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Objektorientierte Programmierung
Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth

Beispiel zur Mehrfachvererbung in C++

Die Objektorientierung kennt bekanntermaßen das Konzept der Vererbung. Ein spezieller Fall hiervon ist
die sogenannte Mehrfachvererbung, also der Sachverhalt, dass eine Tochterklasse nicht nur von einer
Elternklasse abgeleitet wird („erbt“), sondern von zwei oder mehr Superklassen.

Nicht jede Programmiersprache unterstützt dieses Konzept der Mehrfachvererbung. In Java wird
beispielsweise aus Vereinfachungsgründen nur eine „Hauptlinie“ der Vererbung unterstützt, jede Klasse in
Java besitzt genau eine Elternklasse und wird direkt oder indirekt von der Klasse Object abgeleitet1.
Andere logische Vererbungsstränge sind in Java über sog. Interfaces darzustellen.

In C++ wird indes eine echte Mehrfachvererbung realisiert; hierzu sehen wir uns dies nachstehend an
einem konkreten Beispiel an. Die hier gezeigte Fassung ist eine erste Arbeitsversion; an ihr muss für ein
„ideales“ Verhalten noch etwas weiter gearbeitet werden, was wir, sofern die Zeit bleibt, im Rahmen der
Vorlesung in Angriff nehmen wollen!

Das Beispiel betrachtet E-Books, die im Rahmen einer Software modelliert werden sollen. Eine Analyse hat
ergeben, dass die von anderen Software-Projekten bereits vorhandenen Klassen Buch und Datei hierfür
hilfreich sind, modellierungstechnisch gesprochen gelten die Aussagen „ein E-Book ist ein Buch“ und
(unter einer technischen Betrachtungsweise) „ein E-Book ist eine Datei“.

Darum werden zunächst die Ausgangsklassen Buch und Datei betrachtet. Beide werden im Rahmen dieses
Arbeitsblattes eher rudimentär dargestellt, um den Umfang nicht zu sehr aufzublähen.

Beginnen wir mit der Klasse Buch.

// Buch.h

#ifndef BUCH_H
#define BUCH_H

class Buch
{
    private:

char isbn[13+1];
char titel[1024];

    public:
        Buch(const char *, const char *);

virtual ~Buch();
        void ausgabe() const;
}; // end class Buch

#endif // BUCH_H

1 Mit Ausnahme der Klasse Object selbst natürlich.
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Eine bewusst knapp gehaltene Implementierung dieser Klasse finden Sie nachstehend. Dabei wird der
Fokus auf die Objektorientierung gelegt, kleinere Details von C wurden an dieser Stelle bewusst
ausgeblendet2.

// Buch.cpp

#include "../include/Buch.h"
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;

// ------------------------------------------------------------------
// Implementierung Klasse Buch [Buch.cpp]
// ------------------------------------------------------------------
Buch::Buch(const char * _isbn, const char * _titel)
{

strncpy(isbn,_isbn,13+1);
strncpy(titel,_titel,1024);

}

Buch::~Buch()
{
}

void Buch::ausgabe() const
{

cout << titel << " [ISBN: " << isbn << "]" << endl;

}

Nachfolgend sehen wir uns die - ebenfalls nur sehr knapp modellierte - Klasse Datei an, zunächst die
ebenfalls wieder sehr einfache Deklaration.

// Datei.h

#ifndef DATEI_H
#define DATEI_H

class Datei
{
   private:

char name[200];    // Name (ohne Pfadangabe)
      int  groesse;      // Groesse der Datei in Byte
   public:
      Datei(const char *, int = 0);

virtual ~Datei();

virtual void ausgabe() const;
};

#endif // DATEI_H

2 So ist das Verhalten der Funktion strncpy() im ersten Semester behandelt worden; diese Funktion sorgt zwar für eine
abgesicherte, längenkontrollierte Kopie einer Zeichenkette. Wird allerdings die angegebene Maximallänge tatsächlich
ausgeschöpft, dann wird kein abschließendes ASCII-0 (End of String) gesetzt. Für den Praxiseinsatz müsste an dieser
Stelle entsprechender Code ergänzt werden. (Sh. hierzu unsere Aufzeichnungen aus dem ersten Semester „Programmie-
rung I“.)
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Und auch hierzu die Implementierung.

// Datei.cpp

#include "../include/Datei.h"
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;

Datei::Datei(const char * _name, int _groesse)
{

strncpy(name,_name,200);
groesse = _groesse >= 0 ? _groesse : 0;

}

Datei::~Datei()
{

}

void Datei::ausgabe() const
{

cout << name;

   // Hinweis: auf unserem System ist INT_MAX = 2147483647
if (groesse < 1024)

   {
cout << " (" << groesse << " B) ";

   }
else if (groesse < 1024*1024)

   {
cout << " (" << groesse/1024 << " KB) ";

   }
else if (groesse < 1024*1024*1024)

   {
cout << " (" << groesse/(1024*1024) << " MB) ";

   }
else

   {
cout << " (ziemlich gross) ";

   }
}

Die Modellierung eines E-Books besteht nun darin, gleichermaßen von der Klasse Buch wie von der Klasse
Datei zu erben. In C++ sieht dies syntaktisch aus wie folgt.

// EBook.h

#ifndef EBOOK_H
#define EBOOK_H

#include "Buch.h"
#include "Datei.h"
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class EBook : public Buch, public Datei  // hier die Mehrfachvererbung
{
   public:

EBook(const char *, const char *, const char *, int =0);
virtual ~EBook();

      void ausgabe() const;
};

#endif // EBOOK_H

Die Implementierung der Klasse EBook wollen wir uns natürlich ebenfalls ansehen.

// EBook.cpp

#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;

#include "../include/EBook.h"

EBook::EBook(const char * _isbn, const char * _titel, const char * _name,
             int _groesse)
   : Buch(_isbn,_titel), Datei(_name,_groesse)  // Konstruktor-Delegation (2x)
{
   // nichts mehr zu tun ... :)
}

EBook::~EBook()
{
}

void EBook::ausgabe() const
{
   Buch::ausgabe();  // Delegation
   Datei::ausgabe();
}

Eine Anmerkung zum Schluss: den hier dargestellten C++-Quellcode können Sie selbstverständlich online
abrufen; im Rahmen der Vorlesung wird die entsprechende Internet-Adresse der konkreten, aktuellen
Arbeitsversion bekanntgegeben.
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