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*1 Eckige Klammern  
hinter dem Typ auf der linken Seite, 

damit definierst du ein Array.

*2 Eckige Klammern statt  
runder Klammern auf der rechten 

Seite! Außerdem wichtig: Du musst 
angeben, wie groß das  

Array sein soll.

*3 So setzt du einen Wert; 
Arrays haben keine 

Methoden, um Elemente 
hinzuzufügen.

*4 Und so holst du den 
Wert wieder raus.
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Ich will mehr davon – Beziehungen  
zu Katzen und andere Freundinnen

Bisher haben wir bei der Modellierung von Klassen immer nur 1:1-Bezie-
hungen berücksichtigt. Damit kannst du sowas ausdrücken wie: Du hast eine 
Katze, eine Wohnung, eine Freundin und so weiter. Aber nicht jeder ist so 
bescheiden wie du, Schrödinger, und auch in der Java-Praxis gibt es hin und 
wieder Fälle, in denen man mehrere Sachen eines Typs verwalten möchte.  
Stell dir einen Katzenfreund vor, der gleich mehrere Katzen hat, oder jeman-
den, der mehrere Wohnungen hat, oder einen, der mehrere … ehm … Okay, 
ich glaube, du verstehst mich schon: Mit 1:1-Beziehungen kommst du auch bei 
der Programmierung nicht weit. Man braucht 1:n-Beziehungen oder sogar 
n:m-Beziehungen. In der einfachsten Form bietet Java hierfür als Datenstruk-
tur Arrays an. Die können mehrere Variablen vom gleichen Typ enthalten. 
Das ist schon mal ein guter Anfang.

Arrays kannst du auf verschiedene Arten erzeugen:

 
1.  Über den Konstruktor:  

Arrays sind Objekte, also kannst du sie mit dem new-Operator anlegen.

Katze[]*1 katzen = new Katze[4]*2; 
katzen[0]*3 = new Katze("Schnuckel"); 
Katze katze = katzen[0]*4; 

*1 Hier wieder keine 
 Größenangabe, …

*2 … und diesmal auch nicht auf der rechten Seite.  
In den geschweiften Klammern stehen alle Werte,  
die das Array enthalten soll. Dadurch steht auch 

implizit die Größe des Arrays fest.

*1 Hier ein anonymes Array  
direkt als Parameter einer Methode. Eine Variable 

wird nicht gebraucht, denn die Werte werden  
nur innerhalb der Methode verwendet. Allerdings 
sind sie, nachdem die Methode abgearbeitet ist, 

auch für immer vergessen.

[Hintergrundinfo]    
Die Methode machWasMitZahlen() 
kann in diesem Fall sogar zwei Signatu-
ren haben: entweder 
machWasMitZahlen(int[] array) 
oder machWasMitZahlen(int... 
array). Das bedeutet, Arrays können 
auch an den Stellen verwendet werden, 
an denen eine Methode Varargs erlaubt.

Für mich sehen im  
Moment alle Arten, Arrays 
anzulegen, komisch aus!

*1 Keine Methode, sondern ein Feld: 
Über length bekommst du die Länge/

Größe des Arrays.
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2.  Über die verkürzte Schreibweise:
Ähnlich wie bei Strings gibt es auch eine verkürzte Schreibweise, die allerdings 
 voraussetzt, dass du bereits bei der Deklaration weißt, welche Elemente das Array 
 enthalten soll:

String[]*1 monate = {*2 
  "Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni",  
  "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember" 
};

3.  Oder du erstellst es anonym:
Anonym deshalb, weil das Array keiner Variablen zugewiesen wird (sprich keinen Namen hat), sondern  
zum Beispiel direkt als Parameter einer Methode übergeben wird.

machWasMitZahlen(new int[]{1,2,3,4});*1

[Hintergrundinfo]    
Die eckigen Klammern auf der linken Seite können  
zwar auch hinter dem Variablennamen stehen, doch  
ist das eher eine unübliche Schreibweise:  
int nochMehrZahlen[] = new int[4]; 
 – sieht irgendwie komisch aus, oder?

Um alle Elemente eines Arrays zu durchlaufen, kannst du eine 
for-Schleife verwenden, denn die Zählervariable kannst du 
direkt nutzen, um auf den entsprechenden Index im Array zuzu-
greifen.

int vieleZahlen[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 
for (int i = 0; i < vieleZahlen.length*1; i++) { 
  System.out.println(vieleZahlen[i]); 
}



[Achtung]    
Die foreach-Schleife solltest  
du nur verwenden, wenn du  
keine Indexvariable innerhalb der 
Schleife brauchst. Denn die  
gibt es hier nicht.

Wie bei den  
Strings. Ist doch 

alles alter Käse, 
das weiß ich doch 

schon alles.

So, wie ich das jetzt sehe, müssen 
alle Elemente in einem Array immer 
den gleichen Typ haben, richtig?
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Seit Java 5 funktioniert der Zugriff sogar noch einfacher  
dank der foreach-Schleife:

for (int zahl : vieleZahlen) { 
  System.out.println(zahl); 
}

 [Achtung] 
Zwei wichtige Dinge musst du beim Durchlaufen von Arrays beachten:  
Erstens fangen Arrays bei 0 an zu zählen, das heißt, auf das erste Element 
greifst du mit arrayName[0] zu, auf das zweite mit arrayName[1] 
und so weiter. 
Daraus ergibt sich auch direkt die zweite Stolperfalle: Auf das letzte  
Element greifst du nämlich nicht mit arrayName[arrayLaenge] zu, 
 sondern eben mit arrayName[arrayLaenge – 1].  
In der for-Schleife musst du also entweder i <= (vieleZahlen.
length-1) schreiben oder i<vieleZahlen.length.

Soso,  der  Herr  weiß  das  schon  alles.   
Aber ein bisschen Wiederholung schadet keinem, auch dir nicht,  
lieber Schrödinger.

Objekte der Begierde

Fast. Sie müssen zumindest von dem Typ ab- 
leiten, der bei der Array-Deklaration angegeben wurde, 
oder diesen implementieren. Wenn du zum Beispiel 
ein Array vom Typ Tier erstellst, können prinzipiell 
auch Hunde und Katzen hinein. Friedlich aus gehen tut 
das allerdings nicht:

 Wenn Arrays Objekte 
enthalten können 
 und selber Objekte sind, dann 
können doch Arrays auch  
 Arrays enthalten, richtig?

*1 ein zweidimensionales Array  
von Ganzzahlen

*2 noch eins, nur 
diesmal … 

*3 … direkt mit Werten 
initialisiert

*4 und ein drei-
dimensionales Array

Hier ein paar  
Beispiele für 
mehrdimensionale 
Arrays:

*1 Hier wird ein neues Array 
erstellt, das Tiere enthalten kann.

*2 Es können Katzen rein, ...

*3 ... aber auch Hunde, soweit 
alles prima.

*4 Hier wird ein neues Array erstellt, in das 
eigentlich nur Hunde rein sollen.

*5 Auf der linken Seite wird aber der 
allgemeinere Typ Tier verwendet.

*6 Hunde reinzutun, funktioniert, ...

*7 ... Katzen lässt der Compiler aber auch rein.  
Wenn du das Programm laufen lässt, knallt es allerdings derbe 

mit einer ArrayStoreException!  
Der Compiler kann das nicht alles erkennen, achte also genau 

darauf, was du in deine Arrays reinpackst!
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Tier[] tiere = new Tier[5]; *1 
tiere[0] = new Katze(); *2 
tiere[1] = new Hund(); *3 
Tier*5[] hunde = new Hund[5]; *4 
hunde[0] = new Hund(); *6 
hunde[1] = new Katze(); *7 X

Ab in die  
nächste Dimension

Stimmt  genau, und die nennt man dann  
mehrdimensionale Arrays.

int[][]*1 beispiel = new int[12][31]; 
int[][]*2 vierMalVier = {{1,2,3,4}, {1,2,3,4}, {1,2,3,4}, {1,2,3,4}};*3 
double[][][]*4 dreiD = {{{5},{2},{4}},{{3},{4},{5}},{{2},{3},{4}},{{5},{6},{3}}};



String[] woche = {"Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag",  
  "Freitag", "Samstag", "Sonntag"}; *1 
for (int i = 0; i < woche.length; i++) { *2 
  System.out.println((i+1) + ". " + woche[i]); *3 
}

*1 Du kennst alle Werte,  
die in das Array sollen? 

Dann bietet sich die 
Kurzschreibweise an, um 

das Array zu erstellen.

*2 Weil du die Position 
des Tages in der Woche 

ausgeben sollst, brauchst 
du die normale for-
Schleife, die mit der 

Zählervariablen.

*3 Hier wird die Position  
ausgegeben. Arrays fangen bei 0 an  

zu zählen, daher musst du die 
Zählervariable i um eins erhöht 

ausgeben. Du darfst aber nicht sowas 
machen wie i++, denn das würde 

auch die Zählervariable 
erhöhen und nach dem dritten 

Schleifendurchlauf zu einer 
 Exception führen!

Dieses Programm kompiliert gar nicht! Arrays haben keine Methode length(), 
sondern das Feld length, um die Länge abzufragen. Doch selbst wenn du diesen 

Fehler behebst, funktioniert das Programm noch nicht korrekt: Da das i in der Schleife 
bis zum Wert 4 hochgezählt wird, vierZahlen[4] aber auf das (nicht existente) 

fünfte Element des Arrays verweist, gibt es einen Laufzeitfehler!
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Gib mir alles
[Einfache Aufgabe]    
Gib alle Wochentage inklusive ihrer Position innerhalb der 
Woche aus. Lege dazu ein Stringarray mit den Wochentagen an, 
und verwende die richtige Schleife, um auch die Position aus-
geben zu können.

Lösung:

[Schwierige Aufgabe]  
Was ist die Ausgabe von folgendem Programm? Achtung: Es haben  
sich zwei Fehler versteckt!

int vierZahlen[] = {1,2,3,4}; 
for(int i=0; i<=vierZahlen.length(); i++) { 
  System.out.println(vierZahlen[i]*vierZahlen[i]); 
}

Lösung:

SchuhPaar

farbe:        String

groesse:      int

mitStoeckeln: boolean

*1 eine Methode  
zum Hinzufügen von  
einem Paar Schuhe 

*2 und die Methode, die 
überprüft, ob deine 

Freundin solche Schuhe 
schon besitzt

 Von wegen kein  
Denglish verwenden …

 Irgendetwas führt er 
doch im Schilde  
 mit dem Interface.  
Worauf das wohl wieder 
hinausläuft?

Die Klasse »SchuhPaar«
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Solche Schuhe hast  
du schon!

Unser  Schuh
regal  läuft  über,  
und das nur, weil meine 
 Freundin mit ihrem Schuhtick 
immer weiter Schuhe kauft, 
ohne darauf zu achten, ob sie 
die  gleichen Schuhe nicht 
schon hat. Können wir nicht  
ein Programm schreiben,  
das mir bei diesem Problem 
hilft?

Klar! Was du brauchst, ist ein Solche-Schuhe-hast-du-schon-Tes-
ter, etwa in diese Richtung hier:

public interface SolcheSchuheHastDuSchonTester { 
 void addSchuhPaar(SchuhPaar schuhPaar); *1 
 boolean hastDuSchon(SchuhPaar schuhPaar); *2 
}

Jetzt benötigen wir noch die  
Klasse SchuhPaar, die 
 folgender maßen aussieht



*1 Da Arrays sich nicht 
merken, an welcher Stelle 

das nächste Element 
eingefügt werden soll, musst 

du dir das selber in einer 
Variablen merken.

*5 … und erhöhen den internen 
Schuhzähler.

*6 Wir müssen jedes 
Paar Schuhe bzw. jede 
Position in dem Array 

durchgehen …

*7 … und prüfen, ob die Schuhpaare gleich sind. 
Außerdem solltest du prüfen, ob überhaupt  

ein Paar Schuhe an der Position im Array vorhanden ist, 
denn Position x könnte auch unbelegt sein,  

das heißt null.
*8 Bei Gleichheit ist das  

Ergebnis true.

*2 Ein Array der Länge 20 sollte 
fürs Erste reichen.

*3 Nur wenn noch Platz im 
Array ist, …

*4 … fügen wir das neue Paar Schuhe an 
die entsprechende Position …
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Alles muss man selber machen
Lass uns mal schauen, wie eine 
 Implementierung mit einem Array aus-
sehen würde:

public class SchuhTesterMitArray implements SolcheSchuheHastDuSchonTester { 
  private SchuhPaar[] schuhe; 
  private int schuhZaehler = 0; *1 
  public SchuhTesterMitArray() { 
    this.schuhe = new SchuhPaar[20]; *2 
  } 
  @Override 
  public void addSchuhPaar(SchuhPaar schuhe) { 
    if(this.schuhZaehler < this.schuhe.length) { *3 
      this.schuhe[this.schuhZaehler] = schuhe; *4 
      this.schuhZaehler++; *5 
    } 
  } 
  @Override 
  public boolean hastDuSchon(SchuhPaar neuesSchuhPaar) { 
    boolean hastDuSchon = false; 
    for (SchuhPaar schuhPaar : this.schuhe) { *6 
      if(schuhPaar != null && schuhPaar.equals(neuesSchuhPaar)) { *7 
        hastDuSchon = true; *8 
      } 
    } 
    return hastDuSchon; 
  } 
}

Noch schnell toString() für SchuhPaar implementieren, damit  
wir gleich auch was Sinnvolles auf der Konsole sehen ... 

@Override 
public String toString() { 
  return this.getGroesse() + " " + this.getFarbe() + (this.isMitStoeckeln()  
    ? " mit Stöckeln" : " ohne Stöckel"); 
}

*1 Ein exakt gleiches 
Schuhpaar …

*2 … liefert,  
wie nicht anders zu 
erwarten, true.

 Prima! Das  
ging ja schnell!

Angeblich  hat   
meine   Freundin   

die  Schuhe noch nicht! 
Aber, Moment mal. Du hast doch eben gesagt, dass Objekte  

in Java mit der equals()-Methode verglichen werden. Jetzt fängst du 
wieder mit Zeigern auf den gleichen Speicherplatz an?
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... und schon kann’s losgehen:

public class Main { 
  public static void main(String[] args) { 
    SolcheSchuheHastDuSchonTester tester = new SchuhTesterMitArray(); 
    SchuhPaar schuhPaar = new SchuhPaar(39, "schwarz", true); 
    SchuhPaar schuhPaar2 = new SchuhPaar(39, "lila", false); 
    SchuhPaar schuhPaar3 = new SchuhPaar(39, "gelb", true); 
    SchuhPaar schuhPaar4 = new SchuhPaar(39, "blau", false); 
    tester.addSchuhPaar(schuhPaar); 
    tester.addSchuhPaar(schuhPaar2); 
    tester.addSchuhPaar(schuhPaar3); 
    tester.addSchuhPaar(schuhPaar4); 
    SchuhPaar gleichesSchuhPaar = schuhPaar;*1 
    StringBuilder meldung = new StringBuilder(); 
    meldung.append(tester.hastDuSchon(gleichesSchuhPaar*2) ? gleichesSchuhPaar +  
      " hast du schon" : gleichesSchuhPaar + " hast du noch nicht"); 
    System.out.println(meldung); 
  } 
}

Ausgabe:   39 schwarz mit Stöckeln hast du schon.

Warte, warte, nicht so hastig. Die Variable 
 gleichesSchuhPaar zeigt ja auf den gleichen 
Speicherplatz wie die Variable schuhPaar.  
Ich weiß, das war gemein von mir … lass uns doch mal 
versuchen, Schuhe anzulegen, die nicht auf den glei-
chen Speicherplatz zeigen, aber trotzdem gleich sind.

SchuhPaar gleicheSchuhe = new SchuhPaar(39, "schwarz", true);



*1 Der Parameter für die 
equals()-Methode ist 

immer Object, nicht etwa – 
wie man meinen könnte – 

SchuhPaar. Ganz wichtig, 
denn sonst überschreibst 

du nicht, wie geplant, 
sondern überlädst die 

Methode nur.

*2 Anhand der @Override- 
Annotation erkennt der Compiler, dass du 

überschreiben möchtest. Würdest du  
statt Object die Klasse SchuhPaar 
in der Methodendeklaration verwenden, 

würde der Compiler aufschreien.

*3 Die Farbe ist als String implementiert, 
und die Klasse String hat eine  

eigene equals()-Methode, die 
bereits korrekt funktioniert. Die kannst du 

ruhigen Gewissens verwenden.

*4 Die Schuhgröße und die Angabe, ob die  
Schuhe Stöckel haben, sind beides primitive 

Datentypen, und die werden nach wie vor mit dem 
==-Operator verglichen.

*5 Nur wenn alle drei 
Eigenschaften gleich sind, ist 

gleich true.
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Auf den Spuren der  
Objektgleichheit
Ja, aber sicherlich erinnerst du dich daran, dass du die equals()-Methode für 
 deine Klassen selber implementieren musst. Die geerbte Methode aus Object 
prüft nämlich nur die Speicheradresse. Du musst die Methode überschreiben! 
Und da wir zwei, Schrödinger, nicht den Schuh-Kennerblick haben wie deine Freundin, 
sind für uns jetzt erstmal alle Schuhe gleich, die die gleiche Größe und die gleiche 
 Farbe haben und die entweder Stöckel haben oder keine. 

[Schwierige Aufgabe]    
Probieren geht über studieren! Probiere 
es selbst: Erstelle eine korrekte Imple-
mentierung von equals() für die 
Klasse SchuhPaar, so dass der 
Schuhtester korrekt funktioniert.

Hier siehst du, wie du es machen könntest:

@Override*2 
public boolean equals(Object object){ *1 
  boolean gleich = false; 
  if(object != null && object instanceof SchuhPaar) { 
    SchuhPaar schuhPaar = (SchuhPaar) object; 
    gleich*5 = schuhPaar.getFarbe().equals(this.getFarbe()) *3 
      && schuhPaar.getGroesse() == this.getGroesse() *4 
      && schuhPaar.isMitStoeckeln() == this.isMitStoeckeln(); *4 
  } 
  return gleich; 
}
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Gleich ist gleich – oder  
doch nicht?
Die Implementierung einer equals()-Methode sollte  
folgende Eigenschaften aufweisen:

Eigenschaft Bedeutung

Sie sollte reflexiv sein. Für ein Objekt x sollte Folgendes immer wahr sein:  

x.equals(x). schroedinger.equals(schroedinger)  

ist immer wahr, auch wenn du manchmal nicht ganz du selbst bist.

Sie sollte symmetrisch sein. Für zwei Objekte x und y sollte x.equals(y) nur wahr sein,  

wenn auch y.equals(x) wahr ist.

Sie sollte transitiv sein. Für drei Objekte x, y und z, sofern x.equals(y) und y.equals(z)  

wahr sind, sollte auch x.equals(z) wahr sein. Wenn du im gleichen Bett schläfst 

wie deine Freundin und sie im gleichen Bett wie eure Katze, dann heißt das auch,  

dass du im gleichen Bett wie eure Katze schläfst. Logisch, oder?

Sie sollte konsistent sein. Mehrere Aufrufe von x.equals(y) sollten immer das gleiche Ergebnis liefern.  

Das Ergebnis sollte zum Beispiel nicht abends anders sein als morgens.

[Achtung]  
Um Objekte in Arrays (oder irgendwo anders) suchen 
zu können, muss die equals()-Methode zwangs-
weise implementiert werden. Über die Standardimple-
mentierung der Klasse Object findest du ansonsten 
niemals zuverlässig ein gleiches Objekt!

Arrays wachsen nicht mit
Das Arbeiten mit Arrays ist nicht unbedingt komfortabel. Eben haben wir den Schuhtester ja mit einem 
Array der Länge 20 erstellt. Blöd nur, dass Arrays nicht dynamisch wachsen. Stell dir jetzt mal vor, deine 
Freundin kauft das einundzwanzigste Paar Schuhe.

Ganz klar, das muss ich verhindern!
Glaub  mir, das wirst du nicht können. Es gibt hier nur zwei Möglichkeiten:  
Entweder du ersetzt dein festes Array oder deine Freundin.



*1 Wenn  
das Array voll  

ist, ...

*2 … muss ich ein 
neues, größeres Array 

erstellen …

*3 … und dann alles  
per Hand vom alten in das neue Array packen. 

Äääätzend!

*1 Erster Parameter:  
das Array, das kopiert werden soll

*2 Zweiter Parameter: die Größe des neuen 
Arrays. Könnte einfacher nicht sein, oder?

[Notiz]    
Nichtsdestotrotz findest du in der 
Arrays-Helferklasse jede Menge 
anderer nützlicher Methoden, unter 
anderem auch Methoden für das 
Suchen und das Sortieren.
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[Schwierige Aufgabe]    
Passe den Schuhtester so an, dass er nicht nach dem zwanzigsten Paar Schuhe aufgibt!

Puh, das ist aber anstrengend, dann muss ich ja extra  
immer ein neues Array erstellen, wenn im alten kein Platz mehr 

ist, und dann alle Objekte aus dem alten Array in das neue kopie-
ren. Einzeln! Oh Mann!

if (this.schuhZaehler >= this.schuhe.length) {*1 
  SchuhPaar[] schuhKopien = new SchuhPaar[this.schuhe.length + 20];*2 
  for (int i=0; i<this.schuhe.length; i++) {*3 
    schuhKopien[i] = this.schuhe[i]; 
  } 
  this.schuhe = schuhKopien; 
}

Genau,  aber das ist eine gute Übung, findest du nicht?  
Du kannst natürlich auch die copyOf()-Methode der Helferklasse-Arrays verwenden.  
Die kann das, was du gerade gemacht hast, nämlich auch schon:

if (this.schuhZaehler >= this.schuhe.length) { 
  this.schuhe = Arrays.copyOf(this.schuhe*1, this.schuhe.length + 20*2); 
}

 Hättest du mir das doch vorher gesagt!
Okay, das bedeutet, das Kopieren des Arrays muss ich nicht mehr 
selber machen, aber ich muss immer noch die Größe des Arrays im 

Auge behalten. Gibt es dafür nicht auch eine Helfermethode?

Eine Helfermethode gibt es zwar nicht, aber dafür so etwas wie 
dynamisch wachsende Arrays: Collections!

[Achtung]    
Nicht nur das dynamische Vergrößern von Arrays ist  
umständlich, sondern auch, herauszufinden, wie viele Elemente  
in einem Array drin sind. Das length-Feld liefert nämlich 
immer den Wert, den man bei der Array-Deklaration mitgegeben hat, sprich die Größe des Arrays,  
aber nicht die Anzahl der Elemente. Stell dir vor, dein Schuh-Array hat ein Fassungsvermögen von 20,  
enthält aber nur 15 Schuhpaare. Die length-Variable liefert dann trotzdem 20, wobei 15 Plätze  
mit Werten und die anderen mit null belegt sind und diese 15 Werte nicht mal hintereinanderstehen  
müssen. Das hängt ganz davon ab, an welchen Stellen du sie eingefügt hast.

HashSet ArrayList LinkedList Vector

TreeSet

Set List

Collection

SortedSet
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Schuhkollektionen
Da es wahrscheinlich nicht bei 20 Schuhpaaren bleiben wird und das mit den Standard-
Arrays, die man selbst verwalten muss, auch etwas unbequem ist, gibt es in der Java- 
Bibliothek eine ganze Hierarchie von Interfaces und Klassen, die sich der Thematik der 
 Listenverwaltung verschrieben haben: das sogenannte Collection-Framework.

Ein Ausschnitt aus dem Collection-Framework

Ganz oben in dieser Klassenhierarchie steht das Interface java.util.Collection, 
welches erstmal ganz allgemein gesprochen eine Sammlung von Elementen darstellt und 
unter anderem folgende Methoden hat:

Methoden Beschreibung

add(E element) Fügt der Sammlung ein Element vom Typ E hinzu. E 

ist sowas wie ein Platzhalter. Wenn du beispielsweise 

eine Liste für den Typ Katze erstellst, akzeptiert die 

add()Methode nur Objekte vom Typ Katze. Das 

gucken wir uns nochmal genauer an, wenn wir in Kapi

tel 10 über Generics sprechen.

clear() Löscht alle Elemente aus der Sammlung.

contains(Object o) Überprüft, ob das Element in der Sammlung vorkommt.

remove(Object o) Wenn vorhanden, wird das entsprechende Element  

aus der Sammlung gelöscht.

size() Ermittelt die Anzahl der Elemente.

Eine Ebene unter Collection gibt es weitere Interfaces.  
Ein wichtiges, das du häufig verwenden wirst, ist java.util.List.  
Arbeiten damit  könnte  einfacher  nicht  sein:



*1 So erstellst du eine Liste.  
Links das Interface, rechts die Implementierung.  

Die Angabe in den spitzen Klammern gibt  
den Typ an, den Elemente haben müssen, wenn sie  

in die Gruppe wollen. In der Realität nennt man 
sowas Gruppenzwang, in Java nennt man das 

Generics. Generics erhöhen die Typsicherheit beim 
Programmieren. Eben bei den Arrays hast  
du gesehen, dass du Probleme bekommst,  

wenn du Hunde und Katzen gemeinsam in ein Array 
packst und diese Probleme erst zur Laufzeit erkennst. 

Mit Generics kann der Compiler dich bereits  
zur Compilezeit vor sowas warnen. Mehr Details dazu 

gibt’s in Kapitel 10.

[Achtung]    
Du darfst bei dieser Deklaration keine 
 primitiven Datentypen verwenden,  
so etwas wie List<int> geht nicht! 
Stattdessen musst du die jeweilige Wrapper-
klasse verwenden, denn Listen funktionieren 
genau wie alle Collections nur mit Ob- 
jekten  – übrigens einer der wesentlichen 
Unterschiede zu Arrays.

*2 Seit Java 7 kann die Angabe des Typs  
auf der rechten Seite der Zuweisung wegfallen. 

Davor musste man in den spitzen Klammern  
auch den Typ angeben.

*3 Ein paar Elemente  
hinzufügen ...

*4 ... und die Größe ausgeben: 4, 
wie erwartet.

*5 Über get() bekommst du die Elemente in der Liste.  
Und da wir bei der Deklaration der Liste angegeben haben, dass 

nur Strings in der Liste sind, bekommen wir hier auch  
direkt einen String zurück. Hätten wir das nicht getan, das heißt, 

hätten wir keine Generics verwendet, müssten wir hier 
 umständlich den Typ prüfen und casten. Noch ein weiterer 

Unterschied zwischen Collections und Arrays: Arrays waren schon 
immer typisiert, Collections erst seit Java 5.
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List<String> monate = new ArrayList<String>(); *1 
List<String> monate2 = new ArrayList<>(); *2 
monate.add("Januar"); *3 
monate.add("Februar"); 
monate.add("März"); 
monate.add("April"); 
System.out.println(monate.size()); *4 
String januar = monate.get(0); *5

*1 Den Konstruktor 
definieren wir  

so, dass er eine 
Collection  

als Parameter 
bekommt.

*2 Noch eine  
neue Methode, 
welche die Schuh-

kollektion zurückgibt 
(wegen der  

@Override-
Annotation zwingt 

dich der Compiler auch dazu, diese im  
SolcheSchuheHastDuSchonTester-Interface 

anzugeben, aber ich denke, das dürfte jetzt kein Problem  
mehr für dich darstellen).

@Override? Passende Methode im Inter-
face angeben? Probleme? Das war gestern!

*3 Hier rufen wir 
einfach die  

add()-Methode 
unserer Collection auf 
und fügen ein neues 
Paar Schuhe hinzu. 

Kein Rumhampeln mit 
Array-Indizes.

*4 Auch für den Test, ob schon Schuhe in der 
Schuhkollektion drin sind, bedienen wir uns  

einer der Collections-Methoden, nämlich 
contains(). Das funktioniert übrigens nur, 

weil unsere Schuhe bereits die equals()-
Methode implementieren.

*5 Wir wollen ja nicht, dass jemand Schuhe 
hinzufügen kann, ohne die add()-Methode zu 
verwenden. Deswegen solltest du hier eine Kopie 

der Collection zurückgeben, der man  
keine Elemente hinzufügen kann.
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Solche Schuhe hast du  
immer noch!

Wollen wir den Schuhtester mal ein bisschen aufbrezeln und 
statt des Arrays eine Collection verwenden.

 SchuhCollection, das passt ja!
public class SchuhTesterMitCollection implements  
  SolcheSchuheHastDuSchonTester 
{ 
    private Collection<SchuhPaar> schuhKollektion; 
     
    public SchuhTesterMitCollection( 
            Collection<SchuhPaar> schuhKollektion) *1 
    { 
        this.schuhKollektion = schuhKollektion; 
    } 
    @Override 
    public Collection<SchuhPaar> getSchuhKollektion() *2 
    { 
        return Collections.unmodifiableCollection(collection); *5 
    } 
    @Override 
    public void addSchuhPaar(SchuhPaar schuhPaar) 
    { 
        this.schuhKollektion.add(schuhPaar); *3 
    } 
    @Override 
    public boolean hastDuSchon(SchuhPaar schuhPaar) 
    { 
        return this.getSchuhKollektion().contains(schuhPaar); *4 
    } 
}



*1 Die Helfermethode  
Arrays.toList() wandelt 

ein Array in eine Liste um.  
Praktisch, oder?
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  Viel einfacher als mit Arrays!
Nur eins noch: Mein Compiler meckert, dass der SchuhTesterMitArray  

die Methode getSchuhKollektion() nicht implementiert. Die Methode hatte ich 
ja eben im Interface hinzufügen müssen. Arrays sind ja keine Collections,  

wie soll ich das denn jetzt machen?

Nichts  leichter  als  das, denn zum Glück kannst du über die Helferklasse Arrays  
ein Array direkt in eine Liste umwandeln. Und Listen sind Collections.

@Override 
public Collection<SchuhPaar> getSchuhKollektion() { 
  return Arrays.asList(this.schuhe);*1 
}

Aber wieder zurück zu unserer neuen Implementierung:
In der Main-Klasse kannst du einfach die Array-basierte Schuhtester-Implementierung gegen  
die auf Collections basierende austauschen.

SolcheSchuheHastDuSchonTester tester = new SchuhTesterMitCollection  
  (new ArrayList<SchuhPaar>());     Jetzt weiß ich endlich,  

   was er mit dem SchuhtesterInterface  
   vorgehabt hat!

Probier  auch  gleich  mal  die  neue  Methode  aus:
System.out.println(tester.getSchuhKollektion().size());

Liefert 4 zurück! Das bedeutet ja, dass ich  
mit der size()-Methode auch die richtige Anzahl der Elemente im 

Array … äh, ich meine natürlich in der Collection … heraus-
bekomme und nicht bloß, wie viele Plätze insgesamt zur Verfügung 

stehen. Gefällt mir ja jetzt schon besser als das Arbeiten  
mit rohen Arrays. Warum gibt’s die dummen Dinger   

         eigentlich?
Na ja, so dumm sind die Arrays auch wieder nicht. Du solltest immer abwägen, ob für das, 
was du gerade programmieren möchtest, Arrays nicht vielleicht sogar die bessere Wahl sind.  
Wenn du zum Beispiel sehr viel mit primitiven Datentypen arbeitest, sind Arrays performanter, denn 
Collections funktionieren nur mit den Wrapperklassen. Die wiederum belegen mehr Speicher.

X X
WOW    !!
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Soll ich dir mal  
meine Schuhsammlung zeigen?

[Schwierige Aufgabe] 
Gib jedes Schuhpaar der Collection aus.

 Mach ich wahrscheinlich mit einer 
normalen forSchleife.
Falls du jetzt an eine normale for-Schleife denkst, muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt im 
 Collection-Interface zwar eine size()-Methode, um die Anzahl der Elemente zu bestimmen,  
aber keine Methode, um an ein Element mit einem bestimmten Index zu gelangen:

ii  tester.getSchuhKollektion().size() → Gibt’s, das ist  
schon mal gut.

ii tester.getSchuhKollektion()[i] → Geht nicht, ist ja kein Array.
ii  tester.getSchuhKollektion().get(i) → Würde funktionieren, wenn 

wir das List-Interface verwenden würden. Tun wir aber nicht, weil wir für den 
Moment so abstrakt wie möglich bleiben wollen.

ii tester.getSchuhKollektion().item(i) → Gibt’s nicht.
ii tester.getSchuhKollektion().getItem(i) → Gibt’s auch nicht.

Du kannst allerdings die foreach-Schleife verwenden,  
die hat erst gar keinen Index:

for(SchuhPaar schuhe : tester.getSchuhKollektion()) { 
  Sytem.out.println(schuhe); 
}

[Notiz]    
Die Syntax für die foreach-Schleife 
gibt es seit Java 5, davor musste man  
ein anderes Konzept verwenden. Darf ich 
vorstellen …



*1 Zunächst musst du dir den 
Iterator von der Collection holen, 

das geschieht über die 
iterator()-Methode.

*2 Das Iterator-Interface 
definiert insgesamt drei Methoden: 
hasNext() prüft, ob es noch 

ein weiteres Schuhpaar (ausgehend 
von der aktuellen Position) in der 

Collection gibt, …

*3 … next() liefert dann 
das nächste Schuhpaar (und 

rückt intern eine Position 
weiter). Mit remove() 

kannst du außerdem Elemente 
löschen (das lassen wir aber 

deiner Freundin zuliebe 
erstmal bleiben).
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Der Iterator  
(hört sich krass an, oder?)
Wie ein neuer ArniFilm.

Eine weitere Möglichkeit, um über die  
einzelnen Elemente in einer Collection zu  
iterieren, bietet das Iterator-Interface.  
Das funktioniert wie im folgenden Codeschnipsel:

Iterator<SchuhPaar> iterator = tester.getSchuhKollektion().iterator();*1 
while (iterator.hasNext()) {*2 
  System.out.println(iterator.next()*3.toString()); 
}

[Notiz]  
Der Bytecode, den der Com-
piler aus der foreach-
Schleife erstellt, ist identisch 
mit dem Bytecode, der für 
die Iterator-Schreibweise 
erstellt wird.

[Notiz]    
Da das List-Interface auch eine Methode 
hat, mit der man gezielt auf ein Element 
der Liste zugreifen kann, kannst du dort 
auch die normale for-Schleife statt der 
foreach-Schleife oder Iteratoren ver-
wenden. Da innerhalb der for-Schleife Elemente aus der Liste gelöscht werden, liefert 

der Ausdruck aufgaben.size() nach dem zweiten Löschen auch nur 
noch eine 2 zurück. Wenn die for-Schleife dann beim dritten Mal prüft, ob 
ihr Inhalt noch einmal ausgeführt werden soll, hat die Variable i aber auch 
schon den Wert 2 und ist damit nicht mehr kleiner als die Listengröße, so dass 
die Schleifenausführung abgebrochen wird.
Um das zu verhindern, musst du die for-Schleife einfach umstellen und 
immer das letzte Element der Liste löschen:

for(int i=aufgaben.size()-1; i>=0; i--) { 
  System.out.println(aufgaben.remove(i)); 
}

[Schwierige Aufgabe]  
Das folgende Programm soll 
eigentlich nach und nach  
alle Elemente in der Liste auf 
der Konsole ausgeben und 
direkt danach löschen. Aus 
irgendeinem Grund werden 
aber bloß zwei Elemente 
 aus gegeben. Repariere den 
Quelltext!

*1 Solange die Liste 
noch nicht leer ist, ...

*2 ... wird das erste 
Element gelöscht.

Noch eleganter ist in diesem Fall aber eine while-Schleife:

while(!aufgaben.isEmpty()) { *1 
  System.out.println(aufgaben.remove(0)); *2 
}
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Link und listig
Neben der ArrayList gibt es noch weitere Implementierungen des List-Interfaces:  
LinkedList und  Vector. LinkedLists sind aufgrund ihrer Implementierung 
besonders geeignet, wenn oft Elemente an verschiedensten Positionen in der Liste ein-
gefügt werden müssen. Vector dagegen ist Thread-sicher, das bedeutet, gleichzeitiger 
paralleler Zugriff stellt hier kein Problem dar. In der Regel dürfte dir aber erstmal eine 
ArrayList ausreichen.

List<String> aufgaben = new ArrayList<>(); 
aufgaben.add("Geschirr spülen"); 
aufgaben.add("Wohnzimmer aufräumen"); 
aufgaben.add("Staub wischen"); 
aufgaben.add("Badezimmer putzen"); 
for(int i=0; i<aufgaben.size(); i++) { 
  System.out.println(aufgaben.remove(i)); 
}

Lösung:



*1 eine Menge von Zahlen, …

*2 … als Implementierung  
ein HashSet

*3 nichts Besonderes hier,  
einfach ein paar Zahlen in die 

Menge reinmengen, …

*4 … Ergebnis wie erwartet:  
[1, 2, 3, 4]

*5 In Mengen dürfen Elemente nur einmal 
vorkommen. Das hier hat keinen Effekt, …

*6 … das Ergebnis ändert sich 
daher nicht: [1, 2, 3, 4].

 Wie? Das war’s  
schon? Das war  
aber mal wirklich  
 schnell!

Matheunterricht? Erinnere  
mich bitte nicht daran. Und ja, 

ich kenne das noch von da.  
Also bitte keine trockene 

 Einführung in die Mengenlehre!
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Einmal heißt einmal  
und dann keinmal mehr
So weit, so gut, Schrödinger. Gucken wir uns mal das nächste wichtige Unter-Interface 
von Collection an: java.util.Set. Das ist 
nichts anderes als die Java-Implementie-
rung von Mengen. Und die dürftest 
du noch aus dem Matheunterricht 
kennen. 

Versprochen. Nur ein klitze-
kleines  Beispiel und eine Übersicht, welche Methode welcher Operation aus der  
Mengenlehre  entspricht, und dann geht’s direkt in die Werkstatt.

Hier das klitzekleine Beispiel:

Set<Integer>*1 zahlen = new HashSet<>();*2 
zahlen.add(1);*3 
zahlen.add(2);*3 
zahlen.add(3);*3 
zahlen.add(4);*3 
System.out.println(zahlen);*4 
zahlen.add(4);*5 
System.out.println(zahlen);*6

[Ablage]    
In Mengen gibt es jedes Element nur einmal.

[Zettel]    
Wenn du versuchst, ein Element einem Set hinzuzufügen, das es dort schon gibt,  
liefert add() als Rückgabewert false.

Und hier die Methoden für die Mengenoperationen:

Methode Beschreibung

addAll() Vereinigung zweier Mengen

removeAll() Differenz zweier Mengen

retainAll() Schnittmenge zweier Mengen

containsAll() Berechnet, ob eine Menge eine Teilmenge einer 

anderen ist.

*2 A enthält alle geraden Zahlen 
zwischen 1 und 40.

*3 B enthält alle Teiler von 20.  
Wie du ermittelst, ob eine Zahl Teiler einer 

anderen ist, weißt du schon seit  
unseren Primzahlabenteuern: mit dem 

Modulo-Operator!

*4 Ausgabe hier: [34, 32, 2, 38, 4, 36, 6, 8, 40, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30].

Unsortiert? Wieso das?
HashSets sind unsortiert. Falls du  

sortierte Daten brauchst, nimm stattdessen einfach 
ein java.util.TreeSet, denn  

das implementiert zusätzlich noch das Interface 
java.util.SortedSet,  

die Daten sind also sortiert.

*5 Ausgabe hier: [1, 2, 4, 20, 5, 10].

*6 Die Schnittmengen-Operation  
in Aktion: Mit retainAll() 

bleiben in A nur die Elemente 
übrig, die auch in B  

vorkommen, …

*7 … und das sind genau  
2, 4, 10 und 20. Du hättest 

genauso gut auch 
B.retainAll(A) aufrufen 
können, das Ergebnis wäre das 

gleiche.

*1 Echte Mathematiker  
kennen keine Java-Code- 

Conventions. Lower Camel 
Case? Nie gehört.
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Hash mich, ich bin der Frühling
[Einfache Aufgabe]    
Gegeben seien zwei Mengen A und B. A enthalte alle geraden Zahlen 
 zwischen 1 und 40, B alle Teiler von 20. Entfernen Sie aus A alle Elemente, 
die auch in B vorkommen. Skizzieren Sie Ihren Lösungsweg.

[Übersetzung für Programmierer]    
Du sollst hier die Schnittmenge von A und B 
berechnen, also genau die Zahlen ermitteln, 
die in beiden Mengen enthalten sind.

Der  Code  dazu  sieht  so  aus:

Set<Integer> A*1 = new HashSet<>(); 
for(int i=2; i<=40; i+=2) { 
  A.add(i);*2 
} 
Set<Integer> B*1 = new HashSet<>(); 
for(int i=1; i<=20; i++) { 
  if(20%i==0) { 
    B.add(i);*3 
  } 
} 
System.out.println(A);*4 
System.out.println(B);*5 
A.retainAll(B);*6 
System.out.println(A);*7

[Code bearbeiten]    
Bearbeite den Code von eben. Verwende jetzt ein 
TreeSet, und ermittle alle Zahlen, die nicht in 
 beiden Mengen A und B enthalten sind.

 
 Du meinst die  
symmetrische Differenz?  
 Sag das doch gleich.

Mach’s mit Jav
a



*1 C enthält zuerst alle Elemente 
aus A und B.

*2 retainAll() sorgt dafür,  
dass in A nur noch die Schnittmenge 

aus A und B übrig bleibt.

*3 Und alles minus der Schnittmenge sind die 
Elemente, die nicht in beiden Mengen enthalten 

sind. Danach enthält C diese Zahlen, sortiert, 
versteht sich: [1, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40].
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... 
Set<Integer> C = new TreeSet<>();*1 
C.addAll(A);*1 
C.addAll(B);*1 
A.retainAll(B);*2 
C.removeAll(A);*3 
...

[Notiz]    
Wirf einen Blick auf die Google-Guava-Bibliothek,  
die enthält vieles, was das Arbeiten mit Collections 
und so weiter noch einfacher macht, zum Beispiel  
eine Helferklasse für Mengen, mit der du direkt  
die gängigen Mengenoperationen durchführen kannst, 
auch die symmetrische Differenz.

Sets für die Kripo

[Einfache Aufgabe]    
Die beiden Top-Detektive C. O’Mpiler und J.V. Mac Hine sind in Urlaub.  
Du musst für sie einspringen und den Fall lösen. Es gibt eine ganze Reihe 
 Verdächtiger, von denen nur zwei ein Alibi haben. Was ist mit dem Rest?  
Wer hat ein Faible für Goldschmuck? Wer hatte Zugang zum Safe, wer 
Zugang zum Schlüssel?

Herr Müller

Herr Maier Frau Maier

Die Putzfrau

Der Gärtner

Frau Müller
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Hier die Verdächtigen:
String herrMueller = "Herr Müller"; 
String frauMueller = "Frau Müller"; 
String herrMaier = "Herr Maier"; 
String frauMaier = "Frau Maier"; 
String derGaertner = "Der Gärtner"; 
String diePutzfrau = "Die Putzfrau"; 
String dieDiebischeElster = "Die diebische Elster"; 
 
Set<String> verdaechtige = new TreeSet<>(); 
verdaechtige.add(herrMueller); 
verdaechtige.add(frauMueller); 
verdaechtige.add(herrMaier); 
verdaechtige.add(frauMaier); 
verdaechtige.add(derGaertner); 
verdaechtige.add(diePutzfrau); 
verdaechtige.add(dieDiebischeElster); 

Hier die Beweisstücke:
Beweisstück A: 
Set<String> hatAlibi = new TreeSet<>(); 
hatAlibi.add(frauMueller); 
hatAlibi.add(derGaertner); 
 
Beweisstück B: 
Set<String> liebtGold = new TreeSet<>(); 
liebtGold.add(frauMueller); 
liebtGold.add(herrMaier); 
liebtGold.add(derGaertner); 
liebtGold.add(diePutzfrau); 
liebtGold.add(dieDiebischeElster); 
 
Beweisstück C: 
Set<String> zugangZumSafe = new TreeSet<>(); 
zugangZumSafe.add(herrMueller); 
zugangZumSafe.add(herrMaier); 
zugangZumSafe.add(derGaertner); 
zugangZumSafe.add(diePutzfrau); 



*2 Der Gärtner und Frau Müller haben ein Alibi, 
bleiben noch [Die Putzfrau, Die diebische Elster, Frau 

Maier, Herr Maier, Herr Müller].

*3 Herr Müller und Frau Maier haben  
kein Interesse an Goldschmuck, bleiben noch 

[Die Putzfrau, Die diebische Elster, Herr Maier].

*1 Die Verdächtigen, nochmal zum Mitschreiben:  
[1=Der Gärtner, 2=Die Putzfrau, 3=Die diebische Elster, 4=Frau Maier, 

5=Frau Müller, 6=Herr Maier, 7=Herr Müller].

1234

57 6

*4 Zugang zum Safe-Schlüssel haben von den übrigen 
Verdächtigen nur diese beiden:  

[Die Putzfrau, Herr Maier].

*5 Zugang zum Safe hat aber nur … 
Herr Maier! Versicherungsbetrug!
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Beweisstück D: 
Set<String> zugangZumSafeSchluessel = new TreeSet<>(); 
zugangZumSafeSchluessel.add(herrMueller); 
zugangZumSafeSchluessel.add(frauMueller); 
zugangZumSafeSchluessel.add(herrMaier); 
zugangZumSafeSchluessel.add(frauMaier); 
zugangZumSafeSchluessel.add(dieDiebischeElster);

Kombinieren, Schrödinger, kombinieren! 
System.out.println(verdaechtige);*1 
verdaechtige.removeAll(hatAlibi);*2 
System.out.println(verdaechtige);*2 
verdaechtige.retainAll(liebtGold);*3 
System.out.println(verdaechtige);*3 
verdaechtige.retainAll(zugangZumSafe);*4 
System.out.println(verdaechtige);*4 
verdaechtige.retainAll(zugangZumSafeSchluessel);*5 
System.out.println(verdaechtige);*5 

Wer bleibt übrig?

„39  schwarz   
mit  Stöckeln  hast  du 

noch  nicht“??? Was ist  
das denn jetzt? Wieso funktioniert 

das nicht mehr? Die Schuhe  
sind doch gleich! Ich hab  

doch eben extra equals()  
implementiert! War das jetzt  

etwa alles umsonst?
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Sets für den Schuhtester
[Einfache Aufgabe]    
Set ist ein Unter-Interface von Collection. Unser Schuhtester akzeptiert 
 Collections, also akzeptiert er auch Sets. Erstelle eine neue Instanz von dem 
SchuhTesterMitCollection, verwende diesmal aber statt einer ArrayList 
ein HashSet. Lass dann wieder die Main-Klasse laufen.

SolcheSchuheHastDuSchonTester tester =   
  new SchuhTesterMitCollection(new HashSet<SchuhPaar>());

Ausgabe:

39 blau ohne Stöckel
39 schwarz mit Stöckeln
39 lila ohne Stöckel
39 gelb mit Stöckeln
39 schwarz mit Stöckeln hast du noch nicht

 Nein,  das  war  nicht   
umsonst! Java sucht die Schuhe aller-
dings in  verschiedenen  Schuhschränken! 
HashSets sind nämlich so ähnlich  
wie eine Ansammlung von Schuh-
schränken.

Du mit deinen tollen Analogien …
Danke,  danke  …  aber  ernsthaft: HashSets sind so aufgebaut, dass du Dinge schnell wieder-
findest. Stell dir dazu mal folgende Problematik vor: Deine Freundin hat vier Schuhschränke vollgepackt mit 
Schuhen. Jetzt kauft sie ein neues Paar, und du möchtest ganz schnell rausfinden, ob sie schon so ein Paar 
besitzt. Du musst dafür in jeden Schrank gucken und die neuen Schuhe so lange mit jedem einzelnen  
Paar  vergleichen, bis du gleiche Schuhe gefunden hast.

Uff, das dauert ja Stunden!



*1 Schuhe mit gleicher 
Schuhgröße …

*2 … bekommen  
den gleichen Hash-

code.

… die zu dieser 
 Ablage führt

Hier eine 
ganz einfache 
 Implementierung, …
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Genau, und deswegen gibt es HashSets. Bei denen hat nämlich jeder Schuh-
schrank eine eindeutige Nummer und enthält nur Schuhe, die die gleiche Nummer 
zugewiesen bekommen haben.

 Zum Beispiel die Schuhgröße!
Ja, zum Beispiel. Wenn du jetzt überprüfen möchtest, ob die neuen Schuhe 
schon ein Äquivalent in der heimischen Schuhkollektion haben, musst du nur die 
Schuhgröße für die neuen Schuhe nehmen, den entsprechenden Schrank mit der glei-
chen Schuhgröße öffnen und nur noch in diesem Schrank suchen. Dann ginge das 
schon wesentlicher schneller, als wenn du alle Schuhpaare vergleichen müsstest. 
HashSets sind sehr performant.
Jetzt brauchen wir nur noch die Stelle, an der diese eindeutige Nummer bzw. dieser eindeutige  
Code erzeugt wird. Das passiert in der Methode hashCode().

Der richtige Hashcode
@Override 
public int hashCode() {*2 
  return this.getGroesse();*1 
}

Hashcode, Hashcode …  
das habe ich irgendwo schon mal gehört …

Ja, das war in Kapitel 5, als du die toString()-Methode 
überschreiben solltest. In toString() von Object wird 
nämlich standardmäßig der Hashcode mit ausgegeben.

 Wenn ich so richtig überlege:  
Meine Freundin hat ja eh nur eine oder maximal  

zwei Schuhgrößen. Dann wären die Schuhe  
ja bloß in zwei Schränken verteilt. Das bringt dann 

ja eigentlich doch nicht so viel, ich muss  
immer noch viel suchen.

37

Dieser Schrank
ist leer.

Dieser Schrank
ist leer.

Hier sind viele,
viele Schuhe drin.

Hier sind ein
paar Schuhe drin.

38 39 40

38 High Heels

nur für
High Heels

nur für
flache

Die aus dem vorherigen
38er-Schrank sind jetzt

auf diese beiden
Schränke verteilt.

38 flach 39 High Heels 39 flach

Das Gleiche gilt
für den 39er.

Mit ungünstig gewähltem Hashcode dauert die Suche immer noch lange, ...

... ganz anders mit sorgfältig gewähltem Hashcode, damit lassen sich die Schuhe  
    viel schneller finden.

 Gleichgroße   
Schuhe mit glei-
chen Absätzen pro 
Schrank. Das klingt 
schon besser. Das 
wäre natürlich 
nichts, wenn meine 
Freundin nur Stö-
ckel schuhe hätte.
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Gut  aufgepasst,   
stimmt  genau!  Deswegen 
ist die Implementierung, wie wir 
sie bisher haben, in unserem Fall 
auch nicht geeignet. Wir müssen 
etwas nehmen, das Schuhe aus-
reichend voneinander unterschei-
det und sie möglichst gleichmä-
ßig auf die vorhandenen 
Schuhschränke verteilt.

  Wie  wär’s  hiermit?

@Override 
public int hashCode() { 
  return this.getGroesse() + Boolean. hashCode(  
    this.isMitStoeckeln());
}

Stimmt, aber du  
bist nicht Ken und deine 
Freundin nicht Barbie,  
also stellt das für dich kein 
Problem dar.



Okay,  okay,  und 
weil ich eben von 
der ArrayList  

zu einem HashSet 
gewechselt bin, hat 
das überhaupt erst 
zu einem Problem 

geführt. Das  heißt  
 aber  doch,  …
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Eines  noch,  das  ist  mir  schon  eben  aufgefallen:  
Das Ganze funktioniert aber nur, wenn gleiche Schuhe  

auch immer wirklich den gleichen Haschcode zugeordnet bekommen 
und nicht über mehrere Schränke verteilt werden. Was ist  
denn jetzt, wenn zwei Schuhe unterschiedliche Haschcode 

 bekommen, aber trotzdem gleich sind?

Schrödinger, ich weiß nicht, woran du jetzt gerade denkst, aber es 
heißt Hashcode, nicht Haschcode. Wie auch immer: Das hast du sehr gut bemerkt! 
Daher jetzt eine ganz, ganz wichtige Regel:

[Notiz]    
Immer wenn du die equals()-Methode 
 überschreibst, musst du auf jeden Fall auch die 
hashCode()-Methode überschreiben!  
Und zwar so, dass gleiche Objekte auch den gleichen 
Hashcode bekommen (und damit in den gleichen 
Schuhschrank kommen).

[Notiz]  
Die hashCode()-Methode kann ruhig so imple-
mentiert sein, dass ungleiche Objekte gleiche 
 Hashcodes bekommen. Das ist nicht schlimm.  
In unserem Schuhschrank-Beispiel sind ja auch gelbe 
High Heels in 38 zusammen mit rosa High Heels in 38 
in einem Schrank.

Wenn du jetzt unseren Schuhtester nochmal laufen 
lässt, funktioniert auch alles wieder, wie erwartet.

          …  dass  ArrayLists  der  Hashcode  herzlich  egal  ist, genau. 
Die Schuhe werden da nicht in Schuhschränken gelagert, sondern einfach in einem langen Regal. 
Der schreibende Zugriff auf ArrayLists ist daher auch schneller: Einfach  
die Schuhe an die letzte Position im Schuhregal und fertig. Bei den HashSets musst 
du erstmal den richtigen Schuhschrank finden, das kostet je nach Anzahl der Schuh-
schränke Zeit. Allerdings findest du die Schuhe in HashSets schneller, weil 
dort nicht wie bei einer ArrayList alle Elemente durchgegangen werden müssen, 
sprich, der lesende Zugriff ist bei Hashcode-basierten Datenstrukturen schneller.

*1 Schwarze 44er High Heels … äh … 
Schrödinger, du willst mir doch  

nicht erzählen, die gehören deiner 
Freundin? Wie auch immer, …

*2 … wenn du die  
der Schuhkollektion  

hinzufügst, …

*3 … werden sie unter  
dem Hashcode  

(hier 1917682390)  
abgespeichert, …

*4 … und hier gibt’s  
ein true.

*5 Änderst du hinterher was  
an den Schuhen (ich wollt schon 

sagen, 38er, das klingt schon 
besser), …

*6 … ändert sich der Hashcode  
(jetzt: 1917682384), …
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[Achtung]    
Wenn du erst ein Schuhpaar erstellst,     dann in ein 
HashSet packst und anschließend eine Eigenschaft,  
zum Beispiel die Größe der Schuhe, änderst, ändert sich damit 
auch der Hashcode! Das Schuhpaar liegt dann in einem falschen 
Schuhschrank! Aus diesem Grund solltest du die Eigenschaften, 
aus denen der Hashcode gebildet wird, hinterher  
nicht mehr ändern.

Set<SchuhPaar> schuhKollektion = new HashSet<>(); 
SchuhPaar schuhPaar = new SchuhPaar(44, "schwarz", true);*1 
schuhKollektion.add(schuhPaar);*2 
System.out.println(schuhPaarTest.hashCode());*3 
System.out.println(schuhe.contains(schuhPaar));*4 
schuhPaar.setGroesse(38);*4 
System.out.println(schuhPaarTest.hashCode());*5 
System.out.println(schuhe.contains(schuhPaar));*6

… und das Schuhpaar wird nicht mehr  
gefunden.

Bäume und Räume
Es gibt noch andere Implementierungen des Set-Interfaces, zum Beispiel das TreeSet.  
Wie der Name schon sagt, ist das ein Set, das nicht auf Hashwerten basiert, sondern auf Bäumen 
bzw. Baumstrukturen. Das bedeutet auch, dass meine so lieb gewonnene Schuhschrank-Analogie hier 
nicht mehr anwendbar ist. Schuhe werden jetzt also nicht mehr in Schuhschränken abgelegt, 
 sondern auf Bäumen.

Oje, soll ich jetzt auch noch auf Bäume klettern,  
  um Schuhe zu suchen? Ich muss da schon immer 
 wegen unserer Katze hoch, das reicht mir eigentlich!



Ausgabe:
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Haha,  witzig,  witzig,  nee,  eigentlich musst du fast gar nichts anders machen, denn das 
Interface, also Set, ist ja das gleiche wie auch bei HashSets. Warte nur kurz, lass mich schnell 
überlegen, um die Analogie wiederherzustellen ... Vielleicht nehmen wir nicht Bäume, sondern 
 Räume, ja, das ist doch gut! Also, stell dir vor, die Schuhe sind über Räume verteilt. Jeder Raum hat 
drei Türen: einen Eingang und zwei Ausgänge. In einem Raum kann nur ein Paar Schuhe sein. 
 Schuhe, die kleiner sind, befinden sich in einem Raum hinter der rechten Tür, und Schuhe, die grö-
ßer sind, befinden sich in einem Raum hinter der linken Tür.

 Moment, Moment, mir 
ist ganz schwindelig. 
Wozu das ganze Theater?
Der Vorteil des Ganzen ist, dass die Schuhe immer in einer gewissen Reihenfolge sor-
tiert sind und schneller sortiert ausgegeben werden können, da sie nicht erst noch 
sortiert werden müssen.

 Bäume, Räume, Bäume, Räume, 
wovon ich heute Nacht wohl träume?

Am besten wir spielen das Ganze mal an unserem Schuhtester durch. Geben wir ihm also diesmal ein 
 TreeSet als Parameter und lassen das Programm nochmal laufen:

SolcheSchuheHastDuSchonTester tester = new SchuhTesterMitCollection(new  
  TreeSet<SchuhPaar>());

Wieder ein Fehler! Ich glaub ich spinne. Erst equals(),  
 dann hashCode(), was fehlt denn jetzt wieder?

Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: de.galileocomputing.schroedinger.java.
kapitel8.schuhe tester.SchuhPaar cannot be cast to java.lang.Comparable

 Moment, den Fehler verstehe ich: SchuhPaar kann  
 nicht gecastet werden zu java.lang.Comparable. Ist das  
etwa ein Interface?

Genau, die Klasse SchuhPaar implementiert nicht das Comparable-Interface. Damit deine Klassen 
nämlich mit TreeSets funktionieren, müssen sie dieses Interface implementieren.
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Größer oder kleiner?
Versetz dich kurz nochmal in den ersten Raum des Raum-Baums.  
Wie bestimmst du, ob ein Paar Schuhe größer oder kleiner  
als ein anderes ist?

   Äh … ich gucke auf die Schuhgröße?
Ja, okay, dann anders gefragt: Wie findet Java heraus,  
welche Schuhe größer oder  kleiner sind?

 Über … das … ComparableInterface?
Genau! Darüber definierst du, wann ein Objekt „kleiner“ 
und wann es „größer“ als ein anderes Objekt ist. Einzige Metho-
de, die du dazu implementieren musst:  compareTo(). 
Zurück liefert diese Methode einen von drei int-Werten:

Rückgabewert von compareTo() Bedeutung

0 Die Objekte sind bezüglich ihrer Eigenschaft(en) „gleich groß“.

1 Das aktuelle Objekt ist „kleiner“ als das andere Objekt.

1 Das aktuelle Objekt ist „größer“ als das andere Objekt.

Du musst jetzt nur noch festlegen, wann denn Schuhe 
kleiner als andere sind.

Das ist einfach, ich nehme die Schuhgröße.
Okay, und Schuhe mit der gleichen Schuhgröße? Welche Schuhe  
sind dann „kleiner“ bzw. „größer“?

    Öhm ... Ah, okay, verstehe.  
  Ich könnte die Farbe vergleichen.

Genau,  die  Farbe  ist  als  String  codiert,  und die  
werden standardmäßig einfach lexikografisch verglichen.  
Blaue Schuhe sind kleiner als gelbe Schuhe. Und bei gleich großen, gleich-
farbigen Schuhen sagen wir einfach, Schuhe mit Stöckeln sind größer  
als welche ohne. Passt auch irgendwie. Also los:



*1 Das Comparable-Interface ist ein 
sogenanntes typisiertes Interface, den Typ 

gibst du in den spitzen Klammern an, 
Stichwort: Generics.

Wird Zeit, dass du  
mir mal diese Generics 

genauer erklärst.
Zwei Kapitel noch, Schrödinger, 

dann ist es soweit.

*2 Wir vergleichen unsere Schuhe mit anderen 
Schuhen. Anders als bei der equals()-

Methode, die immer ein Object als 
Parameter bekommt, kommt hier direkt ein 
SchuhPaar als Parameter. Übrigens 

deshalb, weil du unter *1 SchuhPaar als 
Typ angegeben hast.

*3 Zunächst vergleichen wir die 
Schuhgröße. Hierbei bedienen wir 
uns der compareTo()-Metho-

de, die die Integer-Klasse 
bereits implementiert.

*4 Anschließend machen wir das Gleiche für 
die Schuhfarbe. Zum Glück bietet die 
String-Klasse ebenfalls bereits eine 

Implementierung der compareTo()-
Methode an.

*5 Und dann noch das Gleiche für die 
Boolesche Angabe, ob die Schuhe 

Stöckel haben. *6 Wenn die Schuhgrößen 
unterschiedlich sind, liefern wir 

das Ergebnis des Schuhgrößen
vergleichs zurück, ...

*7 ... ansonsten, wenn die Schuhfar-
ben unterschiedlich sind, liefern wir 
das Ergebnis des Schuhfarben

vergleichs zurück, ...

*8 ...ansonsten, wenn sich die Schuhe in 
ihren Stöckeln unterscheiden, liefern wir 
das Ergebnis des Stöckelvergleichs 

zurück.
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public class SchuhPaar implements Comparable<SchuhPaar>*1 { 
  @Override 
  public int compareTo(SchuhPaar schuhPaar) *2 
  { 
    int result = 0; 
    int groessenVergleich = Integer.valueOf  
      (this.getGroesse()).compareTo(schuhPaar.getGroesse()); *3 
    int farbenVergleich = this.getFarbe().compareTo(schuhPaar.getFarbe()); *4 
    int stoeckelVergleich = Boolean.valueOf  
       (this.isMitStoeckeln()).compareTo(schuhPaar.isMitStoeckeln()); *5 
    if(groessenVergleich != 0) { *6 
      result = groessenVergleich; 
    } else if(farbenVergleich != 0) { *7 
      result = farbenVergleich; 
    } else if(stoeckelVergleich != 0) { *8 
      result = stoeckelVergleich; 
    } 
    return result; 
  } 
}

38er in Gelb
mit Stöckeln

38er in Blau
mit Stöckeln

38er in Gelb
ohne Stöckel

39er in Rot
mit Stöckeln

38er in Rot
mit Stöckeln

Schrödinger im Raum-Baum

39er in Blau
mit Stöckeln

39er in Schwarz
mit Stöckeln
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38 blau mit Stöckeln
38 gelb ohne Stöckel
38 gelb mit Stöckeln
38 rot mit Stöckeln
39 blau mit Stöckeln
39 rot mit Stöckeln
39 schwarz mit Stöckeln

[Belohnung]  
Eine richtige compareTo()-Methode zu implementieren, kann ganz schön haarig 
 werden. Wirf mal einen Blick auf die Bibliothek Apache Commons, die hat eine Helfer-
klasse CompareToBuilder, die hilft dir dabei. Apache Commons findest du  
unter http://commons.apache.org/lang/. Außerdem gibt’s da einen EqualsBuilder 
und einen HashCodeBuilder, auch ganz hilfreich.

Wie du siehst, sind die Schuhe 
jetzt zuerst nach Größe, dann nach 
Farbe und zuletzt nach Stöckel-
vorhandensein sortiert.



      Prima,  gut  zu   
        wissen. Ich  hab   
       gesehen,da gibt es 
noch eine andere sort()-Methode in 
Collections, was ist damit? Ich meine 
die, die noch einen zweiten Parameter 
hat: Comparator<? super T>. Ahhh, 
schon wieder diese spitzen Klammern.
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Sortieren ohne Bäume
   Okay,  das  mit  der  Sortierung   
habe ich verstanden. Aber heißt das jetzt   auch,  
 ich muss immer ein TreeSet verwenden, wenn  
      ich sortierte Daten haben möchte?

Nein,  ähnlich  wie die Klasse java.util.Arrays für Arrays gibt es auch 
für Collections eine Helferklasse: java.util.Collections. Und mit der 
kannst du unter anderem auch sortieren:

List<Integer> zahlenDurcheinander = Arrays.asList(2,4,3,4,5,6,7,  
  4,3,5,3,4,5); 
Collections.sort(zahlenDurcheinander); 
System.out.println(zahlenDurcheinander);

Ausgabe:

[2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7]

Ganz  einfach:  Die sort()-Methode mit 
einem Parameter, die nur eine Liste als Eingabe 
erwartet, sortiert alle Elemente in dieser Liste anhand 
ihrer compareTo()-Methoden. 

Das bedeutet aber auch zweierlei:

ii  Erstens muss diese Methode für alle Elemente 
implementiert sein, ansonsten gibt es einen  
Fehler wie anfangs im vorigen Abschnitt bei den 
TreeSets. 
[Hintergrundinfo]    
In dem Beispiel von oben sortieren wir Integer-Werte. Integer 
 implementiert das Comparable-Interface.
ii  Zweitens werden die Elemente immer auf die gleiche Weise sortiert, 

so wie es durch die compareTo()-Methode vorgegeben wird.
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Abhilfe schafft die zweite sort()-Methode, die neben der zu sortierenden Liste 
einen Comparator als zweiten Parameter bekommt. Die Elemente werden dann 
nicht anhand ihrer compareTo()-Methode, sondern anhand der compare()-
Methode des übergebenen Comparators verglichen. 

[Zettel]    
Das bedeutet wiederum, dass in  
so einem Fall die Elemente selber keine 
compareTo()-Methode implemen-
tieren müssen (da die ja sowieso nicht 
aufgerufen würde).

Die compare()-Methode des Comparator-Interfaces erwartet zwei Objekte vom gleichen Typ, 
ansonsten funktioniert sie vom Prinzip her genauso wie compareTo(), das heißt, sie liefert ebenfalls 
einen der drei Werte 0, -1, oder 1 zurück.
Ein simpler Comparator, der einfach die Zahlen in unserem Beispiel in umgekehrter Reihenfolge 
 ausgibt, sieht folgendermaßen aus:

public class ZahlenUmgekehrtComparator implements Comparator<Integer> { 
  @Override 
  public int compare(Integer zahl1, Integer zahl2) { 
    return zahl2.compareTo(zahl1); 
  } 
}

[Ablage]    
Die compareTo()-Methode bzw. das Comparable-
Interface kannst du verwenden, wenn du deine Daten immer 
auf die gleiche Art und Weise sortieren möchtest. Wenn du aber 
verschiedene Sortierungen benötigst, führt kein Weg vorbei an 
einer Lösung mit Comparator. 

[Hintergrundinfo]    
Comparator werden in der Praxis insbesondere auch dann verwendet,  
wenn man keinen Einfluss auf die benutzte Klasse hat, zum Beispiel wenn 
 diese Teil einer Bibliothek ist, deren Quelltext man nicht hat bzw. nicht 
ändern kann.



 Einen Comparator, der zuerst 
nach Schuhfarben sortiert? Nichts leichter 
als das, ich nehme einfach den Code aus der 
compareTo()-Methode von SchuhPaar und 
ändere das ein bisschen, etwa so:

*1 Einfach den Farbenvergleich ...

*2 ... mit dem Größenvergleich  
tauschen, das war's.

Hier die Ausgabe:

38 blau mit Stöckeln
38 blau mit Stöckeln
39 blau mit Stöckeln
40 blau mit Stöckeln
38 gelb ohne Stöckel
38 gelb mit Stöckeln
38 gelb mit Stöckeln
39 gelb mit Stöckeln
38 grün ohne Stöckel
und so weiter.

[Belohnung/Lösung]    
Jetzt spiel das Beispiel 
mit den echten Schu-
hen deiner Freundin 
nach. Dann bleibt das 
Wissen noch besser 
hängen.  Na, die wird sich bedanken, wenn ich anfange,  

ihre Schuhe zu sortieren.
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Sortierte Schuhe
[Einfache Aufgabe] 
Schreibe einen 
Comparator, der 
die Schuhpaare 
zuerst nach Schuh-
farben sortiert!

public class SchuhfarbenComparator implements 
Comparator<SchuhPaar> { 
  @Override 
  public int compare(SchuhPaar schuhe, SchuhPaar schuhe2) { 
    int result = 0; 
    int groessenVergleich = Integer.valueOf  
       (schuhe.getGroesse()).compareTo(schuhe2.getGroesse()); 
    int farbenVergleich = schuhe.getFarbe().compareTo(schuhe2.  
      getFarbe()); 
    int stoeckelVergleich = Boolean.valueOf(schuhe.  
      isMitStoeckeln()).compareTo(schuhe2.isMitStoeckeln()); 
    if(farbenVergleich != 0) { *1 
      result = farbenVergleich; 
    } else if(groessenVergleich != 0) { *2 
      result = groessenVergleich; 
    } else if(stoeckelVergleich != 0) { 
      result = stoeckelVergleich; 
    } 
    return result; 
  } 
} 
Collections.sort(sortierteSchuhKollektion, new  
   SchuhfarbenComparator());

[Achtung]    
Den Wert zu einem Schlüssel kannst du 
schnell ermitteln, den Schlüssel zu einem 
Wert allerdings nicht so schnell. Denn 
dazu müsstest du erst den Wert (ohne 
Schlüssel) finden.

[Achtung]    
Maps sind damit zwar auch so etwas wie 

eine Collection, implementieren aber 
nicht das Collection-Interface.

*1 Ähnlich wie schon bei Sets und 
Listen können wir bei der Deklaration 
die Typen angeben, die vorkommen 
dürfen. Diesmal für die Werte und  

für die Schlüssel.

*3 Werte können in Maps mehrmals 
vorkommen, Schlüssel nur einmal.

*2 Maps haben statt einer add()-Methode eine put()-Methode,  
der du den Schlüssel und den Wert übergibst.

*4 Mit get() kannst du 
dir zu einem Schlüssel den 

Wert liefern lassen.

*5 Falls du mal nicht weißt, welche Schlüssel in einer 
Map gespeichert sind: keySet() liefert dir ein 

Set aller vorhandenen Schlüssel. values() liefert 
alle Werte.

*6 Über 
 remove() löschst 

du Einträge in  
der Map.

*7 Als Rückgabewert bekommst du  
den Wert, der mit dem Schlüssel assoziiert 

war, oder null, wenn kein Wert 
 vorhanden war.
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Mappen raus
In Java gibt es neben den Collections noch ein weiteres Konzept zur Speicherung von 
 mehreren Werten: Maps. Diese unterscheiden sich insofern, als du für jeden Wert einen 
Schlüssel angibst, mit dem der Wert assoziiert werden soll. Über den Schlüssel kannst  
du dir dann den Wert aus der Map herausholen.

[Zettel]    
Von der Idee her sind Maps ein bisschen vergleichbar mit Sets: Bei 
Sets dürfen Werte nur einmal vorkommen, bei Maps dürfen 
Schlüssel nur einmal vorkommen. Der Unterschied besteht darin, 
dass Maps im Gegensatz zu Sets doppelte Werte erlauben.

Ihren Namen haben Maps daher, weil Werte auf bestimmte Schlüssel „gemappt“ werden. 
Und man kann vieles „mappen“: Städte auf die zugehörigen Länder, Mitarbeiter auf Firmen, 
Haustiere auf ihre Herrchen bzw. Frauchen, Schuhe auf ihre Schuhbesitzer und so weiter.

Oder die Anzahl der Tage auf den jeweiligen Monat:

Map<String, Integer> anzahlTageInMonaten = new HashMap<String,  
  Integer>(); *1 
anzahlTageInMonaten.put("Januar", 31); *2 
anzahlTageInMonaten.put("Februar", 28); 
anzahlTageInMonaten.put("März", 31); *3 
anzahlTageInMonaten.put("April", 30); 
... 
System.out.println(anzahlTageInMonaten.get("Februar")*4); 
Set<String> alleSchluessel = anzahlTageInMonaten.keySet();*5 
Integer*7 tage = anzahlTageInMonaten.remove("Februar");*6 
Collection<Integer> werte = anzahlTageInMonaten.values();*5

[Hintergrundinfo]    
Genau wie bei den Sets gibt es eine Hashcode-basierte Map 
(HashMap) und eine, die auf einer Baumstruktur basiert 
(TreeMap). 
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So viele Schuhe hast du schon
[Einfache Aufgabe]    
Bevor wir uns den schwierigen Schuhen zuwenden, zum Einstieg eine einfache 
 Aufgabe: Iteriere über die Monats-Map von eben, und lass dir den Monat und die Tage 
dazu ausgeben.

  Okay, geschafft, das war wirklich einfach.
Set<String> alleSchluessel = anzahlTageInMonaten.keySet(); 
for (String schluessel : alleSchluessel) { 
  System.out.println("Der " + schluessel + " hat "   
    + anzahlTageInMonaten.get(schluessel) + " Tage."); 
}   Aaaargh, die Monate sind ja 

gar nicht sortiert!Ausgabe:

Der April hat 30 Tage.
Der Februar hat 28 Tage.
Der Januar hat 31 Tage.
Der März hat 31 Tage.
...

Genau,  die  sind  nicht  sortiert,  du hast ja keine TreeMap verwendet. 
Der könntest du im Konstruktor nämlich einen Comparator mitgeben, der je zwei 
Monatsnamen vergleicht und den, der später im Jahr vorkommt, als den größeren 
zurückgibt. Für den Moment soll die Ausgabe, die du jetzt hast, aber reichen.

Wenden wir uns lieber wieder dem Schuhtester zu:

[Schwierige Aufgabe]    
Angenommen, du willst zählen, wie viele Exemplare 
eines Schuhtyps deine Freundin hat. Wie würdest du 
das machen? Ich stelle mir da in etwa sowas vor wie in 
diesem Interface hier:

public interface SovieleSchuheHastDuSchonTester extends   
  SolcheSchuheHastDuSchonTester 
{ 
  int sovieleHastDuSchon(SchuhPaar schuhPaar); 
}

*1 Die Funktionalität des 
 SchuhTesterMitCollection 

kannst du wiederverwenden!

*2 Das einzige, das noch dazu-
kommt, ist die Implementierung 

des neuen Interfaces.

*3 Die Schuhe werden auf die Anzahl 
„gemappt“, repräsentiert durch einen 

Integer.

*4 Der Konstruktor bekommt jetzt neben einer 
Collection noch eine Map, und …

*5 …die Collection wird an den Eltern-
konstruktor weitergeleitet, alles nicht 

besonders spannend.

*6 Hier dann die Implementierung  
der neuen Methode: Du holst einfach  

die Anzahl aus der Map.  
Weil SchuhPaar bereits die Methoden 
equals(), hashCode() und 
compareTo() implementiert,  

können wir Objekte dieser Klasse auch 
direkt als Schlüssel für HashMap und 

TreeMap verwenden.

*8 … wichtig nur, dass du nicht vergisst,  
addSchuhPaar() auch in der Elternklasse 

aufzurufen, sonst kommt das Schuhpaar nicht  
in die Schuhkollektion.

*7 Fehlt nur noch die Stelle,  
an der die Anzahl in die Map gepackt wird.  

Das passiert in der überschriebenen Methode 
addSchuhPaar(), …
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[Notiz]    
Kleiner Hinweis: Die Funktionalität des SolcheSchuhe-
HastDuSchonTesters hast du ja schon implementiert. 
Du musst also eigentlich nur eine neue Unterklasse von zum 
Beispiel SchuhTesterMitCollection erstellen, die 
dann zusätzlich das neue Interface implementiert. Am besten 
verwendest du dazu dann eine Map. Du musst nur dafür sorgen, 
dass beim Hinzufügen eines neuen Schuhpaares die Map auch 
aktualisiert wird.

Hier die Lösung:

public class SchuhTesterMitMap extends SchuhTesterMitCollection*1 implements   
  SovieleSchuheHastDuSchonTester*2 { 
 
  private Map<SchuhPaar, Integer> schuhMappe; *3 
  public SchuhTesterMitMap(Collection<SchuhPaar> schuhKollektion, Map<SchuhPaar,   
    Integer> schuhMappe*4) 
  { 
    super(schuhKollektion); *5 
    this.schuhMappe = schuhMappe; 
  } 
  @Override 
  public void addSchuhPaar(SchuhPaar schuhPaar) 
  { 
    super.addSchuhPaar(schuhPaar); *8 
    Integer anzahlGleicherSchuhe = this.sovieleHastDuSchon(schuhPaar); *7 
    this.schuhMappe.put(schuhPaar, anzahlGleicherSchuhe + 1); *7 
  } 
  @Override 
  public int sovieleHastDuSchon(SchuhPaar neueSchuhe) 
  { 
    Integer anzahl = this.schuhMappe.get(neueSchuhe); *6 
    return anzahl == null ? 0 : anzahl; *6 
  } 
} 



*2 Das konnten  
auch die anderen 

Tester, …

*3 … das aber nur  
der neue: die Anzahl der 

gleichen Schuhpaare 
ausgeben.

*1 Echt gar nicht  
so unrealistisch: viermal  

die gleichen Schuhe.

*1 Wiederverwendung ist das Stichwort.  
Das Wichtigste ist doch schon im  

SchuhTesterMitMap implementiert.

*2 Nur noch das Maximum an erlaubten 
gleichen Schuhen in einer  

Objektvariablen verwalten, …

*3 ... die über den 
Konstruktor gesetzt 

werden kann, …

*4 … und dann noch 
addSchuhPaar() 

überschreiben:

*5 Neue Schuhpaare 
werden nur hinzu-

gefügt, …

*6 … wenn das 
erlaubte Maximum 

noch nicht erreicht ist.
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Und noch ein kleines Programm, um den Tester zu testen:
SovieleSchuheHastDuSchonTester testerMitAnzahl = new SchuhTesterMitMap  
  (new ArrayList<SchuhPaar>(), new HashMap<SchuhPaar, Integer>()); 
testerMitAnzahl.addSchuhPaar(new SchuhPaar(39, "schwarz", true));*1 
testerMitAnzahl.addSchuhPaar(new SchuhPaar(39, "schwarz", true));*1 
testerMitAnzahl.addSchuhPaar(new SchuhPaar(39, "schwarz", true));*1 
testerMitAnzahl.addSchuhPaar(new SchuhPaar(39, "schwarz", true));*1 
StringBuilder meldung = new StringBuilder(); 
meldung.append(testerMitAnzahl.hastDuSchon(gleichesSchuhPaar)   
  ? gleichesSchuhPaar + " hast du schon"   
  : gleichesSchuhPaar + " hast du noch nicht");*2 
meldung.append(", und zwar schon " + testerMitAnzahl.sovieleHastDuSchon  
  (gleichesSchuhPaar) + " Stück");*3 
System.out.println(meldung.toString());

Ausgabe:

39 schwarz mit Stöckeln hast du schon, und zwar schon 4 Stück

Das  ist  so  cool! Das gibt mir  schlagkräftige Argumente 
beim nächsten Schuhkauf! Noch besser wäre es natürlich, wenn das 

Programm den Einkauf gleich verhindern könnte!

  Das kannst du doch schon selbst!

[Einfache Aufgabe]    
Implementiere einen Schuhtester, der nicht mehr als x gleiche Schuhpaare erlaubt.

public class MehrSchuheSindNichtErlaubtTester extends SchuhTesterMitMap*1 { 
  private int maximum;*2 
  public MehrSchuheSindNichtErlaubtTester(Collection<SchuhPaar> schuhKollektion,  
    Map<SchuhPaar, Integer> schuhMappe, int maximum*3) {  
    super(schuhKollektion, schuhMappe); 
    this.maximum = maximum; 
  } 
  @Override 
  public void addSchuhPaar(SchuhPaar schuhe)*4 { 
    if(super.sovieleHastDuSchon(schuhe) < this.maximum) {*6 
      super.addSchuhPaar(schuhe);*5 
    } else { 
      System.err.println("Du hast schon " + this.maximum + " solcher Schuhe."); 
    } 
  } 
}

*1 Stack ist kein 
Interface, sondern 

eine Klasse!

*2 Mit push() fügst du 
neue Elemente hinzu.

*3 Mit empty() prüfst 
du, ob der Stack leer ist.*4 Und mit pop() 

entfernst du das nächste 
Element vom Stack und 
bekommst es zurück.

Stack<SchuhPaar> schuhStapel = new Stack<SchuhPaar>(); *1 
schuhStapel.push(new SchuhPaar(39, "schwarz", true)); *2 
schuhStapel.push(new SchuhPaar(39, "gelb", false)); 
schuhStapel.push(new SchuhPaar(39, "blau", true)); 
schuhStapel.push(new SchuhPaar(39, "grün", false)); 
while(!schuhStapel.empty()) { *3 
  System.out.println("Uff, jetzt noch die " + schuhStapel.pop()); *4 
}

Schrödinger und die Schuhkartons ...

peek()

Hier der  
ent sprechende  
Code:
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Schlangen im Keller
Die Collection-Hierarchie bietet noch zwei weitere Konzepte, die ich dir unbedingt noch 
kurz zeigen will. Das erste sind Stacks, auch Kellerspeicher oder Stapelspeicher genannt, 
weil dort die Inhalte „aufeinander“ gespeichert werden. Der Fachbegriff dafür heißt LIFO: 
last in first out, das zuletzt eingefügte Element ist auch das erste, was wieder herauskommt. 

  Stacks, genau wie der  
 MethodenaufrufStack, richtig?
Ja,  prima,  Schrödinger.  Genau wie der.

Hier die wichtigsten Stack-Methoden:
Methode Bedeutung

push(E element) Fügt ein neues Element vom Typ E hinzu.

peek()
Liefert das zuletzt eingefügte Element,  

ohne es zu entfernen.

pop() Liefert das zuletzt eingefügte Element  

und entfernt es.

Einen Stapel Schuhkartons würdest du zum Beispiel als Stack  
implementieren: Um an einen unteren Schuhkarton zu gelangen,  
musst du zuerst die Kartons runternehmen, die du zuletzt  
draufgelegt hast.

push()pop()



*1 LinkedList 
implementiert das 

Interface Queue.

*2 Neue Elemente werden mit  
offer() hinzu gefügt.

*3 Mit peek() 
schauen wir, ob noch 

Elemente in der Queue 
sind ...

*4 ... und holen die 
mit poll() raus.

Hier der  
Code dazu:

Um jetzt mal im  
Schuh-Universum zu bleiben: 

Ein prima Beispiel für die Anwendung 
von Queues wäre die Kundenschlange im 
Schuhladen. Wer zuerst an der Kasse ist, 
bezahlt in der Regel auch zuerst und ver-
lässt als Erster den Laden. 

Eine Warteschlange ist ein typisches  
Beispiel für eine Queue.

[Notiz]  
Unser Collection-basierter Schuhtester 
 funktioniert übrigens auch mit Queues und Stacks: 
mit Queues, da diese von List und damit von 
Collection ableiten, und mit Stacks, weil diese 
von der AbstractCollection ableiten.
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Hinten anstellen!
Queues (auch Schlangen genannt) funktionieren genau andersrum als Stacks, und zwar nach dem sogenann-
ten FIFO-Prinzip: first in first out. Hier kommt das erste Element, das hineinkommt, auch wieder zuerst raus.

Und hier eine kurze Übersicht der  
wichtigsten Queue-Methoden:

Methode Bedeutung

add(E element), 
offer(E element) Fügt ein neues Element vom Typ E hinzu.

element(), peek() Liefert das zuerst eingefügte Element, 

ohne es zu entfernen.

remove(), poll() Liefert das zuerst eingefügte Element 

und entfernt es.

Queue<Person> warteSchlange = new LinkedList<>(); *1 
warteSchlange.offer(new Person("Herr Schrödinger")); *2 
warteSchlange.offer(new Person("Frau Fransen")); 
warteSchlange.offer(new Person("Herr Müller")); 
while(warteSchlange.peek() != null) { *3 
  System.out.println("Der Nächste bitte! Ah, guten Tag "   
    + warteSchlange.poll() + "!"); *4 
}

Ausgabe:

Der Nächste bitte! Ah, guten Tag Herr Schrödinger!
Der Nächste bitte! Ah, guten Tag Frau Fransen!
Der Nächste bitte! Ah, guten Tag Herr Müller!

In Java 7 und  
vorher defi-
nierst du den  
Comparator 
so: 

*1 Eine anonyme Klasse hat 
keinen Namen.

*2 Die Implementierung 
geschieht direkt.

*3 compare() ist die 
einzige Methode des 

Comparator-Interfaces. 
Die Betonung liegt auf 

„einzige“, das ist gleich noch 
wichtig.

*4 Hier steht die schon bekannte 
Implementierung eines Comparators, 

der Zahlen absteigend sortiert.

*5 Ausgabe hier: 
[7,7,6,6,5,5,4,4]

*1 Es wird die gleiche 
sort()-Methode 

verwendet, …

*2 … aber jetzt kommt’s: Hier beginnt der 
LambdaAusdruck. Er besteht aus ...

*3 … Parametern, …

*4 … diesem Pfeil hier … *5 … und dem 
Rückgabewert. 
Das war’s schon. 

Cool, oder?

In Java 8 geht 
das dank der 
Lambda-Ausdrücke 
viel,  
viel kürzer:

347

Lala-lalalala-lala-la, bald ist Java 8  
mit Lambda da
So, lieber Schrödinger. Das war aber noch nicht alles zum Thema Collections. Mit der 
Version 8 führt Java nämlich sogenannte Lambda-Ausdrücke ein. Und die ver-
einfachen auch einiges im Umgang mit Collections. Vereinfacht gesagt, sind Lambda-
Ausdrücke in Java eine kompaktere Schreibweise für anonyme Klassen mit  
einer Methode. An anonyme Klassen erinnerst du dich sicherlich, oder? Wenn nicht, 
wirf nochmal einen Blick in das vorige Kapitel.
Ein klassischer Anwendungsfall für eine anonyme Klasse ist beispielsweise die Imple-
mentierung des Comparator-Interfaces, um Listen zu sortieren.

List<Integer> zahlen = Arrays.asList(4,5,6,7,5,6,4,7); 
Collections.sort(zahlen, *1new Comparator<Integer>() {*2 
  @Override 
  public int compare(Integer zahl1, Integer zahl2)*3 { 
    return zahl2.compareTo(zahl1);*4 
  } 
}); 
System.out.println(zahlen);*5

Die anonyme Klasse dient hier letztlich nur als Vehikel für die Methode 
 compare(). Der Code bedeutet ja eigentlich: „Sortiere die Liste, indem  
die Methode compare() auf jeweils zwei der Elemente in der Liste an-
gewendet wird.“ Mit Lambdas kann man eine solche Methode – ohne Klasse 
drum herum sagt man übrigens Funktion – ohne den Umweg über eine  
Klasse beschreiben.

[Begriffsdefinition]    
LambdaAusdrücke sind Literale  
für anonyme Funktionen.

List<Integer> zahlen = Arrays.asList(4,5,6,7,5,6,4,7);  
Collections.sort*1(zahlen, *2(zahl1, zahl2)*3 ->*4 zahl2.  
  compareTo(zahl1)*5); 
System.out.println(zahlen);

Die Ausgabe ist die gleiche wie eben:

[7,7,6,6,5,5,4,4]



*1 Das Gleiche wie eben, nur  
dass du den Lambda-Ausdruck einer 

Variablen zuweist. Hier siehst du  
also nochmal: Ein Lambda-Ausdruck  

ist nichts anderes als die 
 Implementierung eines Interfaces  

mit einer Methode.

*2 Hier bleibt auch  
alles beim Alten, nur dass du 

diesmal die Comparator- 
Variable übergibst.
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Guck  nicht  so  erschrocken.  Statt anonymer Klassen kannst du jetzt  
an vielen Stellen solche Lambda-Ausdrücke verwenden. Voraussetzung: Das Interface, 
das von der anonymen Klasse implementiert wird, ist als funktionales Interface  
markiert (über die Annotation @FunctionalInterface) und hat exakt eine 
Methode. Das ist ja auch irgendwie logisch, sonst wäre ja nicht klar, welche Methode 
aufgerufen werden soll.

Alterativ hättest du eben auch schreiben können: 

List<Integer> zahlen = Arrays.asList(4,5,6,7,5,6,4,7); 
Comparator<Integer> comparator = (zahl1, zahl2) -> zahl2.compareTo(zahl1);*1 
Collections.sort*2(zahlen, comparator);

[Hintergrundinfo] 
Lambda-Ausdrücke an sich sind keine Neuerfindung 
von Java. Funktionale Programmiersprachen wie Lisp 
und Haskell haben so etwas schon lange. Vielmehr 
wird andersherum ein Schuh daraus: Die anonymen 
Klassen waren eher eine Notlösung in Java, ein Mittel 
zum Zweck, um etwas wie Lambda-Ausdrücke hinzu-
bekommen. In den letzten Jahren haben übrigens ver-
schiedene objektorientierte Sprachen, so auch C# und 
C++, Lambda-Ausdrücke aufgenommen. JavaScript 
lässt sie schon immer zu, dort haben Funktionen 
sowieso einen höheren Stellenwert als Klassen. Genau-
er gesagt, gibt es dort in der aktuellen Version gar kei-
ne Klassen. Aber das, lieber Schrödinger, ist ein ande-
res Thema.

[Achtung] 
Damit dieser Code überhaupt funktioniert, musst du natürlich auch das JDK in 
der Version 8 installieren und deinen Code mit dem Java 8-Compiler kompi-
lieren. Eclipse 4.3.1 ist jetzt, zur Zeit der Drucklegung, aktuell und unterstützt 
Java 8 noch nicht. Falls das für deine Eclipse-Version auch gilt, ist es das ein-
fachste, du nimmst die Development-Version von NetBeans. Die enthält auch 
schon vor Erscheinen von Java 8 eine sehr brauchbare Developer-Preview von 
Java 8, das übrigens „feature complete“ ist, das heißt, das, was du damit 
lernst, wird nicht mehr über den Haufen geworfen.

Haha, okay, okay, und 
warum muss alles wieder 
genauso angeordnet in 

den LKW zurück?
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filter(), map() und reduce()
So,  Schrödinger,  ein objektorientierter Programmierer bist du schon. Jetzt machen wir auch noch einen 
funktionalen Programmierer aus dir. Na ja, nicht ganz, aber fast. Denn funktionale Programmierung ist 
nicht eben mal so in zwei, drei Sätzen erklärt. Nur so viel: Der Fokus liegt dort weniger auf Objekten (wie bei 
der objektorientierten Programmierung), sondern …

 … lass mich raten, auf Funktionen?
Exactly,  genau. Bei der funktionalen Programmierung gibt es zwar auch 
Objekte, aber anstatt Funktionalität in den Objekten (als Methoden) zu implementie-
ren, erstellt man Funktionen, die dann auf Ansammlungen von Objekten arbeiten.

 Ansammlungen von Objekten? Was redest du denn  
  so geschwollen? Du meinst doch bestimmt Collections, oder?

Jooo,  nicht  ganz,  da muss man ein bisschen unterscheiden. Pass auf:  
In Java 8 werden diese Ansammlungen von Objekten durch das Interface  
java.util.stream.Stream und verschiedene Klassen im Paket  
java.util.stream repräsentiert. Dieses Interface stellt im Wesentlichen drei 
der wichtigsten Funktionen aus der funktionalen Programmierung bereit: filter(), 
map() und reduce(), dazu aber jeweils gleich noch mehr. Während eine 
 Col lection nun die Objekte wirklich enthält, dient ein Stream „nur“ dazu, die Objekte  
zu verarbeiten. Dem Stream ist es letztlich auch egal, auf welcher Datenquelle  
er  arbeitet, üblicherweise dient dazu aber eine … Tataaa … Collection.

Hier  eine  kleine  Analogie:
Stell dir den Stream als eine Art Fließband vor, ein Fließband in einer … äh … Schuhkartonfabrik. Die Collec-
tion wäre dann zum Beispiel ein LKW, der die Schuhkartons am Anfang des Fließbands ablädt (alternativ 
könnte aber auch ein anderes Transportmittel, eine andere „Datenquelle“ verwendet werden – je nach Stand-
ort der Schuhkartonfabrik zum Beispiel ein Schiff, dem Fließband wäre das egal). Auf dem Fließband wird 
dann irgendetwas mit den Schuhkartons gemacht, und hinterher kommt alles wieder (genauso angeordnet wie 
vorher) in den LKW. Das nennt man dann funktionale Schuhkartonverarbeitung.

[Zettel] 
Die Analogie passt nicht zu 100 %. So kannst du 
 beispielsweise eine Collection mehrmals, einen Stream 
aber nur einmal verwenden. Das würde dann heißen, 
jedes Mal, wenn ein LKW mit Schuhkartons ankommt, 
müsste auch ein neues Fließband hingestellt werden. 
Was wiederum alles andere als gewinnbringend wäre.

Weil ein Stream an der Datenquelle nichts ändert, sondern neue Ansammlungen von Ob- 
jekten, neue Streams, erzeugt, darum. Je nachdem, was in einem Stream gemacht wird.



Mit „S“ beginnende 
Namen herausfiltern 
mit filter():

*1 Jede Collection hat jetzt eine Methode 
stream(), über die holst du dir eine Instanz  

von Stream.

*2 Stream hat verschiedene Methoden,  
unter anderem eben die Methode filter(), mit der 
du genau die Elemente herausfilterst, für die der Lambda-

Ausdruck ein true liefert. Zurück bekommst du  
ein Stream-Objekt.

*3 Du könntest den 
Stream auch mit 

toArray() in ein 
Array umwandeln und 

darüber iterieren. 
Besser aber du nimmst 
forEach(). Diese 
Methode wendet den 

übergebenen 
Lambda-Ausdruck auf 

jedes Element im 
Stream an.
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 Und das wäre zum Beispiel?
Na  ja,  verschiedenste funktionale Operationen halt. Du könntest zum 
 Beispiel die Schuhkartons rausfiltern, die irgendwie beschädigt sind. Das 
 würdest du mit filter() machen. Oder du könntest für jeden Schuhkarton 
ein paar Schuhe bereitstellen. Dazu würdest du map() verwenden. Oder  
du könntest nach dem Schuhkarton suchen, der am größten ist. Das würdest du 
über reduce() machen. Das Ergebnis dieser Operationen würde dann 
jeweils auf einem neuen Fließband landen.

Und der LKW würde trotzdem mit allen wieder wegfahren …
… genau, äh … aber … äh … die Referenzen auf die Schuhkartons wären 
 weiterhin auf den Fließbändern … aber hey, ich denke, du verstehst  
das Prinzip, oder? Dir zuliebe lass ich es jetzt auch mal gut sein mit den Schuh-
kartonbeispielen. Hier  für  den  Programmieralltag  etwas  realisti-
schere  Beispiele  für  die  Anwendung  der  drei  Funktionen:

List<String> namen = new ArrayList<>(); 
namen.add("Schrödinger"); 
namen.add("Bissingen"); 
namen.add("Bossingen"); 
namen.add("Bussingen"); 
namen.add("Schickelmickel"); 
Stream<String> namenStream = namen.stream();*1 
Stream<String> namenMitS = namenStream.filter(name -> name.startsWith("S"));*2 
namenMitS.forEach(name -> System.out.println(name));*3

[Zettel] 
Probier mal, das alles mit Java 7 
zu programmieren. Da wirst du 
schon ein paar Codezeilen mehr 
benötigen.

Für jede Zahl  
die Wurzel berechnen 
mit map():

Das Maximum 
 einer Zahlenliste 
 ermitteln  
mit reduce():

*1 map() nimmt eine Funktion entgegen, die genau 
einen Parameter hat …

*2 … und diesen auf einen anderen Wert mappt. 
Hier im Beispiel wird für jede Zahl im Stream  

die Wurzel berechnet.

*3 zeilenweise Ausgabe hier: 

2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0

*1 Rein kommen 
zwei Werte, …

*2 … raus nur einer, in diesem Fall hier 
das Maximum der beiden Zahlen.

*1 Die Klasse Arrays hat auch eine neue Methode stream(). 
Die macht aus einem Array einen Stream. Übergibst du wie hier ein Array  

mit Integer-Werten, ist das übrigens ein Stream vom Typ 
java.util.stream.IntStream, …

*2 … und der hat eine Methode max(). 
Mit der kommst du auch zum Ziel.

*4 Ach übrigens: Die Werte in der 
ursprünglichen Liste bleiben unverändert.
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List<Integer> zahlen = Arrays.asList(4,9,16,25,36,49);  
Stream<Double> wurzeln = zahlen.stream()  
  .map(zahl*1 -> Math.sqrt(zahl)*2); 
wurzeln.forEach(zahl -> System.out.println(zahl));*3 
System.out.println(zahlen);*4 

Ausgabe:

[4, 9, 16, 25, 36, 49]

List<Integer> zahlen = Arrays.asList(2,3,6,4,5); 
Integer groessteZahl = zahlen.stream().reduce((zahl1, zahl2)*1 -> Integer.max  
  (zahl1, zahl2)*2).get();

Apropos, das Maximum von Zahlen kannst du  
auch noch anders ermitteln: 

int[] zahlenArray = {2,3,6,4,5}; 
Integer groessteZahl = Arrays.*1stream(zahlenArray).max()*2;



*1 So sieht eine Methodenreferenz aus. 
Wichtig: Die Signatur der Methode muss zu dem passen, was  

(in diesem Fall von reduce()) erwartet wird. Integer.max()
zum Beispiel nimmt zwei Parameter vom Typ Integer entgegen  

(also genau das, was auch in der Liste enthalten ist) und liefert  
einen Wert vom gleichen Typ (Integer) zurück. Hätte die Methode 

nicht genau zwei Parameter vom Typ der Listenelemente oder  
würde sie nicht einen Rückgabewert vom gleichen Typ liefern,  

könnte die Methode hier nicht als Methodenreferenz verwendet werden.  
Der Compiler würde in so einem Fall aber 

einen Fehler melden.
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Und noch ein Trick, der mit Java 8 funktioniert: Referenzen auf Methoden
Achtung: Jetzt gleich kommt wieder eine neue Syntax. Statt eines Lambda-
Ausdrucks kannst du nämlich auch eine Methodenreferenz übergeben, 
 vorausgesetzt die referenzierte Methode passt, was die Parameter und so weiter 
angeht. Eine Methodenreferenz definierst du mit Klassennamen, Doppel-
punkt, Doppelpunkt und dem Methodennamen ohne Klammern: 

List<Integer> zahlen = Arrays.asList(2,3,6,4,5); 
Integer groessteZahl = zahlen.stream().reduce(Integer::max*1).get();

[Begriffsdefinition] 
Methodenreferenzen identifizieren eine 
Methode, ohne sie dabei aufzurufen.  
Auf diese Weise ist es endlich möglich, 
Methoden als Parameter anderer 
Methoden zu verwenden. Ein Feature, 
das es bisher in Java nicht gab und  
das eher umständlich über das sogenann-
te CommandEntwurfsmuster gelöst 
werden musste.

    Und  was  ist  jetzt  der Unterschied zwischen  
 Lambda-Ausdrücken und Methodenreferenzen,  

     … ich meine, wann soll ich das eine und wann  
das andere verwenden?

Schlaue  Frage,  Schrödinger.  Die  Antwort: Lambda-Ausdrücke sind letztendlich 
 anonyme Funktionen (bzw. in Java anonyme Klassen), Methodenreferenzen sind Referenzen auf 
existierende Methoden in existierenden nicht anonymen Klassen. Wann du was verwenden solltest, 
kann man nicht so pauschal sagen. Oft ist es allerdings so, dass du in einem Lambda-Ausdruck  
nur eine bereits existierende Methode aufrufst, so wie eben zum Beispiel bei der Berechnung  
der Wurzeln, als du Math.sqrt() aufgerufen hast. Dort hättest du dann auch direkt 
Math::sqrt verwenden können. Wenn du allerdings mehrere Methoden aufrufen musst,  
dann würdest du eher zu einem Lambda-Ausdruck greifen.

[Zettel] 
filter(), map(), reduce() und forEach() sind nicht die 
 einzigen Methoden, die mit Lambda-Ausdrücken umgehen können.  
Stream bietet eine ganze Reihe weiterer Methoden. Und überhaupt, du 
kannst auch eigene Methoden implementieren, die Lambda-Ausdrücke 
 akzeptieren. Aber das würde jetzt wirklich etwas weit gehen. Besser, du übst 
das Gelernte erstmal in der Werkstatt.

*1 Direkt auf einer Collection 
kannst du die Lambda-Ausdrücke 

nicht anwenden. Du brauchst 
einen Stream.

*2 Mit filter() und diesem 
Lambda-Ausdruck hier bleiben genau 

die Schuhpaare im Stream, die 
Schuhgröße 38 und Stöckel haben.

*3 Mit forEach() iterierst du  
über den Stream und kannst mit  

einem einfachen Lambda-Ausdruck an 
die einzelnen Elemente kommen.

Stream<SchuhPaar> achtunddreissigerHighHeels = schuhPaare.stream()*1 
  .filter( 
    schuhPaar -> schuhPaar.getGroesse() == 38 && schuhPaar.isMitStoeckeln() 
  );*2 
achtunddreissigerHighHeels.forEach( 
  highHeel -> System.out.println(highHeel) 
);*3
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High Heels!!!
Diese ganze Filterei, Mapperei und Reduziererei geht natürlich nicht nur mit 
einfachen Streams, die Objekte vom Typ Integer oder Strings enthalten. 
Selbstverständlich kannst du auch Streams verarbeiten, die komplexere Objek-
te enthalten, wie zum Beispiel unsere geliebten Schuhe.

 Hattest du nicht gesagt, du lässt es bleiben?

[Schwierige Aufgabe]    
Gegeben sei der folgende Codeschnipsel. Filtere genau 
die High Heels mit Schuhgröße 38 heraus, und gib sie 
auf der Konsole aus. Verwende beide Male Lambda-
Ausdrücke, also sowohl für das Filtern als auch für die 
Ausgabe. Falls du dir NetBeans nicht installieren möch-
test oder kannst und Eclipse noch nicht so weit ist, 
schreibe den Code auf ein Blatt Papier. Hauptsache, du 
hast es mal gemacht. Denn selbst das haben bisher 
nicht viele Java-Entwickler.

Hier die Liste als Codeschnipsel:

List<SchuhPaar> schuhPaare = Arrays.asList( 
  new SchuhPaar("schwarz", 38, true),  
  new SchuhPaar("rot", 38, true), 
  new SchuhPaar("rot", 39, true), 
  new SchuhPaar("schwarz", 38, false), 
  new SchuhPaar("weiß", 39, false) 
);

Hier die Lösung:



Wenn du ganz sparsam sein 
möchtest, …

*1 erst filter() … 

*2 … und dann 
 forEach(), Stichwort: 

Fluent Interface

*1 Den Stream, den brauchst  
du immer.

*2 Die Methode map() nimmt ein Objekt 
und mappt es auf ein anderes Objekt.  

Hier das ist also der Eingabeparameter, 
…

*3 … und das hier ist der  
Rückgabewert. Wichtig: Setze  

unbedingt mitStoeckeln auf false, 
 Schrödinger, sonst reden  

die Leute.

Stream<SchuhPaar> schuhPaareSchroedinger = schuhPaare.stream()*1  
  .map(schuhPaar*2 -> new SchuhPaar(schuhPaar.getFarbe(), 44, false)*3);
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[Erledigt!]    
Bravo! Du kannst nicht nur deiner Freundin beim 
 Aussuchen der Schuhe helfen, sondern hast auch dem 
Gros der Java-Entwickler etwas voraus: deinen ersten 
Lambda-Ausdruck.

… dann kannst du die Aufrufe von filter() und forEach() auch verknüpfen:
schuhPaare.stream() 
  .filter(schuhPaar -> schuhPaar.getGroesse() == 38 && schuhPaar.isMitStoeckeln())*1 
  .forEach(highHeel -> System.out.println(highHeel.getFarbe())*2 
);

[Einfache Aufgabe] 
Was deine Freundin kann, kannst du doch auch. Für 
jedes Schuhpaar von ihr kaufe dir auch eins. Verwende 
die Methode map(), um von ihren Schuhpaaren 
jeweils gleichfarbige, stöckellose Schuhe in deiner 
Schuhgröße zu erstellen. Nimm die schon bekannte 
Liste aus der vorigen Aufgabe.

Hier die Lösung:

[Erledigt] 
War doch gar nicht so schwierig, oder? Die Vorprüfung zum 
funktionalen Programmierer hast du schon mal in der Tasche.
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Nochmal alles ganz lambsam
ii  Bei der funktionalen Programmierung liegt der Fokus auf Funktionen, die auf 

 Ansammlungen von Objekten arbeiten. 
ii  In Java 8 werden solche Objekt-Ansammlungen über das  Interface java.util.
stream.Stream und die Klassen im Paket java.util.stream repräsentiert.

ii  Stream definiert außerdem die wichtigsten und bekanntesten Funktionen  
aus der funktionalen Programmierung: 
i−  filter(), um Objekte in einem Stream zu filtern
i−  map(), um Objekte in einem Stream auf andere Objekte zu mappen
i−  reduce(), um Objekte in einem Stream auf einen Rückgabewert zu reduzieren

ii  All diese Funktionen erwarten als Parameter einen Lambda-Ausdruck. Solche Aus-
drücke sind in Java kurz gesagt kompaktere Schreibweisen für anonyme Klassen.

ii  Methodenreferenzen erlauben es dir, Methoden als Parameter einer anderen Methode  
zu übergeben.

Hier nochmal zehn Regeln  
für den richtigen Umgang mit Arrays,  
Collections und Maps:

ii  Fange bei Arrays immer bei 0 an zu zählen, aber zähle nicht weiter,  
als erlaubt.

ii  Überprüfe die Gleichheit von Objekten nicht mit ==, sondern  
mit equals().

ii  Beachte die vier wichtigen Eigenschaften bei der  Implementierung  
der equals()-Methode.

ii  Überschreibe hashCode(), wenn du equals()  überschreibst,  
sonst kannst du die Schuhe deiner Freundin ewig suchen.

ii  Wähle den Hashcode weise, sonst dauert die Schuhsuche zu lange.
ii  Ziehe dynamisch wachsende Collections aus dem  Collection-Framework 

 einfachen Arrays vor (aber prüfe  trotzdem den Anwendungsfall)!
ii  Behalte die Helferklassen wie Arrays oder Collections im Hinterkopf!
ii  Nutze compareTo(), wenn du nur eine Art der  Sortierung benötigst. 

Wenn du verschiedene Arten der Sortierung brauchst oder du die  
zu sortierenden Klassen nicht ändern kannst, weil sie zum Beispiel Teil 
einer Fremdbibliothek sind, verwende das Comparator-Interface!

ii  Beachte, dass in Sets Werte nur einmal und in Maps  Schlüssel nur 
 einmal vorkommen dürfen!

ii  Queues und Stacks arbeiten vom Prinzip her ähnlich, aber doch  
genau umgekehrt!
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[Belohnung/Lösung]    
Kommen wir zu deinem nächsten Ausrüstungsgegenstand. Nein, nichts mit Schuhen und  
auch nichts, was im Entferntesten mit Hashcodes zu tun hat. Nein, du bekommst was anderes.  
Wird Zeit für etwas, in das du alle deine Gegenstände reinpacken kannst: den speziell  
vergrößerten Rucksack aus Orkhaut! Tataaa! Sein riesiges Platzangebot bei gleichzeitig kompakter 
Form macht ihn zu einem idealen Begleiter. Das spezielle O.R.K.-Tragesystem ermöglicht  
eine  angenehme Lastverteilung, und dank der vielen praktischen Innentaschen findest du alles  
in Sekundenschnelle wieder …

 … ist ja gut, ist ja gut,  
ich nehm ihn!
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