
Ersetzbarkeitsprinzip: 

Ein Typ U ist Untertyp eines Typs T, wenn jedes Objekt vom Typ U überall verwendbar ist, wo ein 

Objekt vom Typ T erwartet wird. 

Höhere Flexibilität beim Erweitern von Klassenkomplexen, Schnittstellen müssen nicht geändert 

werden, genauere Implementierung von Untertypen 

Untertypenbeziehungen: 

reflexiv: Ein Typ T ist Untertyp von sich selbst 

transitiv: Wenn ein Typ U Untertyp eines Typs A ist und ein Typ A Untertyp eines Typs T ist dann ist 

auch Typ U Untertyp eines Typs T. 

antisymmetrisch: Wenn Typ U Untertyp von Typ T ist und Typ T Untertyp von Typ U ist, dann sind Typ 

U und Typ T äquivalent. 

Untertyp U von T, wenn: 

- Für jede Konstante in T gibt es eine entsprechende Konstante in U  

- Für jede Variable in T gibt es eine Variable in U, wobei die deklarierten Typen dieser Variable 

gleich sind 

- Für jede Methode in T gibt es eine entsprechende Methode in U 

Untertyp kann nicht nur um neue Elemente erweitern, er kann auch deklarierte Typen gegenüber des 

Obertypen ändern, deklarierte Typen der Elemente können variieren: 

Weitere Bedingungen: 

Kovarianz: Der deklarierte Typ eines Elements im Untertyp ist ein Untertyp des deklarierten Typs des 

entsprechenden Elements im Obertyp. Typen variieren in dieselbe Richtung. 

(Typ von Konstante, Ergebnis, Ausgangsparameter) 

Kontravarianz: Der deklarierte Typ eines Elements im Untertyp ist Obertyp des deklarierten Typs des 

entsprechenden Elements im Obertyp. Typen variieren in die entgegengesetzte Richtung. 

(Typ von Eingangsparameter) 

Invarianz: Die deklarierten Typen eines Elements im Untertyp sind gleich dem deklarierten Typ eines 

Elements im Obertyp. 

(Typ von Variable, Durchgangsparameter) 

Ist in einer Methode der formale Parametertyp stets gleich der Klasse, so spricht man von einer 

binären Methode. Kovariante Eingangsparametertypen und binäre Methoden widersprechen dem 

Ersetzbarkeitsprinzip: somit sinnlos. 

 



Zusicherungen: 

Zusicherungen sind Verträge zwischen Server und Client zur Fehlervermeidung („Design by 

Contracts“) 

Vorbedingungen: Client verantwortlich. Beschreiben, welche Bedingungen ein Argument vor dem 

Methodenaufruf erfüllen muss. Server verlässt sich (blind) darauf. 

Nachbedingungen: Server verantwortlich. Beschreibt den Zustand, der nach Methodenaufruf 

gegeben sein muss.  

Invarianz: Server erfüllt die Invarianten des Objekts. Direkte Schreibzugriffe kann der Server nicht 

kontrollieren, dafür sind Clients zuständig. 

History Constraint: Bedingungen, die die Entwicklung von Objekten im Laufe der Zeit einschränken 

Server kontrolliert: ähnelt den Invarianten, schränken aber zeitliche Veränderungen der 

Variableninhalte eines Objekts ein (z.B. Counter: kann nur größer werden) 

Client kontrolliert: schränkt die Reihenfolge der Methodenaufrufe ein. Die Aufrufreihenfolge muss 

vom Client sichergestellt werden 

Zusicherungen in Untertypen: 

Vorbedingungen: darf in Untertypen schwächer sein, aber nicht stärker 

Nachbedingungen: in Untertypen stärker sein, aber nicht schwächer 

Invarianz: in Untertypen stärker sein, da die Invariante im Obertyp automatisch erfüllt sein muss, 

wenn die Invariante im Untertyp erfüllt ist. 

History Constraint:  

Server kontrolliert: wie bei Invarianten: darf nur stärker sein 

Client kontrolliert: wie bei Vorbedingungen: darf nur schwächer sein 

Generizität: 

Generizität ist ein statischer Mechanismus und ermöglicht die Verwendung von Typparametern in 

Methoden, Klassen und Typen. Generizität wird eingesetzt um Code flexibler und 

wiederverwendbarer zu machen und somit leichter wartbar, da der Code zentral gehalten wird.  

Es wird verwendet, wenn es mehrere gleich strukturierte Klassen bzw. Methoden gibt 

(Containerklassen) und diese generisch sein sollen. 

f-gebundene Generizität: Verwendung von rekursiven Typparametern, unterstützt keine impliziten 

Untertypbeziehungen. 

Homogene Übersetzung: Wird in Java benutzt. Jede generische sowie nicht generische Klasse wird in 

genau 1 Klasse mit JVM Code übersetzt.  

Jeder gebundene Typparameter wird im übersetzten Code durch die (erste) Schranke des 

Typparameters ersetzt, jeder ungebundene Typparameter durch Object. 

Heterogene Übersetzung: Für jede Verwendung einer generischen Klasse oder Methode mit anderen 

Typparametern wird ein eigener übersetzter Code erzeugt. Entspricht copy/paste. Ist effizienter, da 

es keine Typumwandlungen gibt, aber oft viele Klassen und große Programme.  



Aspektorientierte Programmierung: 

= Aufteilung der Funktionalitäten eines Programms auf einzelne Modularisierungseinheiten (um 

diese über mehrere Klassen hinweg zu verwenden = Cross-Cutting Concerns)  

Ein Aspekt beschreibt wie Programmcode zu ändern ist. In Java verwenden wir ApsectJ. 

Begriffe: 

Joint Point: identifizierbare Stelle während einer Programmausführung (Aufruf einer Methode, 

Zugriff auf Objekt) 

Pointcut: wählt Joint Point aus und sammelt kontextabhängige Infos dazu (Argumente eines 

Methodenaufrufs) 

Advice: Code der vor, um oder nach dem Joint Point ausgeführt wird 

Aspect: zentrales Element in AspectJ, erhält alle Deklarationen, Methoden, Pointcuts und Advices 

Nebenläufigkeit: 

Mehrere Threads (Prozesse) laufen scheinbar parallel (auf 1 Prozessor Kern) und wirklich parallel 

(multicore). Aufwändiger zu programmieren, da man auf die Synchronität achten muss, sonst können 

Werte inkonsistent werden. 

Schlüsselwort „synchronized“. Java verwendet „locks“ um die Synchronisation zu realisieren. 

Probleme enstehen, wenn Deadlocks auftreten 

Deadlock (Verklemmung) = zyklische Wartesituation zwischen mehreren Prozessen, jeder Thread 

wartet auf Freigabe, die ein anderer Thread schon belegt hat. Vermeiden durch lineare Anordnungen 

(keine Zyklen) 

Factory Method (Erzeugendes Entwurfsmuster): 

Man definiert eine Schnittstelle für die Objekterzeugung, wobei Unterklassen entscheiden, von 

welchen Klassen die erzeugenden Objekte sein sollen; tatsächliche Erzeugung wird in Unterklassen 

verschoben. 

Beispiel: Eine Methode generiereFutter in der Klasse Tier erzeugt nicht direkt Futter einer 

bestimmten Art, sondern liefert in der Unterklasse Rind ein Objekt von Gras und in Tiger eines von 

Fleisch zurück. 

Iterator (Entwurfsmuster für Verhalten): 

Ermöglicht sequentiellen Zugriff auf die Elemente eines Aggregats (Sammlung von Elementen - z.B. 

Collection) ohne die innere Darstellung des Aggregats offenzulegen. 

intern: kontrollieren selbst, wann die Iteration erfolgt 

extern: Anwender bestimmen, wann sie das nächste Element abarbeiten (flexibler, weil man damit 2 

Aggregate leichter miteinander vergleichen können) 

robust: erlauben das Verändern des Aggregats, sind jedoch schwieriger zu implementieren 

Proxy (Strukturelles Entwurfsmuster):  

Wird als Platzhalter für ein Objekt verwendet, welches erst dann erzeugt wird, wenn man es wirklich 

braucht. Falls nie darauf zugegriffen wird, erspart man sich den Aufwand der Objekterzeugung. 

Anstatt eine Methode zu rufen, ruft man eine Methode, die eine Methode ruft.  


