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OOP: Vererbung in C++

In C++ gibt es Einfach- und Mehrfachvererbung.  Einfachvererbung bedeutet, dass eine Klasse  Y
genau eine Elternklasse X besitzt; (nur) auf diese Situation wird nachfolgend weiter eingegangen.

Daneben besitzt C++ das Mittel der Mehrfachvererbung, das bedeutet: in dieser Sprache kann eine
Klasse Y auch mehrere Elternklassen X1, X2, X3 usw. besitzen. Hierauf wird – eventuell – zu einem
späteren Zeitpunkt noch eingegangen werden1.

Vererbung schreibt sich syntaktisch in folgender Form2, gegeben sei eine Klasse X:

class Y : public X
{
   ...
}; 
Dies  besagt,  dass  ein  Y-Objekt  (auch)  ein  (spezialisiertes)  X-Objekt  ist;  alle  Attribute  und
Methoden der Klasse X vererben sich in die Klasse Y, stehen also auch für ein Y-Objekt bereit.
Allerdings hat das Y-Objekt auf die Dinge, die es aus dem private-Bereich von X geerbt hat, selbst
keinen direkten Zugriff! Die Klasse Y spezialisiert also gegenüber X, X ist eine Generalisierung
gegenüber Y. 

Übersicht über die Vererbungsmöglichkeiten in C++
Die  nachstehenden  Diagramme  erläutern  die  Vererbungsmöglichkeiten  mit  den  drei  Schlüssel-
worten (Schutzbereichspezifizierern) private, protected und public. In der Praxis werden
Sie jedoch fast immer die public-Vererbung vorfinden3. 

1 Sofern die Zeit noch reichen wird... Ansonsten natürlich gerne auf mündliche Nachfrage!

2 Das  Schlüsselwort  public,  das  hier  auftaucht,  ist  der  „Normalfall“.  Über  die  abweichenden  Möglichkeiten
informiert der nachfolgende Abschnitt. Wird es weggelassen, dann nimmt C++ jedoch die private-Vererbung an!

3 Dass  bei  diesen  Diagrammen  vom  private-Block  der  graphisch  links  dargestellten  Eltern-Klasse  X  kein  Pfeil

ausgeht, soll nur besagen, dass die dort deklarierten Elemente in der abgeleiteten Klasse Y nicht (direkt) zugreifbar

sind; physisch vorhanden sind sie gleichwohl! 
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Diese Diagramme sind so zu lesen, dass z.B. bei einer private-Vererbung die Datenelemente der
Basisklasse aus den Bereichen protected und public in den private-Bereich der Subklasse
übernommen werden.

Anmerkung: Konstruktor- und Destruktoraufrufe in Subklassen
Abgeleitete Klassen erben bis auf die Konstruktoren und die Destruktoren alle Elementmethoden4.
Demgegenüber rufen die jeweiligen Konstruktoren und Destruktoren der abgeleiteten Klassen (per
Voreinstellung) die (Default-)Konstruktoren und die Destruktoren der Basisklassen auf.
Dies ist deswegen sinnvoll, weil in Konstruktoren in der Regel Variablen initialisiert werden und
u.a. eventuell  Speicherplatz allokiert  wird. So werden zuerst die Datenelemente der Superklasse
angelegt bzw. mit sinnvollen Ausgangswerten initialisiert, bevor dann durch den subklasseneigenen
Konstruktor die in der abgeleiteten Klasse neu hinzugekommenen Daten ihre Startwerte oder ihren
Speicherplatz zugewiesen bekommen.
Die Voreinstellung, dass implizit  die Standard-Konstruktoren und -Destruktoren der Superklasse
aufgerufen werden, kann durch Angabe des konkret gewünschten Konstruktors in der sogenannten
Konstruktor-Delegation im  Funktionskopf  geändert  werden.  Näheres  hierzu  im  Rahmen  der
Vorlesung.

4 Lediglich die Operatorfunktion operator=() wird ebenfalls nicht weitervererbt: da eine abgeleitete Klas-
se in der Regel  über weitere Datenelemente gegenüber der Eltern- bzw. Superklasse verfügt,  wäre ein
solcher vererbter Zuweisungsoperator nur eine partielle Zuweisung!
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