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2.4  Datenabstraktion und Objektorientierung2.4  Datenabstraktion und Objektorientierung

2.4.1 Datenabstraktion in Programmiersprachen

� Datenabstraktion: zur Beherrschung von 
Komplexität unerlässlich.

� In jeder Programmiersprache kann man gemäß den 
Prinzipien der Datenabstraktion   entwickeln.

� Programmiersprachen bieten unterschiedliche 
Sprachkonzepte zur Unterstützung: 
�keine: alles eine Frage der Programmierdisziplin
�Modularisierungskonzepte
�Objektorientierung
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ModulaModula--2 (Nikolaus Wirth, ~ 1980)2 (Nikolaus Wirth, ~ 1980)

DEFINITION MODULE Queues;
TYPE Queue;
PROCEDURE append(x: String; q: Queue);
PROCEDURE remove(q: Queue): String;
...

END Queues.

IMPLEMENTATION MODULE Queues;
TYPE Queue = POINTER TO Qrep;

Qrep = RECORD .... END;(* data
representation *)

PROCEDURE append(x: String; q: Queue);
...................... (* procedure

code *)
...

END Queues.
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MODULEMODULE TststckmTststckm;;
FROMFROM StckModStckMod IMPORTIMPORT StackTStackT,,CreateStCreateSt,Push,Pop,Top,,Push,Pop,Top,IsEmptyIsEmpty,,IsFullIsFull,,

PrintStackPrintStack,Size;,Size;

FROMFROM InOutInOut IMPORTIMPORT WriteLnWriteLn,, WriteIntWriteInt,, WriteStringWriteString, Read,, Read, ReadIntReadInt;;
FROMFROM TModuleTModule IMPORTIMPORT ElemTElemT, Input,, Input, PrintElemPrintElem,, MapElemMapElem;;
VAR sVAR s StackTStackT;;

......
BEGINBEGIN

s :=s := CreateStCreateSt();();
......

LOOPLOOP
....
CASE command OFCASE command OF

'+':'+': WriteStringWriteString(' Integer to put on Stack >');(' Integer to put on Stack >');
ReadIntReadInt(n);(n); s := Push(s,n)s := Push(s,n);;

| '| '--':': s := Pop(s)s := Pop(s);; PrintStackPrintStack(s);(s); WriteLnWriteLn;;
........

ENDEND TststckmTststckm..

ModulaModula--2 Klientenprogramm2 Klientenprogramm
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HaskellHaskell

�Datenabstraktion in Haskell
module Queues(Queue, emptyq, append, ...)
where
data Queue t = Qrep[t] -- Qrep NOT exported
...

module QueueTest
import Queues
...
... append x q ...

KlientKlient

Keine physische Keine physische 
Trennung vonTrennung von
Spezifikation und Spezifikation und 
ImplementierungImplementierung
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Objektorientierte Sprachen, speziell JavaObjektorientierte Sprachen, speziell Java

class Queue {
//Overview: .....

private int head, length;
// Methods
public void append(Entry item)throws QueueOverflow {
//requires . . . . . }

...
}

.... Queue q = new Queue();

Queue ist abstrakter Datentyp (abstract data type, ADT)

q: Queue verweist auf abstraktes Datenobjekt (ADO)

Datenabstraktion durch Klassen und Datenabstraktion durch Klassen und ModifikatorenModifikatoren

Klassen definierenKlassen definieren
Typ (mit seiner Typ (mit seiner 
Implementierung)Implementierung)

hs / fub – alp3 –8-ADT-6    6

SichtbarkeitSichtbarkeit

sichtbar in public protected (empty)  private

gleicher Klasse ja ja ja               ja

anderswo in gleichem Paket ja ja ja               nein

Unterklasse in anderem Paket ja ja nein nein

anderswo in anderem Paket ja nein nein           nein
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Modularisierung durch  Bibliotheksorganisation ( z.B. Pakete)Modularisierung durch  Bibliotheksorganisation ( z.B. Pakete)

// Datei Queue.java
package datastructures.queues;
..... // weiterer Java-Code

// Datei QueueImpl.java
package datastructures.queues;
..... // weiterer Java-Code

// Datei Test.java
package datastructures.queueTest;
import datastructures.queues.*;
..... // weiterer Java-Code
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InterfaceInterface

�Datenabstraktion durch Schnittstellenspezifikation

public interface IntSet {

// model: math. sets like {x,y,z}, all elements
// have the same type

//

boolean isEmpty();

// pre: true

// result: if ∅∅∅∅ return true else
return false

.....
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Abstrakte KlasseAbstrakte Klasse

� Abstrakte Klassen in Java enthalten
� Signaturen  - genau wie Interfaces
� und implementierte Methoden
� Klassenvariablen

� Zu abstrakten Klassen können keine Objekte erzeugt werden: 
keine Konstruktoren. 

� Mischform zwischen Interface und Class
� Vorteil:

�Partielle Implementierung 
�Beispiel: 

abstract class Stack {
........
public abstract int size();

public static Stack getStack(){

return (new StackArray());

}
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2.4.2 Objektorientierung (kurze Wiederholung) 

"Objektorientierung = Datenabstraktion und Vererbung"

Vererbung in Java:
"Single inheritance" für Klassen
" Multiple Inheritance" für Interfaces
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�Klassen
�Unterklassen übernehmen automatisch die Eigenschaften
ihrer Oberklassen und fördern so die Wiederverwendung.

�Unterklassen können ererbte Eigenschaft redefinieren
und erweitern und fördern so die Erweiterbarkeit.

class List
// model: [Int]
// inv: ...

{private Node head;
public Object first(){..}
...
public Object next(){..}
public void put (Object x){..}

}

class OrderedList extends List
// model: ordered [Int]
// inv: ...

{
public Object min(){

return first();}
...
public void put (Object x){..}
// redefine "put.List"

public int somethingElse(){..}
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Klassen  Klassen  

�Ober- und Unterklasse
Fachliche Sicht 
Ausgehend von gemeinsamen Eigenschaften
bestimme Ähnlichkeiten zwischen Begriffen. 
Diese Gemeinsamkeit generalisierend in einem 
Oberbegriff ausdrücken
Durch solche Generalisierung oder Klassifikation 
entstehen Begriffshierarchien (Taxonomien).
Sie sind Grundlage der Aufteilung in Ober- und
Unterklassen.
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Klassen Klassen 

Technische Sicht
Alle Beschreibungen der Oberklasse sind durch Vererbung 

zunächst auch Beschreibungen ihrer Unterklassen
In Unterklasse können geerbten Beschreibungen spezialisiert

werden. 
Dabei werden Operationen
• redefiniert, wenn eine neue Implementation in der Unterklasse

eine vorliegende Implementation in Oberklasse ersetzt
(überschreibt, verdeckt).

• hinzugefügt, wenn noch keine namensgleiche Operation in
einer Oberklasse existiert.

• definiert (oder implementiert), die in Oberklassen nur
spezifiziert sind.

Auch Attribute können in Unterklassen hinzugefügt werden.
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"Single "Single InheritanceInheritance""

� In Java nur einfache Vererbung

B C

B1B2 C1

class Lkw {
....
}

class Produkt {
int pid;
double weight();
....
}

class Liefertour
extends Lkw, Produkt {

int pid;
....
}
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B

«interface»
A

C

B1B2

OberklasseOberklasse
ist eindeutigist eindeutig

C1

«interface»
X

«interface»
Y

Aber: Aber: 
Interface kann von Interface kann von 
verschiedenen verschiedenen 
Interfaces erbenInterfaces erben

D

Kamera

«interface»
A

Teleskop

SpezialDigitalkamera

«interface»
Verkäuflich

«interface»
Verpackung

Fotos

preis(),... gewicht()..

VerkäuflichUndTransportabel

Beispiel: Beispiel: 
MehrfachvererbungMehrfachvererbung
von Interfacesvon Interfaces

OOOO--Sprachen ohne Interface: Sprachen ohne Interface: 
MixinsMixins: : Klassen mit mehreren Klassen mit mehreren 
Oberklassen, von denen nieOberklassen, von denen nie
Objekte erzeugt werdenObjekte erzeugt werden
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Klassen  Klassen  

Sparbuch

gibSaldo
auszahlen
einzahlen
gibZinssatz
berechnezinsen

Girokonto

gibSaldo
auszahlen
einzahlen
gibDispokredit
gibStichtag
istPlussparer
überweisen

Konto
gibSaldo
auszahlen
einzahlenNochmal: Generalisierung
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Klassen und VererbungKlassen und Vererbung
public class Konto {
public Konto() { ... };
public void einzahlen(float b){...}
public float gibSaldo(){...}
public float auszahlen(float b){...}
protected float saldo;
};

public class Sparbuch extends Konto {
public Sparbuch(Zinssatz z){...}
public Zinssatz gibZinssatz(){...};
public void berechneZinsen(){saldo = saldo +..;};
public void überweisen(float b, Konto z){...};
protected Zinssatz zinssatz;
};
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Verwendung von KlassenVerwendung von Klassen

�Ein Objekt der Klasse Sparbuch kann neben allen 
Operationen der Klasse Sparbuch auch alle 
Operationen der Klasse Konto verwendet werden.

Sparbuch einSparbuch = new Sparbuch(3.0);
einSparbuch.einzahlen(1000);
einSparbuch.berechneZinsen();
if (einSparbuch.gibSaldo()) > 500)
{
einSparbuch.auszahlen(500);
System.out.print(“Der neue Saldo beträgt “);
System.out.println(einSparbuch.gibSaldo());
}


