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Einführung in die Programmierung I
Übungsblatt 11: Vererbung

Auch diese Woche sind die folgenden Aufgaben wieder als Vorschlag gedacht für den Fall, dass Ihnen selber keine schönere Aufgabe
einfällt — diesmal geht es natürlich darum, durch Vererbung neue Klassen abzuleiten und den Methodenaufruf (insbesondere bei
überschriebenen Methoden) auszuprobieren.

1 Funktionen
Wir werden Klassen zur Darstellung von Funktionen R → R schreiben (in Java halt mit Parameter und Ergebnis vom Typ double).
Die Funktionen sollen einen Namen haben (ein String, der im Objekt gespeichert wird — der hat natürlich nichts mit einem Bezeichner
zu tun, der ggf. auf dieses Objekt verweist).
Schreiben Sie zunächst eine Basisklasse für Funktionen. Als Instanzvariable ist nur der Name vorzusehen, es soll geeignete Konstruk-
toren und folgende Instanzmethoden geben:

• Die Auswertung der Funktion an einer Stelle x (also eine Methode mit einem double-Parameter und Ergebnistyp double). Im
Moment können wir hier noch nichts Rechtes hinschreiben — wer sachgemäß vorgehen will, macht sich über abstrakte Klassen
kundig, wer nicht, gibt einfach z.B. immer 0 zurück. Diese Methode wird von den abgeleiteten Klassen überschrieben und niemals
wirklich verwendet.

• Die lesbare Ausgabe der Funktion auf dem Bildschirm. Vorerst soll nur der Name ausgedruckt werden — abgeleitete Klassen
werden diese Methode so überschreiben, dass sie zuerst den Namen und dann die Parameter drucken, die die konkrete Funktion
bestimmen.

• Eine Methode, um eine Wertetabelle zu drucken. Sie bekommt als Parameter einen Startwert x0, eine Anzahl zu druckender Werte
n und den Abstand zwischen zwei Auswertestellen δx. Sie soll die Funktionswerte an den Stellen x0 + i · δx, 0 ≤ i < n ausgeben
und dazu die Auswertemethode verwenden — dann wird später kein Grund bestehen, diese Methode zu überschreiben.

2 Konstante Funktionen
Eine einfache Konkretisierung: die Objekte dieser (von der allgemeinen Funktionsklasse abgeleiteten) Klasse sollen konstante Funktio-
nen speichern, die also unabhängig von der Auswertestelle überall denselben Wert zurückliefern.
Führen Sie dazu eine neue Instanzvariable zur Aufnahme dieses Wertes ein, schreiben Sie geeignete Konstruktoren und überschreiben
Sie die Methoden zur Auswertung und zur Bildschirmausgabe.
Hiervon können Sie nun einige Objekte erzeugen und die Methoden ausprobieren.

3 Polynome
Leiten Sie nun analog zu den konstanten Funktionen eine Klasse für Polynome von der allgemeinen Funktionsklasse ab. Den meisten
neuen Quelltext können wir dabei zum Glück von der Aufgabe der letzten Woche klauen.

4 Abschnittsweise definierte Funktionen
Optional, weil schon etwas fortgeschrittener, aber schön! Leiten Sie nun eine Klasse ab, die abschnittsweise definierte Funktionen
darstellen kann, etwa so was:

f(x) =


0 für x ≤ −1
−x2 + 1 für − 1 < x ≤ 0
1 sonst.

Speichern Sie dazu ein Feld mit den Nahtstellen (im Beispiel -1 und 0) und ein Feld von Funktionen (im Beispiel x 7→ 0, x 7→ −x2 + 1
und x 7→ 1). Das Interessante hieran ist dieses Feld mit Komponenten vom (allgemeinen) Funktionstyp — wir brauchen hier noch nicht
zu wissen, was für Funktionsklassen es noch alles geben kann, das spielt für diese Klasse keine Rolle.
Kümmern Sie sich hier nicht zu sehr um Details wie z.B. den Funktionswert an den Nahtstellen (für den Fall, dass linksseitiger und
rechtsseitiger Grenzwert nicht übereinstimmen) — es kommt auf das Feld von Funktionen innerhalb der Klasse an und nicht auf ein
praxistaugliches Programm!


