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Vererbung - Was ist das?
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• Vererbung ist ein wichtiges Konzept zur
Unterstützung der Wiederverwendbarkeit
von Programmcode, wenn auch nicht das
Wichtigste
• Der Vererbungsmechanismus zeichnet sich
durch folgende Punkte aus:
– Gemeinsame Eigenschaften von Dingen
können als verallgemeinertes Konzept
betrachtet werden, das gemeinsam
behandelt wird.
– Es gibt geringe Unterschiede zwischen
diesen Dingen die gesondert behandelt
werden.
– Die Vererbung ist hierarchisch
organisiert (kommt gleich…).
• Vererbungsstrukturen liegen vor, wenn
Objekte einer Klasse (abgeleitete Klasse,
Subklasse) lediglich Spezialisierungen der
Objekte einer anderen Klasse (Basisklasse,
Superklasse) sind.
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Basisklasse

Abgeleitete Klassen

Student

Bachelor
KoSI
Master

Flaechen

Kreis
Dreieck
Rechteck

Konto

Girokonto
Sparkonto
Wachstumskonto

Transportmittel

LandTransportmittel
WasserTransportmittel

MMSpieler

InternerSpieler
ExternerSpieler
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Vererbung - Begriffe
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• Vererbung erlaubt die Deklaration von neuen Klassen ( = abgeleiteten Klassen = subclasses) auf
der Basis vorhandener Klassen ( = Basisklassen = superclasses) ohne diese zu ändern.
• die abgeleiteten Klassen besitzen dieselben Attribute und Methoden wie die Basisklassen
("Attribute/Verhaltensweisen werden geerbt")
Implementationsvererbung ( = Wiederverwendung von Code)
• die abgeleiteten Klassen können zusätzliche Attribute haben ("hat mehr")
⇒ Spezialisierung
• die abgeleiteten Klassen können ihr Verhalten durch Redefinieren der ererbten und/oder
zusätzliche Methoden erweitern ("kann mehr")
⇒ Spezialisierung
• definiert bei public-Ableitung eine "is a"-Beziehung zwischen der Basisklasse und der
abgeleiteten Klasse mit Auswirkungen auf die Typkontrolle.
public-Ableitung ⇒ Schnittstellenvererbung
• ermöglicht (in Verbindung mit dem "späten Binden"), dass alter Code ohne Änderung neuen Code
verwenden kann.
• ist für sich alleine allerdings wenig hilfreich sondern erst in Verbindung mit Polymorphie.
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Vererbung in UML am Beispiel Transportmittel

FB Informatik
Prof. Dr. R.Nitsch

Transportmittel
- hoehe
- breite
- geschwindigkeit
+ bewegen()
+ beladen()

LandTransportmittel

WasserTransportmittel

- radZahl

- bruttoRegistertonnen

+ fahren()
+ schieben()

+ anlegen()
+ ablegen()

Rickscha

Fahrrad

Auto

- …

- kettenLaenge

- verbrauch

+…
+…
+…

+ aufsteigen()
+ absteigen()

+ fahren()
+ tanken()
+ starten

Segelschiff
- segelFlaeche
- anzMasten
+ setzeSegel()

Amphibienfahrzeuge
- wasserSensor
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+ schottenDichtmachen
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Vererbung in C++
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class Transportmittel {
double hoehe, breite, geschwindigkeit;
public:
void bewegen();
void beladen();
};

class WasserTransportmittel : public Transportmittel {
int bruttoRegistertonnen;
public:
void anlegen();
void ablegen();
};

class LandTransportmittel : public Transportmittel {
int radZahl;
public:
void bremsen();
void fahren();
};

class Amphibienfahrzeug
: public LandTransportmittel, public Wassertransportmittel
{
char* wasserSensor;
public:
void schottenDichtmachen();
};

class Auto : public LandTransportmittel {
double verbrauch;
public:
void fahren();
void tanken(double);
void starten();
};
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Vererben - Was ist damit gemeint?
• Jedes Objekt objAbgeleitet vom Typ Abgeleitet
enthält ein (anonymes) Objekt vom Typ der
Oberklasse (Subobjekt). Durch diesen Mechanismus
hat ein Auto-Objekt die Attribute verbrauch,
radZahl, hoehe, breite und geschwindigkeit. Der
Standard-Konstruktor des Subobjekts wird implizit
vor dem Konstruktor von Abgeleitet aufgerufen.
• Jede public-Memberfunktion der Oberklasse(n)
kann von objAbgeleitet aufgerufen werden. Autound Landtransportmittel-Objekte können
Transportmittel::bewegen() aufrufen. Beim
Aufruf ist nicht zu erkennen, in welcher (Ober)Klasse
die Methode implementiert ist.
• Klasse Abgeleitet kann zusätzliche Attribute und
Methoden enthalten, die für die Oberklasse keine
Bedeutung haben (z.B. verbrauch und tanken() bei
Auto)

30.10.2007
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Auto
LandTransportmittel
Transportmittel
- hoehe
- breite
- geschwindigkeit
+ bewegen()
- radZahl
+ fahren()
+ schieben()
- verbrauch
+ fahren()
+ tanken()
+ starten()
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Vererben - Was ist damit gemeint?
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Auto

• Wenn eine geerbte Methode in Abgeleitet
geändert oder verfeinert werden muss, kann dies
durch Redefinition, d.h. durch die Deklaration und
Implementation einer Methode gleicher Signatur in
Abgeleitet (Beispiel: Auto::fahren) geschehen. Es
ist durchaus üblich, dass dabei die geerbte Methode
(Beispiel: Landtransportmittel::fahren)
wiederverwendet wird.
• Die Zuweisung objOberklasse = objAbgeleitet
ist zulässig. Kein Typkonflikt, weil objOberklasse als
Subobjekt in objAbgeleitet enthalten ist
(objAbgeleitet ist auch ein objOberklasse) .
Die Attribute des Subobjekts werden in die der
objOberklasse kopiert. Die Umkehrung
objAbgeleitet = objOberklasse ist nicht erlaubt,
weil z.B. zusätzliche Attribute von Abgeleitet
undefiniert bleiben würden.
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LandTransportmittel
Transportmittel
- hoehe
- breite
- geschwindigkeit
+ bewegen()
- radZahl
+ fahren()
+ schieben()
- verbrauch
+ fahren()
+ tanken()
+ starten
Landtransportmittel ltm(4);
Auto vw(4,8.2);
ltm = vw;
vw = ltm;
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Konto
- nummer:int
- stand:double
+ auszahlen(double)
+darfAuszahlen(double):bool
+ einzahlen(double)
+ druckeAuszug()
+ gibStand():double
- setStand(double)
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Spezialisierung

Generalisierung

Ein ausführliches Beispiel

Girokonto
- kreditLimit:long
+ darfAuszahlen(double):bool
+ ueberweisen(double, Girokonto&)
+ druckeAuszug()

Warum nur 1-mal nummer, stand, einzahlen()?
Girokonto erbt alle Attribute u. Methoden von Konto
→ Alles was Konto hat, hat Girokonto auch

Warum 2mal druckeAuszug() ?
Konto::druckeAuszug() gibt Nummer und Stand aus. Girokonto::druckeAuszug() gibt
zusätzlich kreditLimit und sollZins aus.
→ Girokonto::druckeAuszug() redefiniert Konto::druckeAuszug()
Typ des Objekts, des Pointers oder der Referenz zur Compilierzeit (statisches Binden,
early binding) entscheidet, welches druckeAuszug() gemeint ist.
30.10.2007
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Vererbung in C++ - Basisklasse Konto
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class Konto {
int nummer;
double stand;
void setStand(double neuerStand) { stand = neuerStand; }
public:
Konto(int nr=0, double anfangsStand=0.)
{ nummer = nr; stand = anfangsStand; }
void einzahlen(double betrag) {
assert(betrag >= 0.);
stand += betrag;
}
bool darfAuszahlen(double betrag) {return betrag<=stand; }
void auszahlen(double betrag) {
assert(betrag >= 0.);
if(darfAuszahlen(betrag)) stand -=betrag;
}
void druckeAuszug() {
cout << "Kontonummer: " << nummer << endl;
cout << "Kontostand: " << stand << endl;
}
double gibStand () { return stand; }
};
30.10.2007
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Vererbung in C++ - abgeleitete Klasse Girokonto
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Girokonto wird von Konto public abgeleitet:
→ Girokonto ist auch ein Konto (is-a-Beziehung)
→ Girokonto erbt von Konto
•die Schnittstelle
class Girokonto : public Konto
•alle Attribute
{
•alle Methoden
long kreditLimit;
hat mehr als Konto → Spezialisierung
public:
Girokonto(int nr=0, double anfangsStand=0, long limit=0)
~Girokonto() { }
muss hier spezieller sein → Redefinition von Konto::druckeAuszug()
void druckeAuszug();
void ueberweisen(double betrag, Girokonto& k);kann mehr als Konto → Spezialisierung
bool darfAuszahlen(double betrag);Redefinition
};

Unterschied: Redefinieren ↔ Überladen
• überladene (redefinierte) Methode gehört zu gleichem (anderem) Namensbereich
• überladene Methoden sucht der Compiler nur im aktuellen Namensbereich, redefinierte
Methoden aber auch in allen Oberklassen, wenn sie in der Subklasse nicht enthalten sind.
• redefinierte Methoden haben die gleiche Signatur und Rückgabetyp, wie die gleichnamige
Methode in der Oberklasse
30.10.2007
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Vererbung in C++ - Zugriffschutz
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void Girokonto::druckeAuszug() {
cout << nummer << endl;
cout << stand << endl;
cout << kreditLimit << endl;
}

Abhilfe:
1. Weniger Zugriffsschutz durch protected
oder besser
2. public-Zugriffsfunktionen in Klasse Konto
oder am besten
3. geerbte Methode druckeAuszug() der Klasse Konto aufrufen
zu 1. Übersicht zum Zugriffschutz
Level

Attribute und Methoden der Klasse

public

unterliegen keiner Zugriffsbeschränkung

private

sind nur im Namensbereich der Klasse und für friend-Klassen/Funktionen sichtbar

protected

sind nur im Namensbereich der Klasse und aller von ihr public abgeleiteten Klassen
sichtbar

30.10.2007
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zu 1. Aufweichung des Zugriffsschutzes für abgeleitete Klassen
class Konto {
private:
//…
protected:
int
nummer;
double stand;
void setStand(double);
public:
//…
}
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Zugriff nur für Objekte derselben Klasse
Zugriff für Objekte derselben Klasse, public-abgeleiteter Klassen bzw. von
friend-Funktionen und -Klassen

void Girokonto::druckeAuszug() {
cout << nummer << endl;
cout << stand << endl;
cout << kreditLimit << endl;
}

Nachteil von protected:
- Grösserer Sichtbarkeitsbereich der Attribute
- Mehraufwand bei Fehlersuche und Änderungen der internen Datenstruktur

Guter Programmierstil: protected möglichst nicht verwenden!
30.10.2007
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Zu 3. Redefinierte Funktionen der Basisklasse wiederverwenden
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void Girokonto::druckeAuszug() {
cout << nummer << endl;
cout << stand << endl;
druckeAuszug();
cout << kreditLimit << endl;
}

void Girokonto::druckeAuszug() {
cout << nummer << endl;
cout << stand << endl;
Konto::druckeAuszug();
☺ Wiederverwendung von Code: Durch Redefinition wird die
Sichtbarkeit der Methode Konto::druckeAuszug() lediglich
cout << kreditLimit << endl;
auf den Namensbereich der Superklassen von Girokonto
}
eingeschränkt.

30.10.2007
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Vererbung in C++
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bool Girokonto::darfAuszahlen(double betrag) {
return betrag <= gibStand() + kreditLimit;
}

void main()
{
Zur Erinnerung: Beim Aufruf ist nicht zu erkennen, in
welcher (Ober)Klasse die Methode implementiert ist.
Girokonto gk(1,0,1000);
gk.einzahlen(1000);
von Konto geerbt → Wiederverwendung von Code
gk.druckeAuszug();
von Girokonto
Zur Erinnerung: Typ des Objekts, des Pointers oder der
gk.auszahlen(100);
von Konto geerbt Referenz zur Compilierzeit (statisches Binden, early
}
binding) entscheidet, welches druckeAuszug() gemeint ist
void main()
{
Girokonto *pgk =
new Girokonto(1,0,1000);
pgk->einzahlen(1000);
pgk->druckeAuszug();
pgk->auszahlen(100);
}

void main()
{
Girokonto &gk = Girokonto(1,0,1000);
gk.einzahlen(1000);
gk.druckeAuszug();
gk.auszahlen(100);
}

Identische Ergebnisse bei allen Anwendungs-Versionen
30.10.2007
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Vererbung und Konstruktoren
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//Konto-Konstruktor **********************
Konto::Konto(int nr, double anfangsStand)
{ nummer = nr; stand = anfangsStand; }
//Girokonto-Konstruktor ******************
Girokonto::Girokonto(int nr, double anfangsStand, long limit)
/* hier automatischer Aufruf der Oberklassen-Standard-Konstruktoren
beginnend bei der Basisklasse.
Destruktion in umgekehrter Reihenfolge */ {
nummer = nr;
stand = anfangsStand;
kreditLimit = limit;
}

Fehler: Zugriffschutz!
Effizienz schlecht: Nummer und Stand wurden schon vom Std-Konstr.
initialisiert.
Besser: Initialisierung in einem Schritt durch expliziten Aufruf des
Basisklassen-Konstruktors

Girokonto::Girokonto( int nr, double anfangsStand, long limit)
: Konto(nr, anfangsStand) {
kreditLimit = limit;
}
Initialisierungsliste darf enthalten:
• Elemente der Klasse selbst aber keine geerbten Elemente,
• Kontruktoraufrufe der Oberklassen
30.10.2007

Vererbung Und Polymorphie (C++)

15

Vererbung und Zuweisung

Zur Erinnerung: Die Zuweisung objOberklasse = objAbgeleitet ist
FB Informatik
zulässig. Kein Typkonflikt, weil objOberklasse als Subobjekt
Prof.in
Dr. R.Nitsch
objAbgeleitet enthalten ist (objAbgeleitet ist auch ein objOberklasse) .
Die Attribute von Subobjekt werden in die von objOberklasse kopiert

void main() {
Konto k(1,0);
Girokonto gk(2, 100, 1000);
// Zuweisung an Basisklassenobjekt
k = gk;

Girokonto
Konto

Konto
nummer = 2
stand = 100

k = gk

nummer = 2
stand = 100
kreditLimit = 1000

• Regel: Überall, wo ein Objekt, Zeiger oder Referenz der Basisklasse erwartet wird,
darf auch ein entsprechendes Element einer abgeleiteten Klasse stehen ☺.

• Der Compiler macht
• Nach der Typumwandlung hat und kann k nur noch das, was Konto auch hat oder kann.
• gk = k;
Umgekehrt geht's nicht, weil Konto natürlich kein Girokonto ist.
Ihm fehlt z.B. das Attribut kreditLimit und die Methode ueberweisen.
30.10.2007
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Noch eine Spezialisierung: Sparkonto
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+ auszahlen(double)
+darfAuszahlen(double):bool
+ einzahlen(double)
+ druckeAuszug()

Girokonto
- kreditLimit:long
+ Girokonto(int, double, long)
+ darfAuszahlen(double):bool
+ ueberweisen(double, Girokonto&)
+ druckeAuszug()

30.10.2007

Spezialisierung

Generalisierung

Konto
- nummer:int
- stand:double
Sparkonto
- habenZins:double
- istGekuendigt:bool
+ kuendigeBetrag()
+ darfAuszahlen(double):bool
+ auszahlen(double)
+ druckeAuszug()

class Sparkonto : public Konto
{
private:
bool istGekuendigt;
double habenZins;
public:
Sparkonto( int nr, double stand=0, double zins=3);
~Sparkonto();
void druckeAuszug();
bool darfAuszahlen( double betrag);
void kuendigeBetrag() { istGekuendigt = true; }
void auszahlen( double betrag );
};
Vererbung Und Polymorphie (C++)
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Sparkonto: Implementationsdetails
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bool Sparkonto::darfAuszahlen( double betrag )
// gibt true zurück, wenn gekuendigt und Guthaben ausreicht
{
if(istGekuendigt)
return getStand() >= betrag;
else {
cout << "Zuerst kuendigen!" << endl;
return false;
}
}
void Sparkonto::auszahlen( double betrag )
//Prüft Auszahlungsbedingungen und verwaltet istGekuendigt
{
if( darfAuszahlen(betrag) )
{
Konto::auszahlen(betrag);
istGekuendigt = false;
}
else cout << "Guthaben reicht nicht!" << endl;
}

30.10.2007
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Anwendung der Konto-Hierarchie
void main() {
Girokonto gk(1,1000);
Sparkonto sk(2,0,3);
gk.ueberweisen(1500, sk);
sk. druckeAuszug();
}

Girokonto

24.10.2006
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- kreditLimit:long
+ darfAuszahlen(double):bool
+ ueberweisen(double, Girokonto&)
+ einzahlen(double)
+ druckeAuszug()

void Girokonto::ueberweisen(double betrag, Girokonto& k) {
Girokonto::darfAuszahlen!
if( darfAuszahlen(betrag) ) {
nicht redefiniert also Konto::auszahlen!
auszahlen(betrag);
k.einzahlen(betrag);
redefiniert, aber: Aufruf für ein Konto-Objekt: also Konto::einzahlen()
}
else cout << "Zu wenig Guthaben!" << endl;
}
Neue Probleme (s. nächste Folie)
Begründung für diese Auswahl: Zwar wird die Auszahlvorbedingung auch in auszahlen() geprüft, doch bei
negativem Prüfergebnis würde die Auszahlung verhindert, nicht jedoch die nachfolgende Einzahlung auf das
Zielkonto.

30.10.2007
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Neue Probleme

Girokonto::darfAuszahlen!

FB Informatik
Prof. Dr. R.Nitsch

void Girokonto::ueberweisen( double betrag, Konto& k) {
if(darfAuszahlen(betrag)) {
auszahlen(betrag);
nicht redefiniert: also Konto::auszahlen!
k.einzahlen(betrag);
Aufruf für ein Konto-Objekt: also Konto::einzahlen()
}
else cout << "Zu wenig Guthaben!" << endl;
}
Neue Probleme:
1.
Nach der impliziten Typumwandlung in eine Basisklassenreferenz steht dieser nur noch die
Schnittstelle und Implementierung der Basisklasse zur Verfügung, d.h. auch dann, wenn
einzahlen von Sparkonto redefiniert würde, würde k.einzahlen(betrag) stets nur
Konto::einzahlen(betrag)aufrufen.
Grund: Der Compiler kann zur Compilezeit nicht wissen, auf welchen Typ eine Konto-Referenz
oder ein Konto-Zeiger (z.B. this) zur Laufzeit zeigen wird. Er entscheidet deshalb stets
nach dem zur Compilezeit bekannten Typ (hier: Konto).
frühes Binden des Methodenaufrufs an den Typ (statisches Binden)
2.

In Konto::auszahlen wird stets auch nur Konto::darfAuszahlen benutzt, d.h.
kreditLimit (bei Girokonto) bzw. istGekuendigt (bei Sparkonto) wird nicht geprüft.
Vererbung für sich allein ist wenig hilfreich!
30.10.2007
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Traditionelle Lösung: explizite Typumwandlung basierend auf Typfeld
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class Konto {
public:
enum Konto_Type { K , GK , SK };
Konto(int nr =0, double anfangsStand =0., Konto_Type t=K);
~Konto();
void einzahlen(double betrag);
bool darfAuszahlen(double betrag);
void auszahlen(double betrag);
Jedes Konto-Subobjekt kann am
void druckeAuszug();
Attribut type erkennen, zu welcher
private:
abgeleiteten Klasse es gehört(e).
int nummer;
double stand;
Konto_Type type
};
Girokonto::Girokonto(int nr, double anfangsStand, long limit):Konto(nr,anfangsStand,GK)
{
kreditLimit = limit;
}

Sparkonto::Sparkonto( int nr, double stand, double zins) : Konto(nr,stand,SK)
{
habenZins = zins;
istGekuendigt = false;
}
30.10.2007
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Nutzung des Typfelds um gewünschte Methode aufzurufen
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bool Konto::darfAuszahlen( double betrag )
{
bool result;
switch (type) {
case GK:
result = static_cast<Girokonto*>(this)->darfAuszahlen(betrag);
break;
case SK:
result = static_cast<Sparkonto*>(this)->darfAuszahlen(betrag);
break;
case K:
bisherige Implementation in
result = ( stand>=betrag );
Konto::darfAuszahlen(double)
}
return result;
}
Diese Lösung ist problematisch weil
• der Programmierer hier dafür verantwortlich ist, dass der Zeiger oder die Referenz
tatsächlich auf ein entsprechendes Objekt verweist
• bei späterer Erweiterung der Klassenhierarchie der Quellcode um eine case-Marke, Konto.cpp
neu compiliert werden muss.

30.10.2007
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Objektorientierte Lösung: Dynamische Polymorphie mit Hilfe von virtuellen Funktionen
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• Mit Polymorphie ( Vielgestaltigkeit ) ist die Fähigkeit einer Basisklassen-Objektreferenz
(Zeiger oder Referenz) gemeint, zur Laufzeit eines Programms auf Objekte verschiedenen
Typs zu verweisen, und dennoch zur Laufzeit die zum tatsächlichen Objekt-Typ passende
Realisierung einer Methode zu bestimmen.
• Eine zur Laufzeit ausgewählte Methode heißt "virtuelle Funktion". Den Vorgang der
Auswahl zur Laufzeit bezeichnet man als "späte Bindung (late binding)"
• Späte Bindung funktioniert in C++ nur in einer Vererbungshierarchie mit public-Ableitung

Formen der Polymorphie (Griech.: Vielgestaltigkeit)
Polymorphie

Statische Polymorphie

Überladen von
Funktionen/Methoden

30.10.2007

Dynamische Polymorphie:
Vererbung
+ virtuelle Funktionen
+ Zeiger oder Referenzen

Parametrische Polymorphie:
Templates

Vererbung Und Polymorphie (C++)
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Merkmale virtueller Methoden
• Virtuelle Methoden
– enthalten Schlüsselwort 'virtual' in Deklaration
– werden in Basisklasse deklariert
– werden von abgeleiteter Klasse geerbt
– können in abgeleiteter Klasse redefiniert werden,
müssen dann aber
• gleiche Signatur und
• gleichen Ergebnistyp
wie in der Basisklasse haben und sind automatisch
wieder virtuell. Das Schlüsselwort 'virtual' ist hier
zwar nicht nötig, sollte zu Dokumentationszwecken
aber trotzdem eingesetzt werden.
• Virtuellen Methoden wird indirekt die Information über
den Objekttyp mitgegeben (Erklärung folgt)
• Der Aufruf einer nicht-virtuellen Methode hängt vom
Typ des Zeigers oder der Referenz ab, über den/die
die Methode aufgerufen wird.
• Der Aufruf einer virtuellen Methode hängt vom Typ des
Objekts ab, auf das der Zeiger oder die Referenz
verweist. Wird eine virtuelle Methode über eine
Objektreferenz (Zeiger oder Referenz) angesprochen,
ruft das Laufzeitsystem die zum Objekttyp passende
Methode auf.
30.10.2007
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class BasisKlasse {
public:
void g();
void f();
virtual void vf1();
virtual void vf2();
virtual BasisKlasse* vf3();
virtual BasisKlasse& vf4();
};
class AbgeleiteteKlasse
: public BasisKlasse
{
public:
void f();
void vf1();
char vf2();
BasisKlasse* vf3();
BasisKlasse& vf4();
void fa();
};
// C++-Standard läßt hier auch
AbgeleiteteKlasse als Ergebnistyp zu.
24

Beispiel zu virtuellen Methoden
class BasisKlasse {
public:
void g();
void f();
virtual void vf1();
virtual void vf2();
virtual BasisKlasse* vf3();
virtual BasisKlasse& vf4();
};
class AbgeleiteteKlasse
: public BasisKlasse
{
public:
void f();
void
vf1();
virtual
void vf1();
BasisKlasse*
vf3(); vf3();
virtual BasisKlasse*
BasisKlasse&
vf4(); vf4();
virtual BasisKlasse&
void fa();
};
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Prof. Dr. R.Nitsch

void main () {
AbgeleiteteKlasse a;
BasisKlasse* pb = &a;
//BasisKlasse::g (geerbt)
a.g();
pb->g(); //BasisKlasse::g (geerbt)
//AbgeleiteteKlasse::f
a.f();
pb->f(); //BasisKlasse::f für das in a enthaltene Subobjekt
//AbgeleiteteKlasse::vf1
a.vf1();
//AbgeleiteteKlasse::vf1 weil virtuell
pb->vf1();
a.vf2();
//BasisKlasse::vf2 (geerbt)
pb->vf2();
//BasisKlasse::vf2 (geerbt)
pb->fa();
//Fehler: Fkt. fa für BasisKlasse nicht definiert
AbgeleiteteKlasse* pa;
pa = a.vf3();
//Typkonflikt: Ergebnistyp BasisKlasse*
pa = static_cast<AbgeleiteteKlasse*>(a.vf3());
//ok! AbgeleiteteKlasse::vf3
AbgeleiteteKlasse& ra = a.vf4();
//Typkonflikt: Ergebnistyp BasisKlasse&
AbgeleiteteKlasse& ra =
static_cast<AbgeleiteteKlasse&>(a.vf4());
//ok! AbgeleiteteKlasse::vf4
a.vf4();
pa->vf4();
ra.vf4();
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//AbgeleiteteKlasse::vf4
//AbgeleiteteKlasse::vf4
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Beispiel zu virtuellen Methoden
class BasisKlasse {
public:
void g();
void f();
virtual void vf1();
virtual void vf2();
virtual BasisKlasse* vf3();
virtual BasisKlasse& vf4();
};
class AbgeleiteteKlasse
: public BasisKlasse
{
public:
void f();
void
vf1();
virtual
void vf1();
BasisKlasse*
vf3(); vf3();
virtual BasisKlasse*
BasisKlasse&
vf4(); vf4();
virtual BasisKlasse&
void fa();
};

30.10.2007
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void main () {
AbgeleiteteKlasse a;
BasisKlasse b;
BasisKlasse* pba = &a;
BasisKlasse* pbb = &b;
//BasisKlasse::g
b.g();
//BasisKlasse::g (geerbt)
a.g();
//BasisKlasse::f
b.f();
//AbgeleiteteKlasse::f (redefiniert)
a.f();
//BasisKlasse::vf1
b.vf1();
a.vf1();
//AbgeleiteteKlasse::vf1 (redefiniert)
pba->g();
//BasisKlasse::g (nicht virtuell)
pbb->g();
//BasisKlasse::g (nicht virtuell)
pba->f();
//BasisKlasse::f (nicht virtuell)
pbb->f();
//BasisKlasse::f (nicht virtuell)
pba->vf1();
// AbgeleiteteKlasse ::vf1 (weil virtuell und pba)
pbb->vf1();
//BasisKlasse::vf1 (weil virtuell und pbb)
pba->vf2();
//BasisKlasse ::vf2 (geerbt und nicht redefiniert)
pbb->vf2();
//BasisKlasse::vf2 (weil virtuell und pbb)
pba->vf3();
//AbgeleiteteKlasse ::vf3 (weil virtuell und pba)
pbb->vf3();
//BasisKlasse::vf3 (weil virtuell und pbb)
pba->vf4();
//AbgeleiteteKlasse ::vf4 (weil virtuell und pba)
pbb->vf4();
//BasisKlasse::vf4 (weil virtuell und pbb)
}
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Realisierung der dynamischen Polymorphie (spätes Binden) in C++
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Was bewirkt das Schlüsselwort 'virtual'? Basisklasse
Speicher
0x8ac3: virtual Konto::
• für jede Basisklasse bekommt das LaufdruckeAuszug()
zeitsystem vom Compiler ein Array von
class Konto
VM_Arr Konto
Pointern auf seine virtuellen Methoden
{
0x32a7: virtual Konto::
VMArr (VM-Pointerarray).
[0] 0x8ac3
VM_Arr* pVM
darfAuszahlen()
• für jede abgeleitete Klasse kopiert der
//…
[1] 0x32a7
Compiler das VM-Pointer-Array der
}
[2] …
Superklasse und modifiziert die Adressen
Zeiger auf spezifische
für redefinierte virtuelle Methoden
Methodenimplementation
VM_Arr Girokonto
Unsichtbares
• jedes Objekt erhält vom Compiler
automatisch einen Zeiger auf das
Systemattribut,
[0] 0xe649
VM-Pointerarray seiner Klasse als erstes das jedes Objekt hat
[1] 0xa572
0xe649: virtual Konto::
(verstecktes) Attribut und damit implizit
druckeAuszug()
die Typinformation zum Objekt.
[2] …
• Der vom Compiler im Laufzeitsystem erzeugte Code zum
0xa572: virtual Konto::
Aufruf einer virtuellen Methode addressiert diese indirekt
darfAuszahlen()
über das VM-Pointerarray der Klasse (das kennt jedes Objekt Virtual Method
über sein VMT-Attribut) und den Methodenindex, den der
Arrays
Compiler zur Compilezeit vergibt
Nachteile:
• VMTs belegen Speicherplatz
• geringer Laufzeitverlust wegen indirekter Adressierung
Beispiel: Konto::auszahlen nutzt
Vorteile:
Sparkonto::darfAuszahlen ohne dass
• Leichte Erweiterbarkeit der Klassenhierarchie
der Quellcode von Konto geändert wird.
• Alter Code kann neuen Code nutzen
30.10.2007
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Beispiel Konto mit virtuellen Funktionen
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class Konto {
int nummer;
double stand;
public:
Konto( int nr=0, double anfangsStand=0.0 )
{ nummer = nr; stand = anfangsStand; }
virtual ~Konto()
~Konto()
void einzahlen(double betrag) {
assert( betrag >= 0. ); stand += betrag; }

Virtuelle Destruktoren sollten immer dann verwendet
werden, wenn nicht auszuschliessen ist, dass von der
Klasse durch Ableitung neue Klassen gebildet werden.

bool
darfAuszahlen(double
betrag) {
return{betrag<=stand;
}
virtual
bool darfAuszahlen(double
betrag)
return betrag<=stand;
}
void auszahlen(double betrag) {
assert(betrag >= 0.);
if( darfAuszahlen(betrag) ) stand -=betrag;
}
void
druckeAuszug()
{
virtual
void druckeAuszug()
{
cout << "Kontonummer: " << nummer << endl;
cout << "Kontostand: " << stand << endl;
}
double gibStand () { return stand; }
};

30.10.2007
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Beispiel Konto mit virtuellen Funktionen
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void main() {
// Teil 1: mit konkreten Objekten
Konto k(0,0);
Girokonto gk(1,0,10000);
Sparkonto sk(2,0,3);
// Konto::einzahlen
gk.einzahlen(1000);
gk.auszahlen(2000);
// Konto::auszahlen, virtual Girokonto::darfAuszahlen()
gk.ueberweisen(2000, sk); // virtual Girokonto::darfAuszahlen, Konto::auszahlen, Konto::einzahlen
gk.druckeAuszug();
k=gk; k.druckeAuszug();
sk.druckeAuszug();
// Sparkonto::druckeAuszug()
// Teil 2: mit Zeigern
Konto* pK[3]={ 0 };
pK[0] = new Girokonto(1,0,10000);
pK[1] = new Sparkonto(2,0,3);
pK[2] = new Konto(3,0);
pK[0]->einzahlen(1000);
// Konto::einzahlen
pK[0]->auszahlen(2000);
// Konto::auszahlen (nicht virtuell), virtual Girokonto::darfAuszahlen
// Alle Kontoauszüge drucken
KtoNr:
1
for(int i=0; i<3;i++)
Stand:
-1000
// virtual Girokonto::druckeAuszug()
Kreditlimit: 10000
pK[i]->druckeAuszug();
Es werden auch dann die richtigen Auszüge
gedruckt, wenn später neue Klassen abgeleitet
werden, ohne die for-Anweisung zu ändern!
30.10.2007
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2
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0
Habenzins: 3 %
KtoNr:
3
Stand:
0

// virtual Sparkonto::druckeAuszug()
// virtual Konto::druckeAuszug()
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Beispiel Konto mit virtuellen Funktionen
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// Fortsetzung main()
pK[0]->ueberweisen(2000,*pK[1]);

Beachte: Auch wenn der Basisklassen-Zeiger auf ein Objekt einer abgeleiteten Klasse
verweist, können mit ihm nur solche Methoden aufgerufen werden, die die Basisklasse
'versteht'. Nur die virtuellen Methoden der Basisklasse verhalten sich auch
polymorph. Polymorphie beginnt in der Basisklasse.
Eine in einer Basisklasse als virtual deklarierte Methode definiert eine Schnittstelle
für alle abgeleiteten Klassen, auch wenn diese zum Zeitpunkt der Festlegung der
Basisklasse noch gar nicht bekannt sind. Der Quellcode einer Anwendung, die nur
Methoden dieser Basisklasse benutzt, braucht nicht geändert zu werden, wenn neue
Klassen von ihr abgeleitet werden und ruft dennoch stets auch die zu den neuen
abgeleiteten Klassen passenden Implementierungen auf (Alter Code benutzt neuen
Code). Die Basisklasse hat somit die Rolle des Schnittstellenlieferanten.

30.10.2007
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Beispiel Konto mit virtuellen Funktionen
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class Konto {
public: /* … */
virtual void ueberweisen(double betrag, Konto& zielKto);
virtual void kuendigeBetrag();
}
void Konto::ueberweisen(double betrag, Konto& zielKto) {
if(darfAuszahlen(betrag)) {
auszahlen(betrag);
zielKto.einzahlen(betrag);
}
else cout << "Zu kleines Guthaben!" << endl;
}

Diskussion:
• Muss Konto::ueberweisen virtuell sein?
• Nachteil virtueller Methoden?
• Welche weiteren Methoden müssen polymorphes Verhalten zeigen und müssen daher in der
Basisklasse deklariert werden?
void Konto::kuendigeBetrag() {
cout << "ERROR: Konto::kuendigeBetrag für Konto-Objekt nicht definiert!" << endl;
}

Sparkonto::kuendigeBetrag() bleibt unverändert, sollte allerdings durch vorangestelltes
'virtual' in der Deklaration sein nunmehr polymorphes Verhalten dokumentieren.
30.10.2007
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Beispiel Konto mit virtuellen Funktionen
// Fortsetzung main()
pK[0]->ueberweisen(2000, *pK[1]);
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Zur Erinnerung: In main steht auch
Sparkonto sk(2,0,3);
pK[1] = new Sparkonto(2,0,3);

sk.kuendigeBetrag();

Der Objekttyp steht zur Compilezeit fest: statisches Binden an
Sparkonto::kuendigeBetrag. Kein indirekter Aufruf über VMT!

pK[1]->kuendigeBetrag();

Der Objekttyp steht zur Compilezeit nicht fest: dynamisches Binden an
kuendigeBetrag, d.h. indirekter Aufruf der passenden Methode über VMT!

}

Was wird aufgerufen?
void Konto::ueberweisen(double betrag, Konto& zielKto) {
if(darfAuszahlen(betrag)) {
auszahlen(betrag);
zielKto.einzahlen(betrag);
}
else cout << "Zu kleines Guthaben!" << endl;
}

30.10.2007
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Abstrakte Klassen
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• Klassen, von denen Objekte erzeugt werden können, nennt man konkrete Klassen.
• In vielen Fällen sollte die Basisklasse einer Hierarchie sehr allgemein sein und Code enthalten,
der aller Voraussicht nach nicht verändert werden muß.
• Oft ist es nicht notwendig oder erwünscht, dass Objekte dieser Klassen angelegt werden.
• Klassen, von denen keine Objekte angelegt werden können, nennt man abstrakte Klassen. Diese
abstrakten Klassen dienen ausschliesslich als Basisklassen. Objekte werden ausschliesslich von
den abgeleiteten Klassen erzeugt, die dann jeweils ein Subobjekt vom Typ der abstrakten
Basisklasse enthalten.
• In C++ werden Klassen automatisch zu abstrakten Klassen, wenn sie mindestens eine rein
virtuelle Methode enthalten. Diese haben keinen Implementationsteil. Die Deklaration rein
virtueller Methoden wird um ein '=0' ergänzt. Von diesen rein abstrakten Klassen können keine
Objekte erzeugt werden.
virtual int reinVirtuelleMethode(int) = 0;
• Von abstrakten Klassen abgeleitete Klassen erben die rein virtuellen Methoden und sind
zunächst selbst abstrakt. Sie werden konkrete Klassen, indem die rein virtuellen Methoden
einen Implementationsteil erhalten. Daraus folgt:
– Die Basisklasse (auch abstrakte) definieren eine öffentliche Schnittstelle, die an alle
abgeleiteten Klassen vererbt wird (→ Schnittstellenlieferant).
– Abstrakte Basisklassen zwingen den Systemprogrammierer zur Implementation der rein
virtuellen Methoden (→ Schnittstellengarant).

30.10.2007
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Abstrakte Klasse und Beispiel Konto
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class Konto {
Alle Konten sind entweder Girokonten, Sparkonten, … . Konto Objekte werden nicht benötigt.
int nummer;
Basisklasse Konto dient der Implementationsvererbung und der Schnittstellenvererbung
double stand;
public:
Konto(int nr=0, double anfangsStand=0.)
{ nummer = nr; stand = anfangsStand; }
virtual ~Konto()
Hier keine sinnvolle Implementation möglich
virtual void kuendigeBetrag() = 0;
virtual bool darfAuszahlen(double betrag) = 0; würde nur für Kontoobjekte benötigt, die aber nicht
erzeugt werden können, weil abstrakte Klasse
virtual void auszahlen(double betrag) = 0;
Redefinition in Sparkonto (Status istGekuendigt
virtual void einzahlen(double betrag) {
verwalten) und Girokonto (Dispolimit prüfen),
assert(betrag >= 0.);
vermeidet Wiederverwendung und damit z.B. 2stand += betrag;
faches darfAuszahlen
}
Wahrscheinlich kein Änderungsbedarf in
abgeleiteten Klassen
virtual void ueberweisen(double betrag, Konto& zielKto);
virtual void druckeAuszug() {
gibt Subobjekt-Attribute aus
cout << "Kontonummer: " << nummer << endl;
cout << "Kontostand: " << stand << endl;
}
double gibStand () { return stand; }
Zugriff auf
protected:
Subobjekt-Attribute
void setStand( double neuerStand ) { stand = neuerStand; }
};
30.10.2007
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Abstrakte Klasse und Beispiel Konto
void Konto::ueberweisen(double betrag,
if(darfAuszahlen(betrag)) {
setStand(getStand()-betrag);
zielKto.einzahlen(betrag);
}
else cout << "Zu kleines Guthaben!"
}
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Konto& zielKto) {
bessere Effizienz: in auszahlen wurde darfAuszahlen ein
2.mal aufgerufen!
<< endl;

class Girokonto
{ /* … */
Girokonto muß kuendigeBetrag implementieren, um eine konkrete Klasse zu werden.
public:
virtual ~Girokonto();
virtual void kuendigeBetrag()
{ cout << "Girokonto::kuendigeBetrag() nicht erforderlich!\n"; }
virtual void auszahlen(double betrag);
virtual bool darfAuszahlen(double betrag);
};
void Girokonto::auszahlen( double betrag ) {
assert( betrag >=0 );
if( darfAuszahlen(betrag) ) setStand( getStand() - betrag );
else cout << "Zu kleines Guthaben!\n";

setStand
ist protected!
Zugriffschutz?

bool Girokonto::darfAuszahlen(double betrag) {
return betrag <= gibStand() + kreditLimit;
}
30.10.2007
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Abstrakte Klasse und Beispiel Konto
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class Sparkonto : public Konto
{
double habenZins;
bool istGekuendigt;
public:
virtual ~Sparkonto();
virtual bool darfAuszahlen(double betrag);
virtual void auszahlen(double betrag);
virtual void kuendigeBetrag();
}
void Sparkonto::auszahlen( double betrag ) {
assert( betrag >=0 );
hier ist Sparkonto spezieller
if( darfAuszahlen(betrag) ) {
setStand( getStand() - betrag ); istGekuendigt = false; }
else cout << "Zu kleines Guthaben!\n";
bool Sparkonto::darfAuszahlen( double betrag )
// gibt true zurück, wenn gekuendigt und Guthaben ausreicht
{
if(istGekuendigt)
return getStand() >= betrag;
else {
cout << "Zuerst kuendigen!" << endl;
return false;
}
}
30.10.2007
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Zusammenfassung: Regeln für virtuelle Methoden (spätes Binden)
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1. Spätes Binden funktioniert nur in Verbindung mit Objekt-Referenzen und –Zeigern.
2. Alle Methoden, die in abgeleiteten Klassen virtuell sein sollen, müssen in der BasisklassenDeklaration als 'virtual' gekennzeichnet werden.
3. In der Implementation darf das Schlüsselwort 'virtual' nicht verwendet werden.
4. Redefinierte virtuelle Methoden sind in den abgeleiteten Klassen automatisch virtuell (auch
ohne das Schlüsselwort 'virtual')
5. Basisklassen enthalten oft virtuelle Methodendeklarationen, die erst in abgeleiteten Klassen
benötigt werden, bzw. erst in diesen eine sinnvolle Verwendung finden. Um für solche
Methoden keine Implementations-Attrappe vorsehen zu müssen, kann der Methodenrumpf
'{...}' auch durch '=0' ersetzt werden. Dadurch wird diese Methode eine sogenannte 'rein
virtuelle' Methode.
6. Klassen mit mindestens einer rein virtuellen Methode nennt man "Abstrakte Klasse". Nicht
abstrakte Klassen nennt man dagegen "Konkrete Klasse". Von abstrakten Klassen kann man
keine Objekte erzeugen. Sie haben vor allem die Aufgabe, ihre Schnittstelle zu vererben.
7. Abgeleitete Klassen müssen rein virtuelle Methoden implementieren, sonst sind sie ebenfalls
abstrakt. Dieser Mechanismus erzwingt, dass der Nutzer eine durch die rein virtuellen
Methoden definierte Minimalfunktionalität realisiert.
8. Konstruktoren können nicht als virtual deklariert werden. Virtuelle Destruktoren sollten
immer dann verwendet werden, wenn von der betreffenden Klasse aktuell oder evtl. zukünftig
abgeleitet wird.
9. friend-Beziehungen werden nicht vererbt.
10. Vermeiden Sie protected-Attribute.
30.10.2007
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Typprüfung und Typidentifizierung zur Laufzeit
•

•
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Downcasting
– dynamic_cast<T>(e)
• Typprüfung findet zur Laufzeit statt
• Der Typ T muss ein Zeiger oder eine Referenz auf eine Klasse sein
• Falls das Argument e ein Zeiger ist, der nicht auf ein Objekt vom Typ T
(oder abgeleitet von T) zeigt, wird als Ergebnis der Typumwandlung 0
zurückgegeben.
• Falls das Argument e eine Referenz ist, die nicht auf ein Objekt vom Typ T
(oder abgeleitet von T) verweist, wird eine Ausnahme oder Exception vom
Typ bad_cast ausgeworfen.
Keyword typeid
– #include <typeinfo> ist erforderlich
– Anwendung: typeid(object)
• Gibt Objekt vom Typ const type_info& zurück
• Dieses hat Laufzeitinformationen über den Typ des Operanden object,
einschliesslich des Typnamens
• Beispiel: cout << typeid(object).name();
30.10.2007
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Fallstudie - Personal- und Lohnbuchhaltung
•
•
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Programm für die Lohnbuchhaltung
– Nutzt virtuelle Funktionen und Polymorphismus
Problembeschreibung
– 4 Beschäftigtentypen, monatlicher Zahltag
• Vollzeit-Angestellter ( festes Monatsgehalt )
• Teilzeit-Angestellter ( Stundenlohn mit 50% Überstundenzuschlag ab 40h pro
Woche)
• Verkäufer ( Bezahlung auf Provisionsbasis )
• Leitender Angestellter ( festes Grundgehalt + Provision )
– Vorstand erhöht Grundgehalt der leitenden Angestellten um 10%
Personal

Arbeiter

Verkaeufer

Angestellter

Leitender Angestellter
30.10.2007
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Fallstudie: Personal- und Lohnbuchhaltung - Anwendung
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// using
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<iostream>
// für setprecision
<iomanip>
<vector>
// für typeid
<typeinfo>
"Personal.h"
"Angestellter.h"
"Verkaeufer.h"
"LeitenderAngestellter.h"
"Arbeiter.h"
Anweisungen …

int main() {
// Voreinstellung Zahlenausgabe im Gleitpunktformat
cout << fixed << setprecision( 2 );
Sequentieller Container mit Elementen "Pointer auf Basisklasse Personal"
// Firma gründen
Anzahl Elemente: 4 , Alle Elemente intialisiert mit 0
vector < Personal* > beschaeftigte( 4, 0 );
Konstruktoraufrufe
// Personal einstellen
beschaeftigte[0] = new Angestellter( "Hans", "Fleissig",

Pers-Nr

"111", 800.00 );
Umsatz Provision
beschaeftigte[1] = new Verkaeufer( "Klaus", "Wirbelwind",
"222", 10000, .06 );
GrdGeh Umsatz Provision
beschaeftigte[2] = new LeitenderAngestellter( "Bernd", "Schlau", "333",300, 5000,.04 );
StdLohn WochenArbZeit
beschaeftigte[3] = new Arbeiter( "Karl", "Machtalles",
"444", 16.75, 40 );
30.10.2007
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Fallstudie: Personal- und Lohnbuchhaltung - Anwendung

FB Informatik
Prof. Dr. R.Nitsch

// Gehaltsmitteilungen erstellen
// Personaldaten elementweise verarbeiten
for ( int i = 0; i < beschaeftigte.size(); i++ ) {
//Personalstammdaten drucken
beschaeftigte[i]->drucke();

Ausgabe für i=0
Angestellter: Hans Fleissig
PersonalNummer: 111

// downcast pointer
// Achtung: dazu muss die Compileroption /GR eingeschaltet sein
// Projekteinstellungen / C/C++ / Programmiersprache
// Runtime Type Information (RTTI) aktivieren
LeitenderAngestellter* pVerk =
dynamic_cast < LeitenderAngestellter* > ( beschaeftigte[i] );

Liefert 0 zurück, wenn
Beschaeftigte[i]
zur Laufzeit nicht auf
Objekt der Klasse
LeitenderAngestellter
verweist

// feststellen, ob ein Leitender Angestellter referenziert wird
if ( pVerk != 0 ) { // wenn leitender Angestellter
cout << "altes Grundgehalt: Euro "
<< pVerk->getGrundgehalt() << endl;
pVerk->setGrundgehalt( 1.10 * pVerk->getGrundgehalt() ); // … dann Lohnerhöhung
cout << "Neues Grundgehalt nach 10-pozentiger Gehaltserhoehung: Euro "
<< pVerk->getGrundgehalt() << endl;
} // end if
cout << "Gehalt: Euro " << beschaeftigte[i]->gehalt() << endl;
} // end for
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Fallstudie: Personal- und Lohnbuchhaltung - Anwendung
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Ausgabe:
Angestellter: Hans Fleissig
PersonalNummer: 111
Gehalt: Euro 800.00
Verkaeufer: Klaus Wirbelwind
PersonalNummer: 222
Gehalt: Euro 600.00
Leitender Angestellter: Bernd Schlau
PersonalNummer: 333
altes Grundgehalt: Euro 300.00
Neues Grundgehalt nach 10-pozentiger Gehaltserhoehung: Euro 330.00
Gehalt: Euro 530.00
Arbeiter: Karl Machtalles
PersonalNummer: 444
Gehalt: Euro 670.00
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// Alle Beschaeftigten entlassen
for ( int j = 0; j < beschaeftigte.size(); j++ ) {
// output class name
cout << "\nEntlassen wird: "
<< typeid( *beschaeftigte[j] ).name() << endl;
beschaeftigte[j]->Personal::drucke();
delete beschaeftigte[j];
} // end for
cout << endl;
return 0;
} // end main

Gezielter Aufruf der geerbten
Methode Personal::drucke
anstelle der redefinierten Methode
drucke der jeweiligen Subklasse

hier wird ein type_info Objekt geliefert mit LaufzeitTypinformationen (inkl. Klassenname) zum Objekt
*beschaeftigte[j].
Die Methode name() der Klasse type_info gibt den
Klassennamen des Objekts zurück.
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Entlassen wird: class Angestellter
John Smith
PersonalNummer: 111
Entlassen wird: class Verkaeufer
Sue Jones
PersonalNummer: 222
Entlassen wird: class LeitenderAngestellter
Bob Lewis
PersonalNummer: 333
Entlassen wird: class Arbeiter
Karen Price
PersonalNummer: 444
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// Deklaration der abstrakten Basisklasse Personal
#include <string> // Klasse string der C++ STL
using std::string;
class Personal {
// Konstruktor
public:
Personal::Personal( const string& first, const string& last, const string& pnr );
void setVorname( const string& first) { vorname = first; }
const string getVorname() const { return vorname; }
void setNachname( const string& last) { nachname = last; }
const string getNachname() const { return nachname; }

Zugriffsfunktionen

void setPersonalNummer( const string& pnr) { personalNummer = pnr; }
const string getPersonalNummer() const { return personalNummer; }
// Rein virtuelle Funktion macht Personal zur abstrakter Basisklasse
virtual double gehalt() const = 0;
virtual void drucke() const;
private:
string vorname;
string nachname;
string personalNummer;
};
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// Personal.cpp
// Implementation der Abstrakten Basisklasse Personal.
// Hinweis: Rein virtuelle Methoden ( Gehalt() ) werden nicht implementiert
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;
#include "Personal.h"
// Konstruktor
Personal::Personal( const string& first, const string& last, const string& pnr )
: vorname( first ), nachname( last ), personalNummer( pnr )
{ }
Vorteil der Vorinitialisierungsliste?
// Personalstammdaten drucken
void Personal::drucke() const
{
cout << getVorname() << ' ' << getNachname()
<< "\nPersonalNummer: "
<< getPersonalNummer() << endl;
}
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// Angestellter.h
// Klasse Angestellter abgeleitet von Klasse Personal.
#pragma once
#include "Personal.h"
class Angestellter : public Personal {
public:
Vorname
Nachname
Angestellter( const string &, const string &,
const string &, double = 0.0 );
Pers-Nr Gehalt
void setMonatsgehalt( double mg) { monatsGehalt = mg; }
double getMonatsgehalt() const { return monatsGehalt; }
virtual double gehalt() const { return getMonatsgehalt(); }
virtual void drucke() const;
Die geerbte rein virtuelle Fkt. gehalt() wird hier implementiert
Was liegt hier vor?
private:
double monatsGehalt;
Klasse Angestellter wird zur konkreten Klasse, weil sie
};
Welche Konsequenzen hat dies?
keine rein virtuellen Funktionen mehr hat.
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Implementation der Klasse Angestellter

#include <iostream>
using std::cout;
#include "Angestellter.h"
// Konstruktor
Angestellter::Angestellter( const string& first, const string& last,
const string&pnr, double gehalt )
: Personal( first, last, pnr )
{
setMonatsgehalt( gehalt );
}
// Personalstammdaten drucken
void Angestellter::drucke() const
{
cout << "\nVollzeitAngestellter: ";
Personal::drucke();
}
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// Arbeiter.h
// Deklaration der Klasse Arbeiter abgeleitet von Klasse Personal
#pragma once
#include "Personal.h"
class Arbeiter : public Personal {
public:
Vorname
Nachname
Arbeiter( const string &, const string &,
const string &, double = 0.0, double = 0.0);
Pers-Nr Std-Lohn
Arbeitszeit
void setStundenlohn( double stdL ) { stundenLohn = stdL>0.0 ? stdL : 0.0; }
double getStundenlohn() const { return stundenLohn; }
void setArbeitszeit( double az ) {
arbeitsZeit = ( az >= 0.0 && az <= 31*24 ) ? az : 0.0; }
double getArbeitszeit() const { return arbeitsZeit; }
virtual double gehalt() const;
virtual void drucke() const;
private:
double stundenLohn;
double arbeitsZeit;
};
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// Arbeiter.cpp Implementation.der Klasse Arbeiter abgeleitet von Klasse Personal
#include "Arbeiter.h"
#include <iostream>
using std::cout;
// Konstruktor
Arbeiter::Arbeiter( const string& first, const string& last, const string& pnr,
double StdLohn, double arbZeit ) : Personal( first, last, pnr )
{ setStundenlohn( StdLohn ); setArbeitszeit( arbZeit ); }
// Arbeitslohn berechnen
double Arbeiter::gehalt() const {
if ( arbeitsZeit <= 160 )
// keine Überstunden
return stundenLohn * arbeitsZeit;
else
// 50% Überstundenzuschlag
return 160 * stundenLohn + ( arbeitsZeit - 160 ) * stundenLohn * 1.5;
}
// Personaldaten drucken
void Arbeiter::drucke() const
{
cout << "\nArbeiter: ";
Personal::drucke();
}

Die geerbte rein virtuelle Fkt. Gehalt() wird hier implementiert:
Klasse Arbeiter wird zur konkreten Klasse, weil sie keine
rein virtuellen Funktionen mehr hat.
// Redefinition der geerbten virtuellen Methode Personal::drucke()

// Wiederverwendung von Code
PG2 16.11.04
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// Verkaeufer.h
// Klasse Verkaeufer abgeleitet von Klasse Personal
#pragma once
#include "Personal.h"
class Verkaeufer : public Personal {
public:
Vorname
Nachname
Verkaeufer( const string &, const string &,
const string &, double = 0.0, double = 0.0 );
Pers-Nr
Umsatz
Provision
void setProvision( double prov) { provision = ( prov>0.0 && prov<1.0 ? prov : 0.0 ); }
double getProvision() const { return provision; }
Neu in dieser Klasse (kann mehr!)
void setUmsatz( double ums) { umsatz = ( ums>0.0 ? ums : 0.0 ); }
double getUmsatz() const { return umsatz; }
virtual double gehalt() const { return getProvision() * getUmsatz(); }
virtual void drucke() const;
Die geerbte rein virtuelle Fkt. gehalt() wird hier implementiert:
Redefinition
private:
double umsatz;
// Gesamtumsatz im Monat
double provision; // Prozentuale Umsatzbeteiligung
};
Neu in dieser Klasse (hat mehr!)
Klasse Verkaeufer wird zur konkreten Klasse, weil sie
keine rein virtuellen Funktionen mehr hat.
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// Verkaeufer.cpp
// Implementation der Klasse Verkaeufer
#include <iostream>
using std::cout;
#include "Verkaeufer.h"
// Konstruktor
Verkaeufer::Verkaeufer( const string& first, const string& last, const string& pnr,
double umsatz, double prozent ) : Personal( first, last, pnr )
{
setUmsatz( umsatz );
setProvision( prozent );
}
// Gehaltsmitteilung drucken
// Redefinition der geerbten virtuellen Methode Personal::drucke()
void Verkaeufer::drucke() const
{
cout << "\nVerkaeufer: ";
Personal::drucke(); } // Wiederverwendung von Code
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// Fig. 10.31: LeitenderAngestellter.h
// Klasse LeitenderAngestellter abgeleitet von Klasse Verkaeufer
//
abgeleitet von Klasse Personal.
#pragma once
#include "Verkaeufer.h"
class LeitenderAngestellter : public Verkaeufer {
public:
Nachname
Pers-Nr
Vorname
LeitenderAngestellter( const string &, const string &, const string &,
double = 0.0, double = 0.0, double = 0.0 );
Grundgehalt
Umsatz
Provision
void setGrundGehalt( double grdGehalt )
{ grundGehalt = grdGehalt>0.0 ? grdGehalt : 0.0; }
Neu in dieser Klasse (kann mehr!)
double getGrundGehalt() const { return grundGehalt; }
virtual double gehalt() const { return getGrundgehalt() + Verkaeufer::gehalt(); }
virtual void drucke() const;
private:
double grundGehalt;
};
Neu in dieser Klasse (hat mehr!)
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Die geerbte rein virtuelle Fkt. Gehalt() wird hier implementiert:
Klasse LeitenderAngestellter wird zur konkreten
Klasse, weil sie keine rein virtuellen Funktionen mehr hat.
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