufgerufen, den die Variable zur Laufzeit besitzt.

2.2.6 Methodenspezialisierung

Im Kapitel 2.2.3 wurde im Rahmen der Vererbung erklärt, dass überschreibende Methoden ähnlich 
typisiert sein müssen. Im Folgenden wird diese Ähnlichkeit näher beschrieben.

Angenommen  eine  Methode  im  Obertyp  besitzt  einen  Parameter  vom  Typ  A  und  einen 
Rückgabewert vom Typ B. Soll die Methode in einem  Untertyp überschrieben werden, darf der 
Parameter ein Obertyp von A sein und der Rückgabewert ein Untertyp von B. Begründet wird dies 
über  das Ersetzbarkeitsprinzip des Subtyping. Der Methodenaufruf wird auf einer Variablen des 
übergeordneten Typs ausgeführt.  Als  Parameter  übergibt  der  Benutzer  ein  Objekt  vom Typ A. 
Damit  auch  die  überschriebene  Methode  dieses  Objekt  entgegennehmen  kann,  muss  der 
Parametertyp ein Obertyp von A sein. Da die Untertypenrelation reflexiv ist, enthält dies auch den 
Typ A selbst.
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Als Rückgabewert erwartet der Benutzer ein Objekt vom Typ B. Durch das Ersetzbarkeitsprinzip 
kann an dieser Stelle auch ein Objekt von einem Untertyp von B verarbeitet werden.

Der Parametertyp  einer Methode muss beim Überschreiben in einem Untertyp  ein Obertyp sein. 
Die  Untertypenrelation  eines  Parameters  verläuft  entgegensetzt  zur  Richtung  der 
Untertypenbeziehung  der  umgebenden  Objekte.  Dies  wird  als  Kontravarianz  bezeichnet.  Die 
Untertypenrelation  des  Rückgabewertes  verläuft  parallel  zur  Untertypenbeziehung  der 
umgebenden Objekte. Dies wird als Kovarianz bezeichnet.

2.2.7 Self und Vererbung

Im Kapitel 2.2.2 wurde die Variable self eingeführt, die implizit an eine Methode übergeben wird, 
um auf das umgebende Objekt zugreifen zu können.  Bei der Vererbung der Methode muss sich 
der Typ von  self ändern.  Sieht  man  self als  Parameter  der  Methode an,  ändert  sich durch 
Vererbung der Typ eines Parameters aller  vererbten Methoden der Oberklasse.  Ohne Vererbung 
besitzt self den Typ der Klasse, in der die Methode enthalten ist. Nach der Vererbung wird self 
zu einem Untertyp dieser Klasse.

Der Typ einer  Funktion (A → B)  besteht aus den Typen ihrer Parameter  (A) und dem Typ  ihres 
Rückgabewerts  (B).  Wie  bereits  beschrieben,  verhalten  sich  die  Typen  der  Parameter 
kontravariant  und  der  Typ  des  Rückgabewerts  kovariant.  Daraus  folgt  eine  Untertypenrelation 
zwischen Methoden:

A' → B' <: A → B, wenn A <: A' und B' <: B.

Da nach der Vererbung einer Methode der Typ von self ein Untertyp seines vorherigen Typs sein 
muss,  und  sich  Parameter  kontravariant  verhalten,  ist  der  neue  Typ  der  Methode  ein 
übergeordneter Typ des alten Typs der Methode.  Durch das Ersetzbarkeitsprinzip besitzt die alte 
Methode  ebenso  diesen übergeordneten Typ  und  damit einen Typ passend für die Unterklasse. 
Allgemein  hat  jede  Methode,  die  vererbt  werden  kann,  durch  das  Ersetzbarkeitsprinzip einen 
übergeordneten Typ für jede beliebige Unterklasse der umgebenen Klasse.

Bei Vererbung wird der Typ des Parameters self spezialisiert. Beim Überschreiben von Methoden 
in  Unterklassen  dürfen  Typen  von  Parametern  nur  generalisiert  werden.  Vererbung  und 
Überschreiben besitzen eine entgegengesetzte Typvarianz.
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// Angenommen A <: A' und B' <: B
class c is

method m(x: A): B is … end;
end;

subclass c' of c is // c' erbt von c
method m(x: A'): B' is … end;

end;
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2.2.8 Self im kontravarianten Kontext

Es wird  das  Schlüsselwort  Self eingeführt,  das den  Typ  von  self darstellt.  Um  den 
kontravarianten Kontext herzustellen, wird er als Parameter einer Methode eingesetzt, die in einer 
Unterklasse überschrieben wird.

Die beiden Methoden  min und  max besitzen jeweils einen Parameter vom Typ  Self.  Die Klasse 
MaxClass ist  vom Typ  Max,  wenn  Self in  der Methode  max dem Typen  Max zugeordnet  wird. 
Entsprechend ist  minMaxClass vom Typ  MinMax,  wenn in  der  Methode  min Self auf  MinMax 
abgebildet wird. MinMaxClass erbt die Methode max von maxClass. Dort muss Self ebenfalls auf 
MinMax abgebildet werden.

Folgende Klasse ist eine Unterklasse von minMaxClass mit demselben Typ MinMax.
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ObjectType Max is
method max(other: Max): Max;

end;

ObjectType MinMax is
method max(other: MinMax): MinMax;
method min(other: MinMax): MinMax;

end;

class maxClass is
var n: Integer := 0;
method max(other: Self): Self is

if self.n > other.n then return self else return other 
end;

end;
end;

subclass minMaxClass of maxClass is
method min(other: Self): Self is

if self.n < other.n then return self else return other 
end;

end;
end;

subclass minMaxClass' of minMaxClass is
override max(other: Self): Self is

if other.min(self) = other then return self else return
 other end;

end;
end;
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Objekte dieser Klasse besitzen den Typ MinMax. Wenn MinMax ein Untertyp von Max wäre, dann 
hätten die Objekte von minMaxClass' auch den Typ Max. Für ein Objekt vom Typ Max wäre der 
Aufruf  der Methode max mit der Implementation von  minMaxClass' möglich.  Self wäre der Typ 
Max. In der Methode würde die Methode min auf einem Objekt vom Typ Max aufgerufen, der diese 
Methode  nicht  besitzt.  Aus  diesem Grund  kann  MinMax kein  Untertyp  vom  Max sein,  obwohl 
minMaxClass eine Unterklasse von  maxClass ist.  Wird  self in  einem kontravarianten Kontext 
verwendet, ist die Untertypenbeziehung zwischen Ober- und Unterklasse nicht mehr garantiert.

2.3 Merkmale objektbasierter Sprachen

Objektbasierte Sprachen zeichnen sich durch das Fehlen von Klassen aus.  In ihrer Grundform 
unterstützen sie nur Objekte und dynamic dispatch. Besitzen sie ein Typsystem, unterstützen sie 
auch Objekttypen, Subtyping und das Ersetzbarkeitsprinzip. 

In klassenbasierten Sprachen definieren Klassen die Struktur  von Objekten.  In  objektbasierten 
Sprachen werden Objekte direkt definiert. Nach der Angabe der Definition existiert das Objekt und 
es  kann  mit  ihm  gearbeitet  werden.  Ohne  Klasse  können  Objekttypen  zum  Gruppieren  von 
Objekten verwendet werden.  Die Implementation und die Spezifikation eines Objekts werden mit 
Objekttypen  ebenfalls voneinander  getrennt.  Der  Objekttyp  muss  bei  der  Objektdefinition 
angegeben werden.

Die Objektdefinition erstellt lediglich ein Objekt. Um eine Menge gleich strukturierter Objekte zu 
erzeugen, kann die Objektdefinition in eine Prozedur eingebettet werden.
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ObjectType Cell is
method get(): Integer;
method set(n: Integer);

end;

object cell: Cell is
var contents: Integer := 0;
method get(): Integer is return self.contents end;
method set(n: Integer) is self.contents := n end;

end;
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Bei jedem Aufruf der Prozedur wird ein neues Objekt mit gleicher Struktur aber eigenem Zustand 
erzeugt.  Die Prozedur kann Parameter für die initialen Werte von Variablen des zu erstellenden 
Objekts entgegennehmen.

Viele  objektbasierte  Sprachen  sollten  flexibler  als  klassenbasierte  Sprachen sein,  weshalb  sie 
selten typisiert sind.

2.3.1 Prototypen

Eine  Prozedur  zur  Erzeugung  von  Objekten  gibt  die  Parameter  vor,  mit  denen  das  erzeugte 
Objekte  angepasst  werden kann.  Mit  einem prototypischen Ansatz  besitzt  der  Erzeuger  eines 
Objektes mehr Freiheit bei der Konfiguration des Objekts. Es wird ein voll funktionsfähiges Objekt 
erstellt, das als Repräsentant für eine Gruppe von Objekten dient.  Dieser Repräsentant wird als 
Prototyp bezeichnet.  Weitere  Objekte  werden  anhand  des Prototypen  erstellt  und  nach  der 
Erzeugung angepasst.  Der Prototyp wird nicht als solcher gekennzeichnet. Er ist ein Objekt wie 
andere auch. Er wird lediglich per Konvention als Prototyp interpretiert.

Das Erstellen eines Objektes von einem Prototyp erfolgt über einen Mechanismus namens Klonen. 
Es wird eine flache Kopie des Prototyps erzeugt.  Das neue Objekt erhält  die Struktur und die 
Werte des Prototyps. Der Zustand der beiden Objekte ist unabhängig voneinander.

Da Prototypen nur eine Konvention sind, können Objekte ebenfalls aus anderen Objekten geklont 
werden.  Neue Prototypen können durch Klonen  von anderen Prototypen erstellt  werden.  Das 
Klonen allein ist nicht mächtiger als die zuvor beschriebenen Erzeugerprozeduren. 

Klone  können  nach  ihrer  Erzeugung  verändert  werden.  Einer  Variablen  eines  Klons  kann  ein 
anderer Wert zugewiesen werden. Das Verhalten kann durch Ersetzen von Methoden angepasst 
werden. 
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procedure newCell(m: Integer): Cell is
object cell: Cell is

var contents: Integer := m;
method get(): Integer is return self.contents end;
method set(n: Integer) is self.contents := n end;

end;
return cell;

end;

var cellInstance: Cell := newCell(0);

var cellClone: Cell := clone cellInstance;
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Im obigen Beispiel wird die Methode get des Objekts cellClone neu implementiert, so dass sie 
nur  noch  positive  Werte  liefert.  Nur  das  Objekt  cellClone besitzt  die  neue  Methode. 
Modifikationen  an einem Objekt können nicht nur direkt nach dem Klonen durchgeführt werden. 
Sie können jederzeit vorgenommen werden, z.B. innerhalb von Methoden des Objekts selbst.

Im  Beispiel  ersetzt  die  set  Methode  bei  jedem  Aufruf  die  restore Methode.  Die  neue 
Implementierung  setzt  den  Zustand  des  Objekts  auf  den  Zustand  vor  der  nachfolgenden 
Veränderung  durch die  set Methode.  Es wird keine  backup Variable benötigt,  die den letzten 
Zustand zwischenspeichert.

Henry  Lieberman  beschreibt  in  [Lieb86] wie  der  prototypische  Ansatz  eher  dem  Vorgehen 
entspricht, wie Menschen Wissen erwerben und organisieren. Im klassenbasierten Ansatz erstellt 
der  Entwickler  von  einem  konkreten  Exemplar  eine  Abstraktion,  die  die  charakteristischen 
Eigenschaften der Klasse enthält, zu der dieses Exemplar gehört. Lieberman benutzt als Beispiel 
Elefanten. Von einem konkreten Elefant wird eine Abstraktion „Elefant“ erstellt, zu der neben dem 
konkreten Elefant auch andere Elefanten gehören, die ähnlich genug zum konkreten Exemplar 
sind.  Trifft  man auf weitere Elefanten werden ihre Eigenschaften über die Abstraktion mit  dem 
ersten konkreten Elefanten geteilt.

Der prototypische Ansatz ermöglicht es, die charakteristischen Eigenschaften an einem konkreten 
Exemplar zu beschreiben. Interessiert man sich für die Eigenschaften von anderen Exemplaren, 
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cellClone.get :=
method (): Integer is

if self.contents < 0 then return 0 else return 
self.contents end;

end;

ObjectType ReCell is
method get(): Integer;
method set(n: Integer);
method restore();

end;

object reCell: ReCell is
var contents : Integer := 0;
method get(): Integer is return self.contents end;
method set(n: Integer) is 

let x = self.get();
self.restore := method () is self.contents := x end;
self.contents := n;

end;
method restore() is self.contents := 0 end;

end;
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bezieht man sie vom zugehörigen Prototypen. Will man wissen, welche Farbe ein Elefant hat, stellt  
man sich ein konkretes Exemplar vor.  Trifft  man auf ein Exemplar,  das in einer oder manchen 
Eigenschaften nicht  dem Prototyp entspricht,  werden diese Eigenschaften im neuen Exemplar 
abgelegt.

Lieberman  schreibt,  Menschen  seien besser  darin,  mit  konkreten  Beispielen  anzufangen  und 
später  von  ihnen  zu  abstrahieren,  als  sofort  eine  Abstraktion  zu  erstellen  und  sie  später  auf 
Exemplare anzuwenden. Die Äquivalenz zwischen der menschlichen Wissensverarbeitung und der 
Repräsentation von Wissen in prototypischen Sprachen erleichtere die Übertragung von Modellen 
des Problembereichs in ein Softwaresystem.

David Ungar und Randall B. Smith argumentieren in [Unga87] auf ähnliche Weise. Sie behaupten, 
dass es für einen Benutzer einfacher ist, einen typischen Repräsentanten zu verstehen, anstatt die 
Bedeutung einer Beschreibung herauszufinden, die durch eine Klasse gegeben wird.

2.3.2 Vererbung

In  klassenbasierten  Sprachen  bezieht  sich  die  Vererbungsbeziehung  auf  Klassen.  Da  es  in 
objektbasierten Sprachen keine Klassen gibt, muss die Vererbung für  diese Sprachen überdacht 
werden.

Das Klonen eines Objekts kann als Wiederverwendung von Methoden angesehen werden.  Das 
anschließende  Ersetzen  einer  Methode  entspricht  in  diesem  Sinne  dem Überschreiben  einer 
Methode.  Die  beiden  Mechanismen  reichen  nicht  aus,  um  die  Vererbung  in  objektbasierten 
Sprachen  zu  implementieren.  Weil  das  Klonen  Struktur  erhaltend  ist,  ermöglichen  die  beiden 
Mechanismen  einzig die  Wiederverwendung  und  Modifikation  von  Methoden  für  Objekte  mit 
demselben  Aufbau wie  das  Originalobjekt.  Vererbung  sollte  ebenso  zwischen  Objekten  mit 
unterschiedlichen Strukturen möglich sein.

Die Vererbung kann bei der Erstellung neuer Objekte  eingreifen.  Ein  existierendes  Geberobjekt 
vererbt  seine  Variablen  und  Methoden  an  ein  Empfängerobjekt  bei  seiner  Erstellung.  Die 
Vererbung von Attributen kann implizit  oder explizit  sein. Bei der impliziten Vererbung wird ein 
Geberobjekt bei der Definition eines neuen Objekts angegeben. Von ihm werden alle Variablen 
und Methoden geerbt.  Mit der expliziten Vererbung werden einzelne Variablen und Methoden bei 
der Objektdefinition angegeben, die geerbt werden sollen. 

Ein weiterer Aspekt der Vererbung ist der Ort der geerbten Variablen und Methoden. Werden die 
geerbten Attribute in das Empfängerobjekt eingebettet,  sind sie Teil des Empfängerobjekts und 
unabhängig  vom Geberobjekt.  Bei  der  Delegationsvererbung  bleiben  sie  im  Geberobjekt  und 
werden vom Empfängerobjekt über eine Indirektion zugegriffen.  Implizite/explizite Vererbung und 
Einbettungs-/Delegationsvererbung  sind  unabhängige  Aspekte  und  können  frei  miteinander 
kombiniert werden.

2.3.3 Einbettungsvererbung

Die  Einbettungsvererbung erstellt Kopien von den Attributen des Geberobjekts und fügt sie zum 
Empfängerobjekt hinzu. Ein Aufruf einer geerbten Methode verhält sich exakt wie der Aufruf einer 
Methode, die im Objekt definiert wurde.

In  der  Abbildung  2.5 ist  zu  sehen,  dass  die  Einbettungsvererbung  Ähnlichkeit  mit  den 
zusammengefügten  Methodentabellen  der  klassenbasierten  Sprachen  besitzt.  Der  Unterschied 
liegt darin, dass die Methoden nicht in separaten Methodentabellen sondern in ihren zugehörigen 
Objekten liegen.
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Bei der expliziten Vererbung muss jedes Element, das geerbt werden soll,  angegeben werden, 
einschließlich  dem  Objekt,  von  dem  das  Element  stammt.  Verwendet  man  eine  explizite 
Einbettungsvererbung, entspricht es einer Zusammensetzung von Attributen existierender Objekte 
in einem neuen Objekt.

Im Objekt  reCellExp wird durch  embed cell.get in der Methode  get die Implementation der 
Methode  get aus dem Objekt  cell in  das Objekt reCellExp eingebettet und aufgerufen.  Ohne 
das Schlüsselwort embed wäre es ein normaler Methodenaufruf auf dem Objekt cell. Die Methode 
get würde den Wert der Variablen contents im Objekt cell zurückgeben und nicht den Wert der 
Variablen in reCellExp. Durch die Einbettung wird beim Aufruf die Variable self an das aktuelle 
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Abbildung 2.5: Einbettungsvererbung
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object cell: Cell is
var contents: Integer := 0;
method get(): Integer is return self.contents end;
method set(n: Integer) is self.contents := n end;

end;

object reCellExp: ReCell is
var contents: Integer = cell.contents;
var backup: Integer = 0;
method get(): Integer is

return embed cell.get();
end;
method set(n: Integer) is

self.backup := self.contents;
embed cell.set(n);

end;
method restore() is self.contents := self.backup end;

end;
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Objekt  reCellExp gebunden.  Die Methode  get greift über  self auf die  contents Variable von 
reCellExp zu.

Bei der impliziten Vererbung wird ein Objekt angegeben, von dem alle Attribute geerbt werden. Die 
implizite  Einbettungsvererbung  kann  als  Erweitern  existierender  Attribute  mit  neuen  Attributen 
angesehen werden.

Die  Objektdefinition  von  reCellImp gibt  mittels  extends das Objekt  cell an,  von  dem  alle 
Attribute geerbt werden.  Die Definition der Variable  contents und der Methode  get muss nicht 
wiederholt werden. In der Methode get enthält die Variable self das Objekt reCellImp. Die Methode 
set wird mittels override überschrieben, um den aktuellen Zustand zwischenzuspeichern und die 
originale set Methode des Objekts cell aufzurufen. Dem Aufruf der Methode cell.set muss ein 
embed vorangestellt  werden, damit die  in  reCellImp eingebettete Methode aufgerufen wird und 
nicht die Methode auf dem Objekt cell.

2.3.4 Delegationsvererbung

Die  Delegationsvererbung  ermöglicht  die  Wiederverwendung  von  Variablen  und  Methoden 
zwischen verschiedenen Objekten. Die Attribute werden nicht Teil des erbenden Objekts sondern 
bleiben in dem Objekt, in dem sie definiert wurden. Aufrufe von geerbten Methoden werden an das 
Geberobjekt delegiert.

Bei der expliziten Delegationsvererbung  können innerhalb eines Objekts einzelne Methoden von 
anderen  Objekten  aufgerufen  werden.  Wie  bei  der  expliziten  Einbettungsvererbung  wird  kein 
Objekt als übergeordnetes Objekt angegeben, sondern bei jeder Delegation das Geberobjekt der 
aufzurufenden Methode.

Im Beispiel unten delegiert die Methode get im Objekt reCellExp ihren Aufruf an die Methode get 
des Objekts  cell.  Die Methode wird nicht  in  reCellExp eingebettet.  Der Delegation wird das 
Schlüsselwort delegate vorangestellt. Es bewirkt, dass die Variable self an das aktuelle Objekt 
reCellExp beim Aufruf der Methode get von cell gebunden wird. Der Unterschied zwischen den 
Schlüsselwörtern delegate und embed ist, dass embed die zu erbende Methode zum Zeitpunkt der 
Objekterstellung  vom  Elternobjekt  anfragt,  während  delegate dies  bei  jedem  Aufruf  erneut 
durchführt. Änderungen am Elternobjekt wirken sich durch delegate auch auf die Kindobjekte aus. 
Bei embed wird das Verhalten einer Methode kopiert und ist von Änderungen am Elternobjekt nicht 
betroffen.  Die  explizite  Delegationsvererbung  ähnelt  stark  der  Objektkomposition.  Der  einzige 
Unterschied liegt im Objekt, das self referenziert.
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object reCellImp: ReCell extends cell is
var backup: Integer = 0;
override set(n: Integer) is

self.backup := self.contents;
embed cell.set(n);

end;
method restore() is self.contents := self.backup end;

end;
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Die  implizite  Delegationsvererbung  ermöglicht  es  dem  Empfängerobjekt,  ein  Geberobjekt  zu 
bestimmen.  Dies  wird  über  eine  Elternreferenz  im  Empfängerobjekt  auf  ein  Geberobjekt 
verwirklicht. Mit ihr kann das Empfängerobjekt auf die Attribute des Geberobjekts zugreifen.

Wird  auf  dem  Empfängerobjekt  eine  Methode  aufgerufen,  die  das  Objekt  selbst  nicht 
implementiert,  wird  der  Elternreferenz  zum  Geberobjekt  gefolgt  und  dort  nach  der  Methode 
gesucht.
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object reCellExp: ReCell is
var contents: Integer := cell.contents;
var backup: Integer := 0;
method get(): Integer is return delegate cell.get() end;
method set(n: Integer) is

self.backup := self.contents;
delegate cell.set(n);

end;
method restore() is self.contents := self.backup end;

end;

Abbildung 2.6: implizite Delegationsvererbung
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Da das Objekt  reCellImp als Kind des Objekts  cell definiert ist, muss die Methode  get nicht 
erneut  im  Objekt  reCellImp implementiert werden  und  an  das  Objekt  cell delegieren.  Die 
Variable contents in  reCellImp könnte eigentlich von cell geerbt werden. Es wäre aber keine 
Kopie der Variable. Alle Kinder von  cell und alle Klone von  reCellImp würden diese Variable 
teilen. Beim Klonen wird eine flache Kopie erzeugt. Es wird die Referenz zum Elternobjekt kopiert 
und nicht das Elternobjekt selbst. Die Variable wäre nicht in der Lage den aktuellen Zustand eines 
einzelnen Objekts  zu speichern,  da mehrere  Objekte den Wert  der  Variablen ändern können. 
Daher  wird  eine  lokale  Kopie  in  reCellImp angelegt,  die  die  Variable  des  Elternobjekts 
überschreibt. Durch das Überschreiben liefert die geerbte Methode get bei einem Aufruf über das 
Kindobjekt die lokale Kopie  der Variablen  contents von  reCellImp zurück. Methoden, die über 
das Kindobjekt aufgerufen aber erst im Elternobjekt gefunden werden, besitzen in der Variable 
self eine Referenz auf das Objekt, dass den Aufruf empfangen hat. In diesem Fall das Objekt  
reCellImp.

Die Methode set wird im Objekt reCellImp mittels override überschrieben, um sie zu erweitern. 
Ebenso  wie  in  der  expliziten  Delegationsvererbung  wird  jedem Aufruf  einer  Methode  des 
Elternobjekts ein delegate vorangestellt, um die Variable self an das aktuelle Objekt zu binden.

Die implizite Delegationsvererbung existiert  in zwei Varianten. Sie wird als statisch bezeichnet, 
wenn die Elternreferenz nur  einmal  zugewiesen werden kann.  Sie  heißt  dynamisch,  wenn die 
Elternreferenz  zur Laufzeit  auf  andere Objekte umgelenkt  werden kann.  Dynamische,  implizite 
Delegationsvererbung wird auch dynamische Vererbung genannt.

Mode-Switching ist  ein  Spezialfall von dynamischer Vererbung, der  nach Abadi und Cardelli  als 
elegante Programmiertechnik angesehen wird. Beim Mode-Switching wird ein Elternobjekt durch 
ein  anderes  Objekt  ausgetauscht,  dass  die  selben  Attribute  aber  unterschiedliches  Verhalten 
besitzt. Die verschiedenen Elternobjekte stellen eine Rolle oder einen Zustand dar. Ein Kindobjekt 
kann seine Rolle  wechseln,  indem sein Elternobjekt  durch eine neue Rolle  ausgetauscht  wird. 
Neue  Rollen  können  einfach  durch  Erstellen  neuer  Elternobjekte  hinzugefügt  werden.  Mode-
Switching  ist  eine  Implementation  des  Zustandsmusters aus  [Gamm95].  Zustandsänderungen 
werden nicht nach außen sichtbar, da alle Elternobjekte denselben Typ implementieren.

2.3.5 Traits

Traits sind Objekte,  die Methoden aber keine Variablen  enthalten.  Sie sind nicht  von sich aus 
funktionsfähig.  Dies  widerspricht  dem  ursprünglichen  Gedanken  von  objektbasierten 
Programmiersprachen, die aus vollständigen Objekten bestehen sollten.  Traits sind als Eltern für 
Objekte gedacht. Sie sollen nicht direkt benutzt oder geklont werden.
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object reCellImp: ReCell child of cell is
override contents: Integer := cell.contents;
var backup: Integer := 0;
override set(n: Integer) is

self.backup := self.contents;
delegate cell.set(n);

end;
method restore() is self.contents := self.backup end;

end;
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Traits, Prototypen und normale Objekte  sind technisch gesehen einfache Objekte. Ihnen werden 
aber  bestimmte Rollen zugewiesen. Traits stellen Verhalten zur Verfügung. Prototypen enthalten 
lediglich Variablen  und  erben  das  Verhalten  von  einem oder  mehreren Traits.  Sie dienen  als 
Objektgeneratoren und sollten nicht benutzt oder modifiziert werden. Normale Objekte sind Klone 
von Prototypen,  wodurch sie  ebenfalls  von den Traits  erben.  Normale  Objekte  besitzen einen 
Zustand und sollen benutzt werden. Abbildung 2.7 veranschaulicht die Beziehungen.

In dieser Sichtweise nehmen Traits und Prototypen zusammen die Rolle einer Klasse ein.  Diese 
Programmierkonvention stellt eine Rückkehr zu klassenbasierten Techniken dar, die ursprünglich 
durch Objekte  ersetzt  werden  sollten.  Objektbasierte  Sprachen  zeigen,  dass  Klassen  lediglich 
einen Weg darstellen, um Objekte mit gleichen Eigenschaften zu erzeugen.
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Abbildung 2.7: Traits
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3 Implementationen von Vererbung

Ich habe in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen für Typen und die verschiedenen Varianten der 
Vererbung eingeführt.  Sie dienen dem Verständnis der beiden  Konzepte „Typ“ und „Vererbung“. 
Softwareentwickler arbeiten mit Programmiersprachen, die diese Konzepte umsetzen. In diesem 
Kapitel stelle ich  die unterschiedlichen Implementationen der Konzepte in  einigen ausgewählten 
objektorientierten Programmiersprachen  vor.  In den folgenden Unterkapiteln  beschreibe ich  die 
Sprachen  nur  so  weit,  wie  es  für  das  Verständnis  der  beiden  Konzepte  notwendig  ist.  Für 
vollständige und detaillierte Informationen verweise ich auf die jeweiligen Sprachspezifikationen.

3.1 Einfache Vererbung

Die  einfache  Vererbung  erlaubt  von  maximal  einer  Klasse  bzw.  einem  Objekt  zu  erben.  Die 
Vererbungshierarchie entspricht einer Baumstruktur.  Die Elemente im oberen Teil der Hierarchie 
stellen  meist  Abstraktionen  dar.  Je  tiefer  sich  ein  Element  in  der  Hierarchie  befindet,  desto 
konkreter ist es. Elemente weiter unten in der Hierarchie spezialisieren höher platzierte Elemente.

3.1.1 Smalltalk

Die Programmiersprache Smalltalk erschien in  ihrer  ersten Version 1970.  Verbreitung fand die 
Sprache mit  dem Standard  Smalltalk-80  [Gold83] von  1980.  Sie  ist  eine  rein  objektorientierte 
Sprache. Alles ist ein Objekt. Auch Klassen und primitive Datentypen wie  integer sind Objekte, 
auf denen gearbeitet werden kann.  Da die Sprache die Definition von Klassen ermöglicht, ist sie 
eine klassenbasierte Sprache. 

Smalltalk ist eine dynamisch typisierte Sprache. Objekte besitzen Typen, aber die Variablen, denen 
die Objekte zugewiesen werden, erhalten ihren Typ erst zur Laufzeit. Der Typ einer Variablen kann 
sich während der Ausführung des Programms ändern, indem ihr ein Objekt eines anderen Typs 
zugewiesen  wird.  Entsprechend  werden  bei  der  Deklaration  von  Variablen  keine  Typen 
angegeben.

Über das Senden von Nachrichten an Objekte werden dessen Methoden aufgerufen. Man kann an 
jedes Objekt jede beliebige Nachricht senden. Ob das Objekt, dass zur Laufzeit von der Variablen 
referenziert  wird, die Methode bereitstellt,  wird erst zur Laufzeit  geprüft. Besitzt das Objekt die 
angegebene Methode nicht, veranlasst die virtuelle Maschine das Empfängerobjekt dazu, an sich 
selbst die Nachricht  doesNotUnderstand zu schicken.  Die Nachricht ermöglicht dem Objekt, auf 
den Fehler zu reagieren.

Wie  bei klassenbasierten Programmiersprachen  üblich,  definieren  Klassen die  Struktur  der 
Objekte,  die  durch  Instantiierung  von  ihnen  erzeugt  werden.  In  Smalltalk repräsentieren  die 
Klassen gleichzeitig die Typen der Objekte. Typ und Klasse eines Objekts sind nicht getrennt.

Die Vererbung entspricht in der Klassifikation von Kapitel 2.2.3 einer Vererbung mit hierarchischen 
Methodentabellen. Da Klassen Objekte sind und erst zur Laufzeit definiert werden, entspricht das 
Bilden einer Unterklasse dem Senden einer subclass-Nachricht an die Basisklasse. 

Da die Definition eines Typs vom Klassenbegriff abhängig ist, sind die Implementierungsvererbung 
und das Subtyping miteinander im Vererbungsmechanismus verschmolzen.  Alle Klassen erben 
automatisch von der Klasse Object.
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3.1.2 Objective-C

Objective-C [Appl09] ist eine Erweiterung der Programmiersprache C. Sie wurde 1983 entwickelt. 
Sie übernimmt das Typsystem von C, wodurch elementare Datentypen existieren. Da es in C keine 
Klassen gibt, wurde der Typ id zu Objective-C hinzugefügt. Eine Variable, die mit  id deklariert 
wurde,  nimmt Objekte jeden beliebigen Typs auf.  Der  Entwickler  kann einer  Variablen ebenso 
einen  bestimmten  Typ  zuweisen.  Dadurch  können  Typprüfungen  schon  bei  der  Übersetzung 
durchgeführt  werden.  Fehlgeschlagene Typprüfungen  generieren allerdings nur Warnungen und 
keine Fehler. Eine Übersetzung des Quelltextes ist weiterhin möglich.

Der Vererbungsmechanismus ist eine einfache Vererbung mit hierarchischen Methodentabellen. 
Wie in Smalltalk definieren Klassen ebenso einen Typen.  Der Vererbungsmechanismus vereint 
Implementierungsvererbung und Subtyping.

Neben Klassen bietet Objective-C Protokolle zur Definition von Typen an. Protokolle bestehen aus 
einer Auflistung von Methoden, die ein Objekt zur Verfügung stellen muss, um mit dem Protokoll 
konform zu sein. Ein Objekt kann konform zu mehreren Protokollen gleichzeitig sein.

Im obigen Beispiel wird ein Protokoll  fooProtocol mit einer Methode  foo definiert. Die Klasse 
fooClass gibt an, dass sie das Protokoll implementiert. Die Implementierung der Methode foo ist 
nicht dargestellt. Die Deklaration der Variablen fooObject gibt an, dass das referenzierte Objekt 
konform zum fooProtocol ist. Auf der Referenz kann die Methode foo aufgerufen werden, ohne 
die Klasse des referenzierten Objekts zu kennen.

In  einem  Protokoll  können  Methoden  als  optional  markiert  werden.  Objekte  müssen  solche 
Methoden nicht implementieren, um über das Protokoll verwendet zu werden. Ein Benutzer eines 
Protokolls  mit  optionalen  Methoden  kann das  Objekt  fragen,  ob  es eine  bestimmte optionale 
Methode zur Verfügung stellt. 

Ein Protokoll  kann konform zu anderen  Protokollen  sein,  und damit  eine Untertypenbeziehung 
aufbauen.  Die Untertypenbeziehung basiert auf dem Typnamen. Das Protokoll muss bei seiner 
Definition hinter seinem Namen angeben, zu welchen anderen Protokollen es konform ist.

Eine Fähigkeit von Vererbung ist das Erweitern existierender Klassen. Objective-C bietet für diesen 
Zweck als eine Alternative  zur Vererbung die  Kategorien  an.  In einer Kategorie werden die zu 
erweiternde  Klasse  und  die  zusätzlichen  Methoden  angeben.  Neue  Variablen  können  nicht 
angelegt werden.
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@protocol fooProtocol // Protokolldefinition
- (void) foo;
@end

// fooClass implementiert fooProtocol
@interface fooClass : NSObject<fooProtocol>
@end

// Referenz auf fooProtocol konformes Objekt
id <fooProtocol> fooObject;
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Im Beispiel  ist  eine Kategorie  fooCategory für  die Klasse  fooClass zu sehen.  Die Kategorie 
enthält die Methode foo, deren Implementation nicht dargestellt wird. Die Kategorie erweitert die 
Klasse fooClass um die Methode foo. Auf Objekten der Klasse fooClass kann die Methode foo 
aufgerufen werden, obwohl sie in der Klassendefinition von fooClass nicht vorhanden ist.

Die  Methoden  einer  Kategorie  können  auf  die  Variablen  der  Klasse  zugreifen,  die  von  der 
Kategorie erweitert wird. Von einem solchen Zugriff ist abzuraten, da es die Kapselung bricht und 
die Abhängigkeit zur originalen Klasse erhöht.

Eine Klasse kann durch mehrere Kategorien erweitert werden. Die neuen Methoden werden beim 
Laden  der  Klasse  hinzugefügt  und  stehen  im  gesamten  Programm  zur  Verfügung.  Die 
Erweiterungen stehen nur in dem Programm zur Verfügung, in dem die Kategorie enthalten ist. 
Aufgrund der dynamischen Typisierung von Objekten kann eine durch eine Kategorie hinzugefügte 
Methode aufgerufen werden, wenn nur die Klasse selbst bekannt ist und nicht die Kategorie. Der 
Entwickler  muss  die  entsprechende  Kategorie  anstatt  der  originalen  Klasse  bekannt  machen, 
wenn er die Warnungen des Übersetzers über die unbekannten Methoden vermeiden  will.  Über 
Kategorien  hinzugefügte  Methoden  können  ebenso  über  Objekte  der  Unterklassen  aufgerufen 
werden. Kategorien repräsentieren keine neuen Typen. Sie erweitern lediglich bestehende Typen. 
Die Untertypenrelation wird durch Kategorien nicht verletzt,  da die neuen Methoden ebenso in 
Untertypen zur Verfügung stehen.

Die neuen Methoden einer Kategorie sollten keinen Namenskonflikt auslösen. Sie dürfen nicht den 
gleichen  Namen  besitzen  wie  Methoden  in  weiteren Kategorien  für  dieselbe  Klasse  und  wie 
Methoden der originalen Klasse und ihre Oberklasse(n). Die Reihenfolge, in der die Kategorien auf 
die originale Klasse angewendet werden, ist nicht definiert. Damit ist nicht absehbar, welche der 
gleichnamigen  Methoden  verwendet  wird.  Eine  Lösung  zur  Vermeidung  von  Konflikten  ist  die 
Einführung von Namenskonventionen für Methoden von Kategorien.

Zum Überschreiben von Methoden und Erweitern einer Klasse mit Variablen muss die Vererbung 
angewendet werden. Mit Protokollen existiert die Möglichkeit, Typen ohne Klassen zu definieren 
und Subtyping ohne Vererbung durchzuführen. Kategorien erweitern Typen ohne Vererbung.

3.1.3 Ruby

Ruby  ist  eine  weitere  dynamisch  typisierte,  klassenbasierte  Programmiersprache,  die  1995 
veröffentlicht  wurde.  Sie  bietet  eine  Vererbung  mit  hierarchischen  Methodentabellen.  Sie 
unterscheidet sich von den bisher vorgestellten Sprachen durch offene Klassen und Mixins.

Durch den Mechanismus der offenen Klassen können in Ruby Klassen nach ihrer Definition nicht 
nur erweitert sondern auch geändert werden.  Die Modifikationen sind erst zur Laufzeit wirksam, 
nachdem das laufende Programm die Codestelle mit den Modifikationen passiert hat. Objekte der 
modifizierten  Klasse,  die  vorher  erstellt  wurden,  und  Unterklassen  erhalten  ebenfalls  die 
Änderungen.
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@interface fooClass (fooCategory)
- (void) foo;
@end
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Im Beispiel  wird einer Variablen  stringVar ein String zugewiesen.  Da die Klasse  String die 
Methode foo nicht definiert, kann sie auf stringVar nicht ohne Laufzeitfehler aufgerufen werden. 
Die folgende Öffnung der Klasse String fügt eine Methode foo hinzu. Obwohl stringVar vor der 
Änderung der Klassendefinition definiert wurde, kann auf ihr nach der Änderung die Methode foo 
aufgerufen werden.

In  Objective-C  sind  Klassen  vom  Programmstart  an  erweitert  und  bleiben  es  bis  zum 
Programmende.  In  Ruby  kann  die  Struktur  eines  Typs  während  der  Laufzeit  variieren.  Die 
Untertypenrelation  bleibt  erhalten,  da  die  Änderungen  an  einer  Klasse  an  ihre  Unterklassen 
weitergegeben werden.

Neben  der  Vererbung  bietet  Ruby  mit  Mixins  einen  weiteren  Mechanismus  zum  Teilen  von 
Verhalten.  Mixins  in  Ruby  sind  Module,  die  implementierte  Methoden  enthalten,  die  nur  auf 
Objekten und nicht  auf  Modulen aufrufbar  sind.  Eine Klasse kann einen oder  mehrere Mixins 
inkludieren,  um  das  in  den  Modulen  definierte  Verhalten  zu  integrieren.  Es  entsteht  beim 
Inkludieren keine Untertypenbeziehung zwischen Modul und Klasse. Die Module können ebenfalls 
Konstanten definieren.  Eine Vererbungsbeziehung  oder Untertypenrelation zwischen Modulen ist 
nicht möglich.

Offene Klassen ermöglichen die Modifikation von Klassen ohne Vererbung.  Wiederverwendung 
von Verhalten ist über Mixins ohne Vererbung möglich. Typen können nur über Klassen definiert 
werden, wodurch Subtyping und Vererbung aneinander gekoppelt sind.

3.1.4 C#

2001  erschien  von  Microsoft  die  objektorientierte  Programmiersprache  C#  [Ecma06b].  Sie  ist 
klassenbasiert.  Neben Klassen eignen sich Interfaces zur Definition von Typen.  Interfaces geben 
wie die Protokolle in Objective-C die Schnittstelle eines Typs an.  Mit ihrer statischen Typisierung 
sind die Vererbungsbeziehungen zur Übersetzungszeit bekannt. Die geerbten Methoden können in 
die Methodentabelle der erbenden Klasse integriert werden.

Bei der Vererbung in C# existiert eine Besonderheit zu den bisher vorgestellten Sprachen. In einer 
Oberklasse muss bei jeder Methode explizit angegeben werden, ob eine Unterklasse die Methode 
überschreiben  darf.  Nur  Methoden,  die  mit  dem  Schlüsselwort  virtual gekennzeichnet  sind, 
können von Unterklassen überschrieben werden.  Besitzt eine Unterklasse eine Methode mit der 
gleichen Signatur wie eine nicht virtuelle Methode der Oberklasse, findet kein polymorpher Aufruf 
statt.  Der  Aufruf  wird  statisch  gebunden,  d.h.  ob  die  Methode  der  Ober-  oder  Unterklasse 
aufgerufen wird, hängt vom statischen Typ der Variablen ab, auf der der Aufruf ausgeführt wird. 
Um ein unabsichtliches Verdecken geerbter Methoden zu vermeiden, müssen Unterklassen  ihre 
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stringVar = „text“
// stringVar.foo nicht definiert

class String

def foo … end
end

stringVar.foo // foo definiert
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überschreibenden Methoden mit dem Schlüsselwort override deklarieren. Ist das Ersetzen einer 
nicht  virtuellen  Methode  der  Oberklasse  durch  die  Unterklasse  gewünscht,  muss  die 
überschreibende  Methode  mit  new gekennzeichnet  sein.  Nicht  nur  die  Basisklasse  kann 
verhindern, dass eine Methode überschrieben wird. Eine Unterklasse kann durch Überschreiben 
einer  virtuellen  Methode  mit  den  Schlüsselwörtern  sealed override verhindern,  dass  diese 
Methode in ihren Unterklassen überschrieben werden kann. Bis zu ihr wird der Aufruf dynamisch 
gebunden. Ihre Unterklassen dürfen weiterhin die Methode durch Angabe des Schlüsselworts new 
durch eine eigene Implementation ersetzen. Sie wird aber statisch gebunden.

C#  bietet  einen  Mechanismus,  existierende  Typen  um  Methoden  zu  erweitern. 
Erweiterungsmethoden sind statische Methoden in statischen Klassen.  Ihr  erster  Parameter ist 
vom  Typ  der  zu  erweiternden  Klasse.  Dem  ersten  Parameter  wird  das  Schlüsselwort  this 
vorangestellt. Innerhalb der Methode kann über den Parameter auf die öffentlichen Elemente des 
Typs zugegriffen werden, um die Erweiterungsmethode zu implementieren. Die Methode kann auf 
einem Objekt  des erweiterten  Typs wie  eine  originale  Methode  aufgerufen werden,  ohne den 
ersten Parameter übergeben zu müssen. 

Für den Benutzer entsteht der Eindruck, dass der Typ um die Methode erweitert wurde. Der Aufruf 
auf dem originalen Typ wird in einen Aufruf der statischen Erweiterungsmethode übersetzt, die als 
ersten Parameter das Objekt erhält, auf dem sie aufgerufen wurde. Ein Typ wird nicht tatsächlich 
erweitert, sondern nur die Illusion erzeugt.

Im Beispiel wird eine Erweiterungsmethode foo für die Klasse String definiert. Der Namensraum, 
in  dem sich die Methode befindet,  muss vor  der  Verwendung mittels  using bekannt  gemacht 
werden. Die Methode  foo wird auf der Variablen  string wie eine Methode der Klasse  String 
aufgerufen. Der Übersetzer erzeugt daraus den Aufruf foo(string).

Da  die  Erweiterungsmethode  durch  das  Ersetzbarkeitsprinzip  Untertypen  des  deklarierten 
Parametertyps  entgegennehmen  kann,  wird sie  auf  dessen Untertypen  übertragen. 
Erweiterungsmethoden  verletzen  die  Subtypenbeziehung  nicht. Erweitert  ein  Entwickler  ein 
Interface, gelten die Erweiterungen für alle Objekte, die das Interface implementieren. 

Die  Methoden  heißen  Erweiterungsmethoden,  weil  sie  keine  Methoden  des originalen  Typs 
überschreiben dürfen. Der Übersetzer sucht immer zuerst in den Typen nach Methoden. Findet der 
Übersetzer die gesuchte Methode dort, führt er die Suche nicht nach Erweiterungsmethoden fort.
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namespace ExtensionMethods {
public static class StringEx {

public static void foo(this String string) { … }
}

}

using ExtensionMethods;
String string = „text“;
string.foo();
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3.1.5 Scala

Die  Programmiersprache  Scala  [Oder14] erschien  in  der  ersten  Version  2003.  Sie  ist  eine 
Multiparadigmensprache.  Sie  unterstützt  sowohl  das  funktionale  als  auch  das  objektorientierte 
Programmieren. Die  Existenz  von  Klassen  und  die  statische  Typisierung  ermöglichen 
zusammengefasste Methodentabellen.  Die einfache Vererbung besitzt eine Wurzelklasse für alle 
Klassen namens Any.

Neben Klassen können Traits ebenfalls neue Typen definieren. Traits beschreiben die Schnittstelle 
eines  Typs  und sind nicht  instantiierbar.  Die  Methoden in  Traits  können eine Implementierung 
vorgeben oder abstrakt sein. In Sprachversion 1.0 sind Variablen innerhalb von Traits nicht erlaubt. 
Sie entsprechen der Definition von Traits aus Kapitel 2.3.5. Ab der Version 2.0 sind Traits auf einen 
Mixin-Mechanismus umgestellt  worden.  Im Zuge der Umstellung wurden Variablen innerhalb von 
Traits  erlaubt.  Durch  die  Umstellung  auf  einen  Mixin-Mechanismus  entsteht  eine  multiple 
Vererbung. Mittels Linearisierung werden die Oberklassen in eine Reihenfolge sortiert,  die eine 
einfache Vererbung darstellt.  Enthalten Traits nur abstrakte Methoden, definieren sie einen Typ, 
ohne eine Implementation vorzugeben. Mit ihnen ist Subtyping ohne Vererbung möglich.

Das Schlüsselwort final kann die Vererbung einschränken oder vollständig unterbinden. Ist eine 
Klasse als  final markiert, kann sie nicht als Oberklasse für andere Klassen verwendet werden. 
Eine Methode, die als final deklariert ist, darf in Unterklassen nicht überschrieben werden.

In  Scala  muss  der  Entwickler  bei  der  Definition  von  generischen  Klassen  die  Varianz  des 
Typparameters festlegen. Durch Varianzannotationen gibt er an, ob der Typ invariant, kovariant 
oder kontravariant ist.  Die Angabe der Typvarianz hat Auswirkungen auf die Subtypenbeziehung 
zwischen Objekten einer parametrisierten Klasse. Ist der Typ invariant, existiert keine Beziehung 
zwischen Objekten einer parametrisierten Klasse mit unterschiedlichen Typparametern.

Bei  einem  kovarianten  Typparameter verläuft  die  Subtypenbeziehung  zwischen  Objekten  der 
parametrisierten Klasse in die gleiche Richtung wie die Subtypenbeziehung der Typparameter. Die 
Varianzannotation für Kovarianz ist „+“.  Seien A, B zwei Typen und K[] eine  generische Klasse. 
Dann gilt:

A <: B dann K[+A] <: K[+B]

In  entgegengesetzter  Richtung  verläuft  die  Subtypenbeziehung  mit  einem  kontravarianten 
Typparameter. Für Kontravarianz ist die Varianzannotation „-“ vorgesehen:

A <: B dann K[-B] <: K[-A]

Die Typvarianz hat Konsequenzen für die Methoden einer  generischen Klasse. Ein kovarianter 
Typparameter  darf  nicht  an  einer  kontravarianten  Position  verwendet  werden.  In  einer  Klasse 
K[+A] darf A nicht als Parameter in einer Methode auftreten. Modifizierende Methoden sind nicht 
möglich. Ein kontravarianter Typparameter kann nicht in einem kovarianten Kontext auftreten. Er 
kann nicht als Typ eines Rückgabewertes einer Methode eingesetzt werden.

25



3 Implementationen von Vererbung

3.1.6 Java

1995  wurde  die  Programmiersprache  Java  vorgestellt.  Sie  ist  eine  objektorientierte, 
klassenbasierte Sprache mit statischer Typisierung.  Typen werden über Klassen und Interfaces 
definiert. Interfaces enthalten abstrakte Methoden, die die Schnittstelle eines Typen darstellen. Sie 
können zusätzlich Konstanten enthalten. Interfaces können von anderen Interfaces erben und eine 
Typenhierarchie aufbauen. Eine Klasse kann mehrere Interfaces implementieren. Java ermöglicht 
mit Interfaces ein Subtyping ohne Vererbung. Wie in Scala kann mit dem Schlüsselwort final das 
Überschreiben einer Methode oder das Ableiten von einer Klasse verhindert werden.

Die  statische  Typisierung  in  Java  besitzt  eine  Ausnahme.  Arrays  sind  in  Java  nicht  statisch 
typsicher.

Der obige Quelltext wird vom Übersetzer akzeptiert. Zur Laufzeit wird in der zweiten Zeile eine 
ArrayStoreException  geworfen.  Es  wird  versucht,  einen  String  in  ein  Array  vom  Typ  Long 
einzufügen. Arrays sind kovariant, wodurch Object[] ein Obertyp von Long[] ist. Die Zuweisung in 
der ersten Zeile ist durch das Ersetzbarkeitsprinzip korrekt. Wie bei der Programmiersprache Scala 
beschrieben,  können  kovariante  Klassen  keine  Methoden  für  die  Modifikation  des  Zustands 
anbieten,  da  dort  der  Parametertyp  in  einer  kontravarianten  Position  wäre.  Der 
Zuweisungsoperator von Arrays ist eine solche modifizierende Methode.  Um dieses Problem bei 
den Containern der Collection API zu vermeiden, sind  Klassen wie List<T> und Set<T> invariant 
definiert.

Es ist möglich, den Typparameter eines generischen Containers bei der Deklaration als kovariant 
oder kontravariant zu kennzeichnen.  Die Konsequenzen  bezüglich Subtyping und lesende bzw. 
modifizierende Methoden sind die selben, die bei der Sprache Scala bereits beschrieben wurden.

Im  obigen  Beispiel  wird  eine  List<Integer> einer  Referenz  vom  kovarianten  Typ  einer 
List<Number> zugewiesen. Da  Number eine Oberklasse von  Integer ist und der Parametertyp 
der generischen Liste als kovariant angegeben wurde, ist diese Zuweisung gültig. Der Aufruf der 
Methode add mit einem Integer-Objekt als Parameter ist nicht erlaubt, obwohl es sich um eine 
Liste vom Typ List<Integer> handelt. Aber der Typ der Referenz ist List<? extends Number>. 
Der  Übersetzer  weiß nur,  dass  sich  hinter  der  Referenz eine Liste  befindet,  die  Objekte vom 
Untertyp  von  Number enthalten kann.  Um  welchen  Untertyp  es  sich  genau  handelt,  ist  dem 
Übersetzer unbekannt. Der Aufruf der Methode get ist erlaubt, da der Übersetzer weiß, dass in der 
Liste irgendein Untertyp von Number enthalten ist, der durch das Ersetzbarkeitsprinzip über eine 
Number-Referenz  angesprochen  werden  kann.  Der  Referenz  auf  die  Liste  kann  aufgrund  der 
Kovarianz  statt  einer  Liste  vom Typ  List<Integer> auch  eine  Liste  vom Typ  List<Double> 
zugewiesen werden, da sowohl Integer als auch Double Unterklassen von Number sind.
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Object[] objectArray = new Long[1];
objectArray[0] = „text“;

List<? extends Number> covariantList = new LinkedList<Integer>();
covariantList.add(new Integer(0)); // Übersetzerfehler
Number number = covariantList.get(0); // Ok
covariantList = new LinkedList<Double>(); // Ok
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Mit List<? super C> wird eine kontravariante Liste deklariert. Aufgrund der Kontravarianz verläuft 
die  Untertypenbeziehung  der  parametrisierten  Listen  umgekehrt  zur  Untertypenbeziehung  der 
Parametertypen.  Daher  kann  die  Variable  contraList eine  Liste  referenzieren,  dessen 
Parametertyp B ein Obertyp von C ist. Der Aufruf der Methode add ist typsicher, da der Übersetzer 
weiß,  dass  die  Liste  Objekte  mit  einem  Obertyp  von  C  enthalten  kann.  Durch  das 
Ersetzbarkeitsprinzip können in die Liste auch Untertypen von C aufgenommen werden.  Ein Typ 
oberhalb  von  C kann  nicht  hinzugefügt  werden,  weil  der  Übersetzer  nicht  weiß,  mit  welchem 
Obertyp die Liste parametrisiert wurde. Ein Objekt vom Typ A kann nicht in eine Liste vom Typ 
List<B> gesteckt werden. Die Methode  get kann nicht aufgerufen werden, weil der Übersetzer 
nicht weiß, welchen Typ der Rückgabewert haben sollte.

Beim  Überschreiben  von  Methoden  erlaubt  Java  seit  der  Version  1.5  kovariante  Typen  für 
Rückgabewerte. Methodenparameter sind beim Überschreiben invariant.

3.1.7 BETA

BETA  [Mads93] ist  eine  klassenbasierte,  statisch  typisierte  Programmiersprache.  Die  erste 
vollständige Sprachdefinition wurde 1979 veröffentlicht  [Kris07].  Klassen,  Methoden und Typen 
sind unter einem abstrakten Konzept namens Pattern zusammengefasst.

Ein Pattern kann als Vorlage für andere Patterns dienen, indem sie von ihm erben. Das vererbte 
Pattern wird Prefix und die erbenden Patterns Subpatterns genannt. Der Vererbungsmechanismus 
entspricht  dem der ersten objektorientierten Programmiersprache Simula.  Ein Subpattern kann 
Methoden des Prefix nicht überschreiben. Stattdessen kann eine Methode des Prefix Stellen in 
ihrer Implementation markieren, an denen die entsprechende Methode des Subpattern aufgerufen 
wird.  Bei einem Aufruf einer Methode auf einer Variable, wird zuerst die entsprechende Methode 
des Prefix aufgerufen. Trifft der Übersetzer innerhalb der Methode auf das Schlüsselwort  inner, 
ruft  er  an  dieser  Position  die  Methode  des  direkten  Subpattern  auf.  Am  Ende  der 
Subpatternmethode springt er wieder in die Methode des Prefix zurück und fährt mit dem Rest der 
Prefixmethode  fort.  Eine  Methode  in  einem Subpattern  hat  keine  Kontrolle  darüber,  wann  sie 
aufgerufen wird.

Durch diesen Vererbungsmechanismus  ist sichergestellt,  dass immer das Verhalten des Prefix 
ausgeführt wird. Ein Subpattern ist zu seinem Prefix verhaltenskonform.

In BETA bedeutet Vererbung auch immer Subtyping. Das Ersetzbarkeitsprinzip zwischen Prefix 
und Subpattern hat Gültigkeit.  Es existiert  jedoch  eine Ausnahme. BETA erlaubt das kovariante 
Ersetzen  der  Typen  von  Methodenparametern  beim Überschreiben [Torg98].  Dadurch  können 
Typfehler  entstehen,  die erst  zur Laufzeit  erkannt  werden.  Mögliche Lösungen werden bei der 
Programmiersprache Eiffel vorgestellt.
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// Angenommen: D <: C <: B <: A
List<? super C> contraList = new LinkedList<B>();
contraList.add(new D()); // Ok
contraList.add(new A()); // Übersetzerfehler
C result = contraList.get(0); // Übersetzerfehler
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3.2 Multiple Vererbung

Die multiple Vererbung ermöglicht einer Klasse, mehrere Oberklassen zu besitzen. Variablen und 
Methoden von anderen Klassen können mit ihr in einer neuen Klasse kombiniert werden. Zwei 
gleichnamige Elemente aus zwei unterschiedlichen Basisklassen führen zu einem Namenskonflikt 
in der erbenden Klasse. Ein Element aus einer Klasse kann über mehrere Pfade vererbt werden 
(Diamond of Death). Die Bedeutung von super ist nicht trivial. 

Die  folgenden  Programmiersprachen  weisen  unterschiedliche  Implementierungen  von  multipler 
Vererbung auf mit unterschiedlichen Mechanismen zur Konfliktbeseitigung.

3.2.1 CLOS

CLOS  [DeMi87] ist  die Abkürzung für  Common Lisp Object  System. Die Sprache  wurde 1988 
veröffentlicht  und  ist  eine  Erweiterung  der  funktionalen  Sprache  Common  Lisp  um  das 
objektorientierte Programmierparadigma.  Sie ist klassenbasiert. Methoden werden außerhalb der 
Klassen definiert und besitzen explizit einen Parameter vom Typ der Klasse. Das Erweitern einer 
Klasse  um eine  neue  Methode  entspricht  dem Erstellen  einer  neuen  Methode  außerhalb  der 
Klasse. Die Klassendefinition bleibt unberührt.

Die Struktur von Klassen kann zur Laufzeit verändert werden, indem eine neue Klassendefinition 
mit demselben Namen wie die zu ersetzende Klasse angegeben wird. Alle existierenden Objekte 
der Klasse und ihrer Unterklassen erhalten die neue Klassendefinition.  Die Identität der Objekte 
verändert  sich nicht.  Ihre Adresse im Speicher bleibt  erhalten.  Eine mögliche Implementierung 
bettet die Objektvariablen und die zugehörige Klasse nicht direkt in die Objekte ein, sondern greift 
über eine Indirektion auf diese Elemente zu. Die Referenzen auf die Liste der Objektvariablen und 
der  zugehörigen  Klasse  werden  bei  einer  Neudefinition  der  Klasse durch  Referenzen  auf  die 
neuen ersetzt. 

Es  ist  ebenfalls  möglich,  die  Klasse  eines  Objekts  durch  eine  andere  existierende  Klasse  zu 
ersetzen. Sollen Werte der Objektvariablen der alten Klassenstruktur in die neuen Objektvariablen 
übernommen oder umgerechnet werden, kann eine Konvertierungsmethode implementiert werden. 
Da sich der Typ eines Objektes ändern kann, besitzt CLOS eine dynamische Typisierung.

Über Vererbung werden nur die Objektvariablen direkt geerbt. Methoden befinden sich außerhalb 
der Klassen. Sie können für Objekte der Unterklassen verwendet werden, da sie Objekte vom Typ 
der  Oberklasse  und  über  das  Ersetzbarkeitsprinzip  auch  Objekte  von  Unterklassen  entgegen 
nehmen.

Jede Klasse erbt implizit von standard-object. Aufgrund der unterstützten multiplen Vererbung 
erbt  jede  Klasse  mit  mindestens  zwei  Oberklassen  die  Wurzelklasse standard-object über 
verschiedene  Pfade.  Die  Mehrfachvererbung  über  verschiedene  Pfade  wird  über  eine 
Linearisierung der Oberklassen gelöst. Es wird eine sogenannte class precendence list erstellt. Sie 
sortiert die Klassen von spezifischen hin zu weniger spezifischen Klassen. Kann eine solche Liste 
aufgrund der  Struktur  der  Klassenhierarchie  nicht  aufgebaut  werden,  wird  eine Fehlermeldung 
ausgegeben. 

Namenskonflikte durch multiple Vererbung werden in CLOS automatisch gelöst. Dem Übersetzer 
stehen die zwei Mechanismen „Vereinigung“ und „Überschreiben“ zur Verfügung.  Vereint werden 
automatisch  generierte  Zugriffsmethoden  und  die  Namen  der  Initialisierungsargumente1. 
Standardwerte  für  Variablen  werden  mit  den Standardwerten der  spezifischsten  Klasse 
überschrieben.

1 Sie entsprechen Konstruktorargumenten in Java.
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3.2.2 C++

Eine weitere Programmiersprache mit multipler Vererbung ist C++. 1985 veröffentlicht, bietet sie 
ein statisches Typsystem, Klassen und multiple Vererbung ohne Wurzelklasse. Zur Definition von 
Typen  stehen  einzig  Klassen  zur  Verfügung.  Subtyping  ist  eng  mit  Vererbung  verknüpft.  Als 
Besonderheit zu den bisher vorgestellten Sprachen bietet C++ das Teilen von Daten und Verhalten 
mittels Vererbung ohne Subtyping.

C++ unterscheidet drei Arten von Vererbung. Die öffentliche Vererbung entspricht der Vererbung in 
Java.  Die  Zugriffsmodifizierer  der  Elemente  der  Oberklasse  bleiben  unverändert.  Öffentliche 
Elemente in  der  Oberklasse sind auch in  der  Unterklasse öffentlich.  Auf  private Elemente der 
Oberklasse hat die Unterklasse keinen Zugriff. Die Schnittstelle der Oberklasse wird ein Teil der 
Schnittstelle der Unterklasse. Es entsteht eine Untertypenbeziehung und das Ersetzbarkeitsprinzip 
gilt.

Bei  der  geschützten  Vererbung  werden  öffentliche  Elemente  der  Oberklasse  zu  geschützten 
Elementen der Unterklasse. Unterklassen der Unterklasse können Methoden aus der Oberklasse 
überschreiben, um das Verhalten zu ändern. Die Schnittstelle der Unterklasse bleibt unverändert. 
Es wird keine Untertypenrelation gebildet.

Die private Vererbung deklariert  alle  öffentlichen und geschützten  Elemente der Oberklasse zu 
privaten  Elementen  der  Unterklasse.  Die  Schnittstelle  der  Unterklasse  wird  nicht  durch  die 
Schnittstelle der Oberklasse erweitert. Es entsteht keine Untertypenbeziehung zwischen Ober- und 
Unterklasse. Es handelt sich um eine reine Implementierungsvererbung.

Die Konflikte, die bei der multiplen Vererbung entstehen können, müssen vom Entwickler selbst 
gelöst  werden.  Bei  Namenskonflikten  muss  der  Entwickler  explizit  angeben,  welches  der 
möglichen Elemente verwendet werden soll.  Dazu gibt er die Klasse an, aus der das Element 
stammt. 

Derived erbt die Methode  foo von beiden Oberklassen. In der Methode  bar von  Derived wird 
explizit die Methode  foo der Oberklasse  Base1 aufgerufen, um den Namenskonflikt aufzulösen. 
Das Objekt d der Klasse Derived ruft explizit die Methode foo der Klasse Base2 auf. Die Angabe 

29

class Base1 {
public void foo();

};

class Base2 {
public void foo();

};

class Derived : public Base1, public Base2{
public void bar() {

Base1::foo(); // Aufruf von foo aus Base1
}

};

Derived d;
d.Base2::foo(); // Aufruf von foo aus Base2



3 Implementationen von Vererbung

der  Klasse  erschwert  eine  nachträgliche  Änderung  der  Klassenhierarchie,  da  der  Aufbau  der 
Hierarchie an mehreren Stellen bekannt und festgeschrieben ist.

Beim Erben von Variablen aus einer Klasse über mehrere Pfade legt der Übersetzer automatisch 
für jeden Pfad eine Kopie der Variablen in der erbenden Klasse an. Der Entwickler kann angeben, 
dass der Automatismus nicht durchgeführt und die Variablen nur einmal geerbt werden sollen. Der 
Entwickler muss in den direkten Unterklassen der mehrfach geerbten Klasse die Vererbung als 
virtuell  markieren.  Alle  indirekten  Unterklassen  übernehmen daraufhin  die  virtuelle  Vererbung 
dieser Klasse.  Die virtuelle  Vererbung ist  mit  Kosten verbunden.  Der Zugriff  auf  Elemente der 
virtuellen Oberklasse ist langsamer. Die Initialisierung von virtuellen Oberklassen ist komplizierter.

Im Beispiel erbt die Klasse D die Klasse A über Klasse B und über Klasse C. Um die Elemente aus 
der Klasse A in D nur einmal zu erben, ist die Vererbung von Klasse A in den Klassen B und C als 
virtuell markiert. Klasse D übernimmt die virtuelle Vererbung von A von ihren Oberklassen.

In Java oder Scala kann das Überschreiben von Methoden verboten werden. In C++ ist es wie in 
C# umgekehrt. Das Überschreiben von Methoden muss erlaubt werden. Nur als virtuell markierte 
Methoden in der Oberklasse können überschrieben werden. Befindet sich in einer Unterklasse 
eine Methode, die den gleichen Namen besitzt, wie eine nicht virtuelle Methode in der Oberklasse, 
findet eine Verdeckung statt. Sie wird nicht polymorph aufgerufen.  C++ besitzt nicht die weiteren 
C# Schlüsselwörter bezüglich des Überschreibens von Methoden wie override, new und sealed.

Wie Java erlaubt C++ beim Überschreiben von Methoden die kovariante Änderung des Typs der 
Rückgabewerte und ist bei den Methodenparametern invariant [Meye08].

3.2.3 Eiffel

Eiffel [Meye87] ist eine klassenbasierte Programmiersprache mit statischer Typisierung. Sie wurde 
1985  von  Bertrand  Meyer  entwickelt.  Sie  besitzt  eine  eingebaute  Unterstützung  für  das 
Vertragsmodell2. Der Entwickler kann Vor- und Nachbedingungen zu Methoden und Invarianten zu 
Klassen hinzufügen, um formale Eigenschaften sicherzustellen und zu dokumentieren.

Namenskonflikte,  die  bei  der  multiplen  Vererbung  entstehen,  müssen  vom  Entwickler  gelöst 
werden. Nach der Angabe einer Oberklasse kann er geerbte Methode umbenennen.

2 siehe [Meye97]
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class A { … };
class B : virtual public A {… };
class C : virtual public A { … };
class D : public B, public C { … };

class DERIVED inherit
BASE1 rename foo as foo1, bar as bar1 end
BASE2

feature …
end
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Die Klasse Derived erbt von Base1 und Base2. Die Methode foo aus  Base1 wird in der Klasse 
Derived in  foo1 umbenannt und die Methode  bar in  bar1.  Methoden von Oberklassen dürfen 
auch ohne Namenskonflikt umbenannt werden,  um ihnen einen passenderen Namen im Kontext 
der Unterklasse zu verleihen.

Das Verhalten beim mehrfachen Erben eines Elements über mehrere Pfade kann der Entwickler in 
Eiffel für jedes Element separat steuern.  Besitzt das mehrfach geerbte Element in der erbenden 
Klasse über alle Pfade denselben Namen, existiert das Element nur einmal und wird von allen 
Klassen in der Hierarchie geteilt. Ist das Element in der erbenden Klasse durch Umbenennungen 
unter mehreren Namen bekannt, wird das Element genauso häufig angelegt wie es verschiedene 
Namen hat.  Die Umbenennung kann an beliebiger Stelle in der Hierarchie durchgeführt werden. 
Wird ein Element mehrfach geerbt und die erbende Klasse soll das Element nur einmal enthalten, 
muss  der Entwickler mittels Umbenennung die Namen des Elements  in einem  einzigen  Namen 
vereinen.

Ein  weiteres  Problem  entsteht  durch  die  Kombination  von  multipler  Vererbung  und  dem 
Überschreiben  von  Methoden.  Die  Ausgangssituation  ist  erneut  ein  mehrfaches  Erben  einer 
Methode. 

Die  Klasse  Base definiert  eine  Methode  foo.  Die  Klasse  Intermediate1 erbt  von  Base und 
überschreibt die Methode  foo mit  einer neuen Implementation.  Intermediate2 erbt von  Base, 
ohne  die  Methode  foo zu  überschreiben.  Erbt  eine  Klasse  von  Intermediate1 und 
Intermediate2, erhält sie foo doppelt mit jeweils unterschiedlichen Implementierungen, da sie in 
Intermediate1 überschrieben  wurde.  Die  erbende  Klasse  kann  eine  oder  beide  Methoden 
umbenennen, um beide Implementierungen zu erhalten. Ein Aufruf der Methode  foo auf einem 
Objekt der erbenden Klasse über eine Referenz vom Typ Base ist mehrdeutig. Die erbende Klasse 
besitzt beide Implementierungen. Die Mehrdeutigkeit muss vom Entwickler der erbenden Klasse 
aufgelöst  werden.  Er gibt  an,  welche der beiden Implementierungen in einem solchen Kontext 
aufgerufen werden soll.
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class BASE
feature

foo: BOOLEAN is do Result := True end;
end

class INTERMEDIATE1 inherit
BASE redefine foo end

feature
foo: BOOLEAN is do Result := False end;

end

class INTERMEDIATE2 inherit
Base

feature
end
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Die Angabe des Schlüsselworts select direkt nach der Umbenennung weist den Übersetzer an, 
diese Implementierung der Methode foo zu wählen.

Überschreibende  Methoden  dürfen  die  Implementierung  der  originalen  Methode  nicht  beliebig 
ändern.  Sie  müssen  gleiche  oder  schwächere  Vorbedingungen  und  gleiche  oder  stärkere 
Nachbedingungen  besitzen  als  die  Methode,  die  sie  überschreiben.  Die  Invarianten  der 
Oberklasse dürfen nicht durch eine Unterklasse verletzt werden.

Eiffel erlaubt beim Überschreiben einer Methode, neben dem Typen des Rückgabewertes ebenso 
den Typ von Parametern kovariant zu ändern. Eine sinnvolle Anwendung für kovariante Parameter 
sind binäre Methoden. Binäre Methoden besitzen einen einzigen Parameter, dessen Typ der selbe 
ist wie die umgebene Klasse. Ein Beispiel für eine binäre Methode ist eine, die auf Gleichheit prüft. 
Wie  bereits  im Kapitel  2.2.8 gezeigt,  kann  bei  kovarianten  Parametern  in  Verbindung  mit 
polymorphen  Aufrufen die  Subtypenbeziehung  zwischen  der  umgebenen  Klasse  und  ihrer 
Oberklasse nicht mehr garantiert werden. Die statische Typprüfung kann bisher solche Situationen 
nicht erkennen, wodurch Typfehler zur Laufzeit entstehen.

Bertrand Meyer beschreibt in  [Howa03] eine Lösung.  Wurde die Vererbungsbeziehung lediglich 
aufgebaut,  um Verhalten und Daten zu erben,  kann sie durch eine  nicht  konforme Vererbung 
[Ecma06] ersetzt  werden.  In  Meyers  Artikel wird  sie  „expanded  inheritance“  genannt.  Sie 
ermöglicht  das Aufbauen einer Vererbungsbeziehung ohne Subtyping.  Da die Unterklasse kein 
Untertyp  der  Oberklasse  ist,  gilt  das  Ersetzbarkeitsprinzip  nicht.  Ein  polymorpher  Aufruf  einer 
Methode der Unterklasse ist nicht möglich. Ein Typfehler zur Laufzeit kann nicht entstehen.  Die 
nicht konforme Vererbung wurde mit der Version 6.1 in die Sprache aufgenommen.

Kann auf die Subtypenbeziehung nicht verzichtet werden, schlägt Meyer eine andere Lösung vor. 
Eine  überschriebene  Methode,  die  mindestens  einen  Parameter  kovariant  ändert,  muss  eine 
Methode namens „recast“ bereitstellen. Die Methode recast wandelt einen Parameter in den Typ 
um,  der  von  der  aufgerufenen  Methode  benötigt  wird.  Sie  wurde  nicht  in  die  Sprache  Eiffel 
übernommen.

Eine weitere Möglichkeit in Eiffel kann ebenfalls zu Laufzeittypfehler führen. Der Zugriff auf geerbte 
Methoden kann in der Unterklasse verringert werden. Eine Methode, die in der Oberklasse von 
Benutzern  aufrufbar  ist,  kann  in  der  Unterklasse  als  nicht  zugreifbar  deklariert  werden.  Ein 
polymorpher Aufruf über eine Variable vom Typ der Oberklasse wird vom Übersetzer akzeptiert 
und führt während der Programmausführung zu einem Fehler.

3.2.4 Sather

Die  Programmiersprache  Sather  [Szyp94] entstand  1990.  Sie  ist  klassenbasiert  und  statisch 
typisiert.  Eine besondere Eigenschaft ist die vollständige Trennung der Konzepte Subtyping und 
Implementierungsvererbung.

Abstrakte Klassen definieren Typen durch Angabe von abstrakten Methoden.  Sie können eine 
Untertypenbeziehung zu anderen abstrakten Klassen aufbauen, um eine Typhierarchie zu bilden. 
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Klassen  können  nur  abstrakte  Klassen als  Obertyp  angeben.  Jeder  Typ  ist  automatisch  ein 
Untertyp  von  $OB.  Das  Schlüsselwort  für  die  Angabe  eines  Obertyps  ist  <.  Neben  Subtyping 
unterstützt Sather ebenfalls Supertyping. Ein Typ kann angeben, dass er ein Obertyp von anderen 
Typen ist.

Partielle  Klassen  beinhalten  Implementationen.  Sie  stellen  keinen  Typ  dar  und  können  nicht 
instantiiert  werden.  Als  Typ  einer  Variablen  können  partielle  Klassen  nicht  verwendet  werden. 
Partielle Klassen können abstrakte Methoden deklarieren und sie  zur Implementierung anderer 
Methoden  aufrufen. Eine  Klasse  kann  die  Implementation  anderer  Klassen,  die  nicht 
notwendigerweise partiell  sind, mit dem Schlüsselwort  include übernehmen. Es entsteht keine 
Untertypenbeziehung.  Die  Zugriffsmodifizierer  geerbter  Elemente  können  sowohl  verstärkt  als 
auch abgeschwächt werden. Die Elemente selbst können umbenannt oder ganz ausgeschlossen 
werden. Es entstehen keine Laufzeittypfehler, da keine Untertypenbeziehung aufgebaut wird und 
das Ersetzbarkeitsprinzip nicht gilt.

Der  Entwickler  muss  Konflikte  bei  der  mehrfachen  Vererbung  von  Elementen  explizit durch 
Umbenennung  oder  Ausschluss  lösen.  Durch  Umbenennung  werden  die  Elemente  mehrfach 
geerbt. Um eine Element nur einmal zu erben, muss der Entwickler alle anderen ausschließen.

Sather  erlaubt  beim  Überschreiben  von  Methoden  die  kovariante  Änderung  des  Typs  von 
Rückgabewerten  und  die  kontravariante  Änderung  der  Typen  von  Methodenparametern.  Die 
Gültigkeit der Untertypenbeziehung bleibt von solchen Änderungen unberührt.

Es  wird  sowohl  multiples  Subtyping  als  auch  multiple  Implementierungsvererbung  unterstützt. 
Subtyping ist nur mit abstrakten Klassen möglich, Implementierungsvererbung nur mit (partiellen) 
Klassen. Eine vollständige Trennung von Subtyping und Vererbung ist erreicht.

3.2.5 Self

Self  [Unga87] ist  eine  prototypische  Programmiersprache,  die  1986  entwickelt  wurde.  Sie  ist 
dynamisch typisiert. Objekte besitzen slots, die entweder Zustand oder Verhalten beinhalten. Jeder 
Zugriff wird über Nachrichten durchgeführt, auch vom umgebenen Objekt. Ein slot mit besonderer 
Bedeutung ist der parent slot. Ein parent slot enthält eine Referenz auf ein Elternobjekt. Kann ein 
Objekt eine empfangene Nachricht nicht verarbeiten, wird sie an das Elternobjekt delegiert.  Alle 
Kindobjekte eines Elternobjekts teilen sich ihr gemeinsames Elternobjekt. Auf diese Weise ist in 
Self die implizite Delegationsvererbung implementiert. Ein Objekt kann mehr als einen parent slot 
besitzen.  Self  unterstützt  die  dynamische  Vererbung,  da  die  Elternreferenz  nicht  zur  Laufzeit 
festgeschrieben ist. Sie kann durch eine Referenz auf ein anderes Objekt ersetzt werden. 

Das  mehrfache  Erben  eines  Elements  über  verschiedene  Pfade  stellt  durch  die 
Delegationsvererbung  kein  Problem  dar.  Das  Element  wird  nicht  in  das  erbende  Objekt 
eingebettet. Es existiert lediglich im Elternobjekt, in dem es definiert wurde.

Definieren zwei  oder  mehr  Elternobjekte ein Element  mit  dem gleichen Namen,  kommt es zu 
einem Namenskonflikt zur Laufzeit.  Wird das Element angefragt, erkennt das System, dass der 
Name mehrdeutig ist. Es sendet eine ambiguousSelector-Nachricht an das Objekt, auf dem die 
Anfrage  durchgeführt  wurde.  Das  Objekt  kann  darauf  reagieren,  indem  es  eine  Methode  mit 
entsprechendem Namen definiert, oder das System hält den Prozess an.

Nach  [Ages11] existieren  per  Konvention  zwei  Arten  von  Objekten,  die  über  Vererbung  ihr 
Verhalten  teilen.  Ein  Traitsobjekt  besitzt  typischerweise  eine  Reihe  von  Elternobjekten.  Ein 
Mixinobjekt  hingegen  besitzt  keine  Elternobjekte.  Es  soll  eine  kleine  Einheit  von 
wiederverwendbarem Verhalten darstellen. Traits und Mixins sollen nicht als eigenständige Objekte 
dienen. Die Sprache Self unterscheidet sie nicht von anderen Objekten. Die Trennung ist sinnvoll, 
um  zu  Erkennen,  welches  Verhalten  zur  Benutzung  bereit  ist  und  welches  nur  für 
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Wiederverwendung gedacht ist  und möglicherweise unvollständig ist.  Ein Traitsobjekt kann z.B. 
Methoden aufrufen, die es nicht definiert, und die erst durch erbende Objekte bereitgestellt werden 
müssen.
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Vererbung ist ein Mechanismus, der von objektorientierten Programmiersprachen zur Verfügung 
gestellt  wird.  Es  ist  Aufgabe  des  Entwicklers,  diesen  Mechanismus sinnvoll  anzuwenden.  Um 
Vererbung richtig einzusetzen, reicht eine Betrachtung der technischen Möglichkeiten nicht aus. 
Das Konzept hinter dem Mechanismus muss verstanden werden. Die Vor- und Nachteile, die sich 
durch die Verwendung von Vererbung ergeben, müssen abgewogen werden.

In diesem Kapitel  stelle ich vor, wie Vererbung von verschiedenen Autoren interpretiert wird. Ihre 
Sichtweisen geben Aufschluss darüber, welche Eigenschaften das Konzept Vererbung besitzt und 
worauf man bei der Anwendung von Vererbung achten sollte.

4.1 Vererbungsbeziehung

Die Vererbung erstellt zwischen Ober- und Unterklasse eine „ist-ein“-Beziehung. Für Menschen ist 
die  Bedeutung  dieser  Beziehung  nicht  immer  eindeutig.  Die  Unterscheidung  zur  „hat-ein“-
Beziehung ist nach  [Foot95] problematisch, da es von der Sichtweise des Entwicklers  abhängt. 
Diese Sichtweise kann sich sogar  über  die Zeit  verändern.  In  [Schm99] werden verschiedene 
Interpretationen des Begriffs „ist-ein“ in der natürlichen Sprache vorgestellt. Zu ihnen gehören:

• Ray Charles ist eine blinde Person

• eine blinde Person ist eine Person

• ein Goodyear-Reifen ist ein Reifen

In  den  Beispielen  nimmt  „ist-ein“  die  Bedeutung  einer  Instantiierung,  einer  dekrementellen 
Spezialisierung oder einer Realisierung an.

Jürgen  Winkler  betrachtet  in  [Wink92] die  Vererbungsbeziehung  aus  zwei  unterschiedlichen 
Richtungen. In der frühen Projektphase während der Analyse und des Designs wird Vererbung zur 
Klassifikation  von  modellierten  Objekten  der  realen  Welt  angewendet.  In  diesem  Kontext 
bezeichnet  der  Autor  die  Beziehung  als  konzeptorientierte  Sicht.  Aus  dem  Bereich  der 
Programmiersprachen  wird  Vererbung  als  technisches  Konzept  gesehen.  Sie  ist  ein 
Erweiterungsmechanismus, der eine Beziehung zwischen Ober- und Unterklasse definiert.  Diese 
Sicht  bezeichnet  Winkler  als  programmorientierte  Sicht.  Beide  Sichten  sind  unterschiedliche 
Interpretationen von Vererbung, die zu unterschiedlichen Programmstrukturen führen.

Als Beispiel wählt Winkler die Klassen „Rechteck“ und „Quadrat“. Konzeptionell ist ein Quadrat ein 
Rechteck.  Wird  in  der  Implementierungsphase  das  Quadrat  als  Unterklasse  von  Rechteck 
definiert, erbt Quadrat Daten und Methoden, die für ein Quadrat nicht sinnvoll sind. Quadrat erbt 
jeweils eine Variable für Höhe und Breite, obwohl eine Variable „Seitenlänge“ ausreichend ist. Über 
die Methode  des Rechtecks zum Setzen von Höhe und Breite kann das Quadratobjekt in einen 
inkonsistenten  Zustand  gebracht  werden,  indem  unterschiedliche  Werte  für  Höhe  und  Breite 
angegeben werden.  Erstellt  man für die Methode die Vorbedingung, dass die Höhe gleich der 
Breite sein muss, ist  die Methode strikter als die Methode der Oberklasse Rechteck. Dies stellt 
eine Verletzung des Liskovschen Ersetzbarkeitsprinzips dar, das in Kapitel 4.4 vorgestellt wird. In 
der programmorientierten Sicht sind die Klassen „Rechteck“ und „Quadrat“ auf der gleichen Ebene 
und besitzen eine gemeinsame Oberklasse. Dort treten die Probleme der konzeptorientierten Sicht 
nicht auf.

Die Ursache liegt darin, dass in der konzeptionellen Sicht abstrakte Eigenschaften beschrieben 
werden,  während in der programmorientierten  Sicht konkrete Objekte mit  Daten und Verhalten 
definiert  werden.  Eine  „ist-ein“-Beziehung  zwischen  abstrakten  Eigenschaften  gilt  nicht  für  die 
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konkreten Objekte. „Quadratisch“ ist eine Einschränkung3 von „rechteckig“. Vererbung ist aber aus 
programmorientierter Sicht ein Erweiterungsmechanismus.

4.2 Vererbung und Subtyping

Die  Vererbung  ist  ein  Mittel  zur  hierarchischen  Strukturierung  von  Typen.  In  vielen 
objektorientierten  Sprachen  implementiert die  Vererbung  drei  verschiedene  Konzepte: 
Implementierungsvererbung, Schnittstellenvererbung und Subtyping [Wegn88].

Implementierungsvererbung,  auch Subclassing genannt, ist die Wiederverwendung von Code in 
Unterklassen, der von Oberklassen zur Verfügung gestellt wird.  Das können Methoden als auch 
Objektvariablen sein.

Schnittstellenvererbung beinhaltet,  dass  die  Unterklasse  die  Schnittstelle  der  Oberklasse 
übernimmt.  Die  Unterklasse  kann  von  Benutzern  über  die  Schnittstelle  der  Oberklasse 
angesprochen  werden.  Manche  Programmiersprachen  ermöglichen  das  Entfernen  oder 
Umbenennen von geerbten Methoden.

Subtyping ermöglicht  den  Aufbau  von  Typenbeziehungen  und  damit  den  Aufbau  von 
Typenhierarchien bzw. Typenfamilien  [Lisk94] auf Basis von ähnlichem Verhalten.  Wie in Kapitel 
2.2.4 bereits definiert,  beschreibt  ein Typ sein Verhalten durch Angabe einer Schnittstelle. Es ist 
die Untertypenbeziehung, die die „ist-ein“-Beziehung zwischen den Typen ausdrückt.

Diese Konzepte sind eigentlich unabhängig voneinander.  Sie müssen durch Vererbung aber  in 
vielen  objektorientierten  Programmiersprachen  zusammen  verwendet  werden.  Dies  führt  zu 
Situationen, in denen ein Konzept angewendet wird, obwohl mindestens eines der anderen beiden 
Konzepte unpassend ist. Wiederverwendung von Quelltext sollte auch zwischen Objekten ohne 
Typenbeziehung  möglich  sein.  Objekte  mit  gleicher  Schnittstelle  sollten  verschiedene 
Implementierungen  erlauben.  Typenbeziehungen  sollten  für  Objekte  mit  unterschiedlichen 
Implementierungen möglich sein.

Implementierungsvererbung und Schnittstellenvererbung arbeiten auf Quelltextebene und können 
vom  Compiler  sichergestellt  werden.  Das  Subtyping  ist  ein  Konzept  auf  einer  höheren 
Abstraktionsebene und wird für die Modellierung von Systemen angewendet. Die durch Subtyping 
modellierte  „ist-ein“-Beziehung  drückt  eine  Ähnlichkeit  im Verhalten  der  beteiligten Typen aus. 
Taivalsaari weist in [Taiv96] darauf hin, dass das Verhalten eines Typs nicht von einem Übersetzer 
ermittelt werden kann und Programmiersprachen keine Verwendung der Vererbung als korrektes 
Subtyping  garantieren.  Eine überschreibende Methode einer Unterklasse muss nicht  zwingend 
eine  semantische  Beziehung  zur  überschriebenen  Methode  in  der  Oberklasse  haben,  da  sie 
komplett  neu  implementiert  sein  kann.  Da  dies  für  alle  Methoden  einer  Klasse  gilt,  ist  nicht 
sichergestellt, dass eine Unterklasse eine  korrekte  Untertypenbeziehung zur Oberklasse  besitzt. 
Eine  Verwendung  von  Vererbung  zur  Wiederverwendung  von  Code,  die  zu  falschen 
Typenbeziehungen führt,  ist somit möglich. Eine solche Verwendung von Vererbung wird häufig 
negativ angesehen.

Hannes Kegel und Friedrich Steimann nennen in [Kege08] als Beispiel die Klasse Stack aus der 
Java Standardbibliothek. Die Klasse Stack erbt von der Klasse Vector. Bei einem Stack sollten 
Elemente nur zum oberen Ende hinzugefügt oder von dort entfernt werden können.  Stack erbt 
unter anderem die Methode insertElementAt, die ein Element an einer beliebigen Stelle einfügt. 
Sie ist für einen Stack nicht geeignet, gehört aber durch die Vererbung zur Schnittstelle der Klasse 
Stack.  Hier  wurde  Vererbung  in  einem Kontext  eingesetzt,  in  der  keine  Untertypenbeziehung 

3 Schmolitzky bezeichnet es in [Schm99] als dekrementelle Spezialisierung.
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zwischen Ober- und Unterklasse bestehen sollte.  Wird ein Objekt  der Klasse  Stack über eine 
Variable vom Typ Vector verwendet, merkt der Benutzer nicht, dass er einen Stack benutzt.

Das Stack-Beispiel zeigt, wie eine inkorrekte Untertypenbeziehung entsteht, wenn Vererbung mit 
Fokus auf Wiederverwendung eingesetzt wird. Umgekehrt kann die Wiederverwendung durch die 
Untertypenbeziehung behindert werden.

In  [Lore08] wird die Problematik anhand der einfachen Vererbung in Java dargelegt.  Benötigen 
zwei Klassen in unterschiedlichen Unterbäumen der Hierarchie die gleiche Funktionalität, muss sie 
in einer gemeinsamen Oberklasse enthalten sein. Weitere Klassen, die von der Oberklasse erben, 
erhalten ebenfalls die Funktionalität, auch wenn sie keine Verwendung dafür haben.  Die andere 
Möglichkeit wäre, die Funktionalität redundant in beiden Klassen zu implementieren.  Als Beispiel 
wird  die  InputStream-Vererbungshierachie  der  Java  Standardbibliothek  genannt.  Die  beiden 
Methoden mark und reset befinden sich in der Wurzel der Hierarchie, obwohl nicht alle Typen von 
InputStream die Funktionalität unterstützen. mark ist dort leer implementiert und reset wirft eine 
IOException. Ein Benutzer eines InputStream-Typs kann anhand der Schnittstelle nicht erkennen, 
ob mark und reset sinnvoll implementiert sind. Um einem Benutzer die Möglichkeit zu geben, dies 
herauszufinden, wurde die Methode markSupported eingeführt. Sie liefert  true, wenn mark und 
reset unterstützt werden, und sonst  false.  Eine solche Problematik nimmt mit der Komplexität 
der Vererbungshierarchie und der Anzahl an Funktionalitäten zu.

4.3 Vererbung als Wiederverwendungsmechanismus

Wiederverwendung wurde bei der NATO Software Engineering Konferenz als ein wichtiges Mittel 
zur  Begegnung  der  steigenden  Softwarekomplexität  bezeichnet.  Objektorientierte 
Programmiersprachen  besitzen  mit  der  Vererbung  einen  Wiederverwendungsmechanismus. 
Verhalten und Daten einer Klasse können durch Vererbung an Unterklassen vererbt werden. Eine 
Klasse muss eine Untertypenbeziehung zu einer anderen Klasse aufbauen, um von ihr zu erben. 
Wie  im  vorherigen  Unterkapitel  beschrieben,  behindert  die  Mischung  von  Vererbung  mit 
Schnittstellenvererbung  und  Subtyping  die  Wiederverwendbarkeit  innerhalb  von 
Vererbungshierarchien.  Subtyping erhöht aber ebenso die Flexibilität der Wiederverwendung von 
Unterklassen.  Durch das Ersetzbarkeitsprinzip  der  Untertypenbeziehung  ist  ein  Benutzer  einer 
Unterklasse nicht  auf  diese beschränkt.  Die Unterklasse kann gegen eine andere Unterklasse 
ausgetauscht  werden,  ohne  dass  der  Benutzer  verändert  werden  muss.  Es  können  neue 
Unterklassen hinzugefügt und verwendet werden.

Bevor  ich  Vererbung auf  ihre  Wiederverwendbarkeit  untersuche,  definiere  ich  den  Begriff  und 
benenne Kriterien zur Bewertung der Wiederverwendbarkeit.

4.3.1 Wiederverwendbarkeit

In  [Meye87] definiert  Bertrand  Meyer  Wiederverwendbarkeit  als  die  Möglichkeit, 
Softwarekomponenten  zu  produzieren,  die  in  vielen  verschiedenen  Anwendungen  verwendet 
werden können.

Eine  wiederverwendbare  Einheit sollte genau eine Funktionalität  vollständig implementieren.  Sie 
besitzt daher eine hohe Kohäsion.  Da sie vollständig ist, besitzt sie keine Abhängigkeiten nach 
außen. Ohne lose Kopplung ist es schwierig, die Einheit aus ihrem Einsatzkontext zu extrahieren 
und in einem neuen wiederzuverwenden. Die Verwendung einer wiederverwendbaren Einheit wird 
durch Kapselung und einer expliziten Schnittstelle vereinfacht. Es muss nicht erst jede Klasse der 
Einheit  durchgeschaut  werden,  um herauszufinden,  was sie leistet  und wie  man sie  benutzen 
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kann. Da alles hinter einer Schnittstelle verborgen ist, muss nur sie bekannt sein. Dies ermöglicht 
auch  dem  Entwickler  der  Einheit,  Implementierungsdetails  zu  ändern,  ohne  dass  alle  Stellen 
angepasst  werden müssen,  an denen sie wiederverwendet  wird.  Die  Schnittstelle  selbst  sollte 
stabil sein, da die Klienten eventuell nicht mehr unter eigener Kontrolle stehen [Fowl02]. Bertrand 
Meyer fügt in [Meye97] hinzu, dass etwas Wiederverwendbares auch erweiterbar und anpassbar 
sein muss. Es gibt zwar für mehrere Kontexte die gleiche Lösungsidee, aber die exakte Lösung 
variiert je nach Kontext. Die beiden Eigenschaften Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit erreicht man 
durch  Abstraktion.  Die  wiederverwendbare  Einheit  benutzt  die  Abstraktion,  die  im  jeweiligen 
Kontext unterschiedlich implementiert werden kann. Bertrand Meyer nennt dies das Open-Closed-
Principle.

Schon  seit  einiger  Zeit  ist  Wiederverwendung  ein  Ziel  der  Softwareentwicklung:  Von 
Modularisierung  über Objektorientierung,  komponentenbasierte Entwicklung,  SOA  und 
Softwareproduktlinien.  Das Wiederverwenden von Codeteilen  verhindert Redundanz,  erspart die 
Neuentwicklung der Funktionalität und somit Zeit und Kosten. Da die Codeteile bereits im Einsatz 
waren, haben sie sich bewährt.

Wiederverwendung wird in dieser Arbeit nur innerhalb eines Softwaresystems eingesetzt. Dies wird 
als „private reuse“ bezeichnet [Biem95]. Die wiederverwendbaren Einheiten werden ausschließlich 
selbst entwickelt und nicht von Drittanbietern beschafft.

Bei der Definition von Wiederverwendbarkeit wurden drei Eigenschaften identifiziert, die wesentlich 
zur  Wiederverwendbarkeit  beitragen.  Im  Folgenden wird  Vererbung  auf  die  Eigenschaften 
Kapselung, Kohäsion und Kopplung hin untersucht.

4.3.2 Kapselung

Eine  hohe  Kapselung  erleichtert  die  Wiederverwendbarkeit.  Mit  Vererbung  ist  es  möglich,  die 
Kapselung  zu  Unterklassen  aufzuheben.  Die  Zugriffsmodifizierer  für  Attribute  der  Oberklasse 
können so gewählt werden, dass sie ihren Unterklassen mehr Zugriff gewähren als ihren Klienten. 
Die  resultierende  geringere  Kapselung  führt  zu  Abhängigkeiten.  Es  wird  schwerer,  die 
Funktionalität herauszuziehen und in anderen Klassen wiederzuverwenden.

Alan  Snyder  ist  in [Snyd86] der  Meinung,  dass  auf  geerbte  Variablen  nur  über  Methoden 
zugegriffen werden sollte,  wie es für Benutzer einer Klasse üblich ist.  Der Designer einer Klasse 
muss  diese  Methoden  bereitstellen.  Nach  Snyder  sollten  die  Zugriffsmethoden,  die  nur  für 
Unterklassen zur Verfügung gestellt wurden, nicht Teil der externen Schnittstelle  der Oberklasse 
werden, da sie für Benutzer der Klasse nicht geeignet sind.

Snyders  Ansatz  erhöht  die  Kapselung  und  entfernt  die  direkte  Abhängigkeit  von  der 
Datenrepräsentation  der  Oberklasse.  Aber  Unterklassen  benötigen  weiterhin  eine  erweiterte 
Schnittstelle der Oberklasse. Eine Unterklasse kann nicht ohne ihre Oberklassen wiederverwendet 
werden.

4.3.3 Kohäsion

Neben der Kapselung spielt die Kohäsion eine wichtige Rolle. James M. Bieman und Byung-Kyoo 
Kang entwickeln in [Biem95] zwei Metriken für die Kohäsion von Klassen. Mit ihnen wird gezeigt, 
dass Klassen, die über Vererbung wiederverwendet werden, eine geringe Kohäsion aufweisen.
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Je tiefer in der Vererbungshierarchie sich eine Klasse befindet, desto mehr erbt sie.  Eine Klasse 
unten in der Hierarchie enthält  entsprechend  viele Funktionalitäten. Die Kohäsion der Klasse ist 
gering. Solche Klassen sind kaum wiederverwendbar, da sie zu viele Funktionalitäten enthalten.

Die  einzelnen  Funktionalitäten  können  nur  zusammen mit  den  anderen  Funktionalitäten  einer 
Klasse  der  Hierarchie  wiederverwendet  werden.  Unterschiedliche  Kombinationen  oder  eine 
Auswahl  von  Funktionalitäten  sind nicht  möglich.  Benötigen  die  Unterklassen  verschiedene 
Kombinationen  der  Funktionalitäten,  kann  es  nicht  mehr  über  eine  Vererbungshierarchie 
abgebildet werden.

4.3.4 Kopplung

Zwischen Oberklasse und Unterklasse entsteht eine enge Kopplung. In [Mikh98] wird das „Fragile 
Base  Class  Problem“  von  Leonid  Mikhajlov  und  Emil  Sekerinski  vorgestellt.  Es  handelt  von 
Schwierigkeiten  bei  der  Durchführung  von  Änderungen  an  Basisklassen,  wenn  Vererbung  als 
Mechanismus  zur  Wiederverwendung  von  Code  genutzt  wird. Die  Probleme  entstehen  durch 
Annahmen  über die Implementation der jeweils anderen Klasse, die  nach einer Änderung nicht 
mehr gelten. Sie können zu unerwartetem Verhalten führen.

Im Beispiel ist die Klasse IntList zu sehen, die eine Liste implementiert, die integer aufnehmen 
kann.  Die  Methode  size iteriert  über  die  gesamte  Liste,  um  die  Anzahl  der  Elemente  zu 
bestimmen.  Um die  Zeitkomplexität  der  Methode  size zu  verbessern,  wird  eine  neue  Klasse 
CountingIntList erstellt.
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class IntList {
private int[] list;
public void add(int i) { … };
public void addAll(int[] intArray) {

for(int i : intArray) { add(i); }
}

public int size() {
int result = 0;
for (int i : intArray) { ++result; }
return result;

}
}

class CountingIntList extends IntList {
private int count;
@override
public void add(int i) { super.add(i); ++count; }
public int size() { return count; }

}
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CountingIntList erbt von IntList. Sie enthält eine Variable  count, die die aktuelle Anzahl an 
Elementen in der Liste enthält. Dazu überschreibt die Klasse die Methode add und erweitert sie um 
das Inkrementieren der Variable count. Die Methode size wird ebenfalls überschrieben, um den 
Wert von count zurückzugeben.

CountintIntList funktioniert korrekt. Aber sie verlässt sich darauf, das die Implementation der 
Methode  addAll in der Oberklasse  die Methode  add aufruft.  Diese Annahme ist eine Kopplung 
zwischen Ober- und Unterklasse. Wird die Implementation der Oberklasse IntList geändert, so 
dass  in  der  Methode  addAll nicht  mehr  die  Methode  add aufgerufen  wird,  verhält  sich  die 
Methode size von CountingIntList nicht mehr wie erwartet.

Umgekehrt kann eine Oberklasse nach der Vererbung ein fehlerhaftes Verhalten aufweisen. Eine 
Methode  A  der  Oberklasse  verlässt  sich  auf  die  Implementation  einer  anderen 
Oberklassenmethode B. Ersetzt eine Unterklasse die Methode B durch eine neue Implementation, 
verhält sie sich möglicherweise nicht mehr so, wie es die Oberklasse erwartet.

In  [Mikh98] werden  zwei  weitere  Probleme  im  Kontext  des  „Fragile  Base  Class  Problem“ 
vorgestellt.  Ruft  in  der Oberklasse eine Methode A eine Methode B auf  und eine Unterklasse 
überschreibt Methode B mit einem Aufruf von A, kommt es zu einer Endlosrekursion.

Kapselt  die  Oberklasse  ihre  Datenrepräsentation  nicht  vor  Unterklassen,  können  diese  direkt 
darauf zugreifen. Änderungen an der Datenrepräsentation der Oberklasse führen zu Fehlern in 
den Unterklassen.

4.3.5 Einfluss der Hierarchie

Die Wiederverwendbarkeit einer einzelnen Klasse, die sich in einer Vererbungshierarchie befindet, 
hängt laut Margaretha Price und Steven Demurjian von ihrer Position in der Hierarchie ab [Pric97]. 
Beim Aufbau einer  Hierarchie werden allgemeine Daten und Methoden nach oben entlang der 
Hierarchie  verschoben,  um  sie  mehreren  Unterklassen  zur  Verfügung  zu  stellen.  Spezifische 
Elemente befinden sich in den Unterklassen im unteren Teil der Hierarchie. Klassen werden vom 
Designer  als  allgemein  bezeichnet,  wenn  sie  allgemeine  Daten  und  Methoden  enthalten.  Sie 
könnten  in  anderen  Kontexten  eingesetzt  werden.  Eine  spezifische  Klasse  enthält  spezifische 
Daten und Methoden und ist lediglich innerhalb der Anwendung von Bedeutung, in der sie definiert 
wurde. Eine Klasse oben in der Hierarchie besitzt keine oder nur wenige Oberklassen, wodurch sie 
leichter  extrahiert  werden  kann.  Aufgrund  ihrer  allgemeinen  Beschaffenheit  und  ihrer  relativ 
leichten  Extraktion  ist  die Wiederverwendbarkeit  von  Klassen  oben  in  der  Hierarchie besser. 
Abstrakte Klassen werden normalerweise als allgemeine Klassen eingestuft, da sie eine Vorlage 
für Unterklassen darstellen. 

In [Hürs94] stellt Walter Hürsch die Frage, ob alle Oberklassen abstrakte Klassen sein sollten. Im 
Artikel  wird  ebenfalls  über  die  verbesserte  Wiederverwendbarkeit  von  abstrakten  Klassen 
argumentiert. Sie stellen eine Generalisierung eines Konzepts dar, wodurch sie ein Kandidat für 
eine spätere Wiederverwendung sind. Zusätzlich sollen die abstrakten Oberklassen keine eigene 
Datenrepräsentation besitzen. Nur über Zugriffsmethoden sollen sie auf die Objektvariablen ihrer 
konkreten  Blattklassen  zugreifen.  Auf  diese  Weise  überlassen  sie  es  den  Blattklassen,  eine 
Repräsentation  zu  wählen.  Die  abstrakten  Oberklassen  sind  unabhängig  von  jeglicher 
Datenrepräsentation.  Diese Eigenschaft  verbessert  ihre  Wiederverwendbarkeit.  Änderungen  an 
der Datenrepräsentation werden in den konkreten Klassen vorgenommen. Diese können sich nicht 
auf  Unterklassen  ausbreiten,  da  konkrete  Klassen  nach  der  Abstract  Superclass  Rule keine 
Unterklassen besitzen dürfen.

Die  Programmiersprache  Sather verfolgt  den Ansatz  der  Abstract  Superclass  Rule.  Obertypen 
können  lediglich  durch  abstrakte  Klassen  definiert  werden.  Sie  sind  nicht  instantiierbar  und 
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enthalten keine Datenrepräsentation.  Konkrete Klassen implementieren die Typdefinitionen und 
stellen immer Blattklassen einer Typenhierarchie dar.

Auch  Ronald  Brachman  schreibt  in  [Brac83],  dass  in  einer  Hierarchie,  die  aus  „ist-ein“-
Beziehungen  aufgebaut  ist,  die  inneren  Knoten  generisch  und  die  Blätter  individuell  sind.  Als 
Begründung gibt er an, dass generische Knoten spezifischer oder weniger spezifisch als andere 
generische  Knoten sein können. Individuelle Knoten hingegen neigen dazu, dasselbe Niveau an 
Spezifizierung zu besitzen. „Ist-ein“-Beziehungen von individuellen Knoten verlaufen daher nur zu 
generischen Knoten.

4.4 Anwendung von Vererbung

Bei  der  Betrachtung  von  Vererbung  in  diesem  Kapitel  sind  einige  Probleme  bezüglich  der 
Vererbung  vorgestellt  worden.  Bei  einer  Anwendung  von  Vererbung müssen  diese  Probleme 
bedacht  werden.  Verschiedene  Autoren  haben  Richtlinien  für  die  Anwendung  von  Vererbung 
erstellt, um die Probleme zu vermeiden.

4.4.1 Liskovsches Ersetzbarkeitsprinzip

In  [Lisk06] werden drei Regeln aufgestellt,  die bei der Verwendung von Vererbung zum Aufbau 
einer Typhierarchie beachtet werden sollten.

• Signature  Rule:  Untertypen  müssen  alle  Methoden  des  Supertyps  besitzen.  Die 
Signaturen der Methoden müssen kompatibel sein.

• Methods  Rule:  Aufrufe  von  Methoden  der  Untertypen  müssen  sich  wie  Aufrufe  der 
entsprechenden  Methode des  Obertyps verhalten.  Ausgedrückt  mit  dem Vertragsmodell 
darf  ein  Untertyp  die  Vorbedingungen  abschwächen  und  die  Nachbedingungen  strikter 
definieren.  Der  Untertyp  kann  aufgrund  der  schwächeren  Vorbedingungen  mit  einem 
mindestens  so  großen  Wertebereich  seiner  Parameter  arbeiten  wie  sein  Obertyp.  Die 
Menge der Rückgabewerte des Untertyps ist kleiner als die seines Obertyps. Der Benutzer 
kann entsprechend mit mehr Werten umgehen, als der Untertyp zurückgeben kann, wenn 
er auf einer Referenz des Obertyps arbeitet.

• Properties Rule: Der Untertyp muss alle Eigenschaften bewahren, die über den Supertyp 
ausgesagt werden können. Die Invarianten des Obertyps dürfen vom Untertyp nicht verletzt 
werden.

Der einfachste Weg, die Regeln zu erfüllen, ist, Untertypen ihre Obertypen lediglich erweitern zu 
lassen. Sie fügen neue Daten und neue Methoden hinzu, verändern aber nicht den Zustand ihrer 
Oberklassen.  Methoden des Untertyps,  die  den Zustand der  Oberklasse ändern,  erhalten das 
Verhalten, wenn gezeigt werden kann, wie die selbe Zustandsänderung allein durch den Aufruf von 
Methoden des Obertyps möglich ist. Solche Methoden des Untertyps fügen kein neues Verhalten 
hinzu.

Werden die drei Regeln berücksichtigt, erfüllen die Typen in der Typenhierarchie das Liskovsche 
Ersetzbarkeitsprinzip [Lisk88].
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4.4.2 Disziplinierte Vererbung

Im  Kontext  von  Vererbung  und  Wiederverwendung  wurde  das  „Fragile  Base  Class  Problem“ 
[Mikh98] vorgestellt.  Die Autoren erläutern nicht nur das Problem. Sie geben Richtlinien  für die 
Anwendung von Vererbung vor, die direkt aus den Problemen entstanden sind.

• Eine  Oberklasse  und  ihre  Unterklassen  sollten  keine  gegenseitigen  zyklischen 
Abhängigkeiten einführen.

• Eine Oberklasse sollte in einer Methode keine Annahmen über das Verhalten ihrer anderen 
überschreibbaren  Methoden machen. Sie könnten durch eine Unterklasse überschrieben 
werden.

• Unterklassen sollte keine Annahmen darüber machen, welche Methoden der Oberklasse 
von anderen Methoden der Oberklasse aufgerufen werden.

• Unterklassen sollten nicht direkt auf die Datenrepräsentation der Oberklasse zugreifen. Nur 
ein Zugriff über Methoden ist erlaubt.

Die  Autoren  bezeichnen  eine  Vererbung,  die  nach  diesen  Regeln  durchgeführt  wurde,  als 
disziplinierte Vererbung.

4.4.3 Vorsichtige Vererbung

In  [Gamm95] definieren die Autoren den Begriff der vorsichtigen Vererbung. Darunter verstehen 
sie,  dass  Unterklassen  die  Schnittstelle  ihrer  Oberklasse  erhalten  sollen.  Es  dürfen  keine 
Methoden versteckt sondern nur hinzugefügt  werden.  Die Untertypenbeziehung zwischen Ober- 
und Unterklasse bleibt erhalten und das Ersetzbarkeitsprinzip kann ausgenutzt werden.

Benutzer der Objekte müssen nur ihre Schnittstelle kennen und nicht die Objekte. Dies reduziert 
die Implementierungsabhängigkeiten. Die Autoren nennen dieses Vorgehen das erste Prinzip des 
objektorientierten  Entwurfs:  „Programmiere  auf  eine  Schnittstelle  hin,  nicht  auf  eine  
Implementierung“.

4.4.4 Designe für Vererbung

Joshua Bloch beschreibt in [Bloc08] ebenfalls Probleme, die durch die Kopplung zwischen Ober- 
und  Unterklasse  entstehen. Wie  schon  beim  „Fragile  Base  Class  Problem“  erklärt,  können 
Änderungen  an  einer  Klasse  Fehlverhalten  in  der  anderen  Klasse  hervorrufen.  Um  diesem 
Problem zu begegnen, schlägt Bloch vor, dass Oberklassen einige Details ihrer Implementation für 
Entwickler von Unterklassen dokumentieren sollten.

Eine Methode der Oberklasse sollte angeben, welche überschreibbaren Methoden sie in welcher 
Reihenfolge aufruft, und wie die Ergebnisse der überschreibbaren Methoden das weitere Verhalten 
der Methode beeinflusst.  Eine überschreibbare Methode ist mit dem Zugriffsmodifizierer  public 
oder  protected deklariert  und  ihre  Klasse  ermöglicht  ihr  Überschreiben in  einer  Unterklasse. 
Klassen, die nicht explizit für die Vererbung designt oder dokumentiert sind, sollten nach Bloch die 
Vererbung verbieten.

Konstruktoren sollten keine überschreibbaren Methoden aufrufen. Eine überschreibende Methode 
in der Unterklasse könnte auf Daten der Unterklasse zugreifen, die während der Ausführung des 
Oberklassenkonstruktors noch nicht initialisiert sind.
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4.4.5 Designe wiederverwendbare Klassen

Ralph Johnson und Brian Foote stellen in [John93] 13 Regeln für das Design wiederverwendbarer 
Klassen auf. Die Regeln 5 bis 8 beziehen sich auf Klassen in Vererbungshierarchien.

• Regel 5: Klassenhierarchien sollten tief und schmal sein. Zum Erstellen neuer Oberklassen 
sucht man sich einige Unterklassen, die dieselbe Methode besitzen und verschiebt sie in 
eine  gemeinsame  Oberklasse.  Möglicherweise  muss  zuerst  eine  große  Methode  in 
mehrere kleinere Methoden aufgeteilt  werden,  bevor ein von ihnen verschoben werden 
kann.

• Regel 6: Die Spitze der Klassenhierarchie sollte abstrakt sein. Angenommen eine Klasse B 
überschreibt eine Methode x, die sie von der Klasse A erbt. Es könnte sinnvoller sein, die 
Methoden von A, die B nicht überschreibt, in eine neue abstrakte Oberklasse von A und B 
zu verschieben und die Vererbung zwischen A und B zu entfernen. B muss die Methode x 
nicht mehr überschreiben, weil sie nicht in der Oberklasse ist.

• Regel 7: Minimiere den Zugriff auf Variablen. Klassen können abstrakter werden, wenn ihre 
Abhängigkeit von  der  Datenrepräsentation entfernt wird. Dies kann über eine Indirektion 
über Zugriffsmethoden erreicht werden.

• Regel 8: Unterklassen sollten Spezialisierungen sein. Die Unterklasse überschreibt keine 
geerbten Methoden. Sie fügt nur neue Methoden hinzu.

4.5 Vererbung und Objektkomposition

In Kapitel  4.3 wurde Vererbung auf ihre Unterstützung für Wiederverwendbarkeit überprüft. Das 
Ergebnis  ist,  dass  Wiederverwendung  mittels  Vererbung  problematisch  sein  kann.  Die  für 
Wiederverwendbarkeit  wichtigen  Eigenschaften  hohe  Kapselung,  hohe  Kohäsion  und  lose 
Kopplung  werden  von  der  Vererbung  nur  mäßig  erfüllt.  Einige  Sprachen  bieten  andere 
Mechanismen wie  Traits  oder  Mixins  für  die  Wiederverwendung.  Sie  sind  aber  nicht  in  allen 
Sprachen  verfügbar.  Ein  Wiederverwendungsmechanismus,  den  alle objektorientierte 
Programmiersprachen unterstützen, ist die Objektkomposition.

4.5.1 Objektkomposition

Ein Objekt  kann aus mehreren Teilen  bestehen,  die  wiederum Objekte  sind.  Eine solche Teil-
Ganzes-Beziehung hat die Bedeutung von „hat-ein“ oder technisch betrachtet „ist-implementiert-in-
Form-von“  [Meye06].  Programmiersprachen  ermöglichen  die  Teil-Ganzes-Beziehung  durch  die 
Möglichkeit, Objekte als Variablen in anderen Objekten zu verwenden. Ein Teil kann wiederum aus 
Teilen bestehen. Durch diese Beziehung kann eine Hierarchie aufgebaut werden.

Es werden zwei Arten von Teil-Ganzes-Beziehungen unterschieden [Lahr09]. Bei der Komposition 
kann  ein  Objekt  nur  Teil  genau  eines  anderen  Objekts  sein.  Seine  Lebensdauer  wird  vom 
zusammengesetzten Objekt bestimmt. Kann ein Objekt Teil von mehreren anderen Objekten sein 
und  ist  seine  Lebensdauer  unabhängig  von  den  zusammengesetzten  Objekten,  liegt  eine 
Aggregation vor.

Ein  Objekt,  das  aus  einem  oder  mehreren  anderen  Objekten  besteht,  muss  seine  eigene 
Schnittstelle  nicht  selbst  implementieren.  Eingehende  Aufrufe,  die  das  Objekt  selbst  nicht 
bearbeiten kann,  reicht es an eines seiner Objekte weiter. Das Weiterreichen von Aufrufen  oder 
Nachrichten kann in zwei unterschiedlichen Varianten durchgeführt  werden.  Bei der  Delegation 
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werden neben der Nachricht auch eine Referenz auf das Objekt übergeben, das die Nachricht 
zuerst  erhalten  hat.  Durch  diese  Referenz  kann  das  Objekt,  das  die  Nachricht  letztendlich 
bearbeitet, Logik vom Objekt aufrufen, das die Nachricht als erstes empfangen hat [Lieb86]. Das 
Weiterreichen einer  Nachricht  ohne  die  Referenz  auf  das  erste  Objekt  der  Kette  wird  als 
Weiterleiten4 bezeichnet.

In  Sprachen,  die  Prototypen  anstatt  Klassen  verwenden,  ist  die  Vererbung  durch  Delegation 
ersetzt, wodurch Delegation direkt unterstützt wird. Zu ihnen gehört die Sprache Self. Dort wird der 
erste Empfänger der Nachricht automatisch an die Variable self der Objekte gebunden, an die die 
Nachricht  delegiert wird. In  klassenbasierten objektorientierten Programmiersprachen wie  Java 
oder C++ wird Delegation nicht unterstützt. Die Referenz self5 zeigt immer auf das Objekt, das die 
Nachricht momentan bearbeitet [Kege08].

4.5.2 Objektkomposition und Wiederverwendung

Zur  Wiederverwendung  mittels  Objektkomposition  wird eine  Funktionalität  in  einer  einzelnen, 
eigenen Klasse implementiert. Sie besitzt eine hohe Kohäsion. Sie kann hinter einer Schnittstelle 
versteckt werden, wodurch sie eine hohe Kapselung und eine lose Kopplung bietet.

Objekte dieser Klasse können von verschiedenen anderen Objekten benutzt werden, um die darin 
implementierte  Funktionalität  aufzurufen.  Der  Benutzer,  der  die  Funktionalitäten  verwenden 
möchte, muss ein Objekt der Klasse instantiieren und über die Schnittstelle auf sie zugreifen.

Eine abstrakte Schnittstelle kann von den verschiedenen Implementationen der Funktionalitäten 
abstrahieren, wodurch sie ohne Änderung des Benutzers ausgewechselt werden können.  Es ist 
damit möglich,  Funktionalitäten zur  Laufzeit  auszutauschen.  Diese Eigenschaft  wird  z.B.  beim 
Entwurfsmuster „Zustandsmuster“ [Gamm95] ausgenutzt. Die Wahl einer Funktionalität kann vom 
Zustand eines Objektes abhängig gemacht werden.

4.5.3 Gegenüberstellung

Vererbung und Objektkomposition sind zwei grundlegend verschiedene Mechanismen. Vererbung 
baut  Beziehungen  von  verwandten  Typen  in  Form  einer  „ist-ein“-Beziehung  auf.  Mit 
Objektkomposition  kann  etwas  Ganzes  aus  mehreren  Teilen  zusammengestellt  werden.  Das 
Ganze  und  ihre  Teile  stehen  in  einer  „ist  implementiert  in  Form  von“-Beziehung.  Trotz  ihrer 
unterschiedlichen Anwendungsgebiete ermöglichen  beide  auf ihre Weise  die Wiederverwendung 
von Funktionalitäten.

In  [Gamm95] werden Vererbung  und Objektkomposition  im Kontext  der  Wiederverwendbarkeit 
gegenübergestellt. Vererbung wird direkt von der Sprache unterstützt, wodurch der Aufwand der 
Wiederverwendung  gering  ist.  Durch  das  Überschreiben  von  Methoden  kann  das  geerbte 
Verhalten dem aktuellen Einsatzkontext angepasst werden.  Wie ich aber dargestellt habe, kann 
dabei  das  Fragile  Base  Class  Problem  auftreten.  Die  Vererbungshierarchie  ist  zur 
Übersetzungszeit festgelegt. Das macht die Wiederverwendung leichter nachvollziehbar, verringert 
jedoch die Flexibilität, da die Implementierung nicht zur Laufzeit ausgetauscht werden kann.  Die 
Kapselung und Kohäsion sind bei der Vererbung eher geringer als bei der Objektkomposition. Die 
Kopplung  ist  bei  der  Vererbung  stärker.  Bei  der  Vererbung  können  Funktionalitäten  lediglich 
entlang der Vererbungsbeziehung wiederverwendet werden. Die Objektkomposition ermöglicht die 
Wiederverwendung unabhängig von einer Hierarchie.

4 engl.: Forwarding
5 In Java und C++ wird die Variable this genannt.
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Das Ergebnis der Gegenüberstellung veranlasste die Autoren von [Gamm95] zur Formulierung des 
zweiten Prinzips des objektorientierten Entwurfs:

Ziehe Objektkomposition der Klassenvererbung vor.

Ich betone, dass dieses Prinzip für den Kontext der Wiederverwendung erstellt wurde. Es bedeutet 
nicht, dass Vererbung im Allgemeinen zu vermeiden ist.

Ich denke nicht, dass eine solche allgemeine Aussage für alle Fälle anzuwenden ist. Brian Foote 
und  William Opdyke  schreiben  in  [Foot95],  dass  sich  die  Meinung,  welcher  Mechanismus  zu 
verwenden  ist,  über  die  Zeit  ändern  kann.  Dies  bedeute  aber  nicht,  dass  die  anfängliche 
Entscheidung  falsch  war.  Programme entwickeln  sich  und  müssen  neue  Probleme  lösen,  die 
anfangs nicht vorhergesehen wurden.

Ich verstehe dieses Prinzip als Ermahnung, Vererbung nicht vorschnell  zu gebrauchen, weil sie 
durch die Sprachunterstützung  einfach  anzuwenden  ist.  Ein Entwickler muss beurteilen, welche 
Beziehung  zwischen  der  wiederzuverwenden  Klasse  und  der  wiederverwendenden  Klasse 
besteht.  Er  muss  die  Vor-  und  Nachteile  in  seinem  aktuellen  Kontext  bewerten  und  die 
entstehenden  Konsequenzen  kennen.  Soll  z.B.  eine  „ist-ein“-Beziehung  implementiert  und  die 
Implementation  wiederverwendet  werden,  kann  Vererbung  die  bessere  Wahl  sein.  Man  sollte 
Objektkomposition und Vererbung nicht auf ihre Fähigkeit der Wiederverwendung reduzieren.

4.6 Zusammenfassung

Aus  der  vorgestellten  Literatur  lässt  sich  entnehmen,  wofür  die  verschiedenen  Mechanismen 
verwendet werden sollten.

Subtyping wird für die Erstellung von Untertypenbeziehungen zwischen  Typen und dem Aufbau 
von Typenhierarchien eingesetzt.  Eine Untertypenbeziehung drückt ein ähnliches Verhalten der 
beiden Typen aus. Der Untertyp erweitert den Obertyp und erhält seine Schnittstelle. So kann über 
das Ersetzbarkeitsprinzip ein Untertyp im Kontext seines Obertyps verwendet werden.

Implementierungsvererbung  ermöglicht  die  Wiederverwendung  einer  ganzen  Klasse  in  einer 
anderen.  Da  Implementierungsvererbung  häufig  mit  Subtyping  im  Vererbungsmechanismus 
zusammen  angewendet  werden  muss,  ist  eine  Wiederverwendung  nur  entlang  einer 
Untertypenbeziehung  möglich.  Um  die  Verhaltensähnlichkeit  zu  gewährleisten,  sollten  keine 
Methoden  überschrieben  werden. Bei  Konflikten  zwischen  Subtyping  und 
Implementierungsvererbung ist die Wiederverwendung eingeschränkt oder es entstehen  falsche 
Untertypenbeziehungen.  Vererbung  sollte  als  Erweiterungsmechanismus  angewendet  werden. 
Unterklassen übernehmen das geerbte Verhalten und erweitern es.

Klassen oben in der Vererbungshierarchie repräsentieren allgemeineres Verhalten.  Allgemeinheit 
ist  die  Abwesenheit  von  konkreten  Details,  die  für  instantiierbare  Typen  benötigt  werden.  Sie 
stellen Abstraktionen mehrerer konkreter Typen dar. Daher sind Klassen in höheren Ebenen der 
Hierarchie häufig als abstrakte Klassen umgesetzt.  Der Verzicht auf konkrete Details erlaubt es, 
sie in anderen Kontexten wiederzuverwenden. Zu den Details zählt die Datenrepräsentation der 
Klasse.  Ohne Vorgabe einer Datenrepräsentation kann eine abstrakte Klasse als Oberklasse für 
Klassen mit unterschiedlichen Datenrepräsentationen verwendet werden.

Die  Objektkomposition  ist  ein  Wiederverwendungsmechanismus,  der  unabhängig  von 
Untertypenbeziehungen eingesetzt  werden kann. Mit  ihr wird ein Ganzes aus mehreren Teilen 
zusammengebaut.
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5 Fallbeispiel: Ausgangszustand

Die bisher erarbeiteten Überlegungen wende ich in den folgenden Kapiteln an einem Fallbeispiel 
an, das Probleme mit der Wiederverwendbarkeit innerhalb einer Vererbungshierarchie gezeigt hat. 
In diesem Kapitel  stelle  ich den Ausgangszustand  des Systems mit  seinen Problemen vor.  Im 
darauffolgenden  Kapitel  werde ich  eine  Umstellung  des  Systems  zur  Lösung  der  Probleme 
präsentieren.

5.1 Vorstellung

Beim Fallbeispiel handelt es sich um das Online-Browserspiel „Goodgame Empire“ aus dem Genre 
der Strategiespiele. Das Spiel befindet sich seit etwa drei Jahren in der Entwicklung. Vor mehr als 
zwei  Jahren wurde es  auf  die  Live-Server  gespielt  und steht  den Spielern aus aller  Welt  zur 
Verfügung. Alle ein bis zwei Wochen wird eine neue Version ausgeliefert. Entwickelt wird mit einer 
an Scrum [Schw07] orientierten agilen Vorgehensweise.

Das Spiel ist mittels einer Client-Server Architektur implementiert. Der Client ist mit Adobe Flash 
umgesetzt.  Er ist  ein  sogenannter dünner Client,  d.h.  seine Hauptaufgabe ist  die Anzeige des 
Spiels und die Entgegennahme von Benutzeraktionen. Die Daten und die Überprüfung der Regeln 
des Spiels befinden sich auf dem Server. Er wird mit der Programmiersprache Java entwickelt. Die 
Anzahl der Serverentwickler hat sich von anfangs zwei auf mittlerweile bis zu sieben erhöht.  Die 
Zusammensetzung des Entwicklerteams variiert  mit der Zeit. Entwickelt  wird in zwei versetzten 
Sprints, um etwa jede Woche eine neue Version bereitzustellen. Es befinden sich bis zu 100.000 
Spieler gleichzeitig  im Spiel  verteilt auf 15 Server. Auf einem Server befinden sich bis zu 10.000 
Spieler (Stand: Januar 2014).

Der Spieler besitzt  am Anfang eine  Burg, die er mit Gebäuden ausbauen kann.  Dafür müssen 
Ressourcen produziert  werden.  Mit  einer  Kaserne in  der  Burg kann er  verschiedene Soldaten 
ausbilden, um andere Burgen anzugreifen oder seine eigene Burg gegen Angriffe zu verteidigen. 
Der Spieler kann sich mit anderen Spielern in einer Allianz verbünden. Im Laufe des Spiels kann 
der Spieler mehrere Burgen gleichzeitig besitzen, die unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.

• Hauptburg: Die Hauptburg besitzt der Spieler von Anfang an. In ihr können die meisten 
Gebäudetypen  errichtet,  Ressourcen  produziert (Holz,  Stein,  Nahrung)  und  Truppen 
ausgebildet  werden.  Sie  ist  nicht  zerstörbar  und  uneinnehmbar.  Dennoch  kann  sie 
angegriffen und geplündert werden.

• Außenposten:  Außenposten  bieten  für  eine  Ressource  eine  erhöhte  Produktion.  Im 
Gegenzug fehlt  ihnen eine der drei  Ressourcen.  Die Außenposten müssen vom Spieler 
erobert  werden. Dazu muss in der Hauptburg ein Anwesen für einen Burgvogt errichtet 
werden, der die Kontrolle über den Außenposten übernimmt. Insgesamt können bis zu drei 
Außenposten pro Spieler eingenommen werden. Sie können im Gegensatz zur Hauptburg 
von anderen Spielern belagert  und erobert  werden und so den Besitzer wechseln.  Der 
Spieler kann einen Außenposten wieder aufgeben.

• Hauptstadt:  Hauptstädte besitzen nur eine Nahrungsproduktion.  Sie können von einem 
Spieler  belagert  und erobert  werden.  Sobald in  der Hauptstadt  das exklusive Gebäude 
„Palast“ errichtet wurde, werden bei allen Mitgliedern der Allianz des Besitzers neue starke 
Soldatentypen zur Ausbildung freigeschaltet.

• Königreichburgen:  Mit  steigendem  Level  kann  der  Spieler  nacheinander  drei  neue 
Königreiche  betreten  und  dort  jeweils  eine  Burg  gründen.  Sie  ähneln  sehr  stark  der 
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Hauptburg. Die baubaren Gebäudetypen sind nicht exakt gleich. Die Königreichburg kann 
auch nicht wie die Hauptburg innerhalb des Königreichs neu positioniert werden.

• Rohstoffdörfer: In den drei neuen Königreichen existieren Rohstoffdörfer, denen jeweils 
eine der drei Ressourcen zugeordnet ist. In ihnen können keine Gebäude errichtet oder 
Truppen  ausgebildet  werden.  Sie  steigern  nur  die  Ressourcenproduktion  der  ihr 
zugeordneten Ressource in der  Burg des Königreichs.  Sie können von anderen Spielern 
ohne Belagerung erobert werden.

• Berimondlager: Während des zeitlich begrenzten Berimond-Ereignisses wird ein weiteres 
Königreich freigeschaltet, in dem die Spieler ein Lager erhalten und um die Herrschaft über 
das Königreich kämpfen können. Das Lager kann nur mit einigen wenigen und exklusiven 
Gebäudetypen  ausgebaut  werden.  Es  fehlen  Gebäudetypen  für  die  Erhöhung  der 
Ressourcenproduktion und zur Rekrutierung von Soldaten.  Das Lager kann angegriffen, 
belagert und erobert werden.

• Handelsmetropole: Die Handelsmetropole ähnelt stark der Hauptstadt. Anstatt Einheiten 
freizuschalten, werden durch den Bau des Handelskontors die Nahrungsproduktion in allen 
Burgen im Startkönigreich für  alle Allianzmitglieder des Besitzers der Handelsmetropole 
erhöht.

• Königsturm: Die Königstürme haben Ähnlichkeit mit den Rohstoffdörfern. Sie können nur 
eingenommen aber  nicht  ausgebaut  werden.  Sie  steigern  nicht  die  Produktion  wie  die 
Rohstoffdörfer  sondern  geben  einen  Bonus  auf  den  Angriff  gegen  Hauptstädte  und 
Handelsmetropolen für alle Allianzmitglieder des Besitzers.

Aus  den  Beschreibungen  lassen  sich  die  Burgen  anhand  ihrer  Funktionalitäten  in  einem 
Begriffsmodell  hierarchisch anordnen.  Gemeinsame  Umgangsformen  wurden  in  Abstraktionen 
extrahiert. In Abbildung 5.1 sind die Burgen und die gebildeten Abstraktionen mit ihren jeweiligen 
Umgangsformen  zu  sehen.  Um  die  Übersicht  zu  wahren,  sind  nicht  alle  Funktionalitäten 
aufgeführt. Die nicht berücksichtigten Funktionalitäten ändern nichts an der Struktur der Hierarchie. 

Alle  Burgen  sind  Blätter  der  Hierarchie  und  jeder  innere  Knoten  ist  eine  Abstraktion.  Die 
Königreichburg  besitzt  viele  Gemeinsamkeiten  mit  der  Hauptburg.  Sie  gehören  beide  zur 
Abstraktion  „Burg“,  in  der  Soldaten  ausgebildet,  Ressourcen produziert  und  Gebäude  gebaut 
werden  können. Die  Ressourcenmetropole,  die  Hauptstadt  und  der  Außenposten  sind 
Unterbegriffe  der  Abstraktion  „abstrakter  Außenposten“.  Sie  können  vom  Spieler  aufgegeben, 
belagert  und erobert  werden.  Das Rohstoffdorf  und der  Königsturm  sind Verstärkerareale,  die 
bestimmte Eigenschaften eines Spielers oder seiner Allianz fördern, solange sie ihm gehören.
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5.2 Vererbungshierarchie der Burgen

Es  existieren  verschiedene  Burgtypen  im  Spiel,  die  einige  gleiche  Funktionalitäten  besitzen. 
Manche Funktionalitäten  sind für  neue Burgen variiert  worden.  Andere sind exklusiv  für  einen 
Burgtypen neu entwickelt worden.  Bei deren Implementierung wurde für das Wiederverwenden, 
Variieren  und  Erweitern  der  Funktionalitäten  der  Vererbungsmechanismus  verwendet.  Die 
Vererbungshierarchie  wurde  nach  der  Ähnlichkeit  der  Burgen  aufgebaut.  Die  Ähnlichkeit  wird 
anhand ihrer Funktionalitäten definiert.  Da beim Server die Programmiersprache Java eingesetzt 
wird, steht lediglich die einfache Vererbung zur Verfügung.

Die  Burgtypen  sind  schrittweise  zum Spiel  hinzugefügt  worden.  Gemeinsame Funktionalitäten 
wurden über die Bildung von Oberklassen extrahiert und geteilt. Mit fortschreitender Projektdauer 
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Abbildung 5.1: Begriffsmodell der Burgen
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kamen  neuen  Burgtypen  hinzu.  Es  wurden  weitere  Funktionalitäten  eingeführt.  Die 
Vererbungshierarchie wurde immer komplexer. Abbildung 5.2 zeigt ein UML-Klassendiagramm der 
aktuellen Vererbungshierarchie der Burgen.

Die Wurzelklasse der Vererbungshierarchie bildet die  abstrakte  Klasse  OwnedArea.  Sie ist  eine 
Abstraktion  aller  Burgen.  Sie  enthält  eine  Position auf  der  Weltkarte,  ihren  Namen und  ihren 
Besitzer. Die Klasse besitzt die Funktionalität zum Stationieren von Soldaten.

Die Klassen im Unterbaum beginnend bei der abstrakten Klasse ABoosterArea stellen Punkte auf 
der Weltkarte dar, die Boni für den Besitzer oder seiner Allianz geben. Sie können nicht ausgebaut 
werden und von anderen Spielern eingenommen werden.

Im Unterbaum der abstrakten Klasse Castle befinden sich alle Burgen, die ein Spieler ausbauen 
kann. Es können Gebäude gebaut, Rohstoffe produziert und Soldaten ausgebildet werden.

Der Unterbaum der Klasse AbstractOutpost enthält Burgen, die von anderen Spielern belagert 
und erobert werden können. Die Burgen können auch vom Spieler aufgegeben werden.

Die Klasse FactionCamp enthält die Logik für das Berimondlager, zu denen der Gebäudebau, die 
Aufnahme von Einheiten, die Ressourcenproduktion, die Belagerung und die Eroberung gehören.

5.3 Analyse der Vererbungshierarchie

Die  Vererbungshierarchie  ist  sukzessiv gewachsen.  Es  kamen  neue  Burgtypen  und  neue 
Funktionalitäten zu vorhandenen Burgtypen hinzu. Die Hierarchie wurde weiter ausgebaut, um den 
steigenden  Anforderungen  gerecht  zu  werden.  Dabei  sind Fehler  entstanden.  Die 
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Abbildung 5.2: Vererbungshierarchie der Burgen
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Vererbungshierarchie  stimmt  nicht  mit  dem  Begriffsmodell  in  Abbildung  5.1 überein.  Die 
schwerwiegendsten  Probleme  in der existierenden Hierarchie  sind  Coderedundanz, eine falsche 
Typenbeziehung und Variablen, die sich an der falschen Stelle in der Hierarchie befinden.  Diese 
Fehler werde ich im Folgenden genauer vorstellen.

5.3.1 Coderedundanz

In der Klasse AbstractOutpost befinden sich mehrere geerbte Funktionalitäten, die bisher immer 
zusammen  in  verschiedenen  Burgtypen  auftraten.  Das  Berimondlager benötigt  nur  einen  Teil 
dieser  Funktionalitäten.  Durch  die  Ansammlung  in  der  Klasse AbstractOutpost sind  sie  nur 
gemeinsam vererbbar.  Das  Berimondlager  benötigt  die  Besatzungslogik,  die sich in der Klasse 
AbstractOutpost befindet.  Um  diese  Funktionalität  von  der  Klasse AbstractOutpost 
wiederzuverwenden, müsste  die Klasse FactionCamp von  der Klasse AbstractOutpost erben. 
Dadurch werden auch Funktionalitäten von der Klasse Castle über die Klasse AbstractOutpost 
geerbt, die  das  Berimondlager  nicht erben sollte.  Zu ihnen zählt die Rekrutierung von Soldaten. 
Die  Kohäsion  der  Klasse  AbstractOutpost und  damit  ihre  Wiederverwendbarkeit  ist  soweit 
gesunken, dass sie für die Klasse FactionCamp eine ungeeignete Oberklasse darstellt.

Man kann  die Besatzungslogik  der Klasse AbstractOutpost in der Vererbungshierarchie nicht 
nach oberhalb der Klasse Castle verschieben, um sie ohne die unpassenden Funktionalitäten aus 
der  Klasse Castle an  das  Berimondlager  zu  vererben.  Die  Klasse  KingdomCastle und  ihre 
Unterklasse würden die Belagerungslogik erben, die sie nicht haben sollten. Ein Verschieben der 
für das Berimondlager unpassenden Funktionalitäten aus der Klasse Castle unterhalb der Klasse 
AbstractOutpost ist auch nicht sinnvoll, da die Klasse KingdomCastle und ihre Unterklasse die 
Funktionalitäten aus  der  Klasse  Castle nicht  mehr  erben würden.  Sie müssten in  der  Klasse 
KingdomCastle redundant  implementiert  werden.  Mit  einfacher  Vererbung  gibt  es  keine 
Umstrukturierung  der  Vererbungshierarchie,  die  eine  Wiederverwendung  der  Belagerungslogik 
ermöglicht,  ohne  ungewünschte  Funktionalitäten  zu  erhalten  oder  Redundanz  einführen  zu 
müssen.

Es  gibt  Funktionalitäten  in  der  Klasse Castle,  die  vom  Berimondlager  benötigt  werden 
(Marktkarren, Beschädigung von Gebäuden). Um diese wiederverwenden zu können, müsste die 
Klasse Castle aufgeteilt  werden in  einen für  das  Berimondlager  wiederverwendbaren Teil  und 
einen,  der  nicht  vom Berimondlager  wiederverwendet  werden  soll.  Deren  Einordnung  in  die 
Vererbungshierarchie  wäre  aufgrund  der  oben  beschriebenen  Problematik  nicht  sinnvoll 
durchführbar.  Es ist für die Klasse FactionCamp nicht möglich, den wiederverwendbaren Teil der 
Klasse Castle und die Belagerungslogik von der Klasse AbstractOutpost gleichzeitig zu erben.

Da ersichtlich war, dass eine große Umstrukturierung der Burgen notwendig ist,  wurde kurzfristig 
eine  minimalinvasive  Lösung  verwirklicht.  Die  Einführung  des  Berimondlagers  sollte  möglichst 
keine  Änderungen  an  existierenden  Klassen  der  Vererbungshierarchie  nach  sich  ziehen.  Der 
investierte Aufwand hätte sich nicht ausgezahlt.

Die  Klasse  FactionCamp ist  als  direkte  Unterklasse  der  Klasse OwnedArea implementiert,  um 
ungewollte  Funktionalitäten  von  der  Klasse Castle nicht  zu  erben.  Die  gemeinsamen 
Funktionalitäten aus der Klasse Castle und  der Klasse AbstractOutpost wurden in  die Klasse 
FactionCamp kopiert.

Die  Ursachen  für  diese  Problematik  liegt  in  der  geringen  Kohäsion  in  tieferen  Ebenen  der 
Vererbungshierarchie. Mittels Vererbung können nur alle Funktionalitäten in  den Klassen Castle 
und  AbstractOutpost gemeinsam  wiederverwendet  werden.  Das  Berimondlager  benötigt  von 
beiden Klassen nur einen Teil ihrer Funktionalitäten. Ein Verschieben der Funktionalitäten ist nicht 
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möglich, da sonst die Untertypenbeziehung und die Wiederverwendung für andere Klassen nicht 
mehr übereinstimmen.

Die vorhandene Redundanz verringert die Flexibilität der Funktionalitäten, da eine Änderung auch 
an  den  redundanten  Codestellen  durchgeführt  werden  muss.  Oder  dem  Entwickler  ist  nicht 
bekannt, dass die Redundanz vorhanden ist und führt die Änderung nur an einer Stelle aus.

5.3.2 Falsche Typenbeziehung

Die Vererbungsbeziehung zwischen  den Klassen  MainCastle und  KingdomCastle ist im Laufe 
der Entwicklung unpassend geworden. In ihrem ersten Entwurf waren beide sehr ähnlich, wodurch 
diese  Beziehung  gerechtfertigt  war.  Im  Projektverlauf wurden  beide  Burgen  unterschiedlich 
erweitert. Die Hauptburg wurde um die Möglichkeit erweitert, an eine andere Position der Weltkarte 
zu ziehen. Eine Königreichburg hat vor ihren Toren ein angeschlossenes Dorf erhalten, das eine 
Hauptburg  nicht besitzt.  Die Typenbeziehung ist nicht länger gegeben. Die Vererbungshierarchie 
wurde  aber  nicht  entsprechend  angepasst.  Da  Vererbung  sowohl  Subtyping  als  auch 
Wiederverwendung in sich vereint, erhält  die Hauptburg Funktionalitäten von der Königreichburg, 
die sie nicht haben sollte.  Eine Hauptburg ist keine Königreichburg mehr. Beide besitzen gleiche 
Eigenschaften, aber sie enthalten auch jeweils für sie exklusive Daten und Funktionalitäten.

5.3.3 Falscher Ort von Variablen

In der Vererbungshierarchie gibt es eine Variable, die zu weit oben in der Hierarchie angesiedelt 
ist. Sie wird von zu vielen Klassen geerbt. Eine andere Variable ist zu weit unten in der Hierarchie 
und ist in zwei unterschiedlichen Unterbäumen redundant enthalten. 

Nachdem die Funktionalitäten  implementiert waren, zu denen die Variablen gehören, kam es zu 
Änderungen im Design. Die Änderungen wurden zwar am Code durchgeführt, aber es kam nicht 
zu  einer  anschließenden  Betrachtung  und  Korrektur  der  Vererbungshierarchie.  Die  falsche 
Wiederverwendung dieser Variablen begründet sich allein auf mangelnder Wartung. Es ist kein 
Problem  der  Vererbung  als  Wiederverwendungsmechanismus.  Einzig die  Tatsache,  dass  das 
Problem  bisher  nicht  erkannt  wurde,  könnte  auf die  Unübersichtlichkeit  einer  komplexen 
Vererbungshierarchie hindeuten.

Der falsche Ort der Variablen reduziert die Verständlichkeit des Systems, da die Variablen nicht 
dort sind, wo man sie vermutet. Ein Entwickler, der an der Entwicklung nicht beteiligt war, muss die 
Variablen erst finden und untersuchen, ob es einen Grund gibt, warum sie an einer anderen Stelle 
deklariert  sind.  Die  reduzierte Verständlichkeit  führt  zu einer  geringeren Wartbarkeit  und einer 
geringen Flexibilität.

Ein Beispiel ist die Funktionalität zum Öffnen des Burgtores. Im Begriffsmodell in  Abbildung 5.1 
wird die Funktionalität in den Burgen Hauptburg, Königreichburg und Außenposten benötigt. In der 
Vererbungshierarchie ist die Funktionalität in der abstrakten Klasse Castle implementiert. Dadurch 
erben auch die Hauptstadt und die  Handelsmetropole die Funktionalität, obwohl sie vom Design 
her die Funktionalität nicht unterstützen sollen. Der Grund für den falschen Ort der Funktionalität 
liegt darin, dass die Burgen Hauptstadt und  Handelsmetropole relativ neue Burgtypen sind. Vor 
ihrer Einführung war die abstrakte Klasse Castle der richtige Ort für die Funktionalität zum Öffnen 
des Burgtores. Nach dem Hinzufügen der neuen Burgtypen wurde der Ort der Funktionalität nicht 
neu überdacht.
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Im vorherigen Kapitel  habe ich die Ist-Situation des Fallbeispiels  beschrieben und ihre Probleme 
hervorgehoben.  Aus  den  Problemen  leite  ich in  diesem  Kapitel  Anforderungen  für  das  neue 
Zielsystem  ab, erarbeite  eine  Lösung  zur  Erfüllung  der  Anforderungen  und  beschreibe  deren 
Umsetzung.

6.1 Anforderungen

Die drei großen Probleme der Ist-Situation sind eine falsche Typenbeziehung, Quelltextredundanz 
und  Variablen  an  falschen  Stellen  in  der  Hierarchie.  Im  Folgenden  beschreibe  ich,  wie  die 
Probleme  zu  lösen  sind  und  welche  Auswirkungen  die  Lösungen  auf  die  Struktur  und  die 
Implementation der Vererbungshierarchie haben.

6.1.1 Korrekte Typenbeziehungen

Die  falsche  Typenbeziehung  zwischen  der  Hauptburg und  der  Königreichburg reduziert  die 
Verständlichkeit  des  Codes.  Die  Verhaltensähnlichkeit  zwischen  der  Hauptburg  und  der 
Königreichburg,  die  durch  eine  Untertypenbeziehung  ausgedrückt  wird,  befindet  sich  nicht  im 
Obertyp „Königreichburg“ sondern in deren Obertypen.  Die Untertypenbeziehung  muss entfernt 
und beide Typen auf dieselbe Ebene der Hierarchie angeordnet  werden.  Sie werden beide zu 
Untertypen der abstrakten Klasse Castle. Die Hauptburg muss nicht länger die geerbten Methoden 
der Königreichburg leer implementieren, die für die Hauptburg keinen Sinn ergeben, und erbt keine 
unnützen  Variablen.  Die  neue  Struktur  drückt  aus,  dass  beide  Burgen  eine  gemeinsame 
Abstraktion  besitzen  und  einige  Funktionalitäten  miteinander  teilen.  Sie  besitzen  aber  ebenso 
spezifische Funktionalitäten, die sie nicht  gemeinsam haben.  Abbildung 6.1 zeigt den Ausschnitt 
der neuen Typenhierarchie, in dem die Hauptburg und die Königreichburg neu angeordnet wurden.

6.1.2 Wiederverwendbarkeit der Funktionalitäten

Im aktuellen System ist die Wiederverwendbarkeit einiger Burgenfunktionalitäten nicht hoch genug, 
um sie im Berimondlager wiederverwenden zu können. Durch eine bessere Wiederverwendbarkeit 

52
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wird die Redundanz im Berimondlager reduziert, die durch die mangelnde Wiederverwendbarkeit 
entstanden ist.

Ausgehend  vom  Begriffsmodell  in  Abbildung  5.1 wird  eine  neue  abstrakte  Klasse  namens 
WorldCamp  aus  der  Klasse  Castle  extrahiert,  die  die  vom  Berimondlager  benötigten 
Funktionalitäten  enthält.  Zu  diesen  Funktionalitäten  gehören  der  Bau  von  Gebäuden  und  die 
Produktion und Lagerung von Ressourcen. Die neue abstrakte Klasse dient als Oberklasse für die 
Klassen FactionCamp und Castle. Durch das Erben der Funktionalitäten können die redundanten 
Implementationen in der Klasse FactionCamp entfernt werden.

Es existiert nicht nur das Problem, dass manche Funktionalitäten nicht wiederverwendet werden 
können. Es gibt Funktionalitäten, die geerbt werden, obwohl sie nicht geerbt werden sollten. Eine 
dieser Funktionalitäten ist das Öffnen des Burgtores, deren Problematik bereits in Kapitel  5.3.3 
erläutert wurde.

Ein Spieler  kann bei einem nahenden Angriff  das Tor seiner Burg öffnen,  um einen Kampf zu 
vermeiden.  Die  eigene Burg  wird  von den  Angreifern  geplündert,  aber  die  Verteidiger  bleiben 
erhalten und  die  Gebäude  in  der  Burg  werden  nicht  beschädigt.  Damit  Hauptstädte  und 
Handelsmetropolen nicht auf diese einfache Weise geschützt werden können, ist diese Funktion 
bei ihnen deaktiviert.

Die Daten und Methoden der „offenes Burgtor“-Funktionalität sind in der abstrakten Klasse Castle 
implementiert.  Hauptstädte  und  Handelsmetropolen  sind  Unterklassen  von  ihr.  Sie  erben  die 
Funktionalität,  obwohl  sie  in  diesen  Burgen  nicht  vorhanden  sein  soll.  Die  bisherige  Lösung 
entspricht dem Vorgehen bei der InputStream Vererbungshierarchie der Java Standardbibliothek, 
das in Kapitel 4.2 vorgestellt wurde. Der Schnittstelle von der Klasse Castle wurde die Methode 
checkOpenGate hinzugefügt, die true zurückliefert, wenn das Öffnen des Burgtors unterstützt wird 
und sonst false.
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Abbildung 6.2: WorldCamp in neuer Typenhierarchie
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Die  Funktionalität  muss  aus  der  Klasse  Castle heraus  extrahiert  werden  und in  eine eigene 
Klasse  eingefügt  werden.  Über  Objektkomposition  kann  sie  in  den  Klassen  MainCastle, 
KingdomCastle und  Outpost wiederverwendet werden.  Die Methode  checkOpenGate wird nicht 
mehr benötigt und kann gelöscht werden.  In Kapitel  6.4.1 beschreibe ich detailliert anhand der 
Funktionalität des offenen Burgtores, wie eine Umstellung des Wiederverwendungsmechanismus 
von Vererbung auf Objektkomposition durchgeführt werden kann.

6.1.3 Variationen der Funktionalitäten

Zur Verbesserung der Wiederverwendbarkeit der Funktionalitäten kommt erschwerend hinzu, dass 
es  von  manchen  Funktionalitäten  verschiedene  Varianten  gibt.  So  gibt  es  beispielsweise  die 
Rohstoffproduktion mit und ohne Verstärker. Die Klassen oben in der Vererbungshierarchie dürfen 
keine Implementationen der Funktionalitäten vorgeben, damit die konkreten Burgtypen die für sie 
passende Variante bestimmen können. Dadurch erhöht sich die Wiederverwendbarkeit der Logik, 
die  auf  den  verschiedenen  Varianten arbeitet.  Das  Hinzufügen  neuer  Varianten  oder  die 
Veränderungen existierender Varianten sollten leicht durchzuführen sein. Die Flexibilität ist für die 
Wiederverwendbarkeit ein wichtiger Faktor.

Die  Rohstoffproduktion  besitzt  mehrere  Varianten.  Zum Ausbauen  der  Burg  werden  Rohstoffe 
benötigt, die in der Burg produziert werden. Die Rohstoffproduktion kann in folgenden Punkten je 
nach Burg variieren:

• Modifikatoren: Der Basiswert der Produktion kann durch mehrere Faktoren erhöht werden. 
Der Spieler kann Aufseher anheuern, um die Produktion eines einzelnen Rohstoffs in vielen 
aber  nicht  allen Burgen  zu  steigern.  In  Königreichburgen  heben  eingenommene 
Rohstoffdörfer die Produktion an. Im Berimondlager ist die Steigerung der Produktion von 
der Anzahl  der  Dörfer abhängig, die von der eigenen Fraktion gehalten werden.  Neben 
weiteren  Möglichkeiten  der  Produktionssteigerung  existieren  auch  Burgen,  deren 
Produktion nicht gesteigert werden kann.

• Verhungern:  Ist die Nahrungsproduktion aufgrund von zu vielen Soldaten in einer Burg 
negativ, verhungern so viele Soldaten, bis die Nahrungsproduktion nicht mehr negativ ist. 
Die  Königreichburgen  müssen  nicht  nur  die  Soldaten  ernähren,  die  direkt  in  der  Burg 
stehen sondern auch alle, die sich in Rohstoffdörfern aufhalten.

Die Hauptburg und  die  Außenposten benutzen die gleiche Variante der Rohstoffproduktion. Die 
Königreichburg sowie das Berimondlager benötigen eine andere Variante. Bisher hat die abstrakte 
Klasse  Castle die  Rohstoffproduktion  selbst  erstellt.  Diese  Rohstoffproduktion  enthielt  die 
gesamte Logik für alle Burgen, die eine Unterklasse von Castle waren.

Die  Modifikatoren  und  das  Verhungern  müssen  aus  der  Produktion  gezogen  und  jeweils  ein 
Interface für sie erstellt werden, auf denen die Rohstoffproduktion arbeiten kann. Die Instantiierung 
der Produktion wird in die konkreten Burgen verlagert, wo sie mit den jeweils passenden Varianten 
von Modifikatoren und Verhungern initialisiert wird. Der abstrakte Burgtyp  Castle enthält  keine 
Objektvariable für die Rohstoffproduktion mehr, sondern greift über eine geschützte Methode auf 
die Produktion zu.  Wie eine solche Umstellung durchgeführt  werden kann, zeige ich in Kapitel 
6.4.2.

6.2 Redesign der Burgtypenhierarchie

Die in Kapitel 6.1 beschriebenen Änderungen führen zu einer neuen Typenhierarchie.
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Im  neuen  Modell  ist  die  Klasse  OwnedArea und  der  ABoosterArea-Unterbaum  weiterhin 
vorhanden. Die  Klasse  Castle wurde  aufgeteilt.  In  der  Klasse WorldCamp befinden  sich  die 
Funktionalitäten von der alten Klasse Castle, die das Berimondlager verwenden kann.  Zu ihnen 
zählen u.a. die Rohstoffproduktion und Marktkarren zum Verschicken von Rohstoffen. In der neuen 
Klasse  Castle befinden  sich  die  restlichen  Elemente  der  alten  Klasse  Castle,  wie  z.B.  das 
Rekrutieren von Einheiten.

Die Anordnung der Burgklassen darunter hat sich ebenfalls verändert. Die Klasse KingdomCastle 
ist nicht mehr die Oberklasse von der Klasse MainCastle. Sie befinden sich auf derselben Ebene 
der Hierarchie, wodurch das Typenproblem in der alten Vererbungshierarchie gelöst ist.

Das Berimondlager erbt in der neuen Hierarchie Funktionalitäten von der Klasse WorldCamp, die 
vorher  in  der  Klasse  Castle mit  anderen  Funktionalitäten  vermischt waren  und  nicht 
wiederverwendet werden konnten.  Die Redundanz im Berimondlager ist in der neuen Hierarchie 
deutlich geringer.

Die neue Typenhierarchie stimmt nach den Änderungen mit dem Begriffsmodell aus Abbildung 5.1 
überein. Modell und Implementation drücken die gleichen Beziehungen und Eigenschaften aus.

Bei  der  Überarbeitung der  Vererbungshierarchie  hat  sich  herausgestellt,  dass  nicht  alle 
Funktionalitäten  über  Vererbung  geteilt  werden  können.  Es  existieren  Funktionalitäten,  die  in 
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Abbildung 6.3: Überarbeitete Typhierarchie
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verschiedenen  Klassen  in  unterschiedlichen  Unterbäumen  der  Hierarchie  benötigt  werden. 
Beispielsweise wird die Belagerungslogik in den Klassen  FactionCamp  und AbstractOutpost 
gebraucht. Die am meisten spezifische gemeinsame Oberklasse ist die Klasse WorldCamp. Von ihr 
erben aber auch  die Klassen MainCastle und  KingdomCastle,  die keine Belagerung  besitzen 
sollen. Auch in der überarbeiteten Hierarchie gibt es keine Klasse, in der diese Logik implementiert 
werden könnte, ohne sie zu vielen Klassen zu vererben oder ohne Redundanz einzuführen. Über 
Vererbung  ist  die  Funktionalität  nicht  teilbar.  Subtyping  und  Wiederverwendung  stimmen  für 
manche Funktionalitäten nicht überein.

Der Grund ist, dass solche Funktionalitäten nicht  ausschließlich Teil eines  einzelnen  abstrakten 
Typs sind. Da die Wiederverwendung über Vererbung an die Untertypenbeziehung gekoppelt ist, 
können sie nicht über Vererbung geteilt werden.

6.3 Umsetzung der Typenhierarchie

Aus der bisherigen Entwicklung des Spiels lässt sich ableiten, dass in Zukunft neue Burgtypen und 
neue  Funktionalitäten  für  die  Burgen  hinzukommen  werden.  Das  System  sollte  ein  spätere 
Erweiterung der Burgtypenhierarchie unterstützen.

David L. Parnas definiert in [Parn72] Flexibilität als die Möglichkeit, Änderungen an einem Modul 
vorzunehmen,  ohne  andere  zu  beeinflussen.  Allgemein  ist  Flexibilität  die  Einfachheit,  auf 
Änderungen zu reagieren und diese durchzuführen.

Änderungen  sind  leichter  durchzuführen,  wenn  Softwareelemente  möglichst  unabhängig  sind. 
Erreicht wird dies durch Kapselung und lose Kopplung. Kapselung hindert andere daran, von einer 
bestimmten Funktionsweise auszugehen oder sogar auf Interna zuzugreifen.  Eine lose Kopplung 
verhindert das Ausbreiten von Modifikationen.

Durch das Begrenzen von Änderungen, können diese schneller durchgeführt werden. Da weniger 
Codestellen angepasst werden müssen, wird das Risiko potentieller neuer Fehler minimiert. Wenn 
Änderungen leichter durchzuführen sind,  kann man sich neuen Situationen schneller anpassen 
oder mehrere Varianten einer Funktionalität ausprobieren. Dies generiert mehr Feedback, was zu 
einer besseren Qualität führen kann. Das ist ein Prinzip agiler Methoden.

Flexibilität  in  dieser Arbeit  bedeutet,  wiederverwendbare Einheiten  frei  kombinieren zu können. 
Dadurch ist es möglich,  das Verhalten mehrerer großer zusammengesetzter Konstrukte variabel 
zusammenzustellen und Änderungen leichter zu begegnen.

Zur Umsetzung der Typenhierarchie bietet die Programmiersprache Java sowohl Klassen als auch 
Interfaces an.  Ich habe mich für Interfaces entschieden.  Mit Interfaces kann die Typenhierarchie 
erstellt werden, ohne eine Implementierung vorzuschreiben. Sie bilden eine Indirektion zwischen 
den Benutzern und der Implementation der Hierarchie. Änderungen an der Implementation breiten 
sich nicht auf die Benutzer aus. Neue Typen müssen nicht in gleicher Weise implementiert werden 
wie existierende Typen. Sie sind in ihrer Wahl der Implementation frei. Da Interfaces lediglich aus 
abstrakten Methoden bestehen, erlauben sie den Aufbau einer Typenhierarchie ohne Festlegung 
auf einen Wiederverwendungsmechanismus.

Interfaces führe ich nur  für  abstrakte Typen ein.  Die konkreten Burgen sind Implementationen 
abstrakter Typen, wodurch eine Indirektion über ein Interface keine Vorteile bringt. Sie haben sich 
auf  eine Implementierung festgelegt.  Es existieren von einer  konkreten Burg niemals  mehrere 
Implementationen gleichzeitig, von denen abstrahiert werden müsste. In der Hierarchie bilden sie 
die Blattklassen. Die Klassen werden als final markiert, um ein Vererben zu unterbinden. Abbildung
6.4 veranschaulicht den Sachverhalt.
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In  Abbildung 6.4 wird  dieselbe Typenhierarchie auf zwei verschiedene Arten implementiert. Die 
Interfaces definieren die abstrakten Typen und bauen eine Hierarchie auf. Die konkreten Typen 
implementieren jeweils ein Interface, um einen Untertypen zu bilden.  In  Abbildung 6.4a wird die 
Typenhierarchie mit einer parallelen Vererbungshierarchie aus abstrakten Klassen implementiert. 
Die konkreten Klassen erben von einer abstrakten Klasse, um die Implementation zu erben. Sie 
müssen nur noch ihre spezifische Logik selbst implementieren. In  Abbildung 6.4b teilen sich die 
konkreten Typen die Implementationen über Objektkomposition.  Sie müssen ebenfalls nur ihre 
spezifische  Logik  selbst  implementieren.  Ein  Benutzer  der  Typenhierarchie  sieht  lediglich  die 
Interfaces und die konkreten Klassen. Die Implementation ist vor ihm versteckt.

Für das Fallbeispiel wähle ich eine Implementierung der Typenhierarchie, die sowohl eine parallele 
Vererbungshierarchie  aus  abstrakten  Klassen  als  auch  Objektkomposition  verwendet.  Die 
Funktionalitäten,  deren  Wiederverwendung  nicht  mit  dem  Subtyping  in  Konflikt  stehen, 
implementiere ich in einer der abstrakten Klassen. Ein konkreter Typ kann die Funktionalität über 
Vererbung wiederverwenden.  Funktionalitäten,  die  in  verschiedenen Teilen  der  Typenhierarchie 
benötigt werden, kapsle ich in eigene Klassen und verwende sie über Objektkomposition wieder. 
Die  Objektkomposition  erlaubt  es,  die  Funktionalitäten  innerhalb  einer  Vererbungshierarchie 
unabhängig von der Untertypenbeziehung wiederzuverwenden.

6.4 Implementierung der Burgen

Bisher  habe  ich  die  Umstrukturierung  der  Hierarchie  auf  der  Ebene  von  Klassen  und  ihren 
Beziehungen beschrieben. In diesem Kapitel stelle ich beispielhaft einige konkrete Umstellungen 
auf  Quelltextebene  vor.  Ich  demonstriere  die  Auslagerung  der Funktionalität  zum  Öffnen  des 
Burgtores, die nicht  über Vererbung geteilt  werden kann,  und daher für  die Objektkomposition 
vorbereitet werden muss.  Ich zeige, wie die Stellen im Quelltext identifiziert werden können, die 
eine  bestimmte  Funktionalität  repräsentieren,  und  wie  sie  in  eine  eigene  Klasse  ausgelagert 
werden können.

Eine  Anforderung  an  das  neue  System  ist,  dass  Varianten  einer  Funktionalität  berücksichtigt 
werden müssen. Als Beispiel zeige ich die Umstellung der Rohstoffproduktion und wie der Einsatz 
verschiedener Varianten ermöglicht wird.

Um  das  Zusammenspiel  von  Interface  als  Typendefinition,  abstrakter  Klasse  als 
Typenimplementation und die Wiederverwendung von Funktionalitäten zu veranschaulichen, zeige 
ich Auszüge aus einer konkreten Burg.
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Abbildung 6.4: Hierarchieimplementierungen
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6.4.1 Auslagerung von Funktionen

Bevor einzelne Funktionalitäten ausgelagert werden können, müssen sie identifiziert und von den 
anderen abgegrenzt werden. Es muss bestimmt werden, welche Teile des Quelltextes zu einer 
Funktionalität gehören und welche nicht.  Michael C. Feathers liefert in  [Feat11] Ratschläge, um 
große Klassen in kleinere aufzuteilen. Die Ratschläge eignen sich, um Funktionalitäten innerhalb 
einer Klasse zu identifizieren.

• Method Grouping: Methoden, die ähnliche Namen besitzen, könnten zur selben 
Funktionalität  gehören.  Ihre  Namen  geben  Aufschluss  darüber,  was  für  eine 
Funktionalität sie implementieren.

• Interne Beziehungen:  mit  Hilfe  von sogenannten Feature Sketches können die 
Benutzt-Beziehungen zwischen Objektvariablen einer Klasse und deren Methoden 
graphisch dargestellt werden. Kann man Cluster anhand der Abhängigkeiten derart 
bilden,  dass  zwischen  den  Clustern  keine  oder  nur  sehr  wenige Beziehungen 
bestehen, bildet jedes Cluster eine in sich abgeschlossene Funktionalität.

• Interface Segregation Principle: Anhand der Aufrufe von Methoden einer Klasse 
durch  ihre  Benutzer  können  Cluster  erkannt  werden.  Wenn  eine  Menge  von 
Methoden nur von einer bestimmten Menge von Benutzern aufgerufen werden, und 
andere Benutzer nur andere Methoden der Klasse aufrufen, können die Methoden 
nach  ihren  Benutzern getrennt  werden.  Jede  Gruppe  von  Methoden  bildet  eine 
Funktionalität.

Da nicht alle Funktionalitäten vollkommen eigenständig sind, existieren Abhängigkeiten zwischen 
ihnen, die das Abgrenzen der Funktionalitäten untereinander erschweren. In solchen Fällen muss 
mit  Domänenwissen  bewertet  werden,  ob  es  sich  um  eine  Abhängigkeit  zwischen  zwei 
Funktionalitäten handelt oder ob es eine Abhängigkeit innerhalb einer Funktionalität ist.

In  [John93b] beschreiben Ralph Johnson und William Opdyke, wie Variablen und Methoden von 
einem Aggregat in eine Komponente verlagert werden können. Um eine Variable zu verschieben, 
muss  die  Zielkomponente  und  das  Aggregat  in  einem  eins-zu-eins  Verhältnis  stehen.  Eine 
Komponente darf nur einmal zu einem Aggregat hinzugefügt werden und kein Aggregat teilt sich 
die  Komponente  mit  einem anderen  Aggregat.  Vor  dem Verschieben  von Variablen  muss der 
Zugriff  auf  sie  durch  Zugriffsmethoden  ersetzt werden,  damit  die  Verschiebung  keine 
Auswirkungen auf die Benutzer der Variablen hat.  Beim Verschieben von Methoden muss darauf 
geachtet werden, dass sie Variablen über Zugriffsmethoden verwenden und sich die Bedeutung 
von  self ändert.  Benötigt eine zu verschiebende Methode Zugriff  auf das Aggregat,  muss die 
Zielkomponente eine Referenz auf ihr Aggregat besitzen oder die Parameterliste der Methode wird 
um eine Referenz auf das Aggregat erweitert.

Die Funktionalität zum Öffnen des Burgtores und ihre Problematik habe ich bereits in Kapitel 6.1.2 
beschrieben. Sie  befindet sich in der abstrakten Klasse  Castle und wird von zu vielen Burgen 
geerbt.  Um das überflüssige Erben zu unterbinden, muss die Funktionalität extrahiert und über 
Objektkomposition geteilt werden.

Zur  Identifikation  der  Quelltextelemente  beginne ich  mit  dem Method Grouping Ansatz.  In  der 
Klasse Castle existieren zehn Methoden, die die Begriffe „Gate“ oder „openGate“ enthalten. Zwei 
von ihnen befassen sich nicht mit dem offenen Burgtor. Sie gehören zur Burgverteidigung.  Eine 
weitere Methode  ist  die  bereits  genannte  Methode  checkOpenGate,  die  ich  im  Laufe  der 
Umstellung löschen werde.

Um weitere Elemente der Funktionalität „offenes Burgtor“ zu finden, fahre ich mit der Betrachtung 
der  internen  Beziehungen  fort.  Die  übrig  gebliebenen sieben  Methoden  greifen  auf  drei 
Objektvariablen der Klasse  Castle zu, deren  Namen alle ebenfalls „openGate“ enthalten.  Keine 
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anderen Methoden greifen auf sie zu. Zwei Methoden rufen die Methode getNewLastResetDate 
auf,  die über  Method Grouping nicht  gefunden wurde.  Sie ist  eine private Methode,  die Logik 
kapselt,  um sie  den  beiden  Methoden  zur  Verfügung  zu  stellen.  Über  die  Aufrufhierarchie  ist 
erkennbar,  dass  die  private  Methode  nur  von  den  beiden  Methoden  der  „offene  Burgtor“-
Funktionalität aufgerufen wird. Sie kann daher mit der Funktionalität in die neue Klasse extrahiert 
werden.  Die  Methode  getNewLastResetDate greift  auf  eine  Objektreferenz  zu,  die  eine 
Objektvariable  der Klasse  Castle ist. Ich  kann sie  nicht verschieben, da sie auch von anderen 
Funktionalitäten innerhalb der Klasse Castle verwendet wird. Die Referenz ist final und auch von 
Unterklassen zugreifbar. Daher kann sie der neuen Klasse der „offenes Burgtor“-Funktionalität als 
Konstruktorargument übergeben werden.

Zur Extraktion der einzelnen Quelltextstellen wende ich Refactorings aus  [Fowl05] an.  Die drei 
identifizierten Objektvariablen verschiebe ich mittels „Feld verschieben“ in die neue Klasse  und 
stelle über „Feld kapseln“ vorübergehend Zugriffsmethoden bereit. In der Klasse Castle lege ich 
ein Objekt der neuen Klasse als Objektvariable an, über das die Methoden der Klasse Castle auf 
die Variablen zugreifen können. Mit dem Refactoring „Methode verschieben“ kopiere ich die sieben 
Methoden der Funktionalität „offenes Burgtor“ in die neue Klasse. Die entsprechenden Methoden 
in  der  Klasse  Castle leiten  ihre  Aufrufe  an die  bereits  vorhandene  Objektvariable  der  neuen 
Klasse weiter. Die temporären Zugriffsmethoden in der neuen Klasse können entfernt werden.

Die Identifikation und Extraktion der Funktionalität ist abgeschlossen. Sie wird aber noch über die 
Klasse Castle bereitgestellt und an die Hauptburg und die Handelsmetropole vererbt. Um dies zu 
korrigieren, wende ich „Methode nach unten verschieben“ für alle sieben Methoden an. Ich kopiere 
sie in die drei  Unterklassen MainCastle,  KingdomCastle und Outpost  und entferne sie aus der 
Klasse  Castle.  Die Zugreifbarkeit  der Objektvariable vom Typ der neuen Klasse in  der Klasse 
Castle muss  auf  protected erweitert  werden,  damit  die  verschobenen  Methoden  in  den 
Unterklassen darauf zugreifen können. Die Variable kopiere ich mit „Feld nach unten verschieben“ 
in die gleichen Unterklassen und lösche sie aus der Klasse Castle. Den Zugriffsmodifizierer der 
Objektvariablen reduziere ich in den Unterklassen wieder auf private.

Die „offenes Burgtor“-Funktionalität befindet sich nach der Umstellung nur in den konkreten Typen, 
die die Funktionalität bereitstellen sollen. Sie kann nicht mehr über den abstrakten Typ  Castle 
aufgerufen werden.  Da Benutzer der Funktionalität vom konkreten Typ abstrahieren, erstelle ich 
mit  „Schnittstelle  extrahieren“  ein  Interface  für  die  Funktionalität  und  lasse  die  drei  konkreten 
Burgtypen diese Schnittstelle implementieren. Anstatt der Klasse Castle verwenden die Benutzer 
das neue Interface.

6.4.2 Varianten der Rohstoffproduktion

Wie  in  Kapitel  6.1.3 beschrieben,  besitzt  die  Rohstoffproduktion  Varianten  in  ihren 
Produktionsmodifikatoren  und  dem  Verhungern.  Damit  jeder  konkrete  Burgtyp  seine  Variante 
auswählen kann, muss jede Variante in einer eigenen Klasse gekapselt werden. Zur Identifikation 
und Abgrenzung des Quelltextes für die Modifikatoren und das Verhungern  verwende ich wie in 
Kapitel  6.4.1 die  Methoden  „Method  Grouping“  und  „interne  Beziehungen“.  Für  jede  Variante 
erstelle ich  eine  neue  Klasse.  Die  identifizierten  Quelltextelemente  sind  teilweise  mit  anderen 
Elementen innerhalb einer Methode gekoppelt. Mit „Methode extrahieren“ kapsle ich sie in jeweils 
einer neuen Methode und trenne sie somit von anderen Funktionalitäten. Die Objektvariablen, auf 
denen  die  Methoden arbeiten,  verschiebe ich  über  „Feld  verschieben“ in  die  Klasse  der 
entsprechenden Variante. Die Methoden  kopiere ich mit „Methode verschieben“  in die  jeweilige 
Klasse.  Für die Modifikatoren und das Verhungern  extrahiere ich jeweils ein Interface,  das die 
jeweiligen Varianten implementieren und von der Produktion verwendet werden. Dazu besitzt die 
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Produktion eine Objektvariable für die Modifikatoren und eine für das Verhungern. Sie werden über 
den Konstruktor der Produktion mit einer Variante initialisiert.

Die  Objektvariable  der  Produktion  wird  von  der  Klasse  Castle mit  „Feld  verschieben“  in  alle 
konkrete Burgtypen verschoben. In der Klasse Castle wird sie gelöscht und durch eine abstrakte 
Zugriffsmethode ersetzt. Alle Verwendungen der Objektvariablen in der Klasse Castle werden mit 
einem Aufruf der abstrakten Methode ausgetauscht.

Die konkreten Burgen nehmen die Erzeugung und die Initialisierung der Produktion vor.  Dazu 
erstellen  sie  jeweils  ein  Objekt  der  für  sie  passenden  Modifikatorenvariante  und  der 
Verhungernvariante und übergeben sie an den Konstruktor der Produktion. Sie implementieren die 
abstrakte Zugriffsmethode der Klasse Castle, in der sie ihr Produktionsobjekt zurückgeben.

6.4.3 Auszug einer konkreten Burg

Da das Berimondlager der Auslöser für die Überarbeitung der Vererbungshierarchie ist, stelle ich 
seine Implementierung in der neuen Hierarchie auszugsweise vor. Damit veranschauliche ich das 
Zusammenspiel zwischen Interfaces, abstrakten Klassen und Wiederverwendung über Vererbung 
und Objektkomposition.

Das Berimondlager ist ein Untertyp von WorldCamp. Es implementiert das Interface WorldCamp und 
erbt  von  der  abstrakten  Klasse  AbstractWorldCamp.  Über  die  abstrakte  Klasse  erbt  das 
Berimondlager das Verhalten zum Implementieren des Interfaces.

Die Klasse ist als final deklariert, damit ein neuer Burgtyp sie nicht als Oberklasse verwendet und 
die Vererbungsbeziehung nach außen hin sichtbar  macht.  Für einen neuen Burgtyp müsste eine 
Abstraktion mit den Gemeinsamkeiten des Berimondlagers mit dem neuen Burgtyp als abstrakte 
Klasse und als Interface erstellt werden. Der neue Burgtyp und das Berimondlager können von der 
neuen abstrakten Klasse erben und das neue Interface implementieren.

Bei  der  Spaltung  der  alten  Klasse  Castle in  die  Klassen AbstractWorldCamp und 
AbstractCastle habe  ich  die  Logik,  die  auf  der  Produktion  arbeitet,  in  die  Klasse 
AbstractWorldCamp verschoben,  da  das  Berimondlager ebenfalls  eine  Produktion  besitzt.  Als 
Produktionsmodifikator erzeugt  das Berimondlager ein Objekt der Klasse  FactionModificator. 
Sie berechnet die Produktionsmodifikationen aufgrund der Eigenschaften der Fraktion, der sich der 
Spieler angeschlossen hat.  Kein anderer Burgtyp verwendet diesen Produktionsmodifikator.  Die 
Variante  des  Verhungerns  ist  die  am  häufigsten  verwendete  Variante  DefaultStarving.  Mit 
beiden  Objekten  erzeugt  das  Berimondlager ein  Objekt  der  Produktion.  Damit  die  Klasse 
AbstractWorldCamp auf der Produktion arbeiten kann, implementiert die Klasse FactionCamp die 
abstrakte Zugriffsmethode, in der das Produktionsobjekt zurückgegeben wird.
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public final class FactionCamp extends AbstractWorldCamp implements 
WorldCamp 

{
…

}



6 Fallbeispiel: Entwicklung des Zielsystems

Das  Objekt  der  Klasse  DefaultStarving erhält  im  Konstruktor  eine  Referenz  auf  das 
Berimondlager,  zu  dem  die  Produktion  gehört.  Über  sie  kann  dem  Berimondlager  signalisiert 
werden, dass Soldaten aufgrund von Nahrungsknappheit aus der Burg gelöscht werden müssen.

Das  Berimondlager ist wie ein paar andere Burgen belagerbar. Die Belagerungslogik  wird über 
Objektkomposition wiederverwendet, da sie nicht über Vererbung geteilt werden kann. Die Klasse 
trägt  den Namen  Occupation und enthält  Daten zur belagerten Burg und dem Belagerer und 
besitzt Methoden zum Starten und Beenden einer Belagerung. Da die belagerbaren Burgtypen in 
der  neuen  Burgtypenhierarchie  keine  gemeinsame  Abstraktion  besitzen,  über  die  die 
Belagerungslogik aufgerufen werden könnte, erstelle ich ein Interface namens  Occupiable. Die 
belagerbaren Burgtypen können das  Interface implementieren, um Benutzern die Möglichkeit zu 
geben, vom konkreten Burgtyp zu abstrahieren.

Das Occupation Objekt erhält eine Referenz auf das Berimondlager, um bei einer Belagerung den 
Besitzer  des  Lagers  über  die  Belagerung zu informieren. Die  Methode  occupy führt  vor  dem 
Weiterleiten des Aufrufs an das Objekt occupation burgspezifische Aktionen durch. Dazu gehört 
das Zurücksetzen der Einstellungen der Verteidigung, da die Rolle des Verteidigers vom Besitzer 
zum Belagerer wechselt.
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private final ResourceProduction production;

public FactionCamp(...) {
final ProductionBooster booster = new FactionProductionBoost();
final Starving starving = new DefaultStarving(this);
production = new ResourceProduction(booster, starving, … );
…

}

@Override
protected ResourceProduction getResourceProduction() {

return production;
}



6 Fallbeispiel: Entwicklung des Zielsystems

Zusätzlich  zu  den  Funktionalitäten,  die  in  anderen  Burgtypen  wiederverwendet  werden, 
implementiert  die Klasse FactionCamp ihr spezifisches Verhalten. Dazu gehören Funktionalitäten 
für die Berechnung der Moral der Soldaten oder die Berechnung der Kapazität für Soldaten.
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private final Occupation occupation;
public FactionCamp(...) {

…
occupation = new Occupation(this);

}

public void occupy(int newOccupierPlayerID) {
… // FactionCamp spezifische Logik für Belagerungen
occupation.occupy(newOccupierPlayerID);

}

public void endOccupation()  {
occupation.endOccupation();

}

public boolean isOccupied() {
return occupation.isOccupied();

}
...



7 Ergebnisse

Im vorangegangenen Kapitel habe ich ein neues Design für die Burgtypenhierarchie vorgestellt 
und  eine  Implementierung  erarbeitet.  In  diesem  Kapitel  beschreibe  ich  die  Ergebnisse  der 
Umstellung der Vererbungshierarchie im Fallbeispiel und leite daraus allgemeine Aussagen über 
eine solche Umstrukturierung ab. Ich gehe auf die in Kapitel 6.1 gestellten Anforderungen für das 
neue System ein und zeige inwieweit sie erfüllt wurden.

7.1 Ergebnisse aus dem Fallbeispiel

Die Umstrukturierung der Typenhierarchie behebt das Typenproblem zwischen der Hauptburg und 
der Königreichburg, indem sie nicht mehr in einer Untertypenbeziehung zueinander definiert sind, 
sondern sich auf derselben Hierarchieebene befinden und eine gemeinsame Oberklasse besitzen. 
Die Hauptburg erbt nicht mehr  die  Elemente  der Königreichburg, die leer überschrieben werden 
mussten, da sie von der Hauptburg nicht angeboten werden dürfen.  Die Richtlinie aus Kapitel  4, 
dass  eine  Untertypenbeziehung  ein  ähnliches  Verhalten  ausdrücken  soll,  konnte  angewendet 
werden, um das Problem zu erkennen und zu beheben.

Die  Aufspaltung  der  Klasse  Castle ermöglicht  es  der  Klasse  FactionCamp, mehr  benötigte 
Funktionalitäten über  Vererbung wiederzuverwenden,  anstatt  sie  redundant  zu implementieren. 
Zuvor konnten die Funktionalitäten nicht von der Klasse  Castle geerbt werden, da die Klasse 
FactionCamp zu viele Funktionalitäten geerbt hätte. Zu diesen Funktionalitäten zählen das Öffnen 
des Burgtors oder das Rekrutieren von Einheiten.  Die Aufspaltung der Klasse  Castle führte zu 
einer  neuen Oberklasse  mit  höherer  Kohäsion  als  die  Klasse  Castle.  Dies  erhöhte  die 
Wiederverwendbarkeit,  wodurch  die  Redundanz  in  der  Klasse FactionCamp reduziert  werden 
konnte.

Varianten  von  Funktionalitäten  werden  ermöglicht,  indem  die  abstrakten  Oberklassen  keine 
Implementierung für  diese Funktionalitäten vorgeben.  Anhand der  Rohstoffproduktion  habe ich 
gezeigt,  wie  die  konkreten Typen ihre  Variante erstellen  und initialisieren.  Über  eine Methode 
erhalten die Oberklassen Zugriff auf eine gekapselte Variante der Rohstoffproduktion und können 
ohne Kenntnis der Variante auf ihr arbeiten.  Es ist  möglich, die Rohstoffproduktion um weitere 
Varianten  zu  erweitern,  ohne  die  Oberklassen  ändern  zu  müssen.  Die  Abstraktion  von  den 
Varianten erhöht die Wiederverwendbarkeit der Logik, die auf der Rohstoffproduktion arbeitet. Die 
Richtlinie,  auf  die  Datenrepräsentation  in  abstrakten  Oberklassen  zu  verzichten,  konnte 
angewendet werden, um die Wiederverwendbarkeit der abstrakten Oberklasse zu erhöhen.  Sie 
wurde lediglich auf Funktionalitäten angewendet, die in Untertypen unterschiedlich implementiert 
werden müssen. Funktionalitäten, die in allen Untertypen gleich sind, befinden sich komplett in 
einer  Oberklasse.  Sie  in  allen  Untertypen  identisch  zu  erzeugen  und  zu  initialisieren,  erzeugt 
lediglich Redundanz.

Die Redundanz im Berimondlager konnte über die Aufspaltung der Klasse Castle nicht vollständig 
entfernt werden. Mit der Belagerungslogik gibt es eine Funktionalität, die sich nicht über Vererbung 
teilen ließ, ohne sie zu vielen Klassen zu vererben. Da sie in mehreren konkreten Typen benutzt 
wird,  die sich in verschiedenen Teilen der Vererbungshierarchie befinden,  habe ich sie in eine 
eigene  Klasse  gekapselt.  Die  konkreten  Burgtypen  können  sie  über  Objektkomposition 
wiederverwenden  und  müssen  sie  nicht  redundant  implementieren.  Die  Empfehlung,  für  die 
Wiederverwendung  von  Funktionalitäten unabhängig  vom  Subtyping  die  Objektkomposition 
einzusetzen,  hat  sich  in  besserer  Wiederverwendbarkeit  und  folglich  geringerer  Redundanz 
ausgezahlt.  Dies trifft  nicht nur für die Belagerungslogik zu, sondern auch für die Funktionalität 
zum Öffnen des Burgtores.
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7 Ergebnisse

Der  Aufbau  der  Typenhierarchie  über  Interfaces  trennt  die  Struktur  der  Hierarchie  von  deren 
Implementierung. Benutzer der Typen kennen lediglich die Interfaces und die konkreten Typen. 
Änderungen der Implementation der Burgtypen breiten sich nicht  nach außen aus.  Es können 
keine Abhängigkeiten von außen zur Implementation der Hierarchie entstehen. Die Kapselung und 
die geringe Kopplung nach außen erhöht  die  Flexibilität der Hierarchie.  Das Hinzufügen neuer 
Burgtypen sollte mit geringerem Aufwand möglich sein, da Änderungen in der Hierarchie gekapselt 
sind. Die Richtlinie, Subtyping ohne Vererbung zu verwenden, um Typenhierarchien ohne Vorgabe 
einer Implementation aufzubauen, wurde hier angewendet.

Um sicherzustellen, dass keine impliziten Abhängigkeiten zur Implementation der Hierarchie bei 
den Benutzern entstehen,  können die abstrakten Klassen vor  ihnen versteckt werden, indem die 
abstrakten Klassen mit dem Zugriffsmodifizierer package-private (auch default genannt) deklariert 
werden. Die abstrakten Klassen sind nicht mehr im Sichtbarkeitsbereich der Benutzer. Selbst wenn 
der Entwickler die Implementation der Hierarchie kennt, kann er diese Information nicht bei den 
Benutzern verwenden.

In Fällen, in denen eine solche Hierarchie zur Verwendung und Erweiterung veröffentlicht werden 
soll,  wäre  es  nicht  sinnvoll,  die  abstrakten  Klassen  zu  verstecken.  Wenn  ein  Entwickler  die 
Hierarchie erweitern wollte, könnte er die abstrakten Klassen zur Implementierung seines eigenen 
Typs verwenden. So muss er nicht den Typ komplett neu implementieren und  kann  Redundanz 
vermeiden.

7.2 Allgemeine Erkenntnisse

Wenn Vererbung als Erweiterungsmechanismus eingesetzt wird, ist sie für die Wiederverwendung 
ganzer Typenimplementationen innerhalb einer Typenhierarchie geeignet.  Die geringer werdende 
Kohäsion der Klassen entlang des Vererbungspfades stellt kein Problem dar, weil die Klassen nur 
zur  Implementierung  der  konkreten  Typen  verwendet  werden.  Die  geerbten  Funktionalitäten 
werden dort nur gemeinsam verwendet und müssen daher nicht einzeln wiederverwendbar sein. 
Die starke Kopplung der Klassen ist durch die Typenhierarchie im Modell bereits vorgegeben. Die 
Beziehungen stehen zur Designzeit fest und verändern sich nicht. Die Kopplung wirkt sich daher 
nicht  negativ  auf  die  Wiederverwendbarkeit  innerhalb  der  Typenhierarchie  aus.  Es  beeinflusst 
jedoch  die  Flexibilität  der  Klassen  negativ.  Müssen  Funktionalitäten  zur  Laufzeit  ausgetauscht 
werden,  kann  dies  nicht  über  die  statische  Vererbung  durchgeführt  werden.  Durch 
Objektkomposition mit Interfaces kann dies erreicht werden.

Muss eine Funktionalität  in verschiedenen  Klassen wiederverwendet werden,  die nicht  in einer 
Typenbeziehung  zueinander  stehen,  sollte die  Objektkomposition  eingesetzt  werden.  Wird  die 
Funktionalität  an  verschiedenen  Stellen  in  einer  Typenhierarchie  benötigt,  scheidet 
Implementierungsvererbung aus, da  die Funktionalität nicht Teil  einer gemeinsamen Abstraktion 
ist.  Würde  man  die  Funktionalitäten  in  die  erste  gemeinsame  Oberklasse  implementieren, 
bekämen  zu  viele  Klassen  die  Funktionalität  geerbt.  Die  Objektkomposition  ermöglicht  die 
Wiederverwendung  unabhängig  von  der  Untertypenbeziehung. Der Kontext der 
Wiederverwendung spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des richtigen Mechanismus.  Es 
ist  keine  Eigenschaft  der  Funktionalität,  die  den  geeigneten  Wiederverwendungsmechanismus 
bestimmt. Der passende Wiederverwendungsmechanismus hängt davon ab, ob der Designer die 
Funktionalität  als  einen  Teil  einer  Abstraktion  ansieht.  Die  Form der  Wiederverwendung  einer 
Funktionalität kann sich je nach Ansicht des Designers ändern.

Zum Aufbau einer  Typenhierarchie  sind Interfaces eine gute Alternative zur  Vererbung,  da sie 
keine  Implementierung  vorgeben.  Die  Typenhierarchie  ist  unabhängig  von  der 
Implementierungsvererbung. Die Hierarchie modelliert die „ist-ein“-Beziehung allein auf Basis des 
extern sichtbaren Verhaltens. Zudem kann ein Typ aus mehreren anderen Typen bestehen. Da die 
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7 Ergebnisse

Typenhierarchie durch die Interfaces vorgeben wird und nicht durch die Vererbung von Klassen, ist 
die Implementierung eines Typs nicht gezwungen, den Quelltext der Klassen zu erben. Er ist in der 
Wahl seiner Implementierung flexibel. Es wurde nicht nur eine Trennung von Typenhierarchie und 
Wiederverwendung  erreicht,  sondern  auch  eine  Trennung  von  Typenabstraktion  und  dessen 
Implementation.
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8 Fazit

Vererbung ist  ein mächtiger Mechanismus, der von jeder objektorientierten Sprache unterstützt 
wird,  und  häufig  verwendet  wird.  Ihre  Anwendung  birgt  jedoch  Probleme  in  sich.  In  dieser 
Diplomarbeit wurde Vererbung auf ihre Möglichkeiten zum Aufbau von Typenhierarchien und zur 
Wiederverwendung von Funktionalitäten untersucht.  Es folgt eine Zusammenfassung der Arbeit 
und ein Ausblick.

8.1 Zusammenfassung

Den Begriff Vererbung und die damit verbundenen Begriffe Typen und Subtyping habe ich definiert 
und  ihre  Zusammenhänge  erläutert.  In  klassenbasierten  Sprachen  ist  Vererbung  mit  dem 
Subtyping verbunden. Mit der Einführung von Objekttypen wird die Definition eines Typs von seiner 
Implementierung  in  einer  Klasse  getrennt.  Mit  ihnen konnte  die  Kopplung  von  Subtyping  zur 
Vererbung  gelöst  werden.  Die  umgekehrte  Verbindung  zwischen  Vererbung  und  Subtyping 
beeinflusste es jedoch nicht.

Objektorientierte Programmiersprachen  habe  ich  auf  ihre  Implementation  dieser  Begriffe 
untersucht und ihre Unterschiede herausgearbeitet.  Die Hälfte der  vorgestellten  Sprachen bietet 
keine Trennung von Typen und Klassen und damit auch keine Entkopplung des Subtyping von der 
Vererbung. Manche Sprachen wie Java oder Eiffel ermöglichen es, Quelltext zu schreiben, der die 
Untertypenbeziehung verletzt.

Die Theorie und Praxis bilden die Grundlage für die Betrachtung der Diskussion über Vererbung, 
die  seit  vielen  Jahren  geführt  wird,  ohne  ein  klares  Ergebnis  hervorgebracht  zu  haben.  Es 
existieren verschiedene Ansichten über Vererbung und ihre Anwendbarkeit. Vererbung wird sowohl 
als Konzeptionswerkzeug als auch als Implementierungsmechanismus verwendet. Die modellierte 
„ist-ein“-Beziehung der Vererbung kann auf mehrere Weisen interpretiert werden. Aber nicht alle 
Interpretationen sollten über Vererbung implementiert werden.

Verschiedene Autoren beschreiben unterschiedliche Probleme, die mit der Vererbung einhergehen. 
Zu diesen Problemen gehören der Konflikt zwischen Wiederverwendung und Subtyping, die starke 
Kopplung von Ober- und Unterklasse, die Möglichkeit der geringeren Kapselung der Oberklasse 
und die geringer werdende Kohäsion mit der Tiefe der Hierarchie.

Einige Autoren geben Ratschläge, wie diesen Problemen begegnet werden kann. Eine Unterklasse 
sollte  sich  wie  ihre  Oberklasse  verhalten.  Unterklassen  sollten  keine  Annahmen  über  die 
Implementation ihrer Oberklassen anstellen.  Erich Gamma geht sogar so weit,  zu sagen,  dass 
man  für  die  Wiederverwendung  von  Funktionalitäten  die  Objektkomposition  der  Vererbung 
vorziehen sollte.

Die gewonnenen Erkenntnisse über Vererbung wurden an einem Fallbeispiel angewendet, um die 
vorhandenen  Probleme  einer  Vererbungshierarchie  zu  korrigieren.  Die  Vererbungshierarchie 
besaß  falsche  Typenbeziehungen  und  Quelltextredundanz  aufgrund  von  Problemen  mit  der 
Wiederverwendbarkeit.  Eine Überarbeitung der Typenbeziehungen löste die Typenprobleme. Die 
Probleme bei der Wiederverwendung basierten auf dem Konflikt zwischen Wiederverwendung und 
Subtyping.  Sie traten bei Funktionalitäten auf,  die nicht Teil  einer Abstraktion in der Hierarchie 
waren.  Der  Wechsel  des  Wiederverwendungsmechanismus  zur Objektkomposition  ermöglichte 
ihre Wiederverwendung unabhängig von Typenbeziehungen. Die Flexibilität der Hierarchie konnte 
durch die Trennung der Typenhierarchiestruktur von ihrer Implementierung verbessert werden. Die 
Implementierung wird gekapselt und kann ohne Auswirkungen auf die Benutzer modifiziert werden. 
Eine Erweiterung der Hierarchie um neue Typen kann mit weniger Aufwand durchgeführt werden.
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8 Fazit

8.2 Ausblick

Die Java Spezifikation Version 8 wird Interfaces um Default Methods [Java14] erweitern. Sie bieten 
die Möglichkeit, Methoden bereits im Interface zu implementieren.  Objektvariablen sind weiterhin 
nicht erlaubt. Dadurch soll die Evolution von Interfaces erleichtert werden. Bis einschließlich Java 7 
verursacht das Hinzufügen einer neuen Methode zu einem Interface Übersetzungsfehler bei allen 
Benutzern des Interfaces, da die neue Methode nicht implementiert ist. Handelt es sich dabei um 
ein Interface aus der Java Standardbibliothek, sind sehr viele Systeme rund um die Welt  nicht 
mehr  übersetzbar.  Mit  Default  Methods kann eine  neue  Methode in  einem Interface  mit  einer 
Standardimplementierung  versehen  werden,  wodurch  die  Übersetzbarkeit  der  Benutzer  nicht 
beeinträchtigt wird.

Die Default Methoden können  ebenso für multiple Vererbung von Logik verwendet werden. Da 
eine  Klasse  mehrere  Interfaces  implementieren  kann,  ist  es  ihr  möglich,  von  verschiedenen 
Interfaces Logik zu erben. Interfaces mit Default Methods weisen eine starke Ähnlichkeit zu den 
Traits in Kapitel 2.3.5 auf. Ihre Unterstützung der Wiederverwendung von Logik, ihre Probleme und 
ihre Einsatzkontexte könnten untersucht werden.
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